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Christl Drey,
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Mit Marx
und
Malstift
Zur neuen Lust am Entwerfen

Der Entschluß, einen städtebaulichen
Ideenwettbewerb mitzumachen, war
spontan. Er entsprang verschiedenen
Motiven: dem Bedürfnis, mal etwas

die Grundrente hätte aufgehört zu wirken, was könnte man sich denn auf diesem Un-Raum von Bahnhofsplatz Schö6önes und Nützliches für die Bevölkerung

ganz anderes zu machen, als theoretische Analyse zu treiben oder sich trok

vorstellen? ”’)

kene Gesetze anzueignen, dem einfachen Wunsch, wieder einmal etwas

weise die Überlegung, auf welche Weise

konkret-Sinnliches zu tun und einer

schläge den Charakter der Kritik tragen
können. Wie also ein utopisch angeleg-

vagen Vorstellung, daß es notwendig
sei, zu lernen, an einer realen stadtge-

Damit verbunden war notwendigerdie so erdachten und gezeichneten Vor-

ter Entwurf konkrete Hinweise liefern

ansonsten fachimmanente Wissensaufnahme mit dem Ziel, sich optimal für den
späteren Verkauf seiner Arbeitskraft zu
qualifizieren. Der anuüere betraf die Ana-

Iyse der wirtschafts- und gesellschafts-

politischen Entwicklung im allgemeinen
und speziell in der Baubranche. Unter
Berufung auf die zunehmende Lohnabhängigkeit der Architekten sollte für
diesen Berufsstand das materielle Interesse an der Umwälzung der gesellschaftli-

stalterischen Aufgabe Gedanken über
alternative Nutzungen eines inner-

gen, die aufgehoben bzw. erreicht wer-

städtischen Raumes zu entwickeln und
vor allem auch in Form eines Entwurfs

den müssen, damit die Voraussetzungen
für seine Realisierung gegeben sind.

gestellte politische Handlungen zu disku-

aufgabe war sehr vergnüglich und das Er-

BLICK ZURÜCK IM ZORN: “FÜR
FACHLICHE UND POLITISCHE

gebnis und dessen Beurteilung durch
das Preisgericht zufriedenstellend:

QUALIFIKATION”

gie für Studium und Politik immer noch
Spielräume, um fachliche und politische

zeichnerisch darzustellen.
Die Bearbeitung der Wettbewerbs-

„Konsequent angesetzte und zum

Teil sehr gut detaillierte ‘Gegenkonzeption’ zur angestrebten Lösung: Negierung historischer, städtebaulicher und
z.T, architektonischer Vorgaben und

Bindungen, raffinierte Verfremdung und
subtile gestalterische Über-Bestimmung;
dadurch — zumindest für einen derart
großen Bereich — Aufgabe leider ver-

Fehlt.”
Wichtiger als das fertiggestellte Produkt erscheint uns allerdings die Debatte,
die der Wettbewerb bei uns auslöste.

kann auf die gesellschaftlichen Bedingun-

Dr. Jeckill und Mr. Hyde
Die spontane Lust am sinnlich-Konkreten hat eine Geschichte, die nicht unty-

pisch sein dürfte. Während der Studentenbewegung zum Studium der Baukunst angetreten mit humanitären Idealen, stellte sich bei den Verfassern bald
die Erkenntnis der wirtschaftlichen und
politischen Hinderungsgründe eines humanen Städtebaus und einer humanen

Architektur ein.
Als Folge konzentrierte sich das

Denn anläßlich der konzeptionellen
Beschäftigung mit Entwurfs- und Darstellungsfragen im Rahmen eines Wettbewerbs stellte sich zwangsläufig die Frage,
welchen Stellenwert eine individuelle,
fachlich-kreative Arbeit politisch hat,

der auch die Verfasser angehören, auf die
politischen und wirtschaftlichen Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens, wo-

bzw. haben kann: Was es also bringen
kann, sich nicht trotz, sondern auf der

in den Hintergrund gedrängt wurde. Im

Grundlage eines kritischen Verständnisses von den Ursachen der Zerstörung

kapitalistischer Stadtzentren als Lebensraum (und in vollem Bewußtsein über
die Bedeutung von sog. Ideenwettbewerben in diesem Zusammenhang) an das
Zeichenbrett zu setzen und zu überlegen,
wie eine derart trostlose Innenstadt wie
die von Duisburg anders genutzt und ge-

staltet werden könnte. (‚ Angenommen,

Architektur-Studium der Generation,

bei quasi zwangsläufig die Beschäftigung
mit den Fachinhalten im engeren Sinne
Verlauf des Studiums bildete sich als

Konsequenz der Beschäftigung mit der
Analyse der bestehenden Gesellschaftsverhältnisse auch eine mehr oder minder

aktive hochschulpolitische Praxis heraus,

chen Verhältnisse nachgewiesen werden,
um in einem weiteren Schritt darauf ab-

tieren und einzuüben.
Ließ die so zu beschreibende Strate-

Belange auch in ihrem Zusammenhang
zu behandeln, so bildete sich faktisch

eine ziemlich starre Trennung heraus,
die im Extremfall folgendermaßen aus-

sah: Auf der einen Seite die Aneignung
von Fachwissen, primär motiviert durch
die Einsicht, daß man schließlich irgend
wie sein Geld verdienen müsse und erst

in zweiter Linie beeinflußt durch gesellschaftspolitische Erkenntnisse und Intentionen. Auf der anderen Seite die

Aneignung politökonomischer Wissensgrundlagen und die praktische Hochschulpolitik, d.h. die aufzehrende Arbeit
in den Selbstverwaltungsorganen der
Hochschule, die Mobilisierung der Studentenschaft, wenn es um Stellenbeset-

zungen und Fragen der Prüfungsordnung
ging, Kampagnen zu allgemeinen politischen Konflikten und die rastlose Publi-

kation des Gedankens, daß die Architekten als Gruppe der Lohnabhängigen
sich später im Beruf an den gewerkschaftlichen Kämpfen in den Betrieben
zu beteiligen haben.
...Jesuitischund prüde ...

welche unter das Motto ‚für fachliche

und politische Qualifikation’ gestellt
wurde. Mit diesem Leitsatz war letzt-

lich die Aufteilung des Studiums in zwei

gesonderte Bereiche gemeint. Der eine
betraf die zwar kritisch einordnende aber

In das Konzept fachlicher und politischer Schizophrenie paßte es fast nahtlos, daß man es nicht nur versäumte, son-

dern sogar peinlich vermied, konkrete
Vorstellungen von der neuen Gesellschaft.
15

die der herrschenden folgen soll, zu entwerfen. Die Gründe dafür schienen
theoretisch fundiert. Wie sollte es möglich sein, schon heute und dazu noch im

tätigungsmuster außerhalb des prüfungsbezogenen Fächerkanons abgaben, ent-

kleinen Kreise die Bedürfnisse der großen
Masse der Bevölkerung für die Zeit nach

mit Gegenwart und Zukunft und damit
das wesentliche Bewegungsmoment poli

der Umwälzung der gesellschaftlichen

tischen Handelns. Und diese Starrheit
wurde auch noch durch soziale Zwänge

Verhältnisse zu bestimmen? Lagen Überlegungen dieser Art überdies nicht gefährlich nahe an herkömmlichen Reformillusionen? Und waren konkrete Erwä-

gungen außerdem nicht überflüssig, weil
sich Veränderungen im Detail nach der

Umwandlung der gesellschaftlichen
Grundlagen automatisch ergeben würden?
Das ängstliche Umschleichen einer
konkreten Utopie war mehr als ein Ver-

säumnis. Die politische Arbeit, die
nichts anderes als die existierenden Verhältnisse zu entlarven trachtete und als

selbstverständliches Ergebnis dessen
die Einsicht in die Notwendigkeit der

radikalen gesellschaftlichen Veränderung
annahm, war jesuitisch prüde und deshalb uneffektiv. Sie behandelte die Frage
gesellschaftlicher Erkenntnis und gesellschaftlichen Handelns als ausschließlich über den Intellekt vermittelt und
begriff nicht, daß mindestens ebenso
wichtig für eine gesellschaftliche Bewe-

fiel das Moment der phantasievollen,

hoffnungsfrohen Auseinandersetzung

innerhalb der Gruppe Gleichgesinnter
abgesichert, so daß beispielsweise die
Beteiligung an einem städtebaulichen
Ideenwettbewerb hätte verheimlicht
werden müssen.

Zudem hatte gerade der politisch
Engagierte doch nach und nach
schmerzlich begriffen, oder auch über

studienbegleitende Bürojobs schon
praktisch erfahren, daß innerhalb der

FACHLICHE UND POLITISCHE

KREATIVITÄT ...

Bei solcher konkreten Arbeit in Bürger:
initiativen zeigen sich nun die Folgen
der unzureichenden Verzahnung von

fachlichen und politischen Fragestellungen im Studium. Unsereins ist zumeist

recht gut in der Lage, fachunspezifische
oder am Rande des Fachs liegende Aussa

schen und wirtschaftlichen Zusammenhängen und zu juristischen Fragen). Im
engeren fachlichen Bereich ermöglichen

die angeeigneten Kenntnisse in der Regel
immerhin noch eine differenzierte und

kaum mehr zu bieten als der Laie.
...undsiebewegt sich doch ...

Politik linker Gruppen und Organisatio-

die konkrete Zukunftsperspektive sind.

nen innerhalb — aber auch außerhalb —

Der Mangel an sinnlicher Auseinandersetzung mit der Gegenwart und die feh-

der Hochschule ist nun kein Fehler, der

sichtlich einer sinnvollen, lustvollen,
schöpferischen Berufs- und Lebenstätig-

realisierung des Bürgerwillens wirken.

detaillierte Kritik gegenwärtigen Bestands
und existierender Planungen. Bei der
Formulierung alternativer Modelle der
Stadtplanung hat man hingegen oft

Der Mangel an konkreter Utopie in der

tungen, die am Beginn des Studiums hin-

und er kann mit bau- und planungsrechtlichem Rat und fachlicher Argumentationshilfe für die eine oder andere Teil-

lei gab.

sinnlich-konkrete Gegenwartsbezug und

Rückzugserscheinungen. Denn die Erwar-

gegebenen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entstehen,

gen zu machen (beispielsweise zu politi-

rationale Begründung des Handelns der

gebnisse in Form von Frustrations- und

Konzeptionen unterstützen und vertiefen, er kann unter Umständen verhindern,
daß Illusionen hinsichtlich der Durchsetzbarkeit solcher Konzeptionen unter

Berufspraxis des Architekten kein
Stückchen Platz für das Ausdenken der
besseren Zukunft sein würde. Umso
schmerzlicher mußte für ihn die Erkenntnis sein, daß es auch in der politischen Arbeit keine Verwendung für der-

gung wie die rationale Einsicht und die

lende Beschäftigung mit konkreten Utopien zeigten auch bald ihre logischen Er-

er kann die Diskusssion um alternative

geduldig dem Aufspüren durch den Intellektuellen harrte, bevor er ans Tageslicht

kam. Die Lücke wurde geradezu selbsttätig sichtbar in dem Maße, in dem Teile
der Bevölkerung sich mit ihren konkreten Lebensbedingungen eigeninitiativ
auseinanderzusetzen begannen. Die sich
in Bürgerinitiativen hier und da organi-

Vor dem realen Hintergrund eines
aus einer politischen Bewegung erwach:
senden Bedarfs an konkreten Utopien
im Bereich der Stadtplanung stellt sich
also gerade für den kritischen Planer
und Studenten die Forderung, sich um
diese Dinge mehr als bisher zu kümmern.
Damit er dazu in der Lage ist, muß aber

überhaupt erst einmal die Beschäftigung
mit dem im engeren Sinne Fachlichen
stärker in den Vordergrund treten. Studienverhältnisse, durch die Planer mit

perfekter Kenntnis des Städtebauförderungsgesetzes aber ohne blassen Schimmer
von den baulich-planerischen Fragen, von

keit da waren, hatten und haben sich

sierenden Bundesrepublikaner schlossen

nicht aufgelöst, sondern harren im Verborgenen weiterhin ihrer Erfüllung. Und das
ist im Grunde kein Berufs- und Klassenspezifikum. Es steckt da der Traum von
Selbstbestimmung, von Freiheit, von
einer besseren Welt dahinter, den wohl

und schließen sich nicht aus abstrakter

Neubebauung, Entkernung, Modernisie-

Einsicht in die Kritikwürdigkeit der
herrschenden Gesellschaftsverhältnisse

rung usw., aus der Hochschule kamen,

zusammen (und schon gar nicht, wenn

chenbrett — in sich birgt. Dieser Traum,

ihnen diese vorgepredigt wird), sondern
sie ergreifen Initiative, weil konkrete
Ereignisse sie in ihrem Leben bedrohten
und bedrohen. Am Anfang solcher Be-

so läßt sich wohl mit Fug und Recht be-

wegungen steht in der Regel die Auffas-

haupten, ist ein ganz entscheidendes Moment gesellschaftlicher Bewegungen und

sung: „Keine Schnellstraße, kein Kraft-

Fortschritte. Vielleicht ist er sogar das

vorgetragene Partialinteresse regelmäßig

Entscheidende. Denn Ablehnung und
Kritik herrschender Verhältnisse können
ja eigentlich erst entstehen, wenn ein

auf großangelegte Planungen und scheinbar konstistente übergeordnete Argumentationen wie Generalverkehrspläne, Energieversorgungspläne usw. stößt, sind

jeder — ob am Fließband oder am Zei-

klares und konkretes Bild von der besseren Zukunft vorhanden ist. Erst die sinn-

lich-konkrete Utopie vor den Augen befähigt einen doch, mit langem Atem gegen etwas zu kämpfen.

werk vor meiner Tür!” Aber weil das naiv

stellen (auch politisch gesehen) einen
Unfug dar. Ein kleines Beispiel für solchen Mangel an Handwerkszeug stellt
die Unfähigkeit vieler fortschrittlicher

Planer dar, eine Konzeption anschaulich
aufs Papier zu zeichnen. Gerade bei der
Arbeit in Bürgerinitiativen wird ein sol-

cher Mangel peinlich. Die sogenannten
Betroffenen haben regelmäßig Schwierig
keiten, die abstrahierende herkömmliche
Zeichensprache der Planer zu verstehen.
Der fortschrittliche Fachmann ist daher

ihre Ausgangsprobleme in größeren Zusammenhängen zu diskutieren. Und da-

richtigerweise schnell geneigt, die Forderung nach mehr Anschaulichkeit beispielsweise an die Behörden zustellen,
obwohl er selbst häufig nicht einmal in
der Lage ist, ‚,‚den Griffel grade zu hal-

bei entstehen zwangsläufig Fragen nach

ten”

Bürgerinitiativen regelmäßig gezwungen,

Die Ära der „fachlichen und politi-

grundsätzlich anderen Planungskonzep-

schen Qualifikation”, die nicht nur durch

tionen für den Straßenbau, die Energie-

Mangel an konkreter Utopie, sondern

versorgung usw. — also Fragen nach kon-

überhaupt durch mangelnde Sinnlichkeit

kreten Utopien.
Der ausgebildete oder in Ausbildung

Die neue politische Bedeutung fachlich
kreativer Arbeit ausschließlich in der

befindliche Architekt oder Planer findet
bei Bürgerinitiativen, die sich mit solchen

zu sehen, hieße allerdings, sich selbst als

und Primat des Rationalen gekennzeichnet war, mußte also geradezu zwangs-

läufig in eine Ära der Depolitisierung einmünden.

Denn indem politische Pflichterfüllung
und Analyse der Bewegungsgesetze des
Kapitals für den Architektur- und Planerstudenten die beiden hauptsächlichen Be-
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Fragestellungen auseinandersetzen, zweifelsohne ein reiches Betätigungsfeld. Er
kann die Widersprüchlichkeit in den so
konsistent erscheinenden staatlichen Pla-

nungskonzeptionen aufspüren helfen.

Spaß an der Freud

Zulieferfunktion für Bürgerinitiativen

Subjekt mit ureigenen Bedürfnissen und
Vorstellungen außerhalb des politischen
Handelns zu stellen. Damit würde man

erneut einen Fehler begehen, der kennzeichnend für die oben kritisierte Etappe

Hochschulen gewesen war, Die für die

nutzbare, natürliche Grünfläche für Spiel
und Erholung der Bevölkerung anzulegen,

beschriebene Phase typische Teilung des

ist nicht mehr versponnener Unsinn, son-

der politischen Entwicklung an den
Studiums in zwei Hälften, in die fachliche

und die politische, fand ihre Entsprechung in der Trennung von Politik und

dern umgekehrt: der gleichermaßen sinnvolle wie provozierende Vorschlag soll auf
die Unsinnigkeit der Funktion der Grund-

historisch verständlich, als es.galt, den

rente hinweisen, die die Monostruktur der
Innenstädte produziert und eine solche

traditionellen Individualismus der Architekten zu beseitigen und an die Stelle

erlaubt.

individuellen Bedürfnissen. Beides war

Mutzung,die der Bevölkerung dient, nicht

attraktiven Einzelhandelsstandort entgegenzuwirken. Nach einem ersten, beeindruckenden Rundgang durch diese sicherlich kaputteste Stadt der Bundesrepublik,
in der große Wohngebiete direkt neben
der Schwerindustrie liegen und in der die
Luft sichtbar verpestet und die Bebauung
öde und gestaltlos ist, formulierten wir
die Aufgabe für unseren Entwurf um.
Wir verstanden sie nun nicht mehr als

sen das Rad der Geschichte drehen und

KÖNIGSSTRASSE — EIN WETTBE-

nicht Individuen. Im Kampf gegen den

WERBSBEITRAG

Möblierung einer Einkaufszone zur Erhöhung des Umsatzes der Geschäfte, sondern als Gestaltung einer Innenstadt zur
Verbesserung von Lebensraum. Von der

Die Teilnahme an dem städtebaulichen

alten Aufgabe ließen wir nur noch die
technsichen, baulichen und räumlichen

die Einsicht zu setzen, daß die ökonomi-

schen Interessen gesellschaftlicher Klas-

DAS GLÄSERNE SCHWEIN IN DER

Individualismus lag es nun nahe, zu

einer generellen Geringschätzung des
Individuums zu kommen, also über das

Ideenwettbewerb zur Gestaltung der

Bedingungen und Beschränkungen be-

eigentliche Ziel hinauszuschießen. So

künftigen Fußgängerzone der Innenstadt

stehen (z.B. unüberbaubare Leitungs-

wurde das Persönliche aus dem politi-

Duisburgs war der Auslöser unserer Über-

trassen). Die wenigen Hinweise auf sozia-

schen Bereich gänzlich verdrängt und individuelle Interessen „im Dienste der
Sache’” dem Gruppeninteresse unterge-

legungen und nicht ihr Ergebnis. D.h.,

le, nicht kommerzielle Nutzungen nah-

die dargestellten Gedankengänge über
unsere fachliche und politische Entwicklung und über die in der Bürgerinitiativbewegung zutagegetretene konkret-utopische Dimension, welche zu verfolgen
einem auch ganz persönlich ein unmittel
bares Bedürfnis ist, standen nicht am
Anfang der Entwurfsarbeit. Das ist in

men wir auf. Im Einzelnen kam dabei
folgendes heraus:
Für einige Stellen des Wettbewerbsbereichs ließen wir uns Nutzungen und
Einrichtungen einfallen, die unserer
Meinung nach ansatzweise konkretutopischen Charakter haben. Diese Vorschläge gehen von der Kenntnis des ver-

doppelter Hinsicht von Bedeutung.

allgemeinerbaren Elends heutiger Stadt-

ordnet, wenn nicht geopfert — im Ex-

tremfall bis in die elementarsten Berei-

che emotionaler Beziehungen hinein.
Das neue Erkennen- und Verändernwol-

len der Welt forderte also gewissermaßen
zwangsläufig ein Hintanstellen seiner
selbst und führte wie beschrieben ebenso zwangsläufig in die politische Sack-

Zum einen darf die Beteiligung an

zentren aus und nicht von aktuellen

gasse. Ihre Überwindung bedeutet, wie
wir meinen, diese Trennung aufzuheben,
also als Gegenstand und Ziel politischen

einem Wettbewerb nicht als Quintessenz
der vorgetragenen Überlegungen verstanden werden. Unseres Erachtens hat eine

Handelns endlich die eigenen Bedürfnis-

solche Arbeit nach wie vor keine große

se anzuerkennen und in Beziehung zu
setzen zu denen der ‘Massen’. Und. es

Bedeutung. Von Wichtigkeit ist allerdings

insofern, als sie

die mit ihr betretene Ebene einer sehr

® unter gegebenen gesellschaftlichen

wohl politischen Tätigkeit, die aber zugleich fachlich, sinnlich und konkret-utopisch ist. Soll das Arbeiten am KonkretUtopischen effektiv werden, so muß es
sich dort einfügen, wo Betroffene im Bereich der Stadtplanung gegen die herrschenden Verhältnisse aufbegehren. Die
Teilnahme an einem Wettbewerb hat daher fast nur einen Sinn als Anlaß und Gelegenheit für den Nichtstudenten, sich im

Verhältnissen nicht realisierbar sind,
gg ihre Realisierung hier und heute gleichwohl im Dienste der Bevölkerung
notwendig, sinnvoll und technisch
möglich wäre.
So wurde für die beiden größten unbe-.
bauten Flächen des Wettbewerbsgebiets
vorgeschlagen, sie in nutzbare Grünflä-

bedeutet auch, die Sprengkraft der Freude an kreativer und daher unentfremdeter Arbeit zu erkennen. Es ist schließlich kein Zufall, daß so verstandene

politische Arbeit individuell wie kollektiv von der größten Gruppe unterdrückter Individuen in unserer Gesellschaft

erstmals als Programm formuliert und
wirksam praktiziert wird: den Frauen.
Die Auseinandersetzung mit den individuellen Bedürfnissen rückt auch die
persönliche Betroffenheit von den nega-

tiven Auswirkungen des gesellschaftlichen

Ausdenken, Entwerfen und Zeichnen
wieder einmal zu üben.

Daß die dargestellten Gedankengänge

Kampfesinhalten Duisburger Initiativen
(denn hierzu wäre Voraussetzung, an
diesen teilzuhaben). Konkret-utopisch
sind diese Vorschläge unseres Erachtens

chen mit großem Baumbestand umzugestalten. Der Burgplatz um das Rathaus
beispielsweise — heute meist als Parkplatz genutzt — wird als großzügiger

englischer Garten ausgebildet, der in al-

gesundheitliche Belastung durch Industrie,

nicht am Beginn der Entwurfsarbeit standen, schlägt sich zum andern in deren Er-

Technik und Verkehr ebenso gemeint wie
das Fehlen kollektiver Versorgungs- und

gebnis nieder. Der Entwurf ist in großen

extreme Umweltverschmutzung gekenn-

Teilen prinzipiell! nicht unterschieden von

zeichnet ist, geben wir so dem Bedürf-

Kommunikationseinrichtungen und selbst
gestalteter, nutzbarer Wohngebiete in den

vielen anderen Arbeiten, die anläßlich der
Ausschreibung abgegeben worden sind.

nis nach Natur, nach Erholung, Spielen
und Sonnen (? ) den Vorrang vor den

Städten und Zentren. Das jahrelange entfremdete Studium der Kapitalbewegung
und der Staatsfunktion als Determinan-

Nur an einzelnen, wenn auch nicht ungeforderten Repräsentationszwecken
wichtigen Punkten wird der Rahmen eines eines Rathausplatzes. Der Park und die

normalen Wettbewerbsbeitrags gesprengt.

Sportfelder des Bahnhofsvorplatzes ha-

ten von Architektur und Städtebau ließ

Zwar haben wir uns nicht der Aufgabe
unterzogen, anläßlich der einigermaßen

ben einen ähnlichen Zweck. Daß für die
in den Innenstädten wohnende und ar-

unsinnigen Aufgabenstellung eine 1,2 km
lange Fußgängerzone zu gestalten, diese
Art der Verkehrsberuhigung im Dienste
des Einzelhandels im allgemeinen, und
die Auswüchse der Verkehrsplanung für
die Duisburger Innenstadt im Besonderen

beidende Bevölkerung viel zu wenig
Sporteinrichtungen zur Verfügung stehen, ist allseits bekannt. Der Vorschlag
versucht also unmittelbare Interessen
der Bevölkerung zu berücksichtigen und
gerät auf diese Weise in logischen Gegen-

(1 km Tieflage für die Stadtbahn zur endgültigen Beruhigung einer 30—40 m breiten Straßenfläche) kritisch zu zerlegen.

satz zur Funktion der Grundrente und
zu gängigen Vorstellungen von Innenstadtgestaltung.

Systems stärker ins Licht. Damit ist die

überdies die Phantasie verstümmeln, sich
eine bessere und schönere gebaute Welt
aus- und hinzumalen. Das Bekenntnis zur

eigenen Betroffenheit setzt nun ungeahnte Energien frei und weist in kleinen

Schritten die Perspektive unentfremdeter Arbeit im Politischen wie im Fachli-

chen. Und diese produktive Kreativität

bereitet erhebliches Vergnügen! Die eigene Sicherheit, in polit-ökonomischer

Kenntnis der Zusammenhänge beim Er-

Sondern unser Ausgangspunkt war

len seinen Teilen betretbar sein soll. In
der Mitte einer Stadt, di sonst durch

® In der Düsseldorfer Straße stehen zwei

finden konkreter Utopien den roten Faden nicht zu verlieren, verstärkt die
Freude, Beispielsweise die Idee unseres

erst einmal, die gestellte Aufgabe in ihrer

Wettbewerbbeitrages, vor dem Haupt-

dem wirtschaftlichen Niedergang der Stadt Die Schiffe sollen von den Jugendlichen
und der Abwanderung der Bevölkerung
zu einem selbstverwalteten Jugendzentrum
durch den Ausbau der Innenstadt zu einem ausgebaut werden. Eine solche Einrichtung

bahnhof einer kapitalistischen Großstadt
Öffentliche Sporteinrichtungen und eine

ausgediente Rheinschiffe den Jugend-

Form zu akzeptieren. Nach dem Wortlaut lichen der Innenstadt zur Verfügung. (Die

der Ausschreibung bestand diese darin,

Ausschreibung hatte Jugendtreffs angeregt.)
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entspricht dem großen, ungedeckten Bedarf an zentral gelegener sozialer Infra-

struktur, der natürlich nicht nur bezogen
auf Jugendliche vorhanden ist, also durch
unseren Vorschlag nur beispielhaft ge-

deckt wird. Die Jugendlichen auf ihren
Schiffen beleben ganz nebenbei einen
grauenhaft öden Straßenraum. Die über
breite, formlose Straßenfläche vor dem
Jugendzentrum soll von den Jugendlichen als Freifläche genutzt werden.
Beispielhaft wurde eine Nutzung als

Scateboardbahn vorgeschlagen.
® Weitere beispielhafte Beiträge zur

Verbesserung der sozialen Infrastruktur stellen die Drogenberatung, das

Frauenhaus und die Kindergartentagesstätte am Kuhlenwall dar.
® Im Hinblick auf die fortschreitende

Entleerung der Innenstadt wurden
sämtliche Neubaumaß nahmen dem billigen innerstädtischen Wohnen vorbehalten.

® Für den belebtesten Punkt der gesam-

ten zukünftigen Fußgängerzone, dort
wo die Königstraße und mithin die meisten Passanten in den Sonnenwall abbiegen, wird der Bau eines Zentrums für die

Duisburger Bürgerinitiativen vorgeschlagen. Hierfür den Bedarf nachzuweisen,
halten wir für unnötig. Eine Freilichtbühne steht für Straßentheater zur Verfü-

gung, leichte und mobile Überdachungen
schützen Infostände und Ausstellungen.
Satire im Straßenraum
Im Rahmen unseres Beitrags haben wir
auch den Gedanken verfolgt, daß architektonische und städtebauliche Entwürfe
einen ganz neuen Charakter annehmen
können, wenn von vornherein feststeht,

daß sie nicht realisiert werden. Es eröffnet sich unter diesen Voraussetzungen die
Möglichkeit, den Plan als Bild zu verselb-

ständigen und ihn zu einer politisch provozierenden Grafik werden zu lassen. Die

Wettbewerbsjury, der wir die üblichen

fachlichen und politischen Ideologien

unterstellten, konfrontierten wir in diesem Sinne mit einer Reihe kabarettistisch:
satirischer Zeichen, um das politische Be-

wußtsein hier wie die politischen Verhältnisse dort zu skizzieren:

n

® Ein gläsernes Riesensparschwein mit
Wasser im Bauch auf der Grundlage
eines Inflationspflasters aus rostenden

Riesenmünzen ziert andeutungsweise den

Ab
zn

Anfang einer 250 m langen Zeile von A

Bankarchitekturen in der Mitte der Königstraße. Zugleich verweist es auf die Hausherren. (Die Ausschreibung wollte Rie-

senplastiken.)
® Im Zentrum der (wie gefordert) umge-

nutzten,zur Belichtung aufgeschlitzten

ehemaligen Fußgängerunterführung am
Kuhtor soll unter schmutzluftsicherer ;

Glaskuppel für die Zukunft und alle Fälle
ein Baum (Overcus pedunculata) gehütet
und gepflegt werden.
®

Vor dem Hauptbahnhof steht zur Be-

grüßung ein ausgedienter, besteigbarer
Hochofen aus der Duisburger Stahlproduktion, eingefaßt von großen farbigen Mosaik:
bildern zur Geschichte der Duisburger Ar-

I8

9 Mit Hilfe einer Fassadengestaltung er-

hält die nördliche Mitte der Karstadt-

front Belebung und einen Bezugspunkt
zur Achse des König-Heinrich-Platzes.

Angedeutetes Motiv: ein geöffnetes Haifischmaul, welches die Kauflust stimulieren soll.
8 Aquarien zur Demonstration der

Rheinverschmutzung dekorieren die
Düsseldorfer Straße in schillernden,
grau-schwarzen Tönen.
® Achterbahn und Riesenrad setzen

den Trubel einer Einkaufszone in
Beziehung zu echtem Rummel.
Die Darstellungsweise unseres Beitrags versucht, ein stückweit die übliche
abstrahierende Plangrafik zu überwinden.

&gt;

Wir machen uns zwar keine Illusionen über die Aussagekraft von herkömm-
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lich ausgestellten Wettbewerbsarbeiten
— die Duisburger Ausstellung bestätig-

te die Bedeutungslosigkeit solcher Öffentlichkeitsarbeit für die Bevölkerung.
Probe- und übungsweise haben wir aber
dennoch einen Versuch gestartet, Situa-
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tionen mit Comic-ähnlichen Bildern so
zu illustrieren, daß der ungeschulte Betrachter mehr sieht und verstehen kann,

als auf dem abstrahierenden Lageplan.
Allerdings kann auch eine Grundrißdarstellung in Wort und Bild unterschiedlich verständlich sein. Mit klaren, an die

Natur angelehnten Farben und bilderbuchartigen Zeichen sowie mit Andeutungen des Körperlichen durch Schatten
und Schattierungen haben wir daher versucht, die Lesbarkeit zu vereinfachen.

Die Beurteilung des Wettbewerbbeitrags durch das Preisgericht — so knapp
sie ausfiel — hat unseren Ansatz, wie wir

meinen, voll bestätigt. Sie ist in sich gespalten und damit die adäquate Reaktion auf einen Beitrag, der sich (zumindest formal) an eine konkrete Aufgaben-

stellung hält und gleichzeitig mit gezeichneter Kritik den Rahmen des Wettbewerbs zu verlassen sucht. So lesen wir aus

der Formulierung „konsequent angesetzte
Gegenkonzeption’ zur angestrebten Lösung‘ unerwartete Anerkennung für ofFensichtlich als notwendig oder sinnvoll
bewertete Vorschläge, die aber auch nach

Meinung der Preisrichter heutigen Planungs- und Realisierungsbedingungen zu-

widerlaufen. Die Formulierung „‚raffinierte Verfremdung und subtile gestalterische Über-Bestimmung” umschreibt
gekonnt die Ratlosigkeit über das — so
Sparsam verwandte — Mittel der gezeich-

neten Kritik. Die Einschätzung „‚Negierung historischer, städtebaulicher und
architektonischer Vorgaben” beschreibt
den logischen Gegensatz einiger unserer
Vorschläge zu herkömmlichen Vorstellungen von Innenstadtgestaltung. Und

\

der Satz „Damit — zumindest für einen
derart großen Bereich — Aufgabe leider

verfehlt‘ gewährt großzügig ein bißchen
Spielwiese und übt zugleich Selbstkritik,
indem die Riesenhaftigkeit der Fußgänger
zone in Frage aestellt wird.
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