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Technologie und Massenästhetik

Architektur und Ethnologie: Berlin/Anatollien
Aachen, September 197:

Die nächsten Hefte:

ATARCH?*
VERKEHRSBERUHIGUNG OHNE VERKEHRSREDUKTION?
® Planungsstrategien und Erneuerungsmaßnahmen:
„Öffentliche“
Wohnumfeldverbesserung als Anreiz für „private‘‘ Modernisierung. Die
sozialen Folgen der Aufwertungseffekte.
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Verkehrsberuhigung in gesamtstädtischer Sicht: Bündelung versus
Reduzierung? Die Folgen: Verkehrsberuhigte Inseln auf Kosten hoffnungslos überlasteter Magistralen? Wird die Stadt in ihrer räumlichen

Architektur im
Aufbrssch: nei
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"Alan?

Organisation durch Verkehrsberuhigung vollends zerschlagen?
Die Umgestaltung des Straßenraums: Verkehrsberuhigung als Verkehrsbehinderung - eine neue Spielart monofunktionaler Lösungs-

ansätze oder Rückeroberung der Straße als „sozialer Lebensraum“?
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RAUMTYPEN, KULTURELLE MODELLE UND WOHNWEISEN
® Wege aus der Sackgasse des modernen Städtebaus: Fortschritt durch

Rückgriff auf Raumtypologien der „guten, alten Zeit‘ (Block, Straße,
Platz ...)? - Und was bleibt vom Fortschritt des „schlechten‘ Neuen
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der Moderne?

Wird „Architektur‘ wieder möglich? Zum Typusverständnis der Rationalisten: Rückbesinnung auf formale „Archetypen‘“ und klassische
Entwurfsregeln (Reihung, Achse, Symmetrie ...) oder auf die sozialen
Inhalte der Raumtypen?
Raumtypen, kulturelle Modelle und Wohnweisen: eine historisch überholte Beziehung oder Ansatzpunkt für „neues Bauen“? Was sind die
Voraussetzungen für gebrauchsfähige Architektur heute?
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KOMMUNALE KULTURPOLITIK UND „ALTERNATIVE KULTUR“
8 Die Parteien im Kampf um kulturelle Hegemonie in den Städten:
Welche Konsequenzen hat ein Machtwechsel auf kommunaler Ebene

(z.B. in Frankfurt und anderswo)?
W Architektssrkiiik
D Acker pläm

® Die Institutionalisierung von autonomen Initiativen und SPD-„Kultur““

Was bleibt an Erfahrung durch selbstorganisiertes Handeln?
8 In Volkshochschulen, in der Sozial- und Jugendarbeit werden Konzepte der Dezentralisierung diskutiert: Ansätze für ein neues „Alltagsleben im Quartier“?

erscheint Anfana Februar ’80
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In Vorbereitung sind weiterhin folgende Themenschwerpunkte:

Vergessene Reformstrategien

8 ÖOkologiebewegung und Bauen
9 Frauen. Familie und Wohnen

zur Woehnungsfirage

Sorielisierungs- und Astionelisiorungsmexielle in den Zwanziger Jahren:

der
Beitrag
Marlin Wagrers, die Wiener Gemeindebauten, Experimente
mit dem
„Einküchenhaus“
‚Neue Ansälze heute: Bewohnergenassenschalten in Prablemquarlisren
‚Auf neuer Suche nach {alter) Kullur: Julius Posener über Feste, Michael
Müller über Autenomie der Kunst
Diskussion um Stactentwicklung: Suburbanisierung für alle? Drei Kritiken
zu Häußermann/Sicbet: „Krise der Stadt”
Sehe AH

Wer gerne an einem Heft mitarbeiten möchte, als Autor oder in der
Redaktionsgruppe, sollte sich rechtzeitig an die Redaktion wenden
(mind. 4 Monate vor dem angegebenen Erscheinungstermin).
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„Mittlere Intensität“
Einige Thesen zur aktuellen Diskussion um die Instrumente der Stadt-
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Filmografie Bauen-Planen-Wohnen

Schwerpunkt:

Editorial
Dieser Schwerpunkt stellt kein abgegrenztes Thema vor. In den vorangegangenen

Diskussionen mit der ARCH*-Redaktion und einer größeren Anzahl potentieller
Autoren gab es zwei charakteristische Reaktionen: kopfschüttelndes, oft sehr
wohlwollendes Unverständnis, und problemloses Sichdaraufeinlassen. In diesen Reaktionen zeigte sich also, was mit dem Schwerpunkttitel gemeint ist: eine bestimmte Art und Weise, an Architektur heranzugehen. Also keine neue These, keine neue
Formel, was Architektur sei und wie man heute welche machen könne, sondern

ein Verhalten eher, ein Vorgehen. Daß sich viele darauf problemlos einlassen konn
ten, hatte einfach den Grund, daß sie selber ähnlich vorgingen. Aus dieser Erfahrung, Leute zu treffen, die ähnlich denken und arbeiten, ist dieser Schwerpunkt
hervorgegangen. Einige von denen, die dazu beigetragen haben, sind dabei, sich
zu einer Arbeitsgruppe zusammenzuschließen, die sich damit nolens volens hier
vorstellt und gleichzeitig damit eine Ebene des Weiterdenkens, der Forschung und
des Experimentierens vorschlägt, die wir in der nächsten Zeit festhalten und konkretisieren wollen.
Unser Interesse ist es dabei, quer zu den vorliegenden Einteilungen der architektonischen Disziplinen das voranzutreiben, was das politische Grundthema ist:
das Verhältnis von Technologie und Subjektivität — nicht an sich, sondern heute
in einer Krise sowohl der Großtechnik wie der Lebensformen der von der Groß-

technik abhängigen Menschen in den hochindustrialisierten Ländern. Technolo-

gie und Ästhetik sind Extrempunkte eines Spannungsverhältnisses, das alle architektonischen Disziplinen durchläuft. Zugleich liegen hier, an diesen Extrempunkten, auch die wichtigsten Angriffspunkte von Baupolitik und Bauwirtschaft, aber

Vorbemerkung
Zu schreiben, vor allem diese Art Artikel,
ist insofern eine heikle Sache, weil dadurch die Wirklichkeit in Argumente zerstückelt wird, die, wenn sie schon nicht
in die falsche Richtung weisen, nur im
Rahmen der Diskussion, aus der sie hervorgegangen sind, ihren Sinn bekommen.
Der eine schreibt auf, was der andere
denkt — das ist gut; denn in der solidari-

schen Diskussion soll man sich nicht,
wie es auch Brecht feststellte, von Fragen

des geistigen Eigentums beirren lassen.
Problematischer wird es, wenn der eine
schreibt, was der andere nicht wagt,
kann, tut — auch weil er es noch für un-

ausgegoren hält. Im übrigen ist dieser
Artikel Teil einer Diskussion, die ich mit
Dieter Hoffman-Axthelm und Andreas
Reidermeister führe, u.a. anläßlich dieses
Heftes. Wir sind dabei von der Frage aus:
gegangen, was läßt sich praktisch unternehmen, um das Verhältnis zu Raum

und Dingen, das täglich neu zer-

auch die Unsicherheiten des Widerstandes dagegen. Daß wir das Thema Technologie gerade jetzt für zentral halten, richtet sich sowohl gegen die ästhetische Verball

stört wird, wieder herzustellen. Dieter

hornung der Bautechnologie aufgrund der heutigen Marktzwänge, als auch gegen
eine politisch ungeklärte, zwischen rechts und links changierende Flucht in die
Idee einer idyllischen Kleintechnologie. Daß wir gleichzeitig mit gleichem Gewicht
(trotz der ästhetischen Konjunktur) die ästhetische Frage stellen, richtet sich eben:

gen Monaten ein Konzept, das, wie sol-

falls nach diesen zwei Seiten — gegen die Substituierung der ästhetischen Bedürf-

nisse der Menschen durch eine von oben her angebotene vorgefertigte Formalästhetik, aber auch gegen die uns subjektiv viel nähere, der Technologie-Idylle entsprechenden Vorstellung, das, was heute an neuen Lebensformen lebbar ist, sei bereits
die neue gesellschaftliche Wirklichkeit und nicht ästhetische Manifestation unseres
Widerstandes gegen die Vorformulierung gebauter Lebensformen von oben.
Für Versuche, Vorstöße, Diskussionen in dieser Richtung soll unsere Arbeitsgruppe „Bautechnologie und Lebensverhältnisse” ein Treffpunkt sein, wo unter-

schiedliche Arbeitsbereiche, Interessen, Spezialisierungen, Erfahrungsfelder zusam-

Hoffman-Axthelm schickte ich vor eini-

che es oft an sich haben, zugleich versprechend und konfus war. Er hat meine Unklarheiten nicht zum Anlaß genommen,
mich abzukanzeln, sondern mir zu hel-

fen, einige wesentliche Dinge herauszuarbeiten. Sowas braucht man zum Arbeiten.

|. ENTWURF ALS FETISCH
Am Berufsfeld auch des Architekten hat
sich einiges verändert, was nicht mehr

rückgängig gemacht werden kann. Auf

menstoßen — ein Versuch, der nicht an einer Institution, an Geld und Gelegenhei-

der einen Seite ist er als eine Art Polizist

ten hängt, sondern daran, wie lebendig, nachhaltig und freundschaftlich sich Be-

und Komplize des Kapitals erkannt:

ziehungen zwischen den einzelnen interessierten Leuten fortsetzen oder neu hersteilen. Die Gruppe ist offen. Damit es eine feste Adresse gibt — und natürlich
auch in Rücksicht auf den Berliner Lokalbezug —, damit also nach außen ein Minimum an Kontinuität und Öffentlichkeit da ist, schließen wir uns einer bestehenden Adresse an, dem Institut für Kultur und Ästhetik (IKAe), das mit der Zeitschrift und dem Verlag Ästhetik und Kommunikation zusammenhängt und zu

Hüter der Staatsraison, die natürlich im
Lauf der Geschichte auch architektonische Formen annimmt, und Warenästhet
auf seine Weise (wobei auch die Warenästhetik je nach den sich ändernden Verwer-

dem sich auch einige andere lockere oder festere Arbeitskreise zugehörig fühlen.
Von den einzelnen Aufsätzen des Schwerpunktes verdanken sich selbstverständ
lich keineswegs alle schon einer gewissen Kooperation in der angedeuteten Richtung. Insbesondere der Beitrag von HALFMANN und ZILLICH deutet eine andere
Linie an, die, George BATAILLE folgend, im Nachschein des Zerstörten die größere Hoffnung sieht als in einer vorangetriebenen Dialektik von Technologie und
Subjektivität, die aber als Widerspruch gegen den umstandslos verdrängenden
Ästhetizismus der Formalisten oder gegen die ästhetische Abwesenheit bloßer
linker Planungsrationalität eine Herausforderung darstellt. Um so mehr spiegelt
sich unsere Herangehensweise in dem unabhängig entstandenen ethnologischen
Schwerpunkt. der den zweiten Hauptteil des Heftes ausmacht.

ändert — manchmal präformiert der Ar-

tungsbedingungen des Kapitals ihr Gesicht
chitekt sogar politische und ökonomische

Veränderung ästhetisch).
Auf der anderen Seite hat sich der
Architekt auf die Seite der Betroffenen
geschlagen. Ebenso wie Teile anderer Be-

rufe auch: Ärzte, Juristen, Sozialarbeiter,
Lehrer, vielleicht auch einige Ingenieure
usw. Zum großen Teil werden diese neuen
Berufsleistungen unentgeltlich — sogar

ohne den Entgelt des möglichen späteren
Ruhms — ausgeübt, zum Teil sind sie in-

zwischen unentbehrlich geworden, es

Arbeitsgruppe Bautechnologie und Lebensverhältnisse im IKAe
(Michael Hellgardt, Rainer Graff, Andreas Reidemeister, Dieter HoffmannAxthelm)

mußten gewisse Mittel dafür freigemacht
werden. Worauf ich mich nun konzentrieren will, ist etwas, was allen diesen neuen

Technologie und Massenästhetik
Michael Hellgardt

Wie stellt sich die Frage der Technologie im

Arbeiterwohnungsbau?
Zwischen Verwertungsstrategien und direkter Demokratie - eine Bestandsaufnahme.

Berufsinhalten gemein ist: das Produkt
der Spezialistenarbeit wird nicht mehr als
ein fertiges, unveränderliches Ganzes an-

als eine Verlagerung der funktionalistischen Fixiertheit an das fertige, „kristal-

Lohnarbeit, besser: als Teil davon, durch
das Verwertungsinteresse des Kapitals be-

geboten ind gegebenenfalls verkauft.

line’ Bild. Diese FENG hat J. POSE-

NER u.a. auch in ARCH*! hinreichend
kritisiert, indem er gezeigt nat, daß Gropius z.B. nicht das Bild des Produkts bestimmter, wirklich arbeitender Maschinen
gezeichnet hat, sondern das Bild einer
für sich und neben den Maschinen bestehenden Maschinenästhetik, die dann
ihrerseits den Maschinen vorschreibt,

stimmt, mit anderen Worten: Teil einer
toten Materialität. Diese zeigt sich abstrakt

Damit will ich sagen, daß der „Entwurf”

als Lösung, Idee, Ausweg aus der Sackgasse — man denke nur an die infantile

Fixierung an die Architekturwettbewerbe — seine Glaubwürdigkeit verloren hat.

Zum Teil, weil diese Produkte als Realität nun erfahren sind, und zum Teil geht
es überhaupt nicht um das Produkt, sondern nur um die Zugänglichkeit und Be-

was sie zu produzieren haben. Dies
Bild hat der funktionalistische Architekt

zahlbarkeit desselben. Für beide Aspek-

vom alten Schlag auf das Papier gezeich-

te — also den entwurflichen und den öko-

net — auf die ebene Fläche, wie Mon-

nomischen — gilt als neuer Berufsinhalt:

drian z.B. betont hat. Insofern der alte
Funktionalist eine Technik erfunden
hat, so war es die Technik der Erzeugung,

Es geht nicht um die Erfindung eines
„Entwurfs’’ als Lösung, sondern um den

in Quanten, Zahlen, in den „‚Gesetzen”
abgehobener Institutionen des Staatsapparates. Aber Ausbeutung nimmt auf der
anderen Seite auch konkrete Formen an:

das ist schließlich der Zweck der kapitalistischen Technologie, und auch Ästhetik, Architektur ist Instrument der Ausbeutung, wenn sie idealistisch abstrakt
bleibt. Das sich zu vergegenwärtigen,
muß nun nicht einfür allemal „,die

Gleichsetzung des Menschen mit einer
Sache” bedeuten. In dieser Einengung
— und zwar nicht nur der technokrati-

schen, sondern auch der kulturpessimistischen (z.B. ADORNOs verwaltete
Welt) — würde das zweite Moment der

vorläufig überhaupt nicht, wie das End-

der Reproduktion dieses Bildes (besonders deutlich ist das bei der Stijl-Bewegung in Holland in Erscheinung getreten)
bis hin zur Einschaltung des Computers

produkt — jede bildnerische Vorwegnahme desselben beinhaltet immer schon

dabei heute. Diese Art der Fixiertheit
an den papierenen Entwurf wurde nun

ist zu suchen, sondern es geht um den

die Gefahr der Entstellung der Wirklich-

mit der Neuentdeckung der Architektur
als Wissenschaft abgelehnt. Aber diese
Wissenschaft, zumindest in bestimmten
Phasen, blieb gleichzeitig an das Bild

Einbezug der Betroffenen, als ideegebend
und als Machtfaktor. Mit anderen Worten
kann man natürlich sagen, es interessiert

keit — aussieht, sondern es geht um den

Prozeß des Zustandekommens und der

Aneignung des Produkts.
Il. ENTWURF ALS SOZIALE AKTION,
ABGRENZUNG DES BETRACHTUNGSFELDES

fixiert. Sie wollte es nur errechnen, indem sie dem Fetisch der Industrialisie-

rung der zurückgebliebenen Bauindustrie
verhaftet blieb. Die Erörterung braucht
nicht weiter in akademischen Bahnen
zu verlaufen. Denn das Elend der Satel-

Damit bin ich als Architekt nun aber
nicht aus einer spezifischen beruflichen

litenstädte hat inzwischen erfahrbar ge-

macht, welche Bedrohung auch eine Bau-

Objektivität (SARTRE) getötet. Nicht
die Versachlichung des Menschen also

Ausweg daraus, die Geschichte, die
menschliche Schöpferkraft — das ist das

andere Moment der Objektivität. Inwieweit artikulieren sich im Lauf der Ent:
wicklung konkrete Bedürfnisse und in
welchen Formen vollzieht sich diese Artikulation: in verschiedenen Stufen von

der puren Negation als Bedürfnis bis hin
zu konkret-materiellen Formen. Geschich

te schlägt sich so also in Formen nieder,
in den verschiedenen Bereichen, auch

im Arbeiterwohnungsbau. Auch hier
zeigt sich jeweils ein bestimmtes Verhält-

Verpflichtung entlassen. Die Wissen-

technologie darstellen kann (siehe jene

schaftshörig- und -gläubigkeit bestimm-

Comics, auf denen eine Baumaschine die
alte Stadt niederwalzt und neue Wohnsilos auskotzt). Diese Technologie will niemand (außer den daran Profitierenden)

an die Wand gemalt. Es gibt ja inzwischen genug Untersuchungen über die

vollzieht sich nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum, sondern in der Formation von Gruppierungen, die auf verschiedene Art und Weise zusammengehalten

— auch nicht in optimaler Form, die von

werden — durch puren äußeren Zwang

irgendeiner Wissenschaft ermittelt wurde.

Folgen einer sozialistischen Entwicklung,

Das heißt nun nicht, daß die Industrie

die die Phantasie abtötet, Bürokratie

an sich abzulehnen ist. Keine neue Art
von Maschinenstürmerei! Sondern ich

(dann können sie noch Bestandteil! der
toten Materialität, des „praktisch Iner-

ter Phasen und Flügel der neuen Linken

hat das Schreckgespenst einer phanta-

sielosen gesellschaftlichen Erneuerung

usw. Davon brauche ich nichts zu wie-

derholen. Dagegen will ich mich mit
den Bedingungen befassen, unter denen

muß mir klarmachen, daß Technologie

sich ein autonomes Verhältnis zur Form,

tiv-ökonomische Bedeutung hat.
Mit der Sanierung und allem, was
hierdurch ausgelöst und offengelegt wurde, hat sich die Bedeutung der Bautechnologie mit einem Schlage verändert. Als

produktive Phantasie, entwickeln kann,
ohne den Rückfall in die Reproduktion
abgehobener Bilder, und das im Arbeiterwohnungsbau, von dem man sagen

kann, daß er in seiner Abhängigkeit dazu wenig geeignet sei. Zweifellos stellt
sich gerade hier das Problem auch von
der Technologie her, die Erfahrung von
Technologie und Form ist untrennbar.

Jene linke Wissenschaftsgläubigkeit, die
die Genesis der Form technokratisch
unterschlug, war zunächst nichts anderes

auch noch eine andere als nur quantita-

Tatsache und auch im Bewußtsein. Das
gilt es zunächst nachzuzeichnen, um sich
ein Bild von der Situation heute machen
zu können.

Hierzu muß man zwei Ebenen, „zwei

Momente der Objektivität” (Sartre2) unterscheiden. Auf der einen Seite ist der
Arbeiterwohnunasbau ebenso wie die

nis von Mensch und Technik. Das alles

ten”, sein) oder durch eigene Ziele und
durch eigene Institutionen, die dann als
solche den Zwängen und Institutionen
des „praktisch Inerten’’ gegenüberstehen,
kurz: es geht um Formen der neuen spon-

tanen Gegenöffentlichkeit, der direkten
Demokratie, die sich nicht mehr von der
Scheindemokratie unseres Staatswesens

ablenken läßt. Und ebenso wie sich das

Kapital alles konkrete Leben anzueignen
sucht,3 braucht der Apparat der formalen
Demokratie seine Instrumentalisierungen,
die letztendlich Abtötungsprozesse sind.
In diesem Zusammenhang muß auch
das Basteln gesehen werden. D.h. nicht
ohne weiteres funktioniert dies „automatisch” als Mittel der konkreten Aneig-

nung von Raum und Dingen, sondern es

ße, mechanische Betätigung aufgefüllt

kann ebenso als praktisches Gegenstück

werden. Man kann sich diese zweifellos

des ziellosen Grübelns im Kreise und jenes pluralistischen Gequassels, das sich
zuweilen „Partizipation’’” nennt, ausgeschlachtet werden. Gegenüber der mit

abstrakt klingenden Behauptungen

diesem ARCH*-Heft aufgeworfenen Frage der alternativen Technologie mag diese
Skepsis recht orthodox und knöchern
klingen. Ich glaube, der zentrale Punkt
liegt darin, inwieweit sind wir selbst in

durchaus sinnlich vor Augen führen, indem man sich ansieht, womit die herrschende Klasse heute ihre Zeit verbringt.
Sie bedient mit einem gewissen emotiona-

ständigung für kollektive Arbeit. Damit
ist natürlich nicht das hierarchisch-ab-

leitende, fortschrittsgläubige Universalitätsdenken gemeint: jenes „Aufblitzen
der Zukunft’ (SARTRE) kann sich in

allen „Schichten” ereignen. Sicher ist,
daß der Marxismus es sich nicht erlau-

len Engagement Apparaturen — in allen

ben kann, in irgendeinem blauen
Dunst herumzuirren. Wenn sie auch keineswegs alles sagen, die Tatsachen, soweit sie bekannt sind, stellen hier einen
relativ sicheren Boden dar. Der Zugang

in einer gewissen Naturwüchsigkeit in

Bereichen: als Management und als Freizeitbetätigung. Auf dies neue technische
Gefühl hat sich die Konsumindustrie
längst eingestellt, sie beutet es aus, wie
früher ein verlogenes Geschichtsbewußtsein ausgebeutet wurde. Es ist nicht
schwer, sich in dem Rahmen weiter aus-

allen möglichen — alternativen — For-

zumalen, was es bedeutete, wenn sich

der Lage, unsere Erfahrungen zu verar-

beiten, besser dem Intellekt zugänglich
zu machen. D.h. wenn Phantasie sich

men entfaltet, so ist das auch eine ge-

die Industrie auch im Wohnen auf einen ge-

sellschaftliche Realität, die aus einer bürokratischen Skepsis unterbinden zu
wollen, auch eine Form von Unterdrückung bedeuten würde. Aber das
heißt nicht, daß sich die Phantasie in be-

wissen neuartigen Basteltrieb richten würde. Das wäre die Perspektive, in die Impulse einer alternativen Technologie fehlgeleitet werden könnten. Für die Arbeiterklasse bedeutete das, daß die Unausgefülltheit, letztendlich die Langeweile der herr-

stimmten, wahrscheinlich alten Bahnen
aufs neue verselbständigen darf. Gemeint
ist der Rückfall in verschiedene Formen

unpolitischer Handwerkelei, der Entpolitisierung von Bedürfnissen und Phantasie. Hierbei geht es um die Funktionalisierung von Bedürfnissen der Beherrschten als auch der Beherrschenden. Auf der
einen Seite stellt sich also die Frage:
wird hier eine neue Art von Schrebergarten geschaffen? — womit ich sagen will,

daß das Basteln ebensoviel oder wenig
zum Arbeterwohnungsbau beiträgt,
wie der Schrebergarten zur Ernährungs-

Frage.
Ich denke, damit ist auch die integrative Funktion einer unpolitischen Baste‘ei hinreichend angedeutet und die Tradition der Gartenstadtbewegung, in die

schenden Klassen der Arbeiterklasse
aufoktroyiert wurde, so wie ihr früher
ein verlogenes Nationalbewußtsein aufgezwungen wurde. In diesem Rahmen
steht der Rückfall in den Eklektizismus,
den neuen Historizismus, der nicht zuletzt
auch in dieser Zeitschrift von verschie-

denen Seiten konstatiert worden ist, in
keinem Widerspruch zur Mythologisierung der Technik. Historische Formen
haben hier nur noch den Sinn, das Form-

zur Form kann sich aus der ökonomischtechnischen Realität ergeben — „Not

macht erfinderisch”” sagt man ja auch.
Diese Materialität ist insofern nicht tot,
als daß sie neue Fragen stellt. Der Kapita-

lismus schafft immer aufs Neue die Be-

dingungen seiner eigenen Überwindung,
und zwar nicht nur in neuen Lebensfor-

men, sondern auch in der Technologie
und im Staatsapparat, der sich immer wieder in neue Widersprüche verwickelt.
Der Entwurf kommt insoweit also von

den Dingen und von den verdinglichten
Menschen her, ohne daß der hierein verwickelte Mensch in jeder Lage immer
schon selbst verdinglicht werden muß.
Diesen Zustand will ich aus der sich

verändernden Bedeutung der Technologie erörtern. Genauso geht natürlich die
Erfahrung von den Menschen aus, aber
sowie sie sich isoliert, ist sie verdammt

vakuum eines für sich bestehenden me-

zu Gefühlsduselei und Zeitvertreib oder
Technokratie, deren beider der neue

chanischen Systems auszufüllen. Sonst
haben sie jeden Sinn verloren. Während
die Industrie auf der Seite der Herrschen:

Ästhetizismus eine Spielart ist. Nicht
als Aufblitzen sondern als Verfinsterung
der Zukunft.

den so auch ein „bloßes Gefühl’”” ausbeu-

der Arbeiterklasse weiter. Hier wird eine

Um Mißverständnissen vorzubeugen,
muß ich noch eine weitere Ausgrenzung

diese passen würde. Von der Seite der

existentielle Lage ausgebeutet. Das ist

meines Arbeitsgegenstands angeben.

Herrschenden aus gesehen, muß man
sich klarmachen, daß auch hier ein neues

die Leere nicht als Langeweile, sondern
die, die durch die Monotonie der Fließ-

Denn oft wird — häufig natürlich zu
Recht — einer, der von technischen

Feld für eine unheilvolle Betätigung

bandarbeit geschaffen wird; die Leere,

geboten wird. Hierzu muß ich etwas aus-

Lösungen redet, zugleich als Technokrat, als nützlicher Idiot, abgestempelt

tet, geht die Ausbeutung auf der Seite

holen und vorgreifen auf etwas, das ich

die entsteht, wenn ein Mensch jahrelang
gezwungen wird, täglich dieselben Pro-

später im politischen Zusammenhang

duktionshandlungen an Gegenständen

Dahinter steht, daß auch kritische An-

wieder aufnehme. Es geht hier um Ge-

Ohne Bedeutung zu verrichten.
Wenn nun vom „Entwurf” die Rede ist,
dann ist von solchen Realitäten auszuge-

sätze auf bestimmten Gebieten zu Mo-

hen. Nicht ein aufs Papier gezeichnetes
Ornament ist gemeint, noch dessen Sonderfall: das ornamentalisierte Handeln,
noch eine Kalkulationsmaschine, sondern
das Projekt, das zugleich soziale Aktion
ist, als Vermittlung, Möglichkeiten zwischen den beiden Momenten der Objekti-

zu reden. Wohl aber muß man sich auch
vor einem linken Fachidiotentum neben-

fühlsverlagerungen. Für die Bourgoisie
der Gründerzeit — und ich meine, daß de-

ren Geschichte sich bis in die Weimarer
Republik erstreckt — war es das Pathos

oder besser: das falsche Pathos der Nation, das als Gefühl auch die architektonische Form als Ausdruck bestimmte. Heute dürfte es wohl kaum noch ernstzuneh-

men sein, sich auf den Mythos der Ge-

und es wird ihm so der Mund gestopft.

den gemacht wurden als jeweiliges non
plus ultra. In dem Rahmen ist es sinnlos,

einander isolierter Teilgebiete hüten.
Wenn man als Architekt Mietern zu einer

bezahl- oder annehmbaren Wohnung verhelfen will, so kann man z.B. sehr gut
auf dem Holzwege sein, wenn man das
(nur) auf technischem Wege zu erreichen
gedenkt. Praktisch handelt es sich also
immer um einen Komplex verschiedener

schichte und vor allem der Geschichte
der Nation berufen zu wollen. Die Verhältnisse sind in den verschiedenen Län-

vität. Hier ist immer die erste Frage: wie
entwirft sich der Mensch. Denn das Woh-

dern andersartig gelagert. Wie auch

eine andere, und die Fehlleitung von

ökonomischer Zyklen, die,‘wenn ich

Energien in jeweils relativ unwesentliche
Lebensbereiche ist auch Ausbeutung.

nen: die Bodenwirtschaft bzw. Immobilien-

Dieter HOFFMANN-AXTHELM in dieser Zeitschrift betont hat, ist es in der
BRD unbezweifelbar, daß die Geschichte
nun gezielt abgeblendet wird. Das rührt

nen ist nur eine Möglichkeit, Technik

Der Entwurf in seiner Entstehung,

aus dem unverarbeiteten Faschismus her.

als Prozeß, stellt also eine Reihe von

Damit ist ein allgemeingültiges, neues Ge-

Fragen, auf die die Wissenschaft und
der Architekt bisher kaum Antworten
gegeben haben. Wir müssen uns diesem
Neuland schrittweise nähern: den

schichtsverhältnis allerdings noch nicht
vollständig erklärt. Denn die Geschichte
als Mythos ist inzwischen, zumindest
teilweise durch den Mythos der Technik
ersetzt. Da sich die Bourgoisie in ihrer

historischen Bedeutung nicht mehr zeigen
kann und will, kann das so entstandene
Vakuum nicht anders als durch eine blo-

„Schichten‘” der Form, die auch in den
materiellen Bereichen der Politik, der
Ökonomie und der Technologie angesiedelt sind. Darin müssen wir die Methode suchen. nicht zuletzt auch als Ver-

nicht irre, wie folgt benannt werden kön-

spekulation, die Wohnungswirtschaft und
die Bauwirtschaft. Der Eingriff, das Projekt kann dabei ganz verschiedenartig gelagert sein und ebenso können falsche

Verabsolutierungen Irrwege zur Folge
haben. Die Erörterung eines Aspekts,
wie hier das Verhältnis von technischer

Entwicklung, Betroffenheit und Form,
kann also im praktischen Fall ganz ver-

schiedenartige, relative Bedeutungen annehmen. Um das zu verstehen, muß sich
auch die Erörterung technischer Phäno-

mene auf Randgebiete wie der Ökono-

ten Rohmaterialien, die in einem vorpro-

mie und — wie zu zeigen ist — auch gera-

grammierten Abrufschema angeführt

de der Ästhetik begeben.

werden müssen.

Bevor aber technische Phänomene in
dem bisher skizzierten Rahmen des

Im Großtafelbau zeichnet sich folgende Tendenz ab: die Werke beginnen sich

bezahlen muß.Und auf jeden Fall wird
das auch auf dem Rücken der beteiligten
Bauarbeiter ausgetragen. Das charakteristische Springen der einzelnen Gewerke
'\äßt sich im Rahmen von großen Proijek-

„Entwurfs’ als Projekt eingeordnet werden können, müssen sie erstmal, soweit
hier erforderlich, beschrieben werden.
Das soll in den folgenden Abschnitten
!1, IV und V geschehen, zunächstals
„rein’” technische Gegebenheiten, dann

auf Teile wie Decken oder Wände zu

ten — etwa ab 200 Wohnungen -r

spezialisieren. Die Absatzgarantie, die

organisatorisch ausgleichen. Bei kle

in ihrer ökonomischen und dann in

bisher im Rahmen der Mammutprojekte
der Satellitenstädte der Staat übernommen hatte, wird jetzt über Zentralisation
und Konzentration geschaffen. In diesem
Zusammenhang sind auch einige Stille-

ihrer politischen Bedingtheit.

gungen und Pleiten zu sehen. Das hat na-

türlich Rückwirkungen auf die Organisation der Projekte; denn diese werden nicht
I. INDUSTRIALISIERUNG DES
BAUWESENS NACH DEM
2. WELTKRIEG

Für die folgenden Überlegungen erscheint
mir eine grobe Periodisierung der Nachkriegsentwicklung in eine Expansionspha-

mehr im Rahmen der einzelnen Werke abgewickelt, die zu Zulieferbetrieben gewor-

den sind. Von hieraus ergibt sich auch
der Markt, der für die Großtafelbauweise
zugänglich ist: nicht mehr in erster Linie
der soziale Wohnungsbau, weil hier inzwi:
schen die erforderlichen Projektgrößen

se und die darauffolgende Krisenphase
ausreichend, wobei ich annehme, das
Einverständnis hierüber ohne weiteren

fehlen, sondern der prämienbegünstigte
Wohnungsbau, der seinerseits inzwischen

Hinweis voraussetzen zu können. Entgegen allem Lamentieren über die Zurück-

Ist.

gebliebenheit der Bauindustrie lassen

strie läßt sich in einem erheblichen Rückgang der Arbeitsstunden pro Wohnung
aufzeigen und in einem erheblichen Anstieg der Investitionen, der sogar wesentlich steiler verläuft als bei der Industrie

sich nun eine Reihe von Gegebenheiten

anführen, die zeigen, daß die Bauindustrie oder genauer: jeweils die einzelnen
Zweige derselben in der Expansionsphase

zu einer Massenerscheinung geworden

Diese Entwicklung der Rohbauindu-

‘1

ren Projekten müssen die einzelnen Ar-

beitsgruppen die Unregelmäßigkeiten
durch sehr dehnbare Arbeitskapazitäten
ausgleichen, durch Arbeitshetze und
durch Überstunden. Dazu k mmt, daß
die Desorganisation auf die für das Aus-

baugewerbe typischen Subunternehmer
abgewälzt werden. Deren Arbeitsgruppen
müssen in einer sehr fragwürdigen Weise
von Projekt zu Projekt springen.
Das Dilemma der Desorganisation der
Bauproduktion vor allem durch den Ausbau ist in der DDR inzwischen auf sehr
einleuchtende Weise angegangen worden.
Wie uns bei einem Besuch mit einer Studiengruppe der TH Eindhoven am Insti-

tut für Technologie und Fertigung der
Deutschen Bauakademie berichtet wurde,
gibt es dort inzwischen einen neuen Typ
von Facharbeiter für den Ausbau. Dieser beherrscht alle Ausbauarbeiten. Die

Ausbaumaterialien werden in wohrungs-

weise abgepackten Containern angeliefert.

dustriellen Produktion vollzogen hat

zelnen Ausbausektoren vollzogen. Zu all

Dazu sind sie in der richtigen Reihenfolge
der verschiedenen Arbeitshandlungen
verpackt. So kann der Ausbautrupp ungestört Wohnung für Wohnung abarbeiten.
Eine sehr einleuchtende Lösung, die si-

— ganz ähnlich wie andere Sektoren in

diesen Entwicklungen kann man die Fra-

cher auch im Westen von manchen

dieser Periode auch. Auch im Wohnungsbau. Mit allen dazugehörigen Merkmalen

ge stellen, inwieweit ist der Sättigungsgrad erreicht, d.h. die Technologien sind

Eigenbauern angewandt wird. Ansonsten
verbietet hier, zumindest bis jetzt noch,
der Selbsterhaltungstrieb der einzelnen
Gewerbezweige, die als solche dann

durchaus die Umwandlung von einem über
wiegend handwerklichen Gewerbe zur in-

wie Mechanisierung, Ersatz von handwerklicher Arbeit durch Maschinen und

ungeschulter, sprich: als Gastarbeit importierter Arbeit. Auch der Arbeitsprozeß der einzelnen Zweige läuft in einer
fließbandähnlichen Form ab, wenn auch
nicht zu leugnen ist, daß handwerkliche
Produktion daneben noch weiterhin besteht. Der Effekt der Taylorisierung läßt
sich auch ohne Fließband durch Arbeitsor
ganisation erreichen, vor allem durch die
entsprechende Handhabe der Zeitnormen
und der damit verbundenen Lohnformen.
Diese Entwicklung hat sich besonders
klar ausgerechnet in dem Sektor, der
häufig als ein entscheidendes Hindernis
der Industrialisierung des Bauwesens genannt wird: dem Grundbau, vollzogen.
Eine ähnliche Entwicklung hat sich
auch im übrigen Rohbau vollzogen. Dabei haben sich ganz spezifische „technologische Linien” (der Ausdruck ist aus der

insgesamt (1970—77)4, Die gleichen Entwicklungen haben sich auch in den ein-

in einer optimal anwendbaren Form ver-

Fügbar. Erst so ließe sich technologische
Zurückgebliebenheit im einzelnen erkennen. Natürlich ist diese optimale Anwendung auch jeweils vom spezifischen Projekt abhängig. Das kann man zur Arbeits-

anweisung umformulieren. Jede Techno-

logie hat ihre optimalen Einsatzbedingungen. Abweichungen davon lassen sich als
Mehrkosten quantifizieren. Das betrifft
vor allem Seriengröße und Formcharakteristik auf Makro- und Mikroebene. Was
die Spannweiten betrifft, so sieht es hier
in den Niederlanden inzwischen so aus,
daß für die meisten Verfahren 6,30 m
optimal ist — mag das auch nicht aus der

Nutzung abgeleitet sein, so ist es doch
vor einigen Jahren. Sicher hat das auch
der Zwang zur Konkurrenzfähigkeit bewirkt.

Diese Rationalisierung der einzelnen
Gewerke wird nun im Prinzip durch die

das Tunnelschalverfahren. Dazu hat sich

anderklaffen von Produkt- und Pro-

die entsprechende Vorleistungsindustrie
entwickelt: Transportmittel, Schalungs-

duktionsserie ist eine gesellschaftliche
Gegebenheit, besonders deutlich in der
Differenz zwischen Roh- und Ausbau®,
Da die gängigen, demgegenüber unausgegorenen, auf Elemente konzentrierten

systeme, Rüstungssysteme usw. Um nur
zu nennen: ein mechanisches Rüstpodest

für Mauerwerksarbeiten. Die Hubge-

schwindigkeit, mithin das Arbeitstempo
kann von Hand geschaltet werden oder
auch automatisch geregelt werden. Zu
diesem Gerät gehören dann die in den

entsprechenden Dosierungen abgepack-

duktion geprägt sind, eine solche Lösung.
Zusammenfassend: gleichzeitig mit der
Industrialisierung der einzelnen Zweige
ist als Ganzes eine auf extensive Ausbeu-

tung durch Massenproduktion gerichtete
Bauproduktion entstanden. Gegenüber
den neuen Erfordernissen der inzwischen
nicht mehr zu übersehenden Stadtent-

wicklungsprozessen, in die auch die Neu-

bauproduktion eingepaßt werden muß,
sowie gegenüber den neuen, nun in diffe-

renzierteren Formen zutage getretenen

Wohnbediürfnissen, stellt diese Bauproduktion eine Bedrohung dar.

besser zu brauchen, als die 4,20 m von

DDR übernommen) herausgebildet, die
jeder kennt: gegossene Wände plus Prefabdecken verschiedener Fabrikate,
Mauerwerk plus Prefabdecken sowie

ein, zugegeben etwas absurdes Beispiel

doch noch von der handwerklichen Pro-

Desorganisation der Bauproduktion als
Ganzes wieder aufgehoben. Das Charakteristische der Bauindustrie: das Ausein-

Kostenermittlungsverfahren die jeweils
spezifischen prozessualen Kostenbestandteile nicht erfassen können, ist es schwer
auszumachen, wie dies im einzelnen auf
die Kosten drückt. Sicher in Form eines
Sicherheitsfaktors. den der Kunde immer

IV. VERWERTUNGSRAHMEN DER
BAUPRODUKTION
Für meine Zwecke reichen diese Andeutungen zur Bauproduktion. Was ich damit zur Diskussion stellen wollte, ist ein
an sich in der Technologiediskussion

häufig angeführtes Argument: durchaus
rationelle Technologien sind vorhanden
— es geht um die Art ihrer Anwendung

und Aneignung. Auch in der Bauproduktion liegt dieses Potential vor — und
zwar nicht nur in Form von know how,

sondern von praktisch verfügbaren Technologien mit allem, was dazugehört. Aber
diese Technologien sind eben nicht so
ohne weiteres verfügbar, angewandt werden sie immer nur in einem bestimmten

gesellschaftlichen Zusammenhang. Das
Produkt versteinert diesen und ist als

solches Ausdruck des Verwertungsrah-

Grenze seines ökonomischen Vermögens

mens, auf den die skizzierten technolo-

behaust werden. Das beinhaltet einen ent-

gischen Möglichkeiten stoßen. Die Situa-

sprechend qualitativ abgestuften Neubau

tion jetzt läßt sich am besten durch die

kombiniert mit der Verbreitung des Woh-

Umverlagerung von der extensiven zur

nungseigentums und die Ansiedlung der
einkommensschwächsten Gruppen in dem
qualitativ schlechtesten Vorrat.

intensiven Verwertung der Ware Wohnung,
die seit der Krise im Begriff ist, sich zu
vollziehen, erfassen. Mittel dieser Ausbeutung ist sowohl die Technologie als auch
die Ästhetik, ein bestimmter „Wille zur
Form”. Die Expansionsphase war durch

Formen werden als gute Geister angerufen.
Diese Formen sind nichts als leere Bilder,
Schemen, d.h. sie sollen die Leere anfüllen,
die sie hervorgebracht hat. Diese Leere ist
an die Stelle des falschen Pathos der alten
bürgerlichen Gesellschaft getreten, es ist

sozusagen das gesellschaftliche Vakuum

ausgewechselt worden.
Nach meiner Ansicht ist der technokra-

V. INSTITUTIONELLER RAHMEN,
STAAT

einen schier unerschöpflichen Mangel, auch

tische Optimismus des Funktionalismus
noch ein Bestandteil des alten Pathos,
sonst hätte er sich nicht so einseitig zur

Diese Veränderungen des Verwertungs-

Hure des Kapitals machen lassen. Wenn

rahmens bringen nun den Staatsapparat
in Bewegung. Vor allem aufarund des

man nun mal annimmt, daß der Staat ein
„Gefühl’”” hat — zweifellos hat dieses „,Ge:

Überlappungseffekts mit der vorangehen-

fühl”” seine Beamten beseelt —, so ist an

den Expansionsphase schafft oder vertieft dies bestimmte ökonomische Interessenkonflikte und Bedrohungen von

die Stelle des Pathos heute der pure horror

Privilegien. Dies kommt jedoch nicht für

seinen ökonomischen Ursachen (s.o.).

Einführung neuer Technologien durch
mehr oder weniger direkte Subventionen ®.

sich isoliert an die Oberfläche; denn parallel dazu äußern sich Bedürfnisse und
Forderungen der Betroffenen als neuer

An die Stelle des Glaubens an Ideale, die
in ihrer Verlogenheit nicht mehr aufrecht-

Die Gewinne lassen sich konkret nur durch

politischer Faktor, als Forderung nach

eine vollständige Einsicht in die Kalkulationen der Betriebe aufzeigen, zumal die
staatliche Preisstatistik gerade die entscheidenden Differenzen verschleiert. Unbestritten jedoch ist der überproportionale
Anstieg der Baupreise, vor allem im Mas-

direkter, konkreter Demokratie. Mit an-

an Wohnungen, gekennzeichnet. Die Höhe
der Kosten und des Preises der Wohnung
war dem untergeordnet. Der Zweck der
vom Staat stimulierten arbeitssparenden

Technologien war nicht Kostensenkung,
sondern Produktmasse in kurzer Zeit und

Einsparung der ab Anfang der 60er Jahre
ebenfalls knappen Arbeitskraft. Dabei
übernahm der Staat die Extrakosten der

senwohnungsbau, bereits in der Expansionsphase. Hinzu kommt, daß das Preisniveau immer noch von der handwerk-

lichen Produktion mitbestimmt wurde.
Alles in allem dürfte die Bauindustrie
in der Expansionsphase mindestens nor:
male, wahrscheinlich aber Extraprofite
erzielt haben.
Das nenne ich die Perspektive der ex-

tensiven Verwertung des Wohnens durch
die Bauindustrie. Mit dem Eintreten der
Krise beginnt sich dies zu verändern.
Nicht mehr der Bedarf saugt das Kapital
an wie in der Expansionsphase, sondern
das Kapital muß nun neuartige Initiati-

ven ergreifen. Angesichts des Schrumpfens der Massennachfrage im Arbeiterwohnungsbau muß es sich neue Märkte
suchen und schaffen. Ich erörtere hier
nur die neuen Verwertungsbedingungen

deren Worten: ein grundlegender Konflikt, aus dem der Staat jeweils seine besondere Form erhält, breitet sich im
Wohnen aus. Zwar ist die Liberalisierung

des Wohnungsmarktes die Antwort auf
neue und alte 82edrohungen von zumin-

dest Teilen der herrschenden Klasse,
gleichzeitig aber muß der Staat auf die

Forderungen, Rechtsansprüche der Unterdrückten eingehen, um sich weiter legitimieren zu können. Dies schlägt sich auch

in der Formfrage nieder, bestimmt die
Form der Wohnung, deren veränderte Bedeutung und deren Technologie. Hier
tritt ein anderer latenter Widerspruch zutage: der Konflikt zwischen einer technologischen Rationalität, zum Teil aus Notwendigkeit, zum Teil zu Legitimationszwecken auf der einen Seite und der Irrationalität einer von der Produktion abgetrennten Kultur auf der anderen, wie sie

bau für die Einkommensschwächsten quasi

formlos, „kulturlos” wird (sofern für diese überhaupt noch gebaut wird und sie
nicht gleich in den schäbigsten Teil des

Wohnungsbestands „gesickert’” werden).
Das Ganze vollzieht sich im Rahmen

einer technischen Erweiterung der Legitimationsbasis des Staates. Die Perspektive des subjektiven Entrinnens aus dem
Klassendasein in den Slums war das Ver— Nach beiden Seiten übrigens. Hierfür

reichte zunächst das Existenzminimum
als pures Quantum. Entsprechend bedeu:
tete Technologie Preissenkung und Mas-

phase eine untergeordnete Rolle. Ange-

mischen Grundlagen des neuen Eklekti-

mus, der CIAM-Grundsätze offen: es gibt

zismus nennen. 2) Wie schon öfter in
der Geschichte vorgekommen, / erhält

keine technologische Rationalität, keine
„Technoform”’ neben der gesellschaftli-

die Stadt, besser: die Spekulation, angesichts der Anlagekrise der in der Expan-

chen Realität. Als technische Idee neu-

sichts der Wohnungsnot wurde auch jede
Formlose Wohnung sofort bezogen. In dieser Situation konnte sich der technokrati-

sche Optimismus der „‚Vollstreckungsbeamten der modernen Architektur” (mit
diesem Ausdruck machte mich vor ca.

20 Jahren Kristen MÜLLER mit der
Schule von KRÄMER und OSTERLEN

in Braunschweig bekannt) voll entfalten

tral, konnte der Funktionalismus zwangsläufig nur der herrschenden Klasse dienen

Er hatte eine technologische Expansions-

gar nicht mehr in erster Linie um die

form, keine Gebrauchsform in die Welt

Baubetriebe, sondern die Bauindustrie

gesetzt. Das Elend der so entstandenen

wird Mittel zur Ausbeutung des städti-

Satelitenstädte, die Proteste hierzu haben
die Formfrage neu auf die Tagesordnung

tik. soll jetzt jeder Büraer an der obersten

entsteht die Perspektive, daß der Wohnungs

der Wohnung spielte in der Expansions-

Produkte durch die Betroffenen legte
die Doppeldeutigkeit des Funktionalis-

Vertreibungs- und Völkerwanderungspoli-

Formwert erzeugt neue Märkte und kann
nicht von allen gleich bezahlt werden. So

sprechen des Staats in der Expansion

nicht zu bewerten, also nach oben offen
ist. Das kann man auch eine der ökono-

Umzugsbewegungen, eine neue Art von

zuerhalten sind, ist die Langeweile als
Triebfeder getreten. Man kann sich fragen,
ob dies der Staat als allgemeines Prinzip
erzeugt hat, oder aber ob die Langeweile
der einzelnen Beamten als Summe dem
Staat seine Form gibt. Auf jeden Fall ist
dies die neue ‚Kultur‘ der Unterdrückung,
die auch der Wohnung ihre Form gibt.
Das beinhaltet zugleich die Gefahr einer
neuartigen Diskriminierung. Denn der der
Wohnung neu hinzugefügte ästhetische

zismus, kaum zu übersehen ist. Die Form

Erst die Erfahrung der so entstandenen

schen Lebensraums. 3) Durch erzwungene

des neuen Eklektizismus in Ergänzung zu

ja wohl im neuen Formalismus, Eklekti-

der Wohnungsproduktion im engeren
Sinne, also nicht z.B. das Abfließen in
andere Märkte: 1) Zum Teil liegt die neue
Perspektive in einer Werterweiterung des
Produkts der Wohnung selbst. Der Wohnung muß ein Wert hinzugefügt werden.
Nichts eignet sich hierfür besser als der
durch die Gesellschaft selbst fetischisierte Formwert, der Imagewert ohne Gebrauchswert, der als Mythos an sich

sion akkumulierten Kapitale eine neue
Rolle als Anlagegebiet. Es geht zum Teil

vacui getreten. Das ist die politische”Basis

gesetzt. Statt den wirklichen Ursachen

senproduktion durch Industrialisierung.
Billige Reproduktion an sich festliegender Produkte, die Frankfurter Küche als
Beispiel. Hierauf richtete sich die Staatsideologie, die insofern mit den CIAMGrundsätzen deckungsgleich war oder
diese übernommen hatte. Nach den Erfah:
rungen dieser Technologie, als autoritäre
Verfahrensweise des Staats und vom Profit diktiert, ist dies nicht mehr haltbar.
Klar ist geworden, daß sich hinter einer
puren Zahl ein Gefängnis befinden kann,
und der Staat muß auf die Forderungen
nach einer Einflußnahme auf die Lebensbedingungen durch die Betroffenen selbst
eingehen. Technologie soll nun ihren
autoritären Charakter verlieren und ein
neutrales Feld technischer Möglichkeiten
darstellen, das Selbst- oder Mitbestimmung über die Form der Wohnung ermöglicht. Man kann insofern von einer

politisierten Technologie reden. Gemeint

dieses Elends nachzugehen, verfällt der

sind die Bemühungen, aus dem Entwurf
der Wohnung eine Art Legospiel zu ma-

Staat nun ins andere Extrem: ästhetische

chen — das Streifenraster der stichting

architekten research (SAR) in den Nie-

zu verstehen, sondern auch deren Vorweg-

dard usw. Und auch der Mietanteil am

derlanden scheint hier am weitesten gediehen zu sein, aber auch in der Bundes-

nahme in Form von Zahlen, Formeln usw.
Damit bewege ich mich sozusagen nur in

republik bestehen dieselben Tendenzen,

der obersten materiellen Schicht der Form,

so z.B. die hierzu veranstalteten Wohnungswettbewerbe zu flexiblen Grundrissen und vor allem die bereits weitgehend nach dem Vorbild der SAR stan-

in der Bedürfnisse in Form von Quanten
auftreten und in der diese ihrerseits bestimmte Formen fordern. Unter welchen

Einkommen für das Wohnen kann entsprechend jeweiliger Bedürfnisse varlieren.
Das Mittel für eine derartig variable Bewertung des Wohnens wäre einem Punktebewertungssystem ähnlich, wie es zur
Bewertung von Altbauwohnungen an ver-

dardisierte Baupraxis in anderen Berei-

Bedingungen wir in die Schichten der
Form tiefer eindringen können, ist eine

schiedenen Orten bereits verwandt wird.8
Eine derartige Offenlegung der Bewer-

chen, vor allem dem Schul- und Hoch-

andere Frage. Hier geht es zunächst um

tung des Wohnens könnte einges aus der

schulbau. Spätestens hier hat sich die
Selbstverleugnung des Funktionalismus

die Welt der Zahlen, die bisher immer
eine Domäne der Herrschenden gewesen

Finsternis holen, die gerade Voraussetzung für die Ausbeutung des Wohnens
ist. Ebenso kämen soziale Diskriminie-

vollzogen. Denn Standardisierung wurde

ist, deren „Vernunft unterworfen. Zwei

schon mit verschiedenen Akzentuierungen (s. HILBERSHEIMER und CORBUSIER, wie von TAFURI aufgezeigt),
vom Funktionalismus propagiert. Der
Unterschied ist nur der, daß heute wei-

fellos bedeutet eine Vernunft, die nicht
die Vernunft der Herrschenden ist, im

rungen durch das Wohnen zum Vorschein.

Kopf keineswegs schon eine Vernunft
des Handelns, das ist eine Machtfrage.

Gebrauchswert und Ästhetik:

Aber das ist kein Grund, sich dieser Ver-

terhin nach den Erfahrungen der Expansionsphase auf dieser Ideologie insistiert
wird. Und daß mit der Standardisierung

nunft nicht nähern zu wollen, sie den

Hier stellt sich unerbittlich die Frage der
Form. Das Verlogene an der Situation

etwas wieder zum Leben erweckt wurde,

Wissenschaftsstrategen des Kapitals zu
überlassen. Im Gegensatz zu den abstrakten, alle entscheindenden Unterschiede

wogegen sich der Funktionalismus

verwischenden, Quantifizierungen des

mender Knappheit, ökonomischer Einschnürung, mit der Staat und Kapital drohen und handeln, und des sich als Vergeu-

wandte: das Spiel mit den Stilen — zu-

Kapitals ist für uns jede Art von Quantifi-

dung ausbreitenden, irrationalen Ästheti-

nächst dem Stil der Moderne (Brutalismus u.ä.) und neuerdings auch historischen Stilen. Erst im skizzierten politischen Rahmen der intensiven Ausbeutung des Wohnens erscheint Standardisierung nun als realistische Perspektive
am Horizont. Nicht technologisch; denn

zierung nicht abgehoben möglich, sondern

zismus. Wohl nirgends kommt das besser

nur jeweils in der praktischen Situation,
und vor allem auch hier in der Entfaltung

zum Ausdruck als in der Berliner Baupraxis, so auch in den Vorbereitungen zur

von Widersprüchen und nicht aus einer

internationalen Bauaustellung, soweit
dies an die Öffentlichkeit gedrungen ist9.

ominösen „sozialisitschen Einigkeit’” oder
einem „materialistischen’” Diktat der

Dinge folgend.
Gebrauchswert

Expansion länast selbst geschaffen.
Die Erfahrung des abstrakten Produkts
der Expansion und die Vorgänge der
Wenn auch nur als Fragment einer viel kom Stadterneuerung haben gezeigt, daß die
staatlichen Normen ein toter Unsinn
plexeren Totalität, so lassen sich doch auf
sind, es gibt keinen Durchschnittszuder Basis dieser Skizze der Entwicklung
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vor und nach dem Wendepunkt zur Krise

jetzt die eingangs gestellten Fragen zur
Möglichkeit des Entwurfs als sozialer Aktion aktuell und konkret genauer stellen,
so daß Aufgabenstellungen für die Zukunft
am Horizont erkenntlich werden: welches

sind die technischen und institutionellen

Bedingungen, die die Entwicklung als
Möglichkeit offengelegt hat — für die

Arbeiterklasse oder das Kapital.
Neue Formen bestehen quasi virtuell
schon in neuen Bedürfnissen, Gruppierungen, die diese artikulieren, und erkämpften
Rechten. Ebenso sind sie in der technischen
Entwicklung als neue Verfahren und Mate-

rialien eingeschlossen. Aber diese virtuellen
Formen werden an ihrer Entfaltung gehindert, im Keime erstickt, wenn sie in das
ihnen feindliche Gestrüpp von Institutio-

nen, Verfahrensweisen, Formeln, QuantiFizierungen, die sich die Gesellschaft auf
Basis der überholten Verhältnisse gegeben
hat, geraten. Als Voraussetzung des Entwurfs als Projekt muß sich also einiges
an den Institutionen ändern. Gelingt es

nicht, Recht, das die Entwicklung zwar
abstrakt hervorgebracht hat, das aber zunächst weder sichtbar noch artikulierbar
ist, in konkreten Formen zu artikulieren,
bleibt es abstrakt formlos oder in der Form
eines zu kurz gegriffenen Konkretismus, So

werden sich die Interessen des Kapitals, seine „ratio”’, als natürlicher Lauf der Dinge
durchsetzen. Unter konkreten Formen
sind also nicht nur materielle Bauformen

Denn der neue Eklektizismus, Historizismus kostet Geld und es ist noch sehr die

Frage, ob dem ein erhöhter Gebrauchswert
gegenübersteht. Wie dem auch sei, beurtei-

wenn die Bauindustrie diese Standardi-

sierung zu ihrer Entfaltung wirklich gebraucht hätte, hätte sie sich diese in der

heute ist das Nebeneinander von zuneh-

len läßt sich dies nur durch die Alternative, sagen wir ruhig verkürzt: den Funktio-

nalismus als Alternative 19, Erst diese kann
aufdecken, daß die historisierende Rekonstruktion der Städte, des Wohnens

einige unerwünschte Folgen hat, die ohne den Entwurf der Alternative nicht

sichtbar werden wie: Ausdünnung der

stand neben der Realität. Das Wohnen
ist als ein differenzierter Komplex von

Wohndichte, sprich Vertreibung eingeses-

Anforderungen erkenntlich geworden,
der je in der spezifischen Situation ein

für aufwendige Formen auf Makro- (z.B.
die Blockecken) und Mikroebene (Zierrat

bestimmtes Profil erhält. Dem steht ge-

u.a.), ungünstige Verkehrsbedingungen.

genüber, daß die staatlichen Vorschriften
weiterhin dieselbe Liberalität aufweisen,
die es dem Kapital erlauben, gerade diese
Entwicklungen im Wohnen in seinem
Sinne auszubeuten, konkret: die Woh-

Dazu kommt noch die Frage, ob die eklek-

nung entweder qualitativ äußerst armselig zu machen oder aber unbezahlbar für
die, die so verdrängt werden. Will sich

der soziale Wohnungsbau noch behaupten und nicht als ein Spielball des „,Zufalls’” an den Rand gedrängt werden,
dann muß er als Forderung in ökonomischer Hinsicht deutliche Formen annehmen. Eine differenzierte Quantifizierung,
nachvollziehbare Bemessung, von Wohnwert, Wohnbedürfnissen ist unerläßlich,
auch wenn diese zunächst nur ein Fragment von Recht ist, das erst im Zu-

sammenhang mit noch anderen Wertmaßstäben und in der praktischen
Situation seinen Sinn bekommt. Und
zwar durch die Betroffenen selbst. Dabei
wäre es natürlich Unsinn, eine starre Ge-

brauchsnorm festzulegen. Ebenso wie in
anderen Gebieten auch sind auch die

Wohnbedürfnisse verschiedenartig akzentuiert. Eine Wohnung gleichen Werts kann
verschiedenartig gelagerte Gebrauchswerte
haben im Rahmen der verschiedenen Dimensionen wie Lage, Größe. Ausbaustan-

sener Teile der Bevölkerung, Mehrkosten

tische Form nicht nur gebrauchslos, son-

dern auch noch hinderlich ist (kann das
Wohnen von heute in die Form von damals

gezwängt werden? ). Mit derartig vernünftelnden Fragen muß nicht gleich die
Geschichte über Bord geworfen werden.
Wohl aber kann ein kognitives Verhältnis
dazu hergestellt werden. Nicht durch ein
bewußtlos-zwanghaftes sich Einfügen in
aus dem Gebrauchs- (Lebens-)zusammen-

hang herausgelöste Formen als tote Materie, sondern durch Aneignung dieser Materie für den Gebrauch. Und, wie es z.B.
SCHAROUN mit seinem Wettbewerbsent-

wurf für das Zentrum Berlins11 skizziert
hat, indem Formen als Zeugen der Vergangenheit aus einem distanzierten Verhält-

Die „historizistische’” Lösung

Die „funktionalistische’” Lösung

Planung der Behörden für ein innerstädtisches

Alternativplanung für das gleiche Gebiet 19

Kahlschlaggebiet
Argumente:

Erlebniswert des Stadtbildes

Argumente:
—
-

möglichst hohe Wohndichte (ca. 250 gegenüber ca. 180 Wohnungen
im Ort verbreitete Form des Wohnens übernehmen: Wohngärten und Wohnstraße
(Wohnen an der verkehrsreichen Straße, wie von den Behörden vorgeschlagen,

unzumutbar)
Absicherung der Mieten durch technologisch geeignete Form
nis zur Geschichte sichtbar und bewußt ge-

macht werden. Es dürfte klar sein, daß die
Frage nicht bloß ökonomisch zu lösen ist:
das Verhältnis von Gebrauchsform und
ästhetischer Form ist ein gesellschaftliches.
Im Maße ihrer Trennung voneinander eröff
nen sich Möglichkeiten der Unterdrückung

und Willkür, die im Prinzip grenzenlos
sind, insoweit der so geschaffene Mythos
der Form nicht hinterfragt wird. Die
Frage ist komplex: denn auch unterdrückte Gruppen bedienen sich — bis zu

einem gewissen Grade zu Recht-- des

Mythos. Das ist kein Grund, sich nicht
klar zu machen, daß sowohl der Staat

als auch das Kapital den Mythos der
Form, der sich in der Geschichte wandelt, in ihrem Interesse schaffen und in-

strumentalisieren. Dazu ist aufzuzeigen,
daß diese schon ohne weiteres durch
„‚ratio’’, Quantifizierung auf der Basis

legitimer Forderungen durchbrochen
werden kann. Diese Forderungen werden
von speziellen, formellen und informellen Trägergruppen gestellt, die so die
Frage der Form als Quantität in den
verschiedenen Schichten der Materiali-

Beispiele der Vermischung von historisierenden und modernistischen Stilelementen

(Evry, Paris) ==

tät und der gesellschaftlichen Situation

jeweils spezifisch auf die Tagesordnung
setzen. D.h. die Trägergruppen des Ent-

wurfs-Projekts dürfen nicht naiv mit

Nachbarschaftsgruppen identifiziert
werden, sie bilden sich jeweils in den Be
reichen, in denen die Frage der Form
aktuell wird. Auch Gruppen auf nationaler Ebene, wie z.B. die Gewerkschaften, spielen hier eine bestimmte Rolle,
die wiederum eigene Kommunikationskanäle erfordert. Mit anderen Worten:

das Bild, der Entwurf, der Wohnung
kann nicht mehr allein auf dem Transparentpapier des alten Architekten abgebildet werden, technische Media müssen
ebenso Arbeitsmittel des Architekten wer
den.

z

Technischer Wert:

In der heutigen Praxis werden die Kosten
der Wohnung durch die Addition von Bauelementen und zum Teil auch Produk-

tionshandlungen ermittelt. Ob mit den
dabei im einzelnen verwandten Verfahren die Kosten der Wohnung überhaupt

eindeutig widergespiegelt werden, Ist
an sich schon zweifelhaft. Was hier aber

im besonderen interessiert, ist, daß dieses Verfahren technisch-ökonomische
Werte und Gebrauchswerte in einer un-

logischen und unheilvollen Weise durch-

einander bringt. Wenn eine Wohnung
unter bestimmten Umständen besonders
teuer in der Herstellung ist, so kann sie

unabhängig davon ohne weiteres einen
sehr armseligen Gebrauchswert haben.
Ebenso umgekehrt. Was hier zur Diskus-

sion steht, sind die gesellschaftlich bedingten Teile der Produktionskosten.
Zu verhindern ist, daß besonders günstige
Produktionsbedingungen privat ausgebeutet, angeeignet werden und ebenso,

daß ungünstige Produktionsbedingungen
bestimmten, so benachteiligten Mietern
auferlegt werden. Das bedeutet, daß
bei der Ermittlung des Werts der Wohnung strikt der Gebrauchswert vom
technisch-ökonomischen Wert zu trennen

ist. Der Mieter kann verlangen, daß er
redlich einen mehr oder weniger hohen
Gebrauchswert bezahlt. Ebenso muß
man dem Unternehmer seine techni-

(Papendrecht, Holland)

schen Leistungen verguten. Vorläufig vom
Staat zu fordern wäre, die gesellschaftlich
bedingten, im einzelnen verschieden ho-

hen Kosten auszugleichen (den Zwängen
des Zufalls folgend geschieht das übrigens

bezug anderer Nutzungen usw.). Eine
Problematik besonderer Art stellen die
technologischen Kosten dar. Ich habe
oben angedeutet, daß verschiedene

Technologien verschiedenartige Leistungs:

marginai schon). Ohne ins Detail zu gehen,
dazu einige Faktoren: Lage- und um-

bereiche aufweisen, und daß Abweichungen davon sich quantifizieren lassen. Das
setzt natürlich einen zielgerichteten Ein-

standsbedingte Kosten (Baugrund, inner-

satz von Technologien voraus und heißt,

städtische Bedingungen, lagebedingte
Formmerkmale, organisatorische Erschwer-

daß, wo dies nicht möglich ist, spezifisch
technologische Kosten als gesellschaftliche
Kosten entstehen. Wer diese bezahlen soll,
ist eine andere Frage, jedenfalls nicht
zufällig der einzelne Mieter. Erst in die-

nisse usw.); Kosten des Gebäudetyps

(nach Geschoßzahl, Erschließungsart, Art
der Mischung von Wohnungstvpen, Ein-

2

sem Rahmen ist eine planvolle Ausschöp-

len würde. Dabei können gerade bei diesen Gruppen spezifische Bedürfnisse auf

mehr in Wohnungen, sondern in deren
Teilen, in Bauelementen ausdrücken

einer technologischen Rationalität die
Rede sein.

der Ebene des Viertels oder des Baublocks vorliegen, die ihrerseits nicht zur
Artikulation kommen können, wenn

auch begrüßen. D.h. hier liegt eine Offen-

Organisation der Bauproduktion:

Partizipation auf die Ebene der individuellen Wohnung beschränkt würde.

heit vor, deren Ausbeutung sowohl im
Sinne des Kapitals als auch des Mieters
denkbar ist. Die.zentrale Frage ist auch
hier: inwieweit kann die Industrie einer

Preiskontrolle:

öffentlichen Kontrolle unterworfen wer

fung des oben skizzierten technologischen
Horizonts denkbar, erst dann kann von

Ohne deren radikale Neuorganisation sind
alle Partizipationsversprechungen hohle
Phrasen. Das betrifft auch die Technologie und die Planung, den Entwurf. Im
Rahmen meines Themas gehe ich nur
auf die Berührungspunkte mit der Bautechnologie ein. Und zwar auf den Ebenen des Viertels, des Baublocks und der
Wohnung. Gerade auch durch die höchst
handgreifliche Betroffenheit der Bevölkerung hat die Sanierung offengelegt, daß

läßt. Das kann man kritisieren, aber

den? Denn die Industrie wird sich mit
Jede noch so sinnvolle technische Lösung
bleibt für sich abstrakt. Sie ist ebenso
Mittel, um die Möglichkeiten der Gewinn-

maximierung im Rahmen bestehender
Marktverhältnisse auszuschöpfen. Preis-

allen verfügbaren ökonomischen und politischen Mitteln dagegen wehren. Zu fragen
ist also auch hier, inwieweit bestimmte
Formen der Verstaatlichung der Produktion (vgl. Post usw.) unvermeidbar sind.

bildung im Wohnungsbau spiegelt zugleich

Erst in den so skizzierten Rahmen können

technische Möglichkeiten praktisch zu-

auf eine bestimmte Weise zusammen-

auch ein Machtverhältnis zwischen Mietern, Staat und Industrie wider. Die Effektivität staatlicher Kontrollmaßnahmen
dabei mißt sich am Grad der Konzentration und Zentralisation der Industrie.

hängen. Zunächst ist der Bedrohung des

Paradoxerweise hat sich gleichzeitig mit

Kahlschlags durch eine an Masse orientierte Bauindustrie zu begegnen. Gelingt dies,
so stellen sich dann eine Reihe praktischer
Probleme: Festlegung der Art des tech-

der Differenzierung der Bauproduktion
im Konkreten (kleinere, spezifischere
Aufträge usw.) eine zunehmende Konzen-

Stadtentwicklung und Bauproduktion

gänglich werden.
Anmerkungen:
1)Krtik der Krtik des Funktionalismus, n:

ARCH*'22.
2)Ich beziehe mch hier auf ‚,‚Marxsmus und

Existenzialismus’”, Hamburg 1964, rororo
rde 196 (franz. Erstaufl. 1960) und, soweit

tration und Zentralisation vollzogen. Was

es mir möglich ist, auf die „‚Krtik der dialek

Infrastruktur usw.), wobei nun die Ver-

hier zu beobachten ist, ist die Reaktion
der Industrie auf die mit dem Einsetzen

Existentialismus’’ ein Entwurf war. SARTRES
Leben und Schreiben nach 1945 war vor al-

drängung des sozialen Wohnungsbaus

der Krise gefährdeten Absatzbedingungen

lem eine Auseinandersetzung mit dem

Marxismus, nicht als einer Buchwissenschaft,

Weiterhin stellt sich dann das Problem
einer sinnvollen Phasierung der Baumaß-

Die Märkte müssen neu gesichert werden.
Parallel zeichnen sich neue Perspektiven
der Preisbildung zwischen Staat und In-

nahmen in Abstimmung mit den Umzugs-

dustrie ab. Bis heute war es so, daß der

zu den analytischen Wissenschaften erörtert

bewegungen der betroffenen Bevölkerung

Preis jeweils am einzelnen Projekt ausge
handelt wurde, und der Staat dafür gewisse Rahmenbedingungen schuf, in erster Linie zur Gewährleistung der Konkurrenz. Gegenüber diesem dezentralen Verfahren zeichnen sich jetzt Tendenzen der

werden, wird die Gleichsetzung des Marxis-

nischen Eingriffs (Sanierung, Neubau,
durch teurere Klassen zu verhindern ist.

Soll diese Partizipation sich nun auch auf
die Form des Baublocks und der Wohnung erstrecken, so hat dies zur Voraus-

setzung, daß diese Ebenen überhaupt
erst einmal getrennt werden. Denn die
Bevölkerung kommt hiermit auf ganz ver-

schiedenartige Weise in Berührung. Auf
der Ebene des Baublocks geht es darum,
eine konkrete Form der Mischung ver-

Zentralisierung ab. In gewisser Weise ist
das auch logisch; denn der als neuer Block
formierten Industrie kann nur der Zentral

staat als Macht begegnen. Die Frage ist

schiedener Funktionen zu finden: Wohn-

nur, ob er dies auch tut oder nur die neu-

flächen der verschiedenen Typen, Er-

artigen Interessen der Industrie nachvollzieht. Das Verfahren der Zentralisierung
wäre die projektunabhängige Aushandlung von Richtpreisen. Das setzt projekt

schließung und Nichtwohnfunktionen.
Das Ergebnis ist die Anordnung von Rohbaukubikmetern in einer bestimmten
Form, die stets mehr individuell be-

unabhängige Preisermittlungsmethoden

tischen Vernunft”, wofür ‚,‚Marxismus und

sondern mit den Perspektiven des Marx1Smus nach den Erfahrungen mit der Sowjetunion. Ebenso wie die notwendigen Bezüge

mus mit den mechanischen Wissenschaften

kritisiert. SARTRE zeigt uns, daß der
Marxismus für uns etwas bedeutet, das wr
erst entdecken müssen.

3) Vgl. Kursbuch 53, R. SCHWENDTER,
Levitations-Übungen: Zur Realutopie einer
befreiten Technik. SCHWENDTER prog-

nostiziert, daß das Kapital zwischen
1990/95 und 2015 gewaltige Profite aus

den ökologischen Innovationen herausholen
wird.

1HBeides ist im einzelnen durch Forschungsar:
beiten von W. CORNELISSEN und H.

MEINEN an der Fachgruppe für Bauproduktionstechnologie der Technischen Hoch
schule Eindhoven, an der auch ich arbeite,

aufgewiesen.
5) Im selben Rahmen von T. ZWIETERING
in Form von Aufnahmen von Ausführungs-

prozessen durch Zyklogramme (Arbeitszeit-

stimmte Lösungen auf der Ebene der einzelnen Wohnung noch offen läßt. Das be-

voraus. Es handelt sich praktisch um die

im Aufbau befindlichen automatisierten

aufwand- und -einsatz pro Gewerk und Woh:

inhaltet nicht nur die Notwendigkeit der

Kosteninformationssysteme durch Staat

5) Für Holland s. z.B.: Socialistisch woonbeleid

planerischen Trennung der Ebenen, sondern kann auch die Abstimmung der Bauausführung hierauf voraussetzen.
Die Festlegung der Form des Wohnens
in ihrer endgültigen Form im Detail, im
Ausbau also, durch den jeweiligen Mieter,
ist eine zunächst sehr einleuchtend erscheinende Forderung. Inwieweit sie mit den
wirklichen Bedürfnissen übereinstimmt,

und Industrie. Die hierbei verwandten

muß sich erst noch erweisen — und zwar

in der einzelnen, praktischen Situation
selbst. Das bedeutet, daß der Mieter erst
ainmal mit dieser Möglichkeit zu konfrontieren ist. Erst so kann dann im einzelnen
entschieden werden, in welchen Fällen spe:

zielle Bedürfnisse vorliegen, die spezielle
räumliche Lösungen erfordern. D.h. also,

Verfahren der Produktbeschreibung

(funktionale Leistungsbeschreibung,
Gebäudeelementekataloge}) vermischen
weiterhin technische und funktionelle
Faktoren derart, daß schon durch das

Verfahren der Prozeß der Baupreisbildung noch undurchsichtiger wird — noch

mehr hinter den Filter einer verfälschen-

den Statistik geschoben. Gerade durch
die Art der Vermischung abstrakter
Funktionsbeschreibung mit konkreten
Gebäudeelementen wird hier die Ästhetik „‚methodisiert’’; das Spiel mit den
Kosten und das Spiel mit den Formen

daß man niemand etwas aufschwatzen

wird in eine unverbrüchliche Einheit gezwungen.
Dabei vollziehen sich diese ökono-

soll. Hier kann sich die irreführende Be-

misch-organisatorischen Veränderungen

deutung des genannten ‚‚Legospiels’ mit
te Gruppen ist das Wohnen derart von

nicht unabhängig von der Form des Pro
dukts: der neue Eklektizismus d.h. die
Trennung von Gebrauchsform und ästhe

außen festgelegt, daß Selbstaktivitäten

tischer Form, wäre eine Voraussetzung

dem Grundriß zeigen; denn für bestimmhierbei eine zusätzliche Belastung darstel-

1N

dafür, daß sich auch die Nachfrage nicht

nung) aufgewiesen.
Deventer 1976, Veröffentlichung der Wiardi
Beckman Stichting, für Italien z.B.: N.
GINATEMPO: La casa in italia, Milano 1975.
7)So in Italien in den 1880er und den 1930er
Jahren aufgewiesen von: R. STEFANELLI,
la questione delle abitazioni in Italia, Firenze
1976, und in den Untersuchungen zum

Durchbruch des „rettifilo’” in Neapel Ende
des vorigen Jahrhunderts in: MN. MARMO,
Piano die ‚,Risanamento’’ e „‚Ampliamento”
dal 1885 a Napoli, storia urbana, Milano

1. Jahrg. Nr. 2, Apr. 1977.
8) „‚equo canone” in Italien, ‚fair rent” in

England, „‚putenwaarderingssysteem”” in
Holland.
9)s. Bauwelt 43/78 und ARCH* 41/42, Art.
von D. HOFFMANN-AXTHELM, der u.a.

eine entsprechende Vorlage des Senats für
das Berliner Abgeordneten haus behandelt
'Q0)Alternativprojekt zu einer behördlichen
Planung. Außer mir sind daran (jeweils zu

bestimmten Aspekten wie Bedarfsplanung
Stadt- und Bauplanung, Kostenschätzung,
Darstellung) beteiligt: A.v. ASSELDONK,
F. DOMBURG, B. u. G. de KIEFTE, W.

KLINKENBIJL, S. der KINDEREN, D.
PETERS, T.v.d. POL, H. RIBBINK, P.
SCIPIO und F. TINNEMANS.

1 1)Hauptstadt Berlin 1958, Wettbewerbsentwurf. ein 2. Preis mit W. EBERT.

Jasper Holfmann, Clod Zillich

Schinkel-Cafe
Entwurf für den Gipfel eines Müllbergs - ein negativ-positives Monument
DER ORT:

Endmoränenrücken (höchste natürliche
Erhebung Berlins, 78 m ü.N.N.) zwischen
den Urstromtalniederungen Spree und
Tegeler Flies. Findlinge, Pfuhle ...

/m Norden: Berlins ältester Teil, Lübars,
das einzige noch funktionierende AngerDorf im Westberliner Stadtgebiet. Gegrün-

Daraus leiten sich verschiedene BedeuOo
Oo
Oo
oO

die
die
die
die

geologisch-ökologische,
siedlungsgeschichtliche,
stadtentwicklungsplanerische,
politische,

o

die kulturgeschichtliche ...

und damit nicht zuletzt die tou:istische.

det um 1200. Umgeben vom Naturschutz-

gebiet Tegeler Fließ.
Im Süd/Westen: Berlins jüngster und massivster Teil, das Märkische Viertel mit

PLANUNGSABSICHTEN:

ca. 55.000 Einw. 1967.

Das BA Reinickendorf sieht die Umwand-

Im Nord/Westen: Kleinsiedlungen Quick-

lung der Müllkippe in einen „Freizeitpark

born, Selbstbausiedlungen aus den 30er
Jahren; die Häuser fast zugewachsen vom

Lübars’”’ vor. Die Konsistenz des Ortes soll
durch Image-Wechsel zu Natur verschleiert
werden. Fortan wird von „‚Gipfelplateau””

selbstangelegten Grün.

gesprochen (Assoziationen sollen dessen
Im Osten: DDR-Hoheitsgebiet, weite Naturlandschaft, von der Mauer zerschnitten; Untergrund, das gewachsene Felsmassiv,
Unter den Füßen: Neben dem Teufelsberg beschwören), auf dem zukünftig eine

(Trümmerschutt der Kriegszerstörungen,

„Gipfelhütte”” (Namensgebungen des BA)

89 m ü.N.N.) der höchste künstliche Berg

den entkräfteten Bezwinger mit Berliner

Berlins (Müllkippe, 1952—67 in Betrieb,
Deponie der 1. Aufbauphase, 85 m

Kind! erwartet.

ü.N.N.). Großartiger Aussichtspunkt mit
weitem Rundumblick über den NaturRaum im NO und den Stadt-Raum im
SW.

IDEEN-TEST:

tungsebenen ab:

Was kümmert’s das BA, daß dieser Berg
für die Bewohner der Region, die mit
ihm gelebt haben oder mit ihm großgeworden sind, immer die Müllkippe bleiben
wird.

Aussichtspunkte ähnlicher Bedeutungsdichte wie die Müllkippe hat Berlin nur

wenige: Tefelsberg (Monte Klamott),
Kreuzberg, Grunewald-Turm, Siegessäule.
Alle haben prägende Wahrzeichenfunktion.
Dieser Vergleich legt nahe, daß das geplante Restaurant jenseits seiner ServiceFunktion ein hohes Maß an visuell-symbo-

lischer Prägnanz besitzen sollte, das den
Dimensionen des Ortes gerecht wird: als
o Wechsel des Aggregatzustandes der immateriellen Bedeutungen zu materiellen Formen

Oo konzeptuelle Übersetzung der Symbolebenen in ein Bauwerk
Oo versteinerte Kulturgeschichte
Oo zu Masse verdichtete Stadtgeschichte.

Im brain-storming werden Ideen gesammelt
und getestet, erst durch uns selbst, dann
in Diskussionen mit Bewohnern der Re-

gion. (Flugzeugwrack als Cafe, Landschaftlicher Holzbau, Riesen-TV, Science-fiction
Gebilde, ...). Die Entscheidung wird, getragen von den befragten Bewohnern, zugunsten des Bildes einer fiktiven archeolo-

gischen Grabungsstätte gefällt: Das Kapi-

1“

Archäologischer Fahrstuhl (Zeitmaschine)
Im Inneren des Säulenschaftes, unter
dem Cafe, führt ein Fahrstuhl in einem
gläsernen Schacht durch die einzelnen
Schichten der Müllablagerungen bis hinab zur Endmoräne, beginnend im Jahre 1967 und endend 1950. Ein TV-geschnittenes Fenster (oder ein TV-Moni

tor) gewährt einen realen Eindruck (oder eine Illusion) des Zurückgleitens in
die Geschichte des Wiederaufbaus.

tell einer riesigen dorischen Säule ist freigelegt worden. Fragen sind offen über
den Standort der Säule, den Boden, auf
dem sie steht, die Dimension der Säule
und der An/age, deren Teil sie möglicher
weise war, die Gese//schaft , die sie her-

vorgebracht hat, die Natur und Konsistenz der Ab/agerungen, durch die sie ver
schüttet wurde. Kommentar von Bewohnern: „Ist doch ganz klar. Die Berliner

haben ihre Siegessäule, und wir haben
dann unsere Lübarser Säule1”

DAS KONZEPT:

“ische Ausprägung der klassischen
abendländischen Kultur und zugleich

Funktional: Das Restaurant ist als Rund-

deren Symbol — ist plaziert im kon-

bau ausgebildet. Die Säulen-Kanneluren

zeptuell-geographischen Schnittpunkt

sind mit Fenstern nach allen Seiten hin

zwischen Alt- und Neu-Berlin, Natur

durchbrochen und lassen den Besuchern
die Wahl der Aussicht.
In der Mitte des Restaurants Tresen,

und Kultur, West und Ost, ...
„

röllablagerung der Endmoräne.

Garderobe, WC, darüber für stark frequentierte Zeiten eine Galerie. Wirtschafts- und

Sie steht auf uraltem geologischem
„Müll’’: einem Findlingsfeld als Ge-

©

Ihre Dimension löst surrealistische

Personalräume im Untergeschoß. Große

Assoziationen aus. Historische Vor-

Freiterrassen sind nach SW orientiert. Die

läufer sind: Ledoux (Nachfolge) —

Kopfplatte der Säule (Abakus) ist als
Aussichtsplattform ausgebildet, die über

Säulen-Fuß-Ruine als Wohnhaus

(um 1800). Adolf LOOS, Dorische

eine Außentreppe erreichbar ist. 8 m hoch
über dem Gelände, gestattet sie einen
herrlichen Rundblick über Fließ-Tal und
Spree-Tal. Im Inneren der Säule ist ein

Säule als Wettbewerbsentwurf für das

Schacht (mit Treppen oder Fahrstuhl)

für dessen Zerstörung.

aus Plexiglas vorgesehen, der bis zur Endmoräne herabführt und die einzelnen

Schichten der Müllablagerung freilegt.

Hochhaus der Chicago Tribune, 1928,
als Fragment steht sie für SCHINKELs
klassizistisch-metropolitanes Berlin und
©

Kultur-Ruinen-Stätte vom Abfall der

Nachkriegskultur verschüttet: Symbol
der Stadtkultur erstarrt zur Müll-Säule.

Symbolisch: Die Aura der Säule ver-

Heiratsstempel der Frisch-Vermählten

weist auf einen fiktiven Mythos, durch
dessen Entschlüsselung (Deutung) die realen Bedeutungsebenen des Ortes sichtbar
werden:

der neuen Gesellschaft.

Architekten-Müll (MV) — Heimat Ka-

o

putt? Berlin-Schizzo!

Eine dorische Säule — erste architekto-

Berlin-Punk: Geo-Müll, Kultur-Müll,

Wohlstands-Müll, Ideologie-Müll (Mauer)

JURY-ENTSCHEIDUNG:
Die Jury glaubt fest an das, was der Name

Gipfelplateau assoziieren soll. Und folgerichtig fügt man unserem Symbolzeichen
eine aggressive Wertigkeit zu, indem man
die „Geste, eine Säule umgekehrt, mit
dem Fuß nach oben (!), in einen Berg
zu stecken, zutheatralisch” findet. Daß
man sich dabei eines peinlichen Tricks bedient und den von uns so konzipierten

dorischen Säulenkopf (die Assoziation
der Zuschüttung der Säule war schon be-

absichtigt) als Säulenfuß bezeichnet (diese Unterscheidung sollte wenigstens den
Leuten vom Bau geläufig sein), wird verständlich, da durch die Umkehrung unseres Symbolbildes zu einem der aggres-

siven Penetration jeder die Hände schützend vor die von uns symbolisch so be-

drohte Natur halten muß.

Die Entscheidung fällt zugunsten
einer konventionell guten Architektur,
die dem gewollten Bild von gewachsener

Natur entspricht und sich der Bergkuppe
unauffällig einfügt, ohne auch nur annähernd auf die power des Ortes zu rea-

Bernd Uhde

Ein Sechs-Wochen-Dorf im
Großstadtbauch - Ein Bericht
„Ich muß schon sagen, ich bin hier unheimlich abgefahren, hab’ noch nie in so
einem Dorf gelebt, ich war zwar mal auf
‘nem Bauernhof auf dem Land, ’nem ziem-

lich großen, aber das is’ Ja nix gegen das
hier! Hier haben wir ein ganzes Dorf, hier

hast du Dein eigenes Bierhaus, Ernährungshaus, hast sogar ein Krankenhaus, hier un-

sere Gesundheitsschnecke, großes Zelt,
Biogasklo, hör mal — is’ doch alles da!”

Ein Dorf, mitten in Berlin. Auf der einen Seite umgeben von den funktionalen

Rückseiten der Messehallen und der
Deutschlandhalle, auf der anderen Seite
von den dazugehörenden Parkplätzen und
dem schmalen Waldstreifen entlang der SBahn. Auf einem leeren Platz — ca.

20.000 qm groß — bauten im Sommer

Baumstämmen, Paletten und allem, was

aufgefordert, aber im wesentlichen blieb

danach aussah, als sei es zum Bauen ge-

man unter sich, da es selbst für die von

eignet — ein Dorf nach ihren Vorstellun

Anfang an Beteiligten schwierig war, An-

gen aufzubauen.

schluß zum Bauprozeß zu finden.

„Wir halten es für wahrscheinlich, daß
ein Teil der Besucher spätestens am Eingang, vor Betreten des Festivalgeländes,
zurückgeschreckt wurde und sich lieber
wieder davonmachte. Für viele war das
hier sicher schon vom Äußeren her zu
fremd. Man muß dazu sagen, daß wir ur-

sprünglich auch den Anspruch hatten,
aus Abfallmaterial ‚schöne‘ Bauten ent
stehen zu lassen, doch das schafften wir
nicht aus Zeit- und Geldgründen und
auch, weil es uns am Können fehlte.”

Keinem der Aktiven war anfänglich

1978 Mitglieder verschiedener ‚‚Alternativ-

richtig klar, wie das Dorf eigentlich mal

gruppen” aus Berlin und Westdeutschland
für die Dauer von 6 Wochen ein Dorf, ein

sein sollte, in der sich der Besucher über

aussehen sollte. Es wurde viel darüber
diskutiert, es wurden Pläne gemacht und
wieder verworfen. Dann hatten die beteiligten Architekten einen Rohentwurf vorgelegt, der an ein Runddorf erinnerte. In

die Arbeit und die Forderungen der Grup-

der Mitte sollte der Dorfplatz entstehen

pen informieren konnte.
Der erste Eindruck stiftete Verwirrung.
Da war mitten in einer funktionalen Umgebung etwas entstanden, was weder nach
dem sonst an dieser Stelle befindlichen
Zirkus noch nach dem Rummelplatz aussah. Am Anfang war da nichts weiter als

und drum herum sollten die einzelnen

ein riesiger Schrotthaufen. Rund 200 ak-

ten. Dann wurde — zunächst schleppend.

tive Alternativler hatten sich in Selbstverantwortung und ohne nennenswerte Unterstützung von außen daran gemacht, aus

vor der Eröffnung jedoch mit viel Ein-

wer wollte. Die Berliner Bevölkerung

Abfallmaterial — alten Brettern, Türen,

wurde zur tatkräftigen Unterstützung

Dorf, in dem gelebt und gearbeitet wurde,
welches aber gleichzeitig eine Ausstellung

Teilbereiche der Ausstellung wie Energie

Ernährung, Gesundheit, Landwirtschaft
etc. angesiedelt werden. In der Praxis sah
es dann so aus, daß auf dem leeren Platz

kleine Schilder aufgestellt wurden an den
Stellen, wo einmal die Häuser stehen soll

satz drauflosgebaut, mitbauen konnte,

Die Bauzeit betrug knapp eineinhalb
Monate. An den Wochentagen war meist
wenig los; es fehlte an allen Ecken und

Enden, es gab kein Werkzeug, kein überschaubares Material, keine Pläne, wie
man eigentlich bauen sollte. An den Wo:
chenenden war jedoch immer mehr los,
da hatten — oder nahmen sich — mehr

Leute Zeit. Überall war reges Treiben, es

wurde gehämmert, gesägt, gegraben, obwohl die meisten keine Ahnung hatten,
wie man ein Haus baut, das 6 Wochen

lang Besuchermassen aushalten mußte,
wetterfest sein sollte, für Aktivitäten ver:
schiedenster Art geeignet sein und zudem noch von der Baupolizei abgenommen werden mußte.

„Der Aufbau lief unheimlich schwer an,
da jeder sich nebenbei um vieles kümmern mußte und viele von uns ja auch

arbeiten gingen. So waren in den ersten

2 Wochen immer die gleichen Leute auf
dem Platz. Sie sortierten hauptsächlich
das ankommende Material, zogen verrostete Nägel und Schrauben aus dem Holz

oder zerlegten die verschiedenen Gegenstände in Einzelteile. Zwar kamen ab und
zu noch andere Leute hinzu, die mithelfen wollten, dann aber doch meistens
wieder von dannen zogen, weil es eben
so trost/os aussah.”

Mit der Zeit entstanden Gruppen, die

sich für je ein Haus verantwortlich fühl-

&amp;bo

ten, meistens waren es Leute, die dasje-

nige Haus später auch benutzen wollten
und somit am besten wußten, welche
Eigenschaften es haben sollte, um geeig-

.
)

neten Raum für Aktivitäten zu schaffen

‘n,

Traten Probleme auf, wurde so lange be-

ratschlagt, bis eine geeignete Lösung geFunden wurde, Die Architekten auf dem
Platz gaben Tips und einfache Konstruk-

tionsvorschläge.
Mit der Zeit kristallisierten sich 4 ver-

schiedene Baustile heraus:

1.: Einige Gruppen bauten frei drauf los;
sie bestimmten die Bauform nach dem
vorhandenen Material, sie hauten aus Spaß
am Bauen und ließen ihrer Fantasie freien

En

Lauf. So entstand z.B. das „Micky Maus-

M

Haus”’, ein aus alten Fenstern und Rahmen zusammengesetztes Gebilde, das mit
bemalten Plastikfolien überspannt war und
dessen Wände mit Sprüchen und Bildern
aus der Alternativszene verziert waren.

2.: Andere Gruppen bauten Häuser nach
einem vorgegebenen Konstruktionsprinzip, wie z.B. den Bierpalast, der nach
Plänen eines Indianerhauses entstand,
oder die Gesundheitsschnecke, ein Haus,
dessen Grundriß einem durchtrennten
Schneckenhaus glich. In dieses Haus wurde man spiralförmig hineingeführt, die
Seitenwände dienten als Informationstafeln, der Innenraum war für Veranstal-

tungen vorgesehen. Das Gerüst und die
Dachkonstruktion bestanden aus dünnen
Baumstämmen, das Dach war mit Sack-

leinen und Plastikfolie überzogen (die
Plastikfolien waren oft Anstoß für Kritik,
aber es gab keine andere Möglichkeit, die
Häuser regendicht zu machen), die Sei-

A
‚Gesundheitsschnecke”

der Mitte des Raumes befindliche Baumstämme getragen.
3.: Es wurden Häuser gebaut, die sich an
den Gegebenheiten des Platzes und des
vorhandenen Materials orientierten wie
z.B. das Strohhaus. Dies war ein ovaler
Bau aus aufeinandergeschichteten Stroh-

ballen mit einem zeltartigen Dach, über

riß; Dach und Seitenwände wurden ver-

das man Zweige legte, so daß ein Blätter

schalt, der Resi blieb offen, um Licht
einzulassen. Der andere hatte einen

Paletten zusammengefügt. Der Bierpa-

dach entstand. Ein anderes Beispiel hierfür ist die „‚Baumschule’’, ein Bau in der
Form eines großen Hauszeltes. Es wurde

last war ein achteckiges Haus mit einem

um einen Baum in der Mitte konstruiert

kuppelförmigen Lichtschacht in der Mitte
der Decke. Er war nach drei Seiten hin

mit schrägen Seitenwänden, in die asymetrisch Fenster eingelassen waren; der

offen. das Dach wurde durch mehrere in

Raum war nach zwei Seiten hin offen.

tenwände waren bis zur halben Höhe aus

die Rückfront bestand aus einer mit Mör-

tel und Lehm zusammengefügten Flaschenwand.
4.: Es wurden zwei verschiedene Dome
gebaut; der eine kuppelförmig, aus
gleichschenkligen Dreiecken zusammengesetzt mit einem kreisförmigen Grund-

sternförmigen Eingang und war völlig
verkleidet, da er als Teehaus diente und
wetterfest sein sollte.

Gerade die letzte Bauform rief viel Kritik hervor; man war eigentlich davon

ausgegangen, dem Recyclinggedanken
Rechnung zu tragen und sämtliche Häuser aus Altmaterial zu bauen, um zu

demonstrieren, daß man auch mit den

Abfallprodukten unserer Gesellschaft
etwas Sinnvolles anfangen kann. Die
Dome aus neuem Material wurden trotz-

dem gebaut und gehörten dann auch zu
den meist benutzten Häusern, weil sie

durch ihre Kuppelform eine angenehme
Atmosphäre ausstrahlten und zudem
auch optischer Blickfang waren.
Außer den Häusern gab es noch ein

großes Zirkuszelt, in dem die Schweizer
Ausstellung „Umdenken - Umschwenken”’

untergebracht war, ein paar kleinere Zelte für Filmvorführungen sowie zwei Bauwagen, die als Büro und Elektrowagen

dienten, und zwei Lastwagenanhänger,
die zu einer Bühne für Musik und Theatervorführungen umfunktioniert wur-

den. Als schließlich alles stand, bot sich
dem auf der angrenzenden Straße vor-

beifahrenden Autofahrer eine ungewöhnliche Kulisse; Windmühlen überragten das

Gelände, Regenbogenfahnen flatterten

Vorherige Seite und oben: ‚„‚Baumschule”

über Zelten und Hängern, und kein Bau
glich dem anderen.
Am Eröffnungstag strömten ca. 8.000
Fahrradfahrer auf den Platz: Das Dorf
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sondern der Besucher sollte mit einbezogen werden in den Entstehungsprozeß. Das klappte allerdings nur streckenweise, da es für die Besucher schwierig
war, ihr Konsumentenverhalten zu
durchbrechen und sich an Aktionen

zu beteiligen. Für die Aktivisten wiederum war es kaum möglich, bei den viel-

fältigen Aufgaben, die sie zu bewältigen
hatten, sich auch noch intensiver um
die Besucher zu kümmern.

Aus dem Besucherbuch: „‚Ein Einzelne: bleibt ein Einzelner. Meines Erachtens fehlt es diesen Gruppen an Ini-

tiative, auf die Einzelnen einzugehen,
sie anzuquatschen, ihnen Mut zu machen zum Mitmachen. Ansonsten find
ich’s dufte, hab’ nur Angst vor der Ab-

kapselung des Einzelnen.”
So blieb dem Besucher nichts anderes übrig als selbst auf Entdeckungsreise zu gehen, und mit etwas Geduld entdeckte man schnell die Struktur des

Platzes. Über dem Eingang spannten
sich drei hohe Holzbögen, die in Regenbogenfarben angemalt waren; darunter
befanden sich die Infostände und Bü-

chertische des Bürgerinitiativenmarktes.
Links, um die große Windmühle gruppiert, befand sich der Energiesektor mit

Sonnenkollektoren, Biogasanlage, Tips
zur Wärmeisolierung von Häusern, ver-

schiedene Windmühlenmodelle und der
Fahrradschuppen, in dem man sein altes Fahrrad wieder auf Vordermann

bringen konnte. Das große Zirkuszelt
begrenzte den Platz links hin zur Stra-

Benseite. Zwischen dem Energiesektor
und diesem Zelt befanden sich das Strohhaus, der Dom vom Forum Kreuzberg,
das Haus der ‘Fabrik für Kultur, Handwerk und Sport’ und das Architekten-

haus, in dem eine Fotoausstellung
— ‘Berliner Bürger fotografieren ihre
Umwelt’ — untergebracht war. In der

Mitte des Geländes war dann der Dorf-

platz angelegt, mit Backofen, Feuerstelle und Sitzgelegenheiten zum Ausruhen,

Essen u.ä. Um den Dorfplatz gruppierten sich die Häuser der Landwirtschafts:

Ernährungs- und Gesundheitsgruppen.
Diese Häuser waren so angeordnet, daß

der Dorfplatz zur Straße hin abgeschlossen war. Rechts dann, zur S-Bahnstrecke
hin, wo es ein bißchen grüner und ruhiger war, standen die Baumschulen und
der Bierpalast. Rechts vom Eingang

schließlich, neben dem Bierpalast, gab
es ein hügeliges Sandgelände, welches
den Kindern als Spielplatz diente.

Das ganze Programm, des Festivals
zu erläutern würde hier zuviel Platz eIn-

nehmen, darum nur ein Ausschnitt aus

Drei „Architektenhäuser‘

einem Tagesprogramm:
überstand die Einweihung unbeschoren.

tafeln, vor dem Bierpalast und dem Er-

„Wir, die Dorfbewohner‘, standen staunend und glücklich am Eingang, ich
fühlte mich wirklich, als ob alle diese
Leute in mein Dorf zu Besuch gekom-

nährungshaus standen riesige Schlangen

men waren. Immer, wenn ich in der Menge Bekannte sah, lief ich hin und umarm:
te sie. Ich war dem Heulen genauso nah

wie dem Lachen. Als ich mich wieder
dem Platz zuwandte, war der wie ver-

wandelt. Überall hingen InformationsIC

von Menschen, und in der E nergieecke
wurde genau in dem Augenblick die

Außer Musik, Theater- und Filmveranstaltungen stand auf dem Programm:
® Ernährungshaus: Backen und Gespräche über Zucker

ein Tretlager?

En

Bewegungsdom: Einführung In die

blickte, war alles voller Menschen.”

Akupressur

Daß noch nicht alles am Eröffnungstag fertig war, war durchaus im Sinne

des Festivalkonzepts. Man wollte keine fertige Ausstellung präsentieren,

e

® Fahrradschuppen: Wie repariere ich

Segelwindmühle, das Wahrzeichen des
Dorfes, hochgezogen; wohin man

AUT
A

AS

Baumschule: „Strobo”’, die Initiativgruppe zum Stromboykott referiert
großes Zelt: Videovorführung zu den
Schwerpunkten dieser Woche

borgenheit vermittelte. Als dann der
große Regen einsetzte, zog ich mit meinen zwei Katern und Lieblingsblumen
hinüber zur Bühne, wo ich dann auch
bis zu deren Abbau wohnen blieb. Sie
hatte viele Vorteile, wenn es regnete,
konnte man sich hinter die Planen zu-

rückziehen, bei schönem Wetter konnte man auf der Plattform schlafen und

sich morgens die Sonne auf den Körper
scheinen lassen.’
Für viele wurde das Leben auf dem
Platz zum angenehmen Alltag, und den
meisten fiel der Weg zurück in ihre Alt-

bauwohnungen nicht leicht. Einige
blieben nach dem Festival zusammen,
die anderen hat es wieder in alle Winde
zerstreut, aber jeder war nach den

6 Wochen um einige wichtige Erfahrungen reicher.

„Jetzt, da das Ende gekommen war,
galt es, die Ausstellung weiterziehen zu

„Bierpalast”
® Bewegungsdom: Meditationswork-

shop
®e Gesundheitsschnecke: ‚„Ausgeflippt,
was dann? ”” — konkrete Erfahrungen

mit der Psychiatrie
Architektenhaus: Offenes Treffen der
Architekten
Gesundheitsschnecke: Natürliche
Heilmittel

und selbstverwalteten Umwelt zu leben, zu lieben, zu arbeiten, zu essen
und zu schlafen.

würdigen Wänden der jeweiligen Woh-

Viele haben den Platz die ganze Zeit
über nicht verlassen, es war alles da,

nungen vertauschen mußten. Das woll-

was sie brauchten, von der Sonnenkol-

lektor-Dusche über den Backofen bis
zum Biogasklo war alles vorhanden, Ca-

großes Zelt: Film — Bilder aus Lü-

fe, Restaurant, Kneipe, Ruhe- und Aktionsräume, Theater, Musik und Feste;

chow Dannenberg

man wohnte in den Häusern, die dafür

Gesundheitsschnecke: Informatio-

geeignet waren, je nach Beziehungs- oder

nen und Diskussion über Atemthera-

Wetterlage verteilten sich dann die Schlaf
plätze unterschiedlich.

pie

Die Funktion der Häuser wurde häufig
mißverstanden; Kritik kam auf — „Aben-

„Wir hatten zum ersten Mal die Gelegenheit, ohne äußere Zwänge von Hausbe-

teuerspielplatz für Erwachsene”, „Spiel-

sitzern, Moralaposteln, Arbeitgebern so

wiese” .., wurde ins Besucherbuch ge-

zu leben, wie es uns als Ideal vorge-

schrieben, einer fühlte sich an seine
„Baumbudenzeit” erinnert. Ich habe

schwebt hat, gemeinsam mit vielen anderen Leuten, die ähnliche Vorstellungen und Lebensauffassungen haben wie
wir; und nicht nur gemeinsam zu leben,

das eigentlich nie als Kritik verstanden,
denn was wäre gegen einen Abenteuer-

spielplatz für Erwachsene einzuwenden? Auch die Vermutung, daß die

sondern auch an der gleichen Sache zu

Bauten eine Alternative zur bestehen-

verwirklichen? ”

den Architektur darstellen sollten, hatte nichts mit unseren Intentionen zu

tun. Wir brauchten Räumlichkeiten für

verschiedene Gruppen und Aktivitäten,

lassen, während wir unsere vertrauten
Holzbuden abreißen und sie mit den un-

arbeiten — wo kann man das sont noch

„Ich schlief zuerst im Geodom, der

abends mit seiner gewölbten Kuppel ein
eigentümliches, schönes Gefühl der Ge-

te keinem von uns leichtfallen, zumal

uns die Hütten in voller Sommersonne
alles andere als abbruchreif anlachten.”

Einige der abgebrochenen Architekturteile tauchten im Kreuzberger Fabrik:
etagenbau wieder auf.
Wer mehr über das „‚alternative Umweltfestival’” erfahren möchte, kann
sich die Dokumentation dazu bestellen,
aus der auch die hier verwendeten Zitate stammen.

Sie ist zu beziehen bei: Ralph Rieth,

Markgrafenstraße 85, 1000 Berlin 61.
Außerdem gibt es zwei Filme über das
Festival, die man ausleihen kann:
1.: „Wer keinen Mut zum Träumen hat,
hat keine Kraft zum Kämpfen”.
Super 8 — 80 min. / Farbe.
Zu beziehen über: Medienwerkstatt

c/o Wolfgang Krajewski, Katzlerstr. 3,
1000 Berlin 62, Tel. 030/2161761.
2.: „Sonst geht uns die Erde verloren”
16 mm — ca. 60 min. /s/w.

Zu beziehen über: Rolf Gmöhling,
Manteufelstr. 77. 1000 Berlin 36

Häuser, die für 6 Wochen einem bestimmten Zweck dienen sollten, die
nichts kosten durften und die innerhalb
von ca. 5 Wochen von uns aufgebaut

worden sein mußten. Und diese Häuser
haben ihren Zweck erfüllt, nicht mehr
und nicht weniger, alles andere ist ihnen

aufgesetzt bzw. in sie hineininterpretiert worden.
Für die, die mitgewirkt haben, war
es eine wichtige Erfahrung zu sehen,
daß man aus einem Haufen Müll ein

funktionierendes Dorf aufbauen kann;
man merkte, daß man mit Fantasie und

Improvisationsgeschick etwas auf die
Beine stellen konnte, ein für das Grup-

penverständnis wichtiger Erfahrungsprozeß, da wir das Festival nicht nur für
den Besucher veranstaltet haben, sondern auch für uns. Viele haben auf

dem Platz gewohnt, und 6 Wochen lang
ausprobiert und geübt, was im norma-

len Lebenszusammenhang kaum möglich
ist, nämlich in einer selbstgestalteten

„Großstadtdorf”
17

Rainer Graff

Seit 1974 gibt es in Berlin-Kreuzberg 36
eine stark anwachsende Tendenz in Fa-

Zur Aktion

briketagen zu leben. Auf einem ca.

„Großer

Überblick“

AN ALLE LEUTE IN K36,

an großen Räumen knapp wurde und
weil ein wachsendes kulturelles Selbstbewußtsein der in Fabriketagen leben-

150 ha großen Gebiet gibt es heute in
mehr als 50 alten Gewerbehöfen auf
etwa 80 Etagen neues Leben. Mit Miet-

drängte: die „Kreuzberger Mischung”

verträgen — wenn überhaupt — für ge-

von heute — ein soziales Model!.

werbliche Räume, auf freiem Miet-

Aprilidee war, die Verbreitung einer be-

markt, ohne direkten Kündigungsschutz,

stimmten Lebensart im Stadtraum einmal sinnfällig vorzuweisen; sich zu tref

den Leute zur kollektiven Selbsterfah-

rung und öffentlichen Darstellung

ohne Rechte im Sanierungsfalle — ein

inoffizielles Dasein, das als öffentliches
Thema über Jahre hinweg vorsichtigerweise vermieden wurde. 1978 begann

fen, ohne sich zu trennen vom jeweili-

sich dies zu ändern, weil das Angebot

einem bestimmten Zeitpunkt bewegen

gen Ort und dieses raumgreifende Ereignis zum Fest werden zu lassen. Zu

DIE IN FABRIKETAGEN LEBEN
Das Ritual

1)

CS

"Großer Überblick"

sieht vier Botschaften vor:

1.Botschaft der BEGRÜSSUNG

2.Botschaft der FREUNDSCHAFT

hier eine

9

einfache

eigene
Gebärde
3.Botschaft der W@EBÄRDE DES HERZENS

4.Botschaft vom ENDE DER
NACHRICHTEN

ZUR VERSTÄNDIGUNG

Wichtig ist, die nächstliegende Mixtekengruppe im Straßenquadrat
entlang der Schlangenlinie (siehe Plan) ausfindig zu machen.
1.

1

E

MIXTEKEN

Veite Teile des Landes nordöstlich des großen Kreuzbergs haben
an einem Lebensstil teil, der als "Kreuzberger-Mischung" bezeichnet wird. Aus der Namensgebung läßt sich schon äblesen, daß an
der Ausbildung dieses Lebensstils verschiedene Völker beteiligt
varen, und mancherlei Einflüsse und Traditionen in ihn eingeflossen sind. Zentrum dieses Stils ist ein Gebiet, das sich von der
Steilmauer im hohen Norden bis an die Buchten des Landwehrkanals
im Südosten erstreckt. Hier wohnen Völker ganz verschiedener

Sprachzugehörigkeit. Einige gehören Sprachfamilien des Vorderen
Orients an, andere sind einer Species der germanischen Sprachfanilie
te,

so

zuzuzählen,

die

sich unter dem Zeichen des Bären entwickel-

die Mixteken.

Die Mixteken haben heute unter anderem als kunstfertige Handwerker einen großen Anteil an der Erhaltung der "Kreuzberger-Mischung": dem Nebeneinander von Leben und Arbeiten im Häuserblock,
und viele verbinden Leben und Arbeiten sogar in ihrer Fabriketage

Ende der vierziger Jahre dieses Jahrhunderts geriet das Gebiet
zwischen die Linien der beiden Machtzentren des Landes, Alex und
Zoo. Letztere geriet schließlich an die Oberherrschaft über dieses
Gebiet und forderte ihren Tribut. Jedoch gelang es andererseits
mehreren bedrohten Mixtekenstämmen, ihre Unabhängigkeit in hefti-

gen Kämpfen zu bewahren.
Dies ist heute ihre Lage gegenüber dem Herrschaftsstreben der
mächtigen Bündnisse im Osten und im Westen, Unter dem Druck aus
dem Westen weichen die Mixteken gegenwärtig nach Südosten aus und
setzen sich in einem Gebiet fest, das schon seit Ende des vorigen
Jahrhunderts typische Merkmale des Stils der "Kreuzberger-Mischung
aufweist. Zwischen Landwehrkanal, Spree und den Ufern des ausgetrockneten Luisenstädter Kanals findet man ihre Hinterlassenschaft

Das Volk der Mixteken ist nicht gerade einheitlich und fassbar,
aber eines

verbindet alle

,

die

dazugehören,

für sie bedeutet ihr

Quartier im Windschatten der Verwertung durch die Mächte Alex und
Zoo mehr als billige Zuflucht: nämlich die Chance, hier und heute
ein Stück Zukunft zu erproben. Für die Mixteken liegt der Wert
dieses Winkels zwischen den Machtzentren in dem räumlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen Freiraum, hier Lebensformen einer
anderen Zukunft auszuprobieren, in der die Trennung von Wohnen und
Arbeiten nichtmehr besteht, noch die von Arbeit und lebendiger Kul

tur.
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Der jeweils Zeichengebende wendet sich dem Empfänger zu und sendet
ihm seine Botschaft. Der Empfänger bestätigt den Erhalt der Botschaft durch würdevolle Wiederholung der Gebärden. Sodann wendet
dieser sich der nächsten Mixtekengruppe entlang der Schlangenlinie
zu usw,

Es soll keiner übersehen werden!

Die 3.Botschaft,die BOTSCHAFT DES HERZENS weist eine Besonderheit
auf: Jeder Sender entwickelt
spontan eine
eigene
Gebärde, die
kurz
und einfach
ist, sodaß der Empfänger
sie verstehen und wiederholen kann. Ist dies geschehen,
dieser
sein ee
eigene Gebärde zum nächsten Hügel.

so sendet

DER FLUSS DER BOTSCHAFTEN

Der Fluss der Botschaften gleicht dem Körper der Schlange (s.Plan).
Den Schwanz bilden die Hügel im Westen (Prinzessinnenstr.). Von da
aus läuft die Botschaft entlang der Schlangenlinie bis zum Kopf
(Ratiborstr.)im Osten. Wenn bei den Brüdern und Schwestern am Kopf

der Schlange die 1.Botschaft angelangt ist, senden diese die 2.Botschaft zurück zum Schwanz.

Von dort aus geht nun die 3.Botschaft

in Richtung Schlangenkopf., Ist sie dort angelangt, leiten die Brüder und Schwestern auf den Hügeln des Schlangenkopfes das Ende des
Rituals ein, indem sie die 4.Botschaft in Richtung Schwanzende absenden. Mit Signalen wie Regenbogenfahnen, Spiegeln und Luftballons feiert das Volk der Mixteken das Ende des gelungenen Rituals
"GROSSER ÜBERBLICK",
Alles wird vom Auge der Video-Kamera für

uns

und unsere Nach-

fahren aufgezeichnet. Spiegelreflexe der Sonne verletzen das magische Auge der Video-Kamera,

SOteCha Feen ein-

setzt sie deshalb erst nach Ende der

Wi

DANACH

Am späten Nachmittag(ca.17 Uhr) werden wir in das Tal des Mariannenplatzes hinabsteigen, um uns dort wiederzusehen. Hier tauschen
wir unsere Erfahrungen und Vorstellungen über das gegenwärtige
und zukünftige Leben und Wohlbefinden des Volkes der Mixteken aus:

Dazu gehören die Auseinandersetzungen mit Hauseigentümern, genauso
wie praktische zegenseitige Hilfe und die Veranstaltung weiterer
Feste,
Gegen Abend werden wir uns die Videoaufzeichnungen ansehen.
P.S. Falls der Gott des Regens seine Macht entfaltet, werden wir
unverdrossen den "Großen Überblick" am 30.4.4Abhalten.

DIE UNSICHERE RECHTSLAGE DER BEWOHNER VON FABRIKETAGEN

So gut wie alle Bewohner von Fabriketagen haben Gewerbeverträge,
d.h. sie genießen nichteinmal den üblichen Mieter-(Kündigungs-)
schutz, es sei denn, sie fechten gerichtlich durch, daß dem Vermieter die Nutzung der Fabriketage auch als Wohnraum bekannt war.
Im Falle von "Sanierung" genießen wir auch nicht die Rechte eines
normalen Gewerbebetriebs, ‚weil wir nicht d&amp;n entsprechenden Umsatz nachweisen können. Kurz und schlecht, uns gibt es offiziell
garnicht, wir sin vom Wohlwollen der Eigentümer / Bauaufsicht ab-

hängig, d.h. morgen kann ein zweizeiliges Kündigungsschreiben im
Sriefkasten liegen, und unser Einsatz an Kohle und Arbeit für den
Ausbau der Fabriketage ist für den Arsch = "Sanierung".

DIE INTERESSEN
Im "Denkmalschutzjahr"1975 wurde ein Dorf in Südfrankreich und

Berlin-Kreuzberg/Bethanienviertel zum städtebaulich geschützten
Gebiet erklärt, Was hier als besonders schützenswert betrachtet
wurde, ist die Mischung von Wohn- und Gewerbegebäuden in einem

Block -die"Kreuzberger-Mischung". Jetzt überlegen die Herren,
welche störungsfreien Gewerbe denn nach der"Sanierung"in den

übrigbleibenden Gebäuden angesiedelt werden sollen.
Wir müssen uns und denen klarmachen, daß wir schon lange da sind,
daß wir ein wichtiger Teil der "Kreuzberger-Mischung" sind ,

BLICKFELDER

In

dieser Zeit der Arbeitslosigkeit und unbezahlbarer Sozialmieten,
verbinden wir Wohn-und Arbeitsraum in unseren Etagen,diese Möglichkeit finden wir anderswo nicht mehr,
Deshalb: W IR
BLEIBEN
DRIN wir, die Handwerksund Wohnkollektive, Künstler und Lebenskünstler und sonstwie
Lebendigen, wir wollen weiterexistieren können auf unsere Weise:
gelbst bestimmend und einfallsreich.

N SEER‘
ES

&gt;

ALSO BRÜDER UND SCHWESTERN, LASST UNS ZUSAMMENKOMMEN ,' DIE FRIEDENSPFEIFE KREISEN LASSEN UND KRIEGSRAT HALTEN, WIE DAS VOLK DER
MIXTEKEN SEINEN LEBENSRAUM VERTEIDIGEN KANN,

LASST UNS AUF UN-

3ERE DÄCHER STEIGEN-BEHUTSAM ‚DIE DACHPAPPE IST BRÜCHIG- UM DIE
GROSSE ZAHL DES VOLKES DER MIXTEKEN MIT WACHEN SINNEN ZU ERFAHREN

DACHAKTION

D

ff

HH

"GROSSER ÜBERBLICK"

Drei Stunden nachdem die 29,Sonne im Mond des April den Zenit
überschritten hat (29.4.15 Uhr), findet sich das Volk der Mixteken in der Stille der Hügel auf ihren Behausungen zum "Grossen Überblick" ein. In der lautlosen Sprache der Gebärden und
Zeichen werden die Schwestern und Brüder durch die Weite des

er“

7

Raumes vers(p)onnene Botschaften austauschen.
berlieferungen lehren folgende Zeichen aus dem Schatz der Körpersprache:

IX

.‚Beginn und Ende

2.Begrüßung

3.Freundschaft 4,Ende der

einer Botschaft

Nachricht
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MIXTEKEN AM E46

BEIM „GROSSEN ÜBERBLICK”

sich die Körper über die Traufhöhe
hinaus durch die Dachluke ins Weite.
Körpererfahrung beim Besteigen der stillen alten Dachhorizontale und beim Aus-

Zukunft und konnten auch sehen, was

tausch von Botschaften per Gebärden-

schließlich etwas sinnfällig geworden:

vier Video-Cameras in der Höhe aufgezeichnet hatten.
Mit dieser relativ kleinen Aktion war

in dieser Verbindung von kollektivem
des alten Stadtraums zu jenem Zeitpunkt. Wohnen mit der Arbeit in sozialen und
kulturellen Projekten, wie sie für uns
.
Mit dem Austausch dzsr Botschaften

sprache, ist Teil der plastischen Wirkung

lief es dann zwar anders als geplant, aber
wenn wir uns erblickt hatten, war’s ein

irrer Spaß. In Bewegung lassen sich

Kennzeichnung eines rein baulichen
Strukturmoments erscheint. Also wird
es so wie es ist, von selbst nicht bleiben,

und das was damals begriffen wurde, wird
bis heute in Aktivitäten zur Erhaltung

und Ausweitung der Mischnutzung in Fabriketagen zu niedrigen Mieten fortgeführt.

Städter zur Zeit nur in Fabriketagen mög:
lich ist, hat sich in den letzten Jahren
eine neue soziale Variante der traditio-

Menschen auch von weitem gut erkennen. nellen „Kreuzberger Mischung” von WohDanach kamen dann etwa hundert Leute nen und Arbeiten herausgebildet; ‚Kreuz:
an einem Ort zusammen, spielten und re- berger Mischung” — ein Begriff, der im
Planeriargon heute aber nurmehr zur
deten miteinander über Gegenwart und

1C

Neues Leben in alten Fabriken

decken, kleine Fenster, nicht viel größer
als in Wohnhäusern. Es gibt keine Zentralheizung und keinen Lastenfahrstuhl.

Später werden dann Preußische Kap-

pendecken (flache Backsteingewölbebö
gen zwischen Stahlträgern) verwendet,
große Fensteröffnungen lassen mehr
Licht hinein. Zentralheizung und Lastenaufzug verbreiten sich.
Eine weitere Entwicklung ist der Einbau von Stahlbetondecken, Zentralheizung wird zur Regel. Jetzt werden auch
große Gewerbehöfe geschaffen, wo sich
die Fabrikgebäude um mehrere Hinterhöfe herumziehen und vom Wohnbe-

reich relativ gut abgeschirmt sind. Diese Gebäude genügen auch heute noch

weitgehend den Produktionsanforderungen, sind fast vollständig vermietet
und haben im Sanierungsprozeß eine
Chance, erhalten zu bleiben, um in alten Stadtvierteln die Mischung von Wohnen und Arbeiten weiter aufrecht zu er-

halten, natürlich sorgfältig voneinander

Reiner Kruse

getrennt.

„Der kleine Einblick“

Und was passiert mit den anderen,
den alten Fabriken, mit denen die modernen Produzenten nichts mehr an-

Fabrikgebäude, die früher etagenweise
an kleinere Industrie- und an Handwerks-

betriebe vermietet wurden, befinden sich
in vielen Hinterhöfen, vor allem in Kreuzberg, aber auch in anderen Bezirken Berlins. Die Fabrikgebäude wurden etwa in

aufgebracht werden kann. Für eine 300
qm große Fabriketage sind je nach Ausbaustandard und Findigkeit bei der Materialsuche ca. 5.000,— DM bis 20.000,
DM Ausbaukosten anzusetzen. Die Vorzüge, in einer Fabriketage zu leben,

dem Zeitraum von 1870—1910 in den
Blockinnenbereichen als Hinterhäuser er-

groß sein, daß dafür Rechtsunsicherhei-

richtet. Es siedelten sich Tischlereien,

ten und andere Nachteile wie z.B. Ge-

Schlossereien, Elektrobetriebe, Werkzeugmacher, Maschinenfabriken, Lampenhersteller, Textilindustrie, Möbelfa-

werbevertrag ohne Kündigungsschutz,

briken und Handwerksbetriebe aller Arten an. In Kreuzberg mit seiner Nähe
zur Innenstadt haben sich kleine Betriebe konzentriert als Zulieferbetriebe für
das dortige Geschäftsviertel. Dies steht
z.B. im Gegensatz zum Wedding, wo die

müssen für die Bewohner immerhin so

kein Ersatz für Einbauten, häufiges Ver
steckspielen mit Hausbesitzern, Meldebehörden und Baupolizei, formales An:
melden eines Gewerbes, keine polizei-

fangen können? Für sie sind es Wegwerfhäuser, die früher oder später auf der
Abrißliste stehen?

[Aus einem Flugblatt:
WIR BRAUCHEN DIESE HÄUSER!
„Wir, das sind Handwerks- und Wohn-

kollektive, Theater- und Musikgruppen, Künstler und Lebenskünstler

und sonstwie Lebendige. Wir wollen
hier existieren können auf unsere

liche Anmeldung, in Kauf genommen
werden. Besonderes Pech haben Fabrik-

„Kreuzberger Weise”, d.h. in Selbsthilfe, selbsthbestimmend und einfallsreich. Wir sind ein unübersehbarer Teil der ‚Kreuzberger Mischung

kleinteilige Struktur viel seltener ist, da

etagenbewohner, die morgens um sieben
durch das Geräusch einer lauten Maschine geweckt werden, oder denen am

sich dort die Großkonzerne der Elektro

Wochenende die Heizung abgedreht

wo Wohnen und Arbeitsraum noch
eins sein kann und ist. Heute leben

wird.

wir in vielen dieser Gewerbehäuser

Gebäudemerkmale und „Kreuzberger

und Fabriketagen und verbinden
das Leben mit dem Arbeiten, nicht

industrie angesiedelt haben (AEG, OS-

RAM).
Veränderungen in der Produktionsweise und neue Betriebsstrukturen haben zur Umsiedlung oder zur Auflösung

vieler Betriebe geführt. Viele Etagen standen oder stehen mangels gewerblicher
Nachfrage leer. Nun ja, damit wollen
wir uns‘ beschäftigen, wie neues Leben

in alte Fabriken kommt, durch Leute,
die darin wohnen, einzeln, als Wohngemeinschaften cder als Kommune, als
neue Kunsthandwerker, Künstler, Theaterspieler, Musiker und vieles mehr. Sie
alle haben hier für ihre Freiräume große
Freie Räume vorgefunden, die sie nach
ihren Vorstellungen und Bedürfnissen
ausbauen und gestalten können. Die Miete ist teilweise sehr billig, ab 1,— DM/
qm, wozu natürlich noch die Kosten für

Mischung”

nur zum Geldverdienen, sondern
auch zum Spaß, zum Lernen, zur

Hinterhoffabriken sind im allgemeinen

Selbsterhaltung, verbinden es mit

vier- bis fünfgeschossig, und es gibt
sie In vielen unterschiedlichen Formen

der Arbeit an uns.”

in Alter, Bauart, Größe, Form, Belichtung, Gestaltung etc., jedoch lassen sie
sich auf einige Grundtypen zurückführen. Kleinere Fabrikgebäude sind nur

einseitig belichtet, sie sind meist an
drei Seiten von anderen Gebäuden begrenzt und haben eine Tiefe von 5-8 m.

Größere sind beidseitig belichtete Quergebäude, haben eine Halle von ca. 1216 m Breite und oft nur durch schmale

Mauerpfeiler unterbrochene Fenster-

Ausbauen und Leben
Sehr unterschiedlich sind die Gründe, in
einer Fabriketage zu leben. Manche
Gruppen suchen von vornherein Fabriketagen, weil sie nur hier ihre Vorstellungen vom Zusammenleben verwirklichen
können. Andere sind von der langen, ver

geblichen Suche nach einer großen Wohnung gefrustet. Fabriketagen sind leichter zu bekommen. Manchmal reizt die

billige Miete, die großen Räume, die
Eigenart der Räume, der Wunsch nach

den Ausbau kommen. Da dieser Ausbau

reihen. Sie haben eine Stützenreihe in
der Mitte und Einbauten, die relativ

Platz zum handwerklichen Arbeiten, für

aber durchweg in Eigenleistung geschieht,

leicht zu entfernen sind.

bauen. Aus diesen unterschiedlichen

viel brauchbares Material von den Schutt-

Wegen der hohen Deckentragfähig-

plätzen der Wegwerfgesellschaft geholt

keit von mindestens 750 kp/qm ist es

und phantasievoll verarbeitet werden
kann, sind die Kosten im Rahmen des-

kein Problem, leichte Trennwände oder
andere Einbauten hineinzustellen.

sen. was ohne Aufnahme von Krediten

Die ältesten haben noch Holzbalken-

m

„n

Geld oder zum Spaß, die Lust am Aus-

Vorstellungen, Bedürfnissen und Fähigkeiten entwickelt sich eine Vielfalt von
Formen, von der Vorstellung vom Le-

ben und Zusammenleben geprägt und
funktional räumlich umaesetzt.

Der Ausbau von Fabriketagen läßt sich

nicht ohne die zukünftigen Bewohner
planen oder noch besser: den Ausbau
einer Fabriketage planen und durchführen ist Sache der Bewohner!
Es findet hier ein schöpferischer Prozeß
der Auseinandersetzung zwischen den

vorgefundenen Räumlichkeiten, den
Vorstellungen der Bewohner als Individuen und als: Gruppe statt, wobei sich
deren Vorstellungen vom Zusammenleben oft gerade während des Ausbaues
verändern. Dies ist ein wichtiger Teil
des Gruppenprozesses. Hier wird nicht

wirkt eine starke Identifikation mit
den Räumen.
Die Fabriketage bietet nicht nur die
Möglichkeit zu ungewöhnlichen räumlichen und gestalterischen Formen, sondern gleichzeitig auch für die Bewohner
die Möglichkeit, ihr Wohnen neu und
anders zu begreifen.

schaftsbereiches,’der eine wirklich zen-

trale Bedeutung bekommt und den
Stellenwert der Individualräume ver-

ringert. Dies ist ein charakteristisches
Eine Integration der Küche in desen Gemeinschaftsraum schafft de iso-

lich die funktionale Beziehung von
Räumen, ja die Notwendigkeit von
Räumen überhaupt und damit das Ver-

lierte Küchenarbeit ab, wie auch eine ganze Reihe anderer Tätigkeiten miteinander verbunden werden können und ein
großer Teil des Tages hier verlebt wer-

Hier werden handwerkliche Fä-

diskutiert und verändert werden kann
Schon manche Wand ist nicht gebaut

worden, weil die Bewohner plötzlich
gemerkt haben, daß sie auch ohne
Wand gut oder besser zusammenleben

können. Die eingebrachte Energie be-

stimmung nicht so leicht zu entfliehen,
und Konflikte drängen stärker zuf Lö-

sung. Insgesamt heißt das, eine Problematisierung des Verhältnisses vom Individuum zur Gruppe mit dem Ziel, der
Gruppe mehr Gewicht zu geben.

Es gibt verschiedentlich Versuche, Individualräume ganz aufzulösen und funktionale Räume zu schaffen, bzw. alles in
einem Raum unterzubringen und den
Privatbesitz zu vergemeinschaften.

Wie es in Fabriketagen aussieht, hängt

Fabrikwohnerlebnis.

Zimmern diskutiert, sondern grundsätz-

higkeiten vermittelt und erprobt. Die
einzelnen Ausbauschritte lassen sich
überprüfen und Einzelheiten gestalten.
Wichtig ist, daß in jeder Phase des Aus
baues in das Konzept eingegriffen, es

Gemeinschaftsbereiches ist der Gruppen-

Ein wichtiges Merkmal ist die Schaf-

fung eines größeren, offenen Gemein-

nur die Verteilung und Einrichtung von

hältnis vom Individuum zur Gruppe.

es umgekehrt. Durch die Wichtigkeit des

den kann. Dazu gehören: Musik hören,
Musik machen, spielen, lesen, basteln,
klönen, diskutieren usw. Es wird mit
der Einbeziehung von Schlafen und Arbeiten in den Gemeinschaftsbereich ex-

perimentiert, z.B. durch ein Gemein-

schaftsbett, Schreibtische, Werkbänke.

natürlich mit der sozialen Situation der
Bewohner zusammen. Studenten und
andere Kopfarbeiter brauchen halt ihren Schreibtisch mit der nötigen Kon-

zentrationsmöglichkeit.
Es gibt auch Leute, die brauchen keinen Schreibtisch (mehr), und damit entfällt das Problem. Es besteht durchaus

eine Beziehung zwischen äußerer Leistungsanforderung, Konzentration und
dem Bedürfnis nach einer Rückzugs-

möglichkeit.
Die Umsetzung dieser Vorstellung
reicht von der total in Zimmer zerteil-

Es kommt je nach Gruppe zu unterschiedlichen Lösungen. In einem Fall wird
Schlafen als Rückzug in den Privatbereich
begriffen, und Arbeiten findet im Gemeinschaftsraum statt, in einem Fall ist

ten Etage, über den großen Gemeinschaftsbereich und kleine Individualräume, über funktionale Räume mit

kleinen integrierten Rückzugsecken, bis
hin zum einen All-Funktionenraum.
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Die verschiedenen Formen der Umsetzung sollen an folgenden Funktions-

skizzen dargestellt werden, die Aussagen enthalten zu

1. Größe und Anordnung von Individual- und Gemeinschaftsbereichen

[m

7a

Individualräume, nur einer

Person zugeordnet, durch
Tür vom Gemeinschaftsbe-

2. Art und Möglichkeit des Schlafens

reich abzuschließen.

Individualzonen in Gemein-

schaftsräumen, auf Podesten,
hinter Fenstern und. Vorhän-

gen oder Wandwinkeln, Rega
len u.a.m. Nicht mehr vom

Gemeinschaftsbereich abschließbar

individuellen Betten, einer
Person zugeordnet.

[MM

Maßstab 1:500

Die vorgestellten Funktionsskizzen sind
Momentaufnahmen im Veränderungs-

reren Leuten benutzt oder von

prozeß, der von Gruppe zu Gruppe vollkommen unterschiedlich und wechselnd
sein kann, denn die Räume lassen Ver-

mehreren Leuten gleichzeitig

änderungen in Nutzung und Raumorga-

Gemeinschaftsbetten, von meh-

zu benutzen.

nisation zu.

dividualräume.

In der Funktion festgelegt, oh-

Noch ein paar Bemerkungen zu 1.:
Wenn man die Größe der Individualbereiche mit der des Gemeinschaftsraumes

ne die Möglichkeit zu berück-

vergleicht und ihre Lage innerhalb der

Gemeinschaftsflächen, ohne

sichtigen, daß z.B. der Ge-

Fabriketage, Form und Belichtung be-

im Näheren darauf. einzugehen, was darin passiert (die
Küchen sind sichtbar).

meinschaftsraum jederzeit zu
handwerklichen Arbeiten be-

obachtet, kann man daraus auf die in-

oder von mehreren Leuten ge-

meinschaftlich benutzte In-

3. Werkecken, Werkräume

nutzt werden kann.

tendierte Bedeutung der einzelnen Bereiche schließen.
A

weil nur ausdrücklich handwerkliche

zu 2

Wichtig ist, was in den Gemeinschaftsbereichen passiert, obwohl in
der Darstellung hier nicht darauf eingegangen wird. Sie sind in der Regel Zentralräume, in denen sich das alltägliche
Leben abspielt, gekocht und gegessen

Gemeinsam schlafen heißt Aufgabe von

Bereiche dargestellt sind. In der Regel

Intimsphäre, heißt sich körperlich und

sieht es so aus, daß diese Werkecken

gefühlsmäßig neu zu begreifen. Es ist

der Zentral- und Lagerpunkt für Werkzeug und Material sind, und viele Aktivitäten in den Gemeinschaftsraum verla:
gert werden können.
Darüber hinaus fordern Ausbau und

ein wichtiges Experimentierfeld für
Gruppen, ein Mehr an Gemeinsamkeit,

wird, rumgehangen, gelesen, geschrie-

Geborgenheit, Körperlichkeit, Erotik

ben, diskutiert, Musik gehört und ge-

und Sexualität zu erfahren.

Unterhaltung der Etage die Bewohner

zu 3.:

macht, dies und das gearbeitet und re-

nariert wird.
Individualbereiche, soweit vorhan-

Zum Handwerksbereich gehören Hobel-

zu stärkerer handwerklicher Arbeit

bänke, Werkbänke, Nähen, Töpfern,

den, dienen meist nur zum Rückzug,

Weben, Malen, Photolabor, Elektro etc.

heraus. Dies wird als Anspruch und Teil
des Selbstverständnisses gesehen.

zur Konzentration, zum äußersten

dazu.

Ruhebedürfnis.

Hier wird die Darstellung ungenau,
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Die Etage ist Raum ohne Türen,
Die Offenheit des Raums schafft
die unausweichliche Öffentlichkeit.
Der Mensch eingesperrt in sich selbst
wird sich darin aulmachen müssen.
Aufmachen, um im Kampf mit den
anderen

Ay
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seine Barrikaden zu entdecken.

Eingerissen wird etwas entstehen,
was für keinen einzeln und doch
von jedem selbst für alle bestimmbar
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Die, die nicht spüren, was die
Totalität von ihnen fordert,
sehen den Raum mit seiner Offenheit
nicht und die, die bei der ersten
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Demaskierung die Flucht ergreifen
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fallen zurück in die Farblosigkeit
ihrer kalten, starren Fassaden.

1

Bei der Darstellung verschiedener
Nutzungskonzeptionen sind wir bewußt
auf einer schematischen Ebene geblieben,
haben es vermieden, auf Details einzu-

gehen, konkrete Informationen, Adressen weiterzugeben oder Grundrisse identifizierbar zu machen.

Das Bewohnen von Fabriketagen ist
in fast allen Fällen inoffiziell, bedroht

durch Baupolizei und Hausbesitzer. Unsere Lebensweise ist offen, unsere In-

timsphäre einsehbar und wir fürchten,
daß Leute kommen und sie für ihre

Zwecke ausschlachten. Ob Polizei und
Verfassunasschutz auf der einen Seite,
29

Bestimmbar ist in seiner alltäglichen Totalität.
Nur so ist die Befreiung möglich!

Architekten, Psychologen, Soziologen,
Medien aller Art auf der anderen, die
das, was wir als Gesamtheit einer Lebensform verstehen, in Details zer-

pflücken, vielleicht Teile ästhetisieren
oder sonstwie ihr Süppchen kochen,
ohne daß wir einen Einfluß darauf haben. Wir haben auch keine Lust, eine

Schickeria anzulocken, die sich hier
äußere Hüllen eines neuen Wohnstils
zu ihrer Repräsentation aneignet, aber
mit den untrennbar dazugehörenden sozialen Vorstellungen nichts mehr zu tun
hat und uns durch ihr Geld tendenziell

hinausdränat.

Die Vorstellungen vom Leben sind in
den Fabriketagen unterschiedlich. Vieles sind Wünsche und Träume von mor-

gen in Auseinandersetzung mit dem All
tag von heute, abhängig von der Situation der Gruppe, von jedem einzelnen

in der Gruppe.
Wichtig ist, daß Träume nicht uner-

füllbare Illusionen sind, sondern konkret den Raum haben, in den sie hineingeträumt und wo sie verwirklicht werden
können, nicht von vornherein einge-

schränkt sind; wenn nicht heute, dann
morgen oder übermorgen.
Es ist gut, daß es Fabriketagen gibt.

Dieter Hoffmann-Axthelm

Bauen: Technologie und ästhetische Praxis
„Hausbau”

mit dem rustikalen Eßplatz in der Küche,
der lederglänzenden Sitzecke, dem moder-

chenden Technologie oder der politischen Planungs- und Eigentumsformen.

Es gibt im Deutschen kein Wort, das in
neutraler Weise die Tatsache ausdrücken

nisierten Wand- und Tischschmuck.

Vielmehr schließt die reaktionäre Polemik stracks, daß es eben wieder klei-

könnte, daß jede gesellschaftliche Praxis

die sich die Mehrzahl der Architekten
klammert, ist Schein. Im Einfamilien-

eine räumliche Hülle braucht, und unter
Umständen eine sehr dicke, die gegen
Wind und Wetter gut ist. Behausung —

wie bedeutungsvoll steht das dem angelsächsischen shelter gegenüber — ein Urwort voll von Untertönen aus Heimweh,

Die Sichtbarkeit von Architektur, an

hausbau kommt Architektur nicht vor.

Gibt es sie deshalb irgendwo anders
noch? Das könnte man Bautyp für Bau-

nere und schönere Häuser zu entwerfen

gelte. Das ist dann die Stunde des Zeichenblattes, der ästhetischen Entwerfer
und der menschenleeren Ornamentiken
von Rossi his Venturi. Alle sozialen Ge-

Literatur, kleinbürgerlichen Sehnsüchten

typ abfragen. Aber das entscheidende
ist doch, daß die Architektur in dieser
Keimzelle der deutschen Sehnsucht

brechen des Großwohnungsbaus werden
beibehalten, nur wählt das Baukapital
jetzt einen Maßstab für den Hausbau,

Dann schon lieber, um ins Gespräch zu

draußen ist, ausgeschieden, eingespart.

auf dem das Gebaute — als Stadthaus,

kommen, gleich das Wort Hausbau, der
gezeichnete von Tessenow, das Haus,

Man braucht dann gar nicht erst mit

Altersheim, Kaufhaus usw. — diese

dem großen Buhmann Nordweststadt

dünne Design-Schicht der ewigen Archi-

das man mit Rilke sich nicht mehr baut,
einer der dichtesten deutschen Sehn-

oder Märkisches Viertel zu kommen. Da
ist natürlich klar, daß es mit der Besonderheit von Behausung nicht weit her

tektur-Künstler nicht allzu sichtbar lächerlich macht.
Die Trennung von Vorleistung und

suchtszusammenhänge. Aber die Wirklichkeit ist da weiter als die Sprache.
Gerade die Hausbausehnsucht ist zur

entsetzlichen, Menschen und Landschaft
mordenden Realität geworden, dank
Wüstenrot und Schwäbisch-Hall, und
genau hier kann und vielleicht muß

ist. Da geht es ja auch, genauer bezeich-

Ausstattung gilt natürlich ungerührt auch

net, um Großwohnanlagen (wobei man Le
Corbusiers Wohnmaschine schon als
allzu sehr irreführende Illusion vergessen muß). In diesen Anlagen wird das

hier. Denn darüber, was das für ein Haus
ist, mit welchen Materialien und techni-

schen Verfahren gebaut, darüber sagt
die dünne Design-Schicht der Fassade

Unterbringungsmoment als Abstraktes

nichts aus — sie wird für sich produziert

man ansetzen, um das allgemeinste zu

von vornherein hingenommen, als ein

und kommandiert nichts, was das Haus

bezeichnen, die neutrale Schale. Von den
unerfüllten deutschen Sehnsüchten, die
der Faschismus so zielsicher ausgebeu-

Teil gesellschaftlicher Gewalt und Über-

angeht, weder Abmessungen und Raumtiefen noch irgendwelche konstruktiven

macht, den zu detaillieren und zu befragen auf Besonderes, auf das, was er dem

tet hat, trennt uns ja eben dies wesent-

Momente. Die Besonderheit der neuen
Stadthaus-Architektur liegt vielmehr nur

liche neue Moment der Realisierung:

darin, daß der Versuch unternommen

daß (für gut 40 % der Bevölkerung) der
alte Wunsch nach dem besonderen,

wird, einen Teil des Ausstattungsproblems in die Regie des Herstellers zu
übernehmen und damit den Konsumenten zu entziehen. Noch die abgetrennte

meineigenen Haus (klein, heimelig,
grün, Rosen und ein Zaun darum) plat-

Ästhetik der Ausstattung soll ihnen als
Fertiges gegenübertreten, als zweites

terdings erfüllt ist. In dem, was da ist,

gebaut und besessen, ertrinkt jede
Sehnsucht, jeder altdeutsche Unterton.

Haus, das zum Schein den Anspruch er-

Nur die Sprache bewahrt das noch — die

hebt, das ganze Haus zu sein, erneuerter

Wirklichkeit ist weiter. Die reihenweisen

Hausbau, gerettete Architektur.

Einfamilienhäuser sind eintönig, steril,

Technologie

sauber, all das gewiß, aber vor allem
sind sie da.
Dies eine Moment, daß sie einfach da

sind, irgendwie und irgendwo hingebaut,
ist nun der Ausgangspunkt einer neuen
Reihe von Widersprüchen, Wünschen und

Phantasien. Wenn angesichts dieser gebauten Realität die alten Sehnsüchte vom

Hausbau gegenstandslos werden, dann

Das Haus ist abstrakte Vorleistung nur
einzelnen bietet, man schon gar nicht
erst ansetzt. Was in Gedanken zählt, ist
nur der in der Gesamtanlage enthaltene

Innenraum: die Wohnung. Sie ist das
Objekt der Ausstattung, der Wunschformulierung, der Ausstattungsextras. Das
Haus, der Bau, das ist bloße abstrakte
Vorleistung, dem einzelnen entzogen wie

müssen, offen oder versteckt, neue Wünsche da sein, die sich an dieses sichtbare
Schema Haus mit seinen herkömmlichen

alles in dieser Gesellschaft und in der

architektonischen Erscheinungsweisen

Wahrnehmung weitgehend ausgeblendet.

nicht mehr klammern. Anders gesagt: der

architektonische Gegenstand löst sich

Aber dieses Beispiel der Großwohnanlage hat von vornherein den Nachteil,

auf; er verschwindet in der Abstraktheit

daß es zu deutlich ist. Man kann damit

der gebauten Häuser, deren wesentliche
Tugend in den Augen ihrer Besitzer und

gewünschte Objekt „eigenes Heim’” reprä-

einfach auch nur Angst machen und
fällt dann in eine reaktionäre Polemik,
die nichts begreift, nämlich dann, wenn
nicht dies Moment der Abstraktion des

sentierren. Sie lassen nichts offen, was

Hausbaus herausgehoben, sondern die

den Wunsch nach Haus/Shelter angeht.

Abstraktion Großwohnanlage nur wegen

Bewohner die ist, das sie da sind und dies

für die Benutzer: als Vorleistung einer
Umwandung ihrer Tätigkeiten. Die Abstraktion besteht für sie darin, daß sie
auf die konkrete bauliche Gestaltung
dieser Umwandungsleistung keine ausdrückliche Aufmerksamkeit mehr ver-

schwenden. Diese Achtlosigkeit ist doppelt zusammengesetzt: einmal aus der
realen Abstraktion des Gebauten, das die

bloße Materialisierung von vorgeplanten
Zwecken vorstellt, und zum anderen aus

einem Verhalten, das sich daran gewöhnt
hat, nur auf die subjektiv zugängliche
Ausstattungsschicht zu reagieren.

Diese Ausblendung des eigentlichen
Gebäudes aus dem Aufmerksamkeitsbe-

reich der Benutzer ist der große Trennungsstrich, um den es bei der Schei-

dung von Technologie und Ästhetik
geht. Die Trennungslinie ist sicherlich

Alles, was sich an weiteren Wünschen an-

ihrer ungeschlachten Erscheinungsform

sammelt, wird demgegenüber zum Sonderangebot, zur Ansammlung attraktiver „‚Extras’’. Schmiedeeiserne Gitter,

dämonisiert wird. Aber Größe und Häß-

als Tatsache an jedem einzelnen Gebäu-

lichkeit sind gar nicht das Problem, we-

de nachvollziehbar, zeigbar, beweisbar.

nigstens nicht so einfach, wie die allgemeine antifunktionalistische Polemik
will. Die Folge dieser kurzschlüssigen

Aber vor allem wird sie ständig auch
durch die Verhaltensweisen der Benut-

italienische Fliesen, verkupferte Türgriffe, ornamentiertes Türglas usw., all das ist
eine Verlängerung einer Linie, die vom
Gebauten abaelöst ist, auf einer Ebene

Dämonisierung des Großwohnungsbaus

zer hergestellt, Verhaltensweisen, die
sich einerseits auf die dinglich vorhande-

ist denn auch keine Kritik der unzurei-

ne Trennung im Gebauten stützen. an-

7

nicht weiter zu erschüttern, im Gegenteil: damit hielt er noch an der öffent-

lichen Sichtbarkeit der Technik fest.

Die weitere technologische Entwicklung läuft ja gerade in dem Schatten ab,
den die Pseudotechnik der modernen
Architektur auf sie warf. Die Bautechnik wurde fachidiotisch, sie optimierte
Belastungsmomente und kam zu jener

Nichtsichtbarkeit, die heute eine Brücke,
ein Hochhaus, ein Kaufhaus usw. aus-

zeichnen. Die immanenten Widersprüche
ihrer Entwicklung zu kennzeichnen, ist
nicht meine Sache. Es genügt, darauf
hinzuweisen, daß es diese Widersprüche
gibt, anders gesagt, daß die immanente
technologische Entwicklung unter dem
Doppelzwang ökonomischer und ästhetischer Ideologien in Widersprüche verwickelt hat, die sie nicht mehr beherrscht.
Dazu gehören die US-amerikanischen
Hochhaustürme mit ihren sich gegenseitig aufheizenden Glasfassuden und ungelösten Problemen der Windsteifigkeit
oder des Bodenklimas ebenso wie die
dererseits aber aus der gesellschaftlichen

und hatte Grund, sich nicht ständig

Erziehungs- und Berufskarriere bereits

ästhetisch vor Augen zu führen, daß zur

selber entsprechende Aufspaltungsstra-

Technik eben auch die produzierenden
Arbeiter gehören, die man keineswegs

tegien enthalten. Es geht also nicht einfach um Dinge, sondern um die Dinge

verschiedenen totalen Bausysteme, die,
um allen gängigen Nutzungen begegnen
zu können, ihren vorgefertigten Elementen ein Maß an Kompliziertheit mitgeben
müssen, daß im E’:deffekt die herkömmliche individuelle Anfertigung an Ort und
Stelle weit billiger zu stehen kommt.

im Zusammenhang der Verhaltensweisen

an der Politik zu beteiligen gedachte.
Aber immerhin konnte noch dieser Wi-

ihrer Benutzer. In diesem Zusammen-

derspruch ästhetisch formuliert werden,

hang stellt sich die Bauleistung, der
Hausbau, als Abstraktes heraus, als eine
Vorleistung, bei der es egal ist, in welcher Sorte Gebäudetyp sich Schule, Wohnung, Büro, Verwaltung, Polizei, Fabrik oder Weiterbildung abspielen. Die
Abstraktheit der jeweiligen Bausysteme
und Gebäudetypen bestätigt die der
Funktionen. Die Ausblendung der konkreten Gebäude zrscheinung ist stärker
als die Differenz der technischen Sy-

wenigstens an den Rändern: in Markt-

die Technologie nun überhaupt nur aus

hallen, Gewächshäusern, Brücken und
Türmen, Bahnhofshallen, Passagen usw.

dem Schatten einer bloßen Vorgabe her-

steme und Gebäudetypen: beides ver-

fällt der Nichtsichtbarkeit.
Gerade das ist nun das Schicksal der

Technologie, daß sie sich auch selber
eingebrockt hat. Es gab eine Zeit, in der
man von der Schönheit der Technik spre-

chen konnte. Stahlkonstruktionen und
Cast-Iron-Fachwerke hatten im 19. Jahrhundert eine solche elementare Schönheit an sich, daß es zum moralischen

Standpunkt werden konnte, Technik unverkleidet zu zeigen, Der Affekt ging
dabei gegen die barocke Verkleidung:
daß die Maschinerie unsichtbar sein sollte zugunsten der perfektionierten Illusion der Effekte, seien es Theaterbluffs,

Wasserspiele oder tanzende Automaten.
Das barocke Versteckspiel war politisch

merkbar oder auffällig wird, ist ja sei-

war die Trennung von technischer Kon-

nerseits nur etwas Negatives: daß die Vor-

struktion und einer zu Fassadendesign

degenerierenden Architektur. Gerade
die Architekturheroen der zwenziger
Jahre, die die Schönheit der Technik
priesen und für ihre Werke reklamierten.
bauten bloße Imitationen, die eben nur
technisch schön waren, wie Maschinen
bloß aussahen. Von daher leitet sich
die weitere Verdünnung des ästhetischen
Zugriffs her, bis zu dem Punkt, wo das
Design auch nicht mehr den Baukörper
bestimmt (wie noch in der spätbürgerli-

matisch unerträgliche Bedingungen
schafft wie Räume ohne Tageslicht und
direkte Öffnung nach außen oder zu
hohe Erhaltungskosten erzwingt usw.
Fragt man dann nach den Ursachen

der jeweiligen technologischen Nieder
lagen, dann bietet sich auch hier, wie
bei der Dämonisierung des Großwohnungsbaus, eine vorschnelle Antwort
an, nämlich der Rückschluß auf die,

Ideologien in den Köpfen der Beteilig-

sier), sondern nur noch dünne, aufleg-

ten (Architekten, Konstrukteure, Bau-

bare und abmontierbare Folie vor dem

unternehmungen, Politiker). Daß ein
aufwendiges, auf alles passendes Vorfertigungssystem nicht funktioniert oder
bei einem sechzigstöckigen Hochhaus-

fertigen Gebäude ist, die von Putz- und
Malerkolonnen abhängig ist. Was ist aber
dann mit der anderen Seite: der Technologie? Auch sie hat sich ja von dem
Punkte wegbewegt, wo sie sich in der
blendenden Schönheit einer Konstruktion von Paxton oder Eiffel, von Telford
oder Maillart, von Garnier oder Schwed-

lief über bürgerliche Technik, Verwaltung

flächliche Konventionalisierung oder

und Wissenschaft, aber der zum Schein
noch herrschende Adel wollte das verständlicherweise nicht auch noch sehen.

Ästhetisierung von im wesentlichen
technischen Erfordernissen, von Kraftverläufen und Belastungsmomenten. Die

Gerade das erklärt auch den puritanischen Affekt gegen das Versteckspiel.
Ein Bürgertum, das sich revolutionär
emanzipiert hatte, mußte auch ästhe-

Ästhetisierung war gleichsam unschuldig,
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leistung nicht richtig*funktioniert, daß
sie z.B. unsinnig teuer wird oder kli-

chen Architektur von Mies und Corbu-

motiviert: alles im absolutistischen Staat

das nie tat, steht auf einem anderen
Blatt: schließlich war das Bürgertum seinerseits herrschende Klasse aeworden

aus. Aber was da öffentlich sichtbar, be-

Was dabei freilich unwiderruflich einriß.

ler zeigen konnte. Was da Schönheit ge“
nannt wurde, war gerade die Sichtbarkeit technischer Vorgänge: eine nur ober-

tisch zu seiner Technik stehen. Daß es

In solchen Fehlentwicklungen tritt

weil sie der Versichtlichung von prinzi-

piell technisch gedachten, technisch
bleibenden Momenten diente. Daß Eiffel
z.B. die großen Rundbögen, die die vier
ausgreifenden Füße seines Turmes konventionell überformen, technisch nicht
begründen konnte. brzucht einen dann

turm aus bauphysikalisch ungeklärten

Gründen die Spiegelglasscheiben’herausgedrückt werden, das ist einfach zu
eindrucksvoll, um eine ausreichende
Erklärung zu provozieren. Muß man daraus (oder aus dem Mißerfola des

Münchener Schwabylon oder der Ber-

es diese historische Situation, in der die

liner Mittelstufenzentren) nicht folgern,

bürgerliche Architektur, die als die einer

daß es demgegenüber nötig sei, den Maßstab zu reduzieren, zu traditionellen

Größen und Materialien und Fertigungsweisen zurückzukehren, zumal sie ja —
Argument aller Argumente — billiger zu

sein scheinen?
Das Problem liegt nur eben gar nicht

in den Fehlgriffen selbst, sondern in den
gesellschaftlichen und insbesondere ökonomischen Zusammenhängen, die ja von
vornherein dafür sorgen, daß technische
Zusammenhänge als solche in einer spezifisch arbeits- und marktpolitisch abgezweckten Technologie auftreten. In

dieser Perspektive, dieser Einäugigkeit
des Wahrnehmens und Beurteilens, wird
die fehlgreifende Technologie zu einem
bloßen Irrtum: dem Versagen des Funk-

tionalismus. Aber, beidäugig betrachtet:
was hat da eigentlich versagt?
Vom Funktionalismus zur ästhetischen

Marktwirtschaft
Zuallererst sollte man sich einen ganz

einfachen Tatbestand klarmachen: daß

jegliche gesellschaftliche Geschichte, also
auch die der Architektur, sich nicht in
wechselnden, auch einer Ebene nebeneinander zur Auswahl vorliegenden Mo-

den oder Ideologien vollzieht, sondern
in epochalen Lösungsversuchen, die einen

bestimmten, überhaupt nicht beliebigen
Handlungsspielraum bereitstellen. Man
kann wie Mies oder wie Corbusier oder
wie Häring bauen, und alles maa für sich.

revolutionär ihrer selbst bewußt werden
den bürgerlichen Gesellschaft mit Le-

lautenden Ästhetizismus der Epigonen-

doaux und Gilly begann, ihre letzten
Konsequenzen hervorgetrieben hat: Ar-

generation verwechselt zu werden. Philip
Johnson hat das mit aller wünschenswer-

chitektur als reine Form.
Die Erkenntnis, daß hier das treibende Moment liegt, ist auch nicht so neu,
daß sie heute noch als Argument gegen
den Funktionalismus erschüttern würde.

ten Deutlichkeit demonstriert. Für ihn
war der Mies’sche Formbegriff nur noch
ein äußerliches Bild, mit dem man ex-

Vielmehr, die Stärke des Funktionalismus liegt gerade in dieser Führungsrolle
der Formbegriffe, darin also, daß man
sich Funktionen und Technologien noch
als einfügbar in einen Gesamtzusammen-

hang denken konnte, unabhängig davon,
ob man, wie Häring, behauptete, von den

Funktionen auszugehen, oder, wie Mies,
die Funktionen auf sich zuxommen, sie
nachfolgen ließ. An der Dominanz der
Form änderte beides nichts, ebensowenig wie die ganz unterschiedliche Rolle
der Technologie. Mies z.B. fand im Stahl
skelsttbau eine ihm äußerst entgegenkommende Technologie, so daß er seine

Ästhetik als Konstruktionslehre tarnen
konnte, womit bereits das stärkste funk
tionalistische Argument formuliert war.
Aber das Interesse von Mies war gleichwohl ästhetisch, er hatte nur das Glück.

perimentieren konnte und kann. Sobald
der klassizistische Kubus als ästhetisches
Modell veraltet ist, wird er eben fallen
gelassen, und mit ihm der ganze Schein
einer Homologie von Technologie und
ästhetischer Form. Im Gegenteil, alle
Reize werden nun aus dem Widerspruch

bezogen, indem man vertikal wie horizontal den Kubus anschneidet und damit
die Form ebenso in Widerspruch setzt
zum ideell vollständigen Skelettraster
wie wenn man einen solchen Turmkubus

in der Boden- und Dachzone mit gigantischen Versatzstücken der klassischen
Architektur bestückt. Das scheinbar
funktionalistische Vokabular war schon

länger willkürlich und ein Sonderfall, neben anderen. Es ist also gar kein großer
Sprung zu anderen Strängen, etwa zum
Brutalismus als einer auf Massenherstel-

lung gebrachten modischen Verarbei-

zu können. Dieser immanente Klassizismus ist aber eine eigene Geschichte: er
leitet sich her aus dem eigenen architek

tung Le Corbusiers. Vollends die Technologie-Saga von Archigram ist nichts
anderes als die Produktion eines ästhetischen Vorhangs, der vor das Gebäude
gestellt wird und, wenn die Faszination
oder die Illusionen einer Anwendbar-

tonischen Erbe der Bautechnologie, das
im Stützenraster noch die klassische
Proportions- und Entwurfslehre nach-

schöpft sind, ersetzt werden kann, z.B.
durch einen historistisch;formalistischen

auf den immanenten Klassizismus der

Stahlskelettechnologie zurückgreifen

unter Ausschluß der anderen Stränge, zu
seiner Zeit als Funktionalismus reklamiert werden. Heute ist das viel weniger
aufschlußreich als die andere Tatsache,

vollzieht. Anders als im 19. Jahrhundert,
ist der Zusammenhang aber durchaus
nicht mehr zwingend, Es ändert nicht

daß es sich um Lösungsversuche handelt,

Corbusier unterschiedliche Technologie, vor allem des bewehrten Betons,
einsetzt, um die Formdominanz geradezu diktatorisch genüßlich darzustellen
und meist auch gleichzeitig an einer Ecke
zu zeigen, wie artig er ein technisch lu-

die strikt auf einem präzisen historischen
Niveau operieren und sich daher gegenseitig erhellen. Wenn das Wort Funktionalismus eine Basis in der Wirklichkeit
haben soll, statt ein beliebig verwendDares Etikett zu sein, dann bezeichnet

oder wüßte.
Dieses Verhältnis zur Technologie ist
deutlich genug, um nicht mit dem gleich-

viel an der Gesamteinstellung, wenn Le

Denreines Stahlgerüst einzusetzen weiß

keit unter ökonomischen Kriterien er-

Vorhang wie bei Peter Cook.
Das heißt mit anderen Worten, daß

die herausgehobenen Aktionen großer
Architektur ganz gut bezogen werden
können auf den Normalfall, den Durchschnitt im sozialen Wohnungsbau und
den Provinzialismus der deutschen Hausmacher-Architektur. Was da dominiert,

ist das dekorierte Fertigteil. Fertigteilhäuser sind beliebig als klassizistische
Miniaturvilla oder als Bauernhaus in
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Fachwerk lieferbar. Im Betonskelettbau
gibt es Träger und Wandelemente mit

eingegossenen Orn#menten: der Träger
wird also als Architekturteil — als Pilaster — uminterpretiert, er wird neuer-

dings klassizistisch; die Wandelemente
übernehmen die flächigen Putzornamente
der Jahrhundertwe de. Im Wohnungsbau herrscht die dekorierte Großtafel,
und das in Ost und West. Es gibt sie

seit langem als Fliesentafel. Inzwischen
reicht das nicht aus. Die Großtafeln

werden variiert, um abwechslungsreichere Grundrisse zu erhalten als im herkömmlichen Schottenbau; vor allem

erhalten sie einen modischen Zuschnitt.
Die Balkonteile weisen gewagte kunst-

den Möglichkeiten der Technologie
nichts aufdeckt (methodisch ausgedrückt:

und Ewigkeitsarchitekten darauf hereinfällt und geschmeichelt bunte, frei-

sie ist hinsichtlich der Technologie nicht

schwebend ornamentierte Zeichenpapiere in die Marktlücke hereinreicht,

mehr kategorial, nicht aussagekräftig).
Das gerade war beim Funktionalismus

das ist dabei gleichgültig. Es genügt vor-

anders: die spätbürgerliche Formdikta-

erst zu sehen, daß das, was das Baukapital
mit seiner ästhetischen Offensive errei-

tur konnte sich die Technologie so glatt
unterwer(2n, weil sie in der ihr immanten Ästhetik einen heimlichen Verbündeten besaß. Diese Dialektik geht der

chen will, unerreichbar geworden ist.

heutigen Ästhetisierungswelle ab. Das in
die standardisierten Elemente einge-

stadthäusern und den abgelösten Strukturen historischer Stadtarchitektur, all

yosseie Ornament ist nicht aus dem

technischen Charakter des Elements ge-

folgert, verlängert es nicht in Richtung
einer größeren öffentlichen Sichtbarkeit,

Fordernis ist es austauschbar mit ande-

sind, als sie ausgetüftelt werden können.

ren. Daß dies Verhältnis nicht notwendig
ist, heißt ganz schlicht, daß es je nach

negativen Prozeß — der ohnedies auch

wurden nur Volumina gehandelt. Das war

der besondere Funktionalismus der

wohner, nicht nur der Minderheiten —

Leitplanung auf Industrialisierung und
damit Elementierung und Vorfertigung.
Im Hochschulbau hat sich das als zu
teuer erwiesen, im Schul- und im Mas-

senwohnungsbau lief es, solange jede
fertiggestellte Wohnung vermietbar war
oder jeder Schülerplatz angesichts ge-

burtenstarker Jahrgänge dringend benötigt wurde. Heute steht dieser Massen-

ausstoß, gleich ob vorgefertigt oder nicht,

Funktionalisierung der Technologie für
gine ästhetische Strategie. Das ästhetische
Interesse selber ist dabei unbestimmt, es

noch gefährlich wäre, gäbe es nicht die
Chance, ihm positiv etwas entgegenzustellen. Daß die ästhetische Offensive
nicht funktioniert, heißt positiv, daß für
die Erfahrung der Bewohner — aller Be-

weit entfernt ist als der klassische Funk
tionalismus der zwanziger Jahre. Als
die Krise kam, schaltete die staatliche

die Anstreicher. Was da passiert, ist die

Aber es bleibt nicht bei diesem bloß

fünfziger und frühen sechziger Jahre:

ausgehenden Bauplanung nicht weniger

der Großtafel noch abgeht, besorgen

nern der so aufgewerteten Häuser über

es wurden in Flächenbedarf umgerechnete Funktionen gebaut, etwas, was
von einer von der Gebrauchssituation

sie zu Bullaugen. Was dann an Ästhetik

sondern reproduziert die alte Ör'2, zusätz
lich eines Entwertungsprozesses, in dem
im Galopp die aufgefahrenen ästhetischen Mätzchen schneller den Bewoh-

tet wird. In Zeiten der Hochkonjunktur

geht, werden runde Ecken geboten; die
eingeschnittenen Fensteröffnungen variteren in Größe und Form, z.B. werden

das und vieles mehr, was gerade im Kommen ist, führt keinen Schritt weiter,

sondern kommt unverhohlen von außen,
wird draufgeklebt. Es ist nicht auch, sondern nur Markterfordernis. Als Markter-

Situation eingeschaltet oder ausgeschal-

gewerblich. Schrägen auf; wo immer es

Die Ästhetisierung der Präfabrikate, das
Spiel mit der Bildlichkeit von Klein-

in seiner vollen Nacktheit dar. Alle Versuche, mit sogenannten architektonischen

Mitteln die technologisch festgelegten
Quantitäten in den Griff zu bekommen,
erweisen sich als gescheitert. Die Identi-

tätslosigkeit von summierten Nutzungszonen läßt sich auch durch Ausnutzung

so großer Variationsmöglichkeiten, wie
etwa das Marburger Hochschulbausystem
sie bietet, nicht aufheben — Vor- und

Rücksprünge, Höfe ‚Durchgänge, Tür-

die Trennung von technischer Vorlei-

stung und eigener Ausstattungsleistung
auf: echt erhalten bleibt, auch wenn die
faktische Ausstattung dann nur eine Variante der ästhetischen Offensive auf
einer anderen Produktebene ist. Die

Vergleichgültigung des Gebauten ist der
entscheidende historische Gewinn, aufgrunddessen dann auch andere Wendungen möglich sind. Freilich erst die be-

stimmte Wendung subjektiver Gegenwehr und Neubestimmung dessen, was
einer als er selbst und in einer genauen

lebensgeschichtlichen Situation benötigt, stellt gegen das ästhetische Verwertungsmodell ein anderes Modell, in dem
das Verhältnis von Technologie und
Ästhetik weder geduldete Kunst meint

(wie im Funktionalismus) noch (wie
heute) eine Verkaufsstrategie, sondern
die Dialektik von subjektiven Bedürf-

nissen und dem Vergesellschaftungsniveau der großindustriellen Technolo-

gie.
Dieses zweite Modell ist keine DenkFigur — nicht einfach ein in kleinbürger-

lichem Zutrauen vorausgesetzter GeDrauchswert. Es ist ein Handlungs- und
Erfahrungszusammenhang von Menschen,

hat kein Subjekt, wie der Funktionalis-

me: alles das gerinnt immer neu zur

mus es im Begriff der abstrakten Form
noch besaß. Dieses neue Interesse ist
deshalb abstrakt, weil es nur auf irgend:

gisch Selbigen. Letzter und neuester
Ausweg erst ist die ästhetische Offensi-

die zu entdecken beginnen, daß beides —

ve: der Versuch, die über architektonische Mittel sekundär nicht mehr durch-

wie ihre subjektiven Bedürfnisse — im

eine ästhetische Form geht, die jeweils
bestverkäufliche. Ästhetik wird nicht
mehr vom Baukapital in bestimmten

Grenzen dem Architekten zugestanden,
wenn sie der geforderten Nutzung nicht
entgegensteht, sondern sie wird jeweils als
Teil der Verkäuflichkeit des Gebauten

geordert. Die Technologie degeneriert
also noch weiter: aus dem Erfüllungsgehilfen souveräner ästhetischer Form
wurde sie selbst zum Obiekt ästhetischer

Kalkulation.
Noch das bestimmt aber die Differenz
zu ungenau: der Springpunkt ist dabei,

daß diese Ästhetisierung der Technologie
gar nichts Notwendiges mehr hat, von
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Fortsetzung des schattenlos technolo-

setzbare Gestaltungsvielfalt in der Technologie selber zu verankern, und zwar,

bei Schrumpfung gerade der großen Auf
tragsvolumen, aus Gründen der baren

sowohl ihre technischen Kompetenzen

Modell der staatlichen Kurzschließung
von Arbeitszwang, Zeiteihteilung, WohNungsstandard und Konsumangebot kein
Bewegungsfeld mehr finden. Beharren

Marktkonkurrenz

sie auf ihrem Verständnis eines anderen,

Marktästhetik und Massenästhetik

gen formulierten Lebens, dann sehen sie

Der Widerspruch, der sich hier andeutet,

tisch gegenübergestellt, z.B. einer Sanie-

ist sicher noch weit von einer Wirklichen

Entfaltung entfernt. Der schrumpfende
Spielraum der Bauproduktion ist aber
unverkennbar: hier ist ein Handlungsmodell an seine Schallgrenze gelangt. Ob
noch immer eine ganze Rotte von Kunst-

nicht in Objekten, sondern in Beziehunsich dem Kapital-Modell ebenfalls prakrungsplanung, die, wenn nötig unter Polizeischutz, die alten Industriebauten abreißt, die sie, mangels moderner Alternativen, als Raum für die Ausformulierung
ihrer Wohn- und Lebensbedürfnisse brauchen. Anders gesagt: dieses zweite Modell deutet sich vorerst nur in den Hand-

lungsformen gesellschaftlicher Minderheiten an, von Jugendlichen, Künstlern, Leu-

ten, die sich ih ökologisch orientierten
Kleinbetrieben reproduzieren, Frauen-

häusern, linken Wohngemeinschaften,
autonomen Kulturzentren, Kinderläden
und Kinderhäusern.
Daher haftet diesem Mode!l notwen-

grafik.
Diese Laufbahn ist unfruchtbar. Am
Planerfetischismus ist seinerzeit ganz

richtig das Fehlen ästhetischer Verantwortlichkeit kritisiert worden. Aber was
anderes war damit gemeint als die Ver-

antwortlichkeit des Subjekts? Denn

dern die Überwindung der institutionellen Erstarrungen, des eigenen Sprachund Handlungsschematismus, die Wie-

derentdeckung der eigenen ästhetischen
Bedürfnisse und Kompetenzen als ent-

scheidender politischer Produktivkraft.

strukturell sind Planer und Entwurfs-

dig ein bestimmtes Maß historischer Ir-

Offene Kompetenz oder Massenästhe-

asthet auf einer Ebene, sie stülpen ihre

tik von oben

realität an: es ist nur vorgriffhaft wirk-

Methoden den Benutzern auf und be-

lich, als Anstrengung von Minderheiten,

haupten noch, damit die (möglicherwei-

die sich nie als Gegebenes ausruhen darf

Modell überhaupt sichtbar bleiben. Die-

se vorher wirklich erhobenen) Bedürfnisse dieser Menschen befriedigt zu haben. Das ästhetische Elend der damaligen Planungsergebnisse war, daß die Sub
jekte als ästhetisch handelnde nicht vorkamen, sondern nur ein müdes Design,
das der stricheziehende Entwerfer im

ser verminderte Realitätscharakter

Nachhinein dem fertigen Raumprogramm

wenn sie nicht in Nichts zusammensak-

ken will. Nur ständige Neuerungen, die
die Aneignungsreflexe der staatlichen
und privatwirtschaftlichen Organe immer neu wieder überholen, lassen das

schlägt sich folglich in einer Zeichenhaftigkeit nieder, die in der Wirklichkeit
noch nicht eingeholt werden kann. Die
bezeichnenden Gesten und Bilder neuen

Lebens sind vorerst noch wichtiger als

die Überprüfung der entsprechenden
Wirklichkeit auf Übereinstimmung, weil

überzog. Der neue Ästhetizismus hat
sich da überhaupt nicht weiterbewegt: es
wird für Design nur weit mehr Geld aus-

gegeben und also auch mehr Leistung
verlangt. Auf die betroffenen Subjekte

durch eigene sekundäre Ästhetisierung

Baukapital hat, staatlich unterstützt,

tische Praxis gilt der Ausübung gesellschaftlich nicht verwirklichbarer Wünsche auf der Ebene des ästhetischen Ver-

zichts. Der Bezug subjektiver ästhetischer
Praxis auf die zugänglichen technischen
Vorleistungen für Wohnen, Arbeiten, Leben liegt also, anders als beim Funktionalismus, nicht in der nahen Verwandt-

eben das Gebrauchswertangebot höher
geschraubt und liefert, neben dem obli-

gatorischen sanitären Komfort, künftig
eben auch noch einen höheren ästheti-

die vom Verwertungsprozeß erst einmal
verloren werden müßte, damit ganz an-

allgemeines Hochtreiben der Mieten
wird die Leute dazu zwingen, den Auf-

men, ganz gleich, ob ihnen diese Ästhe

einfach um an eine Wohnung zu kom-

tik gefällt oder nicht, gleich auch, ob

storischen Unreife der neuen Lebens-

sie Ihnen das Geld wert ist, das ihnen
dafür in einer immer mehr kartellartig

formen, die sie zwingt, sich vorrangig in
ästhetischen Handlungsformen ihrer

organisierten Wohnungswirtschaft abge-

ster vorwiegend als Unterdrückung ver-

meinter eigener Entfaltungsmöglichkeiten und Geniearchitekturen erlebt hat —

also als private narzißtische Kränkung —,
wird in einer neuen Konjunktur des
ästhetizistischen Entwurfs allzu gern die

Hoffnung einer jahrelang in Planerfüllung und Berufspolitik ersäuften ästhetischen Praxis sehen. Die eigene, jahrlang gepflegte Planertätigkeit, das Umsetzen verwissenschaftlicher Erkenntnisse von Nutzerbedürfnissen in Flä-

Verhältnisses ausschließlich in der Sqatter-Perspektive vorzustellen: als Sichein-

frage betrachtet, aufgehen. Abriß und

über ein einheitliches Design vom Gebäude bis zum Sofakissen das Leben der
Menschen zu ändern —; liegt in der hi-

gegentreten können. Diese Gegenwehr
ist auch dringend nötig. Es gibt genug
Architekten, auch linke, die sich durch
diese Offensive verwirren lassen. Wer die
eigene Entmachtung als Künstler nach
dem Muster der spätbürgerlichen Mei-

fällt es schwer, sich die Zukunft dieses

nisten neuer Nutzungsweisen in alten
oder neuen technischen Gehäusen. In

preis für Ästhetik tatsächlich zu zahlen

Damit ist immerhin skizzenhaft die
Ebene bezeichnet, auf der wir der ästhetischen Offensive der Baurpoduktion ent-

in die subjektiven Kompetenzen der zer

streuten, ihre Vorleistungen nutzenden
Individuen einzumischen. Jedenfalls

schen Standard, womit sich bei gleichbleibendem Bauvolumen die Verwertungsmasse erhöht.
Dieses Kalkül kann, als reine Macht-

schaft arbeitsteiliger Spezialisierungen —
man denke an die Werkbund-Illusion,

selbst zu vergewissern.

te und von der Technologie nur forder-

ihnen klargemacht werden muß, wofür

und vor Augen zu behalten gilt. Die Dar-

tive ästhetische Praxis ausmacht. Ästhe-

Die Veränderung des Verhältnisses von
Technologie und massenhafter ästhetischer Subjektivität hätte einen sehr
kurzen Atem und kaum ernsthafte
Durchsetzungsmöglichkeiten, wenn
sie sich auf die Entfaltung massenhafter ästhetischer Subjektivität beschränk

bezieht sich das aber nur insofern, als

sie eine höhere Miete zahlen sollen. Das

stellung des Modells in Gesten und Bil-

Entwicklungsperspektive der zweiten
Seite, der der technische: Kompetenz.

te, das erreichte Niveau von Vergleichgültigung einzuhalten und sich nicht

es allererst das Modell zu formulieren

dern ist nun gerade das, was die subjek-

Schieben wir nun die Frage nach der Berufsrolle von Architekten noch einen Au:
genblick hinaus. Es fehlt dazu noch die

nommen wird, Ob es ästhetisch aufgeht,

kann man bezweifeln. Denn diesem Angebot fehlt eben das Maß an mitteilbarer
ästhetischer Subjektivität, das von den

Benutzern überhaupt als Gebrauchswertangebot wahrgenommen werden könnte.
Das ist nämlich die andere Seite der
neuen Entwurfstätigkeit: daß sie, zur
Strafe dafür, daß sie sich aus den sozia-

dieser Weise bliebe die technische Ge-

bäudeherstellung eine bloße Fundsache,
ders denkende, sich bewegende Leute
als die Bautechniker sich der herumliegenden Räumlichkeit naiv bedienen und

deren Nutzungsmöglichkeiten für ihre
eigenen Lebensbedürfnisse herausfinden
könnten.

Die Technologie des Bauens ist kein
Ding, das man nehmen, wegwerfen oder
verkleinern oder leicht verändert beibehalten kann. Sie ist ein gesellschaftlicher
Prozeß selber und bindet ihrerseits die
technische Phantasie und ästhetische
Kompetenz von Individuen. Das Problem hier ist nur, daß die erforderliche

Beweglichkeit des Arbeitszusammenhan-

len Prozessen ausgeklinkt hat, steril ist.

ges gar nicht da ist. Die Arbeitsteilung
zwischen technischer Vorgabe und sub-

Wer in der Planerepoche nur die Ver-

jektiver Ausstattung verläuft ja genau

drängung des eigenen architektonischen

auf der Linie einer fortgesetzten Verohnmächtigung der !ndividuen. Macht hat

Genies erfahren hat, hat das wichtigste
nicht erfahren: die Befreiung der Architekten aus der Rolle des spätbürgerlichen Formkünstlers zum Kooperanten

der gesellschaftlichen Bewegungen, die
ihrerseits an der Situation von Schule,

Wohnen, Industrie- und Büroarbeit
rüttelten und rütteln. Die Kritik an der
Planerphase ist nur die, daß die linken
Architekten ihren eigenen Status als
kooperierende Individuen nicht ausreichend begriffen, sondern sich an gewerk
schaftlichen und bürokratisch staatli-

nur, wer sich als Subjekt aufgibt und es

in den großen Apparaten der Bauwirtschaft zu etwas bringt. Dieser Techniker.
der es zu etwas gebracht hat, hat dann
die Macht, einer Unsumme von einzelnen vorzuschreiben, was sie als techni-

sche Vorgabe, als Sachstand, zu akzeptieren haben. Diese Macht reicht aber
nicht einmal dazu aus, für sich selbst
eine Ausnahme zu erwirtschaften. Wer

sich noch Abweichungen denken kann,

chenangebote, verschwindet in der Tiefkühltruhe der Vergangenheit. Die zuvor

chen Handlungsformen fixierten, die sie

verdrängten ästhetischen Bedürfnisse
dagegen brechen unvermittelt hervor,

vor Ort immer schon als Funktionäre
ankommen ließen. Was nötig war, war

polist gar nicht aus, man findet ihn also
eher unter den Besetzern alter Feuer-

unbelehrt und verändert, und werfen

nicht der Rückfall in die törichte, hi-

wachen als im Kontruktionsbüro der

sich auf die neueste modische Entwurfs-

storisch überholte Genie-Attitüde. son-

Neuen Heimat oder der Imbau usw.

hält dieses Funktionieren als technischer

Gewaltmanager und Vorleistungsmono-
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Aufrechterhaltung der Verwertungsrate.
Vielmehr tritt der Staat selber als ästhetischer Anreger und Anbieter auf und
zeigt damit, daß für ihn bei der ästhe-

tischen Offensive Legitimationsproble-

BET Taot COM ENTERTAINMENT

me des ganzen gesellschaftlichen Systems im Spiel sind. Wer die Individuen
daran hindern muß, die Artikulation
ihrer Lebensweise selbst zu bestimmen.

steht unter dem Druck, entsprechende

Surrogate anzubieten, die die Erschei-

nungsformen subjektiver Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit als fertige Objekteigenschaft anbieten. Die Gefahr,
daß sich die Szene kultureller Autonomie ausbreitet, treibt die staatliche‘
Baupolitik in den Versuch, die Szene
als präfabrizierte Bildlichkeit von Haus

und Stadt anzubi:ten, dergestalt, daß
Bedürfnisbefriedigung in den Bahnen
passiven Konsumierens bleibt. Die
neue Stadt- und Wohnhausästhetik
ist ein Mittel, Politik zu machen.
Das ist nun relativ neu — vielmehr,

Diese Machtverhältnisse sind für die

Unbeweglichkeit der Bautechnologie ver
antwortlich. Die spektakulären techno-

logischen Fehlleistungen gehen also
nicht einfach auf die Ideologien in den
Köpfen einzelner Techniker zurück, sondern auf ein spezifisches Machtmonopol
der Bauindustrie, das neue technische

Einfälle oder Experimentiersituationen
nur in der Form aufnehmen kann, daß

sie hoffnungslos deformiert werden.
Wenn die Bauindustrie innoviert, ist die
subjektive Beweglichkeit, die das Innovationsmoment zuwegebrachte, im voraus eliminiert, ebenso wie von vornher-

ein das Verhältnis des Innovationsangebots zu den betroffenen Nutzern derart
ist, daß es ihnen nur als Verwaltungs-

maßnahme aufgezwungen werden kann.
Denn für die Bauindustrie gibt es —
überflüssig zu sagen — kein Interesse

für einen technischen Fortschritt, der
sich an der Nutzbarkeit technischer

Entwicklungen für die Ausformulierung
neuer Lebensformen mißt. Sie reagiert

auf Marktzwänge. Das Auftragsvolumen
und die Bodenpreise, Rationalisierungsvorhaben und der Geldmarkt, das sind
die Kriterien der Beurteilung technischer Entwicklungen. Entsprechend ungleichmäßig, orientiert an der Empirie
allein der Rentabilität auf dem Markt,

geht die Entwicklung der Bautechnologie vor sich. Für eine Empirie der sozia-

len Verwendungsfähigkeit und ir.dividuierten Beweglichkeit der Bautechnologie gibt es daher kein Feld. Was es

gibt, sind bloß die subjektiven Voraussetzungen: Individuen, die ihre technologische Kompetenz dem Markt verweigern oder die der Markt sich vom Leibe
hält, die also nur nachdenken und in

Kleinmodellen experimentieren können.
Eben deshalb, weil die Machtverhältnisse so sind, haben die Raumexperimente

von Minderheiten, die Squatter-Erfahrungen, die Fabrikbesetzungen usw. einen so hohen Erfahrungswert — sie sind

das Feld. auf dem überhaupt hinsicht-

seit dem Faschismus hat es das nicht

lich der Biegsamkeit großindustrieller
Bautechnologie selbstbestimmte soziale
Erfahrungen gemacht werden können.

mehr gegeben. Im Fashismus lag die
Aufgabe für den Staat allerdings einFacher. Die Trennung von Technologie

Bevor man sich aber in diese Besetzer-

und Massenästhetik deutete sich an, war

Szene stürzt, sind Bedingungen zu absolvieren, die dafür stehen, daß dieses
anges..mmelte Potential sozialer Erfahrung nicht als attraktives Anregungsma:terial verschleudert wird, als Wohnidee
derer, die sich jede Idiotie ohnehin leisten können, oder als Innovationsschub

aber noch nicht recht vollzogen. Dem
letzten Versuch der spätbürgerlichen Ar-

beutehungriger Formalisten — d.h. als

vororganisierte Massenästhetik, wo die
Lebensverhältnisse nicht sich eine Umwelt zurechtrücken, sondern dieses
Zurechtrücken bereits wieder zum Bild
gemacht und zu Dingen verarbeitet, zur
Eigenschaft von Gebäuden gemacht
wird. Ich meine damit nicht, die Adaption könne verhindert werden. Vielmehr:
wer noch auch aus diesen gegen die herr-

schende Baugewalt gemachten Erfahrungen in Architektur rückzuwandeln versucht, schließt sich selbst aus dem Erfah
"ungszusammenhang aus, den er eigent-

chitektur zu einer autonomen Form
setzte der Faschismus einen letzten Versuch entgegen, die Massen selbst in Architektur zu verwandeln. Die Menschen,
die in der Architektur von Mies nur stö-

rend wirkten, weil sie die Reinheit der
Form verunklärten — hier waren sie,

wie Benjamin erkannte, da, sie waren
selbst Baumaterial und ließen sich von

einer offen gezeigten Technologie verwenden. Architektur waren nur noch

die Kulissen, mit denen die Massen architektonisch definiert wurden. Das
Scheitern der Architektur war implizit
zugegeben und den Massen die ästheti-

sche Hauptrolle zugestanden: zugleich
waren sie bloß gegängelte, vororganisier
te Statisten, ohne Macht über das, was
sie darstellten, und eben diese Abwesen-

lich ausbeuten will — er wird nicht viel

heit von sich selbst fanden sie in der Ar-

lernen und er wird das Falsche sehen.

chitektur des Zeppelinfeldes, der Reichs-

Davon lernen wird der, der die politischen Konsequenzen einer praktisch ge
wordenen Trennung von technischer

kanzlei, des Reichssportfeldes wieder —
eine Massenästhetik der Gewalt von

Vorleistung und eigenem Leben akzep-

oben.
Ob Massenaufmarsch oder maßstab-

tiert, auch wenn er als erstes gleich —

lose Baufluchten, immer war es die Be-

jeder Freak-Sympathisant ist ein poten-

deutungskraft des Gebauten, auf die

tieller Hausbesetzer — im Fotoalbum

der Polizei landet und anderes mehr.

Die Trennung von Ingenieurbau und

Ästhetik, von Vorl.istung und. Lebensverhältnissen, die erst als Objekteigenschaft, dann als soziales Verhältnis be-

schrieben wurde, ist, zusammengefaßt,
die Trennungslinie eines Machtkampfes,
bei dem es darum geht, wer die Lebens-

verhältnisse der Menschen definiert, wobei die Art der Trennung das Maß an
Ohnmacht definiert, aus dem heraus die
operieren, die das Recht auf Selbstdefinition festhalten. Für den Staat hängt
an der ästhetischen Offensive des Bau-

der Faschismus setzte, gegen die leere
bürgerliche Form. Daß auch die Bedeutungen leer — im gleichen Maß und aus
gleichem Grund — waren, daß es nichts

auszudrücken gab außer der polizeilichen Macht über die Massen selber, das
wußten die Faschisten zu verdecken,
indem sie die Massen an der Herstellung

des massenästhetischen Arrangements
körperlich beteiligten. Heute hat sich
die Situation gründlich gewandelt. Die
Architektur ist endgültig in Technolo-

gie und Gebrauchszusammenhänge
zerrissen. Es gibt nicht einmal als ab-'

strakten Rest diejenige gesellschaftliche
Bildlichkeit des Gebauten. die die funk-

tionalistische Avantgarde als Form, der
Faschismus als ästhetische Massenorganisation festhielt. Soviel haben auch
die Massen aus dem Zusammenbruch
des Faschismus gelernt, daß es keinerlei

gesellschaftliche Form gibt, in der sie

So perfekt die faktische polizeiliche Gewalt über die Massen inzwischen gesichert sein mag, so wenig ist die Gewalt
ästhetisch verwendbar. Was immer an
Polizeischlachten vorfallen mag

- die

Massen sind nicht dabei, sie schauen im

die Dauer vielleicht sehr viel effektiver
angefaßt werden können. In den USA
ist auffällig, daß die ästhetische Offensive dort sich durchaus nicht nur auf

Altbaubestand stützt, sondern mit

Pop-Varianten gerade der Großtechnologie arbeitet, die in den westeuropä-

sich wiederfinden könnten, sei es nun

Fernsehen den Aufmarsch an, es bleibt

Staat, Nation, Klasse oder was immer.
Sie sind nicht mehr ästhetisch organisierbar, weil sie überhaupt nicht mehr
unter einen Gesamtbegriff zu bringen

eine stellvertretende, arbeitsteilige
Polizeiveranstaltung. Der Staat muß also
seine Bürger in ihren Privatisierungen
einholen und, bevor sie sich über die

sind. Es gibt keine Gelegenheit, bei
der sie’ ihrer selbst ansichtig werden
könnten, kein Forum oder Maifeld und
keinen Gedenk- oder nationalen Feier-

Typs — Städten mit sehr kleiner City

Herstellung eigener Lebensbedürfnisse

und riesigen monokulturellen suburbs

verselbständigen, überholen. Er muß ihnen die Bedürfnisformulierungen, bevor
sie sie selber formuliert haben, verge-

im Umland — geht die Ästhetisierung
zusammen gerade mit einer nochmaligen Steigerung des Volumens. Es wer-

fertigt anbieten, in ungefährlicher Form,

den riesige glitzernde Glasmassive erstellt, die die städtische Mannigfaltig-

tag. Massenhafte Zusammenballungen
bestehen heute aus Zuschauern, die
sich z.B. um politische Stars oder

Katastrophen sammeln. Ihr Gemeininteresse ist der private wirtschaftliche
Standard jedes einzelnen. Wo auf dieser Ebene noch Massenbilder entste-

hen, sind es die Treffen und Aktionen

einer ausbrechenden Minderheit, die
sich erst recht nicht von oben organi-

als Produkt, das sie bezahlen, über das
sie aber keine Macht haben. Er muß, kurz
gesagt, auf der privatisierten Ebene eine
Massenästhetik von oben erfinden.

Das Angebot von vorgefertigten Be-

ischen Ländern in die Defensive gerutscht ist. In den spektakulären neuen

Stadtzentren der Städte des Western-

keit, die sie außen zerstören, in einem

hochdifferenzierten geschützten Innenbereich wiederanbieten. Typologisch
ist das eine auf die Höhe von z.B. 10

dürfnisecken — „urbane Stadträume”’,

Stockwerken aufgeblasene Passagenform,

Piazza und Stadthaus, Fassadenwände,
Fußgängerzonen usw. — ist dabei nur

aber die enorme Raumgröße und die
Vielzahl von Angeboten ebenso wie die

sieren läßt.
Der Staat muß heute also auf der

ein Strang, der schon wegen seines re-

Schutzfunktion der Abschirmung gegen

gressiven Charakters in der Reichweite

Außenklima und vor allem Straßenkri-

Ebene der privaten Ansprache operieren.

sehr beschränkt ist. Von einer ganz an-

minalität verschaffen diesen hochästhe-

deren Seite her wird das Problem auf

IC

tisierten Innenbereichen eine weit dar-

gemacht, das die eigentlich progressive

über hinausgehende Bedeutung. In den
USA läuft diese Umdefinierung der
City über rücksichtslose private Bauspekulation, als Verlagerung der im Um-

Trennung von Ingenieurbau und Ästhetik als staatliches Regiemodell kontrol-

land verstreuten Einkaufspaläste in
die alte City. In Europa fehlen dazu die
sozialen und stadtgeographischen Voraussetzungen. Aber das Centre Pompi-

privates in der Hand von Hotelketten

liert (so wie in den USA — siehe San
Franciscos Embarcadero-Center — als

oder anderer großer Kapitale). Massentätigkeit wird zur Gebäudeeigenschaft,

denen Lücken von Pilotprojekten,

Kleinaufträgen oder Umnutzungen im
Zusammenhang von Bürgerinitiativen
oder ähnlicher Zusammenschlüsse gibt
es, soweit ich sehe, nur zwei Möglichkeiten: zu basteln mit den als Abfall
erreichbaren oder billig auf dem Markt

erstehbaren vorgefertigten Elementen,

bei allen Funktions- und Qualitätsdiffe-

zu einer attraktiven Folie. In dieser Massenästhetik von oben erstickt gerade der
sich mühsam aus langer Erstarrung re-

renzen zuungunsten des Berliner Alu-

ver Technologie zu entwickeln, die in

gende Wille nach Selbsttätigkeit bereits

minium-Sauriers — bieten doch in ver-

wieder im Keime, mitten in der Illusion

der konsequenten räumlichen Ausformu-

gleichbarer Weise kulturelle Zentrierun-

befriediat zu werden.

dou wie das Berliner Kongreßzentrum —

gen an, die das, was sie an gerade noch

vorhandener eigener Kultur der Sanierungsviertel zu zerstören mithelfen, in

nen, die Tragekonstruktion zu erstellen,
zum andern, sich soweit ästhetisch dar-

zustellen, daß eine attraktive Massenform entsteht, die bei Benutzung wider-

spruchslos in Teilangebote zerfällt. Solche Gebäude sind Vorgriffe: bevor sich
— angesichts der entgegenstehenden
Schwierigkeiten — individuelle Bedürf-

nisse zu einer vergleichbaren Komplexität bündeln können, wird ein Angebot
20

gischen Niveaus, oder eine Art negatilierung von Lebensverhältnissen die feh-

lende technologische Beweglichkeit
privativ ausdrückt.

Technische und ästhetische Praxis: wer,

Ich sehe zwischen beiden Möglich-

wie, wo?

keiten keine prinzipielle Entscheidung.

Es wäre nun schön, wenn man dem Mo-

eine reaktionäre Ideologie machen, die

voragefertiater Form ersetzen.

In solchen Anlagen hat die Technologie eine doppelte Aufgabe: zum ei-

gleich welchen Materials und technolo-

Natürlich kann man aus dem Basteln

dell der Massenästhetik von oben Ver-

hältnisse entgegensetzen könnte, in denen technische und ästhetische Kompetenz sinnfällig zusammenkämen. Aber
die Trennung von Technologie und
Ästhetik ist das Realitätsprinzip, mit dem
sich alle Versuche der Gegenwehr herumschlagen müssen. Der Zwang dazu
steckt schon in der Zugänglichkeit nur
bestimmter Baustrukturen und der

Nichtzugänglichkeit der Herstellungsund Entwurfsprozesse. In den vorhan-

mit dem technischen Material wie mit
einer zweiten Natur umgeht, die man
einfach vorfindet und die einen, außer
daß sie irgendwo reinpaßt, nichts angeht, wo also der Herstellungsprozeß
ausgegrenzt und dämonisiert wird. Aber

in einer Situation aufgezwungener Reduktion muß man die Bastel-Haltung
in vielen Situationen sicherlich als beste

Möglichkeit annehmen, während andere Probleme eine Reichweite haben, die
sich über Fundsachen nicht areifen läßt.

Was zählt, ist die Aufrechterhaltung von
Selbstverwaltung und unzensiertem
Denken. Ebenso ist das kein moralisches
Problem der Kooperation mit Wirtschaft
oder Staat. Wo man etwas in Bewegung

bringen kann, wo Finanzierungen möglich sind, Projekte realisierbar werden,

Das, was sich da ersrbeitet, hängt
überhaupt nicht an den alten Gebäuden.

Es hängt vielmehr an billigen Mieten,
und dann noch an Baustrukturen, die

wechselbarkeit der sichtbaren Flächen
bezogen wird. Es ist zwar nötig, diese

Eingriffe überhaupt zulassen. Eine Sozialwohnung im Märkischen Viertel

spielen — aber gerade dann wird die

kann man mindestens genauso schwer

da wird man die Möglichkeit einer nicht
schon von den materiellen Möglichkeiten her verkrüppelten Arbeit selbstver-

umnutzen wie einen Gefängnistrakt, das

ständlich ergreifen. Voraussetzung ist,

Räumen gemacht werden kann, dann ist
dafür die Besetzung eines Normraumes
in einem Komplex eines standardisierten
Hochschulbausystems genauso interes-

daß man dabei unabhängig bleibt und
dadurch weiter wirklich die eigenen
Ziele realisiert und nicht die des Geld-

gebers.
Das politische Projekt ist dabei viel

langlebiger als jedes einzelne Bauprojekt
Der Kern der Sache ist nicht mehr, daß
ein einzelnes Individuum sich in Gebautem verwirklicht. Wir wollen herausfinden, wie wir leben können. Daher muß
mit Räumen und Techniken experimentiart werden, mit der größten uns möglichen technischen und ästhetischen
Kompetenz, aber aus dem Schwerpunkt

der eigenen Lebenspraxis heraus. Aus
diesem Schwerpunkt müssen Bilder gefunden werden, in denen sich die neu

erfahrenen Lebensbedürfnisse wiedererkennen, Raumbilder, die Wünsche aus-

des Materials, die Öde der funktional
ausgewiesenen Wandelemente, die Aus-

fällt also von vornherein aus. Wenn man

erfahren will, was mit übernommenen

sant wie die Bewohnung einer ausrangierten Feuerwache oder einer ve! alteten

Feindlichkeit nirgendwo herunterzuSicherheit wichtig, mit der wir unsere
Aggressivität, die sich an solchen rigiden Systemen entzünden mag, weiterlenken, statt daß sie sich ins sichtbar
Gebaute verbeißt und unfruchtbar wird.
Die Grenzen, auf die der Versuch der
baulichen Verwirklichung neuer Lebensformen stößt, sind nur mittelbar gebaute Grenzen: vor allem handelt es sich

nach wie vor um den Verwertungscha-

Fabriketage. Denn die Benutzung einer
übernommenen technischen Vorleistung
für die eigenen Lebensbedürfnisse enthält hier wie dort die wesentliche Doppelfunktion, an der sich der gemeinsa-

sind alle Beispiele zugleich Beispiele plizeilicher Räumungen, privatwirtschaftlicher Sanierungsabbrüche, baupolizei-

me Erfahrungsgewinn kristallisiert: die

te und Diffamierungen usw.

rakter alles Gebauten. Weil das so ist,

licher Sperrungen, behördlicher Verbo-

Aufrechterhaltung der Trennung von Vor-

leistung und eigener Lebenspraxis als
reale Anwesenheit der gesellschaftlichen
Machtverhältnisse, und das Freihalten
des Platzes einer anderen Technologie,
die auf die subjektiven Verhaltensformen hin geöffnet wäre. Das Hochschul-

Auch daran lernen wir. Es zwingt uns
von jedem Objekt, an dem — als technischer Vorgabe — unsere Lebenswünsche

sich abarbeiten, uns zugleich wieder zu

lösen. Es zwingt uns dazu, in möglichen
Architekturen zu denken, die politisch,

bausystem ist für die Erfahrung allerdings wichtiger. Die Entwicklung von
Nutzungsweisen übt sich daran, das Stützensystem, die Wandelemente, die Raum

polizeilich, privatwirtschaftlich verhin-

die niemals wirklich unsere sind, zu über:

die die von der Bautechnologie aufge-

teilungen zu unterlaufen, zu überspielen.
Bei der Fabriketage ist noch ein klassizistischer Raster da, der mit der Zeit sei-

zwungenen Gebrauchswerte — sanitärer

ne Feindlichkeit verloren hat und zu un:

perspektive der Baugesellschaften und

Standard, elektrischer Komfort, Fahrstuhl usw., bauphysikalische Sollwerte,
Funktionszuweisungen und -differen-

seren Verhaltensweisen dazuzugehören

ihrer Staatsdiener auszubrechen, quer
zur Abschreibungslinie, quer auch zur

ziegungen — beantworten und widerle-

scheint. Daran anzuknüpfen, hieße, die
Etage als Altertumsobjekt zu benutzen,
sich in ein antiquarisch-ahistorisches

gen: sie in ihrer besonderen Herstellungs:

ästhetisches Environment einzubetten.

weise als Kompromiß widerstreitender,

Das Hochschulbausystem ist dagegen

blemen, Gesten, Umzügen, Gebäuden für
Stunden oder Tage, Ausstellungen, Ak-

nur im Verwertungsgesichtspunkt ge-

als Feind roch erfahrbar: man muß es
mit veränderten Verhaltensweisen an-

drücken und es deshalb mit den Realisa-

tionen der staatlichen oder privatwirtschaftlichen Massenästhetik von oben

aufnehmen können. Ebenso müssen

technische Lösungen ausprobiert werden,

einigter Kapitalinteressen dechiffrieren

dert werden und die wir gleichwohl in
unseren Verhaltensweisen festhalten

und auf immer neue bauliche Vorgaben,
tragen. Es zwingt uns dazu, aus der
Dauer des Gebauten und der Geschäfts-

Sichtbarkeit des Arbeitsalltags von Woche zu Woche, in Festen, Zeichen, Em-

tionen und anderem ähnlichen mehr.

Der Kampf gegen Abriß der Gebäude,
die wir brauchen, ist die mißverständlich sichtbare Seite eines Wunsches

und sie praktisch durch angemessene
einfache technische Mittel in einer jeweils besonderen Situation ersetzbar

greifen und zurückdrängen, sonst erschlägt es einen und zwingt einen zum

zeigen.

über die Bauproduktion noch keine

Gelegenheit dazu gibt es fast nur in
Verwertungslücken, die zu dem in dem

Auch die Auseinandersetzung mit einer rigiden Fertigteilkonstruktion ist
kein Modell. Sie ist ein Beispiel, das so-

Maß baulich schrumpfen, wie sie poli-

gar als Feindlichkeit nur auf die Starre

herausfällt, in Bildern vorantreibt.

Rückzug.

nach neuen Lebenssituationen, der

Macht hat und das, was da in diesem

Graben historischer Ohnmacht ständig

tisch zunehmen — das wachsende Wi-

derstandspotential stößt auf eine ener-

gische Strategie der Begrenzung verfüg:
barer Gelände. Aber das hat auch den
Vorzug, daß es die Idee, wir müßten
eine Art Freistaat-Architektur schaffen,
gar nicht erst aufkommen läßt. Es geht
nicht um das heute Realisierte, um Pro-

jekte, Gebautes als solches. Es geht
um sich entwickelnde Verhaltensweisen,
um neue Umgangsformen mit Techno-

logien wie mit massenhaften bildlichen

Wünschen, Raumsehnsüchten, alltäglichen Funktionen. Alles, woran sich dieser Lernfortschritt erarbeitet, ist also
nicht als Ergebnis interessant. Eine bewohnte Fabriketage ist kein Wohnmodell, das man nachbauen kann, und

die nachbauende Loft-Ästhetik mit guß-

eisernen Trägern, spiegelblanken hellen
Tannenholzdielen und weiß gekalkten
Wänden ist auch etwas völlig anderes
als die Lebensweisen, die man dergestalt
kopieren will.

* Anmerkung

Dieser Aufsatz ist nicht der, den ich für dieses
Heft zu schreiben plante: über die Raumnutzung innerhalb verschiedener Gruppen der
Alternativszene. Die Diskussion mit der
ARCH*-Redaktion ebenso wie mit den Freun
den Michael HELLGARDT, Andreas REIDE-

durchdenken und in hoffentlch entwickelterer und klarerer Form erneut niederzuschrei-

ben. Den Genannten danke ich hiermit, aber
sie wissen das eh. Als weitere Lektüre möchte

ich noch empfehlen: Peter BLAKE, Form
Follows Fiasco. Why Modern Architecture
Hasn’t Worked, Boston/Toronto 1977, und

MEISTER, Thomas SCHRÖDER und Rainer
GRAFF haben mich dazu gebracht, Dinge,
die ich in früheren ARCH*-Aufsätzen (oder

den von Otto KALLSCHEUER, mir und an-

auch im Aufsatz zu Learning from Las Vegas,
Bauwelt) entwickelt habe, noch einmal zu

Berlin 1978 — das eine zur Technologie, das

deren herausgegebenen Band Zwei Kulturen.

Tunix, Mescalero und die Folgen. Ä&amp;K-akut 2.
andere zur Subjektivität.
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Peter Bumke

Raumaufteilung bei anatolischen Bauern
Wer die Absicht verfolgt, die Lebenswelt
anatolischer Bauern in der Perspektive

DAS HAUS

der von ihnen vorgenommenen Raumein-

Die isolierte Betrachtung des Hauses als
eines in sich abgeschlossenen Raums
scheint der Annahme, unsere Gliederung

der Linie, welche die Geschlechter
trennt, entspricht auch ein Aspekt des
Sozialisationsprozesses: Die von ihren

liefere uns einigermaßen in sich homo-

Müttern eher verwöhnten Jungen begin:

teilungen darzustellen, wird sich leicht
einer eigentümlichen Affinität gewahr,
die zwischen dem Gegenstand und der

Der strikten Arbeitsteilung und der

Zuordnung von Eigentumstiteln entlang

zunächst vielleicht äußerlich anmutenden, weil nur auf Räume gerichteten

gene, da von anderen deutlich unter-

Perspektive besteht. Denn der Versuch
einer Rekonstruktion der dieser Lebens:

Lebens, zunächst zu widersprechen: ist
doch das Haus, etwa in bezug auf die

welt zugrundeliegenden Prinzipien der
wirtschaftlichen und sozialen Organisation gelangt wie selbstverständlich zu der

Arbeitsteilung und die vielfältigen Regeln des Verkehrs zwischen einzelnen
Bewohnern, der Ort höchster Differen-

Einsicht, daß wirtschaftliche Tätigkei-

zierung.

ten ebenso wie typische Verhaltensmuster sich entlang räumlicher Abgrenzungen besonders sinnvoll ordnen lassen.

Nahrungsmittelverarbeitung und -zube-

schiedene Räume gesellschaftlichen

Die in ihm anfallenden Arbeiten der

reitung des nie zu Ende gehenden Ord-

Dem entspricht auch, daß die korrespondierenden türkischen Konzeptualisierungen der Regeln des gesellschaftlichen
Umgangs oft streng auf bestimmte
räumliche Kontexte bezogene Normen

ausschließlich Aufgabe der Frauen, die
hier das Zentrum ihrer Tätigkeiten haben. Für Männer ist das Haus ein Ort der

nens und Säuberns des gesamten Inven-

tars und der Versorgung der Kinder ist

umschreiben. Indem ich also als Glie-

Ruhe und des Konsums, und nur bei sei-

derungsprinzip der folgenden Bemerkun-

ner Errichtung, bei Ausbesserungsarbei-

gen die räumliche Aufteilung der Lebens:
welt anatolsicher Bauern in Haus, Dorf,
Feld und Stadt wähle, möchte ich vor
allem der inneren Logik derihr zugrundeliegenden Verhältnisse und den Vorstel-

ten und an seiner Peripherie, im Stall
und beim Schlachten der Tiere, wird es
zum Ort von Arbeiten. Der älteste Mann

des Hauses unterhält allerdings in der
Regel ein Rechtsverhältnis zu ihm: Das

lungen derer, die in ihnen leben, folgen

Haus ist sein Eigentum, das er, jedenfalls

und nicht einer von außen übergestülpten analytischen Perspektive.

gewohnheitsrechtlich, an männliche
Nachkommen vererbt.

nen im Alter von 4—5 Jahren nach der

Manier ihrer Väter tagsüber das Haus
zu verlassen, den Vater bei seinen Arbeiten zu begleiten und zu imitieren oder

mit Gleichaltrigen ihres Geschlechtes zu

spielen. Mädchen verbleiben dagegen im
Umkreis ihrer Mütter und Schwestern,
erlernen deren Tätigkeiten und halten
sich so vornehmlich im Haus auf. Der in

der Sozialisation allgemein, d.h. für beide Geschlechter angestrebte Erwerb von
akill, der Verstandestätigkeit, die einem
sagt, wie man sich gesellschaftlich richtig
und angemessen verhält, so daß man vom

ahnungslosen Kind, vom Verrückten und
vom Tier unterscheidbar wird, bekommt

hier schon deutlich geschlechtsspezifische Konnotationen.
Doch sind die Mitglieder eines Hauses nicht nur durch die prägnante kultu-

relle Ausformung des Geschlechtsunterschieds in der Arbeit und der Sozialisation ungleichartig und voneinander differenziert. Ich will das an einigen zentralen Beziehungen innerhalb der Familie

zeigen, vorher jedoch noch anmerken,
daß die in unserer Gesellschaft erfolgte

Veränderung im Umgang mit patriarchalischer Autorität, in der Behandlung
der Generationskonflikte überhaupt,

©g—
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und vor allem die derzeit vorgenomme-

ne Neuerwerbung des Verhältnisses der
Geschlechter, oft den Blick auf fremde
Verhältnisse nicht so sehr öffnen, als
verstellen, weil wir vorschnell annehmen, sattsam Bekanntes, Überholtes

®

A

Oder gar Skandalöses vor uns zu haben.

An den unterschiedlichen Beziehungen, die ein Vater zu seinem Sohn und
zu seiner Tochter unterhält, mag deutlich

werden, wie die allgemein im Haus zwischen seinen Bewohnern herrschende
Familiarität und Vertraulichkeit durch
den Generations- und den Geschlechtsunterschied von Respekt und/oder Ver-

meidung eingefärbt wird. Der Sohn
teilt mit seinem Vater die Arbeitsphäre,
wird von ihm in sie eingeführt und prak
tiziert als Korrelat zu der Achtung und
dem Gehorsam, die er ihm schuldet,
eine Zurückhaltung, die es ihm z.B. verbietet, in Gegenwart seines Vaters zu

rauchen oder ihm, jedenfalls in GegenNutzungsschema eines anatolischen Hauses
1. Feuerstelle, 2. Regal mit Geschirr und

zeug, 7. Vorräte (Samen, Dünger, Weizen,

Gewürzen, 3. Vorräter im Kupferkessel,

Mehl), 8. Vorratskiste Mehl, 9. Waschgelegen-

4. Sack. mit Fleischvorrat. 5. Diwan, 6. Werk-

heit. 10. Ofen, 11. Aussteuerkiste

27

wart anderer, zu widersprechen.
Respekt drückt sich hier in Vermei-

dung, Scham und Zurückhaltung aus.
Die väterliche Forderung, der Sohn solle
folgen, wird von der Einsicht ergänzt,
daß der Sohn dem Vater letztlich nach-

1. Ein anatolisches Dorf
na

folgen und ihn beerben wird. Schließlich
behauptet er sich gegenüber seinem Vater, indem er, eventuell noch zu dessen

Lebzeiten, Oberhaupt des väterlichen
oder eines neuen Hauses wird. Die Zu-

rückhaltung und Fügsamkeit dagegen,
die eine Tochter gegenüber ihrem Vater
an den Tag legt, ist nicht von den Kon-

flikten der Rechtsnachfolge bestimmt:
Sie wird unter Tränen das Haus ihrer Ur-

sprungsfamilie verlassen, wenn sie heiratet, und auch nicht ihrer Mutter, von
der sie Abschied. nimmt, als weiblicher

EN AMATLISCHES DORF
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Haushaltsvorstand nachfolgen, sondern
ihrer Schwiegermutter. Daher ist die Beziehung zu ihrer Mutter von Vermeidung
und Konflikten eher frei. Die Vertrautheit dieser Beziehung wird nur durch
den Respekt ergänzt, den der im Vergleich zum Geschlechtsunterschied, und
zumal bei den Frauen, weniger akzentuierte Generationsabstand erfordert. Dementsprechend ist das Verhältnis von Mutter und Sohn sowohl von der Distanz geprägt, die von ihrem unterschiedlichen

Alter und Geschlecht herrührt, wie auch
von der Vertrautheit, welche aus der

Mittlerrolle der Mutter in Konflikten
mit dem Vater und dem Umstand resultieren, daß der Sohn seinem Vater auch
in der Rolle des Versorgers der Mutter

nachfolgt, falls sie länger leben sollte.

AD)

Ppekato Kamin

Wenns
Y,

— Bsanthalt - Feen

RR

- Autwerbalt- Manner
Aufenthalt &gt; Frmone x. Münner

‚

und der Frau des Sohnes und eine kon-

fliktträchtige Beziehung zur Schwiegermutter, die ihr die Arbeit anweist und
sie gerade dadurch zu ihrer Nachfolgerin macht, sind Ausdruck dieser Distanz

Aus der Perspektive des einzelnen,

seines Hauses betritt und in die MännerÖffentlichkeit des Dorfes tritt. Die anderen Häuser des Dorfes sind für ihn haram.
d.h. rituell nicht ohne weiteres zugänglich; er tritt außerhalb des Hauses anderen Männern in der Öffentlichkeit und

etwa eines verheirateten Mannes, sind
der gesellschaftliche Raum des Hauses
und damit sein Verhalten durch die jeweilige Anwesenheit sehr verschiedener

als prinzipiell gleicher und zugleich vereinzelt entgegen. Er ist der Repräsentant
seiner Familie, d.h. er verkörpert ihre
Einheit, und seine eigene Ehre, wie die

Personen — des Vaters, der Mutter, der
Schwester, des Bruders, der Frau — in

jeden Mannes, dem er begegnet, ist untrennbar mit dem individuellen Verhal-

einer Weise zersplittert und differenziert,

ten jeden einzelnen Familienmitglieds,

heit der Beziehung zwischen Geschwi-

die die im Haus verbrachte Lebenszeit

stern erfährt im wesentlichen zwei Ein-

als eine Serie ständig — und in unseren

insbesondere dem sexuellen Wohlverhalten der Frauen seines Haushaltes, ver-

Die an sich vorbehaltlose Vertraut-

schränkungen:
Die Arbeitsbereiche von Brüdern und

Schwestern sind getrennt, Brüder haben
einen Anspruch auf häusliche Dienstleistungen der Schwestern, diese einen auf
Schutz und Versorgung durch die Brüder. Der Ausdruck ihrer Vertrautheit
scheint, mag diese auch selbstvetständlich ein Leben währen, durch ihre unterschiedlichen Geschlechterrollen gehemmt. Zum zweiten findet die Familiarität der Vertrautheitsbeziehung par

excellence, der zwischen Schwestern,
die nach ihrer Heirat allerdings räumlich getrennt leben, in der Beziehung
zwischen Brüdern nicht in vollem Um-

fang ihr Gegenstück: Brüder sind auch
mögliche Rivalen und Konkurrenten
im Bereich der Produktion und Arbeit
und die an sich geltende Forderung nach
Solidarität und unbeschränkter, selbstverständlicher und nicht verrechenbarer
Hilfe zwischen Geschwistern findet ihre
Grenze an den divergierenden, individuellen materiellen Interessen der Brüder.
Von ihnen ist die Beziehung der in dieser Hinsicht rechtlosen Schwestern frei.
Das Szenario dieser stark unterschiedlich

geformten Grundbeziehungen wird
durch das fast bar aller Vertrautheit,
ganz von Vermeidung und Respekt bestimmte Verhältnis der Schwiegertochter, der Fremden, die ins Haus kommt,
zur Familie ihres Mannes ergänzt. Aus-

gedehnte, manchmal lebenslange
Sprechverbote zwischen Schwiegervater

Augen oft sprunghaft — wechselnder situa-

knüpft. Dieser Aspekt seiner Ehre,

tiver Kontexte erscheinen läßt.

namuz, stellt sich wie eine Mitgliedskarte in die Männergesellschaft dar, die
nicht erworben, wohl aber verloren werden kann. Dabei tangiert das Verhalten
eines Mannes gegenüber einer Frau 2u5s
einem anderen Haushalt nur geringfügig

Gegen den weitverbreiteten Eindruck,
die vorherrschende Familienform in Ana:
tolien sei die Großfamilie — gebildet aus

zwei oder mehr Ehepaaren gleicher oder
verschiedener Generationen und ihren
Kindern — ist festzuhalten, daß 60% al-

seine eigene Ehre, in vollem Umfang

ler türkischen Familien Kernfamilien
sind, d.h. aus einem Ehepaar mit Kindern und eventuell einem Elternteil bestehen. Dieser falsche Eindruck hat sich
wohl vor allem deshalb bilden können,
weil das Ideal der Großfamilie lange
Zeit in Anatolien Geltung hatte, wenn
es auch angesichts hoher Kindersterblichkeit und geringer Lebenserwartung nur
relativ selten realisiert wurde. Dies be-

aber die der Brüder oder des Ehemannes

der betreffenden Frau. Die gröbsten

Schimpfworte und die ehrenrührigsten
Beleidigungen unter türkischen Männern
stellen daher nicht so sehr abschätzige

Charakterisierungen des Gegners dar,
sondern bestehen aus der bloßen Absichts-

erklärung, mit der ihm zugehörigen Mutter oder Frau zu schlafen.

Der Zugang zur Öffentlichkeit, also

deutet aber nicht, daß die Beziehungen
zwischen Großeltern und Enkeln, zwischen verheirateten Brüdern, auch die
bereits genannte zwischen Schwiegereltern und Schwiegertochter, unwichtig geworden wären. Sie spielen sich jedoch in

zum politisch-rechtlichen Bereich und

der Mehrzahl der Fälle nicht oder nicht
mehr innerhalb ein und desselben Hauses

gleich sind, und zum Kreis der Männer,
die Dorfpolitik machen, setzt die Durchsetzbarkeit väterlicher Autorität in der
Familie, deren Schutz und Versorgung

ab, da die Söhne heute zunehmend gleich
bei ihrer Heirat oder einige Jahre danach
einen eigenen Haushalt gründen.

im Islam damit auch dem religiösen, ist
an die Aufrechterhaltung bestimmter
Standards von familialer Moral gebunden; die Zugehörigkeit zu umma, der Ge-

meinde der Gläubigen, die prinzipiell

voraus.

Die Orte, an denen sich Männer ver-

sammeln, sind die Moschee und das KafDAS DORF

feehaus, für männliche Jugendliche deren

heutige lebensgeschichtliche Vorläufer,
Die Vielfältigkeit und Hierarchie der internen Beziehungen eines Hauses läßt ein
Mann hinter sich. wenn er die Schwelle

die Schule und die Gruppe der Gleichal-

trigen.
Die Unterwerfung der Männer unter
P3x

ihren Gott geschieht im gemeinsamen Ge-

raum wird dann durch die Abwesenheit

bet in der Moschee, nachdem sie sich rituell vom Kontakt mit Schmutz und

der Frauen oder jedenfalls durch ihre
stille Zurückhaltung in einen öffentlichen Raum des Hauses verwandelt.

fremden Körpersäften gereinigt haben.
In ähnlicher Weise hat die Beschneidung
an ihnen entfernt, was ihre männliche Na-

sind dabei die entscheidenden Faktoren.
Die Entscheidung zur Emigration wird
individuell auf der Haushaltsebene gefällt.
In diesem Zusammenhang ist bezeich-

DIE FELDER

nend, daß das gewohnheitsrechtliche Prinzip der gleichen Erbteilung unter den
Söhnen mitunter in der Weise aufrechterhalten bleibt, daß die Summe der Produktionskräfte und ökonomischen
Chancen aller Mitglieder in Betracht gezogen wird und dabei der städtische Ar-

tur mit Weiblichem kontaminierte. Beide

Reinigungen befähigen den Mann erst

Insofern der Großteil der Arbeitstätig-

zum Gebet.

keit der Männer in der unmittelbaren

Ein Blick auf die Situation im Kaffeehaus, an der ich die Grundzüge des Verhaltens der Männder außerhalb des religiösen Kontexts zusammenfassen möchte, zeigt, daß ihr Umgang nicht nur einer
von Gleichen und Einzelnen ist: Die Sitz-

Bearbeitung der Natur besteht, wird

folge, die Reihenfolge der Begrüßungen,

zu denen auf dem Höhepunkt der Ar-

die Ausführlichkeit der Gespräche, auch
die Hartnäckigkeit, mit der auf Argumenten bestanden wird, reflektieren ein komplexes Gefüge von Prestige — seref —, das

jeder dem Grundstock seiner familienbe-

Feldarbeit mit denhäuslichen Arbeiten
der Frauen und stellt überhaupt in wirt
schaftlicher Hinsicht die Einheit des
Hauses als Produktions- und Konsum-

sieht, solche Erwägungen natürlich gegenstandslos. Daher kann das staatliche
Recht in Erbstreitigkeiten unter Ver-

schließen Reichtum, Großzügigkeit gegenüber Gästen und Klienten, Redegewandtheit, religiöse und säkulare Bildung

gemeinschaft her. Dabei sind die Tätigkeiten der Männer, ihrem Aspekt der

dersetzung herhalten.

Naturbearbeitung entsprechend, stärker

DIE STADT

und Einfluß bei der Bürokratie ein. Wirt-

als die der Frauen saisonal bedingt. Ihre

schaftliche Transaktionen und politische

Tätigkeiten snd weniger repetitiv und

Koalitionen sind von ihnen bestimmt.

treten nicht ständig erneut auf, sondern
sind nach einer Phase oft extremer An-

zogenen Ehre — namuz —

hinzuzufügen

bestrebt ist. Die Kriterien für die Bewer-

tung von Prestige sind vielfältig und

Prestige kann aber nicht durch gewisse
Handlungen einfach erworben werden,
es hängt gänzlich von seiner Einschätzung

die Arbeit vornehmlich vom Bereich
der innerdörflichen Interatkion unter

den Männern geleistet. Die Männer ar-

beitsplatz eines Sohnes als Entschädi-

beiten einzeln oder zusammen mit an-

gung für seinen Erbanteil an Land oder

deren männlichen Familienmitgliedern

beitsperiode Frauen hinzutreten, auf
ihren eigenen oder gepachteten Feldern.

die Krankenschwesterausbildung einer
Tochter als Ersatz für ihre Mitgift gesehen werden. Allerdings sind in der
Perspektive des staatlichen Rechts; das

Diese Tätigkeit isoliert sie zeitweise von

ein Erbrecht der Kinder beiderlei Ge-

der Männergesellschaft, verbindet die

schlechts bloß am Familienbesitz vor-

wandten als Instrument der Auseinan-

Die Sanktionierung von Eigentumstiteln
c'urch den Staat, sein Anspruch auf die

strengung abgeschlossen. Diese periodisch auftretenden Arbeitsbelastungen

Erhebung von Steuern und sein Strafanspruch lassen die Lebenswelt der Bauern
als schon immer mit staatlichen Institu-

durch andere ab. Gerüchte und Klatsch
sind daher wirkungsvolle Waffen bei der

wechseln mit Phasen der Muße: hier liegt
der Grund der bei Männern im Vergleich

auf dem Güter- und Arbeitsmarkt treten

Bildung von dorfpolitischen Bündnissen,

zu Frauen deutlicheren Trennung von

sie als Repräsentanten ihrer Familie und

die einzelne Männer ad hoc oder dauer-

Arbeit auf der einen, Interaktion mit
Bewohnern benachbarter Häuser auf der
anderen Seite.

haft eingehen. Dabei können neben dem
Prestige auch verwandtschaftliche Bindungen, Allianzen mit Schwägern, Patenschaften und Nachbarschaft bedeutsam
werden. Gerade die Bedeutung verwandtschaftlicher Beziehungen zu Brüdern,
Cousins oder entfernteren Angehörigen

der eigenen Verwandtschaftsgruppe,
etwa bei Blutfehden, wirtschaftlicher
Kooperation oder der Konkurrenz um politische Dorfämter, variiert innerhalb Anatoliens sehr stark. Lokale Normen in die-

Die Kernbereiche der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung — Hausarbeit
und Feldarbeit — bleiben auch dann re-

lativ intakt, wenn technisch bedingte
Veränderungen, etwa durch Mechanisierung, den notwendigen Arbeitsaufwand
in einem der Bereiche verändern. Doch
scheint es, daß die Zwischenzone von

sein können.
Der Kauf von Produkten auf dem Markt
ist als Domäne der Männer gleichsam eine

Fortführung ihrer Feldarbeit, durch die
sie verarbeitbare Produkte ins Haus bringen. Zugleich wird dadurch das immer
prekäre Heraustreten der Frauen aus

Geschlecht vollführten Arbeiten — Tiere

tränken, Stall ausmisten, Erntearbeiten,

schen Interessen der einzelnen Männer
konterkariert. Ihr dominanter Verhaltens-

ausgefüllt wird. Lediglich das Weiden der

Dreschen — umstandsloser von Frauen

zug untereinander ist gegenseitige Abgrenzung und die Betonung ihrer Individualität. Dem entspricht ein auch in ana-

Tiere fern vom Dorf und das Pflügen
sind unumschränkte Domäne der Män-

tolischen Städten zu bemerkendes Fehlen
von dauerhafter Kooperation und von

dächten, zu backen, zu melken oder zu

her eher instabil, zumal jeder einzelne
Mann in der Regel über ein weitgefächertes Netz persönlicher Beziehungen, auch
in andere Dörfer, verfügt, das jederzeit
noch erweitert und ergänzt werden kann.
Die Sphäre der öffentlichen Interak-

eines Dorfvorstehers ausschlaggebend’

wahlweise von dem einen oder anderen

individuellen, materiellen oder symboli-

tionen sind vornehmlich von augenblicklichen Interessen bestimmt, die sich im
Laufe der Zeit ändern können, und da-

gegebenenfalls als juristische Gegner oder
wirtschaftliche Konkurrenten anderer
Männer auf. Wir haben aber auch schon
bemerkt, daß der Zugang zur Bürokratie
und die Geschicklichkeit im Umgang mit
ihr auch Kriterien des innerdörflichen
Prestigegefüges sind und etwa bei der Wahl

technischen Erfordernissen pragmatisch

ser Hinsicht werden aber leicht durch die

kommunalen Organisationsformen. Koali-

tionen verknüpft erscheinen. Hier, wie

ner, die umgekehrt gewiß nicht daran
kochen. Daher bleiben auch Witwer zeit
ihres Lebens zur Ehe verurteilt, während
alte alleinstehende Frauen ihren Lebensunterhalt durch Natural- oder Geldzuschüsse von Verwandten bestreiten kön-

ihrem hauptsächlichen Arbeits- und Lebensbereich, dem Haus und der Nachbarschaft, vermieden. Wie prekär dieses
Heraustreten ist, wird an den elaborierten Schutzmaßnahmen ersichtlich, die
Männer wie Frauen gleichermaßen ergreifen, um Frauen und Töchter sicher
zu den Orten unentbehrlicher städtischer

Dienstleistungen, dem Arzt oder einer
Schule, zu geleiten.

„

Die Stadt als Ausdehnung des von

nen.

Männern bestimmten politisch-rechtli-

Interne, aber insgesamt säkulare Veränderungen in der Wirtschaftseinheit

chen und religiösen Bereichs des Dorfle-

Haus und Land bedingen auch die Ar-

beitsemigration. Vor allem das Bevölke-

rungswachstum, die durch Parzellierung

bens ist dabei intern entlang von Linien
aufgeteilt, die durch die verschiedene re-

gionale, ethnische, religiöse oder politi-

schaftlichen Transaktionen, dorfpoliti-

bei der Vererbung verkleinerten Besitzflächen, die wegen der Erosion sinkenen

schen Bündnissen und von der Arbeit ab

sche Zugehörigkeit ihrer Bewohner oder
Besucher sich ergeben. Die Männer kaufen etwa bevorzugt bei ehemaligen Dorf

Ernteerträge, die zunehmende Abhängig

gelösten Unterhaltungen, als deren idea-

keit von der sich ausdehnenden Sphäre
der Warenzirkulation beim Kauf von

angehörigen und führen Gespräche und

tionen unter den Männern, also der wirt-

len Ort ich das Kaffeehaus ausmachte,
kann aber auch in Häuser einzelner Be-

teiligter hineingetragen werden. Das

Konsumgütern und dem Verkauf landwirtschaftlicher Produkte und die häu-

Gastzimmer oder der häusliche Wohn-

fiq daraus resultierende Verschuldung

Verhandlungen eher mit Männern ihrer
politischen oder religiösen Richtung. In
größeren Städten bilden sich dabei um-

fassendere regionale, ethnische oder religiös-politische Subkulturen. in denen das

mehrere Dörfer übergreifende Netz einer
Vielzahl von persönlichen Beziehungen

und gegenüber der Orientierung an

und den auch in türkischen Städten ge-

Gleichaltrigen.

unter Männern, im Rahmen von größeren Kollektiven, neu geknüpft wrd.

Für die Lebenswelt der Männer
scheint neben der einschneidenden Erfahrung, durch die Verrichtung von zeitlich
genau limitierten, monoton sich wieder-

bildeten losen Netzen persönlicher Beziehungen, vor allem innerhalb einzelner

EMIGRATION
Abschließend soll auf diejenigen der genannten institutionellen Voraussetzungen
der Lebenswelt anatolischer Bauern hingewiesen werden, die sich im Verlaufe
der Arbeitsemigration am nachhaltigsten
ändern könnten.
Das Haus verliert angesichts stark ver-

ringerter häufig flukturierender Zusammensetzung seinen Charakter als vollständiger Mikrokosmus der nach Alter,
Generationsabstand und Geschlecht ge-

gliederten Sozialbeziehungen. Manch-

regionaler, ethnischer oder religiös-politischer Kollektive. Diesen sind etwa

nolenden Arbeiten, die Versorgung ihrer

meist die hiesigen Männertreffpunkte
(Lokale, Kaffees, Vereine, Läden etc.)

Familie zu sichern, insgesamt vor allem

zugeordnet.

der Umstand ausschlaggebend, daß die

In dieser Perspektive können die
Ghettobildung, zu denen Arbeitsemigranten aus Anatolien auch in anderen

dörfliche Zwischenzone von dauerhaften

und zuverlässigen sozialen Beziehungen
zu Verwandten und Nachbarn entfällt;

europäischen Industriezentren neigen,

es entsteht gewissermaßen ein gesellschaftliches Vakuum zwischen dem Leben in fragmentierten Familien, der Iso-

auch als ein Versuch zu sehen sein, in

lation am außerhäuslichen Arbeitsplatz

der Diaspora die ursprüngliche Lebens:
welt wenigstens ansatzweise zu rekonstruleren.

Nina Nissen

mal bleibt ein Elternteil in der Türkei,

öfter noch einige Kinder, und die in
Anatolien noch bedeutsame Orientierung an alten Leuten, am Alter als einer

Vertrautheit, Respekt, Meidung

Lebensphase überhaupt, wird unmöglich.

Zum Verhältnis von sozialen Beziehungen und Raum

Gleiches gilt für die Bindungen zu Brü-

dern, Schwägern, Nachbarn etc., kurz
all den sozialen Beziehungen, die im Dorf
nicht nur lebenslang gültig, sondern oft
auch alltäglich aktualisiert werden.
Es ist ferner nicht abzusehen, welchen Verlauf die Generationskonflikte
beider Geschlechter in der hiesigen polyethnischen Situation und angesichts der

Möglichkeit der jungen Leute nehmen
werden, Verhaltensmuster unserer Gesell
schaft zu übernehmen. In diesem Zusam-

menhang können im Kontakt mit türkischen Arbeitsemigranten bei uns Mißverständnisse daraus entstehen, daß wir ein
bestimmtes der gerade in der türkischen
Familie sehr divergenten Verhaltensmuster nicht als Element einer von zahlreichen sozialen Rollen, sondern — gemäß
unserem Anspruch als autonome Individuen vor allem konsistent zu handeln —

als festen Charakterzug einer Person deuten. Doch bedeutet der Umstand, daß
ein Sohn in Gegenwart seines Vaters etwa seine abweichende politische Auffassung nicht äußert, eben nur, daß er sei-

Eine Typologisierung der Orte, an denen
Frauen ihren Alltag verbringen, in geschlossene und offene Räume ermöglicht zunächst eine allgemeine Charakterisierung der mit diesen Orten ver-

reich der Frauen.
Die Umgangsformen der Frauen im
Haus sind von Unbefangenheit, Vertrautheit und Intimität geprägt. Ihre
Gespräche sind offen und direkt und

knüpften, verschiedenen Grundmustern

werden meist von Scherzen und Geläch-

des Verhaltens. Die Anwesenheit bzw.

ter begleitet. Die Mädchen, und, bis zu
ihrem fünften Lebensalter die Jungen,
halten sich fast ständig in der Nähe der
Mütter oder älteren Schwestern auf und
beteiligen sich sowohl an den Unterhal-

Abwesenheit von Männern erweist sich

dabei als entscheidendes Moment. Zugleich sind mit diesen Orten verschiedene Arbeitstätigkeiten der Frauen ver-

bunden. Schließlich lassen sich die einzelnen und unterschiedlichen sozialen
Beziehungen, die Frauen mit bestimmten Personen ihres Haushalts und ihrer

tungen als auch an den Arbeiten. Ihre Anwesenheit scheint auch Themen und Verlauf der Gespräche unter den Frauen

Nachbarschaft eingehen und unterhalten, als Ausdrücke der zugrundeliegenden Verwandtschafts- und Sozialstruk-

meist in der Mitte des Zimmers auf dem
Fußboden oder auf dem Divan, aber immer in einer Gruppe, eng beisammen.
Betreten Männer das Haus, ziehen
die Frauen ihre Kopftücher über den

tur betrachten.

Geschlossene Räume wie das Haus,
mehr noch das Backhaus und ausschließlich das hamam sind in besonderer Weise
den Frauen zugeordnet, das Haus ist der
bedeutendste Lebens- und Arbeitsbe-

nicht zu beschränken. Die Frauen sitzen

Mund, brechen die Unterhaltung ab, Besucherinnen verlassen möglicherweise
das Haus und die Frauen des Hauses ziehen sich, ie nach Status der eintretenden

nem Vater Respekt erweist, und nicht,
daß er abweichende Auffassungen nicht
hegt, an anderer Stelle auch äußert, auch
nicht, daß der Vater nicht drum wüßte.

Eine derartige Differenzierung vielfältiger sozialer Kontexte und scheinbar

widersprüchlicher Verhaltensnormen
irritiert das hiesige Ideal der immer

gleichen, stabilen und kontextunabhängigen, „„persönlichen” Innerlichkeit, die
gemäß möglichst einheitlichen Regeln soziale Beziehungen aus sich selbst heraus-

zuspinnen meint. Die ursprüngliche Bedeutung von persona-Maske ist uns

Fremd geworden.
Für den Sozialisierungsprozeß hier
aufwachsender türkischer Kinder könnte

auch die hier, besonders gravierend für
die Frauen, notwendig werdende Trennung von Arbeit und Interaktion folgenreich werden. Lernen qua Imitation im
Bereich der Arbeit und der außerhäusliche Kontakt mit Nichtgleichaltrigen verliert an Bedeutung gegenüber den von den

Curricula öffentlicher Schulen vorgesehenen Prozessen der Wissensvermittlung

Im Hause
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Brunnenhaus

Platz vor dem Haus

Männer, mit ihren Arbeiten in die Küche
zurück oder nehmen in der Nähe der
Türe auf dem Fußboden Platz, arbeiten
dort weiter und setzen die Unterhaltung
leise fort.
Mit dem Eintreten der Männer entsteht also eine neue Situation im Raum,
die auch in der Ziehung von Grenzen und
einem veränderten Verhalten der Frauen
zum Ausdruck kommt. Die Grenze im
Raum wird gezogen, indem die Männer
sich auf den Divan setzen und die
Frauen sich in den für sie bestimmten
Teil des Raumes zurückziehen, ihre
Kopftücher hochziehen und flüstern.
Es können so gleichzeitig und im gleichen Raum verschiedene nach Geschlecht

getrennte Gruppen unterschiedlichen
Tätigkeiten nachgehen. Doch ist auch
dann ihre Trennung jeweils klar ersichtlich.
Eine Zwischenposition nehmen die
alten Frauen (ab ca. 50 Jahren) ein. Die
Anforderungen an die klar definierte
Geschlechterrolle der Frau werden mit
zunehmendem Alter geringer, so daß
sich die Abgrenzung von Männern
lockert und eine alte Frau etwa bei den
Männern auf dem Diwan sitzt, sich mit
ihnen unterhalten und essen kann. Aller-

dings bleibt auch sie häufig ein klein
wenig abseits von ihnen.
Andere, eng mit dem Arbeitsbereich

der Frauen verknüpfte Orte sind offen
und von allen Personen einsehbar: der
Platz vor dem Haus, das Hausdach und

der Brunnen. Der Brunnen ist beliebtester Treffpunkt der Frauen, da sich dort
mehr Nachbarsfrauen einfinden, und
auch ein Plausch mit denjenigen Frauen

gehalten werden kann, die drei/vier Häuser entfernt wohnen, d.h. so weit, daß
man dort seltener vor der Haustüre oder

auf dem Hausdach sitzt, sich unterhält
und den täglichen Arbeiten nachgeht.
Die Ungeschütztheit dieser Orte erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit der
Frauen. Kommen Männer in die Nähe
des Hauses oder des Brunnens, werden

Hauses oder Brunnens aufzuhalten, da
diese Orte den Frauen wegen der notwen-

digen Verbindung mit ihren Arbeiten
vorbehalten sind. Die Frauen achten dem-

entsprechend darauf, morgens und abends,
wenn die Männer das Vieh am Brunnen

chen, und die jahreszeitlich bedingten
aufgeteilt werden. Im Frühjahr weben die
Frauen Teppiche, bereiten den Garten vor,
im Sommer helfen sie den Männern bei

der Ernte, später konservieren sie die Produkte der Gartenernte für den Winter,

entsprechen. Eine Vermischung dieser

waschen die Betten und im Winter bessern
sie das Inventar des Hauses aus, handarbeiter: und treffen Vorbereitungen für die Arbeiten im Frühjahr. Es bestehen also zwei

Bereiche wird durch eine zeitliche Abgrenzung verhindert. Kann diese zeitliche

Arbeitszyklen der Frauen: der tägliche
und der jährliche. Vor allem die täglichen

Trennung in Ausnahmesituationen nicht

Arbeiten zeichnen sich dadurch aus, daß

tränken, nicht dort hinzugehen.
Der Brunnen hat verschiedene Funktionen, die den Arbeiten der Geschlechter

eingehalten werden, errichten die Frauen,

sie gleichsam nie endgültig abgeschlossen

ähnlich wie im Haus, durch ein der Situation angemessenes Verhalten eine gesellschaftliche Grenze.
Entsprechend verhalten sich die
Frauen auch, wenn sie sich in männliches
Territorium begeben, etwa auf die Wege

werden müssen, während die jahreszeitlich bedingten Tätigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt und auf längere
Sicht beendet sind.
All diejenigen häuslichen Arbeiten,

im Dorf. Sie gehen dann zielstrebig, niemals allein, sondern immer in Begleitung
anderer Frauen und/oder Kinder, tragen

gebunden sind, wie Gemüse putzen und
Wäsche flicken, bewältigen die Frauen

ihre Kopftücher sehr ordentlich und un-

terhalten sich leise. Falls ihnen unterwegs
ein Mann begegnet, lassen sie ihm den Vor:
tritt. Auch hier bleiben die Grenzen der
Geschlechtertrennung eindeutig und werden durch das Verhalten der Frauen deut-

die nicht notwendigerweise an das Haus

oft außerhalb des Hauses und in Gesellschaft anderer Frauen. Sie tun dies unab-

hängig davon, ob bei den Arbeiten Mitarbeit erforderlich ist oder nicht. Die Arbeit wird von ständigen Kommentaren
zu den Handgriffen und dem Austausch
von Neuigkeiten über Kinder, Männer,

lich ausgedrückt.

Nachbarinnen, Krankheiten und Dorf-

‘Bos oturma!”’ - Sitze nicht mit leeren
Händen herum! — d.h. ohne Arbeit, ist

ereignissen begleitet.

ein Ausdruck, der von den Frauen im
Dorf oft zu hören ist. Keine türkische
Frau wird man ohne Beschäftigung antreffen: hat sie nicht gerade das Haus

reiche von Männern und Frauen findet

hauptsächlich bei der Ernte und den sich
daran anschließenden Arbeiten wie dreschen, Weizen waschen, mahlen etc. statt.

zu säubern und zu ordnen, sich um die

Die Versorgung des Viehs wird je nach

Kinder zu kümmern, gemeinsam mit anderen Frauen Brot zu backen oder im Gar-

Arbeitsbelastung von Männern oder
Frauen übernommen, wobei das Melken der Kühe und Schafe ausschließlich
Frauenarbeit ist.

ten zu arbeiten, am Brunnen Wäsche zu

waschen, diese vor dem Haus sitzend zu
flicken, Wasser zu holen oder das Vieh zu
versorgen, trifft sie sich zu einem kleinen

Plausch mit anderen Frauen, hat dabei
aber ganz sicher ihr Häkel- oder Strickzeug in der Hand.

Allgemein können die Arbeiten der
Frauen als typisch häusliche Arbeiten beschrieben werden, die sich in unzählige,
vielfältige, aber oft wiederholten Handgriffen zusammensetzen und ununterbro-

Eine Überschneidung der Arbeitsbe-

Die beschriebenen Verhaltensweisen
von Männern und Frauen lassen sich also
entlang der von bestimmten Räumen gebildeten Grenzen und der in ihnen aus-

geübten Tätigkeiten ordnen. Die dabei

Männer außer Hör- und Sichtweite sind.
Ganz offensichtlich vermeiden die Män-

der Frauen können in die sich täglich wie-

ner aber sich untertaas in der Nähe des

derholenden, quasi endlosen Arbeiten

auftretenden einzelnen sozialen Beziehungen sind jedoch Ausdruck der zugrundeliegenden Sozialstruktur, die für die
Frauen durch Verwandtschaft und Nachbarschaft definiert ist. Den beschriebenen und allgemeinen Kontrast zwischen
dem von Intimität und Nähe geprägten
Verhalten der Frauen untereinander und

wie Kochen, Aufräumen und Sauberma-

der Zurückhaltung und Distanz gegenüber

die Gespräche leiser geführt, die Kleider
und das Kopftuch zurechtgezupft. Die
Atmosphäre entspannt sich, sobald die
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chene Bewegung erfordern.Die Arbeiten

Männern, finden wir, auf der Ebene der
sozialen Beziehungen einer verheirateten Frau, in dem Gegensatz wieder, der

Schwester ihres Mannes.
Der Generationsunterschied zwischen

korrekt aus, sondern es wird auch von

ganz besondere, sonst unter Frauen nicht

n der Vertrautheitsbeziehung zu ihren
Schwestern und dem von Vermeidung
und Respekt bestimmten Verhältnis zu
ihrem Schwiegervater besteht. Alle an-

Schwiegermutter und Schwiegertochter
und zusätzlich die verwandtschaftliche

bestehende Zurückhaltung verlangt. Diese

Beziehung zwischen Mutter und Tochter
erfordert sehr viel mehr Respekt und Zurückhaltung, als gegenüber einer Nachba-

darin, daß die Schwiegertochter eine gewisse Zeit nach der Hochzeit nur flüsternd

rin angemessen ist.

mit ihrer Schwiegermutter spricht, ein

von diesem Gegensatz bestimmte — Dif-

Einer Nachbarin kann eine Frau die
Bitte,bei der Arbeit zu helfen, abschlagen,

ferenzierungen betrachten.

die von Mutter bzw. Schwiegermutter zu-

Verhalten, das wir sonst nur gegenüber
Männern beobachteten.
Konflikte entstehen zwischen den beiden Frauen nur wegen der Kompetenzen

deren, vielfältigen Beziehungen lassen
sich als — in verschiedenem Umfange
;

Der Umgang unter Schwestern ist,
falls zwischen ihnen kein großer Altersunterschied besteht, sehr vertraut und
intim und bleibt es das ganze Leben,
wenngleich mit der Heirat der Schwestern
ein Bruch erfolgt und sie nur selten die
Gelegenheit haben, sich zu besuchen.

Tragen die Familien, in die sie eingeheiratet haben, miteinander Konflikte aus,
kann der Kontakt zeitweilig sogar zum

völligen Erliegen kommen, jedoch sofort
wieder aufleben, wenn der Konflikt be-

seitigt ist.

gewiesenen Arbeiten werden dagegen
selbstverständlich und ohne Widerspruch
ausgeführt. Dies schließt aber ein vertrautes Verhältnis, zumal zwischen Mutter
und Tochter, keineswegs aus. Das Verhältnis von Schwiegermutter und Schwie-

gertochter scheint von allen Beziehungen
unter den Frauen am häufigsten mit
Spannungen belastet zu sein.
Durch eine Heirat entsteht eine neue

Situation im Haushalt. Die junge Frau
wird als Fremde betrachtet und fühlt
sich dort selbst fremd. In einer dramati-

ihr gegenüber der Schwiegermutter eine
findet ihren Ausdruck unter anderem

im Haushalt, sondern auch aufgrund der
Konkurrenz um den Sohn bzw. den Ehemann.

Alle älteren Frauen klagen, daß ihre
Schwiegertöchter schlecht arbeiten würden, faul seien und allerlei andere Dinge
im Kopf hätten.

Schwiegertöchter dagegen halten diesen Vorwurf meist für unberechtigt und

klagen darüber, daß Schwiegermütter die
Arbeiten der Schwiegertöchter gegenüber

schen Abschiedsszene und unter vielen
Tränen wird sie bei der Hochzeit von ih
ren weiblichen Verwandten den Frauen

dem Sohn bzw. dem Ehemann kritisieren
und herabsetzen. Dieser Konflikt wird
in die Arbeitssphäre verlagert und kommt
in der von der Schwiegertochter geforder-

die meisten sozialen Beziehungen im anatolischen Dorf sind von dem Konzept
sayg/, zu übersetzen mit Respekt, Gehor-

des Haushalts ihres Mannes übergeben.

ten saygi zum Ausdruck.

Emotional bleibt sie mit ihrer Verwandt-

In Konfliktsituationen wird der Sohn
bzw. Ehemann sich entweder einer Mei-

sam und Zurückhaltung, geprägt. Sayg/
wird, je nach Generationsabstand, Alter
und Geschlecht der beteiligten Personen,
durch Verhalten verschieden ausgedrückt.
Eine junge Frau bringt ihrer Nachbarin
wegen deren Alter sayg/ entgegen. Gleichaltrige Nachbarinnen werden deshalb mit

besteht aber die Notwendigkeit, mit den
im Haushalt des Mannes lebenden Perso-

Die allgemein sehr vertrauten Beziehungen einer Frau zu ihren Nachbarinnen sind in sich durchaus differenziert:

kiz — Mädchen, ältere mit baci — eine Be-

zeichnung für ältere Schwester, angesprochen. Aufgrund dieses relativ egalitären Umgangs findet eine jungverheiratete
Frau in ihrem neuen sozialen Umfeld
eichter vertrauten Kontakt zu ihren

Nachbarinnen als zu den Mitgliedern der
neuen Familie. mit Ausnahme der

schaftsgruppe verbunden, gleichzeitig
nen auszukommen, vor allem mit der

Schwiegermutter, die sie in den Haushalt
einführt, ihr die Arbeiten zuweist und sie
laufend kontrolliert.
Schließlich wird die junge Frau nach
Jahren ihre Position des weiblichen Haushaltsvorstandes übernehmen. Die Forderungen an das Verhalten der Schwiegertochter sind dabei besonders extensiv

nungsäußerung enthalten oder sich auf
die Seite seiner Mutter stellen. Hat er eine
gute Beziehung zu seiner Frau, wird er

nicht eingreifen, denn direkt Partei nehmen für seine Frau kann er kaum. Damit
würde er gegen die sayg/, die er wiederum

seiner Mutter schuldet, verstoßen. Die
Rechte und Pflichten gegenüber seiner
Frau wird der Ehemann also eher zugunsten seiner Verpflichtung solidarischen
Handelns innerhalb seiner eigenen Ver-

und zugleich strikte Ausprägung dessen,

wandtschaftsgruppe hintenanstellen.

was das Gebot der sayy/ impliziert. Die
Schwiegertochter führt nicht nur alle Arbeiten widerspruchslos und möalichst

Schwiegertochter durch Geschlecht und

Der Schwiegervater, von dem die

Generationsabstand getrennt und mit

Die (begehbare) Dachlandschaft
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dem sie nicht verwandt ist, erwartet nicht

sei sie das Ergebnis einer Unterwerfung

nur, daß ihm seine Schwiegertochter saygi
in der extremsten Ausprügung entgegen-

der Frauen unter Restriktionen, die ih-

bringt, ihm gegenüber also respektvoll

gegenüber hekamen wir, soweit wir das
Leben der Frauen teilen konnten, den
Eindruck vermittelt, daß, auf der Ebene

und zurückhaltend ist, sondern auch,
daß sie ihm absolut gehorcht und, der
räumlichen Nähe wegen, ihn in verschiedenen Formen meidet, bzw. sich ihm
gegenüber schamhaft verhält. Sie spricht
nicht mit ihm oder in seiner Anwesenheit, sondern nur auf dem Umweg über
die Schwiegermutter. Während er sich

im Raum aufhält, trägt sie immer das
Kopftuch über dem Mund und hält es
auch z.B. während des Essens so, daß
ihr Mund für ihn nicht sichtbar ist. Sie
hält sich nur an dem ihr angemessenen

Ort, nahe der Türe oder dem Ofen, auf.
Nach anderthalb bis zwei Jahren, meist
nach der Geburt eines Kindes, beginnt

nen von außen auferlegt werden. Dem-

der psychologischen Dispositionen und
Affekte, von den Frauen die Aufhebung
von Vermeidung und Respekt gegenüber
Männern als in höchstem Maße bedrohlich erlebt und daher, jedenfalls unter

Modell der Beziehung zwischen Schwestern geformt sind, außerhalb der Familie nur durch das relative Alter und
zwischen den Frauen eines Haushaltes
durch den Generationsabstand modifi-

ziert werden. Dagegen werden die grundsätzlich von Respekt und Vermeidung
bestimmten Verhältnisse zu Männern

im einzelnen durch Abstammung, Geschwisterschaft und Heirat mit Vertraut-

heit gefärbt. Die geschilderte Abgren-

den derzeitigen Bedingungen in anatolischen Dörfern, nicht angestrebt wird.

zung von Räumen, ihrer Aufteilung und

Angesichts dessen ist die Aufrechterhal
tung von Grenzen und der Segregation

Grenzen in ihnen, hat hier ihren Ur-

vielleicht für uns irritierend, offenbar

der von Räumen gemacht wird, stellen
sich soziale Abgrenzungen und Verbindungen dar und werden durch die Nutzung von Räumen zugleich immer wieder erneut geschaffen.

jedoch nicht für türkische Frauen.
Zusammenfassend kann man also

feststellen, daß die Beziehungen unter
den Frauen grundsätzlich nach dem

die kontexthezogene Errichtung sozialer
sprung. Im gesellschaftlichen Gebrauch,

sie, nach ihrer eigenen Entscheidung,
diese Restriktionen zu lockern. Zum
einen wendet sie beim Essen ihm zwar
den Rücken zu, hält aber nicht mehr das
Tuch vor den Mund, zum anderen be-

ginnt sie flüsternd mit ihm zu sprechen.
Diese Verhaltensweisen hält sie möglicher
weise bis an sein Lebensende bei. Dies

wird der Schwiegertochter als besonders
respektvolles und zurückhaltendes Benehmen hoch angerechnet. Doch kann
ein Schwiegervater auch seinerseits ein

Andrea Petersen

Der Brunnen und das
Backhaus
Der Alltag von Frauen in einem anatolischen Dorf

vertrauteres Verhältnis zu seiner Schwie-

gertochter herstellen, indem er nicht
mehr nur Befehle an sie richtet, sondern

Gespräche mit ihr beginnt.
Annähernd gleichaltrige Brüder ihres
Mannes muß sie kurze Zeit meiden, wird

jedoch schneller ein entspanntes Verhältnis zu ihnen haben. Ist ein Bruder ihres

Mannes sehr viel jünger, wird sie ihn wie
einen jüngeren Bruder behandeln.
Die Beziehung zu ihren eigenen Brüdern ist, neben der Beziehung zu ihrem
Mann, die vertrauteste, die eine Frau zu
Männern überhaupt unterhält. Dieses
Verhältnis bleibt auch nach der Heirat
der Frau von großer Bedeutung. Bei
einem Bruch mit der neuen Familie sind
es ihre Brüder und ihr Vater, die sie erneut schützen werden. Zu ihnen kehrt

sie nach einer Scheidung zurück. Der
Übergang von ihrer Ursprungsfamilie
zur Familie ihres Mannes, den die patrilokale Residenzregel erfordert, kann also
unter bestimmten Umständen rückgängig
gemacht werden. Eine Frau wird in die-

Ich will anhand eines Tagesablaufes den
Alltag dreier Frauen bzw. Mädchen dar-

sächlich zusammentreffen. Ich habe eine

Kopf ein wenig bewegen kann, auszuwickeln. Sie legt das Kind auf den Diwan,
nimmt die innere, feuchte Lage der Tücher, in der sich feingesiebter Sand befindet, aus der Wiege heraus und gibt
die Tücher ihrer Tochter Leyla, die sie

typische Familie ausgewählt, deren weib-

am Brunnen auswaschen soll. Leyla sta-

liche Mitglieder sich in drei unterschied-

pelt gerade die Matratzen und Decken, die

lichen Lebensstadien befinden: das unver

zum Schlafen auf dem Diwan und Fußboden ausgebreitet waren, an einem

stellen, um einen Eindruck zu vermitteln,
an welchen Orten sich die Frauen aufhal-

ten, welche Tätigkeiten sie verrichten
und mit welchen Personen sie haupt-

heiratete Mädchen, die jungverheiratete,
im Haus der Schwiegereltern wohnende
Frau, und die ältere Frau, deren Mann

Ende des Diwans auf. Dann geht sie mit

Haushaltsvorstand ist und die selbst ver-

nen. Hayriye beginnt in der Küche, das
Frühstück vorzubereiten, macht Feuer,
breitet ein Tuch auf der Erde aus, stellt
den flachen Tisch, der an der Wand hängt,
darauf, legt ein paar Kissen drumherum
und erwärmt das Brot über dem Feuer.
Safiye treibt inzwischen das Vieh aus dem

heiratete Söhne und Schwiegertöchter
hat.
In dem von mir beschriebenen Haus-

halt leben sechs Personen. Hayriye (42 J.)
mit ihrem Mann Rifat (48 J.), die zwölfjährige Tochter Leyla und der seit zwei
Jahren verheiratete Sohn Hüseyin (22 J.)
mit seiner zwanzigjährigen Frau Safiye
und ihrem ein Jahr alten Sohn Altan.

ser Hinsicht nie ohne Männer sein.
Die Notwendigkeit, mit der Heirat neue
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soziale Beziehungen anzuknüpfen, etwa
mit Nachbarinnen, bleibt auch dann bestehen, wenn, wie in Anatolien zuneh-

mend üblich, Söhne sich von ihren Eltern

Safiye

Hüseyin

2
Leyla

Altan A

tensregulierungen, die der alltägliche
Umgang und die gemeinsamen Tätigkeiten im selben Haus erfordern, stattfinden.

Die beschriebene Aufhebung der offenen Vertrautheit und Intimität unter
Frauen durch die Anwesenheit von Männern maa den Eindruck erwecken. als
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den Tüchern und zwei Eimern zum Brun-

Stall zum Brunnen. Leyla bringt es von
dort zum Dorfrand und übergibt es dem

Dorfhirten. Als sie zurückkommt, sitzen
Hayriye und Safiye, die ihr Kind stillt,
beim Feuer und unterhalten sich über

Safiyes Kreuzschmerzen. „Bu günler
gelip gecerler” ‚Diese Tage kommen
und vergehen” —, sagt Hayriye, „hayat
böyle” — „So ist das Leben.”

nach der Heirat trennen und die Resi-

denz neolokal wird. Die Einordnung in
die familiäre Hierarchie kann jedoch bei
getrennten Haushalten ohne einige der
beschriebenen, differenzierten Verhal-

fest eingeschnürt ist, daß es nur den

-

= verheiratet

———J

a

= Geschwister

Hayriye, Safiye und Leyla stehen um
fünf Uhr auf. Safiye begibt sich sofort
in den Stall, um die Kühe zu melken.

Diese Arbeit wird sie eineinhalb Stunden

Ihr Mann Rifat betritt die Küche, Safiye dreht sich sofort um, nimmt das
Kind von der Brust, zieht ihr Kopftuch
bis über den Mund hoch und sagt kein

Wort mehr, solange ihr Schwiegervater
im Raum ist. Auch Hüseyin kommt dazu und die Familie beginnt zu frühstücken.

Safiye hält beim Essen einen Zipfel ihres
Kopftuches so vors Gesicht, daß ihr

in Anspruch nehmen. Hayriye versucht
ohne Erfolg, ihr in der Wiege liegendes

Schwiegervater ihren Mund nicht sehen

schreiendes Enkelkind zu beruhigen. Also
fängt sie an, das Kind aus den Tüchern,

rend des Tages im Stall die Tür und die
schadhaften Stellen im Dach zu reparie-

in die es vom Hals bis zu den Füßen so

kann. Rifat weist seinen Sohn an, wäh-

ren und fordert seine Frau auf, ihm

einen Sack Käse zu geben, den er in der

drehen: wer wann wohin gegangen ist,

Stadt verkaufen will. Hayriye erwidert,

daß eine Kuh gestorben ist, eine Verlobung gescheitert. Die Frauen erzählen

daß sie den Käse selber für den Winter

brauchten und sie’ ihm im übrigen weder
Käse noch sonst irgendwas zum Verkauf
mitgäbe, bevor er ihr nicht etwas Geld

für Stoffe und Wolle hiergelassen habe.
Es entwickelt sich ein lautes Streitgespräch, in das sich auch keiner der anderen einmischt. Rifat gibt ihr schließlich
Geld und verläßt ohne Käse das Haus, um
mit dem Minibus in die Kreisstadt zu fahren.

Safiye stillt ihren Sohn weiter, erwärmt
gleichzeitig etwas Sand über dem Feuer,
schüttet ihn in die Wiege, legt das Kind

sich und den neu Eintreffenden immer
wieder, daß ein Mädchen den vom Vater

ausgewählten Mann abgelehnt habe, da
er zu häßlich sei. Eine verheiratete Frau

ärgert eines der anwesenden Mädchen
mit der Bemerkung, daß sie nun wohl den
häßlichen Mann heiraten müsse. Die An-

gesprochene reagiert sehr empfindlich,
antwortet laut und gereizt, daß sie von
Heiratsplänen nichts hören wolle und ver'aßt schließlich wütend unter Gelächter

und weiteren Anspielungen den Ort. Die
Frauen kommentieren ihr Verhalten

hinein und schnürt es wieder fest ein.

mit den Worten: „Utaniyor” — „Sie ist

Leyla wäscht das Frühstücksgeschirr in

schamhaft.”
Safiye ist fast zwei Stunden mit dem

einem Eimer ab und will sich gerade wieder hinsetzen, als ihr Bruder Hüseyin zu
ihr sagt, daß es Zeit für die Schule sei. Sie

widerspricht ihm; er aber besteht darauf,
daß sie sofort geht. Sie streift ihr Schulkleid über und verläßt das Haus. Auch

Hüseyin geht.
Während Hayriye die Kissen im Haus
zusammensucht, um die Bezüge aufzutrennen und zu waschen, gibt sie ihrer Schwie-

Waschen beschäftigt, geht dann zurück
ins Haus und berichtet ihrer Schwiegermutter über die Ereignisse am Brunnen,
während diese ihr Anweisungen zum Ansetzen des Brotteigs gibt. Leyla kehrt aus
der Schule zurück und geht ihrer Mutter
beim Kochen zur Hand. Auch Hüseyin
kommt mit seinem Freund Ale, dem Bru-

der seine: Frau ins Haus, Safiye begrüßt

gertochter ständig Anweisungen, wie diese

ihren Bruder erfreut und erkundigt sich

sauberzumachen sind. Beide kommentieren

während des Essens, das alle gemeinsam
in der Küche einnehmen, eingehend nach

ununterbrochen ihre Handgriffe, bis Hayriye das Haus verläßt, um Holz zu holen.

Eine Nachbarin kommt ins Haus, fragt

dem Befinden ihrer Eltern und Geschwister, die sie schon seit zwei Monaten

aus Angst versteckt oder geweint hätten.
Die Frauen lachten darüber und erzählen,
wie sich ihre eigenen Söhne angestellt haben. Safiye streichelt beim Stillen ihrem
Sohn den Penis und sagt zu ihm, daß er
auch noch drankomme.
In dem Moment betritt eine Frau mit

ihrem Mann das Backhaus. Sofort wird

das Thema gewechselt. Eine junge Frau,
deren Mann mit dem Hereingekommenen
verwandt ist, sagt nichts mehr, andere
ziehen ihre Kopftücher ein bißchen mehr
ins Gesicht sprechen aber weiter, stellen
ihm ein paar Fragen über seine Familie
und geben ihm zwei frische Brote mit,
als er schnell wieder geht.
Es sind drei Stunden vergangen, als

Hayriye, Safiye und Leyla schließlich das
Backhaus verlassen. Vor ihrem Haus begegnen sie Hüseyin, der das Vieh in den
Stall treibt. Safiye geht mit ihm, um die
Kühe zu melken, während Hayriye und
Leyla sich auf den Weg zum Garten machen, um Zwiebeln und Gurken für das
Abendessen zu holen. Als sie zurückkom-

men, beginnt Hayriye mit dem Kochen;
Leyla setzt sich mit ihrem Häkelzeug zu
den Nachbarmädchen vor’s Haus, bis sie
bei Einbruch der Dunkelheit mit Safiye
zum Brunnen geht, wo sie sich Gesicht,

Hände, Füße und Strümpfe waschen, bevor sie gemeinsam ins Haus gehen. Hayriye fragt die beiden und den kurz darauf

—,.Was soll ich schon tun? ”, antwortet

nasil? ” — „Wie geht es der Familie meiner Mutter? — Was machen sie? Sind

eintretenden Hüseyin, ob der Minibus aus
der Stadt schon gekommen sei. Da er noch
nicht da ist, warten sie noch eine Weile

Safiye, „Hic”” — Nichts.’ Die Nachbarin

sie gesund? Haben sie schon Gemüse für

mit dem Essen auf Rifat, beginnen aber

zieht ihr das auffällig hochgezogene Kopf

den Winter eingemacht? ” Ihr Bruder antwortet kurz und uninteressiert und fährt

schließlich doch ohne ihn. Während des
Essens hören sie das sich nähernde Auto.

Safiye: „Ne ediyorsun, kiz? ” — ‚Was
tust Du, Mädchen? ” „Ne yapaym? ”

tuch aus dem Gesicht und macht anzügliche Bemerkungen über die offenbar aus
der letzten Nacht stammenden Kratzwunden auf den Wangen. Safiye lächelt verun-

sichert, zieht das Tuch wieder hoch und
wechselt das Thema. Als die Nachbarin
gegangen ist, sieht Safiye durch das Fenster, daß sich ihr Mann dem Haus nähert.
Sie beginnt, ein Lied zu singen:

„Sieh den Mond, sieh die Sterne,
Sieh das Mädchen. das zum Wasser

geht.
Mädchen, wenn du Gott liebst,
Dreh dich um, schau uns an.”

Als Hüseyin eintritt, hält sie inne, beschimpft ihn lachend wegen seines zerris-

nicht mehr gesehen hat: „„Annem gil

fort, sich mit Hüseyin über die noch an-

Leyla sieht durch’s Fenster, daß Rifat

stehenden Ausbesserungen im Stall zu un-

nicht allein auf das Haus zukommt, sondern einen männlichen Besucher mitbringt. Alle drei Frauen stehen auf, ma-

terhalten. Safiye und Hayriye wollen
gleich nach dem Essen ins Backhaus ge-

hen und beauftragen Leyla damit, den
Männern Tee zu kochen, auf ihren kleinen Neffen aufzupassen und später noch
etwas Holz ins Backhaus zu bringen. Sie

binden ihre Kopftücher fest und machen
sich auf den Weg. Schon von weitem h6ren sie die lauten Stimmen der Frauen im
Backhaus, werden beim Eintreten von

allen begrüßt und Hayriye mischt sich sofort in den Streit um die Reihenfolge beim
Backen ein, als sie sieht, daß zwei andere

daran herum, um zu sehen, ob sie es

Frauen auch gerade gekommen sind. Nach
einigem Hin und Her steht die Reihenfol-

noch nähen kann. Ihre Schwiegermutter
betritt den Raum, sie lassen sich sofort

ge fest. Hayriye erzählt von dem Streit
mit ihrem Mann, der sich in die Haus-

los. Safiye fegt weiter und Hüseyin geht
in den Stall. Hayriye ist ärgerlich: „Du

andere berichten über ihre Krankheiten,

senen Hemdes und nestelt umständlich

chen Licht im Gästezimmer, räumen
herumliegende Wäschestücke unter den

Diwan., Hayriye fordert Safiye auf, für
die Männer Eier zu braten. Als diese das

Haus betreten, geht Hüseyin gleich mit
ihnen ins Gästezimmer, Rifat befiehlt
Hayriye, Essen zu bringen. Diese trägt
erst ein Tuch, den Tisch und Besteck,
anschließend das Essen für die drei Männer in den Raum und setzt sich etwas ent-

fernt von ihnen auf den Divan. Sie beob-

achtet die Männer genau, richtet auch
das Wort an den Gast und sorgt dafür,
daß sie genug essen. Anschließend serviert

sie den Tee, den Safiye gekocht hat, und

ich Dir den Rücken zudrehe, tust Du

die gescheiterte Verlobung wird wieder
aufgegriffen. Während des Redens formen Hayriye und Safiye in zwei Arbeits-

trinkt auch ein Glas, nachdem ihr Mann
sie dazu aufgefordert hat.
Als der Gast nach einer Stunde gegangen ist, kommen auch Leyla und Safiye
in das Zimmer. Hayriye näht und unter-

überhaupt nichts mehr.” Safiye schweigt.

gängen den Teig zu kleinen Fladen, wo-

hält sich mit Rifat, Leyla und Hüseyin

bei die Schwiegertochter die anstrengendere und unangenehmere Aufgabe übernimmt. Nach einer Stunde kommt Leyla

nehmen teil an dem Gespräch, während
Safiye nur selten und leise mit Leyla
flüstert und sich ansonsten auf ihre Handarbeit konzentriert. Wenn ihr Schwieger-

bist faul. Deine Mutter hat Dir wohl

nicht das Arbeiten beigebracht. Sowie
Etwas später geht sie mit einer Wanne
voller Wäsche zum Brunnen, wo sich meh
rere Frauen aus der Nachbarschaft einge-

funden haben, um Geschirr, Kleidung,
Wolle und ihre Kinder zu waschen oder
Wasser zu holen. Ein paar jüngere Mäd-

chen haben sich mit ihrer Handarbeit

haltsangelegenheiten eingemischt habe,

mit Safiyes Sohn, der von den Frauen begutachtet, für dick — und also für gesund-

befunden wird. Leyla übernimmt für kurze Zeit Safiyes Aufgaben, damit diese ih-

In die Nähe gesetzt, kommentieren ge-

ren Sohn stillen kann. Eine Frau berich-

genseitig die Güte und Fortschritte ihrer
Häkelarbeiten oder mischen sich in die

tet, daß am Vortag das Gerücht umging,
daß ein sünnetci (ein Mann, der die Beschneidungen vornimmt) im Dorf gewesen
sei. woraufhin die kleinen Jungen sich

Gespräche der verheirateten Frauen ein,
die sich um die neusten Dorfereianisse

vater das Wort an sie richtet, antwortet

sie ihm mit Handzeichen. Hayriye hat
das Kleid zu Ende genäht und sagt Leyla,
sie solle die Betten herrichten. Safiye und
Hüseyin verlassen den Raum. Sie schlafen
mit dem kleinen Sohn im Nebenzimmer,
während Leyla im selben Zimmer mit
ihren Eltern übernachtet.
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Werner Schiffauer

Die Darstellung räumlicher
und sozialer Grenzen im
Gastritual
Der Fremde, der einen anatolischen Bauern Grenzen seiner Sphäre verletzt, sich den
besucht, zieht beim Betreten des Hauses
Frauen des Hauses nähert oder jemanden
seine Schuhe aus und begibt sich zum
der zum Haus gehört, angreift. Die Ehre
„oda”, dem Zimmer, in dem Gäste empgebietet dann das Einstehen füreinander,
die Vergeltung.
fangen werden. Er tritt ein und grüßt die
Die Bedeutung dieses Ehrbegriffs eranwesenden Männer: „‚Se/amülaleykum”,
schließt sich, wenn man die Stellung der
sie antworten: ‘,a/leykum selam”. Der
Familie im Dorf betrachtet.
Gastgeber erhebt sich, gibt dem Gast die
Hand: „Hos geldin” — „Du kommst zur

Sie ist dort eine von anderen Familien

ses als einen besonderen, abgeschiedenen
Bereich. Es ist auffallend, wie schnell gerade diese Aspekte des Gastrituals im

städtischen Kontext beliebig werden,
zum Brauch werden, den man zwar prak-

tizieren, ebensogut aber auch fallen lassen kann.

Tatsächlich verliert im städtischen Kontext das Außen, das Fremde viel von seiner Bedrohlichkeit. Dem Fremden steht
man nicht mehr in einer von Gegenseitig-

keit bestimmten Beziehung gegenüber,
sondern ist mit ihm durch Klassensituation und funktionale Abhängigkeit verbunden. Damit wird die Schärfe der

Grenze hinfällig und Reinigungsrituale
nich tmehr unbedingt erforderlich.

Die asymmetrischen Begrüßungsformeln definieren eindeutig die Situation,

Freude” und der Gast antwortet: „Hos

weitgehend unabhängige Produktions-

stellen klar, wer Gastgeber und wer Gast

bulduk” — ‚‚\ch habe die Freude gefun-

und Konsumtionsgemeinschaft, die Beziehungen in ihr sind dauerhaft, von Solidarität und Autorität geprägt. Im Gegen-

die zu einer Gruppe hinzustoßen, zuerst
grüßen, unabhängig von ihrem Alter und

den”.1 Auch die anderen Gäste haben
sich erhoben und bieten dem Fremden
einen Platz auf dem Divan an, der seiner

Stellung entspricht. Die besten Plätze
sind Eckplätze an der Wand. So gruppieren sich die Männer mit dem Kommen
jedes neuen Gastes um, und ihre Sitzord-

nung gibt ihre Rangordnung nach Alter
und Einfluß wieder, dem Fremden allerdings wird ein besonderer Platz zugestanden. Wenn alle wieder Platz genommen
haben, beginnt eine neue Runde der Be-

satz dazu sind die Beziehungen nach
Außen ständig im Fluß, man achtet auf
Gleichheit und strikte Reziprozität. Den
ganz Fremden kann man betrügen und
muß damit rechnen, von ihm betrogen zu
werden. Die staatlichen Instanzen sind
schwach repräsentiert, nur bei seiner Familie findet der Einzelne Schutz und Rück
halt. Der Ehrbegriff beschreibt diese Er-

ist. Die Regel verlangt, daß diejenigen,
Rang. Sie grüßen: „Selam aleykum”, man
antwortet: „A/eykum selam”, und ein
zweites Mal wird die respektive Position
geklärt, wenn der Gastgeber sagt: „„Hos
geldin” — ‚„‚Du kommst zur Freude” und
sie antworten: „Hos bulduk” — ‚Wir ha-

ben die Freude gefunden”.
Die Bedeutung dieser Formeln wurde
mir in einer Situation klar, die nicht so

Fahrung einer Gesellschaft, die auf dem
Prinzip der Gegenseitigkeit beruht, in der
das Einstehen für die eigene Gruppe le-

eindeutig durch den räumlichen Kontext

Herz und grüßt den Fremden: „„‚Merhaba,
Ali Bey”, und dieser antwortet: ‚„‚Merhaba
Yusuf Bey”. Der Gastgeber bietet ihm

bensnotwendig ist.

gemieteten Haus eingeladen und empfing

nun Kölnisch Wasser an, der Gast läßt
es sich in die hohle Hand träufeln und
verteilt es über Stirne, Haare und Nacken.

Wenn die Grenze verletzt wird, sagt man:
Die Ehre ist „befleckt” (/ekelenmis), benutzt also die Metapher des Schmutzes,
um das Überschreiten der Bereiche, ihr
Verwischen auszudrücken. Auch Schmutz
ist Ja ein Verwischen von Grenzen, der

grüßung. Nacheinander richtet sich jeder
der Männer leicht auf, legt die Hand ans

Bonbons und Zigaretten werden angeboten. Etwas später wird Tee gereicht,
auch hier bekommt der höchste Gast als
erster, dann die anderen entsprechend ihrer Bedeutung. Die Regel verlangt vom
Gast nach zwei Gläsern den Löffel quer
über das Glas zu legen und damit zu symbolisieren, daß es genug sei.

Dann wird das Essen gebracht. Die
Männer setzen sich um ein Tuch auf dem

Boden, bedecken mit ihm die Füße. Der
Haushaltsvorstand verteilt Brot und stellt
nacheinander die Schüsseln mit dem Essen in die Mitte des Tuchs. Der Besuch
endet damit, daß der Gast um die Erlaubnis bittet, gehen zu dürfen. Der Gastgeber begleitet ihn bis zur Tür des Hauses,
einen Dorffremden bis zur Dorgrenze.
Dort verabschiedet sich der Gast mit:
„Allah ismarladyk” — ‚„‚Gott befohlen”

Der Bereich des Innen, der Familie, ist
also klar von dem Außen geschieden.

Staub auf der Straße stört uns nicht, solange er dort bleibt und nicht in die Kü-

che getragen wird, d.h. solange die Berei-

che säuberlich geschieden sind.2
Daß die Aufnahme des Fremden in den

eigenen Bereich ein Problem ist, wird
eutlich. Auch der Gast überschreitet die
Grenze von Außen nach Innen. Er ist der

Fremde im eigenen Haus, im eigenen Bereich, er befindet sich an einem Ort, wo

er im Grunde nicht hingehört, eine Eigenschaft, die er mit dem Schmutz teilt. Rei-

nigungsriten sind nötig. Der Gast zieht
beim Betreten des Hauses die Schuhe aus,
mit denen er tatsächlich und metaphorisch das Haus beschmutzen würde. Er
bekommt Kölnisch Wasser auf die Hand

und der Gastgeber wünscht ihm: „‚Güle,
güle”, daß alles lachend. mit Lachen sich
vollende.
Das Gastritual dient der Bewältigung
des Problems, das die Anwesenheit eines
Fremden im eigenen Bereich schafft,
eines Problems, das seine Ursache in der
strikten Trennung hat, die die bäuerliche

beim Betreten der Moschee und den
Waschungen vor dem Gebet. Sie mag

türkische Kultur zwischen dem Bereich

auch begründen, warum Gastfreundschaft

Innen, dem Bereich der Familie (aile),
räumlich dem des Hauses, und dem Bereich Außen, dem Bereich der umma, der
Gemeinde der Gläubigen trifft. Diese
Trennung der Bereiche wird im Begriff
der Ehre (namus) gedacht. Die Ehre eines
Mannes wird befleckt. wenn jemand die
AN

geträufelt und reinigt sich Stirne, Nacken
und Haare. Die eigentümliche Affinität
von Schmutz und Sakralem,3 die beide

jenseits der menschlichen Ordnung liegen,
mag begründen, daß diese Riten religiösen
Riten ähneln, dem Ausziehen der Schuhe

als heilig gilt.4
Die

Reinigungsrituale drücken einer-

seits die Grenze zwischen Außen und Innen aus, andererseits wird die Grenze jedesmal, wenn das Ritual praktiziert wird,
wieder ausgedrückt und neu errichtet.
Das Ritual bestimmt den Bereich des Hau-

definiert war, wie die oben beschriebene.
Ich hatte Gäste in dem von mir im Dorf

sie, wie es vom Gastgeber verlangt wird,
mit: „Hos geldin”. — Sie zögerten und
antworteten dann, statt mit „„Hos bulduk”
— „Ich habe die Freude gefunden”, mit

einer Wiederholung der ersten Phrase, sagten: „Auch du kommst zur Freude’ und
brachten damit zum Ausdruck, daß nicht

sie, sondern ich der eigentliche Gast des
Dorfes sei. Auch im Restaurant wird:
streng darauf geachtet, wer der Gastgeber
und wer der Gast ist. Diese Unterschei-

dung ist bedeutsam, denn im Gastritual
wird die egalitäre, immer aber auch von

Konflikt bedrohte Beziehung zweier Männer temporär umgewandelt in die ungleiche Beziehung von Gastgeber und Gast,

in der Konflikte ausgeschlossen sind.
Der Gastgeber darf bewirten, er bringt
den Gast in seine Schuld (/borc) und gewinnt an Ansehen (seref). Beziehungen
zwischen Gleichen werden geschlossen

durch temporäre Ungleichheit. Den Tee,
die Zigaretten oder das Essen eines Mannes abzulehnen, hieße eine Beziehung zu

ihm abzulehnen.6 „Man kann sein Essen
nicht berühren”, sagt man über jemand,
zu dem man jeden Kontakt abgebrochen

hat. Es wird darauf geachtet, daß jedem
Besuch ein Gegenbesuch folgt. so daß jeder Gastgeber ist. 7
Wenn der Gast auch dem Gastgeber
verpflichtet ist, so wird ihm doch gleich-

zeitig Achtung eingeräumt. Die Stellung
des Gastes ist bestimmt von einer grundsätzlichen Ambivalenz. Sie ist weder
gleich, er läßt sich ja bewirten und
steht damit in Schuld, noch ist er un-

gleich, wie etwa die Beziehung zwischen
Vater und Sohn ungleich ist. Die Ambivalenz wird auch ausgedrückt, indem

sowohl asymmetrische Bearüßungsfor-

meln als auch symmetrische — das Mer-

städtischen Kontext erhalten die Rituale

3) DOUGLAS, M., Pur ity ... a.a.0.5. 7 ff.

haba — ausgetauscht werden.

mit der Aufhebung der rigiden Trennung

4) Wiederholt begründeten die Bauern die

Wenn der Gast das Haus betritt, wernen und Außen gezogen sind, im Haus
selber wieder errichtet. Je fremder der

Beliebigen. Man wird aufgefordert, die
Schuhe anzubehalten, die asymmetrischen
Begrüßungsformeln gelten als bäuerlich

Gast, desto höher ist der Rang, der ihm
eingeräumt wird, desto rigider wird aber

und antiquiert, sie werden durch symme-

auch die Grenze im Haus gezogen. Am
deutlichsten ist dies am Essen beobachtbar. Der Fremde wird ausschließlich im

„oda” empfangen, dem öffentlichen,

Vgl.: SAHLINS, M.D., ’On the Sociology

wenn Gastgeber und Gast sich schon außer
halb des Hauses getroffen und gemeinsam
das Haus betreten haben.

Haushaltsvorstandes begrüßt, undenkbar

An analysis of the concepts of pollution
and taboo’, London 1966, S. 2.

Empfang. Ebenso wie die Grenzen der

und Sohn betont. Es ist ungehörig, für

Es war aufschlußreich zu beobachten,

van anderen eingeräumt, denen er nach

Alter und Rang mehr zustand. Gleichzeitig wurden die Grenzen im Haus des

Gastgebers weniger betont. Die Frauen
kamen ins Zimmer, stellten selber das
Essen ab. Ältere Frauen gesellten sich gelegentlich zu den Unterhaltungen, wenn
sie auch immer noch außerhalb des Kreises der Männer saßen. Schließlich wurde
ich sogar wie ein Verwandter in der Küche empfangen, der Domäne der Frau.
Je vertrauter der Gast, desto weniger
bedrohlich ist sein Überschreiten der
Grenzen, desto weniger bedarf es auch

der Wiedererrichtung der Grenzen innerhalb des Hauses.
In dem Referat versuchte ich zu zei-

gen, wie in einem alltäglichen Ritual die
Grenzen zwischen Außen und Innen,
dem Bereich der Gemeinde und dem des

Hauses, der Familie, besonders der Frau
ausgedrückt, damit aber immer wieder
bestätigt und neu errichtet werden. Im

Ritual wird dargestellt, daß der Raum

des Hauses ein eigenständiger Bereich ist,
In dem spezifische Regeln gelten. Im

Anthropology,‘ ASA Monograph 1, London

7)

1965.
Vgl. auch BOURDIEUS Analysen zum
‚Spiel von Herausforderungen und Erwide-

rung von Herausforderung‘ in: BOURDIEU,
P., ’Entwurf einer Theorie der Praxis’, Ffm
1976, 5. 15 ff. wie auch seiner Untersuchung
des „symbolischen Kaptals’’ ebda, S. 335 ff.

der Migration

Bereiche von Mann und Frau akzentuiert
werden, wird der Unterschied von Vater

wie sich im Verlauf meines fünfmonatigen Aufenthalts im Dorf der Status des
völlig Fremden verlor. Mit der Zeit wurde
der bevorzugte Platz in der Ecke des Di-

of Primitive Exchange’, in: BANTON, M.
(Hrsg.), ’/The Relevance of Models for Social

Mögliche Auswirkungen

Gastzimmers, dort nimmt es der Sohn in

der jeder seinen Bereich kennt, die Unterschiede zwischen den Positionen nicht
verwischt sind. Je fremder der Gast ist,
desto notwendiger sind, wie wir gehört
haben, Reinigungsrituale, desto notwendiger ist auch die Wahrung der Grenze
im Haus.

Freundschaft und Sakralem.

Andrea Petersen

bringen sie es nur bis zur Schwelle des

und Scham (utanc) bestimmt sind. Sie

ausführlich den Zusammenhang von Gast-

und Gastzimmer.

1) Diese Begrüßung wird auch dann vollzogen

aber ist, daß er die jungen Frauen, die
Töchter und Schwiegertöchter sieht oder
gar mit ihnen spricht. Wenn die Frauen
mit dem Bereiten des Essens fertig sind,

stellt sich — auch hier wird die Metapher
gebraucht — als ‚„‚saubere”’ Familie dar, in

nean’, Cambridge 1977, S. 99 ff. diskutiert
PITT-RIVERS, J., The Fate ..., a.a.0. S.102

Vgl.: DOUGLAS, M., ”Purity and Danger

Beziehungen in ihr von Achtung (saygi)

"The fate of Shechem or The Politics of Sex,
Essays in the Anthropology of the Mediterra

trische ersetzt. Innerhalb des Hauses verwischen sich die Grenzen von Küche

Allenfalls wird er kurz von der Frau des

wesend ist, er gehorcht schweigend den
Befehlen des Vaters. Wenn ein Fremder
das Haus betritt, betont die Familie also
die Unterschiede zwischen den Geschlech
tern und Generationen, betont, daß die

tuell! vorgeschriebenen Jahresalmosen, also
einer religiösen Pflicht. PITT—-RIVERS, J.

Anmerkungen

männlichen Teil des Hauses. Er bekommt
die Frauen, die sich in die Küche, den
weiblichen Teil, zurückziehen und dort
das Essen zubereiten, kaum zu Gesicht.

den Sohn zu sprechen, wenn der Gast an-

Gastfreundschaft mt dem zekat, dem ri-

von Innen und Außen den Charakter des

den die Grenzen, die zwischen dem In-

Ich möchte noch einige Vermutungen
darüber anfügen, in welcher Weise sich
die sozialen Beziehungen und die Arbeitssituation türkischer Frauen im Verlauf
der Emigration verändern könnten.
*

Türkische Bäuerinnen verbringen in

der Regel ihr ganzes Leben in ein und
demselben Dorf und innerhalb dieses
Dorfes vor allem in zwei Häusern, dem
ihrer Eltern und dem ihres Mannes. Dem
entsprechend ist die Zahl der Personen,
mit denen sie ein Leben lang fast jeden

Tag umgehen, begrenzt. Die wenigen
Männer, zu denen sie Beziehungen haben, sind ihr Ehemann, Verwandte oder
Angehörige desselben Haushaltes. Der
Kreis von Frauen, mit denen sie arbeiten
und reden, ist etwas größer; er umfaßt
außer den Angehörigen ihres Haushaltes
die Frauen in der Nachbarschaft. Mit
der Heirat wird die Frau in den Haushalt
ihres Mannes aufgenommen. Ihre Bezie-

hungen erleben damit eine grundsätzliche Umgestaltung. Sie verläßt den Kreis
ihres Elternhauses und wird im Kreis der
Frauen des neuen Haushaltes aufgenommen.

In der BRD verändert sich die Situation. Hier leben die Frauen meist nur
mit ihrem Mann und ihren Kindern, von

denen einige oft in der Türkei bei Verwandten zurückbleiben oder nur kürzere

nicht mit einer Entleerung des Hauses von

vielfältigen und differenzierten sozialen

Beziehungen einher.
Im Bereich außerhalb des Hauses sind

die Veränderungen noch entscheidender.
Gab es im Dorf in der Öffentlichkeit Orte,
die den Frauen vorbehalten oder wenigstens zugänglich waren, so beginnt hier die
Öffentlichkeit — und damit die Sphäre der
Männer — bereits an der Wohnungstür. Da

es hier keine Geschlechtertrennung gibt
und damit in der Öffentlichkeit keine getrennten Räume vorgesehen sind, sind die
Frauen viel mehr als in der Türkei ans
Haus gebunden, wenn sie die Grenze zu

fremden Männern aufrecht erhalten wollen. Auch die Arbeit außerhalb des Hauses bietet kaum Möglichkeiten zu Kontak
ten. Nur in seltenen Fällen können am

Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin
dauerhafte Beziehungen zu anderen türki

schen Frauen angeknüpft werden. Aber
selbst in diesen Fällen ist es kaum möglich, daß die Frauen einander besuchen.

Gewichtiger als die großen räumlichen
Entfernungen zwischen den Wohnungen
und die wenige Zeit, die den Frauen aufgrund der Doppelbelastung bleibt, dürfte
sein, daß sie — anders als die Männer —

nicht allein fremde Familien besuchen
können, da sie leicht in den Ruf der Unehrenhaftiakeit kämen.

Zeit hier mit ihren Eltern verbringen.
Die Kontakte zu der weiteren Verwandt-

schaft und den ehemaligen Nachbarinnen sind unterbrochen. Die Vielzahl der
von Frauen verrichteten häuslichen Ar-

beiten reduziert sich, da Lebensmittel
und Kleidung gekauft werden und Strom
und fließend Wasser die Hausarbeit er-

leichtern. Zudem verringert sich die Zahl
der Personen, die zu versorgen sind. Die
verbliebenen Hausarbeiten werden von

den Frauen meist einzeln, d.h. nicht mehr
im Zusammenhang mit anderen Frauen
verrichtet. Dabei könnte die Befreiung
yon einer Vielzahl oft sehr mühseliger Arbeiten durchaus entlastend sein, ginge sie

Der untrennbare Zusammenhang von
Arbeit und Interaktion im anatolischen
Dorf ist in Deutschland aufgehoben. Die

Arbeitsbedingungen in der Fabrik oder
an anderen Arbeitsplätzen schließen eine
Kommunikation weitgehend aus, und die
Hausarbeit wird isoliert verrichtet. Neben
den Kindern bleibt für die Frauen oft
nur der Ehemann als Gesprächspartner

und Bezugsperson. Damit werden die
Beziehungen zu ihm zunehmend wichtig.
Die eingeschränkte Kommunikation mit
anderen Frauen mag ein wesentlicher Auslöser von Heimweh und psvchischen Störungen sein.

2. Berlin-Kreuzberg
=

Brief eines anatolischen Bauern

| „Werter Vater,
zunächst sende ich meine Grüße. Die
Hände von dir und meiner Mutter küsse|
ich recht herzlich. Wie geht es dir?
Geht es dir gut? Ich bete beim Herrgott, daß es dir gutgeht. Mein Vater,

hier sind sehenswürdige Stätten. Die
Häuser wie Streichholzschachteln,
Autos, breite Straßen — unmöglich zu

verstehen, ohne zu sehen. Alles ist’gut
bei diesen fremden Leuten, nur bis auf
eines, daß sie Schweinefleisch essen.

Vater, ferner liegen hier Schafe, Kühe
und Schweine auf denselben Weiden.
Überall Grün. Was mir aber besonders

mnerkwürdig vorkommt, die hiesigen
Toiletten. Ich habe mich nicht gewöhnen können. Wenn ich darauf trete,

geht nicht, wenn ich stehenbleibe,
ging es auch nicht, wenn man sich

setzt, paßt auch nicht. Verzeihe mir,

Peter Arnke, Andreas Graeff, Marion Zabre
(Stud. Projektgruppe, Betreuer: Omar Akbar)

Türkische Gemeinde

Kreuzberg
Ergebnisse eines Studienprojekts. Ein Bericht für das Colloquium
“Stadtgestalt und kulturelle Identität“.
ZUR VORGEHENSWEISE DER ARBEIT

stellten wir eine Verschiebung in der Attraktivität eines Raumes und darüber

Mit der Bildung der Projektgruppe vereinbarten wir als Einstieg in die Thematik,

hinaus eine andersartige Kommunikation

Momente durch Zeichnungen, Fotogra-

ten und dem Wirt
® andererseits zwischen dem Gast und

fien und Situationsbeschreibungen festzuhalten, die wir unter die Frage stellten:
'Was ist eigentlich fremdländisch bzw.
türkisch in SO 36? '

Daraufhin haben wir Gebietsbegehungen unternommen und dabei einzelne Si-

tuationen fotografisch festgehalten:
® verschiedene Gruppenkonstellationen
im öffentlichen Straßenraum
®

Geschäftsauslagen von türkischen

Lebensmittel- und Haushaltswarenläden
verschiedene türkische Lokalitäten
Im Gegensatz zu deutschen Restaurants
und Kneipen haben wir das Phänomen
beobachten können, daß der Zuberei-

tungsteil der Speisen nicht einen abgeschirmten Bereich im hinteren Teil eines
Restaurants ausmacht, sondern daß viel-

mehr sich dieser Zubereitungsbereich in
einem türkischen Restaurant direkt vorn
an einem Schaufenster befindet. Der

Straßenpassant bzw. der Gast sieht von

außen bereits die Zubereitung der Speisen und beim Betreten des Lokals hat er

die Möglichkeit der direkten Auswahl
aus den stets frisch zubereiteten Speisen.

Durch diese andere Form der Nutzuna
An

® einerseits zwischen dem Straßenpassan

dem Wirt fest.

es gibt hier kein Wasser auf der Toilette zur Waschung. Sollten wir die Toiletten aufsuchen, verwandeln wir uns in

einen Fisch, der aus dem Wasser heraus:
genommen wurde. Unsere Füße gehen

dann hintereinander. Vati, glaub mir,
in Deutschland sind Steine und Boden
aus Gold. Verkaufe ja nicht den gelben
Ochsen, um das Dach reparieren zu lassen. In Kürze bekommst du meine

Überweisung.”
Von den Besuchen verschiedener Institutionen,z.B. der türkischen Arbeiterwohlfahrt, hinterließ der Besuch bei der Ausländerpolizei in uns den tiefsten Eindruck.
Wir waren befangen: zwar hatten wir von

der Existenz der Ausländerpolizei gewußt,
doch hatten wir uns die Abhängigkeiten,

denen sich ausländische Bewohner dieser
Stadt unterwerfen müssen, nie direkt vor
Augen geführt: Hier tat sich für uns die
Diskrepanz zwischen den für uns verbrief-

stand praktisch das Bedürfnis, in direkten
ten, um nicht nur die zweifelsohne vor-

Auf der Ebene der räumlichen Gestaltung stellten wir uns bezüglich der anderen ästhetischen Ausdrucksformen fol-

handenen Wohnungsmißstände zu proble-

ten Grundrechten und den für Ausländer

gende Fragen:

matisieren, sondern um vor allem die

geschaffenen und nun geltenden Rechten

räumliche Funktionalität und die Gestaltung, die die türkischen Bewohner ihren

e Warum haben die Sitzgelegenheiten
im Wohnzimmerbereich eine hierar-

auf.
In Diskussionen mit dem türkischen
Lehrbeauftrayten-Ehepaar, das für den
Projektzeitraum an die Hochschule berufen wurde, haben wir versucht, uns
weiter an das Problem ‘Ausländer in der
BRD und Westberlin zu sein’ heranzutasten.

Der Versuch auf der rein empirisch-

soziologischen Ebene die heutigen Lebens-

bedingungen ausländischer Bevölkerungsgruppen zu analysieren und zu verstehen,

konnte uns lediglich historische Fakten
und die daraus resultierenden Abhängigkeiten liefern; nicht aber an die tatsächlichen Lebensbedingungen und die entstandenen kulturellen Brüche heranführen. Von daher konnte diese Untersuchungsebene nur einen Teil unserer Pro-

jektarbeit ausmachen.
Wie aber können wir selbst Zugang zu

Kontakt mit türkischen Familien zu tre-

chische Ordnung bezüglich ihrer

Räumen geben, zu erkennen und verste-

Qualität und ihres Standortes?

hen zu lernen. Hierzu näherten wir uns

Warum stehen alle Schmuckgegenstände wie Plastikblumen, Familienfoto

den Familien keineswegs mit enem fe-

sten Konzept, geschweige denn mit einem
Fragebogen, sondern wir begaben uns
quasi als Fremde in eine Fremde, um über
scheinbar belanglose Gespräche eine mehr
beobachtende Rolle einzunehmen. Jeweils
nach den Familienbesuchen hielten wir
unsere Eindrücke schriftlich fest und
zeichneten aus dem Gedächtnis den Woh-

nungsgrundriß und die Möblierung auf.
Um uns selbst das verschiedenartige
räumliche Funktionalitätsverständnis
ethnischer Gruppen zu verdeutlichen, unterstellten wir den ersten Wohnungsgrund:
Mß unseren eigenen räumlichen Vorstellungen. Zwar hatten wir am Ende jeder

unseren eigenen Entwurf angefertigt, jedoch unterschieden sie sich insgesamt

oder andere Wertgegenstäride ausschließlich auf dem Kleiderschrank im

Wohnzimmer?
Und warum steht der Kleiderschrank
nicht im Schlafzimmer, wo doch dort
der viel ‘schönere’ Wohnzimmerschrank mit einer Glasvitrine in der

Mitte voller Teegläser und anderem
wertvollem Geschirr steht?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen

der hierarchischen Sitzordnung und
der Gestaltungsprinzipien der gegen-

überliegenden Wand?
Da wir für diese Fragen keine Antworten
und Erklärungen fanden, suchten wir kom-

petente Fachrichtungen und -leute, die

der Beantwortung diesbezüglicher Fragen

nicht wesentlich in der räumlichen Ge-

uns erklären konnten, warum sich eine
türkische Familie so einrichtet, wie wir es

bekommen, um den Wünschen und Be-

staltung und der Funktionszuordnung. So

dürfnissen ausländischer Mitbewohner
nachgehen zu können?

gesehen hatten, und nicht anders.

planten wir alle drei unseren Schlafraum
nicht wie bei der türkischen Familie in

Ethnologengruppe, die über einen länge-

Ein Einsatz war hierbei für uns, die fo-

Mit der Kontaktaufnahme zu einer

das Durchgangszimmer, sondern in das

ren Zeitraum Feldforschung in einem

tografisch festgehaltenen Situationen aus

gefangene Zimmer. Wir erkannten unsere

dem Gebiet SO 36 in der Hochschule vor

eigene Raumkonzeption als ein Resultat

ostanatolischen Dorf betrieben hatte,
konnten wir beginnen, bruchstückhaft

anderen zeitweilig auch türkischen Kom-

unserer gesellschaftlichen Wertvorstellungen.
Eine Schlußfolgerung bezüglich der ersten besuchten Wohnung war, daß die zu-

militonen und Lehrenden zu beschreiben

und Interpretationen zu entwickeln, die
sich von folgenden Fragen ableiten lieRen:
» Welche kommunikative Bedeutung haben die Gruppenkonstellationen von
Männern und Frauen und auch Kindern im öffentlichen Straßenraum?
S

Welche Bedeutung hat die räumliche
Distanz zwischen Frauen und Männern

in der Öffentlichkeit?
Ist das Tragen eines Kopftuches wirklich ein äußeres Zeichen der Unfrei-

erst einmal nur feststellbare andere Raum-

nutzung kulturspezifische Merkmale tragen mußte und daß der Schlafzimmerbereich des türkischen Ehepaares, weil er

sich im Durchgangszimmer befand, keineswegs einen so intimen Bereich darstellt. Im Gegensatz zu unserer Kultur
ist das Schlafzimmer sowohl für alle Fa-

milienmitglieder als auch für Fremde zu-

gänglich.

Zusammenhänge zu erkennen und herzustellen.
Über das Erfahren, wie eine türkische
Familie in der Türkei wohnt und in welchen räumlichen Bezügen sich ihr Leben

abspielt, entwickelten wir eine Analogie
zwischen einem anatolischen Dorf und

dem Westberliner Stadtteil Kreuzberg:
Wir mußten erkennen, daß zwischen
einem anatolischen Dorf und einer Stadt
einer fremden Kultur die Brüche zu groß

sind, als daß sich analoge räumliche Beziehungen so ohne weiteres herstellen
ließen. Einerseits findet das Leben in

heit der türkischen Frau oder welche

Funktion hat das Kopftuch?
Welche funktionale Bedeutung haben
die türkischen Wohnfolgeeinrichtungen und von welchen sozialen und/

oder geschlechterspezifischen Gruppen werden sie genutzt?
Welcher Konsumbedarf bestimmt das
Angebot der verschiedenen türkischen Läden? Da spielende türkische
Kinder im öffentlichen Raum oft zu
beobachten sind, stellt sich für uns die
Frage, welcher Raum — Straße, Geh-

weg, Hinterhof, öffentliche SpielplätZe usw. — von ihnen hauptsächlich be-

nutzt werden und welche Art von Spie-

len bevorzugen sie?

Aus dem Dialog und den mannigfaltigen
Eindrücken und persönlichen Erlebnissen
(sei es türkisch Essen gewesen zu sein, am

Kottbusser Tor im Neuen Kreuzberger
Zentrum spielende Kinder oder die wäh‚end der Hauptverkehrszeiten dort entstehenden Menschenströme an den U-Bahnzu- und -abgängen beobachtet zu haben,

oder mit einer langsam wachsenden Vertrautheit sich in das Marktgeschehen freitags am Mavbachufer zu beaeben) ent-
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Anatolisches

Stadtteil

Dorf

Kreuzberg
WOHNEN

Haus

Wohnung

— Innenhof

— Hinterhof

— Treppenhaus

ARBEITEN

Den Ethnologen beschrieben wir die
Grundrisse der beiden besuchten Wohnungen. Sie stellten ihrerseits die räumlichen
Bezüge in einen anderen Kontext. So
mußten wir unter anderem unsere ein-

gangs gemachte Vermutung revidieren,

schen dem Schlafzimmer und der Toilette bzw. der Toilette mit einer Waschgele-

Werkstatt

Werkstätte

genheit her. Sie begründeten dies haupt-

———

Fabrik

Hauswirtschaft

Hausarbeit/Frauenart\

Markt

Markt

Gewerbe

Gewerbe

sächlich mit den rituellen Waschungen
nach dem ehelichen Beischlaf. Darüber
hinaus ist das Schlafzimmer ein Bereich
in dem die Kleinkinder mit den Eltern

KOMMUNIKATIONSORTE
Moschee
Teehaus
Hamam

M
Ä

Moschee

Kneipe/Restaurant
Politisch/kulturelle

Organisationen
Sportvereine
mann!

männl.

Spielhallen
Jugendfreizeitheime
Discotheken
webl.
Haus + Innen-

hof
Brunnen
Backhaus
Hamam

eine längere Diskussion. Dabei fragten wir
den Söhnen in ihrer Stellung innerhalb
der Familie Unterschiede gibt, und ob
sich diese räumlich widerspiegeln.

Koranschule

Kindergarten

Schule
5

he von Aspekten, die wir bei den noch zu

besuchenden Familien ebenfalls näher betrachten wollten. Hierzu ordneten wir die

Aspekte nach folgenden Gesichtspunkten:
Sozio-ökonomische Situation der
Familie

Wohnungsgrundriß Kreuzberg
Form + Funktion der Wohnung

einem selbstgeschaffenen und historisch
und kulturell gewachsenen Raum statt,
andererseits bleibt der andere Raum

zwangsläufig ein vorgefundener und ein
50 gut wie unveränderbarer Raum.

Ganz im Gegensatz zum Besuch der
ersten Familie trafen wir bei unserem

zweiten Familienbesuch auf einen Familienvater, der nicht nur die deutsche
Sprache erlernt hat, sondern der auch
konsequent von seinen Rechten Gebrauch
macht. Er erzählte uns nicht ohne Stolz
von seinen Prozessen aufgrund der überhöhten Miete und dem Einschalten der

Bauaufsicht aufgrund von Feuchtigkeitsschäden innerhalb seiner Wohnung. Doch
drückt er sein Mißfallen sehr stark darüber aus, daß man ihm auf dem Bauauf-

sichtsamt zuerst milde ausgedrückt nicht
recht ernst nahm. Erst als er mit seinem

ältesten Sohn vorstellig wurde, wurde
die Bauaufsicht tätig.
Wir haben versucht, mit dem Medium
Video die Räumlichkeiten festzuhalten
und den Familienvater gebeten, vor der

3

(Funktionalität)

Beziehungen der sozialen Gruppen
Eigene Interpretationen + Erlebnisse
Wunschgrundriß der Familie
Grundriß in der Türkei

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten + den Wünschen der

Familie.
Bei unserem dritten Familienbesuch gingen wir zu einer Witwe mit ihren fünf Kindern. Sie lebt mit ihnen in einer ofenbe-

heizten Vierzimmerwohnung mit Küche
und Bad. Vor fünf Jahren kam sie mit ihrem Mann und drei Kindern nach Westber
lin. Der Mann kam vor anderthalb Jahren
gewaltsam ums Leben. Seitdem muß sie
für sich und ihre Kinder allein aufkommen. Sie lebt vollkommen abgeschnitten
von der Außenwelt, weil sie kein deutsch
spricht und bisher ihr Mann für die Fami-

lie gesorgt hatte. Nach monatelanger Arbeitslosigkeit und einer wöchentlichen
Arbeitslosenunterstützung Von sage und
schreibe 120,— DM hat sie seit Anfang
des Jahres eine Stelle als Putzfrau für

Kamera einen Wohnungsgrundriß nach

7,50 DM brutto/Stunde bekommen.

seinen Wünschen und Bedürfnissen zu

Zwangsläufig muß sie nun ihre Kinder

entwickeln. Trotz der großen Aufgeschlossenheit seinerseits haben wir uns
aber danach entschlossen, mit Video zu-

nächst erst einmal nicht weiterzuarbeiten,
weil es-.doch bei einem ersten Besuch eine
viel zu große Ablenkung nicht nur für die,
die wir besuchen, sondern auch für uns
bedeutete

‘A

stellten sie keineswegs eine Forderung
nach mehr Räumlichkeiten auf, sondern
sie geben dem gemeinschaftlichen Wohnraum die größte Priorität neben den

Aufgrund der getrennten Schlafbereiche
der sich in der Pubertät befindenen weiblichen und männlichen Geschwister, entspann sich gerade bei der zweiten Familie

Wohnung/Hinterhof

Wohnung/Hinterhof
Straße/Spielplatz

Koranschule

Bei unserer Frage nach ihren Wünschen

bezüglich ihres Wohnungsgrundrisses

auf. Speziell die Mutter bewahrt hier
Trockenfrüchte und Süßigkeiten vor dem
Zugriff ihrer Kinder auf.

Mittlerweile hatten wir eine ganze Rei-

Haus + Innenh.
Feld + Vieh

bei der vierten Familie, die achtköpfig
in einer Dreieinhalbzimm.erwohnung lebt.

wichtige private Papiere im Schlafzimmer

uns, ob es zwischen den Töchtern und

Arbeitsplatz

stellen, daß verschiedentlich Räume ungenutzt blieben, oder daß sich das Familienleben in einem für unsere Begriffe
viel zu ‘kleinen’ Raum abspielt.
Dies bestätigte uns auch der Besuch

zusammen schlafen. Neben der Wäsche
und der Garderobe bewahren die Eltern

weibl.

fenster

einer verhältnismäßig großen Familie fest-

mität unterliegt. Dagegen stellten die
Ethnologen einen räumlichen Bezug zwi-

——

tagsüber sich selbst überlassen. Aufgrund
unserer Befangeheit und unserer Betrof-

fenheit sind wir nicht in der Lage, auch
nur eine einzige Frage zu stellen. Jedoch
blieb uns das Phänomen plastisch vor

Augen, daß sie mit ihren Kindern von
den vier Räumen lediglich im Winter ein
einziges Zimmer benutzt, in dem sie mit

lich die ökonomische Lage der Frau eine
maßgebliche Rolle spielt, konnten wir
bei anderen Familienbesuchen trotz

daß der Schlafzimmerbereich keiner Inti-

Feld-/Viehwirtsch.

ihren Kindern zusammen lebt. Im Som:
mer nutzt sie ein Zimmer mehr.
Wie hier im extremsten Fall, wo natür

nach Geschlechtern getrennten Zimmern
für ihre Kinder ab der Pubertät. In der
von fünf Personen bewohnten fünften

Wohnung werden von den vorhandenen

vier Zimmern Sommer wie Winter lediglich zwei durchgehend genutzt. Eine
Verbesserung würden sie sich hinsichtlich der langen Wege innerhalb der Wohnung vorstellen können. Sie würde auch
gerne ein Gästezimmer einrichten.

Aufgrund unserer Erfahrungen bei
den Besuchen der Familien und den

Diskussionen mit den Ethnologen können wir hier abschließend die Behauptung aufstellen, daß es in den Familien

weitaus andere Kategorien des Zusammenlebens gibt, in denen eine gewisse
räumliche Enge nicht unbedingt als ein
Negativum angesehen werden kann oder
darf. Hierauf muß eine zukünftige Planung
ausgerichtet sein!
Parallel zu den zeitextensiven Fami-

lien-Kontakten haben wir Untersuchungen hinsichtlich der historischen Bedingungen der Ausländerbeschäftigung in
Deutschland und der politisch-ökonomischen Bedingungen der Türkei mit dem

Einsetzen des Marshall-Plans angestellt.
Uns war es eine Pflicht, die Ausländerge-

setzgebung der BRD und Westberlins
genauso aufzuarbeiten wie die offiziellen

Anwerbungspraktiken der BRD in Istanbul, vertreten durch die Zweigstelle des

deutschen Arbeitsamtes.
Aus dem vorhandenen statistischen
Material stellten wir eine Bevölkerungsdichtekarte zusammen für das Gebiet
SO 36. Ihr ordneten wir durch eine eigene Bestandsaufnahme in diesem Gebiet
eine türkische Infrastrukturkarte zu

(Stand: Januar 1979). Zur VerdeutliChung der Konzentration der türkischen
Infrastruktur in diesem Gebiet fertigten
wir fotografisch Sequenzen der Hauptstraßenzüge im Erdgeschoßbereich an.
Mit unseren Ergebnissen des Pro-

jektes gestalteten wir einen Tag innerhalb
des Kolloquiums Stadtgestalt und kulturelle Identität. Hierzu luden wir Frau
Isik, die über ihre Probleme als türkische
Frau und Arbeiterin berichtete, die Eth-

nologengruppe, die die verschiedenen
Aspekte räumlicher und sozialer Organisation eines anatolischen Dorfes be-

leuchtete und den Planer, Herrn Arin,
der zur Wohnsituation der Türken in

Ausland
cher Beib.. 0
fer Gesamibevokerung
mn Krecrberg.

VE

Räumliche Verteilung von türkischen
Einrichtungen in Kreuzberg.50 26
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Kreuzberg Stellung bezog, ein. Zu den

den ausländischen Jugendlichen zeigten
wir den eindringlichen Fiim „Wir wollen

wachsenden sozialen Spannungen unter

WI

ren: 2 Jungen, 13 + 11 Jahre, 1 Mädchen

9 Jahre. Sie besuchen gemeinsam eine
x

KON —
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schrank mit Vitrine steht in diesem Zimmer. Vermutlich gibt es aus religiös-kultu-

ES

Sozio-ökonomische Situation der Familie

Ehepaar mit vier Kindern
Migration:

1963

aus einem ostanatolischen Dorf nach
Istanbul

der 13jährige die Aufsicht und Verantwortung (auch für das Kochen und Einkaufen) für seine Geschwister, während
der Arbeitszeit der Mutter.

vv
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Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten
Nicht mehr Wohnraum, sondern eine Ver:

besserung der internen Raumzuordnung,

I

|

blofen

mit einer leichten Hebung des Standards,
sind Forderungen dieser Familie bezüglich

Abstel raum

der Wohnung.
Wichtig erscheint ihnen:

Gäste zimmer|

Beide sind berufstätig:
er ist Metallaärbeiter; v. 7.00—16.00 Uhr

kochen

®

sie ist Putzfrau; v. 15.00—22.00 Uhr
Drei Kinder sind in der Türkei gebo-

TIL
KicHE

heit ist darüber hinaus mit einer Eßecke
von ihnen ausgestattet worden.

Im Durchgangszimmer hält si:h die Familie allgemein auf und bewirtet auch die
‚Gäste. Die beiden Töchter schlafen auf

NO

"

Sozio-ökonomische Situation der
Familie
Ehepaar mit 5 Kindern

1969

kam der Mann in die

1970

BRD
kam er nach West-

berlin
kam seine Frau mit
den beiden Töchtern
12 + 16 Jahre alt

nach Westberlin
kam der älteste Sohn

kam der jüngere
Sohn nach Westberlin.

416
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dem Sofa und der Couch.
In dem vorderen Zimmer schlafen die
beiden Söhne, der eine auf der Erde, der
andere auf einer Couch. Das Zimmer ist
bis zum Rand vollgestellt. Eine kleine
Arbeitsplatte für die Söhne ist vorhanden
Das Zimmer bleibt unbeheizt, da es sich
über einer Tordurchfahrt befindet.

DO

DD

Form + Funktion / Interpretation

ein Bad

® eine Verkürzung der Entfernung zwischen Küche und Wohn-/ERraum

+

W2
'Im elterlichen Schlafzimmer, hinter der
Küche mit der einzigen Waschgelegenheit
und dem WC, schläft das Baby in einem
extra (von seinem Vater gebauten) Bett.
Die Küche mit der einzigen Waschgelegen

sprung!).
Untersuchungshaft sitzt, übernimmt

von Istanbul nach

Westberlin

Ein Kind (Mädchen) ist hier in Berlin
geboren und ist zwei Jahre alt (AltersDa der Vater seit geraumer Zeit in

'rellen Gründen eine Beziehung zwischen
dem Schlafraum der Eltern und der Toilette
bzw. des Waschbeckens. Die Möglichkeit,
die Räume für Schlafen und Wohnen zu
tauschen, wurde nicht genutzt.

Grundschule. Der 13jährige geht davon
in eine rein türkische Klasse, die beiden
anderen gehen in die deutsche Regelklas-

Dt
Am \a [a HI

Ilm Durchgangszimmer schlafen die Eltern
mit ihren Töchtern; tagsüber spielen hier
die Kinder. Der sogenannte Wohnzimmer-

Migration:

auch leben” von Frau Montazami — Dabui)

die persönlich anwesend war.

GÄSTEZIMMERan
me F3

Bukou_]_—

eines Vorsemesters. Er befindet sich im
Vorsemester und möchte Elektrotechnik
studieren.
Seit 1971 haben sie diese Wohnung.
Trotz intensiver Suche finden sie keine

angemessene Wohnung. Trotz großer
eigener Verbesserung innerhalb der Wohnung ist sie so gut wie unbeheizbar im
Winter. Im Durchgangszimmer waren
nur 12 Grad bei einer Außentemperatur
um Null Grad.

Eigene Initiativen wie Einschaltung
der Bauaufsicht haben sich bisher nicht

für sie ausgezahlt.
Alle zusammen haben den Wunsch,
im Familienverband wohnen zu bleiben.

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten
Eine Verbesserung der Raumzuordnung
und des Flächenzuschnitts, eine Hebung
des Standards und Behebung der bau-

I

physikalischen Mängel, verbunden mit

er ist gelernter Tischler und hatte vor

der Möglichkeit, die Wohnung zuN

zehn Jahren eine eigene kleine Tischlerei
in einer Kreisstadt Ostanatoliens. Er

® einen großen gemeinschaftlich genutzten Raum fürdie ganze Familie

arbeitet von
9.00—17.00 Uhr
sie ist Putzfrau und arbeitet sechs Tage/
Woche von
7.00—16.00 Uhr
Vor zehn Monaten haben sie in Berlin

® kleine, nur zum kurzweiligen Aufenthalt, hauptsächlich zum Schlafen,
und durchaus von zwei oder drei
Personen benutzbare Räume

ae

en

Beide sind berufstätig:

größern, sind Forderungen dieser

lie bezüglich der Wohnung,

Fam-

Hierunter verstehen sie:

einen Sohn geboren.

ein Bad, und wegen der Familiengröße

Der ältere Sohn hat das deutsche Abitur
und studiert im 3. Semester Maschinen-

ein zusätzliches WC
die Möglichkeit einer Anbindung von

bau. Der jüngere Sohn hat das türkische
Abitur und bekommt nur Zugang zu

zusätzlichen Räumen, im Falle einer
Vergrößerung der Familie durch Hei-

einem Studienplatz durch den Besuch

rat, Geburt o.ä.

W3

120,— DM Arbeitslosenurterstützung
bekam.
Von den drei in der Türkei geborenen

Form + Funktion / Interpretation

Trotz einer Vierzimmerwohnung werden
im Winter nur ein und im Sommer nur

|

zwei Räume genutzt. Zwei Räume sind

Bl

BA

ungenutzt.
In dem 0.9. Raum schläft sie mit ihren Kindern und tagsüber spielen dort
die Kinder. Auch werden hier die Gäste
bewirtet.
Die Sitzordnung scheint wie bei der

ersten Wohnung hirarchisch aufgebaut
zu sein, so daß die Gäste wieder dem

Schrank gegenüber sitzen, auf dem die
wertvollen Dinge stehen.

Seit Anfang des Jahres ist sie als Putzfrau mit einem Bruttostundenlohn von

Grundschulklasse, das andere in die Vorschule.
Die beiden anderen Kinder (1 Mädchen von 4 und 1 Junge von 2 Jahren)
sind hier in Berlin geboren.
Nachdem ihr Mann eines gewaltsamen

Todes gestorben ist, erscheint ihr die
Bod

immer

|

rn Fe
in

—
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Sozio-ökonomische Situation der Familie
Witwe mit 5 Kindern
Migration: 1973
aus einem anatolischen Dorf. Mit
ihrem Ehemann
und drei Kleinkindern kam sie nach
Westberlin.

Kindern sind zwei Mädchen im Alter von
6 + 7 Jahren und ein Junge von 5 Jahren
Das ältere Mädchen geht in die erste

1

Rückkehr in die Türkei versperrt, weil

sie nicht glaubt, einen Arbeitsplatz in der
Heimat zu finden, um so die Existenz
für sich und die fünf Kinder zu sichern.

Darüber hinaus findet sie auch keine Auf-

nahme bei Verwandten. Die Möglichkeit
der Wiederverheiratung schätzt sie mit
fünf Kindern ebenfalls als sehr gering ein.

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlich|

keiten
Auf einen Raum würde die Familie durch-

Kle

km

koche

aus verzichten
wohnen '

Wichtig erscheint der Frau:

Kischlnderafen |

|
+

7,50 DM angestellt, nachdem sie fünf

}

® ein Gästezimmer
® ein Schlafzimmer

® ein großer zentraler Raum für die
ganze Familie

Monate arbeitslos war und pro Woche

W4
Form + Funktion / Interpretation

mals noch 100 Einwohner, heute nur
noch 50 Einwohner zählenden Dorf nach

mat sorgte.

Die Eltern, zwei jüngere Söhne, ca. 22
und 19 Jahre, zwei Töchter, 14 und 16
Jahre und je ein 2- und 3jähriges Kind,
m das Land und um das Vieh in der Hei: beide in Berlin geboren, leben in dieser
Wohnung. Die älteste verheiratete Toch-

Im Wohnzimmer, das als einziger Raum ge- Westberlin. Zuerst der Vater 1968, zuheizt wird, trifft sich die ganze Familie.
letzt der drittälteste Sohn 1976, der sich
Unter anderem wird dieser Raum zum

Essen, Gäste empfangen, Trocknen der
Wäsche und Schlafen der beiden Kleinkinder genutzt.

ter bewohnt mit ihrer Familie und die

nächst jüngere Schwester die Wohnung

Die Sofas, auf denen die Gäste platznehmen, sind so angeordnet, daß die Blik
ke auf die für sie anscheinend wichtigen
und wertvollen Dinge auf dem Schrank
oder Regal, wie z.B. Plastikblumen, Fotos, Schreibmaschine etc., oder auf die
recht hoch gehängten Bilder an der Wand
gerichtet werden.

über ihnen. Desweiteren wohnen ein Sohn.
ca. 26 Jahre alt, mit seiner Familie und
viele Verwandte und Bekannte aus dem

Heimatdorf in der gleichen Straße oder
in der näheren Umgebung.
Der Vater und die 19 und 22 Jahre alten Söhne arbeiten in einer Fabrik, und
sie sind von 6 Uhr bis 17 Uhr unterwegs.

Die 16jährige Tochter besucht einmal in
der Woche eine Hauswirtschaftsschule,
und die 14jährige Tochter die Haupt-

Die Eltern und die beiden Söhne schlafen jeweils zu zweit in einem Raum, wobei den Söhnen noch zusätzlich ein Bett

für Gäste aufgestellt ist. Die Mädchen
schlafen in einem über dem WC und Abstellraum von ihnen selbst ausgebauten,

über eine Treppe erreichbaren, sehr
kleinen Raum. Da der relativ kleine
Schuhschrank im Flur nicht ausreicht,
stehen die Schuhe aufgereiht an der

Wand.

=
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Sozio-ökonomische Situation der Familie
Die Familie setzt sich aus einem Ehepaar
mit 10 Kindern im Alter von 2-29 Jahren zusammen, wobei 4 Kinder nicht in

dieser Wohnung wohnen.
Sie miarierten nacheinander aus einem da-

schule. Die Mutter sorgt sich um den
Haushalt und um die Kinder.

Schlußfolgerung bezüglich der Räum'ichkeiten
Ein Zimmer für die Mädchen, mit einer
kleinen Standardverbesserung fordert
diese Familie.
Wichtig erscheint ihnen:
® ein großer, gemeinschaftlicher Raum
für die ganze Familie

| kochen

® ein Bad

schlofer.

=ohnen |
S-

® geschliechterspezifische Räume für
die Kinder ab der Pubertät
ein etwas besser gelegenes Schlafzimmer für die Mädchen

A7

W5
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Das Wohnzimmer wird als einziger Raum
geheizt und dient unter anderem zum

Aufenthalt, Empfang der Gäste, zum
Essen und zum Schlafen der beiden älteren Kinder. Die Eltern mit ihrem Säugling schlafen in einem extra Schlafzimmer. Das Berliner Zimmer wird außer als

päischen Maßstäben ablesen, wie z.B.:
an seinem Verhalten und seiner Kleidung.
Er wohnt allein in einem Arbeiter wohnheim der US-Armee in Lichterfelde, wo

Gm L ®
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er als Fahrer arbeitet. Er möchte am
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Durchgangszimmer und, falls erforderlich, als Gästezimmer kaum genutzt.
Im kleinen Zimmer hängt lediglich

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten

—_

Ache

Mit einer besseren Raumzuordnung und

Behebung der bauphysikalischen Mängel

Wäsche zum Trocknen.

wäre diese Familie sehr zufrieden. Da
das eine Zimmer kaum genutzt wird,
könnte sie durchaus auf ein Zimmer
verzichten.

me:

Die Sofas, auf denen die Gäste sitzen,
sind so angeordnet, daß der Blick auf die

a

für sie anscheinend wichtigen Dinge, wie

Fotos, Papiere, Plastikblumen, Schachteln, etc. oben auf dem Schrank, oder auf
die relativ hoch hängenden Bilder an der
Wand gerichtet wird.

liebsten für immer hier in Berlin bleiben.
Seine Frau und drei Kinder leben bei
einem Onkel in der Türkei.

F)

Wichtig erscheint ihnen:
® eine Verkürzung der Entfernung

zwischen Wohn-/Eßzimmer und
Küche

Stall

® ein Gästezimmer

Sozio-ökonomische Situation der Familie

raum /

Rbstell-

Die Familie besteht aus einem Ehepaar
mit drei Kindern im Alter von 1—5 Jahren. Der Mann imigrierte 1972, die Frau
mit dem ersten Kind 1974 nach Westberlin. Seit einem halben Jahr wohnen

sie in der jetzigen Wohnung und zahlen
eine Miete von 184,— DM. Der Mann arbeitet in einer Fabrik, und die Frau ver-

sorgt den Haushalt und die Kinder.
Für die Zukunft baut sich die Familie
ein Haus in der Türkei, um im Falle
einer Rückkehr abgesichert zu sein.

wohnen

schlofe

nm:

0

e

+

Die Frau reicht uns zur Begräßung
Kölnisch Wasser zum Händewaschen.
Tee und Obst wird uns angeboten.

Der Vater spielt nicht in Gegenwart des
sondern fordert seinen Bruder sogar auf,
als sein Kind zu ihm kommt, es von ihm

weg zu nehmen, obwohl, wenn der Groß
vater nicht zugegen ist, er sich, wie wir
und zärtlich zu seinen Kindern verhält.

Die Frau spricht kein Wort in Gegen-

Beim Besuch der Familie waren anwesend: wart des Großvaters, der sie, ebenso wie
der Mann mit seiner Frau, die beiden klei- die anderen Familienmitglieder, auch

2
x

SS

Großvaters mit seinen eigenen Kindern,

[
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im Nebenraum gesehen haben, sehr lieb
Besondere Erlebnisse

D

E/F
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B
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Eingang/Flur

Söhne

Eltern: schlafen, aufbewahren von

wichtigen Dingen
Kleinkinder

neren Kinder, die Großeltern aus der

nicht zum Reden provoziert.

Nachbarschaft mit einem ihrer kleinen
Kinder (siehe Wohnung IV), alle Brüder
des Mannes und ein Verwandter, der
ebenfalls in der Nachbarschaft wohnt.
Auch hier fielen uns wieder mehrere
Rituale auf, wie z.B.: Beim Betreten
der Wohnung werden die Schuhe ausge-

Beim Verhalten ihrer Kinder gegenüber stellten wir das gleiche fest, wie bei
ihrem Mann. Zum Stillen des Säuglings
geht sie in den kalten Nebenraum.
Die jüngeren Brüder küssen die Hand
des Ältesten bei der Verabschiedung.
An dem ältesten Bruder kann man

eventuell notwendige Räume OÖ

zogen.

deutlich die Anpassungen an westeuro-

Zugänglichkeit

AS

Bad
Töchter
Küche
Abstellraum

Aufenthaltsraum: essen, spielen,
aufhalten, bewirten, etc.
Gast

—

SCHLUSSFOÖLGERUNG

zimmer hin orientiert sein, während das
der Jungen durchaus in der Nähe des

menhang scheint die Reaktivierung eines
Gästezimmers sehr günstig. Dieses Zim-

Wohnräume mit einer Nutzung, wie sie
hier in Westberlin oder der BRD üblich
sind, finden wir bei den türkischen Mitbewohnern in dem Sinne nicht wieder.
So hat der Eingang und Flur nicht nur
die Funktion Menschen hinein oder
hinaus zu lassen, sondern auch ein Ritual,
nämlich, das Ausziehen der Schuhe beim

Wohnungseingangs liegen könnte. Hier-

mer könnte, wenn keine Gäste da sind,
zu einem sporadisch nutzbaren Aufenthaltsraum werden, in dem sich eine von

Eintreten in die Wohnung aufzunehmen,
um so die Trennung vom Äußeren, Öffentlichen zum inneren, privaten Bereich

zu unterstreichen.
Der Aufenthaltsraum, meistens der
Raum, der ursprünglich als Wohnzimmer
konzipiert war, ist für die türkische Familie der wichtigste Raum überhaupt.
Hier findet das ganze tägliche Leben,
wie der Aufenthalt aller Familienmitglie-

der, das gemeinsame Essen, das Spielen
der Kinder, das Empfangen und Bewirten der Gäste etc., statt.
In der Küche werden die Lebensmittel

aufbewahrt und die täglichen Mahlzeiten
zubereitet. Eingenommen werden sie jedoch im Aufenthaltsraum. Ein besonderer
Eßraum scheint nicht erforderlich zu sein.

Das Zimmer der Eltern hat zwei Funktionen. Einmal schlafen hier die Eltern
mit den Kleinkindern, zum anderen wer-

den hier alle bedeutsamen, familiären Be-

lange verwaltet. Wichtige Dinge wie Geld,
Papiere, Süßigkeiten, Trockenobst, Wertgegenstände, Gästegeschirr etc. werden
hier, in erster Linie unter der Obhut der

Mutter, aufbewahrt. Außer der Mutter,
so scheint es, hat in ihrem Auftrag die
älteste Tochter zeitweise einen Zugang
zu dem meistens verschlossenen Schrank,
In dem sich diese Dinge befinden. Darü-

ber hinaus steht das Zimmer der Eltern
in einem spezifischen Bezug zum Bad.
Hier gilt als wesentlich, das rituelle Waschen vor dem Gebet und nach dem Bei-

schlaf.
© Spätestens ab der Pubertät erhalten

die Kinder geschlechterspezifische Schlafraume, die durchaus zu zweit oder zu meh'eren genutzt werden können. Zu beach-

ten ist aber, daß die Räume separate EinJänge haben, wodurch ein unbeobachteter
Gang zur Toilette gewährleistet wird, denn
es scheint, daß die Benutzung der Toilet-

te ein anderes Schamgefühl impliziert als
wir es kennen. Desweiteren sollte das

Zimmer der Mädchen nah zum Ekern-

mit soll vermutlich ein größerer Schutz
und eine Kontrolle der Mädchen gegen-

über dem öffentlichen Raum gewährleistet werden.

Folgende räumliche Forderungen werden gestellt:
In unserer Untersuchung haben wir festgestellt, daß die meisten Familien in der
Heimat für die häufigen Besuche ein
Gästezimmer hatten. Daß nach der Migration viele Familien hierauf verzichteten, ist vermutlich auf ökonomische
Gründe zurückzuführen.
Mit der Migration nach Westberlin oder
in die BRD erhielten die Türken einen

den anderen Familienmitgliedern ungestörte Kommunikationsmöglichkeit bieten.

Problematisch ist die Situation der
türkischen Frauen. Ihnen wurde mit der

Migration ein wesentlicher Teil ihrer
Lebensbereiche genommen, nämlich der
Bereich außerhalb der Wohnung bzw.
des Hauses. Die Männer verhalten sich

entsprechend den Lebensgewohnheiten
in der Heimat, nämlich außerhalb des
Wohnbereichs in den Teehäusern, Spielhallen etc., unter Fremden. Da aber die

sehr mobilen Status. Zum einen ist es
auf die Heimatreisen, zum anderen auf

Bereichstrennung (Bereiche der Männer

die häufigen Wohnungswechsel zurückzu-

wird, müßten neue Bereiche intimen

führen. Aus diesem Grunde wurden viele
Koffer, Taschen und Schachteln erforderlich. Da die Räumlichkeiten oft zu eng

sind, zerstören diese Gegenstände des öfteren den gestalterischen Wert ihrer Wohnungen. Eine geeignete Abstellfläche oder
ein Abstellraum wäre deshalb sehr nützlich.

Die hohen psychischen und physischen
Belastungen der Eltern bei der Arbeit
einerseits, andererseits der unterschiedli-

che Tagesablauf der einzelnen Familienmitglieder, den sie gezwungen sind, anzunehmen, sind Gründe dafür, daß mit
der Dauer des Aufenthalts Maßnahmen
bezüglich der Kleinkinder im Elternzim:
mer erforderlich werden könnten, um

die nötige Reproduktion der Eltern zu
gewährleisten. Es ist aber darauf zu ach
ten, daß die Kleinkinder weiterhin
auch räumlich einen engen Bezug und
eine Zugänglichkeit zu ihren Eltern behalten.

Türkische Kinder und Jugendliche
stecken in einem besonderen Dilemma,
denn sie jonglieren zwischen der türkischen Kultur ihrer Eltern und der einheimischen Kultur, mit der sie immer dann
konfrontiert werden, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen. Die Kollision beider Kulturen bekommen sie am
deutlichsten zu spüren. So könnte es
zum Beispiel ein Problem sein, deutsche
Freunde in die elterliche Wohnung einzuladen, oder für Schüler und Studenten
ungestört zu lernen. In diesem Zusam-

— Bereiche der Frauen) aufrechterhalten

Charakters für die Frauen geschaffen
werden, die für Fremde nicht direkt zugänglich sind. In Berlin zum Beispiel
scheinen die Hinterhöfe der Arbeiter-

quartiere sehr geeignet, Kommunikationszentren der türkischen Frauen zu

werden.
Als wesentlich erscheint die Erhaltung

kulturspezifischer Gestaltungsmomente
innerhalb der Wohnung, wie zum Beispiel
im Aufenthaltsraum die hierarchisch,

in einer Reihe angeordneten Sitzgelegenheiten, welche den Gästen entsprechend
ihrer sozialen Stellung angeboten werden,
mit einer Perspektive auf die gegenüberliegenden Wand, die durch relativ hoch
hängende Bilder und einem Schrank
gestaltet wird, auf dem sich Gegenstände
befinden, die für die Türken anscheinend
von besonderer Bedeutung sind. Um das
Verhältnis von Sitzgruppe zur Wand zu

erhalten, ist es notwendig, geeignete
Flächen zur Verfügung zu stellen.

Die zukünftige Entwicklung der türkischen Lebensgewohnheiten in längerfristigen Zeiträumen zu betrachten, ist
nur sehr schwer möglich. Beide Kulturen

unterliegen nämlich einem Anpassungsprozeß, der sowohl für die Türken als
vielleicht auch für die einheimische Bevölkerung unvorhersehbare Veränderungen nach sich ziehen könnte. Dennoch
scheinen die hier aufgezeigten tendenziellen Entwicklungen zur Zeit, wie auch
in nacher Zukunft, wesentliche Momente Für die Planung zu sein.
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Neue Heimatkunde (4)

Geld strahlt nicht (non radiat)
Mit dem Gemeinschafts-Kernkraftwerk
Neckarwestheim (GKN), einer Tochter
der Neckarwerke-AG (45%), der Techni:
schen Werke Stuttgart (32%), der Bundesbahn (20%) und eines Zementwerkes
(3%) begann Neckarwestheims strahlende Zukunft. Seit den ersten Kapitaleinlagen 1974 in die gemeinsame Gesellschaft steht den Ängsten vor der Atom-

technologie klingende Münze gegenüber:
Die Gewerbesteuer. 1970 entfielen auf

jeden der 1.700 Einwohner gerade
37 DM Gewerbesteuer, Neckarwestheim
war damit fast Schlußlicht im Vergleich

zu den umliegenden Nachbargemeinden.
Zwischen 1973 und 1974 machten die

Gewerbesteuereinnahmen dann einen
Sprung von 188 DM auf 516 DM je Einwohner. 1977 schließlich kamen auf jeden
der inzwischen rund 2.000 Einwohner
2.357 DM — gegenüber 1970 ist dies eine

Steigerung um das 64-fache!
Dabei erhält Neckarwestheim nur eine

Hälfte der Gewerbesteuer des GKN, die
andere Hälfte fließt nach Gemmrigheim,
Seit 1976 liefert das Atomkraftwerk Neckarwestheim, ‚in landwirtschaftlich reizvoller Lage”, wie es in Werbetexten heißt, 600 Megawatt ins Verbundnetz und 200 Megawatt für die
Bundesbahn. Zur Dorfmitte Neckarwestheims
sind es knapp zwei Kilometer

Von 5.000 Einsprüchen yegen den Kraftwerks
bau kamen 13 aus dem Ort. Im malerischen
Neckarwestheim regte sich Ablehnung erst, als
Dei niederem Wasserstand des Neckars die Kühloatterien erstmals auf Vollast liefen und eine
Nebelwand bildeten

Qualifizierte Arbeitskräfte werden überre-

gional gesucht: Anzeige in der Stuttgarter Zeitung vom 3.5.1975. Stellen für „‚tüchtige Helferinnen” und ähnliches bietet GKN über Aus:
hang am Neckarwestheimer Rathaus.

eErnn
Sind Sie
s
ra
eine
mutige
junge D Dame?n
oder traut sich auch
i
ein
Herr?DD)
Haben: Sie Freude am Umgang mit Menschen, an Diskussionen und moderner
Technik? Können Sie auf Emotionen sachlich und auf sachliche Fragen korrekt
reagieren? Dann sollten Sie weiterlesen:

Wr errichten in Gemmrigheim/Neckarwestheim (zwischen Heilbronn und Stuttgart)
In landschaftlich reizvoller Lage ein Kernkraftwerk.

"Unser Ziel ist, die Oeffentlichkeit umfassend und objektiv über die Strom-Erzeu‚gung aus Kernenergie mit ihren Auswirkungen auf die Umwelt in Wort, Bild und
Schrift zu informieren.

Ein mit allen technischen Hilfsmitteln ausgestattetes Informationszentrum (ca. 100
Sitzplatze) steht zur Verfügung.

Eine kontaktfähige, selbständige und liebenswürdige Persönlichkeit mit ‚guter Allgemeinbildung und sicherem Auftreten findet hier eine interessante Aufgabe mit

freier Zeiteinteilung.
Besondere Kenntnisse sind zunächst nicht erforderlich. Sie sollten als Schulab5chluß möglichst Abitur haben und die Fähigkeit und Bereitschaft mitbringen, sich

in die allgemeinen Probleme der Energie-Versorgung und der Kernenergie einzuarbeiten und sich auf diesen Gebieten weiterzubilden,

Ihre Kollegen werden Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgabe zunehmend selbständig zu
losen.

Einstelltermin: ab sofort

Bitto schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbilder). Wir werden Sie dann einladen, um mit Ihnen Einzelheiten Ihrer
neuen Aufgabe zu besprechen.
GKN — Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH

7129 Neckarwestheim, Postfach

weil das Atomkraftwerk genau auf der Ge-

meindegrenze errichtet wurde. Auch
Gemmrigheim kann deshalb weit überdurchschnittliche Steigerungsraten bei der
Gewerbesteuer verbuchen (s. Schaubild 1).
Haben unsere Wirtschaftsplaner damit
den Köder in der Hand, wie sie ihre Stand-

ortplanung verkaufen können, in Neckarwestheim oder anderswo? Im Amtlichen

Mitteilungsblatt der Gemeinde Wyhl am
Kaiserstuhl zum Beispiel wurden die Bürger gleichfalls an ihren pekuniären Interes
sen gepackt: mehr Gewerbesteuer, Herabsetzung von Gebühren und Gemeinde-

steuern, Verkaufserlös des Betriebsgrundstücks, Schaffuna von Arbeitsplätzen wa-

Die Gewerbesteuer vom Kraftwerk finanziert
die Infrastruktur: 500 Plätze bietet die .,Reb-

\andhalle’‘

ren die Werbeargumente für das dort ge-

plante Atomkraftwerk. In Neckarwestheim zeigt sich indes, daß durch Kraftwerkansiedlung die Bäume auch nicht in

fast leer aus: auf der Gemeindemarkung
liegen nur steuertechnisch uninteressante

Anlagenteile.
Auch zur Arbeitsplatzsicherung am Ort

den Himmel wachsen. Dabei sei hier nur

liefert das GKN keinen augenfälligen Bei-

am Rande erwähnt, daß im Zuge der Beratungen über das sogenannte Steueränderungsgesetz wieder sehr laut über die völlige Abschaffung der Gewerbesteuer nachgedacht wurde.
Ohnehin müssen die Gemeinden eine

trag. Zwar arbeiteten bis zu 1.000 Leute

Gewerbesteuerumlage abführen, bisher je
nach Hebesatz rund 40% der Bruttosteuereinnahmen, ab 1979 rund 25%. Außerdem:

solange Neckarwestheim steuerschwach

auf der Baustelle, die meisten kamen jedoch von außerhalb. Lediglich eine kleiner

Ort. Auch von den 200 Beschäftigten im
Fertiggestellten Kraftwerk kamen vor allem die qualifizierten Arbeitskräfte von

Schlüsselzuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich, 1973 waren das

durchschnittlich (s. Schaubild 3).

214 DM je Einwohner. Mit steigender
weisungen, 1978 bekam die Gemeinde
überhaupt keine mehr (s. Schaubild 2).
Der Neckarwestheimer Bürgermeister rech-

Investitionskraft von rund 300.000 DM
im Jahr vor GKN auf rund einer Million
sung von Baugebieten — vor allem für

mehr nach Abzug aller Umlagen und entfallenden staatlichen Transfers gerade 10
bis 12 DM im Gemeindesäckel bleiben. Al
lerdings wußte er auch Abhilfe: der Hebe-

Pendler nach Heilbronn — und den Aus-

bekapital fällig. Dieses Kapital wird Jahr
um Jahr abgeschrieben, nach dem Höhepunkt 1977 nehmen die Gewerbesteuereinnahmen also kontinuierlich wieder ab.

Bei der Grundsteuer geht Neckarwestheim

Gemeinden

Ur

heute. Das erlaubte eine zügige Auswei-

net vor, da- von 100 DM Gewerbesteuer

ren Atomstrom an ihre Muttergesellschaften zum Selbstkostenpreis, ohne Gewinn.
Deshalb wird nur Steuer nach dem Gewer-

von

Neskarwestheim
und 12 umliegenden
N

Unterm Strich bleibt dennoch eine be-

trächtliche Steigerung der gemeindlichen

daraus resultierenden Mehreinnahmen bleiben dann netto in der Gemeinde.
Die Gewerbesteuer hat noch einen Pferdefuß. Die GKN-Gesellschaft verkauft ih-

Durchschnitt

=

M/I

b

Steuerkraft sinken automatisch die Zu-

satz wurde um 50 Punkte (!) erhöht. Die

Neckarw
17742

außerhalb. Die Zugezogenen verteilen sich
auf mehrere Gemeinden, bei dem nach
dem Wohnortprinzip verteilten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt
sich Neckarwestheim deshalb auch nur

war, bekam die Gemeinde erhebliche

WE

Hotelbetrieb entstand als Folgeeffekt im

bau der Infrastruktur. Gleich 1974 wurde
im Vorgriff auf die erwarteten Einnahmen

eine respektable Stadthalle erbaut.
Auf ihr infrastrukturelles Schmuckstück werden die Neckarwestheimer allerdings wohl verzichten müssen. Als Morgengabe für ihr Einverständnis mit dem Bau
eines zweiten Reaktorblocks hatten sie
sich ein kombiniertes Frei- und Hallenbad
gewünscht: das Wasser durch Reaktorabwärme auf behagliche 30—35° erwärmt.
Aber die Idylle am Kühlturm hat vorläufig keine Realisierungschance. Nicht nur

im Ballungsraum Mittlerer Neckar glaubt
man spätestens seit Harrisburg nicht meh‘
an die heile Welt der „‚sauberen’” Atom-

ohnehin — entaegen den Hoffnungen —

energie.

Gesamteinnahmen je Einwohner 1970

Friedemann Gschwind/Dietrich Henckel

und 1977 für ausgewählte Gemeinden
um den Standort Neckarwestheim

Gemeinde

Einwohner

Einnahmen/EW
1970
DM

1977
DM

Neckarwestheim 1.934
Talheim
3.267
Walheim
2.784

895
816
911
554
719
499
770
593
761
607
421
685
745

2.412
1.473
1.970
3.113
2.699
1.423
1.797
1.234
1.645
2.138
4.759
1.746
1.945

Durchschnitt

716

2.046

Beilstein

4.110

Bönnigheim
Erligheim

6.187
1.714

Gemmrigheim

3.387

Großbottwar

6.423

Hessigheim

1.761

Ilsfeld
Kuchheim
Lauffen a.N.
Mundelsheim

5.884
4.215
8.799
2.561

Schaubild 1: Gewerbesteuer je Einwohner

1970 bis 19771)
1) Für die in der Übersicht: Gesamteinnahmen

aufgeführten Gemeinden

Schaubild 2: Schlüsselzuweisungen nach

mengelnder Steuerkraft je Einwohner
(einschl. 20 DM Kopfzuweisung) 1970
bis: 19771).

Schaubild 3: Gemeindeanteil ar: der

Einkommensteuer je Einwohner 1970

bis 19771)
M/E
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Zur Diskussion
KL

Klaus Selle

„Mittlere Intensität“
Einige Thesen zur aktuellen Diskussion um die Instrumente der Stadterneuerung
Im letzten Heft der ARCH* hat Detlev

IPSEN! den Versuch gemacht, auf wenig
Raum und unter Verzicht auf weitschwei-

fige Ableitung und Einordnung Argumentationsmaterial zum Wohnraumkündi-

gungsschutzgesetz zusammenzutragen.
Dieser Ansatz einer knappen Bezugnahme auf aktuelle Diskussionen war

Anregung, etwas ähnliches für die seit

der Regierungserklärung der Bundesregierung im Herbst letzten Jahres unter dem

Stichwort „mittlere Intensität‘ gehandelten2 Diskussionen um Veränderungen
im Instrumentarium der Stadterneuerung

® Die negativen Konsequenzen der Sanierungen nach dem StBauFG müssen vor

allem die unteren Einkommensschichten

tragen. Die Maßnahmen, die in diesem
Rahmen von.den Gemeinden ergriffen
werden, ‚führen zu Ausdünnung und
z.T. zu erwünschten qualitativen Verbesserungen der Wohnsituation, zu einem
hohen Teil wird aber auch billiger Wohnraum zugunsten von neuem, teurerem

Wohnraum vernichtet. '4

zu probieren.

Aber auch die Wohnungsmodernisierungsförderung nach dem ModEnG ist
offensichtlich unzureichend:

DAS UNGENÜGEN DER VORHAN-

® So wird festgestellt, daß ohne eine

DENEN INSTRUMENTE

Zunächst seien einige Diskussionspositio-

Verbesserung des Woh nungsumfeldes

an den Förderungsmodalitäten ( *örde-

rungsfähige Maximalbeträge je Wohneinheit; Beschränkung auf die Parzelle
des Förderungsnehmers).
® Zugleich stellt die Bundesregierung
„Mit Sorge” fest, daß die Modernisierungsförderung an den eigentlich problematischen Beständen (vor 1918 gebaut,

mal auch mit dem BBauG inzwischen

ohne daß diese Substanz — was notwen-

bodenrechtliche Handlungsmöglichkei-

dig wäre — weiter differenziert wird)

ten angeboten werden, die zuvor der be-

sonderen Absicherung der Verfahrensvorschriften des StBauFG bedurften;
® den anderen ist es zu träge in seiner

Reaktion auf Konjunkturspritzen:
gedacht als Instrument der strukturellen und sektoralen Konjunktursteuerung

vorbeigeflossen sei. Neben Veränderungen in der Modernisierungsförderung
selbst werden eine stärkere Verzahnung
mit der Stadtentwicklungsplanung und
eine systematische wechselseitige Ergänzung privater und kommunaler In-

vestitionstätigkeit gefordert®6.

vergeht zwischen Wachstumsimpuls und

® Die Modernisierungsfähigkeit in den

erstem baulichen, damit investiven Umsetzen zu viel Zeit, als daß kurzfristige

scheitert aber nicht nur an dem dort

„abgewirtschafteten‘”’ Bereichen

Wirkungen erzielbar wären.

— durch die unzureichende Reinvesti-

® aus wiederum anderer Sicht zeigt
sich, daß eine „Verbesserung von
Lebens- und Arbeitsverhältnissen””

laufenen hohen Instandsetzungsbedarf

— erklärtes Ziel nicht nur dieses Geset-

zes mit der auf wenige städtische „‚In-

seln” beschränkten Anwendung des
StBauFG nicht leistbar ist. Insbesondere die großen innenstadtnahen Wohnund Mischagebiete werden kaum erreicht.

tion der Wohnungseigentümer — aufge-

sondern auch am Restnutzungskalkül

der Besitzer: eine Modernisierungsförderung ist für diese solange unattraktiv,
als sie ohne Instandsetzungsinvestitionen u.ä. bei hohen Mieten für die

„Substandard”’-Wohnungen eine überproportionale Verzinsung des investierten Kapitals erreichen können?. „Moder

® das auf Flächensanierung und die Um-

nisierung und Instandhaltung verringern

strukturierung der städtischen Kernbereiche gerichtete Gesetz3 wird den angesichts veränderter ökonomischer Bedin-

unter diesen Gegebenheiten u.U. sogar

gungen (Tod des sozialen wie freifinanzierten Wohnungsneubaus bei Mehrfami-

lienhäusern, Reduzierung der Umnutzungstendenz in den innenstadtnahen

Bereichen) notwendigen Anstrengungen
verstärkter Bestandspolitik nicht gerecht
_.

m 2

und Wohnungsumfeldverbesserung eine
notwendige Ergänzung zu den ... Erneue-

rungsmöglichkeiten nach dem Städtebau

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme
wird demnach erkennbar, daß zwischen
der Beseitigung städtebaulicher Mißstände durch die Sanierung (nach dem
StBauFG) und der Modernisierung von
Wohnungen und einzelnen Gebäuden
(nach dem ModEnG) noch ein weites
Feld von Gestaltungsmöglichkeiten besteht. Nach den vorliegenden Erfahrungen muß dieser Maßnahmenbereich

Wohnung und Gebäude scheitert jedoch

® den einen ist es in seinen prozeduralen Vorschriften zu aufwendig, zu-

kommunalen Planungspraxis in der
Koordinierung von Modernisierung

förderungsgesetz gesehen.

gegebenen gesetzlichen Grundlagen anzeigen und auf notwendige Änderungen

sichtspunkten zur Lösung aktueller
Probleme als nur bedingt tauglich:

Mittelpunkt staatlicher Wohnungspolitik und -förderung rückt, wird von der

den privaten Eignern bestehen bleiben5;
die Einbeziehung des Umfeldes von

scheint unter sehr verschiedenen Ge-

gebieten nach dem Städtebauförderungs
gesetz allein der „Problemstau”’ in den
Altbauquartieren nicht auflösen läßt.
In dem Maße, wie die Modernisierung
der Wohnungen und Gebäude in den

wesentliche Investitionsrestriktionen bei

nen benannt, die Schwachstellen in den

verweisen:
Das Städtebauförderungsgesetz er-

gert die Bundesregierung? : „Vor dem
Hintergrund einer reduzierten Neubautätigkeit in den Stadtzentren setzt sich
in den Kommunen zunehmend die Erkenntnis durch, daß sich mit Sanierungs-

„Mittlerer Intensität” vor allem zwei

Elemente enthalten: a) Förderung von

umfassenden und zusammenhängenden
Aus- und Umbaumaßnahmen (Intensivmodernisierung) im älteren Althausbestand, b) eng verknüpft damit städtebauliche Maßnahmen zur Verbesserung
des Wohnumfeldes ”

GESETZGEBERISCHE KONSEQUENZEN
Den Maßnahmen mittlerer Intensität sollen die entsprechenden Instrumente zur
Seite gestellt werden. Dabei sind in der
aktuellen Diskussion zwei unterschied-

liche, jedoch eng miteinander verwobene
Intentionen in den diversen Novellierungs:
verfahren auszumachen:

® zunächst und vorrangig geht es um die

Beseitigung von „Investitionsrestriktionen”, um die „Beschleunigung‘ und
„Vereinfachung” von Verwaltunagsver-

fahren;
® die solchermaßen geglätteten Investitionsströme sollen durch veränderte

die Erträge; d.h. nur bei extrem hohen

Förderungsangebote — die insebesondere

Subventionsaufwand wäre mit einer

das Wohnungsumfeld miteinbeziehen —

entsprechenden Investitionstätigkeit

gelenkt bzw. durch kommunale Aktivitäten flankiert werden. Wie ein solches

des Eigentümers zu rechnen.”’8 Dies
aber muß zu Mietsteigerungen führen,
die wiederum für die derzeitigen Bewohner untragbar sind.

Aus einigen dieser Überlegungen fo/-

Förderungsangebot konkret auszugestalten ist, erscheint jedoch noch umstritten:
die einen neigen zu einer „Spaltung” des

Städtebauförderungsgesetzes in einen
Teil, der für die „einfache Erneuerung”

— sprich: mittlere Intensität -- zuständig

minister der Länder (ARGEBAU)12 zur

ist und einen anderen, der auf die ver-

Novellierung des Städtebauförderungsge-

bleibenden komplizierteren Fälle (Flächensanierungen) anzuwenden wäre. Andere versuchen, durch Ausgestaltung und

„Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel,
das im Städtebauförderungsgesetz gere-

setzes.

Erweiterung der vorhandenen Wohnungs-

gelte Verfahren zur städtebaulichen Er-

modernisierungsförderung unter Anwen-

Neuerung SO zu vereinfachen, daß es auch

dung der normalen bauleitplanerischen

für städtebauliche Erneuerungsmaßnah-

Instrumente die angezielten Effekte zu
erreichen.

men „geringer Intensität’ ohne übermäßi-

gen Verwaltungsaufwand anzuwenden ist.
Es soll insbesondere ein vereinfachtes Verfahren für die Fälle geschaffen werden,

Deutlich wird, daß aktuell offensichtlich ein dickes Gesetzespaket in der No-

vellierungsmaschinerie steckt: ModEnG;

in denen es um die Verbesserung des so-

38BauG und StBauFG sind gleichermaßen
betroffen. Die folgenden Hinweise auf
einzelne Veränderungen sollen daher

genannten Wohnumfeldes geht. Das vereinfachte Verfahren soll auch dort zur

Anwendung kommen, wo städtebauliche
Problemgebiete in Gebiete mit städtebaulichen Mißständen abzugleiten drohen.‘ 13
Zum angezielten Zweck sollen sog. Erneuerungs- oder einfache Erneuerungsmaß:

lediglich die Richtung der Novellierung

andeuten.

Die unter dem Stichwort Verfahrens-

beschleunigung diskutierten bzw. bereits

mit den Novellierungsabsichten der Bundesregierung für diesen Bereich und lagert die „mittlere Intensität’”” der Wohnungsmodernisierungsförderung an. Ob
dies durch eine erneute Novellierung des
ModEnG geregelt werden soll (indem

dort die „einfache Erneuerungsmaßnahme” eingeführt wird) oder durch gesonderte Landes- und Bundesprogramme umzusetzen ist, erscheint noch nicht geklärt.

Für die letztere Möglichkeit sprechen
offensichtlich Erfahrungen verschiedener
Kommunen sowie des Landes BadenWürttemberg, das mit seinem sog. 14Städte-Programm bereits seit 1977 flankierend zu den üblichen Modernisierungsmitteln die Förderung von Wohnungs-

umfeldmaßnahmen, die Bezuschussung
unrentierlicher Kosten (Abbruch, Um-

wirksamen Instrumente — etwa die Frei-

nahmen bereits in Überschrift und &amp; 1 des

stellungsverordnung in NW (vom 5.9.

zug) etc. offeriert, um so die Städte in
die Lage zu versetzen, „‚in den auszu-

StBauFG eingeführt werden . Sie entspre-

wählenden Wohngebieten beispielhaft

1978) oder die Novelle zu BBauG und
StBauFG der Bundesregierung !0 — die-

nen durchgängig und erklärtermaßen dazu, die Umsetzung von Investitionsbereitschaft in bauliche Investitionen zu
beschleunigen. Dazu bedarf es scheinbar

des Abbaus zahlreicher Vorbereitungs-,
Kontroll- und Genehmigungsstufen, die
die bisherigen Verfahren vorsahen. Zum

Beispiel:
„Liegen bereits hinreichende Beurteilungsunterlagen vor, kann die Gemeinde
von vorbereitenden Untersuchungen ...

absehen”’, schlägt die Bundesregierung
zur Novellierung des &amp; 4 StBauFG vor,
um so „überflüssige Mehrarbeit” zu ver-

meiden.
Zugleich wurden die Grundsätze für
den Sozialplan und damit die wie auch
immer verkümmerte Kontaktaufnahme
mit den Betroffenen aufgehoben bzw.
entwertet und so die wenigen Informa-

tionsmöglichkeiten noch weiter reduziert. Die Sanierungsvorbereitung verläuft nun vollends hinter den Kulissen
— in Absprache von Investor und Verwal-

tung. Lediglich anläßlich der förmlichen

Festlegung eines Sanierungsgebietes
wäre — nach diesen Vorschlägen — ‚noch

einmal eine „öffentliche Bekanntgabe”
vonnöten. Hernach kann (gemäß 8 8
Abs. 15. 3 StBauFG Nov.) bereits während der Bebauungsplanaufstellung eine

Baugenehmigung für Investitionswillige
ausgesprochen werden.
. Fazit: Die schmalen Ansatzpunkte

für Information als Voraussetzung zur

kritischen Auseinandersetzung mit pri-

chen inhaltlich weitestgehend den bislang

häufig als Substanzsanierung bezeichneten Maßnahmen und werden im wesent-

lichen nur negativ gegenüber Flächen-

(Funktionswandel-) Sanierungen abgegrenzt. Die vorgeschlagenen Verfahrensänderungen machen jedoch den Reiz dieses Novellierungsansatzes aus:

® Vorbereitende Untersuchungen sind
für die räumliche Abgrenzung einer

einfachen Erneuerungsmaßnahme nicht
erforderlich. Die Erklärung zum Erneue-

rungsgebiet „‚hat lediglich förderungsrechtliche Bedeutung”. „Mit ihr wird

ein Förderungsgebiet abgegrenzt.”
8

„Die für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen bestehende Pflicht der
Gemeinden zur Aufstellung eines Be-

bauungsplanes (&amp; 10 StBauFG) kann für
die Fälle der einfachen Erneuerungsmaß
nahmen aufgehoben werden... Soweit
eine Aufstellung von Bebauungsplänen
...Nichterforderlichist, kann bei einfa-

eine nachhaltige Wohnwertverbesserung
einzuleiten”, damit „‚das Wohnen dort
wieder als Alternative zum Wohnen in

den Stadtrandlagen empfunden wird.’ 14
Diese Absichtserklärung ebenso wie
die Programmausgestaltung machen ein
anderes Charakteristikum der z.Zt. ge-

handelten Veränderungsansätze deutlich: sie sind keineswegs — wie in der

Kritik an der bisherigen Modernisierungsförderung gefordert — auf die Verbesse-

rung von „Problemgebieten”’ für die dort

Wohnenden ausgerichtet. „Selbsterneuerung” durch die „Verbindung umfangreicher und intensiver Wohnungsmodernisierungen in Schwerpunkten mit Maßnahmen der Wohnumfeldverbesserung’” 15
ist angezielt — damit sind bestimmte

Stadtgebiete a priori ausgeklammert
{etwa ökologisch stark belastete) und

bestimmte Mietergruppen (geringe oder
keine zusätzliche Mietzahlungsfähigkeit)
der Vertreibung preisgegeben.

chen Erneuerungsmaßnahmen nach 8 34
BBauG verfahren werden”.

EINIGE THESEN

®

® Allen diskutierten Gesetzes- und

Die Pflicht zur Aufstellung eines So -

zialplans wird auf das Niveau des
8 13a BBauG zurückgenommen.
e

Die besonderen bodenrechtlichen

Programmänderungen ist gemein:
— Abbau von bislang rechtlich geschütz

ten Informations- und damit Verteidi-

men nicht zur Anwendung.

gungsrechten (Wegfall oder Reduzierung vorbereitender Untersuchungen;
Baugenehmigungen ohne B-Plan)

®e Die Erhebung von Ausgleichsbeträ-

chung der Grundsätze für den Sozial-

Instrumente des Städtebauförderungsgesetzes (88 15 bis 31 StBauFG) kom-

— Abbau sozialer Sicherungen (Strei-

gen ist ausgeschlossen.

plan; Aufstellung von Sozialplänen
nur noch nach 8 13a BBauG; Duldungs-

vaten Investitionsabsichten und kommunaler Planung, die mit den Verfahrens-

Auf Lenkungsinstrumente wird verzichtet, Kontrolle aufgegeben, Information
der Betroffenen auf die „ortsübliche Be-

pflicht gegenüber Modernisierungsmaß-

Vorschriften und Begründungspflichten
bei Bereichsfestsetzungen (förmliche

kanntgabe” der Abgrenzung eines Erneue-

— Aufhebung von Demokratisierungs-

Festlegung auf der Basis von vorberei-

tenden Untersuchungen) und Satzungsaufstellung (Bebauungsplan) gegeben waren, werden beseitigt. Der Investitions-

Fluß wird gradliniger und noch unkontrollierbarer (für die betroffenen Nicht-InveStoren) als dies bislang der Fall war. 11
Diese Tendenz wird verschärft und

rungsgebietes reduziert. Die aus Städte-

bauförderung und Wohnungsmodernisierung — so das Konzept — gebündelt an-

gebotenen Förderungsmittel stehen dann
also in einem optimalen Investitionsreiz-

nahmen gem. 8 20 ModEnG)

möglichkeiten (Ausdünnung des Verfahrens vor der förmlichen Festlegung von

Sanierungsgebieten; Entkräften der Vorschriften zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung — 8 2a BBauG — durch die

klima zur freien Verfügung der Investo-

„Heilungsangebote”” des 8 155a BBauG)

ren.

® die kommunale Planung begibt sich
ten; Reduzierungen von bzw. Selbstbe-

vol lends zur Investitionsköderplanung

Da dies eigentlich dem Charakter des
StBauFG, als erstem Instrument eines
sozialeren Boden- und demokratischeren

weiterentwickelt in den Vorstellungen

Planungsrechts — so die Verpackung vor

der Fachkommission „Städtebauförde-

10 Jahren — nicht entspricht, begnügt

rung” der Arbeitsaemeinschaft der Bau-

sich etwa der Städtetaa oder auch Berlin

wesentlicher Steuerungsmöglichkeischränkungen bei der Anwendung bodenrechtlicher Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten (bis hin zur alleinigen Anwendung des 8 34 BBauG im ARGEBAU-
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Vorschlag) sind hier kennzeichnend.

Die Lenkung der Stadterneuerung
wird — wie bereits in der Wohnungsmo-

dernisierungsförderung angelegt — völlig
auf subsidiäre, auf finanzielle Anreize

gegründete Steuerung umgestellt. Dies
geht einher mit Beschleunigungen von

Antrags-, Kontroll- und Genehmigungsschritten durch vereinfachte Verfahren,

reduzierte Einspruchsmöglichkeiten,
Vernachlässigung von Verfahrensfehlern

und der Beschränkung des Beteiligtenkreises. Nicht selten wird die Aushand-

lung von Vorhaben und Förderung
auf die Klientelbeziehung zwischen
Verwaltungsstelle und Investor reduziert.

die Reduzierung von Informationsrechten bis hin zum nahezu völligen Abbau

Bd. 02.016 der Schriftenreihe Stadtent:
wicklung des BMBau, Bonn-Bad Godesber 1978.

von Partizipationsrechten (Entwertung
8 4 StBauFG, Entwertung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung durch 8 155a
BBauG) reicht. 17 Stadterneuerung wird

5) Antwort der Bundesregierung ... a.a.0. -

offensichtlich nur noch verstanden als

6) KPAUTZBERGER, M.: Aktuelle Fragen

„äußerst attraktives Angebot” 18 an die

Investoren. Mit entsprechenden Folgen

1) ARRAS, H. u.a.: Wohnungspolitik und

Stadtentwicklung, Zwischenveröffentlichung (Entwurf), Ms. Basel (1979), S.4-5
der Modernisierungsförderung, in: Bundesbaublatt (1978) H. 11,5. 532 ff.

für jene, deren Einkommen nicht aus-

7) Vgl. AUTZEN, R.. Instandhaltung und
Instandsetzung innerstädtischer Altbau-

reicht, diesem Aufwertungsspektakel

quartiere, in: Bauwelt (1978) S. 1231 ff.
8) KRAUTZBERGER a.a.O., S. 534.

zu folgen.

NACHTRAG
Dieser Beitrag entstand im Mai 1979.
Inzwischen (August 1979) hat sich Neues

ergeben. Der Beschleunigungsabsicht der
Novellierung von BBauG und StBauFG

9) Antwort der Bundesregierung ... a.a.0.

0) Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung
von Investitionsvorhaben im Städtebau-

recht; Bundestagsdrucksache 8/2451.
Vgl. ausführlicher: SELLE, K.: Bevor der
Bagger kommt ... Vorstudien zur Funktion
und Struktur von Bestandsanalysen im Zu-

8 Wen trifft’s? Es ist zwar die Rede

entsprach — nomen est omen — ein be-

sammenhang städtebaulicher Erneuerungs-

von den „eigentlich problematischen
Gebieten’, der Notwendigkeit, zu „we-

schleunigtes Gesetzgebungsverfahren.

maßnahmen. Ergebnisberichte zum For-

Bundesbaugesetz und Städtebauförde-

schungsprojekt Bestandsaufnahme und

niger publikumswirksarmer’” Moderni-

rungsgesetz sind inzwischen rechtskräftig novelliert (Bundesgesetzblatt | v.

S. 157 ff. sowie ders.: Die Beschleuni-

sierungsförderung, aber: sind die im

Augenblick gehandelten Maßnahmen
und Instrumente wirklich geeignet, in
Stadtgebieten, die überwiegend von ein-

kommensschwachen Gruppen bewohnt
werden, Wohnverhältnisse zu verbessern
Das heißt: nicht die Wohnungen ‚„‚am
Markt” halten und die Bewohner qua
Zahlungsunfähigkeit aus eben diesem
Markt herausfallen zu lassen, sondern

Wohnungen und Gebäude in ihrem Bestand zu sichern und lediglich kleine,
wenig mietintensive Schritte der Verbesserung zu unternehmen.

Das ist nicht intendiert: die Bundes-

regierung spricht von ‚‚Intensivmodernisierungen””, und das 14-Städte-Programm
des Landes Baden-Württemberg zielt auf
Remigration, auf das Halten oder Zurück:
holen einkommensstarker Gruppen in
innerstädtische Gebiete. Insgesamt zielen alle Ansätze auf verstärkte, öffentlicher Kontrolle entledigte Investitionsmobilisierung ab: Investitionen, die
immer in Wert- und damit Mietsteigerungen münden. Eine Förderung, die
mit einem Minimum an öffentlichen
Investitionen ein Maximum an privaten
induzieren will — und das ist Absicht der
„Mittleren Intensität’” — müssen also

diese Problemgebiete aus dem Blick geraten; wendet sie sich ihnen zu, ist ohne

rigide Lenkung des Investitionsverhaltens

Verdrängungsmodernisierung die Folge.
e Mittlere Intensität bedeutet also für

eine „mittlere”” Einkommensgruppe,
die ihr Haushaltsbudget noch etwa belasten kann, ein Angebot an verbesserten Wohnungen und Umfeldern. Eine
nicht unerhebliche (und vermutlich bei

knapperem Angebot an Wohnungen auf
der Basis der Preis/Qualitätspyramide zu

nehmende) Gruppe wird verdrängt, in
Überlegung oder unter staatliche Kura-

tel (Obdachlosigkeit) getrieben.
9 Mittlere Intensität ist damit insgesamt
die nächste Stufe auf dem — bereits

bei der Einführung der Wohnungsmodernisierungsförderung festgestellten 16 —

sozialpolitischen Regressionsprozeß. Eine
Regression, die jetzt von Einschränkungen im Mietrecht (8 20 ModEnG) über

13.7.1979; seit 1.8.1979 in Kraft).
Hieraus ergibt sich für das oben Dargestellte:
® die Begründungspflicht in der Sanie-

rungsvorbereitung wurde weitgehend zurückgenommen: die vorberei-

tenden Untersuchungen können, genau
wie in der Regierungsvorlage vorgesehen
war, durch „‚,hinreichende Beurteilungsunterlagen” ersetzt werden (8 4 (1), Satz

1, StBauFG-Nov.). Die Entwicklung der
Grundsätze für den Sozialplan kann ganz
vernachlässigt oder in den Bereich nach
der förmlichen Festlegung verschoben
werden.
® Es bleibt bei der Zulässigkeit von

Bauvorhaben nach Rechtskraft eines
Bebauungsplanes (88 Abs. 1 Satz 3 und
8 10 Abs. 7 StBauFG Nov.).
® Ebenfalls wird die Begründung des

Bebauungsplanes verfahrensirrelevant: Unvollständigkeiten führen ebenso
wie zahlreiche andere Verletzungen von
Verfahrensvorschriften nicht zur Beein-

Bestandsbewertung H.2; Dortmund 1979,
gungsnovelle der Bundesregierung, in:
Stadtbauwelt (1979) H. 61, S. 63—66.
12) Von der Fachkommission im Februar 1979
beschlossener ‚Entwurf eines Gesetzes zur
Vereinfachung von städtebaulichen Er-

neuerungsmaßnahmen”’. Unveröff. Ms.
13) ARGEBAU a.a.0.5S. 1 (Begründung)
14) Richtlinien für das 14-Städte-Programm
(Programm zur Verbesserung der Wohnverhältnisse in älteren Wohngebieten der
großen Städte) vom 15. Juli 1977 i.d.F.
der Änderung vom 30. November 1978
V 8715.1/11 des Innenministeriums

Baden-Württemberg, S. 1.
15) Antwort der Bundesregierung a.a.O. S. 10
16) Vgl. z.B. REISS-SCHMIDT/TESSIN, W.:
Das Modernisierungsgesetz — Instrument

für soziale Stadterneuerung? , in: Bauwelt

(1976) H. 16—17, S. 524.

17) Vgl. z.B. HENDLER, R.: Partizipationsdemontage im Städtebaurecht? , in: Zeit-

schrift für Rechtspolitik (1979) H. 6.
18) Bundestagsdrucksache 7/5410 S. 6.

Geschichte.

trächtigung der Rechtskraft (&amp; 155a
insbes. 8 155b (1) Nr. 3 und 4 BBauG

Nov.).
® Die Verfahren und Instrumente „‚Mitt
lerer Intensität” werden nicht — wie

dies der ARG EBAU-Vorschlag vorsah —

in das StBauFG integriert sondern gesondert in Anlehnung an die Wohnungsmo-

dernisieru ngsförderung geregelt.
Insgesamt bleiben damit die oben beschriebenen Entwicklunaslinien ungebrochen.

Anmerkungen
1)IPSEN, D.: Acht Argumente zum Wohn-

raumkündigungsschutzgesetz, in: ARCH?

(1979) H. 43/44, S. 20—21.
2)Antwort der Bundesregierung auf die
große Anfrage zur Städtebaupolitik, BTDrucksache 8/2085
3) Vgi. den Nachweis der strukturellen BevVorzugung von Flächensanierungen durch
das StBauFG bei WOLLMANN, H.: Das

Städtebauförderungsgesetz als Instrument
staatlicher Intervention — wo und für

wen? ‚ in: Leviathan (1974) S. 199 ff. so-

wie am Beispiel der Sanierungsziele der
Kommunen: ARRAS, H. u.a. Erfahrun-

gen der Gemeindeverwaltungen mit dem

Vollzug des Städtebauförderungsgesetzes
bei der Vorbereitung und Durchführung

städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen:

Lutz Niethammer (Hg)
Wohnen im Wandel

Beiträge zur Geschichte
des Alltags in der bür-

gerlichen Gesellschaft

432 Seiten mit zahlrei-

chen Abbildungen
38.-- DM

Peter Hammer Verlag

Wuppertal
54

Berichte

Rezensionen
len, mit einigen zusätzlichen Auflagen.

Die Berliner
Gedenkstätte der

Eine Stunde, bevor die Hinterbliebenen
der Männer des 20. Juli zur Feierstunde

im Ehrenhof eintrafen, stellte der Bundesminister auf einer Pressekonferenz das
Verfahren und die Ergebnisse vor. Der
Vorsitzende des Preisgerichts, Prof. OHLWEIN von der HdK Berlin, begründete
die Entscheidung der Juroren für den

Opfer des 20. Juli
- ästhetisch hingerichtet
Die öffentliche Erinnerung an den Faschismus und seine Opfer konzentriert
sich in West-Berlin auf zwei Lokalitäten:

Entwurf von REUSCH damit, daß er
— ich zitiere aus dem Ergebnisprotokoll

die eine ist die Hinrichtungsstätte im

der Jurysitzung vom 17. Juli — „in seiner

Gefängnis Plötzensee — sie wurde als Ge-

Zurückhaltung und disziplinierter Formu-

denkstätte ausgebaut für alle Opfer des
Faschismus; die andere ist der Bendlerblock in der Stauffenbergstraße, in des-

lierung — sowie auch der Einbindung der
Figur von Richard Scheibe — der Lösung

der gestellten Aufgabe am nächsten”
komme,
Also ein Minimalkonsens, die kleinste

sen Ehrenhof in der Nacht nach dem gescheiterten Umsturzversuch vom 20. Juli

1944 fünf der dabei führenden Offiziere

Lösung? Wenn das so wäre — und auf
den ersten Blick scheint es so zu sein —,

erschossen wurden, darunter Stauffenberg. Die Gebäude des Bendlerblocks,
damals Oberkommando des Heeres, sind
nahezu unverändert erhalten, eine riesige steinerne Insel im total zerstörten

wäre das sehr schön, zumal ja auch die
in der Jury vertretenen Angehörigen
der Männer des 20. Juli gerade den speziellen Charakter dieser Gedenkstätte

Tiergartenviertel. Die Stiftung Preußi-

— gegenüber dem Anspruch von Plötzen-

scher Kulturbesitz, verschiedene Bundesinstitutionen, eine Druckerei und
private Wohmieter nutzen ihn heute
und halten ihn lebendig. Der Ehrenhof
wurde 1952/53 zur Gedenkstätte ausge

baut. Das Erschießungsareal wurde zu

einer erhöhten Rasenfläche aufgeschüttet, als einem großen bedeckenden Grabhügel. An Kreuzes Stelle steht, auf
einem von den Hinterbliebenen gestifteten Sockel mit großer Inschrift, eine
Jünglingsstatue von Richard SCHEIBE.
Dahinter haben sich ein paar spärliche

Bäume hochgekämpft. Das Ganze ist
wohltuend unoffiziell, durchsichtig auf
die Vergangenheit, die militaristische und

see — gewahrt wissen wollten. Aber so

IHR TRUGT DIE SCHANDE NICHT
IHR WEHRTET EUCH
IHR GABT DAS GROSSE EWIG WACHE ZEICHEN
DER UMKEHR
OPFERND EUER HEISSES LEBEN
FÜR FREIHEIT RECHT UND FHRE

Hinterbliebenen war seit langem vor al-

lem die Begrünung zu armselig, sie bemühten sich um eine gärtnerische Neugestaltung. Im Zusammenhang mit Holocaust hat aber der Bundesbauminister die

Gelegenheit wahrgenommen, grundsätz-

die faschistische und den — nicht nur ar-

licher einzugreifen. Ein begrenzter Wett-

cChitektonischen — Zusammenhang zwi-

bewerb wurde veranstaltet, zu dem vier
Bildhauer und zwei Architekturbüros

schen beidem. Vor allem ist Platz für den
Alltag von heute, Arrcit und Besucher-

verkehr, der rotinemäßig in die dürftige
Ausstellung im Obergeschoß flutet, wo

die militärischen Widerständler damals
im Militärapparat saßen.
Das soll nun aber anders werden. Den

{eins aus Berlin, eins aus Hamburg) eingeladen wurden. Rechtzeitig noch vor dem
diesjährigen Heranrücken des Gedenktages hat das Preisgericht getagt und den
Entwurf des Düsseldorfer Bildhauers
Erich Reusch zur Realisierung empfoh-

ist es nicht. Ich habe mir, während sich
alles um den Preisträger scharte, alle
sechs Arbeiten genau angesehen und kann

mein Mißvergnügen der getroffenen Entscheidung gegenüber nun nicht mehr ver-

hehlen. Der ausgewählte Entwurf sieht
vor, daß die erhöhte Rasenplatte beseitigt wird, Statt dessen soll die Erschie-

Bungsfläche mit quadratischen Granitplatten gedeckt werden, die sich, voneinander durch einen schmalen Kiesstreifen
getrennt, zu einer Art Schachbrett zusam:

menschließen. Schon diese disziplinierte
Fläche macht mich stutzig — hat nicht
einst Albert SPEER den Platz vor dem

Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt
so gepflastert? Aber das geht in der gleichen Richtung weiter. Genau in der Mittelachse des Ehrenhofs, der Einfahrt gegenüber, steht auf dem letzten Feld des mittleren Plattenstreifens die Jünglingsstatue
SCHEIBES. Ebenerdig, vom Sockel
heruntergeholt, ist sie nicht, wie das

Preisgericht meint, entmonumentalisiert,
sondern gerade jetzt erst Teil einer auf
vertraute Weise unter die Haut gehenden

Inszenierung (damals, in SPEERS Nürnberger oder Münchener Entwürfen, stand
Hitler an dieser Stelle). Ihr gegenüber,
Begrenzung des Schachbretts zum Eingang zu, soll — Mauer, Erschießungskommando oder Gerichtspodium — eine dop-

pelte Bronzewand von geringer Höhe stehen. Die Erschießungssituation ist da —

aber als szenisches Arrangement, das den
ästhetischen Zusammenhang des Faschismus nicht durchbricht, sondern eher re-

produziert. Nur abstrakte Gewalt und
der einzelne als Opfer, das ist Verdunkelung des Gewesenen und nicht Erinnerung und Gedenken. Jetzt wird auch un-

übersehbar werden, daß SCHEIBES

Jüngling gerade jenen Typ des arischen
Jünglings verkörpert, den wir auch von
KOLBE und BREKER haben und der
den Hof der Reichskanzlei kaum hätte

BE

scheuen müssen.
Aber nicht einmal damit genug. Diese
hierarchische Längsachse wird noch einmal geschnitten durch eine entsprechende
Querachse, die von Längsseite zu Längsseite den Gedenkstein !inks und ein kor-

respondierendes Fahnenmastarrangement

Folckert Lüken, FILMOGRAFIE ‘PLA-

politische Arbeit interessiert, wiesen da-

NEN — BAUEN — WOHNEN

bei erstmals ausdrücklich auf ein bis dato

BERLIN W.’
Teil 1: Kreuzberg. Berlin-West 1979.
144 5S.+ 11S.
Arbeitspapier Nr. 16 des Instituts für

Wohnungsbau und Stadtteilplanung

rechts verbindet. Nimmt man all das zu-

der TU Berlin (IWOS). Bezug: Inst. f.

sammen, die archaischen Materialien, der

Wohnungsbau und Stadtteilplanung,

Formalismus sprachloser, abstrakter, linea:
rer Arrangements, die Achsen- und Symmetriementalität bei völliger ornamenta-

stillschweigend ausgeklammertes Problem
hin: daß nämlich „längst nicht alle produzierten und zeigenswerten Filme ausleihbar” sind, ein bis heute bestehendes Hindernis für nahezu jegliche Verwendung von

Filmen außerhalb kommerzieller Spielstellen und der Sendeanstalten. Filme, die
beispielsweise, umgeben von kaum überwindbaren (aber für ihre Verwalter so bequemen) Mauern des Urheberrechtes in
den Archiven der „öffentlich”’-rechtlichen

Bibliothek, Straße d. 17. Juni 135,

1B—12, T 030/3143309, Schutzgebühr
1,— DM (!).

ler Leere, dann hat man, was hier aus

Zeitgründen nicht näher begründet wer-

den kann, die Wirkungsmittel faschistischer Ästhetik beisammen. Der Künstler
ist der Situation erlegen, er hat, sich an-

passend, die historische Situation der
Niederlage des Widerstandes gegen Hitler
ästhetisch noch einmal wiederholt, als

Niederlage formalistischer Kunst.
Über die anderen Entwürfe müßte
noch einiges gesagt werden, um zu beweisen, daß diese Wahl nicht zwingend war.

Der technisch kühle, kunstgewerbliche
Entwurf von Gerhard LAAGE wäre mir
da viel lieber noch, erst recht HAJEKS

verknorpelt geometrisches Begehungsfeld,

Während gerade fachspezifische Bibliogra-

Entwürfen die Chance, die mit der Neugestaltung des Ehrenhofes verbunden ist,
wirklich gesehen hat, trotz vermeidbarer
Monumentalisierungen im einzelnen:
ich meine den Entwurf des Berliner Bildhauers Rainer KRIESTER. Er ist der einzige, der eine ästhetische Faszination ausstrahlt, der füh!bar von heute ist, etwas
mtbekommen hat und mitbringt von den
Gründen, warum wir gerade heute, 40 Jahre danach, das Vergangene wieder im Bewußtsein wälzen. KRIESTER hat frei-

bzw. seine staatlichen Arrangements?

gänzt wird der Gebrauchswert dieser be-

und der 1964 erweitert und aktualisiert

verse Verzeichnisse und eine Aufschlüs-

selung der Filminhalte nach einem Stich-

ritäten.2

wortraster von „Alte Menschen” bis

Daneben gab es als Auszüge aus den

‚„Wohnungssuche”.
Um die bereits erfaßten weiteren 300

len Anfang der 60er Jahre noch einige

berlinbezogenen Titel in gleicher Weise
aufzubereiten, ist der Autor dringend auf

magere Zusammenstellungen des Bundes-

Mitarbeit nicht nur aus Berlin angewie-

sen. Regionale Fernsehsendungen z.B.

Bild’, fast sämtlich harmlos-unkritische

lassen sich kontinuierlich nur durch
einen bundesweiten Verbund von Infor-

‘Dokumentationen’, wenn nicht gezielt

für die Öffentlichkeitsarbeit gedrehte

manten erfassen und beurteilen. Diese ;

Werbefilme. In den auch für die Architektur- und Städtebaudiskussion entscheidenden Jahren nach der Wirtschafts-

wichtige Initiative kann daher schon mit-

telfristig kein Ein-Mann-Untarnehmen
bleiben, für Interessierte, die die katastrophale Situation der Erschließung und Zugänglichkeit dieser Filmmaterialien ebenso beklagen, eine dankenswerte Aufgabe

krise 1966/67 und der Verabschiedung
des StBauFG 1971 gab es dann nie wieder

von der „Liste von Filmen über Probleme

Gollancz-Stiftung (Frankfurt/M. 1974)
sowie von dem erfreulichen, aber Zzwangs-

läufig begrenzten Versuch von DW.

Dreysse und Richard Grübling ab, die

Se

1) Anton BUBENIK, Das verlorene Gedächtnis. Anmerkungen zur großen Verschwendung in den Rundfunkanstalten und Vorschläge zur Veränderung, in: medium 9/1977
S. 34 —36.
2) Beide Filmkataloge können in Restexemplaren noch über ARCH+ bezogen werden.
3) Roland GÜNTER/Paul HOFMANN /Janne

GÜNTER, Das Ruhrgebiet im Film. 70 Jah-

1975 unter dem Titel „Filme zur Woh-

re Filmen im Ruhrgebiet. Oberhausen:

nungsfrage”” Materialien zu einer Filmrei

Westdeutsche Kurzfilmtage 1978, 2 Bände.

he des Frankfurter Kommunalen Kinos
zusammenstellten.
DREYSSE und GRÜBLING, am Gebrauchswert ihrer Auflistung für praktisch6

schämend billigen Filmografie durch di-

noch einmal erschien — antiquarische Ra-

des Reproduktionsbereiches” der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit der Victor

Stadt vergeblich...

Verfasser zu Recht geforderte Fortschrei:

bung solcher Dokumentationen ist dabei
in der Konzeption berücksichtigt. Er-

sche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung zusammenstellte

Reichssicherheitshauptamt, den VolksgeAuschwitz, das KZ Columbiahaus und an-

Karteiform mit allen notwendigen film-

technischen Daten, Verleihangaben sowie
für die inhaltliche Erschließung wichtigen
Kurzbeschreibungen vorgestellt. Die vom

mentierung wahrend,’der damalige Deut-

eine umfassende Aufarbeitung der filmischen Dokumentation der Ereignisse und
Auseinandersetzungen um Fragen des
Wohnungs- und Städtebaus, sieht man

deres mehr? Man sucht sie un unserer

pittoresker Rekonstruktion. Die hier erfaßten ca. 80 Film-, TV- und Videoproduktionen werden in standardisierter

Ren, den eigene Interessen in der Kom-

War es nötig, die Lösung von 1953 einfach
wegzuwerfen? Der Bendlerblock ist doch
nur ein Ort, der des rechten Widerstandes? Wo sind die Gedenkstätten für den
linken? Wo sind die Mahnmäler für das

richtshof, die Judensammelstelle und
den Bahnhof der Sammeltransporte nach

lichen Auseinandersetzungen im Spannungsfeld zwischen Kahlschlag und

rungsfilme des Bau-, Wohnungs- und Sied-

ministers für Wohnungsbau zum „Neuzeitlichen Wohnungsbau in Film und

Und noch eine letzte Bemerkung zur
Sache: Wie schnell veraltet das Erinnern

Kataloges liegt nun vor. Er erfaßt alle ermittelten Filme zum Stadtbezirk Kreuzberg, also einem der weit über Berlin
hinaus relevanten Zentren der städtebau-

Jungswesens und der Bautechnik” zu sto-

angehen, in unserer Gesellschaft kein
Platz mehr ist, sondern nur für Individuen, die sich anregen lassen zum Nachdenken, die sich als einzelne anrühren
lassen. Das hätte sein Feld mit den ver-

benen Kopf geleistet.

praktische Medienarbeit so wichtigen

wertung kann heute aber offensichtlich
niemand mehr leisten. Bis in das Jahr
1957 (!) muß der Interessent zurück wühlen, um auf einen „Filmkatalog der
deutschsprachigen Lehr- und Aufklä-

Verleihprogrammen der Landesbildstel-

Denksteinen und dem in Händen vergra-

Filmografie zum ‘Planen — Bauen —

Wohnen’ zusammenzustellen.
Der erste Teil eines solchen für jede

So existieren zwar, von jedem hier und
da einmal zur Kenntnis genommen, hunderte von Filmen jeglicher Machart und

lich die Offenheit besessen, darzutun, daß
für formale Feierlichkeiten, die keinen

streuten, die Feierfläche wegwischenden

such Folckert LÜKENS, eine aktuelle und

möglichst vollständige kommentierte

‚„kollektivem Gedächtnis” (BUBENIK1)

oder gar Daten und eine inhaltliche Aus-

werden muß aber, daß einer unter den

keit. Umso bedeutsamer und unterstützenswerter erscheint mir daher der Ver-

ein gefährlicher Anachronismus.

von BANGERT, JANSEN, SCHOLZ,
mir erträglicher an diesem Ort. Gesagt

tion” (BUBENIK) ohne Wirkungsmöglich-

vanz von Ton- und Bilddokumenten als

SCHULTES und sogar noch der dumpfe
Grabschacht von E.F. REUTER schiene

servierte gesellschaftliche Kommunika-

hilfe gelten, werden audio-visuelle Medien in Archivierung, Dokumentation
und öffentlicher Erschließung noch im:
mer höchst stiefmütterlich behandelt,
angesichts der gesellschaftlichen Rele-

interessengebundener Perspektive zum
großen Bereich des Planens, Bauens und
Wohnens in der BRD, einen Überblick

selbst das modische Architekturdenkmal

Fernsehanstalten dahindämmern — „‚kKon-

fien von Druckerzeugnissen als selbstverständliche und unverzichtbare Arbeits-

Z.Zt. vergriffen, eine 2. Aufl. soll (bei ausreichender Zahl von Vorbestellungen:

Westdt. Kurzfilmtage, Grillostr. 34, 4200
Oberhausen 1) im Herbst erscheinen. Vgl.
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Paul Hofmann

Verbesserung der Wohnrvalität in
Altbaugebieten - MC.Eokkeiten und Erfahrunge:

parteilicher Planung im Interesse der Bewohner
Brübach - Feldmann - Friedrichs - Rühle - Schröd::
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3 Fragen an unsere Lehrkräfte:

a) Bundesrepublik Deutschland
b) BRD
c) Heiliges Römisches Reich, deutscher Portion

E
©

5 9
g

für Ihre päd. Passibilität
1. Wie heißt dieser unser Staat?

5

=
(5)

2

a5

a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 4 Punkte
2, Gibt es Berufsverbote in diesem
unserem Staat?

a) Ja, als Begriff
b) Ich warte auf meine Einstellung und

LEHRSTUHL FÜR PLANUNGSTHEORIE DER RWTH AACHEN

m

möchte mich nicht dazu äußern
c) Ich warne davor, leichtfertig über unsere

STADT, PLANUNG

freiheitlich demokratische Grundordnung
Zu spotten

UND STÄDTISCHER KONFLIKT

a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 5 Punkte

AUSGEWÄHLTE TEXTE AUS DER PLANUNGSDISKUSSION IN ITALIEN

3. Wie oft lassen Sie im Unterricht unsere

HRSG.:

HN. BODENSCHATZ. T. HARLANDER, J. RODRIGUEZ-LORES

Nationalhymne erschallen?
a) Kaum, bevorzuge die Stones
b) Jeden Sonntag
c) Eigentlich täglich, dann sind die Blagen

wenigstens ruhig
a) 0 Punkte, b) 2 Punkte, c) 8 Punkte

Hier hört sich alles auf:
0-3 Punkte: Ihr pragmatisches Alltagsdenken
kann Sie unversehens in raffinierte Fallen trapsen
lassen. Wappnen Sie sich! Für Sie ist das

päd. extra-Probierpaket (4 Ausgaben von päd.
extra, dazu das sowieso unentbehrliche

päd. extra-Lexikon (ohne Karteikasten) und das
für DM 18,-) ein guter Anfang!
4 - 8 Punkte: Hervorragend! Sie sind eigentlich

der typische päd. extra-Leser. Sie brauchen kein

Probierpaket, sondern greifen ohne Umweg

REIHE:

zum Jahresabo. Postkarte an den Verlag

BASISURBANISTIK

genügt.
Mehr als 9 Punkte: Sehr geschickt! Wer seine
tatsächliche Meinung so verbirgt, muß selbst
entscheiden: will er das päd. extra-Probierpaket

noch erhältliche PT-WERKBERICHTE:

oder das päd. extra sozialarbeit-Probierpaket:

®

4 Hefte der sozialarbeit plus das oben erwähnte

Lexikon?
Ausschneiden und einsenden an:

pädex Verlag, Postfach 295, 6140 Bensheim

Reprint aus: Das Neue Frank furt/ Die Neue Stadt (19261934). Mit ergänzenden Beiträgen von den CIAM Kongressen Ffm (1929) und Brüssel (1930). Ausgewählt und
eingeleitet von J. Rodriguez- Lores und G. Uhlig
Oktober 1976: Reihe: Planungsgeschichte 1
485 Seiten. 25,-

Projektgruppe Lehrbauspiele

Ich erzielte soeben __________ Punkte und erbitte daher

Architektur als politisches Medium. Stadtlesebuch.

schnellstmöglch:

e

Überlegungen und Erfahrungen bei der Zusammenarbeit

_] 1 Probierpaket päd extra zu DM 18,—] 1 Probierpaket päd. extra sozialarbeit zu DM 18,-.

von Architekten und Stadtbewohnern.

”7 Auflage Mai 1977

Ich bin damit einverstanden, daß ch nach Ablauf des Probeabos zum normalen Preis* weiterbeliefert werde, falls ich ncht
spätestens nach Erhalt des dritten Heftes etwa‘ Zegenteiliges
mittelle.
Den Preis für das Probierpaket entrichte ch (zutref. ankreuzen)

34 Seiten, 3,R. Schneider, R. Simons, Bruno Wasser
Altstadterneuerung Burghausen an der Salzach.

_] mit beiliegendem V-Scheck
_] ver Rechnung (DM 2.50 Rechnungsgebühr)

1977: Reihe: Planungsmethodik 3

Entwicklung einer Strategieplahung
77.

en
In
Name

a

Straße
Datum

Reihe:

i

450 Seiten, 12,-

Artur Mandler

.

Vorname

Die Praxis in Architekturbüros. Zur Situation von Archi-

PLZ,Ort
IUmterschrinmm

tekturbüros kleiner und mittlerer Größenordnung an Beispielen aus Aachen und Berlin

1978: Reihe: Planungsmethodik 4

58 Seiten, 6,-

" Preise: Jahresabo päd. extra DM 72,-", Studentenpreis

DM 56,-* (Vorlage Studienbescheinigung), Jahresabo päd.
extra sozialarbeit DM 56.-*, abzgl. DM 3.- bei Abbuchung

Bestellungen an:

KLENKES Druck &amp; Verlag, Oranienstr.9, 51 Aachen
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