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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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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-
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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.

zz”

