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1Venádis,EloreüzundVicen:

Das “lateinische Forum® des Sansovino: Piazetta mit dem 1570 aufgestockten Miinzgebiude, der unvollendeten Libreria (fertiggestellt 1582—1588 von Vicenzo Scamozzi) und
der Loggetta des Campanile auf der línken Seite. rechts die gotische Struktur des Dogen-

Der Cinquecento, das 16. Jahrhundert,
wird im Sommer 1980 das Thema großer
internationaler Ausstellungen in Italien:
Anläßlich des 400. Todestages von An-

drea Palladio zeigt Venedig im Dogenpalast die Ausstellung »Architektur und
Utopie im Venedig des 16. Jahrhunderts«, in der Basilica von Vicenza ist die
Ausstellung »Palladio - Sein Erbe in der

Welt« zu sehen, Florenz präsentiert in
der Fortezza des Belvedere die XVI.

Kunstausstellung des Europarates »Florenz und die Toskana der Medici im Eu-

ropa des 16.Jahrhunderts«, darunter die
Teilausstellung »Macht und Raum«. In
Venedig und Florenz wird die polititsche
Rolle des Städtebaus zu einem zentralen

Thema der Ausstellung: Städtebau. als
Inszenierung und Mythologisierung von
Herrschaft, Städtebau zwischen Kontinuität und Bruch. Vicenza bleibt konser-

%

palastes, im Vordergrund das durch die beiden Säulen gebildete "Tor des Meeres”, im
Hintergrund der Uhrturm, das "Stadttor", Maler unbekannt. Ausstellungskatalog "Archi.
tettura e Utopia nella Venezia del Cinquecento", Electa Editrice 1980. $.24 und 97.

tution: die Landvilla des venezianischen
Patriziats, die in Palladio ihren bevorzug-

rentiner Jacopo Sansovino, der nach dem

ten klassischen (wie klassenmäßigen)
Interpreten fand./1/
Der außenpolitischen und ökonomischen Krise entspricht eine verstärkte
ideologische Offensive der Republik: Er-

nedig floh, nicht aber - trotz aller Bemü-

neuter Glanz der Künste, eine Welle humanistischen Enthusiasmus und die Kul-

tivierung des Mythos der »guten Regierung«, auf die die verfolgten Intellektuellen und Politiker ihre Hoffnung setzen,
demonstrieren die Fähigkeit der herr-

schenden Klasse, auch angesichts der
verschlechterten Situation die Hegemonie durch ihre »geistige und moralische
Führung« (Gramsci) /2/ zu sichern. Ve-

nedig als letzte große italienische Repu-

grifflichen, formalen Problem.

blik in einer Zeit des Vormarsches absolutistischer Systeme wird nunmehrals
einzige und wahre Erbin (das ist gegen
Rom wie Florenz gerichtet) der Antike,
des republikanischen Roms, als neues

Venedig: Städtebau und politische

Athen und Byzanz (das entspricht der

Sacco die Roma 1527 von Rom nach Vehungen - Andrea Palladio aus Vicenza.

Die Frage nach den Hintergründen dieser Konkurrenz ist ein Schwerpunkt der
Diskussion im Ausstellungskatalog. Sansovino, bereits von 1535 in Venedig tátig
(u.a. Arbeiten an den Kuppeln von San

Marco und Fertigstellung der alten Prokurazien seit 1529), wird durch die Beauftragung zur Neuordnung der Piazzetta
(ab 1536, ein Jahr nach dem Beschluf der
»renovatio urbis«) »Staatsarchitekt« der
Republik. Mit seiner Planung der Zecca
(Münzgebäude), der Libreria (als Verherrlichung des Ortes der »óffentlichen
Weisheit«) und der Loggetta des nun-

mehr fertiggestellten Campanile (als Ver-

rung der eigenen Geschichte durch eine

Zuge der politischen Neuordnung Euro-

sammlunghalle der Nobili) verwandelt er
das poltische Zentrum der Serenissima in
ein »lateinisches Forum«, ohne mit der
mittelalterlichen Tradition der Gestaltung des Platzes zu brechen (Romanelli)
/3/. Kontinuität und Erweiterung des
Mythos: Sansovino erscheint den Herrschenden als Garant dieses Programms.
Das Venedig des 16. Jahrhunderts er-

Tradition der Kontinuität, Inszenierung

pas gerät sie in die Defensive. Die Türken

neuert nicht nur sein politisches Zen-

der neuen nationalen Rolle als letzter
»Hort der Freiheit«römischer Art - die-

trum, sondern auch das Handels- (das

räuberischen Expansionspolitik der Se-

ses ist die ideologische Grundlage des
städtebaulichen Programms, das am 2.

handwerklich-militärische Zentrum (das

renissima in Italien ein Ende (1508). Die
Entdeckung Amerikas (1492) und die Erschließung des Seeweges nach Indien um

September 1535 unter der Fahne der »renovatio urbis« vom venezianischen Senat
beschlossen wird. Städtebau als Mittel

wurf am Wettbewerb um die Rialtobrük-

die Südspitze Afrikas herum (1498) füh-

der Hegemonie zielt auf die Inszenierung
Venedigs als »Insel realisierter Utopie«
(Tafuri). Eine Schwierigkeit bei diesem
Programm: Vendig ist vielleicht die einzige italienische Hauptstadt, die keinerlei
baulichen bzw. städtebaulichen Bezug

vativ: Der Palladianismus wird zum be-

Kontinuität

Venedig im 16. Jahrhundert: mit der
»Königin der Meere«geht es bergab. Im

sind in Osteuropa im Vormarsch (1529
vor Wien), die Liga von Cambrai setzt der

ren zu einer neuen Hierarchie der Ver-

kehrswege, die Venedig langsam ins Abseits drängten. Die ökonomische Krise
zwingt zu einer Neuorientierung des an-

gehäuften Kapitals:

Landbesitz und

Landwirtschaft, Neulandgewinnung im
Hinterland der Republik, der »Terra ferma«, kennzeichnen die Wende. Die

Neuentdeckung und Bewertung des Lebens (und der Ausbeutung) aufdem Lande ist die Voraussetzung für eine kunsthistorisch überschwenelich gefeierte Insti-

nach Osten orientierten Tradition Vene-

digs) propagiert.
Venedig als drittes Rom, Mystifizie-

zur römischen Antike hat - was auch eine

Erklärung für die Verbreitung der sich an
Vitruv orientierenden Architekturlehrbücher während des 16. Jahrhunderts gerade in Venedig ist.
Der Architekt des Programms »vor-

sichtiger Stadtneuerung« wird der Flo-

Gebiet um die Rialtobrücke) und das

Arsenal). Palladio, der mit einem Ent-

ke teilnimmt, stößt auf Ablehnung. Sein
Projekt hätte nicht nur den Abriß zahlreicher Gebäude im Gebiet um die Brücke

zur Folge gehabt, sondern gleichzeitig einen völligen Bruch mit der Kontinuität

bedeutet, wäre ein Fremdkörper in der
Umgebung gewesen. Die Auseinandersetzung um die Rialtobrücke wird end-

gültig erst nach dem Tode Palladios
(1580) entschieden: durch die Wahl des
Entwurfs von Antonio da Ponte, der die
Tradition nicht verletzt (Bauzeit der

Brücke: 1588-91),
Ohne große Öffentlichkeit wird das
dritte große städtebauliche Proiekt der

Republik verwirklicht, der Ausbau des
Arsenals. Als »Kriegsherz« der Stadt

Das die Republik verherrlichende "'latei-

muß es dem Blicke entzogen werden,

alten Prokurazien, die bis zur Kirche
San Gemianiano um die Ecke geführt
werden, und die 1557 entworfene Fas-

muß es zum »geheimen Ort« werden.

Die Möglichkeiten zur ideologischen
Selbstdarstellung sind damit begrenzt.
Nach dem Tode Sansovinos (1560)
versucht Palladio erneut, in Venedig Fuß
zu fassen. Die eilige und unvollständige
Veröffentlichung der »Quattro libri di
achitettura« (1570) ist auch Zeugnis die-

nische Forum” des Sansovino: Piazza

San Marco, rechts die dreigeschossigen

sade der Kirche; links im Vordergrund
Jer Campanile mit der Logetta, Der rück:
wàrtige Platzabschlu8 kennt keine abso
lutistische Zentralität und Formensymmetrie, Hinter dem Campanile links der
von Vicenzo Scamozzi begonnene Bau
der neuen Prokurazien (1583- 1640],
deren Zurücksetzung um 15 Meter die

Piazza verbreitert und den Campanile
freistellt. Ansichtvon Canaletto. Espressc
vom 26 lo 8o S175.

ses Versuchs. Nach den Arbeiten an der

Kirche San Giorgio Maggiore (1556-68,
die palladianische Fassade wird erst
1597-1610 errichtet) wird er mit dem Bau
der Kirche del Redentore auf der Insel
Giudecca beauftragt. Zusammen mit der
erst nach seinem Tode gebauten Kirche

delle Zittelle (ca. 1580-86) bekunden diese drei Kirchen, die die Inseln San Giorgio und Giudecca visuell mit der Piazzetta verbinden, hinsichtlich Größe und
Form das (wenn auchsicher nicht vorab

artikulierte) städtebauliche Programm

von Palladio: Öffnung und Erweiterung
der mittelalterlichen Enge der Stadt.
Vor dem Baubeginn der Kirche del Redentore (1577) erhàlt Palladio einen weiteren Auftrag: die Projektierung des Fest-

Imperialer “Vandalismus”: In der napoleonischen Epoche wird (1808) die von
Sansovino entworfene Kirche San Gemi-

niano abgebrochen, die asymmetrische
Ordnung beseitigt und der zweigeschossige. Monumentalbau bis zur Platzecke

Jurchgezogen. Die Gebäudefront (in der
heutigen Form von 1810) wird so zum

"Eingangstrakt” der napoleonischen Residenz. Für die Ausstellung im Dogenpalast wird die Fassade des Sansovino wieder errichtet — als Kulissenarchitektur,

die allerdings auf den ursprünglich direkten Anschluß an die alten Prokura-

zien verzichtet. Espresso a.a.0.

dekors für den feierlichen Einzug von

Heinrich IIL, Kónig von Frankreich, in
die Stadt Venedig. Am Lido wird ein
Triumpfbogen und eine Loggiaerrichtet
- Zeugen situationsbezogener Kulissen-

narchitektur, Zeugen der Nutzung der
Stadt und des Wassers für eine Kultur
von Festlichkeiten, die den »Mythos Ve-

nedigs« für die eigenen abhángigen Klassen (alle sozialen Klassen »dürfen« an
den Festen teilnehmen) wie auchfür die
herrschenden Klassen in Europa zu ins-

Die Rialtobrücke zu Beginn des 16.Jhr..

zenieren hatten (darüberhinaus hatten
die Feste natürlich auch eine handfeste
ókonomische Funktion). Palladios Bau-

1976 S 70

eine gedeckte Holzbrücke. Holzschniti
des Jacopo de'Barbari von 1500. Günter

Wachmeier,

Venedig, Artemis Verlag

ten am Lido werden 1574 binnen zweier

Wochen errichtet.

In demselben Jahr, in dem mit dem
Bau der Kirche del Redentore begonnen
wird, brennt der Dogenpalast. Die oberen Stockwerke der Baukórper zur Mole
und zur Piazzetta hin werden zerstórt.

Mit dem Wiederaufbau wird Antonio da
Ponte beauftragt, Palladio mit seinem

wieder jede Tradition miBachtenden
Entwurf hat keine Chance. Die alte gotische Baustruktur bleibt erhalten.

-

Palladio als Utopist, seine nicht realisierten Enwürfe eine »Utopie«? War das -

Geplanter Bruch mit der Vergangenheit:

gescheiterte - Programm Palladios nur

Entwurf für die Rialtobrücke von An

ein ásthetisches Programm oder war es

drea Palladio. Ausstellungskatalog. S. 1 2€

gleichzeitig Ausdruck eines politischen
Programms? Mit dieser von Tafuri ge-

stellten Frage zeigt sich am deutlichsten
die Überschreitung traditioneller Fuß-

stapfen kunsthistorischer Forschung.
Palladio - so die Argumentation Tafuris -

hatte zweifellos Rückhalt in einer keineswegs kleinen Fraktion der herrschenden
Klasse Venedigs (für die er ja auch Villen
in der Terra ferma entwarf), wie sonst
hätte er überhaupt seine Entwürfe vor-

bringen und damit die etablierte Rolle
von Sansovino in Zweifel ziehen können!

Die Tradition bieibt gewahrt: die nach

Diese Fraktion - der Einfachheit halber

lisierte Rialtobrücke in einer Skizze des

»palladianische Partei« genannt - verfolg-

herzoglich-württembergischen

te offensichtlich auch ein politisches Pro-

dem Entwurf von Antonio da Ponte rea-

Baumei-

sters Heinrich Schickhardt (1558—16341
Ausstellungskataloqg. S. 76.
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Der Eingang zum Arsenal, dem kriegerischen Herz der Republik. Die im 16. Jhr. erweiterte

Kulissenarchitektur inszenierter Festlichkeit und Selbstdarstellung der Republik: Triumph-

Schiffswerft — ein Zentrum technologischen Fortschritts — bleibt hinter Mauern verborgen.

bogen und Loggia zu Ehren König Heinrichs IIl. von Frankreich nach Entwürfen von Andrea Palladio am Lido von Venedig. Stich von Domenico Zenoni. Ausstellungskatalog, S.161

Der triumphale Landeingang links wurde 1460 errichtet. Ansicht von Canaletto. Ausstellungskatalog, S. 102

gramm: die »renovatio costituzionale«,
die Anderung der Verfassung im Sinne
des Absolutismus.

Geplanter Bruch mit der Vergangenheit: Entwurf für die neue
Fassade des Dogenpalastes nach dem Brand von 1577, Andrea
Palladio zugeschrieben. Ausstellungskatalog S. 102.

Herzog erhoben. Mit dem Titel eines

genheit - gewinnt das Programm Palladios neue Bedeutung. Es kann als »absolutistischer Entwurf« interpretiert wer-

die Medici bis 1737 die Toskana.

den. Der Bruch mit der geschichtlichen
Kontinuität ist das hegemoniale Programm der »palladianischen Partei«,
»und gerade diese Geschichtlichkeit
greift auch Palladio an«. GroDzügiger

Eingriffe an den wichtigsten Zentren der

Stadt hätten gleichzeitig die Notwendigkeit einer neuen, modernen Verbindung
Rialtobrücke

-

Markusplatz

auf die

Tagesordnung gesetzt, die Öffnung der
mittelalterlichen Enge von Venedig. Palladios Projekte zielen somit auf mehr als
auf eine isolierte, ästhetische, formale, ar-

chitektonische Leistung (wie natürliche
auch die Projekte Sansovinos und anderer Achitekten der Renaissance), sie brechen mit der städtebaulichen Vergangen-

heit, die den Mythos des republikanischen Venedigs ver(bau)körpert. Die
Ablehnung der Projekte Palladios als
»antivenezianisch« ist daher auch nicht
nur ästhetisch gemeint. Palladios Scheitern erscheint in erster Linie als das

Scheitern eines politischen Bruchs.

Florenz: Städtebau und politischer
Bruch

Andersals in Venedig erlebt Florenz zu

Beginn des 16. Jahrhunderts einen dramatischen politischen Bruch: das Ende
der - bereits im 15. Jahrhundert zunehmend ausgehöhlten - Herrschaftsform

Republik, den Beginn der Alleinherrschaft einer Familie. 1512 kehren die Medici mit Hilfe der Heere Papst Julius II.
und der Heiligen Liga wieder nach Florenz zurück, von wo sie 1494 verjagt wor-

den waren. 1527 kann ihre Herrschaft

noch einmal abgeschüttelt werden, doch
die erneuerte Republik muß - trotz des

Einsatzes
Das absolutistische Florenz: Der Herrschersitz Palazzo Pitti, Hof
nach Plánen von Ammanati. Die im Erdgeschoß verwandte “’toskanische” Halbsäule — im Gegensatz zu den griechischen Säulen
als autochthone Ordnung Italiens angesehen — galt, kombiniert

mit der Rustica, als Symbol der ""Verherrlichung der Macht"
Ausstellungskatalog, S. 280.

Vecchio zerstört und wird - in Florenz als
Tyrann verhaßt - 1531 zum erblichen

Im Lichte dieses politischen Konzepts
-Bruch mit der republikanischen Vergan-

Umbau des Gebietes um die Rialtobrükke zum einen und Neugestaltung des Dogenpalastes zum anderen: diese beiden

Das absolutistische Florenz: Vorne in der Mitte der umgebaute
und erweiterte Palazzo Ducale, daran anschließend bis zum
Arno die Verwaltungsgebäude (Uffizien) des Vasari. Ausstellungskatalog "Firenze e la Toscana dei Medici nell‘Europa del
Cinquecento. !! potere e lo spazio. La scena del principe”, Electa Editrice/Centro Di/Edizioni Alinari/ Scals 1980 S 325

die Turmglocke des (heutigen) Palazzo

u.a. von Michelangelo beim

Bau von Verteidigungsanlagen - nach

drei Jahren aufgeben: Mit militärischer
Hilfe Kaiser Karls V. kehrt Alessandro de’
Medici nach Florenz zurück,läßt sich zur

symbolischen Vernichtung der Republik

»GroBherzogs« (seit 1569) beherrschen
Die Medici als aufgezwungene, von

den europäischen Herrschern eingesetzte politische Führung - dieser »anifloren-

tinische« Charakter der Familie wird in

der groBen Ausstellung eher zurückhaltend notiert. Es überwiegt der Blick auf
die gleißende Oberfläche, auf den Glanz,
mit dem diese Familie zu ihrem eigenen
Glanze und zur Sicherung ihrer Herrschaft die Stadt überzieht. Die Ausstellung ist so auch ein bißchen eine dynasti-

sche Zurschaustellung, »eine Zelebrierung des goldenen Zeitalters« und der

»Genialität der Medici» (La Rupublica
15.8.80), die eine wohlwollende Bewunderung der Fürstenfamilie nicht ganz ver
waren der Sitz der politischen Herrschaft,
auch ein zentrales Element des absoluti-

stischen Programms: der Aufbau eines

Polizeistaates, eines Spitzelsystems./4/

Weitere Elemente ihrer Politik: Privile-

gierung einer dem Hofe ergebenen Bürokratie, Belohnungen für die Loyalität alter und neuer Nobili, Beeinträchtigung

des bürgerlichen Handels, Sicherung der
Unterstützung seitens der religiös-politischen Herrschaft durch den Export von

Kardinälen und Päpsten nach Rom, später auch Unterstützung der Gegenreformation, Verbot und Verbrennungen von
Büchern.

Die Legitimation der Medicialleinherrschaft ideologisch zu sichern, ist

ungleich schwieriger als die Legitimation
der Republik in Venedig: Geschichtliche
Kontinuität ist nicht vorhanden. Auch
die Medici versuchen, in der Größe des
(imperialen) antiken Roms ihre historische Identität zu finden, Florenz als

Nachfolgerin der ehemaligen römischen
Kolonie Florentina (59 v.Chr. gegründet)
zu mythologisieren., als »Stadt der Anti-

ke symbolisch wiederzugründen« (Fagiolo). Das städtebauliche Programm zur
Demonstration des hegemonialen Anspruchs /5/ umfaßt daher die aus Gründen politischer Vorsicht behutsame und

langsame Dokumentierung des politischen Bruchs in der städtischen Struktur,
das Vergessenlassen republikanischer
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Die absolutistische Herrschaft erfaßt das ‘’Land”: Verbrei
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‘erbreitung der Medicivillen im 16. Jahrhundert.

— Aus-

Die Fortezza del Belvedere: Gegen Ende des 16. Jahrhunderts oberhalb
der Boboligärten angelegte Festung der Medici, im Sommer 1980 Ort der
Ausstellung “Macht und Raum”. "Schöne Aussicht” auf wen wohl und
zu welchem Zwecke?

Erinnerungsstätten und die Glorifizie-

absolutistischen Verwaltung (Baubeginn

rung der absolutistischen Herrschaft

1560 unter Vasari, Fertigstellung 1580
unter Buontalenti und Alfonso Parigi; die
im Gebiet wohnenden Bürger werden
entschädigungslos vertrieben) und der
Wahldes Palazzo Pitti jenseits des Arno

durch den Rückgriff auf die Antike. Ergebene Interpreten dieses Programms sind
zur Zeit der langen Herrschaft von Cosi-

mo I. (1537-74) Bartolomeo Ammannati
und insbesondere Giorgio Vasari, zur
Zeit von FrancescoI. (1574-87) und von

Ferdinando I. (1587-1609) Bernardo
Buontalenti.
Zentren der republikanischen Stadt

als neuem Sitz der fürstlichen Herrschaft

(Ankauf des Palastes durch die Medici
1549, Erweiterung des Baus - insbeson-

dere Anfiigung des Hofes zu den Boboligürten hin - 1558-77 von Ammannati).

waren der Sitz de politischen Herrschaft,
der Palazzo dei Priori (auch Palazzo della

Verbunden werden diese drei neuen

Signoria oder Palazzo del Popolo, 1537
nach dem Herrschaftsantritt Cosimo I.

(Baubeginn 1565), einer Art stádtebauli-

Pallazzo Ducale, 1565 nach der Ubersiedlung des Herzogs in den Palazzo Pitti Palazzo Vecchio - die Namensänderungen

sind bezeichnend), das Handelszentrum
Mercato Vecchio und der religiôse Mittelpunkt, der Dom. Alle drei Anlagen
werden im 16. Jahrhundert verändert.
Unter CosimoT. erneuert Vasari die In-

nenráume des heutigen Palazzo Vecchio

vollständig (1540-43), kurz darauf wird
der Palast durch Battista del Tasso erwei-

tert (1549-55), später noch einmal durch
Buontalenti (1588-92). Auf dem Platz vor
dem Palazzo, der Piazza Signoria, wird
der Neptunsbrunnen von Ammannati
(1563-75) und das Reiterdenkmal Cosimos I. von Giambologna (1594) aufgestellt, in der Loggia dei Lanzi der Perseus
des Benvenuto Cellini (1545-54) und der
Raub der Sabinerinnen von Giambologna (1583) - Demonstrationsobjekte der

Herrschaft der Medici und ihrer Identitàtssuche in der Antike.
Das alte Handelszentrum »Mercato
Vecchio« wird durch den Bau des »Meicato Nuovo« von del Tasso (1547-51) seineralten Funktion beraubt. 1587 wird die
Fassade des Doms abgerissen, die im

Zentren durch den Korridor des Vasari

cher Zentralachse, die den Arno auf dem
Ponte Vecchio überquert.
Gartenanlagen in der gesamten Stadt -

allen voran die Boboligárten mit ihrer berühmten »Grotta Grande«, die zum Vor-

bild für die europáischen Hófe wird-, die
Errichtung von Brunnen, Wappen, Sáulen, Statuen und Büsten zur Erinnerung
an die Antike und zur symbolischen Glorifizierung des Hauses Medici sowie die
oft durch Kulissenarchitektur gesteigerte

nung«, der »realen Stadt eine ’Stadt aus

Pappmaché entgegensetzt« Real sind allerdings die von den Bürgern zu tragenden Kosten dieses Städtebaus und die

A

Er

Eden
er

Der europäische Anspruch der Medici—Ausstellung kann nicht
eingelöst werden: Festlichkeiten anläßlich der Hochzeit zwischen
Wilhelm (V.) und Renata von Lothringen auf dem Marienplatz
in München, die zwar in der Ausstellung ‚gezeigt, nicht aber
historisch erklärt werden. Ausstellunaskätalog. S. 147

Gefängnisse und Festungen, die die

ye

Stadt in die Zange nehmen (1534 - gleich

DE
A

nach der neuerlichen Wiedereinsetzung
der Medici - Bau der gegen die innere Op-

position gerichtete Fortezza da Basso,
1590-95 Bau der Fortezza del Belvedere -

prachtiger Ort der Ausstellung).
Der Stadtumbau von Florenz im 16.

einer Neuorganisation des beherrschten
Territoriums begleitet. Hier ist einer der

Stüdtebaulich drückt sich der politi-

Ursprünge modener Raumordnungspo-

sche Bruch nicht nur in einer Umstruktu-

litik zu suchen. Anders als in Venedig
wird diese Politik in Florenz zum Thema

wähnten Umbau und Erweiterung des
absolutistischen Palazzo Ducale, der später an Bedeutung verliert, dem Bau der
Uffizien auf dem Raum zwischen Piazza
della Signoria und dem Arno als Sitz der

—A

»die Stadt modelliert, als ihre Erschei-

Jahrhundert wird - wie in Venedig - von

aus, sondern vor allem im Aufbau neuer,
absolutistischer Zentren: dem bereits er-

vorno nach Buontalenti. Ausstellungskatalog , S. 27

Städtebaus, der - so Fagiolo - nicht so sehr

läft lange auf sich warten (bis zum Provisorium von 1688, die jetzige Fassade ist

rierung der republikanischen Zentren

E

"Idealstadt'' bzw. kasernierter Hafen der Medici: Plan von Li-

Inszenierung grofartiger, in ganz Europa
geschätzter Festlichkeiten und theatralischer Veranstaltungen (z.B. auch antikisierende Seeschlachten wie in Venedig)
ergänzen das Bild eines hegemonialen

»modernen Stil« geplante Erneuerung
von 1875-87).

hn Pps Ml rp.

der Ausstellung. Die Krise des Handels
lenkt auch in Florenz das Interesse der
Handelsbourgeoisie auf »das Land«. Die

Landwirtschaft wird bevorzugtes Objekt
der Kapitalanlage. Die »Feudalisierung«
des Lebensstils der herrschenden Klasse
wird dadurch beschleunigt, die toskani-

Das fürstliche
tenkolleg mit
stadt. Johann
ín den Jahren

München als Hort der Gegenreformation: JesuiMichaelskirche im Herzen der früheren BürgerSmissek, 1597. Die zur Zeit Herzogs Wilhelm V.
1583—1597 erbaute Kirche des Friedrich Sustris

fvorne rechts) wird als "Gründungsbau der frühbarocken
Kirchenarchitektur Süddeutschlands” gepriesen. Ausstellungskatalog "Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian 1.”, Band
11/1, Hirmer Verlag/ R. Piper &amp; Co. Verlag 1980. Tafel 4.
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Opposition psychologisch zu entmutigen. Der Bedeutung Vasaris als Hauptbaumeister für Zivilarchitektur des Herzogs Cosimo entspricht bei der Festungsarchitektur die Rolle Giovan Battista Belluccis.
Die Ausstellung in Florenz versucht

weiter, die internationale Ausstrahlung
des Medicistaates zu dokumentieren.

scheitert, Sicher lassen sich - aus der Sicht

Mitteln und Machtbefugnissen«, sozusagen schon fast kleine Leute), wáhrend in
Europa der Palladianismus sich insbesondere in den protestantischen Ländern

lative Genügsamkeit der palladianischen

táts-, Platz- und z T. auch Methodenman-

Architektur entsprachen besser dem pro.

gels nicht geleistet. Beispiel Bayern: Si-

testantischen Geschmack, wáhrend das

beeinflußt hat. Mehr über Bayern - da-

klassizistische Element bei Palladio dafür
entschádigte, da in den Lánden nördlich
des rómischen Limes jedes konkrete
Zeugnis der klassischen Welt fehlt.« Besonders fruchtbar erwies sich Palladios
Erbe gerade dort, »wo, wie in England
zur Zeit Lord Burlingtons, die Auftraggeber Aristokraten waren, die kein Bedürfnis hatten, ihre Macht zu demonstrie-

mals schon Bannerträger der Gegenre-

ren.« Im 18. Jahrhundert trat die Bour-

formation in Deutschland /6/ - erfährt
man bei dieser Art von Betrachtung aller-

geoisie in die Fußstapfen der feinsinni-

dings nicht.

nismus für ihre eigenen Zwecke. »Würdige« Bauwerke sind das Zeugnis auch die-

bei den gro inszenierten Festlichkeiten
anläßlich der Hochzeit Wilhelms (V.) mit
Renata von Lothringen als einziger italienische Botschafter ein Gesandter Cosimos I. anwesend ist, und daß dieses zweiwöchige Münchner Fest vermutlich die
florentinischen Feste von 1579 und 1589

Vicenza: Stil oder Nicht-Stil
Nicht das 16. Jahrhundert, sondern das
kulturelle Erbe dieses Jahrhunderts
Berühmtes Beispiel des englischen Palladianismus:die Villa
Chiswick des Lord Burlington in Widdlesex — ein "Tempel"
der aufgeklärten, auch von landwirtschaftlicher Ausbeu-

tung lebenden englischen Arístokratie mit "einer wenig
orthodoxen Treppe", der eine Bibliothek und Kunstsammlung behütet. Ausstellungskatalog, S. 64.

sche Landschaft verändert ihr Aussehen.
Die Villen der Medici und anderer Familien sind das offensichtlichste Zeugnis
dieser Wende.
Die Neuordnung des Territoriums er-

fordert auch eine Funktionszuweisung

(bzw. eingeschränkter: das Erbe Palladios) ist das Thema der Ausstellung in Vicenza. Aber nicht dieser thematische Un-

terschied, sondern die konzeptionelle
Differenz trennt diese Ausstellung von

denjenigen in Venedig und Florenz.
In der Einleitung des Kataloges stellt
Erik Forssmann die Frage: Was heißt Erbe? Die Antwort: zunächst ein vielfältiges Werk (nicht etwa nur ein einziges
oder nur wenige Gebäude). Aber das ist
noch nicht genug: Es muß einfach und

fürdie großen Städte. Hier wäre vor allem

klar in der Konzeption sein - und original.

aufdas Beispiel des »zweipolaren Städte-

»Die Originalität eines Kunstwerks ist
notwendige Bedingung.« Und Palladio?
Sein Erbe ist »hinreichend vielfältig und
original«, der Begriff»Palladianismus«ist
daher gerechtfertigt.

modells« Livorno/Pisa (Pardo) zu ver-

weisen. Pisa, alte Hafenstadt und frühere
Rivalin von Florenz, wird zum Zentrum

der Studien und der Verwaltung bestimmt, der Hafen aber endgültig ausgelagert: in das durch eine »Bevölke-

rungspolitik«

begünstigte

Livorno,

»Idealstadt« der Renaissance nach einem
sechseckigen Entwurf von Buontalenti,
der - jenseits »Ideale« - eigentlich nur die

militärischen Erfordernisse in einer zu

dieser Zeit durchaus üblichen Stadtform

Doch was sind die Besonderheiten dieser Richtung? Forssmann nennt u.a. die

jonische Säule, die ausgewogenen Proportionen der Räume, ihre Dekoration,
die viersäulige Vorhalle. Palladianismus
wäre dann zu konstatieren, wenn »eine
gewisse Zahl dieser Elemente« zusammenkommen und dominieren.

berücksichtigte. Auch um Pisa nicht vor

Nach dieser Klärung drängt sich eine

den Kopf zu stoßen, wird geplant, beide

neue Frage auf: »Ist der sog. Palladianis-

Städte durch den »Canale navicelli« zu

mus vielleicht nur eine einfache Abart

verbinden.
Ausbau und Verbesserung der Ver-

des Klassizismus?« Forssmann beruhigt

kehrswege zu Wasser und zu Land - dieses Programm wird in der gesamten Toskana ausgeführt, wie auch die Sicherung mehr nach innen als nach außen - der ab-

solutstischen Herrschaft durch ein System von Festungen. Man denke etwa an

die Festungen von Siena, Arezzo und

Cosmopoli (Stadt des Cosimo) auf Elba
(heute Portoferraio), die nicht nur den
Zweck haben, militärischen Zwang zu organisieren, sondern auch die Absicht. die

ausbreitete. »Die Rationalität und die re-

schaftsgebiete aber wird infolge Kapazicher ist es interessant, dal am 22.2.1568
Das zweite Buch der Quattro Libri di Architettura von
Andrea Palladio enthält das Fassadenrezept: Rathaus von
Potsdam nach Plánen von Johan Boumann (1753). Schón
und gut, dieses Ausstellungsfoto, aber warum der Rückgriff auf Palladio zu dieser Zeit und an diesem Ort? Der
Kataloa stellt solche Fragen nicht

vonPal dioselbst(daswarenJahrhundert die Auftraggeberschaft der

gleichen Schicht zugehórig wie zu Zeiten
keine »Herrscher«, sondern - man höre
und staune - »Personen mit begrenzten

Hófen Europas darstellen, eine Erfassung der komplexen historischen Situation. der einzelnen europáischen Herr-

PE

(Immerhin, die Frage wird gestellt!) Im
Veneto, so die Auskunft, blieb bis ins 18.

Dieser »europáische« Anspruch erscheint mir allerdings weitgehend gevon Florenz - die Verbindungen zu den

Ho

Jetzt die heikelste Frage: »Bis zu wel.
chem Punkt ist die geographische Ver.
breitung des Palladianismus an eine bestimmte .soziale Realitit gebunden?«

den Leser: Palladio war kein einfacher
Klassizist. Bei seinen Werken »handelt es
sich in Wirklichkeit um originale Werke

und nicht um die Nachahmung irgendwelcher Modelle der Antike.«
Aber kann denn, so die nüchste forschende Frage, der »Palladianismus als
ein Stil definiert werden?« Auchhier die

Erleichterung: EristeinStil, zuerst ein individueller Stil, dann ein regionaler Stil
und manchmal ein Stil, der eine ganzehistorische Periode beherrscht.

gen Aristokratie und nutzte den Palladia-

ser Periode. Allerdings - jetzt kommt der

Wermutstropfen - für die heutige »Mas-

sengesellschaft« ist der Palladianismus
nicht mehr zu gebrauchen, oder präziser
nach Forssmanns Worten: sein Gebrauch ist nicht mehr denkbar.«
Zum Schluß der Einführung in die
Ausstellung noch einmal die wichtigste
Frage: Ist es wirklich noch sinnvoll, den
Begriff Palladianismus zu gebrauchen?
Ja! ist die Antwort abermals. Es wird weiter differenziert: zwischen dem »nachahmenden Palladianismus« (hier wären besonders die zahlreichen Nachahmungen
der Villa Rotonda zu nennen), dem

»Neopalladianismus« (Werke, die sich
explizit auf Palladio beziehen, ohne dessen Werke einfach zu imitieren) und dem

»Palladianismus als Stil« (hier ist der Bezug zu Palladio diffuser).
Palladio - Sein Erbe in der Welt. Die

Konzeption der Ausstellung ist fertig und gleichzeitig etwas abschreckend. Abschreckend nicht nur wegen der organisa-

torischen Mängel (nicht alle austellenden
Länder sind im Katalog erfaßt, die monotone Aneinanderreihung von Fotos ist er-

müdend), sondern insbesondere wegen
des Konzeptes selbst: Eine Ausstellung
über einen Jahrhunderte übergreifenden, »welt«weiten Stil, soll sie mehr als
nur oberflächlich an Formen und Künst-

lerviten kleben bleiben, ist kaum machbar. Notwendig wären dazu eigentlich einige Dutzend Ausstellungen wie die von

Venedig; Ausstellungen, die erklären,
unter welchen historischen Bedingungen
mit welcher Absicht der Rückgriff auf

Konzepte Palladios erfolgt (Ansätze hierfür finden sich in dem Beitrag von Sic-

ca:»Der Palladianismus in England«).
Eine Ausstellung wie die von Vicenza

bleibt insgesamt unbefriedigend, bleibt
ein Relikt der Auffassung, die Kunstgeschichte nicht als Teil der Gesellschafts-

geschichte begreift, methodisch nicht begreifen kann, die daher auch die Geschichte der Kunst nicht begreifen, sondern allenfalls als zufälliges Nacheinander von Formen beschreiben kann.

Entstehungsbedingungen und aus seiner Geschichtlichkeit heraus interpretiert wird.«
&gt;)

Zitiert bei A. Kramer, Gramscis Interpretation
Marxschen Theorie 4, es 764, 1975, S. 89. Obwohl der Ausstellungskatalog Gramsci nicht bemüht, scheint mir ein solcher Bezug angemes-

Die Ausstellungen von Venedig und Florenz sind Beispiele eines neuen Typs von

attraktiv

werden können, wenn es aus seinen jeweiligen

des Marxismus in: Gesellschaft - Beiträge zur

Zur Ausstellungsstrategie

Massenausstellungen:

sen des Kunstwerks«, so die Autoren (S. 192),
»wird in seiner Totalität erst dann begriffen

auf

Grund der Räumlichkeiten und der
Stadt, die sie beherbergen, zum Teil sehr

anschaulich (wenn auch etwas überladen), wirksam in der Offentlichkeit propagiert und - im Gegensatz zur reinen

Sensationsausstellungen wie etwa der
Tutanchamun-Show - Anlaß eines Resü-

mees des Standes wissenschaftlicher For-

schung, die kulturelle Phänomene nicht
isoliert, die dagegen Dokumente der Arbeit und Technik, des Handels, der Wissenschaft usw. in einer Gesamtschau zu

integrieren versucht.
Attraktiv - das heißt auch mehr Besu-

sen zu sein. Der Staat ist nach Gramsci nicht

nur »Diktatur«, sondern »Diktatur plus Hegemonie« bzw. »Hegemonie gepanzert mit
Zwang«. Damit gewinnt die Frage nach den

TECHNIK NATURWISSENSCHAFT

wird; man versteht darunter ebenso eine bestimmte Art zu leben und zu denken, eine in

GESELLSCHAFT

der Gesellschaft verbreitete "Weltanschauung',
auf der die Vorlieben, der Geschmack, die Moral, die Sitten, der "buon senso’, die Folklore
und die philosophischen und religiösen Prinzipien der Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder
beruhen. Diese Art des Seins und Handelns der

Menschen, der Regierten, ist ein sehr wichtiger
Punkt der bestehenden Ordnung; die materielle Gewalt bleibt reserviert für außergewöhnliche Krisenmomente.« (Tamburrano, zitiet bei
A. Kramer, S. 90) In dem gesellschaftlichen
Prozeß der Sicherung, Durchsetzung bzw. des

Der Umbau des Markusplatzes beginnt bereits

Kampfum Konkurrenz. Obwohl in Venedig wie in Florenz genau dieselbe Periode
zur Debatte steht, fállt das gánzliche Nebeneinander der Ausstellungen, ihre
seltsame Beziehungslosigkeit auf. Offen-

am Markusplatz: am Campanile (1548 und 62)
und am Umbau der Kirche San Geminiano (be-

ter der Ausstellung), der Kunsttheoretiker und frühere Bürgermeister von Rom,

Giulio Carlo Argan, und der Architekturtheoretiker Manfredo Tafuri, »einer unserer besten Kenner der Renaissancear-

chitektur« (La Repubblica, 20.8.80). Und

Italien im 16. Jahrhundert - eine Zeit der

Sansovino; Napoleon ließ die Kirche später
Vgl. zur Rolle der Medici in Florenz aus kriti-

scher Sicht auch den kürzlich erschienenen
Aufsatz »Der schöne Schein der Medici« von
Roland Günter im Merianheft »Toskana« (Sep-

tember 1980).
Der Principe, so Macchiavelli, muß sich anstrengen, »in jeder seiner Handlungen von sich

das ruhmvolle Bild eines großen und hervorragenden Mannes zu geben« (zitiert von Borsi im
Ausstellungskatalog, S. 14). Städtebau und Architektur werden aufgerufen, diesem Zwecke
zu dienen (ebda.). Zum Städtebau des 16. Jahrhundets in Florenz vgl. ausführlich auch den
Band »Firenze« von Giovanni Fanelli aus der
neuen Rehe »Le città nella storia d'Italia« von

Editori Laterza. Rom/Bari 1980. S. 9f.
Zur Zeit der erwähnten Hochzeit herrscht Al-

brecht V. in München (1550-79). Es isl die Zeit

der Bücherverbote (1565) und Religionsverhóre (1567-71), der Ankunft der Jesuiten in

Bayern (1559 wird im Münchner Augustinerkloster ein Kolleg ins Leben gerufen). Die
nen ZusammenschluB der katholischen Mách-

dert signalisiert übrigens auch in München das
Ende der Bürgerstadt, dessen letzte GroBbauwerke die Frauenkirche (1468-94) und das alte
Rathaus (ab 1470) waren. Noch um 1500 gibtes
in München keinen einzigen Adeligen. Die
Wende beginnt 1506 mit der Vereinigung der

bisher geteilten Wittelsbacher Herzogtümer
Bayern-Landshut und Bayern-München in der
Hand des Münchner Herzogs. Seit 1530 nennt
sich München fürstliche Stadt, seit 1575 fürstliche Hauptstadt. Das Patriziat wird politisch
und ökonomisch entmachtet, 1574 geht das
Salzhandelsmonopol vom Bürgertum auf das

Herzoghaus über. Wichtigste städtebauliche
Dokumente des politischen Bruchs, des Über-

weist sich als geschickte Maßnahme des Wittelsbacherfürsten: Er stellt die Ohnmacht der

Neuveste und bald der Residenz (Vorbilder:
Rom und das Florenz der Medici) sowie der
Bau des Jesuitenkollegs einschließlich seiner
Kirche St. Michael (1583-97), dem an der wich-

ügsten GescháftsstraBe der Stadt 34 Bürgerhäuser zum Opfer fallen. Der Bau des Kollegs er-

Bürger bloß und organisiert das kulturelle Herz
der Offensive der Gegenreformation. Die Fassade des Gebäudes zur Neuhauser Straße hin

chael Mülter (zuerst 1970 veróffentlicht, 1979
in einer 3. Auflage bei Syndikat erschienen).
Dieses Buch war damals eine viel Staub aufwirbelnde Kritik und Alternative zu einerals »Ent-

wicklungsgeschichte der autonomen künstlerischen Formen« verkümmerten Kunstgeschichte (Nachwort zur 2. Auflage. S. 194Y. »Das We-

.
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durch die heutigen Bauten ersetzen).

zu meistern, und zwar glanzvoll zu mei-

Zur Diskussion über die venezianische Villa
des Ciquecento vgl. das immer noch sehr lesenswerte Buch »Die Villa als Herrschaftsarchitektur« von Reinhard Bentmann und Mi-

à

he

gonnen erst ca. 1577 nach dem Entwurf von

gangs zur Residenzstadt sind der Ausbau der

l)

C

und dem Rialto bildet (beendet - ohne die Seitenflügel - 1499). Sansovino selbst wirkt auch

Krise, des Niedergangs, Italien heute- ...?
Vermitteln die Ausstellungen nicht auch
den trügerischen, harmonisierenden Eindruck, Italien hat eine Tradition, Krisen

Anmerkungen

x"i

»Tor des Meeres« - das »Stadttor« zur Merceria

te zielt (vielleicht ist auch in diesem Zusammenhang die Anwesenheit des florentinischen
Gesandten zu interpretieren). Das 16. Jahrhun-

kleinen Ausstellung gemacht, aber leider
ist der Katalog nicht ferig geworden, wird
in zwei Wochen nachgeschickt ... (und ist
bis heute nicht angekommen).
Zum SchluB noch eine Bemerkung:

W

durch die beiden Säulen der Piazzetta gebildete

Kapazitüten, die Region bleibt das Stiefkind. Z.B. die regionale Ausstellung »Liden restaurierten Bottini dell'Olio von Livorno: Man hat sich viel Mühe bei der

at

vor der Ankunft Sansovinos in Venedig. Zu

Hochzeit zwischen Wilhelm und Renata selbst
ist Bestandteil einer Familienpolitik, die auf ei-

heitsgebiet in der Politik der Medici«in

vita 18

Neverthe

am Uhrturm, der - optisch gebunden an das

auch auf Florenz konzentrieren sich die
vorno und Pisa: zwei Stáüdte und ein Ho-
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Verlusts von Hegemonie ist auch der Städtebau
von Bedeutung

nennen wären hier insbesondere die Arbeiten

Palladiospezialist Lionello Puppi /7/(Lei-

fur

weise, die durch Gesetze, führende Vertreter
und die militärische Gewalt aufrechterhalten

»Die Medici und der Tourismus«, so La
Repubblica vom 15.8.80, »sind 1980 zu
einer untrennbaren Einheit verschmolzen.« Mehr Besucher heißt aber auch

bereitet worden.
Der überregionalen Konkurrenz entspricht der regionale Zentralismus der
Ausstellungen: Für Venedig, nicht für Vicenza, »Stadt des Palladio«, arbeiten im
Palladiojahr die »groBen Namen« wie der

Zeitschrift

Mechanismen der Legitimationssicherung von
Herrschaft besondere Bedeutung. »Wenn man
von bürgerlicher oder feudaler Gesellschaft
spricht, so versteht man darunter ja nicht nur
eine kapitalistische oder feudale Produktions-

cher, die Geld bringen, mehr Tourismus.

sichtlich sind sie ohne Koordination vor-

WECHSEL
ONNMIEIM

ist als »Triumpfarchitektur« für das fürstliche
Haus gestaltet, in den Nischen stehen Denkmäler »bedeutender« Wittelsbacher. Alle Angaben sind dem Katalog der wahrhaft dynastisch
angelegten Ausstellung »Um Glauben und
Reich - Kurfürst Maximilian I.«in der Residenz

in München (Sommer 1980) entnommen. Verwiesen sei vor allem auf den Katalogbeitrag von

Wolfgang Braunfels: »Cuius Regio Eius Ars«
(im 1. Band des Kataloges II, S. 133ff.).

Die groBe Palladiomonographie von Puppi liegt
auch auf deutsch vor: Lionello Puppi, Andrea
Palladio - Das Gesamtwerk 2 Bánde. dva. Stuttpart 1977
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:eh vollstándie erhaltenes Fabrikensenible vorm Abrif??

Norddeutsche Woll—- und Kammnarn- Industrie —Aktien gesellschaft. Werk Delmenhorst, ca. 1910

der); einen Gesamtplan der Anlage dürfte

1. Zur Baugeschichte
1884 kauft der Bremer Kaufmann Lahusen in Delmenhorst im Großherzogtum

Oldenburg ein 60 ha großes Gelände auf
und errichtet eine Textilfabrik. Ebenso wie

die anderen Großbetriebe der Stadt
verdankt Delmenhorst diese Gründung
der Nachbarschaft Bremens, das dem
Zollverein bis 1890 nicht angehört und Be-

nachteiligungen auf diesem Wege umgeht.
Bremisches Kapital macht aus dem ver-

.mtenwohnhaus

Kapelle im Mädchenheim erhielt, primär
ökonomische aber wohl zum Bau von

scheinungen: Wohnungselend, Mangel an

Speiseanstalt, einer Badeanstalt,

sozialen Einrichtungen etc. Damit entsteht für die Großunternehmen der Stadt

fen, vor allem: Wohnraum zu bauen.

Die Lahusensche Fabrik, die „Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarn-

spinnerei“ (NWK) ist die größte der Stadt.
Ihr Areal ermöglicht nicht nur eine von der

überbauten Fläche her riesige Produk-

tionsanlage (zentraler Antrieb aneinandergereihter Webstühle), sondern auch

großzügige Planung der übrigen baulichen Anlagen - nicht zuletzt des riesigen

Parks der Fabrikantenvilla. Die prospe-

rierende Fabrik wurde in wenigen Jahrzehnten Stammwerk eines Weltkonzerns:
Vor dem Zusammenbruch in der Weltwirtschaftskrise ist er (mit 25% Markt-

anteil im Deutschen Reich) in Europa
führend und beschäftigt in 16 Fabriken ca.
35.000 Arbeitnehmer,
Von etwa 1895 bis 1905, als die Stellung
des Konzerns gefestigt war, wurden die
Bauten errichtet, die das äußere Gesicht

der Anlage noch heute prägen: Die Schaufassade zur Bremer - Oldenburger Bahn

(ca. 800 m Kontor - mehrstöckige Speicher/Schaufassade - Wasserturm - Arbei-

des

Krankenhauses, Wóchnerinnenasyls, der

Kinderspielschule, eines Kinderhortes und
eines Kasinos.

Diese Leistungen sind mit Sicherheit
überdurchschnittlich. Ihre Gestalt ist im

baugeschichtlichen Sinne nicht unbedingt
aufsehenerregend, zweifellos aber, was
Schaufassade und Mädchenheim anbe-

langt, sehr bemerkenswert. DaB der
Komplex in der einschlägigen Literatur
nicht auftaucht, mag u.a. daran liegen, daB
offenbar alles vom Baubüro der Firma

entworfen und ausgeführt wurde (ein
Architekt Deetjen leitete es in diesen Jahrzehnten). Die Firma leistet sich offenbar
keinen namhaften Architekten, der ihre
Bauten zumindest in die zeitgenössische

Fachwelt „getragen“ hätte.
Das vor allem anderen Bemerkenswerte
an den Bauten der NWK ist aber: Sie

stehen bis auf ein Geringes heute noch alle,
großenteils in einem ordentlichen Erhaltungszustand. Und das macht die Anlage
m.E. zu einem industriellen Baudenkmal

allererster Ordnung. (Im Sinne des Ensembleschutzes.) Wer abends beim Schein
einer einsamen Lampe durch die bis heute
ungepflasterte Heimstraße geht, kann

und abgestimmter äußerer

einen konkret-sinnlichen Eindruck vom
Leben der Arbeiterklasse vor 80 Jahren

Gestaltung) und die Arbeitersiedlung
Heimstraße / Pappelstraße / Birkenstraße

ist. Hier ist Geschichte „Stein geworden“,

Kinderheim

ist die Klassenhierarchie im Nebenein-

(Mädchenheim für junge galizische Gast-

ander von Fabrikantenvilla, Beamtenhäusern und Arbeiterkolonie ablesbar.

An diesen Bauten und Anlagen läßt sich
m.E. zweierlei ablesen: Einmal das Selbstbewußtsein einer Firma, die sich nach un-

Jürgen Zänker beschriebene Crespi d’

terhduser und andere Bauten in einer

Fluchtlinie
mit

dem

Mädchen- und

arbeiterinnen).

glaublichem Aufstieg ein. repräsentatives

bekommen, wie es wohl nur selten möglich

Mir ist aus der Literatur nur das von

Adda als vergleichbar erhaltene Gesamt-

anlage (Italien) bekannt. Angesichts der

bauliches Kleid zulegt, wie es einem GroBbetrieb zukommt, zum anderen eine

defizitären Forschungslage zum Industrie-

gewisse Provinzialität: Vieles wird nach

blicks mag ich nicht behaupten, die NWK
sei vom Umfang der Erhaltung her in

und nach errichtet und dann nicht aufeinMarchenwnhnheim Prunktreope

beiterschaft besorgt war. Christliche Motive führten zur Einstellung eines Werkpastors, der ein eigenes Haus und eine

Heimen für junge Arbeiter und Angestellte, Gebáuden der Konsumvereine, einer

tungen“ in größerem Umfange zu schaf-

Vadchenwohnheim (Süd). 1979

sehr um das sog. sittliche Wohl der Ar-

schlafenen Provinznest in kürzester Zeit
eine Industriestadt mit allen Rander-

die Notwendigkeit, „Wohlfahrtseinrich-

Arbeiterhaus, Süder

es kaum gegeben haben. Die Quellen belegen etwa auch, daß die Zahl der Wohnungen nie ausgereicht hat. Die Firma
setzte die Mittel sparsam ein, tat aber dennoch sehr viel, da die Familie des Gründers

ander abgestimmt (z.B. verschiedenen
Typen von Doppelhäusern nebeneinan-

bau und sicher unvollständigen ÜberDeutschland einmalig - das zu kláren, hat
Zeit.

Keine Zeit hat der Kampfgegen den Ab-

bruch. Übrigens: Die zuständige Denkmalbehörde wurde Anfang des Jahres
durch mich auf die Anlage hingewiesen.
Sie war bis dahin nicht aktenkundig.

2. Zur aktuellen Situation
Der Erhalt der Vielzahl von Bauten ist aus

der Entwicklung der Firma zu erklären.

Nach dem großen Zusammenbruch 1931
erreichte sie nie mehr ihre frühere Bedeutung, sondern „schrumpfte“ zusehends.
Zuletzt hatte sie noch knapp 1000 Beschäftigte (gegenüber 4000 um 1930). Bauliche Erweiterungen waren infolgedessen
nicht an der Tagesordnung. Man konnte
sich mit Anderungen und Umbauten in der
historischen Substanz arrangieren. So
erklärt es sich, daß sogar die Produktionsstätten im wesentlichen ihr Gesicht
bewahrt haben.
Ein großer Teil des Parks wurde vor ca.
10 Jahren von der Neuen Heimat mit

Blocks überbaut. Das restliche Gelände,
das nicht mehr für den Fabrikationsab-

lauf benötigt wird, ist Ödland, z.T. stehen
dort alte Schuppen und Lagerhallen. Es

liegt recht stadtnah, Neubaugebiete haben
es lange „übersprungen“.
Die Nachfolgefirma der NWK, die

„VKS“ (Vereinigte Kammgarnspinnereien) ist in Konkurs gegangen, da eine Großbank als Hauptaktionär die Verluste nicht

länger auffangen wollte. Die Produktion
ist hoffnungslos veraltet, so daß der
Hauptwert im Restgrundstück von 24 ha
steckt (Wert ca. 20 Mio.). Der „WeserKurier“ vom 1./2.11. meldet, daß ein
Bentheimer Fabrikant den Betrieb fortführen will. Er wird 400 der knapp 1000
Beschäftigten übernehmen, in neuen Produktionsstätten im Stadtnorden. Nach Informationen, die ich aus Delmenhorst bekam, soll das alte Gelände für Wohnbebauung genutzt werden. Sofern nichts
geschieht, bedeutet das erhebliche Abrißmaßnahmen, denn von einem Plan zur Er-

haltung wesentlicher Bauten im Sinne
eines Ensembleschutzes (z.B. Mädchenheim) ist nicht die Rede. Lediglich die
Schaufassade und die Villa sollen wohl
Sitz einer anderen Firma werden.

Genaues ist abseits des Geschehens
nicht zu sagen, die Situation dürfte aber
deutlich genug sein: Wenn nichts geschieht, wird hier etwas verschwinden, was

durch Zufall Jahrzehnte länger in seiner
Gesamtheit stehenblieb als Vergleichbares an anderen Orten und mittlerweile

einzigartig sein dürfte.
-naninnaral Briumkfassarlea (Sim)

Foto: Planungskollektiv Nr.1

Berlin. Ritterstraise

Dieter Hoffmann-Axthelm

Aquarellierte Architektur
Es soll Leute geben, die wider besseres
Wissen im Fall der Berliner Ritterstraße
auf ein Stück Avantgarde-Architektur gewartet haben. Dagegen (woher soll so
etwas heute auch schon kommen?) muß
man das Projekt in Schutz nehmen. Der
Eklektizismus macht ernst, er präsentiert
sich wirklich als durchschnittlich. Der

Bauträger, eine Konzepta GmbH &amp; Co
KG, hat gehobene Wohnqualität angesteuert, der Architekturanteil daran ver-

aber von profunder Ahnungslosigkeit. Im
Ergebnis ist denn auch von irgendwelcher
Häuserindividualität nichts zu entdecken.

Ich sehe zwar, daß bei Krier das
Vokabular des italienischen Formalismus,
zumindest in den Flügelbauten, deutlich

gesprochen wird, während die angrenzenden Bauteile eher nach holländischem
Eklektizismus riechen. Ich sehe zwischen
Krier und den anderen sogar einen veri-

baumeisters“ H.C. Müller, der es verstan-

tablen Sprung in den Geschoßhöhen, der
Art, wie sie im alten k.u.k. Wien die jeweilige relative Adligkeit des Bauherrn an-

den hatte, Fôrderung im sozialen Woh-

zeigten. Aber ich glaube diesen Zeichen

nungsbau und Beauftragung verschie-

nicht, so wenig, wie ich einer Kinofassade
glaube, daß wirklich ein ganzes Haus
dahinter steckt. Von welcher Seite auch

dankt sich der Intervention des „Stadt-

dener Architekten nach Müllers Vorschlag
miteinander ursächlich zu verknüpfen.
Die IBA kommt da noch nicht hinein, dies
war Vorübung. Das Ziel ist, sowohl hin-

sichtlich großzügiger Wohnungsgrößen
wie hinsichtlich der Menge angebotenen

Designs, zwangsläufig erreicht: gehobene
Wohnqualität in der Innenstadt. Vom
Umfeld reden wir nicht.

man sich die Sache anschaut, von der Lindenstraße aus oder von der Jakobsstraße,
von vorn oder vom Hof, es bleibt eine ein-

heitliche Wohnanlage, der Investor ist
deutlicher sichtbar als das georderte

Design.

Ist das nicht tröstlich? Man kann eben n

Auch nicht von den neuen Bewohnern

der Architektur doch nicht lügen (Speer

(das LWA hat, höre ich, auf sein Belegungsrecht verzichtet). Irgendwelche ex-

konnte es ja auch schon nicht, obwohl er
mit seinen Kinoeffekten Tausende zu Tränen rührte, ob Zeppelinfeld oder Reichs-

perimentellen Neuerungen sozialer oder
technischer oder ökologischer Natur sind
m.W. nicht zu verzeichnen, der Versuch,
einen nicht mehr auf Kleinfamilie bezogenen Wohnungstyp einzubeziehen, wur-

kanzlei) Wo keine Unterschiede sind,
lassen sie sich auch nicht hererfinden. Was

sichtbar bleibt, sind die Designdifferenzen innerhalb der Gesamtanlage. Diese

de frühzeitig gestoppt. Ein Vergleich des

Differenzen

Kernstücks von Krier mit den Rahmungen

inzwischen, schließlich sind unsere Augen
geschult genug, um auch bei größerer

durch die drei Berliner Gruppen scheint
unangebracht, zu einem nüchternen De-

tailvergleich der Innenraumlösungen fehlen mir Zugang und Unterlagen. Das
macht auch nichts, denn der wesentliche

Anspruch des Baukomplexes liegt nicht
auf dem Gebiet funktionaler Alltagstugenden, sondern zielt auf stadträumliche

erwartet

man

heute

aber

Variabilitàr als der uns in Berlin einst
durch die Großbauten von Düttmann,
Müller u.a.m. vertraut gewordenen noch

eine Gesamtanlage als solche zu erkennen,
wie einem ja heute auch Symmetrie als gemeinte erst durch eine leichte Störung

auffällt. Im Gegenteil, der größere Reich-

Wirkung. Daalso ist zu fragen, was denn
nun wirklich erreicht wurde. Das wichtigste voraus, weil es die weitere Behand-

Einheitlichkeit der Anlage, weil die einzelnen Designmaßnahmen zwar nicht

lung erleichtert. Zum Anspruch des Pro-

gleichartig und gleichwertig sind, aber,

jekts gehörte wesentlich auch, daß durch
die Vergabe einzelner, versetzt zugewiesener Häuser an unterschiedliche Architek-

tum an Designvariablen betont noch die

was viel schwerer wiegt, gleichzeitig. Sie
haben denselben touch von Zeichnung,

Unstofflichkeit, mangelnder Gebautheit.

tengruppen der bekannte Gesamteindruck

Man sieht ihnen allen an, daß sie nicht aus

einer einheitlichen Wohnanlage vermie-

irgendwelchen kulturellen Vermittlungen

den werden sollte zugunsten einer den

gewachsen, sondern an isolierten Architektentischen als individuelle Fundstücke
eingezeichnet worden sind. Wollte man

alten Parzellierungen und ihrer indivi-

duellen Bebauung entsprechenden Vielfalt

unterschiedlicher Haus- und Fassadenbilder. Die Absicht ist gut gemeint. zeugt

jedes der gebrauchten Versatzstücke einzeln befragen. was es an Bedeutungen mit-

bringt, käme man zu entsetzlichen Wider-

anahas
Günther Uhlig

sprüchen. Eine Beziehung auf eine kon-

krete kulturelle Überlieferung, wie sie
seinerzeit die Erbauer der Stalinallee unter

sungsarchitektur einmontierten. .

offiziellem Diktat immerhin versucht
haben, findet sinnvollerweise nicht statt.

mußte. Ich frage mich allerdings, ob es
soweit wirklich kommen muß, ob es vie].
leicht nicht doch auch ein wenig brauch-

Nichts auch ist wortgetreu zitiert, Fernstes
steckt ganz dicht beieinander; Backstein-

Kollektivmodell

„Einküchenhaus’”

sockel und Gilly-Giebel, ferner können
sich die Beutestücke des Design nicht
liegen. Es kommt auch auf fünf Details
mehr oder weniger nicht an, der ver-

Wohnreform und
Architekturdebatte zwischen

schwundene,

Frauenbewegung und

stünde nicht mehr da, würde mich das keinen Augenblick wundern.

Funktionalismus 1900 — 1933

unwirkliche Gesamtein-

druck ist das Entscheidende. Wenn ich

morgens vorbeikäme und die Wohnanlage
Aber das

war zu erwarten.

Woher

Werkbund Archiv 6

sollten plötzlich dem Design andere, grö-

Um die Jahrhundertwende wer-

Bere Móglichkeiten zuwachsen? Warum

den Háuser geplant und gebaut,
in deren Wohnungen die Küchen
vóllig fehlen und durch eine Gemeinschaftseinrich tung aller Bewohner ersetzt werden. Uhlig beschreibt die unterschiedlichen
Versuche mit diesem auf sozia-

len Austausch bezogenen Wohnmodell.
ca. 200 Seiten, ca. 100 Abbildun-

gen, ca. DM 24,—

(Februar '81)

soll per bloßen Willensakt plötzlich wieder
Architektur als individuelle Erfindung von
Häusern möglich sein mit Mitteln, die sich
von denen, die bei IBM, Braun oder Olivetti gebraucht werden, gar nicht oder nur
durch das geringere Geschick ihres Gebrauchs

unterscheiden?

Denn an den

Verhältnissen hat sich ja auch nichts geändert, und wenn sich etwas geändert hätte,
dann ganz bestimmt nicht in Richtung
darauf, daß Architekten wieder wie zu
Kaiser Wilhelms Zeiten individuell eklektizistische Fassadenarchitektur machen

können. Was übrig bleibt, ist der wilhelminische Pleonasmus, daß man im Design
von einer ganzen Fülle von Häusern redet,
die man gerne bauen würde, was aber mit

Anabas-Verlag Günter Kämpf KG

dem Haus der Baugesellschaft nicht das

Am Unteren Hardthof
6300 Gießen

geringste zu tun hat, so wenig wie der

Sarottimohr seit je mit den Arbeitsbedingungen der Kakaopflücker in Togo oder
Dahomey.
Innerhalb dessen kommt
Kriers Anteil eine Sonderrolle zu, weil hier
die szenische Phantasie viel intensiver

vorangetrieben ist. Es riecht förmlich nach
Katholizismus und Wiener Gemeinde-

wohnungsbau (der, als katholisierter,

natürlich sámtlicher austromarxistischer

Konnotationen entkleidet ist). Touristische Phantasien aus alpinen Bergdórfern
mischen sich ein, verschránkt mit Rossi.
Aber es ist eben Bühne. Schaut man,

neugierig geworden, in die Falten- und

Dunkelzonen, die sein Design produziert,

Die Ausstellung ist bis Ende Februar in der
zu besichtigen. Der Katalog kann in der Aus-

stellung oder beim Lehrstuhl Planungstheorie
der RWTH, 5100 Aachen, Schinkelstr.1 für
DM 8.— bezoaen werden
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Diese

gie des Stadthauses sein. Aber davon ist
jetzt nichts zu sehen. Typologisch handelt
es sich um die übliche Blockrandbebau-

ung, auch den Krierschen Einzug gibt es

anderweitig (z.B. Steinmetzstraße). Das
einzig Bemerkenswerte war bereits städte-

bauliche Vorgabe: die Festlegung in der
Lindenstraße auf die Traufhöhe der Geschäftsbauten aus dem ersten Jahrzehnt

dieses Jahrhunderts, in der Ritterstraße
auf eine Höhe, die mit vier Geschossen
ungefähr die Traufhöhe des abgerissenen
Schinkelschen Feilnerhauses erreicht, also
sich am Fassadenbild der Biedermeierzeit
orientiert, in der zwar nicht die Ritter-,
wohl aber die Feilner- und die alte Jakobstraße so bebaut waren.

Warum aber diese Geschoßhöhe gewählt wurde, geht aus den tatsächlich ent-

worfenen Häusern nicht hervor. Irgendeine Beschäftigung mit der Typologie der
am

Orte

gewesenen,

nun

zerstörten

Häuser, mit den sozialen Voraussetzungen dieses Haustyps und seiner Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit für die
heute ja doch in Bewegung geratenen
Wohnbedürfnisse, das findet nicht statt.
Der ungeheure Designflitter, der da verbraucht ist, hat mit der wirklichen ortsansässigen historischen Architektur nichts zu
tun, sondern kokettiert mit gezeichneten
Motiven aus alten Bildern oder Entwür-

fen anderer, statt, wenn schon Design in
diesem Ausmaß, sich mit der gewesenen
und im Straßenraster wie in den Abmessungen von Fahrbahn und Bürgersteig
und gesamter lichter Weite noch vorhandenen historischen Stadteinrichtung auseinanderzusetzen. Wohin blicken die
neuen Ecken? Die Schinkelbauten, Reithalle in der Jakobstraße, Militärarrestanstalt in der Lindenstraße, sind weg. Aber
auf irgendetwas hin muß man ja doch wohl
bauen, statt einfach ein Fassadenmuster

kunft, sondern private Marotte.

was die Baugesellschaft haben wollte,

Architekturabteilung der TU Braunschweig

und produktiver ginge.

Häuser sollten ja ein Beitrag zur Typolo-

Bühnenaufbauten so an sich haben. In

dann

gruppe am Lehrstuhl Planungstheorie
der RWTH Aachen

barer

um die Ecke zu häkeln. Oder wen führt die

entworfen: einmal, notgedrungen, als das,

Ausstellung im Reiff-Museum Aachen
Zusammengestellt von einer Arbeits-

Soweit ist alles so, wie es kommen

so sind da keine geschützten Eingänge,
Kelleröffnungen, Treppen, sondern man
starrt in jene Leere, die die Rückseiten von
Wahrheit hat Krier das Haus dreimal

STADT ALS
THEMA DER
ARCHITEKTUR

lungshäuser direkt dem Berliner Einheitstyp formalistisch-historischer Anpas-

ein

Fassadenkleid

aus

bloßen

Wandöffnungen drumherum, und dann
noch einmal das Kleinoder Puppenhaus

innen auf dem Balkon. Das ist architek-

tonische Melancholie in Potenz. Die
Berliner Gruppen wußten, daß sie - quod
licet Jovi - das nicht dürfen und begnügten

sich mit eindimensionaler Melancholie

(soweit sie dieser fähig sind), indem sie ihre
ästhetischen Fundzeichen und Vorstel-

Kriersche Mittelachse woher und wohin?
Das ist weder Vergangenheit noch ZuNun gut, die Ecke ist bebaut, und es
sieht sehr putzig aus: man kann hier gar
nicht in Zorn oder auch nur Eifer geraten.
Aber so weitergehen sollte es nicht, ob-

wohl sich ähnliches abzeichnet. Nicht, weil
das nun besonders schlechte Architektur
wäre - Berlin ist randvoll von schlechter

Architektur. Sondern dieser Umgang mit
der Stadt ist von Übel, er verwechselt das
buntmalende Entwerfen mit dem Bauen
von Häusern und Stadträumen. Gegen
tausend Fragen stellt man ein hübsches

Aquarell.
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EIN MERKWURDIG BEKANNTES RAUMSCHIFF HERANSCHWEBTE ©

DAS ENTLIESS EINIGE KLEINERE RAUMSCHIFFEDIE UNVERZÖGUCH MIT DER TOTAL- SANIERUNG DER
INSTANDBESETZTEN FREIEN REPUBLIK KREUZBERG&lt; BEGANNEN ©
DA WURDE DEM BURGERMEISTER GAN2 WARM UMS HERZUND ALS ER SICH — NOCH IMMER NICHT AUFGEWACHTFUR DIE LOFTUNTERSTUTZUNG IN BONN BEDANKEN WOLLTE WAR SEIN NACHFOLGER SCHON LANGST GELANDET o
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Anstelle eines Editorials: Zwei Stellungnahmen
Nachdruck aus dem Kölner Volksblatt vom 12.12.80

Das

Kölner Volksblatt

brachte zwei

Stellungnahmen zum Stollwerck-Kon.
flikt — gewissermaßen als die beiden

Pole der internen Auseinandersetzung,
Sie treten bei jeder Hausbesetzung, bei
jedem Selbsthilfe-Projekt, in jedem
kommunalen Kampf zutage.
Aber nicht nur das: sie spiegeln auch das
Dilemma und die Schizophrenie im eigenen Kopf wider, denn beiden gilt unsere Sympathie.

Das hier vorliegende Heft bringt ein
Spektrum aus der Diskussion und den

Erfahrungen im Häuserkampf und bei
Selbsthilfe-Projekten. Vielleicht kann es
ein wenig zur Klärung der eigenen Posi-

tion und der politischen Möglichkeiten
im Wohnungssektor beitragen.
Die Redaktion

otollwerck war eben keine Insg}
Tja — die vielgepriesene Einheit bei der Stollwerck-

Besetzung, das gemeinsame Gefühl unserer Solidarität und Stärke; manchmal spür ich noch ein paar

nostalgische Gefühle in mir. Unbefangen genießen
kann ich sie schon lange nicht mehr. Dazu ist mir zu
deutlich geworden, daß es nur eine notdürftige, ober

flächliche Einheit war, zusammengeschmiedet durch

die Besetzung, endgültig auseinandergebrochen nach

der Räumung

Der Stollwerckbewegung war damit nichts “über
gestülpt worden". Wir haben immer einstimmig
unsere Bereitschaft zur politischen Lósung signalisiert (z.B. auf unserer ersten Pressekonferenz
vom 10. Juni).

onsvorsprung geschickt genutzt, uns vorbereitet,
um uns im Plenum durchzusetzen. Das Wort hatte da die Macht und da waren wir allemal überle-

gen. Aber, trotz aller Taktiererei: Es gab keine Alternative zu dieser "Realpolitik" — aufer der,

wegen des inneren Chaos noch vor dem sicheren

Heute von “Trittbrettfahrern’”” und ‘““Bedeutungsverleihern" zu schwafeln und die Strategiegruppe

Polizeieinsatz und im vólligen Frust, ohne iedliche Gegenleistung abzuzichen.

als Anfang vom Untergang anzupinkein (Jupp S.
im Schauplatz vom Nov.) ist daher schlichtweg Unfug!

POLITFRAKTION UND WOHNBESETZER

REALITÄTSVERDRÄNGUNG
ALS PROGRAMM

Da war auf der einen Seite die Politfraktion, die
‘‘sanierungspolitischen Besetzer'’ — auch “Polit-

STOLLWERCK — EIN NEUES

Die Realitätsverdrängung setzte sich nach der Be-

Schickeria” genannt (dazu gehôr ich auch). Für uns

CHRISTIANIA ?

sclzjug fort: Anstatt sich mit der eigenen Schwä-

war die Besetzung, wie auch der Bau der Muster-

wohnung eine spektakuläre, öffentlichkeitswirksame
Aktion im schon jahrelang dauernden Ringen mit der

Entgegen allen Erwartungen wurden es drei, vier
Tage in der Fabrik. Pfingsten, mit tausenden von

Stadt um eine menschenfreundliche Sanierung im
Severinsviertel, Das Stollwerckgelände war für uns

Besuchern kam hinzu und ein Ende war nicht abzu-

ein Faustpfand, das zurückgegeben wird

siert, d.h. es wurde gelebt ohne große Planung,

wenn

sehen. Das Leben im Stollwerck wurde organi-

wir möglichst viele unserer Ziele durchgesetzt haben.

spontan und kreativ. Jeder, der in den ersten Wo-

Auf der anderenSeite waren die sogenannten "Wohnbesetz&amp;r", die "Freaks" ; Leute, die nicht mehr inte-

chen dabei war, kann sich noch an die Lust und
Laune, an gemeinsame Arbeit und Feiern, an erfahrene Solidaritát und vieles Gute mehr erinnern
In dieser Situation sahen immer mehr Besetzer die

griert in die Gesellschaft durch Ausbildung, Beruf
oder festen Wohnsitz sind. Ihnen ging es eher darum,
im Stollwerck fiir sich eine alternative Lebens-,

Móglichkeit, ihr Bedürfnis nach alternativen Lebensverháltnissen direkt in der besetzten Fabrik

Wohn- und Arbeitsperspektive zu verwirklichen --

zu verwirklichen.

dies hie für sie: “Wohnen im Stollwerck’

Das Stichwort für ‘“Christiana’’ tauchte auf und
Damit eines klar ist: Ich halte beide Interessen, beide

fiel immer häufiger. Und es war auch gut so, es

Besetzungsmotivationen für legitim und will sie

war ja auch môglich, jedenfalls für eine begrenz-

nicht gegeneinander ausspielen. Aber: Es sind nun
mal zwei verschiedene Motivationen, die durch die
Besetzung nicht gleichermaßen verwirklicht werden
konnten.
Der Stollwerck-Konflikt war m.E. von sich aus und

immer schon auf der “politischen’ Ebene angesie
delt. Es war ein Ringen mit der Stadt, um Sanierung
im Interesse der Menschen oder im Interesse des
Profits. Zur Beendigung der Besetzung durch die
Verhandlungen gab es niemals eine realistische Al.
ternative

te Zeit, aber eben nicht auf Dauer:

kein Freiraum, den man dem Zugriff des Kapitals und den Finanzinteressen der Stadt entziehen konnte. Wäre sie diese Insel gewesen, so hätten sich auch die Wohnbesetzer mit ihren Vorstel
lungen durchgesetzt — warum auch nicht; wer

sollte etwas dagegen haben?

andersetzng mit der Wirklichkeit. Diese Wirk-

dies lag an der Fehleinschätzung und der Handlungsunfähigkeit von SPD und Stadtverwaltung, die
sich aufgrund unserer anfänglichen Stärke und der

guten öffentlichen Meinung politisch lahmgelegt
hatten (Herterich gegen Rossa, SPD gegen Herterich). Erst danach hatten sie sich gefangen. Der Fal-

dabei nur Anlaß. Sicherlich zu Recht, ich will sie

gar nicht entschuldigen. Das betrifft übrigens
auch mich. ich habs auch gewußt)

Was dabei übrigbleibt, ist Selbstisolation: Ein
Häufchen aufrechter Kämpfer gegen die schlechte Wirklichkeit, gegen die Unterdrücker im Staat.

Stadt, Polizei und gegen die Alternativbonzen
(siehe Schauplatzartikel vom Dez.). So verständlich mir der Frust, die Wut auch sind, ich hab das
nach der Besetzung vor den Baggerrädern gespürt
ist eine Politik, die dies zum Programm erhebt.
Das reicht für mehr oder weniger phantasievolle
Aktionen; Anlásse gab es da genug (Motto: “Zürich, Bremen, Amsterdam, nu kütt och noch Kólle
drann"'). Das reicht allerdings nicht aus, um im
immer beschissener werdenden "Modell Deutschland"' Politik zur Veränderung der Verhältnisse

Denn das war Stollwerck: Ein Pfahl im Graben-

kampf für menschlichere Verhältnisse. Ein sol-

cher Kampf muß allerdings in der. Lage sein,
Mehrheiten zu mobilisieren, ein.Kampf, bei dem

immer mehr im Freiraum Stollwerck. Oder meint
etwa jemand, in dem damaligen Chaos., der zu-

Bürger nicht egal sein kónnen; ein Kampf, zu dem

uns die Viertelbewohner und alle **normalen"

nehmenden Brutalität, dem Elend, dem Drogen-

auch der Arbeiter gehórt, der sich in seinem Betrieb, in seiner Gewerkschaft gegen menschenfeind:

ternative Leben zu erblicken?

liche Rationalisierung oder Schichtarbeit wendet

Deal, der Klauerei, der Frauen-Anmache das al-

Die Unfähigkeit vieler Besetzer, die eigenen beschränkten Möglichkeiten zu sehen und der ein-

setzende Frust entlud sich gegen diejenigen, die
die Wirklichkeit und unsere reale Durchsetzungs-

ke Herterich war zur Taube gewandelt und ließ

fáhigkeit benannten: gegen die ‘‘Polit-Fraktion”.

Gut, wir haben auch genug Gründe für Mifitrauer
geliefert: Wir haben taktiert, unseren Informati-
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lungen, die Verhandler und mit ihnen die gesamte

Polit-Fraktion. (Die Geheimverhandlungen sind

lichket war miese genug; nicht nur draußen, auch

sich gezwungenermaßen und kompromißbereit
auf Verhandlungen ein. Ein Erfolg für uns.

Besetzung den Wunschbildern entsprechend. Man
verdrängt das eigene Chaos und sucht sich für allen Frust Buhmänner als Schuldige: Die Verhand-

zu machen.

Realitätsverdrängung, die in der Fabrik massenhaft gelaufen ist. Der Versuch, die eigenen Wün-

Vom Beginn der Besetzung an war klar, daß es um

Wochen Besetzungen die Verhandlungen anfingen,

Problem auseinanderzusetzen, verklärt man die

Die Hoffnung auf eine Insel Stollwerck war eine

sche hier und jetzt zu leben, ersetzte die Ausein-

ging: Das sich erst nach. eineinhalb Wochen etwas
tat (Gesprächsbereitschaft von Rossa, Unterhändler Hartmann und Ruhrberg) und daß erst nach vier

Sympathie hier und heute als vor allem eigenem

wie noch nie in meinem Leben — so aussichtslos

Stollwerck war eben keine Insel am Stadtrand,

WIESO DIESES KLARE URTEIL ?
die Erfüllung unserer Forderungen durch die Stadt

che, Zersplitterung und der geringen ôffentlichen

(auch, wenn er's nicht so kämpferisch macht,
wie wir es gerne hätten).

Wem dies alles egal ist, wer Politik nur in und für
Szenen macht, der mag wohl viele Anlässe und Ak
tionen zum Austoben seiner verständlichen Wut
finden — ein hochgerüsteter Polizeistaat ist damit

immer noch locker fertig geworden.
Martin Schmitz
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Ich seh die Bilder von den Kraakern, die von den

Forderungen - wo dann einer von uns, der 16 jäh

WIR HABEN GRUND GENUG ZU WEINEN —

Bullen zusammengeschlagen werden, die Bilder

rige Olaf dran glauben mußte: in den Tod gejagt

AUCH OHNE EUER TRÄNENGAS
Die Frankfurter meinten schon immer:

aber auch, wo die Bullen das Laufen lernen, wenn
sie gejagt werden von unseren Brüdern, ich seh
die Bilder, die zeigen, daß es möglich ist.
Unser Leben zu

.

verteidigen Gemeinsam ,
ich seh die Bilder voller Wut und voller Freude,
ganz gespannt, bin ganz nah bei ihnen, die es

endlich (wieder) mal gewagt haben, ihre Gefühle:
Haß und Wut und Ekel aber auch Phantasie und
Spontaneität rauszulassen gegen eine Welt der

von den Bullen (Tránengas im Bahnhof Sternschanze usw.) - aber in Kóln betrifft das ja niemand, nein,haben WIR ja nix mit zu tun, mit den

Krawallbrüdern, nein, WIR machen das doch
sauber mit den Figuren aus, die uns das tägliche
Leben versauen, WIR regeln das ja friedlich, wo
DIE tagtäglich den ‘Frieden’ brechen: in der Bahn
in der Kneipe, in derPenne, auf der Arbeit usw.
da werden DIE noch beinahe kump:-lhaft mensch.

lich dargestellt ('dienstfertig'), eher verstándnis-

Schweine .

voli ironisch kritisiert (der Grofie Herterich) nichts, was die Welten zwischen uns und denen
auch nur annáhernd klar macht; da fállt man zum

ich seh die Bilder, ich seh sie im Stollwerck;
UNSER ,Bollwerk', wo hier in Kóln nach Jahren
der Einzelaktionen endlich mal ( wieder? ) was
menschenverbindliches laufen sollte,

xten Mal auf deren gekaufte Schreiberlinge wie
Reinlassóder rein und liefert denen auch noch aufm
Tablett Stoff für ihre Blutsaugerschmierereien;

und ich seh, wie die Gefühllosen um mich rumsitzen, unfáhig, zu kapieren, was da läuft, was es ei-

gentlich heißt: StraBenschlacht, Krawalle, Revolte - Stiederwand! Ihnen ist es schon lange ge-

klaut, das Gefühl, daf sies nicht mehr kennen,
sie kennen nur: Kopf — Verstand — vernünftig,

GENUG IST NICHT GENUG — WIR WOLLEN

ALLES
und besetzen weiter. Auch die Berliner haben

schon immer über ihr Viertel rausgeguckt:
WIR SIND DEM STAAT EIN DORN IM AUGE
FRIEDEN DEN HÜTTEN — KRIEG DEN

PALÄSTEN
Und schließlich die Kraaker:
EIGENTUM IST DIEBSTAHL
JETZT IST ES GENUG — KILL THEM
gingen letzte Woche wieder auf die Straße - als

Antwort auf einen Bullenüberfall. Klar, dieser
Zug ist für Köln mal wieder abgefahren, alles
verlávft sich, jeder in seine Kneipe, jeder hinter
seinen Ofen, jeder in seine private Karriere usw.

da kommt man sich nicht lächerlich genug vor,

Aber anstatt mal die Zeichen der Zeit zu schnal

in bestem Express-Stil romantisch überdrehte

len, die einem selbst aus Münster, Bremen, Frei-

Schnulzen (‘Brautpaar der Woche’) oder völlig
nichtssagende Lückenfüller (‘das grosse Fressen’)

burg oder Aachen ins Auge springen, anstatt nach
der ganzen Erfolgshysterie (die andere Seite

noch als 'Stollwerck-Zeitung' zu verkaufen. als

spricht ja auch davon - da muß doch was nicht

billiges Anbiederunswerk an konsumkaputte Nor

stimmen!!) endlich mal aufn Teppich zurückzu
kommen für ne realistische Einschätzung (die

malverbraucher - anstatt als Ausdruck unseres Al

Stadt konnte sich erlauben, Stollwerck zu schlies-

andere sind eben Krawallmacher um des Krawalls

ternativkamofes: Ich kotze auf diese Alternativbürger, die so was auch noch im Namen einer

willen. Zerstörer, wenn de Glück hast: Psycho

'Bewegung' rausbringen dürfen - ohne auch nur

falt - ein sog. ‘Kongreß’ geplant, der jetzt schon
2.000 erwarteten Leuten nichts weiter als ein wie

Politikverstindnis, Programm, blablabla. Alles
pathen: 'sei doch nicht so aggressiv', igittigittigitt!

von irgendwem zur Rechenschaft gezogen zu wer

sie haben nur noch Kopf - mit tausend Schubladen

den! - Nein, dieselben Typen kónnen weiter von

kónnen wunderbar rationalisieren, diese ‘Hausbesetzer’, verstehen Stollwerck als ‘Politikum’, wo-

fen gebrochenen Abmachungen seitens der Stadt:

mit man das Problem der Sanierung deutlich machen kann!? Aber die Leute, für die so etwas

wie ne Existenzfrage ist: Dach überm Kopf, end
lich n Laden, wo wir ohne Kontrolle leben,

LEBEN konnten, fiir die Freaks, die von zuhause weggelaufen sind, die Penner, die an der Ecke
saufen müssen (vermutlich auch in einer Alterna-

Erfolgen und schreiben: Kein Wort von den of-

ja, das waren mündliche Absprachen, da kann
man ja juristisch nix machen? ? ? | blablabla . ..

als ob DAS für UNS wichtig wár !!!!

vielmehr hat sich genau das bestätigt, was einige
von uns schon seit Jahr und Tag bis zum Kotzen immer wieder sagen, daß DIE dich früher oder

tivkneipe keine Chance hätten!), die Punks, die auf

später aufs Kreuz legen, wenn de denen auf den

alles scheißen - auch und gerade auf die Laberköppe die linken Besserwisser, die nur wieder ne

machst, verhandelst, Delegierte, Vertreter, Abord-

Chance für ihre Selbstbeweihräuscherung gefunden
haben, deren Welt ziemlich heil ist - da passen

diese ganzen 'Randgruppen' eben nicht rein: Nein,
dem Problem sind wir nicht gewachsen. ...
nein, da haben diese Bürger nix mit zu tun -

auch wenn die Jungs eben die Dreckarbeit machen,
da kann man se ja auch mal für loben: ‘haltet die
Ohren aufrecht! und so

selber sind se unfähig, mal auf den Tisch zu hauen

Und dann wundern sich die Herren Alternativquatschkóppe, die mit den Schweinen so gut ver.
handeln können, wenn sich die Punks verarscht
vorkommen, setzt man sich über ihre Sache hin-

weg: die Pänz und kids haben solchen Typen
immer schon die Politik vermasselt, wenn se sich

Leim gehst und deren Demokratie-Spiel mitnung usw.usw. unsere Brüder in Zürich - und nicht
nur die - haben solche Mätzchen von Anfang an

abgelehnt: entweder alle oder keiner!!! Wir sind
nicht Bittsteller an Eurem Thron!

diese Tradition .(damals bei uns so ungefähr mit

der mal folgenloses Massen‘palaver’ werden kann
- ausgedacht von alternativen Schreibtischtätern,

für andere geistige Tiefflieger (Beispiele kann ich
mir ersparen). Aber wenn man sich ansieht, was
da jetzt wieder anläuft - von wegen ‘Kulturzen

trumRegenbogenhaus e.V., *wie es sich für rich-

tige Deutsche gehórt' (Zitate aus der Stollwerck

Zeitung, ‘natürlich’ mit ‘Vorstand’ und ‘Büro’? ?
- dann wundert einen nix mehr: Ich weiß micht

mal mehr, ob ich heulen oder mich totlachen
soll über diese Provinzler, diese Bürger in den
'eigenen' Reiben ...
So seh ich die Bilder von den Züricher Krawalli
sten, die von den Bullen mit hautverátzendem

Kampfgas aus náchster Náhe vergast werden
und mit daumendicken Gummistócken selbst

Kameraleute 'abgeschossen' werden,
ich seh die Bilder aber auch, wo die Bullen sich

okay, aber warum lernen wir nicht aus Erfahrun-

angesichts der Übermacht verlegen verdrücken
müssen,

gen anderer (wofür werden eigentlich all die Do-

ich seh die Bilder, die zeigen, daß es möglich ist,

dem Rauch-Haus angefangen) gibts in Kóln nicht
kus geschrieben? ? ? ), warum müssen wir immer
wieder auf dire Fresse fallen. WARUM?

UNSER Leben zu verteidigen, GEMEINSAM,
ich seh die Bilder voller Wut und Freude, ganz
entspannt, bin ganz bei ihnen, die es wieder mal

den Zürchern, Bernern, Baslern (die Bewegung

gewagt haben, ihre Gefühle: Haß, Wut Und
Ekel, aber auch
Phantasie und spontane Organisation ohne Hie-

der Unzufriedenen in der Schweiz) ist es doch
auch nicht in den Schoß gefallen, wenn sie eben
nicht nur gegen Wohnungsnot und für ein Jugend
zentrum kämpfen. sondern sagen:

rarchie einzusetzen gegen eine Welt der Schweine...

ich seh die Bilder, ich seh sie im Spielplatz *)

von denen verschaukelt gesehn haben!!

die Punks waren es übrigens auch, die in Hamburg
bei der Strauß-Demo voll mitgemischt haben
sich PRAKTISCH eingesetzt haben für unsere

sen!), wird hier - schöne deutsche Bürokratie-Ein-

UNS PASST DIE LUFT NICHT IN DIESER
STADT
MACHT AUS DEM STAAT GURKENSALAT

KEINE MACHT FUR NEIMAND
Mein Name ist Mensch
*) ‘Spielplatz’ - Scene-Pinte in Köln
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ch",^ beplazgePolitische Auseinandersetzung um Selbsthilfe

Uli Hellweg

Ausweg Selbsthilfe?

Zur aktuellen
Situation
der Selbsthilfe
fáhrdend",
,ideologisch
reaktionür"
usw.) und der Mietermodernisierung
steigt sie gegenwärtig wieder als politischer
Phönix aus der Asche abgebrannter So-

Selbsthilfe erscheint heute als Silberstreif
zialstaatsillusionen.
amLángst
Horizont
wohnungspolitihat derdüsterer
Selbsthilfegedanke
seine
scher Aussichten. Unzählige Male vertraditionelle
Dománe, den Wohnungsbau,

Die „Entdeckung“ des Altbaus für die
Selbsthilfe

verlassen und ist in alle Bereiche der Ge-

Im Wohnungsneubau ist die Selbsthilfe in

sellschaft, Produktion wie Konsumtion,

erster Linie aus ökonomischen Gründen

vorgedrungen. Selbsthilfe - das ist heute

aus dem Feld geschlagen. Das freistehen-

der Aufstand gegen Technokraten und
Bürokraten, gegen das Bevormundet- und
Verwaltetwerden, gegen das Warten auf
bessere Zeiten.
Selbsthilfe ist der Schlüsselbegriff der

de

neuen politisch-sozialen Bewegungen, der

Alternativszene, der Bürgerinitiativen. Es

ist der Versuch, die Politik zu resozialisieren und die soziale Existenz zu politi-

sieren. Katalysator ist das konkrete Han-

deln, die praktische Selbsthilfe. Politisch
und sozial ist die Selbsthilfe da, wo Leute
sich unabhängig von Apparaten und Institutionen und unbeeindruckt von bürokra-

tischer Entscheidungskompetenz und Formalqualifikation an ihren Interessen organisieren; sozial und praktisch da, wo sie
nicht nur reden, sondern auch handeln.

Die gegenwártige Selbsthilfe, bewegung"
im Wohnungsbau hat in Teilen diese
Qualitäten: sie ist politisch in ihrem

Kampf gegen Stadtzerstörung und Spekulation; sozial in ihrem Experimentieren
mit alternativen Lebens- und Wohnformen, im Umgang mit Natur und Energie;

praktisch in der Ausbildung nützlicher
und sozialer Fähigkeiten sowie in der

konkret-sinnlichen Erfahrung der eigenen

Arbeit.
Neben diesem, der neuen politisch-so-

zialen Bewegung entstammenden Begriff
der Selbsthilfe steht im Wohnungsbau eine

Einfamilienhaus

- der traditionelle

Wohntyp der Selbsthilfe-Bauherrn - ist

zumindest in den Ballungsgebieten mit

zunehmend unbezahlbaren Bodenpreisen

auch für die motiviertesten Selbsthelfer
nicht mehr erschwinglich. Andere Bauweisen, vor allem der mehrgeschossige Wohnungsbau, können zwar wirtschaftlich im

Bereich des in Selbsthilfe Machbaren liegen, bringen aber dafür erhebliche zusätz-

liche Koordinations-, Abstimmungs- und
Betreuungsaufgaben mit sich, für die die
Kapazitäten fehlen. Außerdem muß sich
bei Selbsthilfe-Projekten für größere zu-

sammenhängende Wohnanlagen zunächst
eine Gruppe aus Leuten konstituieren, die
sich i.a. noch nicht kennen.

Demgegenüber ist die Attraktivität des

Altbaus für Selbsthilfegruppen hoch. Hier
liegen nicht nur die Mieten und Boden-

preise relativ niedriger als beim Neubau;

der Altbau hat das „gewisse Etwas“: die
Patina des Historischen, das scheinbar
Ungeplante, das Verwinkelte und Unüber-

sehbare, das Einmalige, das Ausgefallene,
Unserienmäßige, das Nicht-durch-Neubau-Ersetzbare. Selbst wenn im Grenzfall
das Niveau von Neubaukosten erreicht

wird, ist der Altbau für Selbsthilfegruppen noch attraktiver als die neue Konstruktion aus Plastik und Beton.

vorgenommen werden dürfen, ist der
Anteil dieser auf rechtlich ungesicherter
Basis vorgenommenen Arbeiten erstaun.
lich hoch. Die GEWOS stellte bei einer
Umfrage in 8 Großstädten fest!: 1/3 der
befragten 2.700 Mieter hatte nachträchlich

Einbauten wesentlicher Ausstattungseinrichtungen vorgenommen. Noch höher ist
der Anteil der Mieter-Selbsthilfe in Arbeitersiedlungen: hier wurden bis zu 50%
der Wohnungen in Selbsthilfe verbessert2.

Ob Renovierungen oder Mini-Modernisierungen - Selbsthilfe gehôrt zum Altbau

wie der Werkzeugkasten zum Auto. In
welcher Hinsicht läßt sich dann von einer

„Entdeckung“ des Altbaus für die Selbsthilfe sprechen?

Alt-Bauherren-Selbsthilfe
Zunächst da, wo Selbsthilfe zum Vehikel

mittelständischer Eigentumsbildung wird,
wo also das bislang im Einfamilienhaus-

bau praktizierte Muster „Eigentumsbildung durch Selbsthilfe“ (sog. „BauherrSelbsthilfe“) auf den Altbau, das Arbeitersiedlungshaus aus der Gartenstadtära, die

privatisierte

Sozialwohnung der 50er

Jahre, die Etage im innenstadtnahen
Gründerzeithaus übertragen wird. Selbsthilfe ist hier das Resultat struktureller

Veränderungen in der Wohnungsnachfrage eigentumsorientierter Mittelschichten.
Ihnen, den vielbegehrten jungen, einkommensstarken Familien, sind die Bau- und

Bodenpreise für Einfamilienháuser und
die Mobilitätskosten der Stadtrandlagen
über den Kopf gewachsen, und sie weiche,
aus in den relativ günstig gelegenen und

lange Tradition primár ókonomisch motivierter Selbsthilfe.

Eigentlich neu ist Selbsthilfe im Altbau
nicht. Lediglich die Dimensionen der Ak-

Die Bedeutung dieser ,unpolitischen*
Selbsthilfe als ,Muskelhypothek" der
Wenigverdiener ist auch heute keineswegs

tivitáten

gen zu groBangelegten Projekten durch-

der angestammten Bevölkerung, Produk-

greifender Erneuerung, zu Experimenten
alternativer Energieversorgung und óko-

tion von Härte- und Sozialfällen, Zer-

gering. Bei der auf dem Land noch weit
verbreiteten Selbsthilfe im Eigenheim-

bau, bei notwendigen Reparaturen und
Renovierungen in der Wohnung usw. geht
es

nicht

um

alternative,

sondern um

pragmatische Ókonomie, um Sparen.
Kulturell und ideologisch ist die Selbsthilfe im Wohnungsbau weit gefáchert. In
ihr manifestiert sich die Semiotik gesellschaftlicher Aufstiegswünsche des Kleinbürgers ebenso wie die der Ausstiegswünsche des Alternativlers. Einen einheit-

haben

sich

verschoben:

von

Renovierungen und Minimodernisierun-

logischer Bauweisen bis hin zu Ansätzen
einer Synthese von praktischer Arbeit und

Therapie. Ein Hauptmotiv der Selbsthilfe
aber bleibt die Kosteneinsparung, die
praktische Kompensation dessen, was auf
dem Lohn-Gehaltsstreifen fehlt. Die Verklärung der alltäglichen Selbsthilfe im
Haushalt und in der Wohnung mit Begrif-

preiswerten Altbaubestand.
Die Folgen dieser „Aufwertung“ werden
gegenwärtig viel diskutiert: Verdrängung

störung preiswerten Wohnraums und
damit Verschärfung der Wohnungsnot für
die unteren und zunehmend auch mittleren Einkommensschichten.

Eigentumsbildung

durch

Selbsthilfe

droht hier neben anderen Faktoren wie

Nobel-Modernisierungen, Abriß-NeubauSpekulationen statt zur Beseitigung von

Wohnungsnot zu ihrer Verschärfung bei-

fen wie „sinnvolle Freizeitbeschäftigung“,
„Hobby“ und ihre Vermarktung durch
eine ständig wachsende Heimwerkerindu-

zitierte Sickereffekt kann dazu herhalten,

bau gab und gibt es nicht. Selbsthilfe

strie kann nicht darüber hinweg täuschen:

raums zu legitimieren, da kein neuer

bewegt sich im Spektrum zwischen Messianismus und Pragmatismus, zwischen

Selbsthilfe

angesichts des Rückganges der Realein-

Wohnraum geschaffen wird, sondern
durch Zusammenlegungen oftmals sogar
zusätzlich Wohnungen zerstört werden.

lichen Selbsthilfebegriff im Wohnungs-

kollektiver Aktion und individualistischer

Handwerkelei, zwischen Diletantismus
und Professionalismus, zwischen antiinstitutionellem Autonomismus und unge-

nierter Selbstbedienung im Gemischtwarenladen öffentlicher Subventionen.

ist auch heute noch - und

kommen in Zukunft verstärkt - zu einem

die Zerstörung preiswerten Mietwohn-

guten Stück ökonomischer Zwang zum

Trotz des Fehlens von Statistiken kann

Sparen von Reproduktionskosten - das

man angesichts der soziologischen und
demographischen Struktur der Nachfrager und der i.a. spekulativ überhöhten

historische Gegenstück zum Gartenland
des Kleinsiedlers oder zur Ziege des Bergmanns.

Die Domäne der Selbsthilfe im Altbau
ist der Bereich der Renovierungen bzw.

Schönheitsreparaturen und der MiniModernisierungen. Der größte Teil aller
Mieter führt Renovierungen und Schönheitsreparaturen selbst aus. Obwohl bauliche Änderungen, also auch Modernisierungen. vom Mieter grundsätzlich nicht
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zutragen. Denn nicht einmal der viel-

Kaufpreise für Altbauwohnungen davon
ausgehen, daß Selbsthilfe für Moderni-

sierung und Instandsetzung eine große
Rolle spielt. Keineswegs ist es auch immer

die „bürgerliche Kleinfamilie“, die als potenter Konkurrent der finanziell schwa-

chen Mietbevölkerung in den Altstadt-

quartieren auftritt. Akademiker, Wohngemeinschaften berufstätiger Intellektuel-

Fotos: U. Hellweg

ler usw. wissen den Vorteil der Innenstadt
als Wohnstandort durchaus zu schätzen.

Wohnungspolitisch macht es allerdings

keinen Unterschied, ob preisgünstiger
Wohnraum von diesen oder ienen zerstórt

kommensschichten zugute kommen und

deren Benachteiligung durch teure Eigen-

tümer-Modernisierungen abbauen.
Mietermodernisierung - ob mit oder

Mietermodernisierung ist unmittelbar
abhängig vom Instandhaltungszustand
des Hauses und damit von der privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Durch-

ters - ist in jedem Fall eine Form von

Damit ist nicht grundsätzlich jede Ver-

setzung der gesetzlichen Instandhaltungspflicht gegenüber dem Vermieter. Mieter-

Selbsthilfe, nämlich soziale Selbsthilfe. Sie

Selbsthilfe heißt also auch Wahrnehmung

bindung von Selbsthilfe und Eigentum
verdammt. In bestimmten Fällen, z.B. bei
Projekten in bereits leerstehenden Häusern ist die Verbindung mit Eigentumsformen sinnvoll und vorteilhaft. Eine
grundsätzliche Strategie daraus zu ma-

ist abhängig von der Fähigkeit, zu konzipieren, zu kalkulieren, zu organisieren, zu
entscheiden, zu verhandeln, Schulden zu
machen usw. Angesichts der Sozial- und

von Rechten gegenüber dem Vermieter.
Instandhaltungskampagnen von Mieter-

wird.

chen - wie gegenwärtig im BMBau - ist

jedoch wohnungspolitisch unvertretbar,

da der ohnehin vorhandene Umwandlungsdruck auf den Altbau nur noch ver-

schärft wird. Wenn Selbsthilfe mehr sein

ohne praktische Eigenleistungen des Mie-

Altersstruktur in den älteren Wohngebieten ist es keineswegs selbstverständlich,
daß ein Mieter mit dem Eigentümer, dem

Verwalter,

Handwerkern, Sparkassen,

Verwaltung usw. umgehen kann. Ohne
Auf- und Ausbau eines Beratungssystems

vereinen und Bürgerinitiativen in den
letzten Jahren haben gezeigt, daB trotz
eindeutiger Rechtsposition viele, vor allem
ältere Mieter, Ausländer u.a. nicht in der

Lage sind, ihre Recht wahrzunehmen.
Man stößt auch hier wieder an die Grenzen

jeder Selbsthilfe: die soziale Handlungsfähigkeit. Ähnlich wie die faktische
Durchsetzung der Instandhaltung so ist

soll als der hemdsärmelige Weg des jün-

wird sich die Mieterselbsthilfe, wie jede
Form der Selbsthilfe, auf die aktiveren,

geren Mittelstandes zur schicken Eigentumswohnung, dann muß sie der wichtig-

überwiegend jüngeren Gruppen konzen-

der Mietermodernisierung letztlich eine

trieren. Der Staat ist also nicht aus seiner

Frage des politischen Kräfteverhältnisses
zwischen Mietern und Eigentümern. Unter den gegenwärtigen rechtlichen Bedin-

Selbsthilfe kann dabei nur Bestandteil

Verantwortung entlassen.
Mietermodernisierung ist nicht gleich
Stadterneuerung, auch nicht gleich Gebäudesanierung, sondern Wohnungsver-

einer integrierten erneuerungspolitischen
Konzeption sein, deren wichtigste Ele-

modernisierung mit insgesamt über 55.000

sten Herausforderung der gegenwärtigen
Wohnungsfrage gerecht werden: der Erhaltung und Verbesserung des preisgün-

stigen Wohnungsbestandes.

mente sind:

® verstärkte

ôffentlich-rechtliche

In-

standhaltungskontrolle,

® planungsrechtliche Sicherung der auf-

wertungsgefährdeten

Wohngebiete

durch eine entsprechende Bauleitplanung (restriktive Bebauungspläne, Er-

haltungssatzungen,

Wahrnehmung

von Vorkaufsrechten u.a.),
»

Reduzierung der Profitmöglichkeiten
in der Modernisierungsförderung, vor

allem im Steuerrecht, Gleichstellung
von Mietern und Eigentümern.
Für Selbsthilfe-Initiativen gibt es gegen-

wärtig zwei Ansatzpunkte, preiswerten
Wohnraum für die Nutzer zu erhalten und
zu verbessern:

® der Bestand an Altbau-Mietwohnun-

gen,

® die Wiederbewohnbarmachung leerstehender Wohnungen.

Selbsthilfe

durch

Mieter-Moderni-

sierung
Wie die „Selbsthilfe“, so ist auch der Begriff der „Mieter-Modernisierung“ - also

besserung. Sie ist Selbsthilfe im unmittelbaren Wohnbereich. In 8 Jahren Mieter-

gungen hat sie keine Chance, nennenswerte wohnungspolitische Bedeutung zu

erlangen: das Rendite-Kalkül des Eigentümers hat in jedem Fall gesetzlich abgesicherten Vorrang vor dem Mieterwunsch.

öffentlich geförderten Modernisierungen?

Der in der Fachdiskussion so häufig

hat sich gezeigt, daß das Interesse der

auftauchende Hinweis, Mietermoderni-

Mieter an der Wohnungsverbesserung um

sierung sei „ideal“ bei „investitionsschwa-

ein Vielfaches höher ist als das des
Vermieters: zwischen 80% und 90% aller
Förderungsanträge stammen von Mietern.

Die

Domäne der Wertverbesserung

durch Mieter ist die Mini- und Midi-

Modernisierung, also: Bad-, WC-, Duscheinbau, Heizungsverbesserung, Wärmeund Schalldimmung, insbesondere an
Türen und Fenstern, Verbesserung von

Installationen. Voraussetzung ist eine

grundsätzlich instandgehaltene bzw. instandgesetzte Bausubstanz sowie eine

Grundausstattung mit Versorgungsleitungen. Damit scheidet der schlechteste Teil
des Wohnungsbestandes zunächst aus

dem Potential für Mieter-Modernisierung
aus. Schwerpunkt sind die besser erhaltenen Bauten der Zwischenkriegszeit sowie
der 50er Jahre. In Österreich wird ver-

sucht, durch eine besondere Förderungs-

priorität für die Substandardwohnungen

die Wohnungsverbesserung durch Mieter

die Mietermodernisierung verstärkt in den
bedürftigen Altbaubestand der Gründerzeit zu lenken. Dies ist jedoch nur möglich,

- heute der Renner jeder wohnungspoli-

wenn es zu einem koordinierten Verhal-

tischen Debatte. Die Erwartungen an die
Mieter-Modernisierung besonders auf seiten der Bürgerinitiativen und Mietervertreter sind sehr hoch: Mieter-Moderni-

ten von Mietern und Eigentümern kommt,
bei dem letzterer die Gebäudeinstand-

sierung soll vor allem den unteren Ein-

die gegenwärtig diskutierte Einführung

setzung sowie die notwendigen Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude übernimmt.

chen“ Eigentümern, versucht aus der Not
eine Tugend zu machen; was freilich miß-

lingen muß. Man kann keinem Mieter im
Ernst empfehlen, in eine Wohnung zu
investieren, wenn sein „investitionsschwacher“ Hauswirt nicht in der Lage ist, für

eine

Instandhaltung

und

notwendige

Grundmodernisierung des Gebäudes zu
sorgen.

So

bekommt

Mietermodernisierung

eine Lückenbüßerrolle in den verwer-

tungsschwachen Randbereichen des Woh-

nungsbestandes: in vernachlässigten und
beeinträchtigten Gebieten, in unattraktiven Randlagen oder in mittelfristig auf
Abriß gesetzter Bausubstanz wie Hinter-

häuser, Seitenflügel. Wenn Mietermodernisierung eine Methode der Erhaltung und
Verbesserung von preiswertem Wohnraum seins oll, muß sie vor allem in den

von Aufwertung bedrohten Wohngebieten
durchsetzbar sein. Dies ist nach gegen-

wärtigem Miet- und Modernisierungsrecht nicht möglich. Der große Erfolg der
Mieter-Modernisierung in Österreich, speziell in Wien, ist das Resultat einer historisch bedingten (in den letzten Jahren zunehmend durchlöcherten), immer noch
starken Position des Mieters gegenüber

dem Eigentümer. Ein Vergleich mit dem
deutschen Miet- und ModernisierungsE

recht macht deutlich, welche Veränderungen hierzulande notwendig sind, um
Mietermodernisierung zum Durchbruch
zu verhelfen:

1. Mieterschutz: Seit dem 1. Weltkrieg gibt

es in Österreich einen entwickelten Mieter-

schutz, der einer eigentumsähnlichen Verfügungsgewalt über die Wohnung nahekommt. Der Mieter ist praktisch unkündbar. Verbunden damit ist eine - bei Neuvermietung freilich durchlöcherte - Miet-

preisbindung, die dem Mieter die Sicherheit langfristig absehbarer Mietentwicklung gibt. Beides fördert die Investitionsbereitschaft des Mieters, da das Risiko
willkürlicher Mieterhöhungen und einer

Umwandlung in eine Eigentumswohnung
relativ gering ist.
Auf unsere Situation bezogen bedeutet

das, daß die aktuellen Liberalisierungstendenzen in bezug auf den Mieterschutz,
z.B. die vom Bundeskanzler in der Regie-

rungserklärung angekündigte „Vereinfa-

chung" der Mieterhóhung nach $2 MHG
(Mietpreisspiegel), dem proklamierten

Ziel der Fôrderung der Mietermoderni-

nungsmarktsituation alles andere als rosig
ist. Mietverzerrungen, Abstandswucher,
Wohnungsnot sind an der Tagesordnung.
Diese

-

freilich

auch aus

Berlin und

anderen Großstädten bestens bekannten Syndrome der Wohnungsnot sind kaum

der Mieter-Modernisierung anzulasten,
sonst müßten sie bei uns unbekannt sein.
Die Wiener Erfahrungen haben bewiesen,

daß Mieter-Modernisierung wohnungs-

politisch Breitenwirkung haben kann und

daß das Gerede von „technischer Un-

durchführbarkeit“ und „Sicherung der
langfristigen Vermietbarkeit“ unbegründet ist. Im Bereich der Mini- und Midi-

Modernisierung kann sie zu einer kostensparenden, behutsamen und sozialen Alt-

bauerneuerung beitragen. Voraussetzungen sind jedoch:

.

® Beibehaltung und Ausbau des Mieter-

schutzes, insbesondere in bezug auf

Kündigungsschutz, Mietpreisbindung
und Verhinderung von Umwandlunen;
Verstärkte
ôffentlich-rechtliche

In-

standhaltungskontrolle, verstárkte Be-

sierung widerspricht. Eine Lockerung des

ratung der Mieter über privatrechtliche

sierung unvereinbar.

Abschaffung der einseitigen förde-

2. Die wohnungspolitische Relevanz der

lichen Begünstigung des Eigentümers;

Mieterschutzes ist mit der Mietermoderni-

rungspolitischen, insbesondere steuer-

Mieter-Modernisierung ist unmittelbar
abhängig von den Modernisierungsrechten des Vermieters bzw. den Duldungs-

pflichten des Mieters. Das österreichische
Wohnungsverbesserungsrecht kennt den
gesetzlichen Anspruch des Vermieters auf

Duldung einer „Eigentümer-Modernisierung“ durch den Mieter (vgl. im deutschen
Recht 8 541a Abs. 2 BGB und $ 20
ModENG) nicht. Vielmehr besteht eine
Art

Einigungspflicht,

Möglichkeiten;

wenn einer von

beiden modernisieren will. Die Duldungs-

pflicht ist der Angelpunkt jeder Modernisierung, auch der Mietermodernisierung.
Sie wird zur Marginalitàt im oben beschriebenen Sinne bestimmt sein, wenn
nicht vor allem der $ 20 ModEnG zugunsten einer Gleichstellung von Mietern und

Vermietern geándert wird.

förderungsrechtliche

Gleichstellung

von Mietern und Eigentümern;

einheitliche Regelung der Entschädi-

gungsfrage bei vorzeitigem Auszug des

Mieters;

dungspflicht sind die Verwertungsmöglichkeiten nach § 2 bzw. § 3 Miethôhen-

gesetz (MHG) realisierbar (Anhebung der
Miete auf die ,ortsübliche Vergleichsmiete" oder um 1195 der Modernisierungs-

kosten jährlich). Konsequenterweise sind
solche Möglichkeiten im Wohnungsverbesserungsgesetz der Österreicher unbe-

Entschädigungsanspruch auf jährlich 1/12
der Herstellungskosten haben. D.h. nach6
Jahren bekäme er vom Vermieter oder

vom Nachmieter die Hälfte seiner Investi-

tionen erstattet. Tatsächlich ist aufgrund

setzgebung wäre die Mietermodernisie-

gen diese Zerstörung von preisgünstigem
Wohnraum und die Milliardengeschenke

rung nicht zur Lückenbüßerrolle verur-

an die Hauseigentümer, vor allem die Sa-

teilt, sondern ein Pfeiler der Altbauerneuerung. Die Wiener Erfahrungen haben
gezeigt, daß es sich auch für die öffentliche Hand lohnt, auf das Gebrauchswertinteresse des Mieters zu setzen, da Mieter
sparsamer und behutsamer modernisieren. In Berlin wurden 1979 10.000 Woh-

nungen

mit

einem

durchschnittlichen

„einfache
Wohnungsmodernisierung“
(Bund-Länder-Programm,
Landesprogramm, Energieeinsparung) verbessert. In

Wien waren es in der „kleinen Wohnungs-

verbesserung" 16.000 WE. Hierfür nahmen die Wiener Mieter ein mit Annuitátszuschüssen gefôrdertes Darlehen^ von
durchschnittlich 6.000 DM auf. Da bei der

Mietermodernisierung i.a. kein Eigenkapital erforderlich ist, und die Darlehen für

davon ausgehen, daß dieser Betrag den

finanziellen
die

Modernisierungsaufwand
praktische Selbsthilfe der

In den letzten Jahren haben sich in ver-

schiedenen Großstädten Selbsthilfegruppen gebildet, die unter Einbeziehung der
Städtebauförderung und der Selbsthilfe
zum Abriß verurteilte Häuser erfolgreich
erneuerten.$ Anfangs bestanden diese

Gruppen überwiegend aus aktiven jüngeren Intellektuellen. In den Projekten der

„zweiten Generation“ spiegelt sich schon
eher ein repräsentativer Querschnitt der
Wohnungssuchenden. Die Stadt Hannover beispielsweise hat für das Projekt
Viktoriastraße eine öffentliche Ausschrei-

bung durchgeführt, in der speziell die Einkommensgruppen des $ 25 II. WoBauG

(Berechtigungsschein) und Sanierungsbe-

troffene des Stadtteils angesprochen wurden.

Die bekanntesten dieser Projekte wie
„Studenten und Kreuzberger“ (StuK) am

Wassertorplatz in Berlin, „Alternative

anderes getan, als eine Heizung (25% der

tieren mit alternativen Wohnformen, öko-

Förderungsmaßnahmen), ein Bad (18%
der Förderungsmaßnahmen), ein WEC
(8%) eingebaut, die Gas- (9%), Wasser-

(12%) und Stromleitungen (8%) verbessert, Wohnungen zusammengelegt oder
den Grundriß geändert (3%) und den
Schall- und
(179%)5

Wärmeschutz

verbessert

werden kann - die Mobilität der Mieter in

Mietermodernisierung könnte die Form
der Selbsthilfe in der Altbauerneuerung
mit der größten Breitenwirkung sein. Der

IA

nierungsgesellschaften. wächst.

Genossenschaft“ Muskauerstraße in Ber-

Auch die Wiener Mieter haben nichts

„Alternative Kostenerstattung“

Der Vergleich mit dem österreichischen
Mietrecht darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß gerade in Wien die Woh-

Spekulationspraxis. Der Widerstand ge-

Mieter) annähernd wiedergibt.

setzlichen Regelung, nach der bei jeder
Neuvermietung die Miete „frei vereinbart“
gungsfälle selten auftreten.

anschließend mit 80%igem öffentlichem

Auf der Basis einer so veränderten Ge-

anderer Bedingungen - vor allem einer ge-

Wien äußerst gering, so daß Entschädi-

sichtbar ist. Das gezielte Leerziehen und
Unbewohnbarmachen von Häusern, die

den, ist nicht nur in Berlin weitverbreitete

(ohne

schen Mietengesetzes soll der Mieter einen

bauten sind die Hypothek einer jahrelang
verfehlten Sanierungspolitik, deren Wende schon oft angekündigt, aber noch kaum

teuer mödernisiert oder neu gebaut wer-

einigen.

frage bei Auszug des Mieters. Nach einer
geplanten Novellierung des ósterreichi-

schlechten und die leerstehenden Wohnungen. Der massenhafte Wohnungsleerstand (allein in Berlin 7000 WE) und das
geplante Herunterwirtschaften von Alt-

stellung des Mieters in den gesetzlichen Regelungen zur Duldungspflicht.

den Mieter faktisch zinslos sind, kann man

reich gegenwärtig die Entschädigungs-

Wiener Erfahrungen - werden die wirklich

Zuschuß und horrenden Steuervorteilen

kannt. Wenn ein Vermieter modernisieren
will, muß er sich mit dem Mieter über die
Höhe und die Dauer der Amortisation

4. Unzulänglich gelöst ist auch in Öster-

Kreuzberg) vor der Fassadenrenovierung ...

® vor allem: Beseitigung der Ungleich-

Kostenaufwand von 12.000 DM durch die

3. Nur auf dem Hintergrund der bisher
einseitig den Mieter belastenden Dul-

Das instandbesetzte Haus Mariannenstraße 48 (Berlin

städtebauliche Wert der Mietermoderni-

sierung liegt in der Verhinderung des
Niedergangs von gefährdeten Altbaugebieten. Nicht erfaßt - das zeigen auch die

lin, Ahrberstraße in Hannover experimen-

logischen Bauweisen, neuen Energietechniken oder „alternativen“ Finanzierungs-

formen.
So unterschiedlich diese Selbsthilfemodelle im Detail sind, so ähnlich sind sie in
ihren Grundbestandteilen:
€ die

Hàuser waren vor Beginn des

Selbsthilfeprozesses ganz oder zum

größten Teil leer;
sie liegen in förmlich festgelegten Sa-

nierungsgebieten;

die Gebäude gehörten vorher der Stadt
oder einer städtischen Wohnungsbau-

gesellschaft;

der Erneuerungsstandard orientiert
sich den qualitativen Anforderungen
des „Sozialen Wohnungsbaus“ (mit
Ab- und Zustrichen):
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In den bisherigen Projekten dieser Art
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wird das Problem auf verschiedene Art

gelöst:

® entweder wird das Grundstück in Erbpacht vergeben, wodurch nur eine ge-

ringe monatliche Belastung entsteht

(im Beispiel AhrbergstraBe 14.- DM/
Monat);

nossenschaft, Einzeleigentum);

Die Projekte finanzieren sich nach dem

Prinzip der ,unrentierlichen Kostenerstattung" gem. $ 43 StBauFG; d.h. der
Staat „schenkt“ dem Eigentümer den Teil
der Gesamtkosten, den dieser nicht aus

den Mieten und seinem 15% Eigenanteil
tragen kann. In der Praxis sind es oft um

die 80% der Gesamtkosten, die so in die

„Vermögensbildung“

der Spekulanten

und Sanierungsträger fließen.

Ökonomisch „alternativ“
sind die
Selbsthilfeprojekte insofern, als sie das
Förderungsprinzip zu ihren Gunsten um-

drehen:

anstelle der Sanierungsgesell-

schaft lassen die Nutzer sich die Kosten-

erstattung schenken. Den notwendigen

15%igen Eigenanteil erbringen sie durch

Selbsthilfe, die im' Wert vergleichbarer
Unternehmensleistung anerkannt wird.
Obwohl die Projekte im Prinzip also mit
der gleichen Fórderung arbeiten wie Sa-

vermeidliche zeitliche, personelle
organisatorische
Unsicherheiten

und
bei

Selbsthilfe lassen das Risiko einer durch-

in die unrentierliche Kostenerstattung
miteinbezogen, wodurch sich der Gesamtsubventionsaufwand erhoht. Die
15% Eigenleistung beziehen sich dann

unmittelbar an städtebauliche Planungen

oder die Gemeinde bzw. die stadteigene
Wohnungsbaugesellschaft verkauft das

9 alleSelbsthilfeprozesse werden intensiv
fachlich beraten und betreut.

Altersgruppen, Nationalitäten usw., un-

greifenden Selbsthilfe-Modernisierung in

den Erneuerungskosten (verschiedene
Projekte in Berlin);

® alle Modelle operieren mit einer Form
von Eigentumsbildung (Mietkauf, Ge-

stungen für eine zufällig zusammengewürfelte Bewohnerschaft, unterschiedliche Interessenlagen der verschiedenen

oder der Erwerb des Grundstiicks wird

auf die Gesamtkosten aus dem Erwerb
des Grundstück mit dem Gebäude und

nach der Fassadenrenovierung (Kosten ca. 1 ooo DM)

wohnter Mehrfamilienhäuser. Die Bela-

Grundstück zu einem „symbolischen“
Preis.
Das Problem des Grunderwerbs bindet die
Realisation dieser Selbsthilfe an die Bereitschaft der Stadt bzw. der Kommune,
Häuser günstig zur Verfügung zu stellen.

Die delikate Problematik liegt freilich
darin, daß die Projekte damit auf die
Existenz eines Mißstandes, nämlich den
Leerstand kommunaler Gebäude, angewiesen sind. Nicht zufällig sind die
Leerstandssünden der hypertrophen Sanierungspläne der 70er Jahre die Substanz der Selbsthilfeprojekte dieser Art.
Das Sündenregister der Städte reicht
sicherlich noch auf Jahre hinaus aus, um

solche Selbsthilfeprojekte „zu versorgen“,
dennoch ist die Bereitschaft der Städte vor

allem

wegen

der

Bodenerwerbsfrage,

einem bewohnten bzw. vorübergehend
freigezogenen Haus zu groß werden.

Da diese Art von Selbsthilfe im Altbau

und Maßnahmen (Sanierung) gebunden
sind, haben - vielmehr als bei Jer Mieterselbsthilfe - die Städte den Schlüssel zur

Verbreitung solcher Projekte in der Hand:
€ durch verstárkte Bodenerwerbspolitik
und Wahrnehmung der gesetzlichen
Vorkaufsrechte

-

vor

allem

§
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BBauG im Zusammenhang mit dem
Milieuschutz’ - könnten

Häuser zur

Verfügung gestellt werden;

durch die städtebauliche Planung (Er-

haltungssatzung, Bebauungsplanung)

können Selbsthilfemodelle planungsrechtlich geschützt werden;

durch bewußte Umlenkung der Sanie-

rungsfôrderungsmittel auf Selbsthiifegruppen könnte die einseitige Subven-

tionierung der Großeigentümer zumindest punktuell verteilungspolitisch korrigiert werden.
Angesichts des Scheiterns der traditionellen Sanierungspolitik in vielen Großstädten und einer zunehmenden Politi-

sierung der Betroffenen stehen die Chancen für die Ausweitung dieser Projekte

zusätzlicher Verwaltungsaufgaben und
grundsätzlichem Mißtrauen i.a. gering.
Der Leerstand privaten Eigentums, der
meist spekulative Ursachen hat, kommt
für die Projekte ohnehin nicht in Betracht,

zumindest in den Städten, wo sie bereits

es sei denn, die Städte würden von ihren

Gebiet lebende Bevölkerung anspricht

gesetzlichen Vorkaufsrechten Gebrauch
machen. Aber eher geht ein Kamel durchs
Nadelöhr...

erfolgreich praktiziert wurden wie in
Berlin oder Hannover, nicht schlecht. Die
Frage dieser Form von Selbsthilfe ist

jedoch, inwieweit sie wirklich die im
oder schließlich doch eine besondere Form

der Wohnungsversorgung für junge Leute
mit Zeit oder Geld bleibt.

Neben dem Bodenerwerb ist es vor

allem die Förderung, die den Verallgemeinerungsgrad von Selbsthilfeprojekten

Alle reden von Selbsthilfe

bestimmt. Leerstehende Häuser sind weder mit noch ohne Selbsthilfe im Rahmen

Instandbesetzer machen es.

erheblich unter den

der Förderungsinstrumente der „einfachen Modernisierung“ (ModEnG, Lan-

Mieten eines vergleichbar modernisierten
Hauses einer Sanierungsgesellschaft. Dies

desrichtlinien usw.) zu erneuern. Schon

Wachsende Wohnungsnot und soziale
Marginalisierung drängt vor allem in den
Großstädten und Ballungsräumen immer
größere Teile von Jugendlichen zur Not-

allein wegen des hohen Instandsetzungs-

wehr, der Besetzung und Instandsetzung

nierungsgesellschaften, liegen die spáteren
Belastungen z.T.

liegt nicht nur daran, daß den meisten

„Pionierprojekten“ eine „politische Miete/Belastung“ zugestanden wurde, sondern auch daran, daß eine Reihe kalkula-

torischer Kosten wie Eigenkapitalverzin-

sung, Abschreibung, Verwaltungskosten,
Mietausfallwagnis monetär nicht in Erscheinung treten. Zudem kann die Belastung in den meisten Projekten durch

einen über 15% hinausgehenden Selbsthilfe-Anteil weiter gesenkt werden. Durch
die Verbindung mit Eigentumsmodellen

aufwandes in z.T. jahrelang leerstenenden

Häusern kommt nur die Städtebaufôrderung - oder eine vergleichbare Förderung -

in Betracht.
Damit ist die Praktizierbarkeit dieser
Selbsthilfe-Modelle auf leerstehende Häuser in Sanierungsgebieten bzw. ähnliche

Fórderungsschwerpunkte

beschränkt.

den. 6000 bis 7000 Kraaker halten in den

Niederlanden z.T. seit der Nachkriegszeit
Wohnungen besetzt. Seit dem Höhepunkt
des „squattings“ in England Mitte der 70er

auch niemand auf - sondern nach dem, was

Grunderwerb. Im Gegensatz zu den kon-

ventionellen Eigentümern hat die Selbst-

Selbsthilfeprojekte der üblichen Erneue-

hilfegruppe, wenn sie aus einkommens-

rungspraxis meilenweit voraus. Sie haben
nicht nur den Beweis erbracht, daß Selbst-

fallen die Selbsthilfeprojekte mit der
Deckung der Finanzierungslücke beim
Grunderwerb

wann immer Wohnungsnot herrscht,
gehört besetzen, squatting, kraaken zu den

darüber regt sich bei Sanierungsträgern ja

men. Sowohl hinsichtlich der langfristigen Bezahlbarkeit als auch der dispositiven Mitwirkung der Bewohner sind diese

Kapital, um Haus und Grundstück zu er-

vergessen, daß die Wortschöpfung neu,

das Problem jedoch alt ist. Überall, und

Notwehrrechten der Wohnungssuchen-

gleichbar sind.

werben. Da in den meisten Städten die
Zeiten vorbei sind, als man den Grunderwerb praktisch noch aus der Jahresnettomiete finanzieren konnte, stehen und

dieser Form von Selbsthilfe ausdrückende - Begriff der „Instandbesetzung“ läft

Hier sollte man sie allerdings nicht nur

aus dem Geld gemacht wird. Den Ver-

niedrigen Schichten kommt, nicht genug

sche und praktische Selbstverständnis

nach dem Förderungsvolumen beurteilen -

kommen die Selbsthelfer meist zusätzlich
in den Genuß von Steuervorteilen, die
allerdings mit denen von Abschreibungsgesellschaften auch nicht annähernd ver-

Der Haken dieser Projekte ist der

leerstehender Altbauten. Der - das politi-

gleich können die Selbsthilfeprojekte mit
konventionellen Modernisierungen der
Sanierungsträger ohne weiteres aufneh-

hilfe auch bei durchgreifender Erneuerung möglich ist, sondern daß sich durch
die Mitentscheidung und Mitarbeit der
späteren Nutzer qualitativ mehr erreichen
Jäßt als bei den teuren und normenfixierten Schema-F-Modernisierungen.

Schwierig allerdings wird die Selbsthilfe
bei der durchereifenden Erneuerung be-

Jahre schwankt die Zahl der Besetzer zwischen 30.000 und 50.000; in Italien wird sie

auf 70.000 geschätzt.8
Auch in der Bundesrepublik und Westberlin ist das Problem nicht neu. Nach
einer Welle von Besetzungen in den 70er

Jahren (Frankfurt, Berlin, Hamburg), die
überwiegend im Zeichen der Studentenrevolte standen, sind ,Instandbesetzungen“
heute in fast allen Großstädten der Bun-

desrepublik und insbesondere in Westberlin aktuell. Allein hier in Berlin leben 500
bis 600 Jugendliche in ca. 30 besetzten
Háusern, und von Tag zu Tag werden es

mehr.
Anders als in den 70er Jahren sind nicht

mehr überwiegend Studenten die Akteure
17

SEER)
dieser Form von

durch die Polizeieinsätze der Vorweihnachtszeit gründlich zerstórt worden, E,
herrscht wieder Lagermentalitàt.
In dieser Situation, in der die offizielle

Selbsthilfe, sondern

Jugendliche aller Schichten, Arbeitslose,
Lehrlinge, Schüler und Studenten, Aussteiger und Verweigerer, Subkulturelle

Politik vollends zu scheitern droht und

und Intellektuelle - eine heterogene Szene,

sich die repressionsstaatlichen Kráfte zy.

deren Gemeinsamkeit nicht nur die unmit-

nehmend formieren, kommt - das zeigt
sich in Berlin sehr deutlich - der kritischen

telbare Betroffenheit durch Wohnungsnot, sondern das radikale Bedürfnis nach
sozialer und kultureller Autonomie ist.

und fachlichen Öffentlichkeit eine zentrale
Rolle zu. Sie ist in der Lage, daß Problem.

Anders als die 68er Generation konstituiert sich die neue Jugendbewegung nicht

Form von Selbsthilfe in die Öffentlichkeit
zu tragen und der durch große Teile der

über Hochschulkampf und Antiimperialismus, nicht aus antikapitalistischer Sy-

Presse bewußt inszenierten Kriminalisierung der Szene offensiv entgegenzutreten.

stemkritik und Revolutionshoffnung, sondern aus eher resignativer Verweigerung
gegenüber einer krankmachenden und zerstórerischen Produktion, gegen Vereinsamung und Isolation in der Reproduktion und gegen einen alles kontrollierenden Staat. Die Waffen dieser Bewegung
sind nicht Analyse und Kritik, sondern
Lust und Wut. Ihre Medien sind nicht die

in Fernsehdiskussionen geschátzte Rhetorik und in Hochschulseminaren bewertete

Die kritische Fachôffentlichkeit, Planer, Architekten, Bauingenieure, Gemein-

wesenarbeiter, Sozialarbeiter haben von

der bautechnischen Beratung bei Instandetzung und Modernisierung bis zur Ent-

vielfältige Aufgaben. Die Bahnen, in
denen sich Instandbesetzungsprojekte

fortentwickeln kónnten, sind durch existierende Selbsthilfeprojekte schon vor-

Gekraaktes Haus in Amsn "Tiger

Intellektualitát, sondern ruppiger Jargon
und praktische Phantasie.

Instandbesetzungen sind nicht nur ein

Es war von Anfang an klar, daß ein

solches

„Verhandlungsangebot“

unan-

wohnungspolitisches, sondern ein arbeits-

nehmbar

markt-, ausbildungs- und sozialpoliti-

implizit als Club von Selbstversorgern

sches Problem. Es ist das Problem einer

Gesellschaft, die immer mehr Aussteiger
produziert, ihnen gleichzeitig den Lebensraum streitig macht und sie in die gesellschaftliche und persônliche Isolation ab-

drängt. ,Beton-Klos“ und ,Knäste“, die

Kulturdenkmäler einer solchen Gesellschaft, werden von Instandbesetzern da-

her ebenso bekämpft wie die Zerstôrung
preiswerten Wohnraums durch Profit-

sanierung.
Es geht Instandbesetzern um dreierlei:
1. die soziale und kulturelle Autonomie, 2.
um die materiellen Bedingungen ihrer Verwirklichung, vor allem um billigen Wohnraum (in Zürich auch um ein Jugend-

zentrum) und 3. um den Kampf gegen eine
staatliche Politik, die die Konstituierung
des eigenen Lebensraumes verhindert.
Die offizielle Politik, „der Staat“, seinerseits läßt kaum eine Chance ungenutzt,

Wicklumgrea
bewußtsein über die Legitimität dieser

war.

Instandbesetzer wurden

hingestellt, nach deren Befriedung Modernisierung und Sanierung in den gewohnten Bahnen weitermachen kann.

Verhandlungsangebote, die die politi-

schen und sozialen Ziele der Instandbesetzer leugnen, werden auch in Zukunft
keine Chance haben. Die sozialen und

städtebaulichen Folgen wären allerdings
verheerend; denn die Arbeits- und Wohnprojekte der besetzten Häuser, vor allem

die Gebäude selbst, brauchen dringend
Geld. Ein groBer Teil der besetzten Häuser
ist von den Eigentümern derartig heruntergewirtschaftet, daß die jetzigen Bewohner alle Mühe haben, einen weiteren
Verfall der Bausubstanz aufzuhalten. Ob

dies angesichts der knappen finanziellen

Möglichkeiten der Jugendlichen langfristig gelingt, ist zumindest bei einem Teil
der Häuser fraglich. Auch für Ausbil-

dungs- und Produktionskollektive, Werk-

gezeichnet: Jugendliche leben in (im
Rahmen der Jugendhilfe) öffentlich geför-

derten Wohngemeinschaften und verbinden mit der baulichen Selbsthilfe eine

Berufsausbildung; eine Gruppe Trebeginger schließt über einen Trägerverein
einen Vertrag mit der Stadt, der ihnen
Wohnrecht und Selbstverwaltung für das
von ihnen besetzte Haus sichert; ein von

Frauen besetztes Haus wird „legalisiert“
und mit öffentlichen Mitteln instandge-

setzt und modernisiert ...

Die innerstädtischen Altbauquartiere
bieten ideale Voraussetzungen für Selbsthilfeprojekte, in denen Leben und Arbeiten - die alternative Nutzungsmischung -

integriert werden kann. Die Mieten sind

niedrig, die Wohnungen relativ groß, vielfältig nutzbar, nicht sozial oder funktionell („familiengerecht“) normiert; die
Gebäude sind voller architektonischer In-

dividualitát, unperfekt. offen. beheimatbar.

Voraussetzung des freien Spiels alternativer Phantasie in der Entwicklung,
Finanzierung, Fórderung usw. solcher
Selbsthilfeprojekte ist jedoch, daß Instandbesetzung entkriminalisiert und daß
der politische und sozialkulturelle Cha-

stätigen. Ständige Überwachung der in-

stätten usw., die mit einigen Selbsthilfeprojekten verbunden sind, werden Mittel

standbesetzten Häuser, willkürliche Festnahmen und Überprüfung von Personalien, Einschleusen von Spitzeln und Pro-

Der Gedanke, von einem Staat, der sich
ihnen im wesentlichen über bürokratische

rakter verstanden und akzeptiert wird.

Bevormundung und Polizeischikanen präsentiert, Fórderungsmittel zu bekommen,

Anmerkungen

das Bild des Repressionsapparates zu be-

vokateuren, Übergriffe bei Demonstrationen und Verhaftung auf der einen und

benötigt.

unannehmbare „politische Verhandlungs-

ist für viele Instandbesetzer unvorstellbar

angebote“ auf der anderen Seite schüren
den Konflikt.
Wie wenig „der Staat“ das Problem ver-

von Ablafispenden der Altlinken oder

standen hat (oder verstehen will), zeigte
sich im „Vermittlungsangebot“, das der
Berliner Senat den Instandbesetzern kurz
vor Weihnachten 1980 vorlegte. Das 6Punkte-Papier sah vor, daß alle besetzten

und suspekt. Die unbefleckte Empfängnis
Netzwerk-Geldern - nun ia. aber .Staats-

knete“?
Das in Berlin durch Gespräche zwischen Instandbesetzern, unterstützenden

Organisationen und Verwaltung ansatzweise geschaffene Gesprächsklima ist

Häuser „Verträge“ bekommen, „in denen

nicht sofort modernisiert wird.“ Andernfalls sollten Ersatzhäuser gefunden werden. Alle „legalisierten‘“ Häuser sollten
„unmittelbar Gelder für erste Instandset-

zungsmaßnahmen (Winterfestigkeit, Inbetriebnahme der Heizungen bzw. Brennstofflieferungen) erhalten“. Verbunden
wurde dieses Verhandlungsangebot mit
der Drohung, keine weiteren Besetzungen
mehr zu dulden bzw. „räumen zu müssen“,

wenn die Verhandlungen scheitern. Sozu-

sagen als Beleg der Ernsthaftigkeit dieser

Nie letzte Form der Selbsthilfe

1) Vgl. GEWOS: Ökonomische Analyse der

Veränderungen im Bestand der Altbau-

wohnungen in Großstädten, Schriftenreihe
des BMBau, Nr. 07004, 1978, S. 53.

Vgl. Ernst, K., Hellweg, U., Höhmann, H.,
Wolf, J.: Arbeitersiedlungen - Instrumente

und Möglichkeiten zu ihrer Erhaltung,
Hrsg. Deutsches Institut für Urbanistik.
Berlin 1977, S. 115.

Leinweber, E.: Wohnungsmodernisierung

durch Mieter in Wien. Unveröffentl. Manuskript, S. 4.

In Österreich wird die „kleine Wohnungsverbesserung“ 10 Jahre lang mit einem
Annuitätszuschuß in Höhe von 40% bei

einer förderungsfähigen Darlehenshöhe von
max. ca. 15.000 DM gefördert. Praktisch

bedeutet das die Förderung der gesamten
Zinsen und eines geringen Teils der Tilgung.
Bei energiesparenden Maßnahmen werden

für Eigentümer wie Mieter Abschreihungsvorteile gewährt.
Leinweber, E., a.a.O., S. 14, eigene Berechnungen.

Absichten blieben trotz intensivster Bemühungen des vom Senat selbst initiier-

Vgl. die Beitráge von Meyer-Rogge und Anweiler, Becker, Padberg in dieser ARCH+.
Vgl. Wolf, J.: ,Milieuschutz^ durch ge-

ten Vermittlungsausschusses fünf Demonstranten in Haft, die bei den Straßenschlachten Mitte Dezember festgenom-

und alternative Grundstücksverfügung, in:
ARCH: 54, 1980.

men worden waren.

Iq

meindliche Vorkaufsrechte - Durchsetzung

8) Zahlen nach: Squatting - the real history.
London 1980.

Dieter Hoffmann-Axthelm

Instandsetzungsforderung und Hausbesetzung
.y Notiz zu den gegenwärtigen Konflikten in Berlin-Kreuzberg

leicht im Gleichklang von Worten: In-

tun, kónnen sie sich den militanten Wider-

weniger, und da die Bauarbeiten auf Gegengewalt stießen, mußten sie unter Poli-

standsetzung, Hausbesetzer, Instandbe-

stand, den sie neuerdings seitens jugend-

zeibewachung durchgeführt werden. Das

Von weitem verschwimmen die Dinge

Da sie selber am besten wissen, was sie

nächste Objekt, an dem die Wut wieder

setzung - zumindest scheint alles auf ein

licher Hausbesetzer erfahren, auch nur im

einheitliches Problembündel hinzuweisen.
Von weitem, das muß nicht ein beliebiger

Rahmen dieser Spielregeln erklären: als
Versuch, ihnen den Spaf zu verderben.

westdeutscher Standpunkt sein, sondern

Nicht, daß das nicht schön wäre, wenn es

sehr von weitem, als müßten die Nachrichten von dem, was in Kreuzberg los ist,
erst über Nachrichtensatelliten ins Rat-

sich so verhielte, wenn also das, was sich zu

sie wäre ein großer kollektiver Raum gewesen, und die Verwaltung hatte nichts
Eiligeres zu tun, als ihn den potentiellen

wiederholten Malen seit dem letzten Frühjahr hier in Kreuzberg an realer Wut und

Nutzern vor der Nase abzureißen. Es
waren in diesem Falle zwar vorrangig

haus übermittelt werden, kommen die

Aggressivität in einer Art Zurückschlage-

politischen Einschätzungen und Reak-

aktion entladen hat, ein Ausfluß der zehn-

Freaks beteiligt, aber das heißt nicht, daß
die Jugendlichen im Viertel nichts mitbe-

tionen des Berliner Senats, der Berliner

jahrealten Erfahrung des Betrogenwer-

kommen hätten. Der nächste Schritt war

Presse, überhaupt der und jeder anderen
hörbaren Öffentlichkeit. Deswegen eine
kurze Erinnerung daran, daß die Lage

dens der betroffenen Mieter bzw. eines raihnen wäre. In der Tat hatte man sich das

die Besetzung des Hinterhauses der Lukkauer Straße 3 durch die Jugendlichen
vom Oranienplatz. Und dann ging alles

keineswegs so neu ist, wie manchem scheinen mag, und das Problem nicht so ein-

so im Senat zurechtgelegt. Es gab eine

seinen Gang.

deutig, wie das auf beiden Seiten viele
möchten.
Der Begriff Instandsetzung kommt aus

der Mangelökonomie der Vierziger und
Fünfziger Jahre und meint Wiederherstellung zerstörten oder beschädigten

dikalisierten

Randgruppenanteils unter

fertige Kategorisierung der Besetzer in drei
Kategorien einschließlich der Einschätzung, daß das Potential der Besetzer (es
gab damals 5 besetzte Häuser) ausgeschöpft sei. Daß es danach erst'richtig losging, hat in der Tat Gründe, die mit dem

hochkam, war die Prakma-Fabrik - auch

Ich betone das so, weil es sich hier um

ein viel allgemeineres Problem als Abriß
oder Instandsetzung handelt: die Besetzung von Häusern ist für die Verzweiflung

und Perspektivlosigkeit der Arbeiterjugendlichen nur ein Ausdruck und ein

Häuserproblem, der Instandsetzungsfor-

Stück Selbsthilfe, reale Eigentätigkeit in

Wohnraums. Aus einer Routinevokabel
der Verwaltung wurde er zu einem Kampf-

derung von Mietervereinigungen usw. nur
sehr vermittelt etwas zu tun haben.

ruf politischer Gruppen, als im Zuge der
staatlichen Investitionspolitik der Sechzi-

Deshalb die zweite Erinnerung: die nicht
minder alte Traditionslinie der Besetzung
leerstehender Häuser.
Die erste Besetzung in dieser Traditionslinie war die Besetzung des Maria-und-

einem Viertel, das für sie weder Platz noch
Arbeit noch sonst irgendwelche sozialen
Chancen übrig hat. Die besetzten Háuser
und StraBenschlachten mit einer Polizei,
die seit bald Jahresfrist im Viertel als Be-

ger Jahre Instandsetzung für obszön
erklärt und durch Sanierung, und zwar
Kahlschlag, ersetzt wurde. Rainer Graff,

der die Entwicklung in Kreuzberg durch

alle Gruppen hindurch mitgetragen hat,
skizziert in seinem Artikel (10 Jahre Forderung nach Instandbesetzung), wie und

Martha-Hauses im Bethanienkomplex,
seitdem das
Georg-von-Rauch-Haus.
Man erinnere sich an das Rauchhauslied

terladens Dresdener Straße wurde. Die In-

der „Scherben“: schon wieder einer mehr
in unserer Zweizimmerluxuswohnung.
Worum es damals, 1969, bereits ging, war
die Wohnungsnot von Arbeiterjugendli-

standsetzungsforderung ist der Prüfstein
jeder institutionalisierten Betroffenenver-

chen, insbesondere die Trebe. Spätestens
mit der Besetzung des Tommy-Weisbek-

warum diese Forderung auch zur Parole

einer Betroffenenvertretung wie des Mie-

tretung, da sie nur eine Gebrauchswertdis-

kussion akzeptiert: solange Hausbesitzer
bereit sind, sich mit der Aufrechterhaltung
ihres Hauses als langfristiger Grundlage

ker-Hauses wurde klar, daß davon’ das
Problem der Jugendarbeitslosigkeit nicht
zu trennen ist, es entstanden durch eine aus

dem Weisbecker-Haus hervorgegangene

ihres Gewinnanspruchs zu begnügen - und

Gruppe die ersten beiden Versuche zu

ab und zu gibt es solche Hausbesitzer

Selbsthilfewerkstätten (die Autowerkstatt
in der Schöneberger Straße besteht noch).

noch -

kann solch eine Betroffenenver-

tretung wie vom Gesetz vorgesehen funktionieren. In der Regel kann sie es also
nicht, auch im Mieterladen Dresdener
Straße fehlen die Hausbesitzer, vertreten
sind nur Mieter und Gewerbetreibende. So

versteht sich die Instandsetzungsforderung fast von selbst, sie kann auch ohne

Schwierigkeiten offensiv nach außen gesetzt werden - nur besteht Mühe, einen

Adressaten zu finden. Den größten Teil
der realen Hausbesitzer hat der Sanie-

rungsteufel geholt, die neuen „Eigentümer“ aber sind so flüssig oder atomistisch,
daß ihrer nicht habhaft zu werden ist; auch
glaubt man immer, sowie man sich nach
ihnen umblickt, ein bekanntes Gesicht aus
der Verwaltung dahinter zu sehen. Das
Flüchtige ist also begreiflich, denn wer den

Sanierungsprozeß durchführt, kann nicht
gleichzeitig auch noch den Betroffenen
mimen, ganz gleich, ob der sogenannte
Eigentümer nun privater Spekulant oder
offentliche Baugesellschaft ist (und mit

Andere Initiativen folgten in den weiteren
Jahren, bis hin zum Ausbildungswerk

Kreuzberg als Projekt der Strategien für
Kreuzberg - aber das alles waren Tropfen

das ganze Ausmaß der Misere zu kennen.

Der Zusammenbruch der Kreuzberger
Hauptschulen ist unter Pädagogen kein
Geheimnis mehr. Wer von einer Kreuz-

berger Hauptschule, möglichst noch einer
E-Klasse, abgeht, steht am untersten Ende
der sozialen Hierarchie und ist der Letzte,
der eine Lehrstelle bekommen wird (und
annähernd genügend freie Stellen gibt es

sowieso nicht). Wenn diese Jugendlichen
„ins Leben treten“, sind sie um dieses
Leben bereits betrogen. Daß es die Sanie-

rungspolitik war, die die Voraussetzungen
dafür geschaffen hat, auch das sollte
eigentlich klar sein. Denn die Chancenlosigkeit der Slumjugend ist erst das

Endprodukt einer langen Zerstörungsgeschichte, in der alle Möglichkeiten zur
Selbsthilfe zerstört worden sind: das sozia-

le Gefüge, die Arbeitsplätze in den Klein-

kollektiven Raum in einem seit je mit
Raum (kollektivem wie erst recht privatem) kurz gehaltenen Bezirk zu erobern:
die Besetzung der Feuerwache Reichenberger Straße. Der Verwaltung fiel nichts
besseres ein, als die Jugendlichen mit Polizeigewalt aus dem gerade produktiv umge-

sozialen Lebens. In einem Viertel, in dem
es kein Kino für Deutsche mehr gibt und
wo die Sanierer widerstrebende Mieter
zum Wegziehen bringen, indem sie als
erstes Bäcker und Fleischer kündigen, da
wird dann freilich die Besetzung von

nutzten neuen Bereich herauszuprügeln

Autonomie. Und diese Besetzung ist not-

betrieben, die kulturellen Stützpunkte

Raum zum letzten Zeichen individueller

und die Feuerwache abzureißen (wie auch

wendig militant und flächendeckend, denn

kurz danach die dahinterliegende großartige Pumpenhalle). Wenn heute Senats-

das Gleiche gilt zuvor für die Polizeibesetzung: ein Gefühl von Belfast oder

vertreter die Stirn haben, ohne rot zu
werden von der Notwendigkeit zu reden,
alte Pumpenhäuser kulturell zu nutzen,

Londonderry; ununterbrochene Polizeiprüsenz, kein Weg über die StraBe móglich, ohne nicht mindestens zwei Streifen-

mögen sie das mit ihrem Gewissen ausmachen, aber es soll keiner denken, daß im

wagen zu begegnen, und wenn es zum

Viertel so etwas vergessen wird und Gras

Private wie Offentliche die Instandsetzung
wie der Teufel das Weihwasser und setzen

bisherigen Nutzern zu entziehen und zu

gegen die politische Forderung das reale

einer bloß visuellen Kulturanlage zu
machen. Das war wieder ein Stück Raum

Verrotten der Hiuser.

Oberfläche. Dabei hätten die Politiker
allen Grund, die wirklichen Ursachen und

auf den heißen Stein. Dann ist an den
ersten Versuch zu erinnern, sich einen

so schnell wächst. Dann, wenig später,
folgte der Umbau des Mariannenplatzes
mit dem Ziel, ihn durch Zerstückelung den

Steuergeld operieren ja beide). Eben

deshalb, weil es sie nichts kostet, scheuen

satzungstruppe anwesend ist, sind nur die

Steinewerfen kommt, dann ein blindwütiges Herumrasen, wie das von der SA
überliefert ist oder von den Polizeihel-

dentaten im vorigen Jahrhundert, z.B.
beim BlumenstraBenkrawall im Stralauer
Viertel 1872, dem größten Ausbruch aus

Anlaß der proletarischen Wohnungsnot in
Berlin.
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Zwischen den Aktivisten der Betroffenenvertretung und den Besetzern, organsiert im Besetzerrat, gibt es keineswegs

naturwüchsig Einverständnis. Im Gegenteil. Die Mieterinitiative hat - bzw. hatte -

verständlicherweise

mit der Angst zu

lich jede Betroffenenvertretung zum un-

freiwilligen Mitverwalter des Abrisses
macht, und hin zur Erkämpfung einer
realen Kontrolle oder besser Eigenorganisation der die Sanierung ablósenden In-

standsetzungsaktion (wie sie die IBA

das war es ja, was ihn für den Senat inter.
essant machte: ihn als Mitverwalter zu ge-

winnen, eventuell und bei guter Führung

auch unter Gewährung individueller Vor.
teile, was die Abspaltung von der Basis des

Mieterladens materiell gemacht hätte, Der

propagiert). Eine solche Selbsthilfe mit

Mieterladen ist dem bewußt ausgewichen
und bewegt sich auf ein Selbstverständnis

deutschen Mietern zu erwerben - eher zu-

Planungskapazitäten wäre der einzige

nichtemachen als fördern würde. Aber, die
Wut gibt es auch hier, also auch Verständnis und Solidarität. Die Besetzer anderer-

Weg, um den realen Verfall zu stoppen.

zu, das aufgrund einer nichts und niemanden stellvertretenden Betroffenheit aktiv

kämpfen, daß die Straßenschlachten die
eigene Arbeit - Vertrauen bei den älteren

seits haben ein ganz anderes Verhältnis zu
Häusern. Der Abriß - und daß sie ihn für

die von ihnen besetzten Häuser teilweise
beschleunigen - ist nicht ihr Problem, sie

wollen Raum, und erst allmählich begreifen sie, daß Instandsetzung und Bündnis
mit den ángstlicheren Mieterinteressen
durchaus in ihrem Interesse ist und ihren

Autonomieansprüchen nichts abbeifit. Ich

eigenem Fond, eigenen Fachkräften und
Denn IBA hin und her, die Langsamkeit

aller gesetzlich verfahrenden Verwaltungsmabregeln ist der beste Verbündete der
AbriBsanierer, die es ja mit bislang groBem Erfolg darauf anlegen, die IBA
solange mit der Rettung von Háusern zu

beschäftigen, bis diese Häuser nach zwei,
drei Wintern eben wirklich nicht mehr zu
retten sind.

Instandsetzung als schwerpunktmäBige,

aus

Öffentlichen

Mitteln

finanzierte

wird für das eigene Interesse am Viertel, an
der Straße, an Haus und Wohnung, aber

eben Straße, Haus und Wohnung aller,
wofür öffentliche Gelder auch sinnvoll
eingesetzt wären.

Hausbesetzungen / Instandbesetzungen

andererseits werden weitergehen. Sie werden aktuell bleiben, ganz egal, was der
Senat oder die Polizei tut oder nicht tut.

Denn Legalisierung einiger Häuser, mög-

lichst noch verknüpft mit Räumung soge-

halte es aber für zwecklos, die Distanz zu

Selbsthilfe wäre also die Radikalität einer

nannter Chaotenhäuser, löst das zugrun-

leugnen und über alles den Mantel eines
Begriffs zu ziehen, der im Vorjahr sein
Glück gemacht hat: den der Instandbe-

Mietervertretung, die der Hausbesetzung
(oder auch der Instandbesetzung) entsprä-

mer und weitreichender ist, als daß es sich

setzung.
Die erste Instandbesetzung wurde von

der BI SO 36 in der Cuvrystr. 25 durch-

geführt; besetzt wurden, im November 79,
Wohnungen im Quergebàude, die von der
Spekulantenfirma bereits zugemauert waren; aufgrund des erreichten Verwahrlosungszustandes dauern die für den bloßen
Erhalt des Hauses nótigen Instandsetzungen noch immer an. Das zeigt die notwendige Basis von Instandbesetzungen an, soll
die Sache mehr sein als ein gelungenes

che. Im Unterschied von der Besetzerbewegung muß der Mieterladen diese Hürde
erst noch nehmen. Denn die Versuchung
zur Mitverwaltung des Abrisses besteht

sehr wohl, auch im Bündnis mit der IBA,
insofern der Mieterladen als Betroffenen-

vertretung naturwüchsig dazu tendiert, für
das Viertel stellvertretend zu sprechen,
also Provinzregierung zu spielen. Genau

deliegende Problem nicht, das viel schlimim Rahmen der Häuserkämpfe definieren
ließe. Hier hat die Politik der letzten

zwanzig Jahre eine Zeitbombe gebastelt,
die nicht nur der Bauverwaltung den Spaß
am Sanieren nehmen wird. Und an die

türkischen arbeitslosen Jugendlichen wollen wir einstweilen noch gar nicht denken,
immerhin machen die 56% der Hauptschulschüler aus.

sprachliches Verwirrspiel: einmal die Beweglichkeit einer Bürgerinitiative, die
nicht institutionalisierte Betroffenenver-

tretung ist, sondern exemplarisches Handeln mit eigenen Interessen verbinden
kann, zum anderen die Verfügung über die
handwerklichen und sozialen Qualifikationen, die dafür stehen, daß ein solches
Haus tatsächlich instandgesetzt und auf
lange Sicht instandgehalten wird, was
nicht nur Sache einmaliger Großaktionen,

Rainer Graff

10 Jahre

sondern dauerhafter Verläßlichkeit und

Instandbesetzungsforderung

sozialen Zusammenspiels ist. Einerseits

Dokumentation eines politischen Kampfes

konvergieren in solchen Aktionen - ähn-

liche hat es eine ganze Reihe gegeben:

Chamissoplatz 3, ziemlich bald wieder geräumt,

Mariannenstr.

48 - die

bisher

getrennten Linien von Mieterpolitik und

Selbsthilfe der Jugendlichen, andererseits
ist die Reichweite des Modells begrenzt,
nicht, weil es unbedingt bei den bisherigen
Spaltungen zwischen Besetzern und Be-

troffenenvertretung bleiben müßte (was
auch nicht so wichtig zu nehmen ist) oder

die Kreuzberger Jugendlichen nicht auch
lernen könnten, mit alten, heruntergekommenen Häusern richtig umzugehen,
sondern weil das Zentrum des Handelns
für die Jugendlichen ein anderes ist als für

die Aktivisten einer BI, die ja Räume,
Qualifikationen, Perspektiven usw. bereits
haben und gerade deshalb tätig werden.
Genau deshalb machen die Hausbeset-

Der folgende Aufsatz ist das Resume eines

1945 bis 1963 repariert worden. „... Auf-

im Rahmen eines Forschungsprojektes am
FB 8 der TU Berlin entstandenen Berichts

grund dieser Beschränkung auf 56.000
Wohnungen und der rechtzeitigen Be-

über die Geschichte des Kreuzberger
Widerstandes gegen Abrißsanierung und
über die Gruppen, die ihn in den

kanntgabe der Sanierungsgebiete? ... ist

vergangenen 10 Jahren getragen haben.

baulichen Mafinahmen (insbesondere In-

Das Papier hat bei den Beratungen der im

standsetzungen und Modernisierungen)

Mieterladen Dresdener Straße organisierten Bewohner eine nicht unwichtige Rolle
gespielt bei der Frage, wie sich die Mieter-

organisation der Gefahr entziehen kann,
als anerkannte Interessenvertretung nach
StBauFG zur Mitverwalterin der Zerstörung des Viertels zu werden.

Trotz des leider nicht immer leicht lesbaren Textes hat sich die Redaktion daher
zur Veröffentlichung entschlossen.

zer auch die traditionellen Mietervertre-

tungen nicht überflüssig. Die Differenz
gesetzlicher Betroffenenvertretung von

reiner Mieterpolitik wird notgedrungen

Instandsetzung und der „Zahn der
Zeit“

gegenstandslos werden, und die Mietergruppen werden notwendiger Partner der
Besetzer bleiben, indem sie unbeirrt den
Rechts- und Gebrauchswertstandpunkt
der Instandsetzungspflicht des Hauseigentümers festnageln. Die Instandsetzungsforderung ist der naturgemäße Radikalis-

Aufgrund der Regierungserklärung vom

mus derer, die Wohnungen haben oder
auch sonst nicht gesonnen sind, leerstehende Wohnungen eigenmächtig zu besetzen. Der Weg geht also weg von der Mitbestimmung. die auf die Dauer unweigerMT

den Eigentümern und zustándigen Behórden die Entscheidung móglich, welche
noch vorgenommen werden kónnen bzw.
zur Verhütung volkswirtschaftlicher Verluste unterbleiben sollen.“3

Dies bezog sich auf 16.000 im Jahre

1963 als sanierungsbedürftig ausgewiesene Wohneinheiten. 10 Jahre danach waren

dann 2.400 WE abgerissen, 1.400 neu er-

richtet und 14 renoviert. 1973 also, als
nach der Maßgabe der Planung die Erneuerung schon zu einem guten Teil abgeschlossen sein sollte, lebten rein rechnerisch betrachtet in 13.600 Wohnungen
Menschen unter Bedingungen der zitierten „volkswirtschaftlichen“
Entscheidungshilfe. Seit nun mehr als 10 Jahren

18.3.1963 wurde ein Teil von Kreuzberg
zum Sanierungsgebiet erklärt. Die Erneuerung sollte innerhalb der nächsten
10-15 Jahre stattfinden. Zu den Kriterien
der Gebietsauswahl gehörte nach dem 1.

steht den ,volkswirtschaftlichen" Erwá-

Stadterneuerungsbericht! u.a. die „große

welcher politischen Einstellung auch im-

Dringlichkeit von Maßnahmen wegen
einer Fülle von Mißständen“. Die Zahl der
Wohneinheiten ganz Kreuzbergs war
damals auf die vorhandenen 56.000 be-

das Wohnungsaufsichtsgesetz^.

schränkt worden. 500 davon waren von

gungen des Haus- und Grundbesitzes und

ihren Folgen die Forderung nach Instandsetzung gegenüber. Die Basisinitiativen
und Betroffenen beriefen sich dabei - mit

mer - auf $ 536 des BGB und seit 1973 auf
Handelte es sich dabei um einen Strate-

gieansatz, der den von den Stadterneuerungsmafinahmen am schwerwiegendsten
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betroffenen Bewohnern die Chancen er-

Resumierend stellt man fest, daß es in

kender Durchführung, sich selber gegen

öffnete, nicht nur die Verschlechterung
abzuwehren, sondern auch tatsächlich
eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse zu erreichen? Über die Eróffnung von
Chancen läßt sich streiten, aber im Grunde
ist die Antwort schnell ge zeben: tatsächliche Verbesserungen gab es nicht. Auch

den letzten 10 Jahren keine Forderung
gibt, die so kontinuierlich gestellt worden
ist, wie die Forderung nach Instandset-

die Unbestimmtheit des Raumes öffent-

Abwehr von weiterem Substanzverfall war

die Instandsetzung als conditio sine qua

kaum môglich. Es gab zwar eine ganze
Menge von Fällen, in denen die Behebung
von Mängeln bis etwa 500,- DM Repara-

non für

turkosten durchgesetzt wurde, meist mit
Unterstützung von Basisgruppen, Mietervertretungen oder Beratungsstellens. Aber
das hieß nur, daß die Mieter, wenn sie ein-

mal Mittellosigkeit, Angst vor Repressionen, deutsche Hemmungen, Rechtsan-

zung.

€ Instandsetzung und Instandhaltung
prágt die Qualitát der Bausubstanz.

Ungebrochen wurde im Winter 1979/80
von der Betroffenenvertretung
(BV)

dernisierung mitbestimmt.

PIII/X im Sanierungsgebiet Kreuzberg
Mitarbeit nach dem Berliner

„Modell der Betroffenen-Mitwirkung“®
begriffen, etwa 1 Jahr nach Konstituierung dieser Betroffenenvertretung im

unmittelbaren Nutzen bei der Beurteilung
eines Strategieansatzes bestimmend ist.

here Reparaturkosten wurden von Sanie-

rungsträgern als Eigentümer unter Verweis auf Bewirtschaftungsrelationen bei

tiven Strategien organisierte Sanierungs-

Häusern im Sanierungsgebiet abgelehnt

betroffene denn überhaupt wählen können, der „Instandsetzung“ heute eine

tet werden ($ 43 StBauFG). Die kleineren

Reparaturen trugen insgesamt lediglich zu
einer minimalen Drosselung des progressiven Verfalls bei, in der Regel verursacht
durch Schäden an Fassaden, Dächern,
Sanitär- und Elektroinstallationen etc.,
und diese ergänzt durch Faktoren wie:
Unkenntnis insbesondere türkischer Mieter, mit diesen chronischen Mängeln um-

tisch verantwortliche Instanz fiir Woh-

nach § 43 (1) StBauFG bzw. StBauFVwV

ter/Nutzer dieser Gebäude die ’psychophysische Raumsubstanz’ (als ’Raum-FürUns’) mit Spannungen auf und wird damit
politisierbar. Deshalb kommt, obwohl die
Forderung bisher fast ganz erfolglos war,

- obgleich ihnen Bewirtschaftungsdefizite
aus Mitteln der öffentlichen Hand erstat-

ihren Pflichten gemäß $8 536, 537 BGB
und § 5 Abs. | des Sanierungsvertrages,
oder/und Verwaltung bzw. Senat als poli-

nungsaufsicht und öffentliche Förderung

bestenfalls in die Lage kamen, DM 500,gen und dann durch Einbehaltung einiger
Monatsmieten wieder auszugleichen. Hö-

€ Sie wirft die Frage nach den Adressaten der Forderung auf: Vermieter in

Anlaß zu der Vermutung,-daß für Aktive
offenbar ‘nicht allein die Aussicht auf
Vielmehr lädt sich gegenläufig zum Verfall von Bausubstanz für betroffene Mie-

zur Bezahlung der Handwerker vorzule-

Durch sie werden auch die Kosten für Mo-

„Mieterladen Dresdener Straße“. Das gibt

sprüche gegenüber Hausbesitzern geltend

zu machen, Resignation usw. überwinden,

lich als Maßstab zu setzen.

bei der Überlegung, unter welchen alterria-

Schlüsselfunktion zu. Diese erhält sie
dann aber auch aus direkt politischen

Gründen:
® Instandsetzung ist die einzige Baumaßnahme zur Verbesserung des Woh-

nungsbestandes, die keine unmittelbare
Mieterhöhung nach sich zieht, sie gewährleistet den Erhalt der bestehenden Sozialstruktur im Gebiet, kommt den gegenwár-

Nr. 22.
€ Sie verspricht für Mieterinitiativen
über den Ansatz konkreter materieller

€ Halbinstiu onalisert —

Verbesserungen in aktueller Not, ein

Mittel zur Kontaktaufnahme und Aktivierung der Bewohner zu sein.

vertretungen können

so das

ihnen

übertragene Mandat der Betroffenen
wahrnehmen, ohne sich in die vorgeblichen Sachzwünge einer Planung ginspannen zu lassen, die unweigerlich ein Auswechseln der Bewohner zur Folge hat.
Die Entwicklung von den frühen autonomen „Stadtteilgruppen“ bis zu heutigen

„Betroffenenvertretungen“ deutet an, welche Veränderungen im Laufe der Sieb-

ziger Jahre die Betroffenengruppen durchgemacht haben, von denen die Instandset-

zungsforderung kontinuierlich getragen
worden ist. Diese Veränderungen in ihrer
Komplexität zu beschreiben, will ich hier
gar nicht erst versuchen; wenn aber die

tigen Bewohnern zugute, entspricht ihrer
Zahlungsfáhigkeit. Das aber zwingt die

Forderung selbst von solcher Beständigkeit im Stadtteil ist und sich iher gesamtes

harten Wintern, bis zu Brandstiftung und

Bewohner auch, in dieser Phase zwischen

gewaltsamer Unbrauchbarmachung.

planerischem Urteilsspruch und vollstrek-

Umfeld permanent verändert hat, so muß
man sich fragen. wie denn das Instand-

zugehen; gezieltem Wohnungsleerstand in
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setzungsproblem in den Gruppen behandelt wurde bzw. wird und welchen Stellenwert es für ihre Arbeit hat. Vielleicht

ergeben sich daraus Anhaltspunkte für
eine Bearbeitung des bereits angesprochenen Phänomens, daß offenbar gegenläufig
zum

Verfall

der

physisch-technischen

Raumstubstanz ihre ’psycho-physische’
Aufladung politisierbar wird.
Einschätzung heute zur Geschichte

der Forderung nach Instandsetzung

gegen staatliche Gewalt begegnet wurde,
und die Unmittelbarkeit gruppeninterner

Gewaltdiskussion, erklären dies nur allgemein. Aufschlußreicher ist, daß die relativ

wenigen Initiativgruppen, die es damals

überhaupt im Gebiet gab, inzwischen aus
einer unmittelbaren Betroffenheit heraus
agieren. Den Aktiven unter den vielen
jungen Leuten, die sich in diesem Gebiet

zusammengefunden haben, geht es um

ihren Lebensraum. Raum beispielsweise,
mit baulich und preislich günstigen Bedingungen, gemessen an den Bedürfnissen

In der ersten Hälfte der Siebziger Jahre

einer großen Wohngemeinschaft. Zu

begriffen

Instandsetzung auch in der Nachbarschaft

die

ersten

Stadtteilgruppen

ihrem eigenen Schutz setzen sie sich für die

Kampagnen zur Durchsetzung von Reparaturen bzw. Mietminderung als Teil des

ein, weil sie die soziale Struktur auch als

„ökonomischen

weil inzwischen aber Erfahrungen vorlie-

Kampfes“ gegen den

Lebensraum erhalten wollen wie sie 1st;

Senat als Monopol-Grundbesitzer im Sanierungsgebiet. Obgleich es sich dabei lediglich um ein Ausschöpfen des „legalen
Weges“ handelte, wurde er als „politisch“

gen, nach denen die praktizierte Modernisierung die Miete fiir die jetzigen Bewohner untragbar macht und sie zum Auszug

bezeichnet, weil kollektives Ausschöpfen
legaler Möglichkeiten gegen einen Gegner

durch die Sanierungsträger ist in vollem

„den Massen“ die Erfahrung zu vermitteln
versprach, daß kollektives Handeln zum

Erfolg führt. Von solchen Kampagnen
versprach man sich also einen doppelten
Nutzen: geplanten unmittelbaren Nutzen
insofern, als sich Ausläufer der Studentenrevolte durch diese Arbeit im Stadtteil
eine Basis in der Bevölkerung schaffen
wollten, indem sie eine Entlastung der
Mieter von täglichen Härten zu erreichen

versuchten. Geplanten strategischen Nutzen insofern, als die Vorzüge solidarischen
Handelns massenhaft erfahren werden

sollten, einhergehend mit einer Bewußtwerdung allgemeiner revolutionärer Ver-

änderungsnotwendigkeit.
Als unmittelbares Ergebnis der Aktivitäten dieser Zeit, an diesem Ort und in
dieser Sache ist zu verzeichnen, daß die
Initiatoren Kontakte mit den Mietern

zwingt. Die Ausschabung des Gebiets

schen Nutzens stôBt auf das Problem-der

Entscheidung bei starker UngewiBhei
aufgrund vorwiegend qualitativer Infor.
mationen. An den unmittelbaren und

strategischen Ergebnissen soll deshalb
gemessen werden, ob und unter welchen
Voraussetzungen es die Instandsetzungsforderung überhaupt verdient, in den
Rang einer sozialen Strategie zur Verbesserung der Wohnbedingungen gehoben zu
werden.

.

.

Als Ergebnis müßten sich, wie gesagt,

Bedingungen eingestellt haben, unter denen die Vorzüge der Selbstbestimmung

von

Betroffeneninitiativen

stärker

zur

Geltung kommen und sie dadurch gegenüber der Staatsmacht an Stärke, Konflikt-

ähigkeit und letztlich an Durchsetzungs-

fähigkeit gewinnen.

Bis heute sind der alten Luisenstadt

(K 36) keine unmittelbaren Ergebnisse der
jahrzehntelangen Forderung nach Instandsetzung anzusehen.
Differenzierter betrachtet ist dabei aber

Das strategische Moment liegt darin,

eine Schwerpunktverlagerung der Verfallsbeschleunigung innerhalb dieser Ge-

daf sie hier den Lebensraum gefunden
haben, der die Notwendigkeit, aber auch

ten, was durch den sich verstärkenden

günstige Bedingungen dafür schafft, sich

Kapitaldruck in den östlichen Blöcken zu
erklären ist, in die Modellmittel zur „Inter-

zu begeben. An ihrer Betroffenheit und
Organisierung wollen sie im Stadtteil
exemplarisch machen, daß es sich lohnt,

nationalen Bauaustellung 1984“ einflie-

Gange.

.

auf die Suche nach neuen Lebensformen

biete von Westen nach Osten zu beobach-

ßen. In den beiden westlichen Blöcken von

kollektiv für seine Interessen einzutreten

PIX - von der Kreuzberger CDU-Fraktion
schon als der Slum Berlins charakterisiert -

(„wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt“).
Und was das Exempel betrifft, gelingt

scheint hingegen seit Anfang 1980 die Entmietung der Wohnungen und auch der

ihnen das auch, mehr aber nicht.

Verfallszustand der Häuser zu stagnieren.

Gegen Ende der Siebziger Jahre. In

Die jahrelang praktizierte Umsetzung von
Ausländern hierher und die dementspre-

dieser Zeit wird die Forderung nach Instandsetzung und Instandhaltung von den

chend hohe Ausländerzahl haben die ge-

Betroffenenvertretungen der Planeinhei-

bar gemacht’.

ten PHI/PX und PIX getragen, als den
nach den ,Ausführungsvorschriften des
Landes Berlin zum Städtebaufôrderungs-

knüpften und für die Zukunft wertvolle
Erfahrungen sammelten über deren Alltagsprobleme sowie über den verwahrlo-

gesetz" legitimierten Organen der Betrof-

sten Zustand vieler Häuser.

gebenen Modell prägt immer ihre Orien-

fenen. Das Bewußtsein von Chancen und

Gefahren der Existenz nach diesem vorge-

planten Sanierungen z.Zt. undurchführDie zahlreichen instandbesetzten Häuser im Gebiet PIII/ X/IX bilden innerhalb
des Verfalltrends eine deutliche Ausnahme. Aber das Gesamtbild wird durch diese

noch vereinzelten radikalen Selbsthilfen
der Mieter nicht verändert, zumal noch

tierung - ob nach unmittelbaren oder nach

ungeklärt ist, wie größere Reparaturen,

sche Ergebnis nicht unter dem Instandsetzungsproblem in K 36 zu fassen. Die

strategischen Momenten betrachtet. Ab-

z.B.

Aktivitäten der Kreuzberger Stadtteil-

wählen die Vertretungen gegenüber allen

Charakteristischerweise ist das strategi-

gruppen

waren

Bestandteil einer ganz

woanders zentrierten Bewegung. Gleichwohl kommt den Stadtteilgruppen hin-

geleitet aus der Sozialstruktur des Gebiets

Planungsüberlegungen folgende Formel,

durch die sie das objektive Interesse der

Organisation eine Avantgardefunktion zu.

Bewohner am besten ausgedrückt sehen:
® Instandsetzung so umfassend wie möglich

Zu den strategischen Ergebnissen dieser

® Modernisierung soweit wie nötig

sichtlich ihrer Erfahrung an autonomer

Bewegung, wie zu entsprechenden Reaktionen der Staatsmacht, liegen unter dem

Thema „basisdemokratische Bewegungen“ und in engerem Sinne anhand der Er-

ôrterung des ,Städtebaufôrderungsgeset-

® Neubau soweit unumgänglich.
Instandsetzung wurde von der BV also zu

keinem

Zeitpunkt

als

ausschließliche

Maßnahme zur Verbesserung der Wohn-

bedingungen behandelt, wenngleich ihr

zes“ von 1971 bereits zahlreiche Arbeiten
vor. Eine andere gesetzgeberische Reak-

eine

tion, der strategische Bedeutung zukommt, ist aber auch die Definition der

Gebiet herausgebildeten Sozialstruktur

Mindestforderungen an Wohnraum im
»Gesetz zur Beseitigung von Wohnraummißständen in Berlin“ von 1973.

-

Mitte der Siebziger Jahre befanden sich
die Basisaktivitäten in einer krisenhaften

Umbruchphase. Dies fand seinen allgemeinen Ausdruck u.a. in der Ablösung des

„Stadtteilgruppen“-Modells durch „Bürgerinitiativen“ bzw. integrationsgefährde-

te „Mieterbeiräte“ nach dem StBauFG.
Auf K 36 und das Instandsetzungsproblem

bezogen, fällt in diesen Zeitraum eine
Untersuchung nach den unmittelbaren
und strategischen Momenten schwer. Es
scheint eher so, als gingen die strategischen Momente fast sprachlos in Aktivitäten zur unmittelbaren

Existenzsiche-

rung ein, Die intensive Kriminalisierungswelle. mit der allen Widerstandsversuchen
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Schlüsselrolle beigemessen wird.

Letzteres deshalb, weil der Erhalt der im
der Ausgangspunkt der Arbeit der BV dar-

stellt, d.h.: der Verbleib derjenigen, die sie
vertritt.

Garantiert ist das nur durch

Instandsetzung. Die BV macht heute die

Entscheidung,

ob Instandsetzung als

Maßnahme ausreicht, vom Votum der
Hausversammlungen, also von den Mie-

tern selbst abhängig. Entsprechend wird
eine verbindliche Regelung gefordert, die
gewährleisten soll, daß das Votum der

Hausversammlungen im Planungsprozeß
Berücksichtigung findet.
Die nur bedingte Kooperation der BVen
mit Planungsinstanzen beinhaltet den
geplanten strategischen Nutzen der Instandsetzungsforderung, mittels derer sich
die Vertretungen der ihnen zugedachten
Alibifunktion bei der „Verbesserung der
Sozialstruktur“ zu entziehen versuchen.
Die präzisere Absehbarkeit des strategi-

von

Dächern, finanziert

werden

sollen. Das Verfahren der Eigenvornahme
in Häusern, deren Mieter im Gegensatz zu
instandbesetzten Häusern über Mietverträge verfügen, steckt auch noch immer zu
sehr in den Anfängen, als daß es sich schon
sichtbar auf den Zustand der Bausubstanz
hätte auswirken können.
Die Frage, ob die BV ihrer Aktivie-

rungsaufgabe gegenüber den Betroffenen
mittels der Instandsetzungsforderung gerecht geworden ist, muß wohl zunächst
noch offen bleiben.
Jedenfalls ist festzustellen, daß das objektive Interesse der Bewohner von der BV

mit der Forderung nach Instandsetzung,
als Kernpunkt ihrer Arbeit, am besten aus-

gedrückt wird, selbst dann, wenn Instand-

setzung als subjektives Einzelinteresse
noch nicht von allen erkannt ist, weil der
Traum vom „schönen Neubau“ angesichts
der immer mehr verrottenden Substanz so
wohltuend ist. Welche finanziellen Kon-

sequenzen das hat, mittel- und langfristig,
diese Überlegungen haben bei solchen
Affekten oft keinen Platz. Dies ist der Ansatz zur Aktivierung, und es bleibt noch
viel zu tun.

Besser dagegen stellten sich neuerdings
die strategischen Ergebnisse dar, wenngleich diese nicht exakt in ihren Ursachen
und Auswirkungen durch das Instandsetzungsproblem in K 36 allein zu beschreiben sind. Aber unbestreitbar damit im Zu-

sammenhang stehend, daß die BVen der

Instandsetzungs- und Instandhaltungsfor-

derung beharrlich absolute Priorität ein-

geräumt haben und sie als Vorbedingung
ihrer Mitwirkung bei allen Planungs- und

Durchführungsverfahren gestellt haben,
haben sich die Grundvoraussetzungen für
Aktivitäten der Betroffenen verbessert.

verschärfte Überwachung des Instandhaltungsgebots einhergeht, werden sich die
baulichen Verhältnisse nicht grundlegend
Im Gegenteil, es ist zu befürchten, daß

durch diese verschwindend geringen In-

Strategie der Forderung nach Instandsetzung auf einer Organisationsstufe durchzufechten begannen, auf der sie öffentlich

nungsaufsicht - die Hauseigentümer sich

Instandbesetzungen

von

leerstehenden

Wohnungen bewältigen konnten, ist in der
Wohnungspolitik in Berlin-West eine
gewisse Nervosität und Regsamkeit festzustellen.

rechtsfähige Einrichtung zur Verfügung.

ändern.

Diese Verbesserung ist dabei nicht nur auf
die Beharrlichkeit der BVen zurückzuführen. Erst seit die Betroffenen die soziale

und beispielhaft politische Aktionen wie

steht inzwischen der „Verein zum Schutz
der Blockstruktur e.V.“ als autonome und

standsetzungsmittel aus Steuergeldern -

Anmerkungen zur Kontinuität der

Instandsetzungsforderung
änderung des Umfeldes

bei

Ver-

ohne gleichzeitige Verschärfung der Wohnoch mehr ermutigt fühlen, den für
Reparaturen vorgesehenen Mietanteil nun
gänzlich als Profit einzubehalten, und der
Verfall des Stadtteils dadurch noch beschleunigt wird. Allein aus der plötzlichen

Kontinuität gehört an sich nicht gerade zu
den Stärken der Initiativen in Kreuzberg.
Eine Chronik, die als Leitfaden die In-

standsetzungsforderung nimmt, könnte
diesbezüglich zu falschen Schlüssen verleiten. Kampagnen zur Durchsetzung von

Existenz eines Programmes - so bescheiden es auch ist - zur Förderung bisher

ihrer Kontinuität eine Ausnahme dar. Will

unterlassener Instandsetzung, wie sie seit

man die Meinung der Bewohner zum

bisherigen Verlauf der Sanierung charak-

Symptome:

Jahren von den Betroffenen gefordert
worden war, glaube ich aber auch ablesen
zu können, daß sich das politische Umfeld

1. Der Bausenator gibt zu, daß trotz des

für Aktivitäten der Betroffenen insgesamt

kollektiven Bewußtseins zusprechen. Das
ist auch nicht weiter verwunderlich, weil

Als Anzeichen dafür gelten folgende

immer zugrundegelegten absoluten Bevölkerungsrückganges in Berlin-West die
Nachfrage nach billigem Wohnraum
größer als das Angebot ist. Die Furcht vor
weiter ausufernden, städtischen sozialen
Konflikten provoziert noch durch die ge-

plante Einführung des „Weißen Kreises“
in Berlin, ist hinter dieser Feststellung
kaum verborgen. Die Bauverwaltung stellt
deshalb den Trägern (!) ein Förderungsprogramm zur Verfügung (bis 1982 14-16
Mio. DM) zur „vorübergehenden“ In-

standsetzung, auch als „Zwischenmodernisierung" bezeichnet, von 1.600 Hinterhaus- oder Seitenflügelwohnungen in Ber-

lin- West insgesamt. Der Anteil für PIII/
IX/X ist noch nicht zu ermitteln. Das Geld
kommt aus einem Auslánderintegrationsprogramm und soll jetzt pfiffigerweise den
Deutschen das Wohnen zwischen Auslàn-

dern durch nicht mietwirksame Substanzreparatur attraktiver machen und Umsetzwohnraum schaffen. Nicht zuletzt der
Mangel an Umsetzwohnungen hatte in
den letzten Monaten die Durchführungs-

programme der Träger verzögert, teilweise
sind sie dank wachsamer Beobachtung der
Entmietungspraxis durch die BVen sogar
zum Stocken gebracht worden.

Unter drei Gesichtspunkten scheinen im
Prinzip solche Mittel den Trägern das
Greuel

der

Instandsetzung

etwas

zu

lindern:
a) In Gebieten, die noch nicht einem hohen

Kapitaldruck unterliegen, wird vorübergehend Wohnraum geschaffen, der ihnen
in anderen Gebieten dazu verhilft, gewinnträchtigere Sanierungsmaßnahmen forciert durchzuführen.
b) Wenn diese Mittel zu den immer schon

verfügbaren Bewirtschaftungszuschüssen

stoßen, ist vermutlich eine 10-12%ige Ver-

zinsung des eingesetzten Kapitals gegeben, die im Notfall gerade noch akzeptiert
wird.
c) Der Verweis darauf, daß überhaupt

Instandsetzungen durchgeführt werden,

mag den Trägern zukünftig helfen, ihre

politische Argumentlosigkeit gegenüber

Instandbesetzungen abzubauen und diese
im Zuge der schon laufenden Strafanträge

auf Hausfriedensbruch in der öffentlichen
Meinung wieder zu kriminalisieren, was in

letzter Zeit keineswegs gelungen ist. Radikalen Selbsthilfemaßnahmen von Betrof-

fenen war neuerdings durch die Medien

Legitimität nahezu bestätigt worden.

Der Verfallzustand im Gebiet macht
klar, daß es sich bei diesen für Berlin-West

und zur Durchsetzung von Instandsetzun-

gen verbessert hat: Jener Borniertheit mit

der Politik, Verwaltung und Träger ein

sie nahezu identisch ist mit der existentiellen Bedingung für den Erhalt der
Sozialstruktur im Stadtteil. Von sich ver-

haltung der Gebrauchswerte begegneten,

ändernden Umweltfaktoren hängt also

sind in Zukunft Präzidenzfälle entgegenzuhalten. Sie werden es den Betroffenen

erleichtern, die hinter dreist vorgebrachten Sachzwängen verschleierten jeweiligen
ökonomischen Interessen zu entblößen.

2. Die Tatsache, daß das Gebiet zum
Demonstrationsbereich der Internationa-

len Bauaustellung erklärt wurde, ist kein
Zufall. Entsprechend der Problematik
beinhaltet das IBA-Programm für den Bereich Mariannen-Straße u.a.
Ziele:

folgende

® Schaffung verbesserter Umweltqualität
unter Erhaltung des gegebenen Milieus
® Die politischen Integrationsbemühungen gegenüber ausländischen Familien
sollen in die bauliche Realisierung einbe-

weniger ab, ob die Instandsetzungsforderung in die Diskussion der Gruppen
kommt, sondern wie. Diese Frage bedarf
noch einiger Anmerkungen. Jede unkontrollierte Bewegung (auch die zur Erhal-

tung billigen Wohnraums) erfolgt in einem
Medium, gegen einen Hintergrund, der
durch die Bewegung selbst bestimmt wird.
Bewegung ist nicht in einem „leeren“, zu
ihr beziehungslosen Raum, sondern in
einem, der zu ihr in ganz bestimmter

Beziehung steht. „Bewegung und Hintergrund sind eigentlich nur künstlich voneinander trennbare Momente eines einheitlichen Ganzen“.®

Deshalb gibt die bei Bestandsaufnahmen übliche Zerlegung wirksamer Momente in Sozialstruktur, Baustruktur etc.,

® Erhaltung der „Kreuzberger—Mi-

zogen werden.

bei der Wertung eines spezifischen Stra-

schung“

® Exemplarische Betroffenenbeteiligung

® Beibehaltung des niedrigen Mietniveaus

durch

differenzierende

Stan-

dards einschließlich nicht mietwirksamer
Instandsetzung und Modernisierung un-

terhalb des Regelstandards für Sozialwohnungen (Einstiegsmiete 3.34 DM/am).
Einerseits hat, wie schon erwähnt, die
Investitionsankündigung der öffentlichen
Hand anläßlich der IBA in diesem Gebiet

den Kapitaldruck mit all seinen Folgen
merklich erhöht, andererseits ist aber
durch das Auftreten der IBA-Manpower
eine legitimatorische Verwirrung unter
den Fraktionen der Parteien, wie zwischen

Bezirksverwaltung,

Senatsverwaltung,

Trägern und der IBA selbst entstanden,
dergegenüber die Initiativen der Betroffenen ein geradezu einheitliches Bild

abgeben.

tegieansatzes aus der Praxis sozialer Bewegungen nur wenig Aufschluß. Bewegungen lassen soziale, räumliche und politische Momente nicht über sich ergehen,
sondern übernehmen sie aktiv und fassen
sie in ihrer eigentlichen Bedeutung zusammen.

In welchem Zusammenhang steht also
der Kampf um Verlängerung der Restnutzungsdauer zu den Veränderungen der

Subjekte?

Die Bevölkerungsteile im Gebiet kann

man inzwischen so einschätzen:

® Arbeitsemigranten und ihre

Familien
® deutsche „Stammbewohner“

60%
20%

® neue deutsche „Restbevölkerung“

(Vorwiegend junge Leute)

20%

In aller Ambivalenz ist den Bekundungen
der „Stammbewohner“ das kontinulerliche Absinken ihrer Gebietsbindung zu
entnehmen. Dabei muß unterschieden
werden zwischen dem, was diese Leute

3. Solidarität und Bündnisfähigkeit der
Betroffenengruppen untereinander und
nach außen werden bezeugt z.B. durch den

gern täten und dem, wozu sie sich dann zu
tun gezwungen fühlen. Es handelt sich hier

Ablauf von Instandbesetzungen, bei denen
die BVen sich in Kontakt mit dem Beset-

bleiben - sie können „das andere“ nicht be-

zerrat zu Koordinationszentren entwik-

keln, insbesondere zur Öffentlichkeitsarbeit; durch die Konzentrierung
des
„Volkszorns“ gegen die Einmauerung der
vielbenutzten Rasenfläche des Oranienplatzes (die Folge war die Zurücknahme

insgesamt vorgesehenen Mitteln um nichts

als ein imagepolitisches Trostpflaster

gung der

handelt, das zudem noch nach fünf Jahren

Sanierungsgebiete in Kreuzberg 36“. Diese
Vereinigung umfíaBt die Gebiete PIII/

mit Instandsetzungsförderung nicht eine

terisieren, so kann man der Forderung
nach Instandsetzung am ehesten Attribute

Jahrzehnt lang der Aufforderung zur Er-

aller bisherigen Planungs- und Bauarbeiten); schließlich auch durch die „Vereini-

wieder abgerissen werden kann. Solange

Reparaturen und Instandhaltung stellen in

Betroffenenvertretungen der

PX.P IV. Mariannenplatz Nord. PIX: ihr

um Leute, die nicht mehr ganz freiwillig
zahlen. Einerseits haben sie noch affektive Beziehungen zu Kreuzberg und würden auch gerne bleiben, aber aus den
dauernden Vertröstungen, statt daß beispielsweise der Qualm aus dem schadhaften Ofen endlich aufhört, schließen sie

resignierend, daß ihnen das Verbleiben
systematisch vergrault wird.

.

Andererseits hat hier aber auch die
öffentliche Diskussion um die Gebrauchswerte und vor allem die sprunghaft wach-

senden Kosten (respektive Heizkosten) im
Neubau, die diesbezüglichen Illusionen
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nahmen, Reparaturen zu erwirken. Eini.
ge Beispiele deuten darauf hin, dan Eigen-

stark gedämpft, und so ist gegenüber den

Vorjahren eine Tendenz festzustellen, daß
die alten Bewohner, sofern ihre Gesund-

tümer z.Zt. schon vor Beginn des Ersatz.
vornahme-Verfahrens einlenken und Re.

heit ihnen das erlaubt, doch die Verbesse-

Wohl plaziert heißt, daß die begrenzten
Kapazitäten der Mieterlädengezielt ein-

würden, wenn zu derartiger Hoffnung
wirklich Anlaß bestünde. Und Anlaß dazu
bieten bittererweise aber auch nicht die so

arbeitsaufwendigen

gesetzt werden müssen, nämlich dort, wo
das bitterste Wohnungselend herrscht, wo
taktisch orientiert an der Durchführungspraxis der Träger und auch an den Vor-

Mängellistenaktio-

nen. Mängelanzeigen veranlassen die Aufsichtsbehörden mitunter zu Unbewohn-

haben der IBA GmbH damit (und sei es

barkeitserklärungen und Zwangsräumungen, ohne daß den betroffenen Mietern
angemessener Ersatzwohnraum anzubieten ist.

Wenn auch erfahrene Mietervertreter in
der Sache erfolglos bleiben, so ist das ge-

eignet, die Resignation der älteren Mieter
eher noch zu fördern. Da sind aber noch

die unzähligen Tips und Beratungen bei
Mieterproblemen oder einfach Zuwendung im Alltag, wie sie von den Leuten im
Mieterladen und im Mieterrat (PX) neben

ihrer Berufstätigkeit geleistet werden, und
ihnen kommt ein ungleich höherer Wert zu

in einem Gebiet, dessen staatlich organisierte soziale Dienste mit Anwachsen der
Misere systematisch ausgetrocknet werden. Wenn die Leute ermutigt werden, sich
von der Leber zu reden, was sie bedrückt,

dann kommen sie sehr schnell auf den
Punkt der Verwahrlosung ihrer Häuser zu
sprechen, und dann bedarf es der Erklä-

rung über die Hintergründe dieses Pro-

blems.

Solange diese nämlich fehlen,

scheinen ihnen die Türken Ursache allen
Übels zu sein, oder aber sie müssen sich
achselzuckend mit der alten Lüge der Ver-

antwortlichen zufrieden geben, die behaupten, es seien keine Mittel für Instandsetzung da, weil es im Haushalt dafür keinen Titel gäbe.
Wenn im Berichtszeitraum Fluchtreak-

tionen der deutschen „Stammbewohner“
zu beobachten sind, so ist das eine Folge

der jahrzehntelang betriebenen Herabwirtschaftung des Bestandes bis unter eine
Marke, unterhalb derer für die gerade
noch Mobilen unter den Deutschen der
Blick für immer noch vorhandene Ge-

brauchswerte verstellt ist:

a) wird das bewirkt durch den meist illu-

sorischen Versuch, per Umzug ihren sozialen Status zu verbessern. Das „Heim“, als

Ort höchster Geborgenheitsqualität, fällt
vordergründig der scheinbaren Unausweichlichkeit vor „dem Zahn der Zeit“ für
K 36 zum Opfer. Diese Gruppe deutscher

Bewohner finden ihre Statusüberlegungen
insbesondere ab Mitte der Siebziger
Jahre noch bestätigt, wenn sie vor ihrem

Frühling 1980, Pressexonrerenz des ‘Mieterladens zu

einer Instandbesetzung

gen gesammelt. Was beiden - zugegebenermaßen plakativ beschriebenen - Abwanderungsmotiven vorliegt, ist ein gewisser
Defätismus gegenüber dem Zustand der
Gebrauchswerte, und der bewirkt maßgeblich den Unterschied zu den Neuzuwanderern - ob türkische oder deutsche.

Es ist nicht etwa so, daß diese Zuwan-

derer niedrigere Ansprüche an die Gebrauchswerte ihrer Wohnung hätten, se
stehen nur dem vorgefundenen Zustand

der Gebrauchswerte anders gegenüber,
d.h. erst einmal bleibt ihnen, und hier sind

hauptsächlich die Ausländer gemeint,

wegen der Ablehnung anderswo, nichts
anderes übrig, als hier ein Wohnungsangebot anzunehmen. Ist dies geschehen, so
lernen sie es mit der Zeit (nach oft äußerst

bitteren Anfängen) mit derartiger Sub-

stanz umzugehen. Dabei bringen sie viel
improvisatorisches Geschick auf, und das
haben sie gemein mit den jungen deutschen Kreuzbergern, auch den neu dazugestoßenen. Bei diesen kommt die Bereitschaft hinzu, sich für Erhalt und Instandsetzung der Gebrauchswerte öffentlich
einzusetzen. Der Wille, sich zu wehren,
wird seit Mitte der Siebziger Jahre
zunehmend gestärkt durch ein sich neu
entfaltendes System von Valenzen und

Nutzungsverhaltensweisen, welches sich
vorsichtig charakterisieren läßt durch eine
Aufladung des Stadtteils mit Bereitschaft
zu eigener kultureller Identifikation. Das

gilt für die gesamte Gruppe der Zuwanderer, wenngleich sie sich intern strikt
sondert, auch in ihrem kulturellen Bezug,
in etwa 60% Orientalen und etwa 20%
Orientierung suchende, neue deutsche

„Restbevölkerung“.
Bei den vielen hypermobilen - wenn-

gleich auch mietpreisabhängigen - jungen
Leuten, die in den letzten Jahren hier ihren
Ort zu leben im Land Berlin-West gewählt

haben, ist ein gewachsenes Verantwortungsbewußtsein zur Rettung der Gebrauchswerte dieser verwahrlosten Bau-

Umzug beobachten, daß es immer noch
Menschen gibt, die mit dem Rest an Gebrauchswerten offenbar vorlieb nehmen
und sich im Gebiet „breit“ machen. Am

substanz festzustellen, hier, im stadtkul-

vermuteten Denken jener neuen Nachbarn

organisieren. Es stützt sich auf zwei
Perspektiven der Durchsetzung von In-

definieren sich bald die fortziehenden

Deutschen noch einmal insofern, als jene
wohl wie „die Anderen“ denken, sich

turell für sie so vitalen Raum. Dieses Ver-

antwortungsbewußtsein ist zu Beginn des
neuen Jahrzehnts im Begriff, sich zu

standsetzung, und die Mängellisten-Aktionen sind dabei eine wichtige Lehre

erkennbar auch anders verhalten. Der

gewesen:

„einzelne“ dieser Gruppe der alten Ein-

a) die Ausschópfung des legalen Weges

wohnerschaft stellt schließlich befremdet
fest, daß um ihn herum schon alles anders
als er selbst ist.

b) Bei den weltoffeneren unter den um-

zugswilligen Deutschen zählt einfach der
Überdruß am verrotteten Zustand der
Substanz als Umzugsgrund. Sie haben es

beispielsweise satt, nach ihrem Arbeitstag
im Umfeld neuester Produktionsmittel in

ihrer Wohnung wieder eine Überschwemmung vorzufinden, weil das Fallrohr seit
einem Jahrhundert nicht erneuert wurde.
Unter ähnlichen Umständen werden die
vielen alten Stammbewohner entwurzelt

und dann z.T. in .Senioren“-Einrichtun“A
J.

durch Gerichtsverfahn)—
paraturen selbst in Auftrag geben.

rung ihrer Wohnbedingungen abwarten

'

per ,Eigenvornahme* bei bewohnten

Wohnungen
b) der politisch legitimierte Weg der ,Instandbesetzung" bei entmieteten Wohnungen.
zu a). Mitglieder der BV waren der BBGesellschaft zur Verwaltung eines In-

standsetzungsfonds beigetreten: aus dessen Mitteln nótigenfalls die von der BV

beauftragten Handwerker bezahlt werden
können. Das Verfahren stützt sich auf $
538 und $ 552 BGB und § 3 und § 4
WoAufG.

Es kann jetzt gelingen, durch wohl
plazierte Ankündigungen von Eigenvor-

Wohnraum gerettet wird zu bezahlbaren
Mieten, und Zielkonflikte in diesem inter-

nationalen Demonstrationsgebiet des Berliner Senats und des Wohnungsbauministeriums für jeden erkennbar werden. Das
extensive Ausschöpfen von Rechtspositionen ist die Domäne halbinstitutionali-

sierter Betroffenenvertretungen.

zu b). Bei Zuspitzung der stádtischen Konflikte werden sich vermutlich die GegenwehrmaBnahmen immer mehr dem Einflu&amp; der BVen entziehen. Im Gebiet der

PIII/IX/X, das dem StBauFG unterliegt,

wird durch Instandbesetzungen der rechtlich absicherbare Rahmen überschritten in

Richtung eines politisch legitimierbaren
Vorgehens gegen gesetzwidrige Praktiken

der Träger? ebenso wie gegen die Untätigkeit der Wohnungsaufsichtsbehörde. Instandbesetzungen nach dem Motto: „Wo
nicht instandgesetzt wird, dort wird instandbesetzt“, scheinen vorerst ein Berliner Spezifikum zu sein. Eigentümern und

Verwaltung gelang es bisher nicht, diese
Praxis

im Öffentlichen Bewußtsein zu

kriminalisieren.

Aus Äußerungen der älteren Mieter ist

zu entnehmen, daß sie sich daran zwar

nicht beteiligen würden, sich zu alt dazu

fühlten, aber auch nicht zusehen können,
wie alles systematisch verrottet. Instandbesetzung findet deshalb ihre Zustimmung, zumindest ihre Duldung, was ja
umso beachtlicher ist, als ja immer noch

eine Hemmschwelle gegenüber den jungen
Leuten überwunden werden muß, und
unter den aktiven Instandbesetzern, wenn
schon nicht Kommunisten, so doch ein-

fach Andersartige vermutet werden.
Wenn ältere Mieter oder Gewerbetrei-

bende Instandbesetzungen nicht gleich
verurteilen, sondern die Vorgänge aufmerksam verfolgen und sich langsam an
die Existenz der besetzten Wohnungen
gewöhnen, so ist das schon eine bemer-

kenswerte, neue Qualität im politischen

Klima des Stadtteils. Erkennbar ist aber
auch ein neuer Umbruch in der Organisationsstruktur der Betroffenen, der durch
einen radikal antiinstitutionellen Trend
geprägt sein wird. Er wird erzwungen

durch die Notwendigkeit politischen Vorgehens gegen die Gesetzwidrigkeit der
Macht.
Der illusionslosere Kurs, zu dem sich die
BVen im März 1980 entschieden, hat die
Unterstützung von Instandbesetzungen
direkt zur Folge.

Die Akteure bei Instandbesetzungen
kommen kaum aus den Reihen der BVen,
sie stoßen aber noch zu ihnen und beeinflussen ihre Arbeit, während ihnen ande-

rerseits Solidarität, Erfahrung und Geschick der formellen Vertretungen zugute
kommt. Die zukünftige Bedeutung halbinstitutionalisierter Betroffenenvertretungen wird davon abhängen, wie sie sich
weiter auf dieses Zusammenwirken einstellen können und dadurch die Mobilisierung neuer Betroffenengruppierungen fördern - fernab aber dann vom Berliner

„Modell

der Betroffenen-Mitwirkung“

nach AV StBauFG

Zur Instandbesetzerbewegung in Berlin:
Stellungnahmen aus dem
ISR der TU-Berlin

Kaum zu glauben: das Institut für Stadt-

und

Regionalplanung der TU

Berlin

macht von sich reden. Das „ISR“ - in der

Berliner Öffentlichkeit unbekannt, in der

wir zu dem Ergebnis, daß das Phänomen

Elfenbeinbunker - zumindest kurzfristig -

der Instandbesetzung konsequentes und
verständliches Ergebnis der Wohnungsmarktsituation in Berlin in Verbindung

unterbrochen. Der Auslöser dieser vor-

mit einer zur Lösung der anstehenden

weihnachtlichen Überraschung: die Poli-

Probleme

zeiaktionen gegen die soziale Bewegung

rungspolitik ist.

kannt

-

hat

seinen

Schlummer

im

einen die Studenten (von denen ja auch
einige selbst Instandbesetzer sind) mit
ihrer Aktion der Blockade der Dove-

brücke.
In einem Flugblatt schreiben die Studenten: Wegen der seit Jahren immer
schlimmer werdenden Wohnungsnot, die
mit Hilfe der Behörden auch noch recht-

lich abgesichert wird, sind „Instandbesetzungen gerechtfertigt“. „Der Senat,
statt nach vernünftigen Lösungen für das
Problem der Wohnungsnot zu suchen, ließ
statt dessen letzten Freitag mit Polizeigewalt ein Haus am Fraenkelufer in
Kreuzberg räumen. In der Folge kam es zu

spontanen Protesten mit den bekannten
Auseinandersetzungen ... So sehr wir die

gewaltsamen Auseinandersetzungen be-

dauern, so sehr sehen wir ihre Ursachen in

der Wohnungsnot und dem unangemessenen Vorgehen der Polizei.“ Die Studenten
fordern:

Initiative zu dieser Tat zuzuschreiben ist)
und fast sämtliche wissenschaftlichen
Mitarbeiter „aktiv“, indem sie - nach der

obligaten heftigen Debatte über die Frage
der Distanzierung „von der Gewalt“ - auf

Berlin: Erster Bericht an das Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksachen des Abge-

die Schnelle doch noch unmißverständlich
für die Instandbesetzer und gegen die

ordnetenhauses von Berlin Nr. 556 vom

Berliner Wohnungspolitik in einer Presse-

stánden in Berlin - WoAufG Bln - vom 6.3.

erklärung Stellung bezogen. Die Erklärung wurde von der „Neuen“ vollständig

abgedruckt. Einige andere Tageszeitungen
erwähnten sie lediglich am Rande, was an

der bisherigen öffentlichen Sprachlosigkeit und damit auch dem fehlenden politischen Gewicht des Instituts liegt.
Harald Bodenschatz

1973; veróffentlicht im Gesetzes- und Verordnungsblatt für Berlin Nr. 25 vom 14.3.
1973, S. 474.
Wobei auch in dieser Hinsicht die Erfolgsquote ihrer áuBerst arbeitsintensiven Bemiihungen um Mingelbehebung im Zeitraum von 10 Jahren so phinomenal gering
ist, daß wieder eine Reihe neuer Fragen zu
stellen sind.

Mitglieder der Gesellschaft orientieren.
Dies setzt die Bereitschaft voraus, über-

kommene Verfahrensweisen, wirtschaftliche Prinzipien und Machtverteilungen zu
revidieren. Die Anwendung schematisierter politischer und ökonomischer Ziele ist

hierzu ungeeignet. Die Schwierigkeiten
und Hemmnisse, die auch heute noch von
offiziellen Stellen Ansätzen einer fort-

schrittlichen, d.h. behutsamen und primär
sozialorientierten Stadterneuerung entgegengestellt werden,
lassen erhebliche
Zweifel entstehen, ob der Schritt zu einer
den Problemen angemessenen Stadterneuerung von der Senatsverwaltung wirk-

lich vollzogen worden ist; die jüngsten
Geschehnisse verstärken diese Zweifel.

tierten Stadterneuerung und in Ergänzung

fessoren (denen - hórt! hórt! - sogar die

Gesetz zur Beseitigung von Wohnraummif-

Stadterneuerung hat die Aufgabe, die in
den Vierteln bestehenden Probleme der
dort lebenden und arbeitenden Menschen
zu lösen. Sie muß sich dabei insbesondere
an den Bedürfnissen der benachteiligten

besetzer!
? Legalisierung von Instandbesetzungen!

und Innensenator Ullrich!

Der Senat von Berlin, a.a.O. (1964) (Hervorh. R.G.).

Stadterneue-

3. Für die Stadterneuerung in Berlin ergeben sich unseres Erachtens aus den Kriterien einer behutsamen und sozial-orien-

9 Stopp der Abrifipolitik!
Zum anderen wurden einige (wenige) Pro-

12.6.1964
y Im Spätherbst 1962 an den Haus- und
Grundbesitzerverband, Ende 1962 an die
Industrie- und Handelskammer und die
Handwerkskammer.

ungeeigneten

9 Sofortige Freilassung der Verhafteten
und Einstellung der Verfahren!
® Keine Kriminalisierung der Instand* Ablósung von Polizeiprásident Hübner

|) Der Senat von Berlin, Stadterneuerung in

mit Problemen der Stadterneuerung und
der Wohnungssituation in Berlin kommen

„Fachwelt“ allenfalls als konturlos be-

der Instandbesetzer. Die Bescherer: Zum

Anmerkungen

2. Aufgrund langjähriger Beschäftigung

bereits diskutierter kurzfristiger politischer Schritte folgende Konsequenzen:
a) In der heutigen Situation erscheint es
absurd, bestehende Werte zu vernich-

ten; d.h., daß überkommener Woh-

nungsbestand einschließlich der Wohnumgebung zu erhalten und zu pflegen
ist; auch Interessen der Bau- und Woh-

nungswirtschaft

rechtfertigen

nicht

eine ständige Umwälzung des Baubestandes der Stadt.

Sanierung und Modernisierung müssen auch dem Bedarf an einfachem und

billigem Wohnraum Rechnung tragen.
Dies bedeutet, daB den konkreten und
unterschiedlichen Bedürfnissen und

Situationen entsprechend unterschiedliche Standards der Erneuerung möglich sein müssen.

Es ist notwendig, geeignete Modelle zu
entwickeln und zu realisieren, die eine

Modernisierung durch Mieter und in
Selbsthilfe möglich machen.
Die Bewohnbarkeit von Gebäuden ist

längstmöglich zu sichern. Eine Strate-

gie der Entmietung und/oder gezielten Verwahrlosung ist mit allen zur

Verfügung stehenden gesetzlichen und
Erklärung von Professoren und an-

politischen Mitteln zu unterbinden.

„Ausführungsvorschriften des Landes Ber-

deren Mitarbeitern des Instituts für

Soweit erforderlich, ist diese Vorge-

lin zum Städtebauförderungsgesetz“ - Ab-

Stadt- und
Technischen
17.12.1980

schnitt V, 50 vom 1.8.1977, Dienstblatt des
Senats von Berlin.

Bereits 1974 hatten wir vorhergesagt, „daß

Regionalplanung der
Universitit
Berlin,

die heute in K 36 lebenden und noch zu-

ziehenden Ausländer auf immer engerem
Raum zusammengeballt werden, die Ghettobildung sich verschärft und die Sanierung
immer mehr blockiert“ (Dokumentation
der „Roten Bauwochen“ Juni 1974, S. 33).

1. Mit Bestürzung haben wir in den letzten
Tagen in Berlin die Eskalation von Ge-

haben dabei vor allem eine sehr bedenk-

des Leibes auch gilt für städtische soziale

liche Rolle der staatlichen Stellen, ihr
offensichtliches Unvermögen zu einer
angemessenen Einschätzung der zugrundeliegenden Problematik sowie die neuerliche Tendenz zur Kriminalisierung der
Instandbesetzung durch einen Teil der
Politiker und Medien feststellen müssen

zenden Bedingungen erreicht

die Erhaltung und Pflege des Wohnungsbestandes erforderlich.

Vor dem Hintergrund eines gravieren-

Wir hatten die Idee, daß der Sinn dieser

1966.
Eventuelle Leerstandsgenehmigungen werden oft unter AV Wo AufG § 1,8. verlet-

sellschaften sind neue Trägermodelle für

den Wohnungsmangels und der fortschreitenden Zweckentfremdung und Vernichtung von billigem Wohnraum muß
Instandbesetzung als eine soziale Bewegung verstanden werden, die einen posi-

Sätze von M. Merleau-Ponty zur Bewegung

M. Merleau-Ponty, „Phänomenologie der
Wahrnehmung“, deutsche Ausgabe, Berlin

Neben den traditionellen Wohnungsge-

waltanwendung beobachtet. Gewaltanwendung ist kein Mittel zur Lösung der
Probleme der Wohnungsversorgung. Wir

Bewegungen.

hensweise durch neue gesetzliche Re-

gelung abzusichern.

tiven Ansatz zur Lósung des Problems der

Wohnungsversorgung und Wohnungserhaltung beinhaltet. Verwaltung und Politik sind aufgerufen, diesen Ansatz aufzugreifen, zu sichern und weiterzuführen.
IS

Selbsthilfe: hat ihre Geschichte eine Zukunft?
Klaus Novy

Selbsthilfe als Reformbewegung
Der Kampf der Wiener Siedler nach dem 1. Weltkrieg

Gliederung
VORENTHALTENE GESCHICHTE ZUR SYSTEMATISCHEN VERDRANGUNG DER ALTERNATIVEN IN DER

setzt haben, beispielsweise in Gestalt großer
Gemeinschaftssiedlungen. Über ein solches
Beispiel, vielleicht das herausragendste, soll
hier berichtet werden: die Wiener Kleingärtner- und Siedlerbewegung, die in ihrer

GESCHICHTE

offensiven Phase (bis 1924/1925) ca. 3000
Siedlerhäusern in Genossenschaftssied-

„HUT AB VOR DEN SIEDLERN“

lungen

(A. LOOS) - DIE ANFÁNGE

EINFAMILIENHAUS UND GENOSSENSCHAFTSSIEDLUNG - EINE SOZIALISTISCHE ALTERNATIVE?
Der Mythos des Konservatismus der Siedelei

Siedlungsfeindlichkeit der Sozialdemokratie?

Zwei ,Form"-Welten der Siedlung: Kleinbürgerlicher Bauverein versus sozialreforme-

rische Genossenschaftssiedlung
Zur Form sozialreformerischer Siedlungsbildung

4,

4.2.1
4.2.2
43

4.3.1
4.3.2

unge-

bekannt. Zu Recht aber weisen Piven und

Cloward (1977, S. X) darauf hin, daß mit

solchen nicht zufälligen Verweigerungen
(vorenthaltene Geschichte) auch kollektive
Lernprozesse verhindert werden. Dabei geht

hervorbrachte, insgesamt - ein-

es auch nicht nur um eine Geschichte der

schließlich der integrativen Spätphase bis

realisierten Ideen, auch die kollektiven Er-

1933 - ca. 7000 entstehen ließ. Daß diese

Massenbewegung - eine echte „poor peoples
movement“ - und ihre Ergebnisse, nämlich

der seltene Fall eines außerordentlichen

fahrungen, Hoffnungen, nicht eingelösten

Projekte und Optionen können von eminenter Bedeutung sein. Im Vorwort zu Thompson (1980, S. 8) heißt es zu ihrer möglichen

ben sind, ist in sich ein besonders repräsen-

Erfolges, weitgehend ungewürdigt geblie-

Bedeutung: „In den utopisierenden Erinnerungsvorstellungen wird eine Gegengesell-

tatives Beispiel vorenthaltener Geschichte.

schaft anvisiert, eine Geschichte erzeugt, die

Daß die Geschichte solcher Bewegungen,
soweit sie nicht in Theorie-, Partei- oder

Lernprozesse freisetzt ... Abgedrängte und

VOM SELBSTHILFEVEREIN ZUR NATIONALEN BAUGILDE - DIE INSTITUTIONALISIERUNG EINER POSITIVEN ÖKONOMIE DER SIEDLERBEWEGUNG
a

Gewerkschaftsgeschichte aufgeht,

schrieben blieb, ist inzwischen hinreichend

hung ein s—in ergemeinwirtschaftlichen
Die Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen

Die Reallogik der Vernetzung - Entste-

verlorene

gesellschaftliche

Erfahrungen

Le TLIC
ENTWRF-MAG

Kreislaufes
Gründe des Organisationszwanges
Der Aufbau des Kreislaufes
Von der individuellen Verwaltung der Not
iur Gesamtstrategie des
Gildensozialismus
Theorie und Praxis des Gildensozialismus
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Die Osterreichische Siedlungs-, Wohnungs1nd Baugilde
SELBSTHILFE

UND STAAT: STILLSTELLUNG ODER SELBSTAUFLÓSUNG EINER BEWEGUNG?
5.1

Der kurze Traum von einem Neuaufbau
der Gesellschaft von unten

52

Von der Selbstverwaltung „am Staat vorbei“
zur Verstaatlichung der Selbsthilfe - vier

5.2.1

Phasen der Wiener Siedlerbewegung
Phase I: Notprojekt von unten - die wilde

Siedelei 1919-1920
5.2.2

5.2.3

Phase II: Entwicklung eines Großsystems
organisierter Selbsthilfe 1921-1922/23
Phase III: Die kommunale Aneignung der

Siedleridee: Stillstellung der Bewegung
5.2.4

durch Gemeindesiedlungen 1924-1929

Phase IV: Notprojekt von oben: Stadtrand-

siedlung als Erwerbslosensiedlung 1930ff
DIE PARADOXE ENTWICKLUNGSDYNAMIK SOZIALREFORMERISCHER
SELBSTHILFE

1. VORENTHALTENE GESCHICHTE -ZUR SYSTEMATISCHEN VER-

DRÄNGUNG DER

ALTERNATI-

VEN IN DER GESCHICHTE
Selbsthilfe im allgemeinen (vgl. z.B. Badelt
1980) und im Bau- und Wohnungssektor im
Besonderen ist wieder im Gespräch (vgl. die
Planungswerkstatt der Internationalen Bauaustellung Berlin, Okt. 1980). Dabei hat
Selbsthilfe historisch keinen guten Ruf;
zumindest nicht aus der verlängerten Sicht
der Betroffenen, denen Selbsthilfe als
schlechter Ersatz für weggefallene andere
Formen der Versorgung zugemutet wurde

(vgl. hierzu Pirhofer/ Uhlig 1977).

Es gibt jedoch Ausnahmen, und nicht

einmal so wenige: Ausnahmen von Selbst-

hilfebewegungen ,von unten", die ihre
kollektive Mobilisierung erfolgreich umge2
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Größte Wiener Siedlung: Ubergangstyp, teils Genossenschaftssiedlung, teils Gemeindesiediung

können eine moralische Basis für neues
Lernen, Konstituens für Bewußtsein und

Linie, die sich später durchsetzte (der

und Verlorenem haben wir es hier in der Tat

tungen - ist die Tatsache, daß es im Roten

zu tun. Schon die ungeheure Diskrepanz
zwischen den realen Erfolgen und ideologi-

Wien mehrere, sehr diskutable Alternativen
sozialreformerischen Bauens und Wohnens

gung einerseits und ihr ginzliches Ver-

gab. Ein Blick zurück nach vorne kann uns
hier Phantasie „lehren“. Offensichtlich vor-

Alltagshabitus sein." Mit Abgedrüngtem

schen Leistungen der Wiener Siedlerbewe-

schwinden
aus Prinnerungen
und wissenSha eT ate y
kt Interesse; und

schaftlicher

Analyse

wec

:

Beginnen wir mit letzterem: Bis vor
kurzem waren die einzigartigen Aufbauleistungen des österreichischen Reformsozialismus im „Roten Wien“ (1918-1934) nur

kommunale Hochbau). Interessant - und ein

Hauptschwerpunkt der folgenden Betrach-

enthält uns die geschriebene Geschichte die

Alternativen in der Vergangenheit. Kam
wirklich alles so, wie es kommen mußte? Ein
Wien umringt von Genossenschaftssiedlun-

gen?

tieren (wie dies historisch Heimann (1929/
1980 in der Analyse der Sozialpolitik getan
hat). Provozierende Fragen, die natürlich
keine eindeutige Antwort erfahren, wohl
aber sensibilisieren.?

2. „HUT AB VOR DEN SIEDLERN“
(A. LOOS) - DIE ANFANGE

Die Siedlerbewegung, „die alle Bewohner
dieser Stadt befallen hat“ - den dies schrei-

benden berühmten Architekten Adolf Loos

(zitiert nach Schütte-Lihotzky 1979, S. 319)

In diesem Sinne stellt der vorliegende Ver-

such auch einen eigenen LernprozeB gegen-

eingeschlossen -, hatte ganz anders begonnen.

über meinem älteren Aufsatz über den Wiener Gemeindebau (1979) dar.! Die alle

Ihr Ursprung ist nicht in einer der vielen
Varianten der Vorkriegsboden- und -woh-

Kapitel durchziehende Frage ist, ob Selbsthilfebewegungen sozialreformerisch sein

allem

allem an der Wiener Wohnungspolitik, die

kónnen; bzw. ob nicht immer dann, wenn
sich Selbsthilfebewegungen zu Sozialre-

gezeitigt hatten. Auch die in Deutschland

in der Welt

formbewegungen verallgemeinern,

Insidern bekannt, dort auch meist Gegenstand spezialistischer Kritik. In den letzten
Jahren ist hier viel nachgeholt worden.
Zahlreiche Neuerscheinungen und Dokumentationen belegen das Interesse, vor
ihresgleichen sucht (vgl.

Bauböck 1979; Mang 1978; Mang 1980;
Hautmann/Hautmann 1980; Tafuri 1980;

ihre

Selbstauflósung - als Selbsthilfebewegung -

folgen muß. Daß Selbsthilfebewegungen

Novy 1979). Für alle diese Autoren - mich
eingeschlossen - war die Siedlerbewegung

historisch so oft staatlich angeeignet, stillgestellt wurden, ist das nur Ausdruck staat-

entweder nicht existent oder keiner Analyse
soziale Motor der neuen Wohnungspolitik;

lichen Integrationsvermögens, oder vielleicht auch innere Konsequenz einer Bewegung, die Gleichheitsansprüche verallgemeinern will? „Staatshilfe“ wäre dann nicht

ihre sozialen, wirtschaftsreformpolitischen

als Gegenteil der Selbsthilfe, sondern als -

und kulturellen Konzepte sind in manchen
Punkten höher einzuschätzen als die jener

zwar selbstzerstörerische - so doch erfolg-

wert. In Wirklichkeit - so würde ich heute
behaupten - war die Siedlerbewegung der

reiche Folge von Selbsthilfe zu interpre-

nungsreformagitationen zu suchen, die vor

in

England,

vereinzelt

auch

in

Deutschland schon praktische Ergebnisse

verbreitete

Kleingartenvereinsbewegung

hatte vor 1914 kaum auf die Zweimillionen-

stadt Wien übergegriffen. Einzige Ausnahme war die 1911 gegründete Kleingartenkolonie Rosental,
deren Mitglieder
prompt das Etikett ,die Harmlosen von

Steinhof" (nach der ,lrrenanstalt" in der

unmittelbaren Umgebung) erhielten.
Erst die katastrophale Ernährungslage
während des ersten Weltkrieges ließ eine

Kleingärtnerbewegung entstehen, die schon
1916 einen ersten Zentralverband hervor-

brachte, den „Verband der Schrebergärtenvereine“, natürlich noch „für alle im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder“,
Aus .den 36 Kleingártnern 1911 waren nun

einige Hundert geworden (1916). Von hier
an. überschlug sich die Entwicklung. 1918
wurden schon 6,5 Millionen Quadratmeter
bewirtschaftet, von 30.000 Familien. Stolz

wird in der Zeitschrift der Kleingürtner
,Gartenfreund" über Erfolge an der Nah-

rungsfront berichtet: 1200 Eisenbahnwaggons Gemüse im Jahre 1918, 160.000 ver-

sorgte Personen (vgl. Gartenfreund 1919, H.
8, S. 1). War die Bodenübernahme wáhrend
der Kriegsjahre noch einigermaBen administrativ kanalisiert, so war die Aneignung der
„freien“ Natur am Rande Wiens nach

Ausbruch der Novemberereignisse nicht
mehr zu bremsen.
,Um alle Eigentumsrechte unbekümmert" - schreibt Otto

Bauer (1923, S. 643), die herausragende Kraft des
Austromarxismus

-

strómten

die

frierenden

und

hungernden Massen in das Wiener Umland. ,Die
Arbeiter begannen den Boden rings um die Städte und
[ndustrieorte urbar zu machen, auf ihm Gemüse zu

bauen und Kleintiere zu züchten. Der (1919 eingeführte;

K.N.) Achtstundentag gab dieser Bewegung neuen
Anstoß; Tausende benützten die eroberten Mußestunden zur Arbeit im Schrebergarten. So wurde Wien
allmählich von 60.000 Kleingärtnern umgürtet. Die

Wohnungsnot drängte weiter: Die Kleingärtner begannen, in ihren Gärten auch Wohnhütten zu bauen. Aus

solchen vereinzelten Versuchen ging schließlich die Siedlerbewegung hervor ... Allmählich wuchs aus der Initia-

tive der Massen selbst ein ganzes System gemeinnütziger

Bautätigkeit hervor. Die Siedlergenossenschaften bauten
Häusergruppen von Einfamilienhäusern. Die Bauarbeit
wird teils von den Siedlern selbst neben ihrer Berufsarbeit geleistet, teils vom ’Grundstein’, der vom Bau-

arbeiterverband gegründeten Produktivgenossenschaft
der Bauarbeiter. Das Baubüro der 'Siedlungs-, Wohnungs- und Baugilde', in der sich die Siedlergenossenschaften mit den Bauarbeitern vereinigten, stellt die
Baupläne bei und leitet den Bau. Die vom Staat, der
Gemeinde Wien und dem Hauptverband der Siedlungs-

genossenschaften gegründeten "Gemeinwirtschaftliche
Siedlungs- und Baustoffanstalt' liefert die Baustoffe.
Staat und Gemeinde decken den verlorenen Bauauf-

wand. Diese ganze Bewegung ist in vielerlei Hinsicht
bemerkenswert.

Ihr Ursprung aus der Initiative der

Massen selbst zeigt die Schöpferkraft des durch die
Revolution geweckten Betätigungsdrangs der Masse“
(ebda.. S. 736/73

Die Maffenkundgebung der Siedlergenoffenfdhaften vor des

Rathaus: Sürgermeijter Neumann verfpridt der nad Faufends
zählenden Berfammlung namens der Gemeinde, die Forderung nad einer

Siedlungsgefes zu unterftügen.
Mad cimer pheiograpbildhen Aufnabme

Aus kleinsten Anfängen entstand aus der
Not von Krieg und Blockade geboren und in

der Aufbruchsstimmung der Novemberrevolution eine echte Massenbewegung; in
ihren Taten fast immer jenseits der Legalität, zur teilweise bewaffneten Verteidigung
27

die GroBwohneinheiten lieferten die früh.

ihrer Errungenschaften bereit, erkämpfte sie

sozialistischen Utopien erste architektoni.

schließlich - hauptsächlich durch außerpar-

sche Vorbilder, von den Entwürfen für

lamentarischen Druck (drei Massendemon-

Owen's New Harmony, über Fouriers

strationen) - ihr Recht.

Phalanstère bis zu Godin’s realisierten
Sozialpalast ,Familistère* - eine Linie, die
sich formal bis zu den Wiener Volkswohn-

Daß ausgerechnet in Wien eine Siedler-

bewegung emporblüht, ,,wie sie in dieser
Geschlossenheit

und

Stärke

kaum ein

palásten vom Typ ,Reumann-Hof" ziehen

anderes Land besitzt“ (Kampffmeyer 1926,

läßt.

S. III), wobei ich nach einem halben Jahrhundert Kampffmeyers Urteil als noch zu
bescheiden ansehen würde, hat eine zu-

Ein ganz anderes Bild ergibt sich jenseits
der allgemeinen Programmdiskussion und

náchst paradox wirkende Ursache. Gerade

vor allem unter sozialreformerisch gesinn-

weil es in Wien keine Tradition der Klein-

ten Stadtplanern. Diese Wende zum Flach.

gártner- und Bauvereinsbewegung gab,
konnte sie in den Jahren nach 1918 fast ganz
unter sozialistischen Einfluß geraten. Hätte

bau deutet sich in den - leider ziemlich
vernachlässigten - sozialistischen Utopien
kurz vor der Jahrhundertwende an; gemeint

es ein entfalteteres Organisationsnetz vor
1914 gegeben - und wie hätte dies damals

sind die Werke wie die von Bebel, Bellamy,
von dem sich wiederum der Gartenstadt-

anders als ausgesprochen kleinbürgerlich-

propagandist E. Howard beeinflussen ließ,

besitzindividualistisch

Morris aber auch der Bodenreformer Hertzka und Flürscheim. Seit dem letzten Viertel
des 19. Jahrhunderts setzte sich in dieser

ausfallen können -

so wäre es allenfalls zu einer wilden Siedelei,

nie aber zu den großen als Einheit konzi-

sozialistischen Populärliteratur sowie bei
den Wohnungsreformern zunehmend das
[deal der Kleinhaussiedlung, der Garten-

pierten Genossenschaftssiedlungen mit weitgehenden sozialreformerischen Zielsetzungen gekommen. Dieser Aufbruch in Etappen - von einem Notprojekt „von unten“ zu

einem Projekt gesamtgesellschaftlicher Veränderung (Gildensozialismus) - bis schließlich zum Abbruch in Raten - von der eta-

tistischen Aneignung bis zum Notprojekt
„von oben“ - diese Bewegungsdynamik soll

Gegenstand der folgenden ausführlicheren
Kapitel sein.

"Dieser Fassadenschmuck ist eine große Tat, und mit ihm
hebt im gewissen Sinne eine neue Malerei an: die Malerei
des Sozialismus. Trotz mancher Unstimmigkeiten, trotz

einer nicht immer vollendeten Fügung realistischer und
idealistischer Formgebung.... Die jungen vier Maler sind
Siedler unter Siedlern. Ihr frohes Werk habensie als Sied-

lerpflichtstunden geschaffen, wie die Siedler ihrerseits den
Künstlern beim Bau der benachbarten Künstlersiedlung

Arbeitshilfe gewährten.” (Max Ermers, aus: Festschrift
der Siedlung auf dem Rosenhügel, S. 18).
5 ooo von den 20 ooo Siedlerstunden für das Genossen-

3. EINFAMILIENHAUS UND GENOSSENSCHAFTSSIEDLUNG

schaftshaus wurden von den Künstlern im organisierten

Arbeitsaustausch geleistet.

-

EINE SOZIALISTISCHE ALTERNATIVE?
3.1 Der Mythos vom Konservatismus der
Siedelei

Zu den Alltagsmythen außerhalb und
innerhalb der Wissenschaft zählt die Vorstellung, daß die Siedlung als solche - sans
phrase - eine konservative Wohnform sei.

Daß die Geschichte der Siedlungsideologie
zu diesem Vorurteil Anlaß genug gibt, sei
damit natürlich nicht bestritten.
Hoffmann, der in seinem kritischen Beitrag zur ósterreichischen Siedlungsgeschichte leider schon paradigmatisch diese Zuordnung vornimmt, beschreibt treffend diese
- zweifellos dominante - Tradition wie folgt:

deln. Im Zentrum dieser Entproletarisierungskonzep-

tion stand die Verteilung verfügbaren Grundbesitzes, des
nach bürgerlichem Verständnis einzig verfügbaren
Gutes, das auch bei nur geringfügigem Eigentum einen
politischen Gesinnungswandel des vordem Besitzlosen
herbeizuführen versprach, ’Siedlung’ wurde zum Schlag-

Kommunistische Manifest bemühend, die Siedlung als
besten Ausdruck des Ausgleichs des Gegensatzes von

Stadt und Land interpretierend, schreibt Müller empha-

geschulten Proletarier, die heute die eigentlichen Tráger
der Siedlerbewegung sind ... haben den Zinskasernen um

ihre bedeutendste Realisierung (in Europa)
fanden.

Einer ihrer Wortführer, Adolf Müller,
sozialistischer Parlamentarier,
Gewerkschaftler und Obmann der linken Pionier3

;R

c

„privates Kleineigentum versus Mietsverhältnis

im städtischen Wohnblock“ ein

gewisse Autonomie und Naturnähe mit
großer Gemeinschaftlichkeit paaren, ist
zugleich Ursache und Ergebnis des Wiener
Aufbruchs nach 1918.

3.3 Zwei „Form“-Welten der Siedlung:
Kleinbürgerlicher Bauverein versus Sozialreformerische Genossenschaftssied-

Er bekam unrecht - von seinen eigenen

lung

Parteigenossen.

Denn es ist zu simpel, eine eindeutige

ne Großwohneinheit (Volkswohnpalast) als
sozialistische Realformen der Neuen Wohnkultur realisierte.

3.2 Siedlungsfeindlichkeit der Sozial-

einheit oder Einfamilienhaus“ in der sozia-

lerideen, die vor allem nach 1918 in vielen
Ländern eine Blüte erlebten und in Wien

daritätsbestrebungen und Organisations-

unserer selbst willen den Krieg erklärt und werden ihn
erfolgreich zu führen wissen“

sozio-ókonomischen Krisensymptome der Zwischenkriegszeit. Diese Entwicklung kulminierte schließlich in
der Blut- und Bodenideologie des Nationalsozialismus,
der in der Tradition der wilhelminischen Ostkolonisation das Element der Entproletarisierung mit dem einer
radikalen Volkstumspolitik verband.“ (Hoffmann 1978,

in die Vergessenheit abgedrängte Traditionslinie proletarisch-sozialistischer Sied-

gerlichen Bauvereinen tatsächlich gehuldig-

tisch (S. 262): ,, Wir marxistisch und gewerkschaftlich

demokratie?

Doch gibt es neben dieser dominanten eine

tie, was gerne unterstellt wurde, als vielmehr
von einer Ablehnung des in den kleinbür-

breites Spektrum
sozialreformerischer
Wohn- und Siedlungsformen gibt, die eine

wort der Epoche, zumallseits gepriesenen Allheilmittel
gegen die tatsächlichen und auch nur vermeintlichen

S 714)

Siedlungsfeindlichkeit der Sozialdemokra-

„Wohnungsnot und Nahrungsnot stehen an der Schwelle
der Siedlerbewegung; Befreiung vom Jammer der Zinskaserne, Gesundung der Menschen an Leib und Seele
sind ihre ersten Wirkungen, der Sozialismus ihr Ziel.
Arbeit an der Siedlung ist Arbeit am Sozialismus". Das

politischer Programmatik ziehen zu wollen.
Das „Rote Wien“ selbst liefert den deutlichsten empirischen Beleg, indem sie zwei
konkurrierende Idealformen, die vorstädtische Genossenschaftssiedlung und die urba-

eigentumsbewuBten Haus- und Grundbesitzer verwan-

konservativen Kritik und heutigen Sekundärliteratur immer wieder erwähnte Position beispielsweise Rudolf Müllers (1912)
zeugt genau genommen weniger von einer

möglichkeiten der Arbeiterschaft“ untergrabe. Daß es zwischen der Alternative

industriellen Wirtschafts- und

Gesellschaftsordnung

reformerischen Programms. Die von der

Kleingarten-Siedlungsgenossenschaft Altmannsdorf-Hetzendorf") schreibt (1921, S.
261):

Beziehung zwischen Wohmorphologie und

ganzen Zwischenkriegszeit lebendig. ’Innere Kolonisation’ und ’Siedlung’ sollten eine teilweise Reagrarisierung der großstädtischen Bevölkerung bewirken und den
politisch links organisierten Industriearbeiter in einen

Hausform, sondern in der sozialen Gesamt-

konzeption jedoch liegt der Kern des sozial-

ten „Eigentumsfanatismus“, der die „Soli-

siedlung „Rosenhügel“ („Gemeinnützige

„Die Utopie von der partiellen Rückkehr zu einer vor-

blieb im katholisch-konservativen Lager während der

stadt als Alternative durch. Nicht in der

Das Genossenschaftsprinzip ist zunächst ein

schen und öster eichischen=
glieder mit els—
sozialunspezifisches, bloB organisationstechnisches. Kein Zufall, daß es im deut-

schaftsrecht dazu lapidar heißt, daß Genossenschaften Personenvereinigungen offener

Mitgliederzahl sind, „welche die Förderung
des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mit-

schäftsbetriebes bezwecken“.

Entstehen

Einfamilienhaussiedlungen nicht von vorn-

herein als bloß räumlich verbundene Ansammlung von

Privathaushalten -

wahr-

scheinlich die häufigste Form - sondernals

In der Behandlung der Frage „Großwohn-

Baugenossenschaft organisatorisch verbun-

listischen Programmdiskussion steckt bis

den, so impliziert dies ebenfalls noch keine
sozialreformerische Komponente. Denn der

heute eine eigentümliche Widersprüchlich-

Zusammenschluß zu einer Genossenschaft,

keit. Das alltägliche Sozialismusverständnis beinhaltet ein Präjudiz für die Groß-

einer „Förderwirtschaft der Mitglieder“, wie

wohneinheit und eine klare Absage an das
Einfamilienhaus. Das dürfte einmal an der
vor allem im marxistisch beeinflußten So-

zialismus angelegten theoretischen Legiti-

mation des Zentralismus und Industrialismus liegen; sodann an der Gleichsetzung
von Einfamilienhaus mit privatem Klein-

eigentum und damit verbundenem krámerhaftem, besitzindividualistischem Verhalten (vgl. hierzu Neurath 1923. S. 36-39) Für

es so richtig heißt, dient zunächst der Erzielung von Kostenvorteilen durch Zusammen-

schluß (economies of scale). Die historische
Bauvereins- und Baugenossenschaftsbewegung, eine Kleinbürgerbewegung, bezweckt
somit primär Vorteile bei der Kapitalbeschaffung und in der Stärkung der Position
des Bauherrn gegenüber der Bau(stoff)wirtschaft. In der Frühphase vor der Jahrhun-

dertwende wurden konsequenterweise auch
meist sog. Erwerbshäuser gebaut. die nach

,genossenschaftlicher"
Privateigentum iberpingenNicht er in
tiven zur privatkapitalistischen L era
ganisation, sondern eine bessere Pla: rung.

bessere
Marktausgangslage
war die SURE.
ie enossenschaft
nur transitorisch
UA
ment in dieser Strategie der pri

stellung.

es Mo-

privaten Besser-

anderes als eine nicht legitimierbare Begünstigung einzelner auf Kosten der Gesamtheit, wobei ja nicht nur aktuelle Vermö-

gensbestandsgrößen übertragen werden,
sondern auch die mit Immobilieneigentum

Zur

Form

Wertsteigerungen. GES kann schon wegen

Gemeinschaftskultur: Gegen die Genossenschaftsstruktur wendet BIS ein, daß diese

heißt es da: „Kleingärtner und Siedler
wollen unter sich und mit der Gesamtheit

scher Gemeinschaften=

Solidarität wahren, sie bekämpfen daher

wo sie als Fórderwirtschaft seinem Besitz-

der fehlenden Verallgemeinerungsfähigkeit

Rentenansprüche fordern. Seine Organisa-

Da die Wohnung ein außerordentlich lang-

tionen haben erstaunliche Erziehungsarbeit
geleistet, indem sie Gleichheitsansprüche
und Solidaritätsnormen generalisieren. Wie

lebiges und Kostenintensives Konsumgut

darstellt, ergeben sich für sozial schwache
Gruppen immer Probleme der Finanzierung: der Aufbringung und der Verteilung
der Lasten auf den Lebenszyklus und die
nächsten Generationen der Nutzer, Der

alle Bemühungen, den einzelnen zu isolieren und ihm gar freies Verfügungsrecht über
seinen Boden und sein Haus zu geben“

reinen Selbsthilfe (Sparen) sind hier engste

(Neurath 1923, S. 24). GES - richtig belehrt

Grenzen gesetzt. Eine wirkliche Verbesserung der Lohnbedingungen der „Minder-

nicht das Eigentumsrecht fordern. Ihm wird

(!) - kann also nur das Recht auf Wohnung,

bemittelten“ - wie es früher hieß - setzt also

reformpolitisch ein Nutzrecht übertragen.

eine massive Umverteilung voraus. Die
Frage nach den letzten Trägern der Kosten
und Nutzen dieser Unverteilung nenne ich

Es ist auch absolut konsequent - wenngleich

die Frage nach der Reforminzidenz (vgl.
Novy 1978, S. 24; Novy 1979, S. 10). Soll
Umverteilungspolitik nicht wieder Sondervorteile schaffen, muß sie sorgfältigst instrumentiert und ausgerichtet werden. Zudem ist ihr Legitimationsbedarf hoch. Um-

verteilungspolitik in sozialreformerischer
Verantwortung muß sich erstens an die

wirklich Bedürftigen richten, von unten her
den Kreis der Unterstützungsempfänger erschließen (vgl. hierzu das Punktsystem zur

Normierung der Bedürftigkeit und Dringlichkeit der Gemeinde; Das Neue Wien 1926,
S. 235 ff). Zweitens ist die Privatisierung der
Nutzen,

also

das

Entstehen von nicht

dem einzelnen oft schwer vermittelbar - die

staatlich geförderte, mit großem verlorenem
Bauaufwand verbundene Substanzbildung
Öffentlich

zu sichern.

Statt aber gleich

kommunales Eigentum zu bilden - eine Fol-

gerung, die in dieser Logik liegt (und was
auch

nach

1924

vorrangig

geschah)

-

schaltete man Siedlergenossenschaften ein.

Die Genossenschaft wurde gemeinnütziger

Eigentumsträger, der die privatwirtschaftliche Mobilisierung des Hausbesitzes auf
alle Zeiten verhindern sollte. Der ausscheidende Genosse erhielt nur den Nominalwert

seiner Einlage (falls er überhaupt eine in
Kapital hatte); er bekam höchstens die im

Gemeinnützigkeitsgesetz zugelassene Verzinsung von 5%. Das Immobilienkapital war

schränken. Schon diese wenigen Bestim-

somit gänzlich „neutralisiert“, war „Sozialkapital" geworden, funktional nicht unähnlich dem Stiftungskapital.

mungen - a) Bedürftigkeit/keine Zutritts-

Eigenleistung: Die Bauvereine in der Tra-

verallgemeinerungsfähigen Sondervorteilen

so weit wie möglich institutionell einzu-

Personenkreise bevorzugt, also Arbeiter
und Handwerker.

sozialreformerischer

Siedlungsbildung

Zutrittsschwelle; faktisch wurden damit tendenziell die an Handarbeit gewohnten

verbundenen Ansprüche auf spekulative
nicht - wie BIS - ein Recht auf steigende

3.4

Maßstab vollzieht (vgl. 4.2.2). Erst unter
dieser Voraussetzung fällt jede materielle

dem „gesunden Aufbau siedlerischer, dörfi(Schneider 1932, S. 7), wobei er zu Recht die

manchmal übertriebene Zentralisierung und
Konzentration kritisiert. Doch er empfin-

det jede Suprastruktur als bevormundend.

Nur dort habe sie eine begrenzte Geltung,

interesse entspreche. GES hingegen respek-

tiert die Gemeinschaftsform als die hóhere.

Die Vollgenossenschaft des Typus ,Freidorf" bei Basel (bei der auch im Genossen-

schaftssektor gearbeitet wird) ist das Ideal.
Diese reformerische Orientierung findet
auch in der GrundriBbildung, in der Neu-

aufteilung des ôffentlichen und privaten
Raums bis hin zur Hausgestaltung Ausdruck. Etwas emphatisch und für unser

heutiges Ohr keineswegs ohne Dissonanzen
schreibt Otto Neurath, Sekretär des zenta-

len Siedlerverbandes (1923, S. 34):
„Die Siedlung wird von vornherein nach einem einheitlichen Plan von einem einzigen Architekten errichtet ...
In der Mitte sind die Räume für ein Genossenschafts-

haus, für den Konsumverein, für das Kinderheim, die

Spielplätze frei gelassen. Zwar mag jeder seinen Garten
pflegen wie er will, aber die einheitliche Garteninspektion, die sich die Gesamtheit der Siedler schuf, sorgt
dafür, daß eine einheitliche Umzäunung, daß gleichmäßige Verteilung der als Frucht- und Schutzpflanzen
dienenden Sträucher die Bodenproduktion möglichst

steigere. Die Gleichartigkeit der Wohnungen (Typen).
die Gleichartigkeit der Baubestandteile (Normen) ist
AusfluB der Sparsamkeit, aber auch AusfluB des Sinnes
für Gleichheit, der ebenso in der Brüderlichkeit wie im
Neid wurzelt. Nicht ein einzelnes Haus ist Gegenstand
der Gestaltung, sondern die Häusergesamtheit. Das
einzelne Haus ist wie ein Ziegel in einem Gebäude. Eine
neue Gemeinschaft entsteht hier aus der Klassensoli-

schwellen und b) Verallgemeinerungsfähig-

dition

verstehen

daritát der Arbeitermassen heraus". Und einige Seiten
später (S. 36): , Der scheinbare Individualismus der Siedlung wird durch den einheitlichen Zug, der in allem zu

keit/keine Sondervorteile - erlauben eine

unter Selbsthilfe das Aufbringen von Eigen-

bemerken ist, durch die vielen gemeinsamen Einrichtun-

deutliche Charakterisierung der unterschiedlichen Formwelten der Siedlung.

Spitzen wir die Differenzen idealtypisch
zu: Ich möchte den vom Bürgerblock unter-

stützen Siedler den besitzindividualistischen Siedler (BIS) nennen, im Gegensatz zu
dem eine neue, nicht-kapitalistische Lebens-

form anstrebenden Genossenschaftssiedler

(GES). Realtypisch findet sich für beide in
Wien eine gute Entsprechung: Für GES die
„Pioniere vom Rosenhügel“ (vgl. Genossenschaftshaus 1924); für BIS die „Pioniere
vom Wolfersberg“ (vgl. Schneider 1932).
Bodenbeschaffung: BIS fordert, daß die Gemeindeihmbilliges Land (unter Marktwert)

von

Schulze-Delitzsch

kapital durch Kleinsparsysteme; erst diese

„Leistungs“-Bereitschaft legitimiere öffentliche Förderung, die schließlich mit der

Einrichtung des Wohnungsfürsorgefonds
auch erfolgte. Daß die wirklich Bedürftigen
durch diese Zutrittsschwelle ausgeschlossen
wurden, entsprach den politischen Verhältnissen. Sozialreformerische Wohnungspolitik kann als Eigenleistung gerade nicht
Eigenkapital voraussetzen. Soweit Leistungsbereitschaft überhaupt zur Voraussetzung gemacht wird - problematisch ge-

nug -, kann allenfalls Eigenarbeit gemeint
sein. Dies ist auch die entscheidende Wende,
die die Wiener Siedlerbewegung in großem

macht frei“ (Schneider 1932, S. 19). GES

SIEDLERSCHULE

fordert neue Formen des gemischten, gebundenen Eigentums, in diesem Fall die Überlassung von Boden nach dem Prinzip Obereigentum bei der Gemeinde, Nutzrecht bei
der Genossenschaft. Die Durchsetzung des
Erbbaurechtes 1912 in Österreich schuf eine
Voraussetzung für die Blüte sozialreformerischen Siedlungsbauens nach 1919. Die

Auszug aus dem Kursangebot des Oster-

rung öffentlichen Eigentums zu Sonderbe-

dingungen, weiterhin die Verteilung von

Rentenansprüchen, also Ansprüche auf
„unverdiente“ Wertsteigerungen in der
Zukunft. GES hingegen fordert mittelbar
die Abschaffung der Grundrente, damit die
generelle Verbilligung des Wohnens.
Hauseigentum: BIS fordert nicht nur
Privateigentum am Boden, sondern auch die

volle Übertragung des Hauseigentums. Da
aber BIS an der Forderung nach öffentlichen Finanzhilfen festhält. heißt dies nichts

4.
VOM SELBSTHILFE VEREIN
ZUR NATIONALEN BAUGILDE -

DIE
INSTITUTIONALISIERUNG
EINER POSITIVEN ÖKONOMIE
DER SIEDLERBEWEGUNG

4.1

Die

Mobilisierung

zusätzlicher

Ressourcen
Der berühmte Wald- und Wiesengürtel
Wiens drohte - zwar nicht dem „Plünderungsbedürfnis“ (Schneider) - so doch der

Selbsthilfe in größter Not zum Opfer zu

überläßt - in Privateigentum. „Eigengrund

BIS’sche Forderung impliziert Reprivatisie-

gen überwunden"

’

reichischen Verbandes für Siedler- und Klein-

gartenwesen:
1. Gartenstadtbewegung: Dr. Hans Kampffmeyer

sichtspunkten widersprachen, die Vision
eines Gürtels von „Zigeuner- und Brettl-

dörfern“ um Wien, mußten die Siedlerorganisationen sowie die Gemeinde unter Zug-

3. Einführung in das Siedlungswesen:
Dr. Max Ermers
»

fallen. Die gänzlich ungeregelte Landaneignung und Bautätigkeit, die vielfach allen
städteplanerischen, sozialhygienischen, verkehrspolitischen und wirtschaftlichen Ge-

Max

zwang setzen. Ihre Reaktion ist ein faszinierendes Lehrstück für die Institutionali-

Siedlerhaus: Dr. Hans Kampffmeyer
Einrichtung des Siedlerhauses: Architekt
Grete Lihotzky

sierung einer Massenbewegung im Span-

Siedlung
Ermers

als

Kulturproblem:

Dr.

8. Das Siedlerhaus als Erzieher: Architekt
Adolf Loos

lo.Wirtschaftsfragen der Siedlerbewegung:

Dr. Otto Neurath
13.Sparsame Bauweise: Architekt Josef Frank
14.Lehmbau: Grader
i 5.Genossenschaftswesen: Wilhelm Wilhelm
19.Beamtenabbau, Volkswirtschaft und
Siedlung: Adjunkt R. Schwarz
(aus: Der Siedler 1 (1921), S. 125)

nungsfeld vorstaatlicher und staatlicher
Interessen (vgl. hierzu 5.2 und 6.).
Von der Ökonomie her stellt sich die

Nachkriegssituation als Knappheits- und
Strukturkrise dar. Rohstoff-, Material-,
Real- und Geldkapitalknappheit prägten die
Nachkriegsjahre. Einzig Arbeitskraft stand
reichlich zur Verfügung, allerdings durch

Krieg, Hunger und Wohnungsnot arg einge-

schränkt. Daher mußten die Siedler und ihre

Organisationen alles auf die Mobilisierung
29

in die Wohnungswirtschaft geflossen wären.
Die Konstruktion der Wohnbausteuer als

einer progressiven Zwecksteuer setzte hier
genau richtig an. Teile der ehemals an die

Hauseigentümer flieBenden Mittel flossen
nun an die Gemeinde. Statt Miete zahlten
die Mieter nun eine Wohnbausteuer an die
Gemeinde, die aber - anders als das Renten.
kapital - die Mittel zum Wohnungsbau

anlegen mufite (Zwecksteuer). Man kónnte
das ganze, in der Welt einmalige System
auch die funktionale Sozialisierung der
Rente nennen - zur Hälfte durch die Alt-

mieter, zur anderen durch die Gemeinde, die

aber durch ihre Wohnungsproduktion bzw,

NNeb

-fórderung die Nutzen an die Neumieter und

Siedler weiterreicht (vgl. Novy 1979, S, 14.
16).

brachliegender Ressourcen setzen. Tärige
Bauselbsthilfe, Eigenarbeit zusätzlich zur
Berufsarbeit mußte fehlendes Eigenkapital
ersetzen. Dies ist zwar eine typische Krisen-

lösung, bei der selten die emanzipatorischen
Momente den Ausschlag geben (vgl. hierzu
Pirhofer: Uhlig 1977), doch hat die Wiener
Siedlerbewegung ein hochdifferenziertes
System des demonetarisierten Arbeitskräf-

teeinsatzes hervorgebracht (vgl. 4.2.2), das

neinwirtschaftlich vergesellschafteter Arbeit

Adolf Loos
4l. Fatvuar

Bauart

sturz. Die Gemeinde konnte also Boden

unter 20% seines Vorkriegswertes kaufen.

büßer für fehlendes Geldkapital, sondern

Bestehende und neugekaufte Grundstücke

schaftsreformpolitisches zu würdigen ist. In
der Aufbruchsphase bis 1924 wurden
zwischen 15 und 30% der Baukosten als

osse in einem komplexen System genossenschaftlich und ge-

schutzpolitik herbeigeführte Bodenpreis-

auch nicht bloß ökonomisch als Lückenauch als solidaritätsstiftendes und wirt-

selbsthilfe am Bau: 1 500 bis 3 000 Siedlerstunden pro Ge

rung der Finanzierungsmittel konnte die
Gemeinde ihre aktive Wohnungspolitik
noch durch ihre Bodenpolitik fördern.
Dabei half ihr weniger das novellierte Enteignungsrecht, das sich als kaum handhabbar erwies (vgl. Kampffmeyer 1926, S. 43 f),
sondern der durch die radikale Mieter-

wurden sodann grundsätzlich nur im Erbbaurecht an Genossenschaften zu minima-

Siedlereigenleistung eingebracht, im Durch-

len Pachtzinsen weitergegeben. Doch mit
der Mobilisierung der Siedlerarbeit, von
Ersatzbauweisen, neuen Finanzierungsver-

schnitt pro Haus 1600 Siedlerstunden. Das

fahren und verbilligten Bodennutzungs-

Selbstverwaltungsprinzip mit hohem ehrenamtlichem Arbeitsanteil in den Genossenschaften und ihren Verbänden und Nebenorganisationen impliziert eine weitere re-

forminduzierte Mobilisierung freiwilliger

, as set euer Mauer

möglichkeiten sind erst die äußeren Rah-

menbedingungen der Entfaltung der Siedlerbewegung skizziert. Die innere Entwicklungsdynamik ist jetzt nachzuzeichnen.

Arbeitsleistungen, was eine Ersparnis an

4994

sonst zu zahlenden Verwaltungskosten und

Unternehmerlohn bedeutet. Durch Gewinnung von Ersatzbaustoffen - Lehmziegel
und Schlackenhohlsteine - sollten die nicht

vorhandenen

oder zu teuren konventio-

nellen Baustoffe substituiert werden; die
Ersatzbaustoffe konnten meist durch Siederarbeit auf der Baustelle gefertigt werden.

Der parlamentarische und außerparla-

meinde zu einer aktiven Wohnungspolitik:
es mußten Neubauten in großem Ausmaß

gefördert werden. Dies geschah zunächst
- dem Druck folgend - zugunsten der Siedlerbewegung. Später - ab 1924 - begann das

berühmte Gemeindebauprogramm von sog.

Volkswohnhäusern bzw. Volkswohnpalästen. Beides aber - sowohl die Förderung des

genossenschaftlichen wie auch des kommu-

77 7

A
a

nalen Wohnungsbaues - war nur möglich

Aetons

d
Patent: Haus mit einer Mauer von A. Loos für die "Muster-

siedlung Heubera

unten: Isometrie des Gebäudes

durch eine Revolution in der Finanzierung
(vgl. hierzu Bauböck 1979, S. 128-138;

Czeike 1958/59; Hautmann 1980, S. 38-49;
Novy 1979, S. 15 ff). Dies gelang durch die
Mobilisierung der ehemaligen Grund- und
Hausherrenrechte, die durch die Inflation

(bei Mietstopp) „nullifiziert“ wurde. Nach
einigen Steuer- und Fondsversuchen fand
man schlieBlich mit der Wohnbausteuer ein

geniales Instrument zur produktiven Um-

Allen wirtschaftlich orientierten Reformbewegungen ist nach einer ersten Phase der

nung an eine aktuelle Begriffsbildung habe

Reallogik der Vernetzung umschrieben
(Novy 1981), und sie an verschiedenen
Beispielen illustriert: am System der Ge-

meindebauten Wiens (Novy 1979, S. 18-20),
am konsumgenossenschaftlichen System
und am System der Baugemeinwirtschaftsbewegung der deutschen Gewerkschaften

(für die beiden letzten Beispiele vgl. Novy/
Uhlig 1980).
Die Gründe dieser Vernetzung, dieser

Bildung eines eigenen innergemeinwirt-

schaftlichen Kreislaufes, sind:

9 Ausschaltung privater Gewinne aufallen
Produktions- und Vertriebsstufen
® Kostenvorteile durch ZusammenschluB

(economies of scale)
® die Bildung von Normierungs- und Typisierungskartellen zur Verbilligung der
Produkte

leitung sonst unproduktiv eingesetzter Mit-

Verstetigung von Produktion und Ab-

tel. Denn bei um 6095 gestiegenen Baukosten und verdoppelten Zinssátzen gegen-

satz

über der Vorkriegszeit (vgl. Kampffmeyer

gegenüber den Abwehrmafinahmen der
Privatwirtschaft (Material-, Liefer- und

1926, S. 33) hátten zwar die Althausbesitzer

-

im

Falle

der

Mietenliberalisierung

-

enorme Mietsteigerungen, jedoch wáre jedes

IN

4.2.1 Gründe des Organisationszwanges

ich diese Organisationsdynamik auch als

gungsschutz,

entstand, nämlich der Investitionsstreik der

6

innergemeinwirt-

privaten Bauwirtschaft, zwangen die Ge-

ven Wohnungspolitik (Mietstopp, Kündi-

US

eines

Wohnraumbewirtschaftung)

sowie der Problemdruck, der aus der passi-

Epubw 2

Entstehung

schaftlichen Kreislaufes

Gründung von Projekten, die isoliert in
einer privatwirtschaftlichen Umgebung stehen, eigen, Verbundsysteme vor allem in
vertikaler Richtung auszubilden. In Anleh-

mentarische Druck der Siedlerbewegung

.

4.2 Die Reallogik der Vernetzung -

Sicherung einer gewissen Autonomie

Bezugsboykotte)

Bildung

von

Kooperationsverbünden

private Bauen unrentabel, so daf) die Ein-

zur Umgehung von Konkurrenzbezie-

nahmen aus Immobilienbesitz ncht wieder

hungen und ihren Folgen.

4.2.2 Der Aufbau des Kreislaufes
Innerhalb der drei Nachkriegsjahre bildeten

„Erstens

Y erbandsorganisation.
Landes-

Bezirksorgani-

sationen von Wien

sich auf allen Stufen von der Rohstoffproduktion bis zur Selbstorganisation der Ver-

;

Sete

Siedlungs- und

organisationen

Kleingartenfreunde

Keir.

à

Siedler

Ki
leingartner

A

braucher „alternative“ Formen heraus, die
Teil einer positiven Ökonomie der sozial-

bedeuten

alle Siedlerarbeiten eine

Krasse

Durchbrechung des Achtstundentag- und Urlaubsgesetzes und beinhalten für viele Arbeitende eine schwere

gesundheitliche Schädigung“.

„Zweitens wird der Siedler zum Konkurrenten seines
eigenen Kollegen - des Bauarbeiters - und fördert so die

Flucht der Bauarbeiter von ihrer erlernten Profession

weg in die Fabrikbetriebe.“
„Drittens: ... wird der Arbeiter bodenständig, ist er dem

reformerischen Siedlerbewegung bildeten.

Unternehmer viel mehr ausgeliefert“ (Kainz 1921, S.
.72).
Viertens: Siedlerarbeit ist ,Pfuscharbeit“.

Osterrels

Die Siedlergenossenschaften selbst (für eine
Auflistung vgl. Neurath 1923, S. 44-47)

Fünftens: Siedlerarbeit nimmt dem Gewerkschafter die

hatten im September 1921 einen einheitli-

chen Dachverband gegründet, den „Österreichischen Verband für Siedlungs- und

Zeit für ehrenamtliche gewerkschaftliche und politische
Tätigkeit (vgl. Pattermann 1921, S. 277/278).

nell ganz unter sozialdemokratischem Einfluß stehende Verband verstand sich nicht
nur als Interessens- und Kampfverband,

genau nachzuzeichnen (vgl. beispielsweise

Es ist hier nicht der Platz, diese Debatte

Kleingartenwesens“ (ÖVSuK). Der perso-

sondern bezweckte auch die unmittelbare
wirtschaftliche und kulturelle Besserstel-

die Antikritik A. Müllers 1921, S. 324-326).
Land-

rbeiterrerband

Fur

Ischungs
;nstitut

"gung

lRemein

ET

Siediungs-

| Wohnungs- und

€

Baugilde

|

finanzieller Hilfe“ (Neurath 1923, S. 17).
nannte sozialistische Abgeordnete Adolf
Müller, einer seiner Vertreter war der
Gartenstadtfachmann und Leiter des städti-

schen Siedlungsamtes Hans Kampffmeyer.
Alternativen der Baustoffbeschaffung: Im
selben Monat wie die Gründung des Zen-

tralverbandes (ÖVSuK), nämlich im September 1921, wurde von diesem, der
Gemeinde und dem Bund die „Gemeinwirt-

schaftliche Siedlungs- und Baustoffanstalt“
(Gesiba) gegründet, und zwar in der Rechtsform der „gemeinwirtschaftlichen Anstalt“,
die erst das österreichische Sozialisierungsgesetz eingeführt hatte. Mit zwei Räumen
und Geschäftsverkehr durchs Fenster - heißt

es in der Festschrift „Zehn Jahre Gesiba“
(1931, S. 6) - „begann mitten in die Inflation

hineingestellt die Gesiba. Die Bewegung, der
sie kaufmännisch dienen sollte, stand in
ihren ungeordneten aber prächtigen Anfängen, ständig im Kampf um eine noch unge-

regelte öffentliche Geldhilfe, im Zeichen
hart abgedienter ’Siedierstunden’, manchmal auf 'okkupierten' Grundstücken, die
keinem Bauwerk Rechtssicherheit gaben".
Analog

zur

Konsumgenossenschaftsent-

wicklung gliederte sich diese gemeinsame
Einkaufsstelle der Siedler bald auch Eigenproduktionsstitten an (teilweise zusammen
mit der Gemeinde Wien) Holzabteilung
(vom Sägewerk bis zur genormten Fensterrahmen- und Parkettfertigung), Bausteine

(eigene Ziegel-, Sand-, Zement-, Granit-,

Kalkwerke usw.). Über die Herstellung und
Lieferung von Baumaterialien hinaus entwickelte sich das Unternehmen in die Bau-

verband

f

der Warenbeschaffung, Anfertigung von
Plänen und Entwürfen, durch Unterricht
und Belehrung wie durch die Beschaffung
wurde der schon ge-

arbeiter-

ver-

lung seiner Mitglieder: „durch Organisation

Verbandsobmann

Bau-

| Mieter-

+
Kiein-

Bauer
ion

sel

Kiet
B
i

me

rau

£i

x
"|

_

Der österreichische Verband für Siedlungs- und Kleingar
tenwesen: Gesamtaufbau

des Einsatzes von Siedler- und professioneller, bezahlter Arbeit (vgl. zum ganzen

Problemkreis Kampffmeyer 1926, S. 25 ff).
Mindestens 15% der Baukosten mußten als

tätige Bauselbsthilfe eingebracht werden
- als Vorbedingung für die verlorenen Bau-

zuschüsse der Gemeinde; bis zu 30% (vgl.

Atherton-Smith S. 8) wurden faktisch eingebracht. In den Erwerbslosensiedlungen der

System

genossenschaftlich/gemeinwirt-

schaftlich vergesellschafteter Arbeit: Die
Siedlerbewegung begann als reine Selbst-

hilfebewegung; jeder

für sich begann

personellen Überlappung nicht nur im Führungsbereich der Siedler und der Gewerkschaften liegen, an der gemeinsamen poli-

tischen Orientierung. (Sozialdemokratie).
Zum anderen wurde erkannt (vgl. z.B.
Neurath 1923, S. 22), daB die durch Sied-

lerarbeit in Gang gekommene Bautätigkeit
eine auf dem Baumarkt zusitzliche, ohne
diese nicht stattfindende war, so daß sich

Siedler und Bauarbeiter nicht Konkurrenten
waren, sondern umgekehrt die Siedlerbewegung mittelbar ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Bauarbeiter darstellte, was
sowohl von Siedlern wie auch Gemeinde
erkannt wurde.
drei) am 3.4.1921, war als Parole zu lesen:

„Was ihr den Siedlern gebt, erspart ihr an

„eigenen“ Bau erbracht; dieser wurde erst
nach Fertigstellung unter Berücksichtigung
der eingebrachten Siedlerstunden und der
Bedürftigkeit verteilt oder verlost. Die
Mehrzahl der ungelernten Siedler wurde bei
den Erdarbeiten, bei der Herstellung der
Schlackenhohlsteine und sonstigen Bauhilfsarbeiten eingesetzt. Für die Gelernten

Arbeitslosenunterstützung". Damit konnte
die Gemeinde ihre großzügige Finanzie-

unter den Siedlern war der Einsatz leichter;
es wurden teilweise eigene Genossenschafts-

Organisationen bewährt, in welchen zwar die verschiedenen Bevölkerungsschichten vertreten waren, aber doch
die Arbeiter überwogen und auch eine ausreichende Zahl

werkstätten (Tischlerei usw.) eingerichtet,
wo Bauhandwerksleistungen als Siedlerstunden erbracht werden konnten. Über die
Arbeitsstunden der Siedler mußte ein ge-

naues System der Bilanzierung, Bewertung
und Kontrolle entwickelt werden. Die Be-

wertung wurde durch Bezugnahme auf die
Tariflöhne vorgenommen (vgl. Genossen-

rungspolitik leichter legitimieren.
In bezug auf die soziale Zusammensetzung und den Erfolg solcher auf Siedler-

eigenarbeit beruhenden Genossenschaften
schreibt Kampffmeyer (1926, S. 27):
„Am besten haben sich bei guter Leistung diejenigen

von Baufacharbeitern vorhanden waren ... Es hat sich

gezeigt, daß in diesen gemischten Genossenschaften auch
die Intellektuellen mit großem Eifer und gutem Erfolg bei
allen vorkommenden Arbeiten mitwirkten, während die
Sondergenossenschaften der Beamten z.B. bisweilen
versagten, weil sie ganz auf sich gestellt sich schwerer mit
der körperlichen Arbeit abfanden und auch weniger

Arbeitsdisziplin bewiesen“

schaftssatzung im Anhang Kampffmeyer

Und letztere brauchte man, denn die durchschnittlich zu erbringenden 1600 Stunden

1926, S. 18Ubertragbarkeit
Die Wertsicherung,
Abschreidieser kollekti-

pro Siedler(familie) - vielfach waren es bis zu

Markt der privaten Bauwirtschaft einge-

torisch konsequent waren.

nis zu gelangen. Das dürfte zum einen an der

Siedlerarbeit wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Solidarität nicht am

ner Projekte) war gebunden an das Einhalten zahlreicher von der Gemeinde und dem

schränkung empfand, die aber reformökonomisch, reforminzidenziell und -legitima-

die gewerkschaftlichen Vorbehalte zu entkrüften und zu einem produktiven Verhält-

Auf einer der größten Demonstrationen
Wiens, der 2. Siedlerdemonstration (von

ven Vermôgensbildung durch Arbeitseinsatz mußte geregelt werden, immer aber im
Sinne des Ausschließens nicht erarbeiteter

die der einzelne Siedler vielfach als Ein-

dieser zweiten organisierten Phase (vgl.
5.2.2) der Siedlerbewegung voll gelungen,

Phase IV (vgl. 5.2.4) waren es 100%! Die

kreditgewährung (Ansätze zu einer Siedlerbank) und in die treuhänderische Baudurchführung für Teile des kommunalen Wohnungsbaues. Die Unterstützung von Gemeinde und Gesiba (zum Beispiel mit Materialkrediten zur Fertigstellung. begonne-

eigenen Verband aufgestellten Richtlinien,

Wie vor allem aus der Verbandszeitschrift

„Der Siedler“ (1921) hervorgeht, ist es in

bung und

Wertsteigerungen.

Die bezahlte Arbeit wurde nicht auf dem

kauft. Vielmehr wurde in Kooperation mit
der Bauarbeitergewerkschaft das neuge-

gründete

Gewerkschaftsunternehmen

„Grundstein“ - in etwa vergleichbar mit dem

Typ der deutschen Bauhütte (vgl. Uhlig
1979) - für die professionellen Bauleistun-

gen, die nicht durch Siedlerfacharbeit abgedeckt werden konnten, herangezogen. Dieses halb durch Belegschaftsselbstverwaltung, halb durch das gewerkschaftliche

3000 (und außerdem hörte die Arbeit nach
Hausbezug nicht auf) - bedeuten beispiels-

weise vier Stunden jeden Tag in der Woche
ein Jahr lang. Läßt man wegen Kälte oder
Krankheit einen ausfallen, sind es am
nächsten schon 8'

Städtebau und Bauplanung: Um die wilde
Bautätigkeit in städtebauliche Bahnen zu

bringen, wurden die siedlungsrelevanten
Funktionen in einem städtischen Siedlungsamt konzentriert, für dessen Leitung man
den international bekannten Gartenstadt-

propagandisten Hans Kampffmeyer, eine
für die Siedlerbewegung günstige Wahl,
gewonnen

hatte.

Diese

Wahl und

das

Engagement zahlreicher bekannter Architekten (Loos, Tessenow, J. Frank usw.; für

Gärten anzulegen und eine Notunterkunft

„Sozialkapital“ bestimmte Unternehmen

zu bauen. Diese chaotischen Bemühungen
wurden durch den Zusammenschlu8 zu Genossenschaften und Verbänden und durch

beschäftigte allein in Wien 2220 Arbeiter.
An sich ist das Verhältnis von Gewerkschaften zur tätigen Selbsthilfe ein verständli-

mann/Hautmann 1980) sicherte auch stadtplanerisch und architektonisch interessante

die notwendige Zusammenarbeit mit der
Gemeindeverwaltung beendet. Innerhalb

cherweise sehr distanziert-skeptisches. Die

Lósungen. Am erstaunlichsten ist wohl die
Aktivität Adolf Loos, der sich als Chefarchitekt dem Siedleramt und einzelnen Siedlergenossenschaften zur Verfügung stellte

sich daraufhin ein hoch komplexes System

gewerkschaftlichen Argumente gegen die
Selbsthilfe, hier gegen die Siedlerarbeit.
sind:

eine vollständige Auflistung vgl. Haut-
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Das Genossenschaftshaus
ou allum. Anfang

an hatte die

Genossenschaft beschlossen,

die

Siedlung mit einem verhältnise

mäßig reichen Apparat kultureller und sozialer Einrichtungen auszustatten, Nicht Jeder vielleidt
wohl aber die führenden Geister der Genossenschaften fühlten klar, daß es mit dem Bau von Dan
familienhäusern und Gärten nidt- sein Bewenden haben. könne. Dem berechtigten Verlangen mod

‚ubiger

und

persönlicher Behausung,

die der lintfaltung

und Ausbreitung der

Individualitäten

breiten Spielraum gewährte, wär durch Cine Fülle von Gemeinschaftseinrichtungen das Gegengewicht!
zu halten, um den notwendigen Ausgleich, die Harmonie der Individual* und Sozialgefühle, durchel
kusetzen. Vorstand und erster Planentwerfer hatten daher von Anfang an Sorge getragen, daß genügend

[ane Mütze für Genossenschaftshaus, Kinderheim,
eserviertblieben.Und als die Zahl der gebauten
kewordenwar, um das zu bilden,

was

Kindergarten,
Finzelhäuser

Konsumanstalt, Bibliothek usw
und ihrer Bewohner groß genug

man gemeinhin »Publikum« nennt,

bezann man mit dem Ba

des Genossenschaftshause
&lt;lub,

Lin Genossenschaftshaus
ist das Herz und das Hirn einer Siedlung, Rathaus, FEirholungsheim,
Theater, Konzerthaus, Volksuniversität zu gleicher
Zeit, Hier wächst der leicht zu verengendd

nn des Kleingürtners und Einfamilienhäusters

erden hier zur fühlenden Gemeinschaft.
‚boren

und strahlt

wieder

auf das

/erwaltung, der politischen Kümpfe,
este.

Und ein hohes Maß

von

ins

Soziale,

Allgemeine,

Die Ideologie der Siedlung

Ganze

und

seine

Teile

aus,

Bedeutsame,

Die Vereinzelten

als soziale Kategorie wird hie

Hier ist der

Sitz der (reigewählten

der Verbreitung des Wissens, der künstlerischen lease, der

Geistigkeit der Wicner Siedlungsbewegung offenbart

sich darin,

dal

für fast alle Siedlungen sean Autonnen Hi ER d int puni ’
Jafinungen

Stan

"s P LES

Onlaufende
M

R

von
HAE

Siedlern ae vmm
ESSI

\

Cole 1923), Deutschland (Bauhüttenbewe.

(zuerst der Genossenschaft der Kriegsinvaliden im Lainzer Tiergarten, Heuberg-Sied-

gung), Holland, Tschechoslowakei, Palästi-

na und Österreich, die sich 1922 zu einem

lung. Siedlung Hirschstetten). Sein Entwurf

eines Hauses mit nur einer Mauer hat hier

Internationalen Baugildenverband,

seinen Ursprung. Das anfänglich mit großen
inneradministrativen Mühen eingerichtete

menschlossen (einen Überblick gibt Linneke
1924 und Wagner 1923).

Siedleramt übernahm die gesamte Siedler-

Konzeptionell ist der Gildensozialismus
ein Mittelweg zwischen Staatssozialismus

fürsorge, Bodenbeschaffung, Baukontrolle
und Kreditverteilung. Kampffmeyers Tätig-

und Syndikalismus. Otto Bauer (1920, S

keit wird als gänzlich unbürokratisch gelobt.

94), der wie Hilferding und Kautsky stark

Parallel zu dieser städtischen Institution, die

vom Gildensozialismus beeinflußt wurde

ja selbst nur durch den außerparlamentari-

(vgl. Novy 1978, S. 141-144), erkennt im
Gildensozialismus die besonderen Elemente

schen Druck der Siedler zustande gekommen war, hat der ÖVSuK ein eigenes Bau-

der englischen Demokratie, nun auf die

büro eingerichtet (Chefarchitekten: Schu-

Wirtschaft übertragen. Das „selfgovern-

ster und Schacherl), welches Pline für ganze

ment“ der lokalen Verbände soll in der

Siedlungen, aber auch für einzelne Häuser
entwarf. Das Baubüro beriet, prüfte alle

Ökonomie in der Selbstverwaltung der einzelnen Wirtschaftszweige eine Parallele

Bauvorhaben, ehe sie an die Gemeinde

finden. Gilden wären sodann der Zusam-

weitergeleitet wurden. Zusammen mit Ge-

menschluß aller Hand- und Kopfarbeiter

siba und Gemeinde wurde eine Kernhaus-

aktion gestartet, wenige Standardtypen
entworfen, über Ausstellungen propagiert
und verpflichtend gemacht, wenn man die
kommunalen Zuschüsse für dieses Programm haben wollte (vgl. Zehn Jahre

Gesiba, 10 ff).
Das besondere der Kernhausaktion war,

daß das

Haus als

absolutes Minimum

geplant war (drei Räume), das später ausgebaut werden konnte; ein Konzept, das
Martin Wagner später in einem großen
Wettbewerb als „wachsendes Haus“ propa-

gierte (vgl. Wagner 1932). Im Rahmen dieser
Aktion entstanden in Wien 1923/24 ca. 200

Kernháuser. In den Erwerbslosensiedlungen
(Phase IV; vgl 5.2.4) kamen ebenfalls
wieder Kernháuser zum Einsatz.

=

Das Siedlungshaus vor dem Rathaus als Typ zweckm
Siedlunasbauten.

ten zeugen von diesem Geist: Neue Gesell-

schaft, Vorwärts, Neuland, Freihof, Frohe
Zukunft, Zukunft, Aus eigener Kraft, Eden.

4.3 Von der individuellen Verwaltung

Wirtschaftsstelle, die allen Mitgliedern gute
und billige Ware (Möbel, Hausrat) besorgen
sollte. Hier wurden auch - stärker als im

späteren Gemeindebau und vielleicht ver-

gleichbar mit dem Neuen Bauen in Frankfurt - alle Fragen der Rationalisierung des

Haushaltes behandelt und praktisch sowie
erzieherisch umgesetzt. Normierung, Einbaumöbel, neue Küchengestaltung sollten
das Leben erleichtern, Kosten senken und

eines Produktionszweiges, von lokalen
Gilden bis zur nationalen Fachgilde aufbauend, die alle zusammen das Gildenparlament bilden. Die Gilden sollen Nachfolger
der bisherigen Gewerkschaften werden, sie
wären dann nach dem Industrieverbands-

prinzip aufgebaut und leisteten positive
produktionspolitische Arbeit.

der Not zur Gesamtstrategie des Gildensozialismus

43.2 Die Siedlungs-,
Baugilde Österreichs

4.3.1 Theorie und Praxis des Gildensozialismus

Die Massenmobilisierung in konkrete wirt-

Der Gildensozialismus als Theorie ist eine
britische Erfindung, entstanden in den
Jahren vor dem ersten Weltkrieg, als sich der

Neue Wohnkultur: Der Verband schuf sich
mit der „Warentreuhand“ nicht nur eine

Sitz

Berlin, Sekretär: Martin Wagner, zusam-

politische und gewerkschaftliche Kampf in
zahlreichen Niederlagen verbraucht zu
haben schien. Eine wahre Flut programma-

tischer Schriften (Cole, Penty, Hobsen,
Taylor) erschien (für einen Überblick vgl.
Veiland-Haupt 1927); eine intellektuelle
„Bewegung“ war geboren. Doch in den
Jahren nach dem Krieg entstanden in fast
allen europäischen Ländern Reformbewegungen von unten, auf die das gildensozialistische Programm, das selbst keiner

bestimmten Arbeiterpartei entsprang, wie

Wohnungs- und

schaftliche Aufbauarbeit zu überführen -

„Revolution durch Evolution“ (Leitspruch
des ÖVSuK) -, das war die Leistung der
verschiedenen Varianten der internationalen Gildenbewegung. Dauerhaft wurde
die gemeinwirtschaftliche Aufbauarbeit nur
dort, wo es in engster Zusammenarbeit mit

anderen Organisationssäulen der Arbeiterbewegung geschah, etwa in Deutschland mit
den Gewerkschaften, in Österreich auch
noch mit der Sozialdemokratie in den
Gemeindeinstitutionen. In England, wo sich
die Gildenbewegung unabhängig von den

bestehenden Arbeiterparteien entwickelt
hatte und mit den berufsständisch aufgebauten Gewerkschaften eher in Konflikt

geriet, brach die Bewegung 1923 gänzlich

zugeschnitten schien. Vor allem im Bau-

zusammen. Hier rächte sich die Besserstel-

(vgl. Kampffmeyer 1926, S. 83 ff; und

sektor

Neurath 1923 S 37)

gleich sehr heterogene Gildenansätze in
Italien (vgl. Por 1923), Großbritannien (vgl.

lung der Gildenarbeiter (garantierte Arbeitsplätze, hohe Festentlohnung), eine reforminzidenziell problematische, weil solidaritätszerstörende Privilegierung einer Sondergruppe, die zudem wirtschaftsreformpoli-

Ausdruck der neuen

Lebensformen sein

Siedlerhilfe und -beratung: Schon die
einzelnen Genossenschaften unterhielten
meist eigene Gärtnereien. Die vom Verband

konzeptionell

nennenswerte,

wenn-

Die Kampfkraft von 1 Million Menschen — auf dem Papier

unterhaltenen Garten- und Kleintierstellen

wirkten

entstanden

und erzieherisch.

Dem österreichischen Gildensozialismus
in Gestalt des Siedleraufbruches und seiner

und Mauailde Defterreiche

Darüber hinaus waren tierärztliche Dienste

unentgeltlich. Die Gesiba gab Naturalkre-

ungeheuren organisatorischen Entfaltung

Zentralverband für

dite, so auch „Ziegenkredit“, der erst sehr
viel später abbezahlt werden mußte. Im

Gemeinwirtichaft

wurde umgekehrt eher die Stärke der
Arbeiterbewegung, nämlich ihre damit ver-

übrigen spielten Fragen ökologisch optimalen Wohnens (Torfstreuklosett, rationale

Kompostwirtschaft, Wärmewirtschaft usw.)
eine entscheidende Rolle (vgl. KampffMigges war außerordentlich groß; beispielsweise wurden für die Entscheidung gegen
Kanalisation und für Torfklosett - scheinbar
ein zivilisatorischer Rückschritt - dünger-

wirtschaftliche Gründe angegeben.
Zum innerverbandlichen System gehórt

| Warens

Sorídad.Snftitut
f.Gemeina

|p|

treuband

^

wirtichaft

Mieterpere

organisation, Versicherungsabteilung, Ge-

Defterreiche!

ber

Gilde

—

Defterreidyi‘der

1 Zenurale
rband?arb:

Verband fur

Gieblungde und
$leinaartenwefe“

sundheitsreferat, Ansátze einer Siedlerbank.
Neurath, der Sekretür des Verbandes,
gründete ein Siedlungsmuseum. Zum Institut für Gemeinwirtschaft gab es Koopera-

I
Lu

.

Gemeine
—
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Baw

bundene Staatsnähe (in den Kommunen)
zum Verhängnis. Vorstaatliche, quasipoli-

tische Formen haben insbesondere dann
eine Bedeutung, wenn die politischen Institutionen sich (noch) nicht den hier relevanten Interessen geöffent haben. Selbsthilfe auch in seiner hochorganisierten Verbandsform ist eben auch Ausdruck des Versagens bzw. der Verschlossenheit staatlicher Stellen. Aber ehe wir zum Bedeutungsverlust der österreichischen Gilde kommen,
zunächst zu ihrer Entstehung und Struktur.

1|geietinit
Grunditein

Gemeine |

Daß die Wiener Siedlerbewegung bei
ihrer rasanten organisatorischen Selbst-

entfaltung - vom individuellen Notprojekt
zum Projekt einer nationalen Alternative -

ep|ital.
Etedlmage

[

pO

tionsbeziehungen. Schließlich vollzog sich
die Organisation der Genossenschaften ganz

34

der

Gilde
1

einigung

in Selbstverwaltung;

-

—

auch noch die Bodenstelle, die Unterrichts-

LL Savini
Aniralt

LIL

in den Siedlungen

sollte die Demokratie neufundiert werden.
Einige der Namen der Siedlergenossenschaf-

Baus
burcau

Gieblung8-, SDofnungs- unb
Bauagilde Oeiterreid)a

meyer 1926, S. 61 und 100). Der Einfluß L.

tisch nicht durchhaltbar war und bald zur

Zahlungsunfähigkeit führte.

Aufbau der Siedlungs», Wohnungs:

Organifation

Wirtfehaftéeinrichtunaen

über ihre Partikularinteressen hinauswuchs,
ist nicht vorstellbar ohne die große Zahl
geschulter Sozialisten in ihren Reihen bzw.
jener, die sich ihr anschlossen. Zu diesen
letzteren zählt Otto Neurath?, einer der vielseitigsten. unkonventionellsten und - im

positiven Sinne - schillerndsten Sozialisten

der ersten Republiken. Der atemberaubende

organisatorische Konstruktivismus trägt

ganz seine Handschrift. Ohne das organisationstechnische Talent Neuraths -So móchte
ich behaupten - wáre die Siedlerverbandsund Gildenorganisation nicht so konsequent

ausgebaut worden.
'Neurath hat die Gildenkonstruktion auf

die österreichischen Verhältnisse stark und
durchaus eigenwillig variiert. Er wurde auch
ihr Sekretär. Sein Denken Kreist um das
Problem, wie soziale Dynamik so organisiert werden kann, daß die in der Bewegung

artikulierten Interessen nicht als partikulare institutionalisiert werden, sondern

Das Genossenschaftshaus der von Adolf Loos entworfenen Siedlung

Heuberg wurde gleich zu Anfang errichtet (1921). Es enthält: Ver-

durch übergreifende Organisationen zur
Vermittelung mit anderen gebracht und
somit zu allgemeinen Emanzipationsinteres-

sammlungsraum, alkoholfreie Gaststätte, Konsumgenossenschaft,
Werkstätten und Geschäftsräume der Genossenschaft, Räume für

Kindergarten und Jugendliche, Arztwohnung.
"Die Siedlung und der Kleingarten sind zwar aus der furchtbaren Not
unserer Zeit geboren, aber sie wollen und kónnen doch weit mehr
sein als ein bloBer Notbehelf, nämlich die Wiege einer besseren Lebens und Gesellschaftsordnung. In der Siedlung dürfen jene Aus

sen generalisiert werden können; ein - wie

sich dann praktisch zeigte (vgl. auch 6) -

anstrengendes, die Motivation der Beteilig-

wüchse des privaten Erholungs- und Geselligkeitsbetriebes nicht aus

dem alten Gemeinwesen mit herüber verpflanzt werden. ... Die Sied:

ten unterhöhlendes Unterfangen. Nach dem

lungskolonie braucht das auf gemeinwirtschaftlicher und gemein

kompletten Aufbau der Siedlerorganisatio-

nütziger Grundlage errichtete Volkshaus als eine unentbehrliche Er
gänzung des Familienheimes, als Ausdruck und Denkmal des genos
senschaftlichen Geistes." (Der Siedler 2 (1922), S.72)

nen mit einer einheitlich unter sozialdemo-

kratischer Leitung stehenden Spitze, drängte er auf Einbau dieses kompletten Systems

Typisches Kleingärtnerhaus am Beginn der Phase |

in eine höhere Organisationseinheit, die alle
Werktätigen umfassen sollte, die mit Produktion, Verwaltung und Nutzung des
„Gutes“ Wohnung zu tun haben. Dies sind
die Bauarbeiter (bis zum Architekten) als
Produzenten, die Mieter als Konsumenten
und die Siedler in ihrer Doppelrolle als
Produzenten und Konsumenten/Verwalter.
Da die Zentralorganisationen aller drei
Gruppen, alles starke Verbánde, sozialde-

mokratisch ausgerichtet waren, glaubte
Neurath alle drei riesigen Organisationssáulen zur neuen Einheit, der Siedler-,

Wohnungs- und Baugilde zusammenfassen
zu können: Ziel dieser Gilde wäre die völlige

Ausschaltung des privaten Baugewerbes
und des privaten Mietshausbesitzes.
Im damaligen Österreich mit seiner
funktionalen Enteignung der Hausbesitzer,
mit den dadurch starken Mieterorganisationen, mit dem ausgedehnten kommuna-

len und genossenschaftlichen Wohnungsbau, mit einer starken Bauhütte und Siedler-

"Mustersiedlung Heuberg”. Im Hintergrund (und kleines Foto) die Anfàánge der Siedlerbewegung: "Wilde Siedelei

bewegung schien das längst keine Utopie
mehr. Die Mieterorganisationen sollten sich

arbeit interessierten Organisationen der Ar-

auf ihre neuen Aufgaben als Hausverwalter
vorbereiten. Die Produzenten- und Konsu-

beiterbewegung, Vorstufe einer gesamtwirt-

menteninteressen sollten innerorganisato-

schaftlichen Planungszentralstelle. Als Mit-

glied des „Internationalen Baugildenver-

Ideen lokaler Selbstverwaltung in Politik
und Wirtschaft entstammen, gelangen zu
der Idee, daß sich in den neuen Genossenschaftssiedlungen Keime eines neuen Auf-

bandes“ wird schon über die internationale

baues der politischen Gemeinschaft ankün-

zum Ausgleich gebracht werden, auf der
Ebene der lokalen, provifizialen und nationalen Fachgilden. Die Gilden sind einer-

Kontrolle der Rohstoffe durch Organisationen der Arbeiterbewegung raisonniert.

digen. So schreibt Kampffmeyer (1926, S.

Auch wenn manche Neuinstitutionalisie-

seits „Kampforganisationen, andererseits
Verwaltungsorganisationen, die die zukünftigen Exekutivorgane vorbereiten“, heißt es
in der programmatischen Hauptschrift

Verbürgerlichungsvorwurf:

rungen sich bald als in der Luft schwebende

„In keiner Sic dlung sollte als Mittelpunkt aller geistigen

risch - anders als in der englischen Variante -

(1922, S. 44/45). Wie leicht läßt man sich
vom Organisationsfetischismus dieses Gesellschaftstechnikers mitreißen:
„Die Bedeutung der Baugilde für die österreichische
Arbeiterbewegung ergibt sich unter anderem daraus, daß
hinter den Wirtschaftseinrichtungen der Gilde verhält-

nismäßig große Massen stehen, die bei Demonstrationen und anderen Anlässen immerhin einen nicht uner-

heblichen Einfluß auszuüben in der Lage sind. Die Gilde
hat ihre Anhänger nicht nur für die Wohnzwecksteuer,
sondern auch für die Bewilligung von Siedlungskrediten

sowie für die Erringung der Kleingartendauerpacht
aufgerufen. Sie umfaßt heute ungefähr 250.000 erwachsene Menschen, nämlich etwas mehr als 100.000 Bauarbeiter, nicht ganz 100.000 Mieter sowie etwa 45.000

Siedler und Kleingärtner. Mit den Familienangehörigen
umspannt die Gilde also ^twa eine Million Menschen.
Das ist nicht wenig, wen, man bedenkt, daf ganz
Üsterreich nur etwa 6 Million. ^ Einwohner záhlt ^

Die Organisationsdynan.’k ist schier un-

glaublich (und für manch einn Siedler vielleicht eine Überforderung). Kaum gegründet wurde die Baugilde Mitglied des ,Zentralverbandes für Gemeinwirtschaft", eine
Sammlune aller an wirtschaftlicher Aufbau-

Suprastrukturen erwiesen, so bleibt zu ver-

gegenwärtigen, daß die praktischen Erfolge

weiter unten nicht ausblieben. Es entstan-

den bemerkenswerte Siedlungen (vgl. 5.2)
mit dieser Suprastruktur. Und die Siedlerbewegung ist nicht an ihrer Selbstüber-

schätzung gescheitert; ihr wurde der Atem
durch die kommunale Umarmung genommen. Ihr Erfolg in bezug auf die innere
Durchsetzung von Solidaritáts- und Gleichheitsnormen - ,eins sein mit der Gesamtheit

73) in einer Auseinandersetzung mit dem
und wirtschaftlichen Interessen das Genossenschaftshaus

fehlen. Dann wird sich ein regeres Gemeinschaftsleben
entfalten als in den Bezirken der Massenmietshäuser.
Man vergesse nicht, daß hier nicht beliebig zusammen-

gewürfelte Familien nebeneinander leben, sondern
Menschen, die in jahrelanger gemeinsamer Arbeit sich
ihre Heimstätten und ihre Genossenschaftseinrichtun-

gen (Genossenschaftshaus, Kinderspielplätze, Konsumläden u.dgl.) geschaffen haben. Es wird verhältnismäßig
leicht sein, bei Menschen, die im Kleinen bereits ein
Stück Gemeinwirtschaft verwirklicht haben, das Interesse und das Verständnis für große volkswirtschaftliche
und soziale Probleme zu wecken und zu erhalten. Bei

ihnen ist die Gemeinschaft nicht graue Theorie, sondern

der Werktätigen“ - wurde ihrer genossen-

lebendige Gegenwart. an deren Erfahrungen angeknüpft

schaftlichen Partikularisierung zum Ver-

werden kann.“

hangnis (vgl. 6).

Neurath (1923, S. 39) sieht sogar die
Rücknahme bisher bürokratisch zentralisierter sozialer Dienste in den Aufgabenbereich der Siedlung: Kinderfürsorge, Fami-

5. SELBSTHILFE UND STAAT:
STILLSTELLUNG ODER SELBSTAUFLÖSUNG EINER BEWEGUNG?
5.1 Der kurze Traum von einem Neuaufbau der Gesellschaft von unten

1

lienpflege für Waisenkinder, Jugendorgani-

sationen, Kunst- und Bildungspflege. Er
zeigt auch größte Sensibilität, wenn er einer-

Sowohl Kampffmeyer, der von der Garten-

seits die reformpolitische Notwendigkeit
weiterer organisatorischer
Zentralisierungen herausstreicht, zugleich aber ahnt,

stadtbewegung kommt, wie auch Neurath,
dessen Gildensozialismus den englischen

Hauptangriffspunkt jener sein wird, die

daß der Zentralismus „wahrscheinlich der
36

einmal die übernächste Zukunft heraufführen werden“. „Wir fühlen deutlich, daß
gerade der Zentralismus auf die Dauer

Menschen nicht befriedigen kann" (1922, S.

23 und 31). In den Siedlungen sieht er ein

„Element einer übernächsten Zukunft, in
der die Großorganisation wieder überwunden werden wird“ (1923, S. 38). Der Siedlerverband

rechnet - so wieder Neurath

(1923, S. 39) - „mit dem allmählichen Abbau

der Großstädte bei gleichzeitiger Übernahme des Wohnungsbaues und der Wohnungs-

verwaltung durch Genossenschaften, Hausschaften und verwandte Organisationen auf

verschiedenen Stufen; gemeinwirtschaftli-

alle Grundrisse sind typisch für die Genossenschaftssiedlungen
der Phase 11

XI BEY?

werden, da ihr illegaler, spontaneistischer Cha-

Bahnen“

läBt diese Frühphase nur als

ungesicherten Bewegung“ (Zehn Jahre Gesiba, S.
6) erscheinen. Am ehesten sind Hinweise aus der

weise Schneider 1932 und Bonczak 1947, beide
BIS-Standpunkt). Nach der - teilweise auch
gewerblich betriebenen - Brennholzbeschaffung

durch Rodung der stadtnahen Waldbestände,

nach ihrer kleingärtnerischen Aneignung folgte
1919/1920 eine Phase des wilden Bauens.
Kampffmeyer skizziert die daraus entstehenden
Probleme (1926. S. 6Y

Kleingärtner Hunderte von Dauer-

teten Bauvorhaben verloren gehe und daß die ungewöhnlich schöne, landschaftliche Umgebung von Wien durch

diese wilde Bautätigkeit unheilbar verunziert werde.
Unter diesen Umständen war es nicht verwunderlich, daß

in den Kreisen der Kleingärtner der Gedanke, die bisher
und mit Unterstützung von Staat und Gemeinde in
geordnete Bahnen zu leiten, auf fruchtbaren Boden fiel.
Waren doch die meisten von ihnen gewerkschaftlich und

FLOTZEPSTEIG
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politisch organisiert, viele auch konsumgenossenschaftlich, so daß ihnen der Gedanke einer straffen Organisation von vornherein naheliegen mußte “

Die erste Großdemonstration der Siedler erfolgte
dann am 26.9.1920, wie es heißt, mit 50.000

Teilnehmern. Noch nahmen alle parteipolitischen
Strömungen daran teil. Eine der Parolen war:
„Gebt uns Land, Holz und Stein, wir machen Brot
daraus“. Jedenfalls sind die Spuren der wilden
Siedelei bis heute an den schönen Rändern Wiens

i

zu erkennen. Wieviele Kleingärtner und Siedler

sich nicht der Vergenossenschaftlichung anschlos4

sen, damit auf Finanzhilfen verzichtend, wieviele
von dem wild angeeigneten Land wieder vertrie-

P. +

A

ben wurden, ist aus der Literatur nicht zu
erkennen. In beiden Fällen dürften es sehr viel
mehr sein, als man aus der auf die institutionali-

sierte Bewegung fixierten Fachliteratur entnehmen kann

1
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5.2.2 Phase II: Entwicklung eines Groß-
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Dies ist die Phase der erfolgreichen und offen-

siven Institutionalisierung der Siedlerinteressen.
1921 bedeutet gleichzeitig den Beginn des organisierten Bauens von Siedlungen. Innerhalb von

zwei Jahren (1921/22) entsteht das ganz riesige

36

baurecht, gemeinnütziges Genossenschaftseigen-

einsatz, gemeinschaftliche Infrastruktur (GenosBil-

dungseinrichtungen usw.), Selbstverwaltung -,

hinkt die ästhetische Formbestimmung hinterher. Diese Ungleichzeitigkeit zwischen den sozialund wirtschaftsreformerischen Errungenschaften und dem ästhetischen Überbau fällt mehreren

Zeitgenossen ins Auge. Kampffmeyer (1926, S.
83): ,Den ersten Wiener Siedlungen merkt man
an, daB dem Architekten die ihm gestellte stádtebauliche Aufgabe noch ungewohnt war". Ermers

(von der Siedlung Rosenhügel) glaubt die Empireund Biedermeier-Vorbilder vor allem für das
Genossenschaftshaus entschuldigen zu müssen

und ergänzt (Festschrift S. 16): „Erst eine lange
Blüte der Siedlerbewegung, erst eine lange Reihe
tastender Stilversuche bei der Errichtung der
Genossenschaftshäuser wird uns zu einer ein-

drucksvollen Stilbildung für diese neue Bautype
führen. Wir stehen erst am Anfang ...“. Zu dieser
Gruppe von Siedlungen zählen vor allem die Sied-

lungen Rosenhügel, Hoffingergasse, Glanzing,

stellt schon die 1923 begonnene Siedlung
„Freihof“ dar; sie ist die größte Wiener Siedlung
(über 1000 Häuser), steht jedoch schon im Über-

der

wilde Siedlungsbautätigkeit genossenschaftlich zu regeln

SIEDEVIGEN -AMNTAVS - vir:

der Reformsiedlungen verwirklicht werden - Erb-

Selbsthilfe

dene Vermögen des Kleingärtners in schlecht vorberei-

ten die ihm gestellte städtebauliche Aufgabe noch ungewohnt
war." (H. Kampffmever!

ökonomischen Momente der Formbestimmung

Wien-West/Heuberg, Flötzersteig, Künstlersiedlung. Eine grundriBmäBig positive Entwicklung

Gefahr, daß die unermüdliche Arbeit und das beschei-

"Den ersten Wiener Siedlungen merkt man an, daß dem Architek-

nung an die Anfänge der Konsumgenossenschaftsbewegung, deren Erstgründer als die
„redlichen Pioniere von Rochdale/England“ in
die Geschichte eingingen. Während die sozial-

„Ohne Zutun der Gemeinde, ja ohne Erlaubnis des
Grundeigentümers und der Baupolizei sind durch die

wohnungen geschaffen worden. Darunter sind viele
massiv aufgeführte Häuser; zumeist sind es jedoch
Bretterhütten, die aus allem erdenklichen billig gekauften Material zusammengezimmert sind. Es entstand die

15008

sozialreformerischer Formbestimmung gelten -

senschaftshaus, Konsumgenossenschaft,

Mehrzahl der „poor peoples movements“ nicht
geschrieben, kann auch kaum noch geschrieben

Erinnerungsliteratur zu erhalten (vgl. beispiels-

po

nahm

nicht mehr an der Kundgebung teil.
Die zu dieser Zeit aufblühenden Genossen-

Die Geschichte des Massenaufbruchesist, wiedie

der „Romantik einer kraftvollen aber gänzlich

ENTWVRF; ARCH
D* -JOSEF-FRANK

gemeinnützigen Baugenossenschaften^

tum am Haus (neutralisiertes Kapital), dekapitalisierter und teils demonetarisierter Arbeits-

„Sturm- und Drangperiode“ (Kampffmeyer) voll

7

Siedleramt (1921). Am 3.4.1921 hatte die wichtigste Siedlerdemonstration stattgefunden, die auch
die Gewinnung der Hegemonie der Sozialdemokratie markiert. Der kurz vorher abgespaltene
christlich-sozial orientierte ,Reichsverband der

wilde Siedelei 1919/1920

5.2.1 Phase I: Notprojekt von unten - die

nete

y Z^

einer vorstaatlichen Sozialisierungspolitik von

Siedlungen im „neuen Geist“. Daß die Rosenhügler Pioniere genannt wurden, geschah in Anleh-

zu spät ist. Die spätere Überführung in „geord-

HOFFINGERGASSE

Baugilde, Bauhütte, Grundstein, alles Elemente
unten. Es bilden sich aber auch schon die parallelen Kommunalinstitutionen heraus, vor allem das

schaftssiedlungen können als Mustersiedlungen

rakter kaum archivarische Artefakte zurückließ
und es für das Schreiben einer „oral history“ fast

$IEDIVNG

analoge
Theoriedebatte (Hohepunkt 1927/28)
ausbricht. Allein 192] entstehen OVSuK, Gesiba,

che Zusammenfassung aller den Wohnungs-

- vier Phasen der Wiener Siedlerbewegung

die linke Mustersiedlung
"am Rosenhügel"*

sierter Selbsthilfe, Jahre, ehe in Deutschland die

bau betreffenden Einrichtungen von den
Erzeugern der Rohstoffe bis zur Herstellung der fertigen Häuser“ *
5.2 Von der Selbstverwaltung „am Staat
vorbei“ zur Verstaatlichung der Selbsthilfe
tr

System einer Siedlerverbandswirtschaft (vgl. 4.2),
einer praktischen Wirtschaftsdemokratie organi-

gang zu den Gemeindesiedlungen der Phase III

(der Teil „Siedlung Kagran* ist kommunal.
Gleichwohl bleiben die Finanzierungsmaglichkeiten weit hinter den Erwartungen und der
relativen organisatorischen Stárke, die in dieser
Phase ihren Hóhepunkt erreicht und überschreitet, zurück. Das liegt vor allem an der Hyper-

inflation, die den Wohnungsfürsorgefonds in
nichts zusammenschrumpfen làft. Bund und
Gemeinde hatten auf diese Weise zunüchst (bis
Herbst

1922) ca. 600 Genossenschaftshüuser

Befórdert. 1922 wird ein Konzentrationsprogramm erforderlich; mutlos wenden sich nun viele

Siedler in spe ab. Die mit Einführung der Breitnerschen Wohnbausteuer nach der Währungssanierung wieder reichlich fließenden Mittel lassen
dann in den Jahren 1923 bis 1925 weitere 2000

Siedlerhäuser genossenschaftlicher Formbestimmung entstehen, die ausschließlich von der roten

Gemeinde gefördert werden. Damit sind schon
über 10.000 Personen in diesen Siedlungen neuen
Typs untergebracht. Auch in der Größe und
Ausrichtung der Siedlerstelle lassen sich Phasen
unterscheiden. Bis 1924 umfaft diese Sicdlerstelle 350 bis maximal 400 m?; jedes Haus hat

Stallanbauten (- Kleingartensiedlung). Mit der
Normalisierung der Versorgung Wiens wird der
Typus der Wohnsiedlung mit verkleinerter
Parzelle (200 m?) und ins Haus integriertem
Kleintierstall eingeführt.

5.2.3 Phase III: Die kommunale Aneignung
der Siedleridee: Die Stillstellung der Bewegung durch Gemeindesiedlungen 1924-1929
Die zeitlichen Übergänge zwischen Phase II und
III sind außerordentlich fließend. Die erste
Wende wird durch den Gemeinderatsbeschluß
vom September 1923 markiert, der das erste große

Gemeindewohnungsbauprogramm. eine wirkli-

che wohnungspolitische Sensation, einleitete. Die
Gemeinde hatte beschlossen, innerhalb von 5

Jahren 25.000 Wohnungen zu bauen und als

kommunale Dienstleistung zum Quasi-Nulltarif
an die Bedürftigen zum dauerhaften Nutzrecht zu
verteilen - dies ohne Kreditaufnahme (vgl. hierzu

Novy 1979). Das Programm wurde bekanntlich
vorzeitig erfüllt, ein fast einmaliges Ereignis in der

Planwirtschaftsgeschichte, und wieder aufge-

stockt. Insgesamt baute die Rote Gemeinde
wihrend der ersten Republik über 65.000

Wohnungen reformerischer Formbestimmung.

Jedoch deutete sich schon in den ersten Jahren des
neuen Programms eine deutliche Akzentverschiebung zu Lasten des Siedlungsbaus und zugunsten

des neuen Typs des Volkswohnpalastes oder
Superblocks an: 1921 war der Anteil der Siedler-

häuser am gesamten Wohnungsbauprogramm
55%; 1922 39%; 1923 28%; 1924 14% und 1925 nur

noch 4% (vgl. Posch, S. 11)
Dabei verdecken diese Zahlen eine weitere

entscheidende Differenz, deren Relevanz niemandem aufzufallen scheint: Wie schon oben gezeigt,
ist Siedlung nicht gleich Siedlung. Sogar
innerhalb des sozialistischen Spektrums gibt es
verschiedene soziale Formbestimmungen der
Siedlung. Ab 1924 beginnt die Gemeinde ohne
Zwischenschaltung der aus der Siedlerbewegung

herausgewachsenen

Genossenschaftsstruktur

(mit allen ihren basisdemokratischen Elementen)

nyous
der Gemeindesiedlung (Phase III): Lockerwiese. Architekt: Schartelmüller, 1928. Architektur der "funktionalistischen
oderne”

Siedlungen in eigener Regie zu errichten, die sog.
Gemeindesiedlungen. Die für die Siedlerbewegung bittere Ironie ist es, daß der Bau dieser Sied-

Jungen in eine Zeit fällt, in der zwei Hindernisse
der vorherigen Phase II entfallen sind: die Finanzierungsschranke und die noch fehlende Archi-

tekturideologie für solche Siedlungen. Nun
entstehen großzügige, um einen Zentralplatz
zentrierte Wohnsiedlungen mit ausgedehnter
öffentlicher Infrastruktur, die immer noch in der
kargen Landschaft reformsozialistischer Aufbauversuche ihresgleichen suchen. Gleichwohl ist hier
der basisnähere Genossenschaftssozialismus vom

Kommunalsozialismus abgelöst worden. Statt
Selbstverwaltung in
Siedlergenossenschaften
handelt es sich nun um ein Fremdverwaltungs-

verhältnis zur Gemeinde. Zu diesem Typus mit
zum Teil beeindruckender Grundrißgestaltung

zählen die Gemeindesiedlungen: Lockerwiese,
Hermeswiese, Laaer Straße, Weißenböckstraße,
Kagran. Eine weitere, sozio-ókonomisch traditionelle ,,Form"-Variante der Siedlung entsteht in
Gestalt der Siedlung „Am Wasserturm“; in dieser
für den Mittelstand gedachten Siedlung werden
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die Häuser verkauft/privatisiert („Eigenheimkolonie*), was reforminzidenziell allerdings nur

konsequent ist
Die beiden Gemeindebeschlüsse, Vorrang dem
städtischen Hochbau und Gemeinde- statt Genos-

senschaftssiedlungen (in der Tendenz) bedeuteten eine grobe Brüskierung der Siedler und ihres

Verbandes ÖVSuK, der ja selbst als Spitzenorga-

Eigenheimkolonie "Am Wasserturm" Architekt: F. Schuster/ F. Schacherl. Baubeginn 1923. Mittelstandsaktion der Gemeinde.

nisation der sozialistischen Bewegung anerkannt
war. Obwohl damit faktisch das Ende dieser

Bewegung eingeläutet wurde, finden sich bei
Neurath und Kampffmeyer Bemühungen, auch
diese - ihre eigene Arbeit gefährdende - Beschlüs-

se zu verteidigen, ein. Kapitel des der ósterrei-

chischen Sozialdemokratie nachgesagten „Fanatismus der Einheit“ (vgl. Posch, S. 11; Hoffmann,
S. 717). Die Hintergründe dieser Wende sind
m.W. bis heute nicht hinreichend geklärt. Im
Lager der Architekten und Planer, denen
allerdings der rein städtebauliche Konflikt Hochversus Flachbau am Herzen lag, stieß die Wiener

Entscheidung auf Unverständnis (vgl. vor allem
die einmütige Kritik am Wiener Hochbau auf dem

Internationalen Kongreß für Wohnungswesen
und Städtebau, Wien 1926). In diesem Lager gabe
es wenig Verständnis für die Bedeutung der
sozialen Formbestimmtheit der Siedlung, deren

hasisdemokratisch-genossenschaftliche Variante

von der Öffentlichkeit ziemlich unbemerkt dahinschied

—

es

"wk

5.2.4 Phase IV: Notprojekt von oben:

Stadtrandsiedlung als
lung 1930 ff

Erwerbslosensied-

Die so mächtige und entwicklungsoptimistische
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österreichische Sozialdemokratie geriet seit 1927 -

erst punktuell, ab 1929 auf allen Fronten - in die

Defensive. Mit Übergreifen der Weltwirtschaftskrise und gleichzeitiger finanzieller Erdrosselung

der Gemeinde durch die ständestaatlich-autoritär abdriftende Zentralregierung brach das rie-

Eigenheimkolonie "Am Wasserturm" . Architektur der "konservativen Moderne''
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6.

DIE PARADOXE

ENTWICK.

LUNGSDYNAMIK
SOZIALREFORMERISCHER SELBSTHILFE
War die Wiener Siedlerbewegung eine er-

folgreiche Selbsthilfebewegung? An ihren

Ideen und gebauten Realisationen gemessen
zweifellos. Ich würde sagen, ihr gebührt
mindestens der Platz in der Geschichte der
Wohnungsreform, den sich der Wiener Gemeindebau in den letzten Jahren erobert hat,
nämlich ein sehr hoher. Besinnt man sich
darauf, daß das „schlechteste“ an der sensa-

tionellen Wohnungspolitik Wiens die Architektur der Großbauten ist (anderer Meinung sind hier Mang 1980 und Gorsen
1979), ihre Leistungen liegen vor allem in der

Ökonomie und sozialen Konzeption, also im
Bereich der sozialen Formbestimmung; und
Stadtrandsiedlung Leopoldau. Typus der letzten Phase (IV) als Nebenerwerbssiedlung für Arbeitslose und Ausgesteuerte.
Architekt: |

Bauer 197972

macht mansich klar, daß wesentliche Elemente der Ökonomie und Teile der sozialen

Konzeption auch für die Genossenschaftssiedlungen zutreffen, so wird diese - meine -

Aufwertung eher verständlich. Nimmt man
nun die Elemente der sozialen Bewegung,
des basisdemokratischen Aufbaues, der
durch gemeinsame Arbeit zur Gemeinschaft

gewachsenen Genossenschaft hinzu, so
erhält die Genossenschaftssiedlung vom Typ

Rosenhügel (vor allem der Phase II)
Qualitäten, die die Gemeindebauten nicht
haben konnten. Als Keimzellen einer neu-

fundierten Demokratie lokaler Selbstverwaltung, kleine Netze (vgl. 5.1), standen sie

für

ein

viel „humaneres“ Konzept

in

unserem heutigen Urteil als die eher admini-

strative Fürsorge- und Sozialpolitik der
Gemeindebauten, deren historischer Wert
damit überhaupt nicht gemindert werden

Genosenchaftsiedlung,|
soll; zumal auch diese Großkomplexe von
ihren Bewohnern und deren Organisationen

stark angeeignet wurden (vgl. Novy 1979, S.

21 ff). SchlieBlich weisen alle drei Formen

sozialistischen Neubauwohnens in Wien -

lung
Nebenerwerbssiedluna Leopoldau. Statt 30% nun 100% Siedlereigenarbeit (425 Wohnungen).

sige Bauprogramm in Raten zusammen. Daraus
folgte eine weitere Verschärfung der ohnehin

schon schwerwiegenden Wiener Arbeitslosigkeit.

Die Siedlerprojekte, die nun als Teil eines Arbeits-

beschaffungsprogrammes verwirklicht wurden,
haben mit der Siedlerbewegung nur noch den

Begriff der „Siedlung“ gemeinsam. Die Erwerbslosensiedlung ist ein „von oben“, also administrativ entwickeltes Projekt; es wird ausgeschrieben.
Aus den zahlreichen Bewerbern, alles ausgesteuerte Arbeitslose, werden gemäß reiner Effizienzkriterien jene ausgewählt, die der Verwaltung als geeignet erscheinen. In ihrer scharf-

sinnigen ideologiekritischen Analyse der Selbsthilfeidee schreiben Pirhofer/ Uhlig (1977, S. 5);
Die bauliche Selbsthilfe bleibt eine von oben’, sie
bleibt autoritativ wie sie beginnt: der Selbsthilfe-

siedler wird laut Jargon 'eingesetzt*. Dennoch
kann es hier auch erhebliche Formunterschiede

geben, die Hoffmann, der beim Begriff Siedlung
immer schon eine konservative Entproletarisierungsstrategie vermutet, nicht registrieren will.
Das realtypische Spektrum ist nun verengt auf

jene beiden Typen, die die (rote) Gemeinde Wien
kurz vor ihrem fürchterlichen Ende, und die die

(schwarze) Dollfufi-Regierung (vgl. hierzu Hoffmann, S. 721) betreiben. Beide Varianten stehen

primár im Dienste der Arbeitsbeschaffung nach
dem Muster der deutschen Stadtrandsiedlungsaktionen unter Brüning.

Siedlern selbst in Eigenarbeit zu leisten ist. Genau
dies aber setzte die sorgfältige Vorauswahl der
Bewerber voraus. Für die ersten 80 Stellen hatten

sich 1800 (!) beworben, daraus wurden 42
Baufacharbeiter der verschiedenen Richtungen
ausgewählt. Gebaut wurde ein von der Gesiba

und stillgestellt worden. Müsse man sich

nicht vor jeder Institutionalisierung in

solchen Großformen, besonders aber vor

ten Teile wie Türen, Fenster usw. Durch diese

munalen Stellen hüten? Dieses aus der Alter-

Verbilligung ließen sich mit den Mitteln, die

bislang eine Wohnung im städtischen Großbau
oder in einer Siedlung verzehrte, zwei bis drei
Kernháuser bauen (vgl. Neumann 1932, S. 6).
Besondere Merkmale dieses ABM-Projektes einer
sozialistischen Gemeinde waren (vgl. Gesiba 1932,
S. 7 ffr

der Zusammenarbeit mit staatlichen/ kom-

nativbewegung zur Zeit verbreitete Argu-

mentationsmuster lohnt, sorgfáltig analysiert zu werden, da sich dahinter zahlreiche

Mißverständnisse und Illusionen verbergen
können. Ein grundsätzlicher Antiinstitutionalismus - keine Organisation und Wah-

len,

a) Explizit keine Reagrarisierungsabsicht; der
Siedler soll dem städtischen Arbeitsmarkt

erhalten bleiben, nur Nebenerwerbsbasis er-

halten.
b) Obligatorischer Zusammenschluß zu einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft zur

Selbstverwaltung und partiellen genossenschaftlichen Produktion und Verwertung

Ausschluß von Intellektuellen und

„Führern“-, wie er zur Zeit am krassesten in

der Jugendbewegung Zürichs hervortritt,
und

wie

er

in

der

Wissenschaft

von

Piven/ Cloward als am erfolgversprechendsten angesehen wird, unterstellt folgendes:
der unkalkulierbare (,disrupting^ Druck
von der Straße könne am ehesten etwas in

der Gartenerzeugnisse.
c) Vergleichsweise hohe Unterstützung wührend

Bewegung setzen. Dies mag zwar stimmen,
aber was und wie wird bewegt? Es kann einer

tural: Übergangsunterkünfte, Gesiba-Küche,

sozialen Bewegung nicht einerlei sein, in
welcher Richtung reagiert wird. Mit einer
solchen Strategie des Druckes unterstellt

der Bau- und Übergangszeit, vielfach in na-

Straßenbahnfahrkarten, Pauschalvergütun-

gen bis maximal zwei Jahre nach Fertigstellung (Starthilfe).

(Selbstfinanzierungsmultiplikator). Das von der

Auch die Siedlungskonzeption, vor allem der

Gemeinde Wien 1932 beschlossene und von der

Aber es könnte gegen die These des

„Erfolges“ der Siedlerbewegung argumentiert werden, sie sei ja etatistisch angeeignet

entworfenes „Kernhaus“; eingebaut wurden die
normierten, in Gesiba Eigenproduktion erstell-

Kennzeichen aller Arbeitsbeschaffungsprojekte

ist der Versuch, brachliegende Ressourcen mit
geringstem Aufwand wieder produktiv zu machen

und Volkswohnpalast - in vielen

Punkten über die privatwirtschaftliche
Organisation hinaus.

man entweder, daß die in Bewegung
gebrachten Verhältnisse sich nur zugunsten
der eigenen Sache auswirken könne - die

Grundriß, nahm ganz andere Formen an. Die

Frucht war historisch gereift und mußte nur

,Stadtrandsiedlung Leopoldau" (vgl. Neubacher;

Parzellengröße steigt von 200 m? der Wohnsiedlung der Phase III auf 2000 m?; dadurch wird

besprochenen Selbsthilfesiedlungen darin ab, da

die Reihenhausbebauung und Siedlungskernbildung unmóglich. Für Gemeinschaftseinrichtun-

zum Fallen gebracht werden (so etwa Piven/
Cloward S. 36); oder aber, man muB einge-

Gesiba treuhünderisch durchgeführte Projekt

Neumann; Gesiba 1932) weicht von allen bisher

die gesamte Baustellenarbeit, also 100%. von den

38

gen Ist ohnehin kein Geld da.

stehen, daß eine positive Beeinflussung
dessen, was durchgesetzt werden soll, nicht
móglich ist. Da es der Wiener Bewegung

nicht um eine schlagartig mit einem Federstrich zu erfüllende Forderung ging - wie es

etwa der Achtstundentag oder das allgemei-

historische Leistung der-meisten Arbeiterselbsthilfeorganisationen war, hat natürlich

seine Grenzen und ist zudem historisch

sondern um den

schon zu oft mißbraucht worden. Nehmen

Aufbau neuer Lebens- und Wirtschaftsformen, waren starke eigene Institutionen

wir ein Beispiel: Bei den noch Beschäftigten

absolut erforderlich. Dies allein, um prak-

-verzicht zu plädieren mit dem Argument,

ne Wahlrecht

waren

-

tisch überleben zu können, aber auch um das

gemeinsame Siedlerinteresse überhaupt erst

formulieren zu helfen, um es dann besser
durchsetzen zu können. Letzteres - der Zu-

sammenschluß Vieler

zur gemeinsamen

Interessenvertretung

war

-

die

Voraus-

setzung für die Gründung der zahlreichen

Hilfsinstitutionen und Hilfswirtschaften des
ÖVSuK. Denn jeder wollte beispielsweise
von billigen Baustoffen profitieren; gemeinsam konnte man sich einen (guten) Architekten leisten, der vielleicht - gerade weil es

eine solidarische Bewegung war - unentgelt-

lich die Aufgabe übernahm.

lichen/kommunalen Institutionen einlassen
(vgl. die aktuelle „Staatsknete“-Debatte in
Berlin)? Bei den teuren Gütern Boden und
Wohnung haben die reinen Selbsthilfebewe-

gungen keine Chance; hier entstehen Kooperationszwänge mit den staatlichen Stellen.
Gerade aber die Wiener Bewegung entwikkelte ein fast komplettes System vorstaatlicher, quasi-politischer Institutionen, entschieden geschlossener als die in manchen
Punkten vergleichbare und zeitlich parallel
laufende gewerkschaftliche Bau- und Woh-

in

Deutschland. Die Wiener Bewegung operierte also erstaunlich stark ,am Staate
vorbei" - um eine aktuelle Problemformu-

lierung Ronges (1980) aufzunehmen. Sie
entwickelte innerhalb der Baugilde eine vor-

staatliche Selbstverwaltung genossenschaft-

vermeintlich verbundene Verzicht durch den
glaubhaften Hinweis auf den auch sichtbaren Aufbau einer wirklichen Alternative
verbunden war. Der individuelle Verzicht

auf die Eigentumsforderung fiel sicherlich
dann

leichter,

wenn

man

wußte,

daß

überhaupt kein privates Eigentum, nur noch

dies nütze den Arbeitslosen, wäre falsch
verstandene (und zu Recht abgewehrte)

genossenschaftlich gebundenes entstehen

Solidarität. Das gleiche oder ein noch gröBeres Opfer, das sichtbar und durch mitbe-

dieser

stimmte Gremien kontrolliert in einen
Fonds zur Arbeitsbeschaffung fließt (Modell: Basler Arbeitsrappen), kann sehr
sinnvoll sein.
Was hat das mit der Siedlerbewegung zu
tun? Auch der Wiener Siedler hat zunächst
seine eigenen, besonderen Interessen. Natürlich ist ein Heim im Privatbesitz und auf
eigenem Grund attraktiver. Da aber der

nicht durch Eigenarbeit aufzubringende

Warum aber mußte man sich auf die staat-

nungsgemeinwirtschaftsbewegung

in einer Krise für Lohnzurückhaltung oder -

daran, daß der mit der Verallgemeinerung

Kostenanteil eines Hauses 85% ausmacht,

ist er auf öffentliche Finanzhilfen angewiesen. In der Traditionslinie des besitz-

individualistischen Siedlers liegt es, gleichwohl öffentliche Förderung für sich (billige
Bodenüberlassung, billige Kredite oder Zuschüsse) zu fordern. Dies tun ja auch die
konservativen Verbände. Nur hätte eine so

angelegte Politik der Geschenke, der privaten Bereicherung, schnell die Kassen geleert
- was ja auch immer das Schicksal des

Bundes-Wohnungsfürsorgefonds war; und
zudem wären ohne jede Legitimation nur
wenige in den Genuß dieses Privilegs
gekommen. Die sozialdemokratischen Ge-

nossen hatten es im ideologischen Kampf

gegen die Versprechen des konservativen
Eigenheimgedankens sicher nicht leicht.
Dafür war die Logik der Reformselbstfinanzierung durch Umverteilung der Grund-

sollte, und daß jeder Schritt zum Aufbau
Wirtschaftsdemokratie

es

wieder

weiteren Menschen möglich machen würde,
auch an der Neuen Wohnkultur teilhaben zu

können.
Radikalisiert man die Gleichheits- und
Solidaritätsnormen derart, daß man sagt,
niemand darf als Einzelner oder Sondergruppe von dem Wiener Finanzierungs-

modell profitieren, so entspricht die faktische Entwicklung zum Gemeindeeigentum
der Logik dieser reforminzidenziellen Normen. Denn ein von der Allgemeinheit aufgebrachtes Vermögen, das in das Sondereigentum einer Genossenschaft übergeht, selbst
wenn diese offen und gemeinnützig ist,
verliert an Allgemeinheit, wird ein Besonderes. In der außerordentlich abstrakten
Logik dieser Reformvorstellungen - und
diese liegt der Bürokratie - käme dies einer

Regression schon einmal erreichter Gleichheit gleich. Obwohl ich der Meinung bin,
daß viel Praktisches gegen die Folgen dieser
an sich richtigen Logik und für eine
genossenschaftliche Form spricht, könnte in
dieser Objektivität gleichwohl ein Grund für
die Etatisierung der Wiener Siedlerbewe-

gung liegen. Selbstauflösung sozialrefor-

merischer Selbsthilfe? Der Hinweis darauf,
daß doch heute der bessitzindividualistische Siedler mit seinem Eigenheim entschieden besser dastehe als der quasi-besitzlose
Genossenschaftssiedler

-

was

stimmt

-,

lich vergesellschafteter Arbeit und neutra-

rente auf ihrer Seite.

lisierten Kapitals großen Ausmaßes (vgl.

Zunächst aber mußte das Besitzinteresse
des Siedlers zu einem allgemeinen Wohn-

punkten nicht Individuen, Sondergruppen

interesse verallgemeinert werden; allgemei-

man ja gleich die Unternehmer als gesellschaftspolitisches Modell anbieten. Man
muß vielmehr generalisierungsfähige Konzepte anbieten. Das besitzindividualistische
Siedlermodell ist kein verallgemeinerungs-

Linneke 1925). Zur Finanzierung aber war
sie wesentlich auf staatliche Umverteilung
angewiesen. Sie konnte aber auch mit einer

gewissen Unterstützung seitens der Kommune rechnen, da ja Kommune, Gewerkschaft,
Gilde, ÖVSuK durch die Sozialdemokratie
politisch „vereinheitlicht“ wurden, was
Spannungen natürlich nicht ausschloß.
Gerade das gemeinsame politische Innenverhältnis war also das Verhängnis der Sied-

lerbewegung; gegen die „eigene“ Partei
waren die Siedlergenossen nur schwer zu

mobilisieren.
Die objektive Abhängigkeit von einer

staatlichen Umverteilungspolitik beinhaltet

aber ein strukturell noch viel tiefergreifendes Problem. Die Durchsetzungschancen

ne

Gleichheits-

und

iibersieht, daB man unter Reformgesichts-

Solidaritätsnormen

mußten als dem Eigeninteresse dienlich
durchgesetzt werden. Es gab keinen Grund,
die Siedler irgendwie besser zu stellen. Nur

indem sie ihr allgemeines Wohnrecht forder-

schaftliche ist es theoretisch und die Wiener

bekommen. Diese durften der Offentlich-

Siedlerbewegung brach einmal auf, dieses
auch praktisch einzulösen. Daß sie scheiterte, geht nicht primär auf binnenwirtschaftliche Widersprüche der Reformpoli-

keit auch nicht teurer zu stehen kommen als

die Wohnungen in den städtischen Volkswohnhäusern, die Differenz sollte eben
durch Siedlereigenarbeit ausgeglichen wer-

den. Wegen der höheren Lebensqualität
einer gleich großen Wohnung in einer Siedlung wurde später sogar eine Siedlerabgabe
als Ausgleich eingeführt. Am deutlichsten

sind, also nicht Sondervorteile beinhalten.
Dies ist selbst in bezug auf Arbeiterinteressen keineswegs im konkreten Fall so
selbstverständlich, wie es oft unterstellt wird

(!) freies Verfügungsrecht über seinen Boden

politik sind dann am größten, wenn die

eigenen Interessen verallgemeinerungsfähig

(vgl. z.B. Ronge 1980, S. 19). Wie in jüngsten
kritischen Analysen der deutschen Gewerkschaften sichtbar wird (vgl. Offe 1980; J.
Hoffmann 1981), gelingt es auch den

gewerkschaftlichen Großorganisationen immer weniger, mehr als nur die Sonderinter-

essen bestimmter (Stammarbeiter-)Gruppen
zu vertreten.

Generalisierungsleistungen

dieser Organisationen im Sinne der Berücksichtigung der Arbeitslosen, des Verbraucher- oder gar ökologischen Standpunktes
scheinen schier unmöglich geworden zu sein.
Warum? Generalisierung heißt konkret:
mein Interesse an dem anderer gewichten,

relativieren, heißt Solidarität üben, heißt oft

auf mögliche individuelle Sondervorteile

(Besitzstand) vielleicht verzichten müssen.
Ein solcher Kollektividealismus. der die

fähiges, das genossenschaftlich-gemeinwirt-

ten, hatten sie Chancen, ihre Siedlerstelle zu

drückt Neurath diese strengen moralischen
Anforderungen an den Siedler aus (1923, S.
24): „Kleingärtner und Siedler wollen unter
sich und mit der Gesamtheit Solidarität
wahren, sie bekämpfen daher alle Bemühun-

einer sozialreformerischen Umverteilungs-

miteinander vergleichen kann - dann könnte

gen, den einzelnen zu isolieren und ihm gar

tik zurück

Eine letzte Anmerkung gilt dem städtebaulichen und sozialen Inhalt der Genossen-

schaftssiedlungen. Kann diese Kleinform
der Gemeinschaft heute ein Wohnideal sein?
Und für wen? Darauf wird sich keine

allgemeingültige Antwort geben

lassen.

Kritisch zu ergänzen bleibt aber, daß in der
Mehrzahl dieser realisierten konkreten Utopien der Traum von der großen Harmonie in

schlichte Spießigkeit umgeschlagen ist. Ich

und sein Haus zu geben.“ Fast tut einem der

habe an anderer Stelle dafür das Wort von

arme Siedler leid, so nah am Ziel, und nun

der gefährlichen Romantik des Dorfes ge-

doch kein Eigentum; und sein eigener

braucht (1981). Die Miefigkeit dieser spießig
gewordenen Utopien scheint jedes Bemühen

Verband spricht sich dagegen aus. Hier wird
das Dilemma und die schier unglaubliche

Generalisierungsleistung und Erziehungs-

um die weitere Freisetzung von unnötigen
Zwängen verdrängt zu haben. Die einst

die Organisation eine schwierige Balance

mühsam erarbeiteten/erkämpften Kollektiveinrichtungen verfallen oder werden

zwischen der erforderlichen Generalisie-

privatisiert. Offensichtlich verlieren gemein-

rund, weil nur so etwas durchsetzbar war,

same Kampferfahrungen - einmal stillge-

und der Überforderung der Mitglieder mit

stellt - jeden emanzipatorischen Gehalt -

arbeit der Organisationen sichtbar. Auch für

die Baugilde erweitert nocheinmaldenKreis

der Gefahr des Abwanderns („tut nichts
mehr für uns“). Der Einbau des OVSuK in

zumindest in bezug auf die folgende Generation. Und so ist wohl auch keine Wohn-

form als gültige angebbar, sondern jeweils

jener, deren Interessen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden mußten.

Daß dies damals so sehr gelang - und heute
kaum mehr erreichbar scheint - liegt m.E.

nur in der Auseinandersetzung mit konkre-

tem Leiden neu zu entwickeln. Dafür scheint

aber zur Zeit die Urbanität der Städte eher
Raum zu geben
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NEUMANN, Ludwig: Das Organisationsproblem der ósterrei-

Anmerkungen:

chischen Siedlungsbewegung, in: Der Aufbau 1 (1926),

1) Vergl. meinen Aufsatz (Novy 1979). Dort hatte ich den
Kommunalsozialismus in Wien als Wirtschaftsreformbewegung
„von unten“ interpretiert und als entscheidende Voraussetzung
jeder zentralstaatlichen Wirtschaftsreformpolitik „von oben“
hingestellt. Nun zeigt sich, daß die Gemeindeinstitutionen, die ich
als „unten“ romanisiert hatte, für die wirkliche Massenbewegung
„von unten“ ein „oben“ darstellte. Damit wird aber nicht die

S. 136-137.

.

gionales Amateurfilmertreffen statt, für den Herbst

NEURATH, Otto: Planmäßige Siedlungs-, Wohnungs- und

81 ist ein weiteres geplant. Ziel der Veranstalter ist
es, die Filmamateure des Ruhrgebietes, die sich

Wohnungs- und Sozialpolitik, in:
sterreichische Gemeindezeitung 10 (1933), H. 4, Sonderheft, S. 5-6.

Kleingartenorganisation, in: Der Siedler 1 (1921) H. 6,
S. 90.

.

NEURATH, Otto: Von der Gildeníront, in: Kampf 14 (1920),

ich allerdings festhalten -, sondern die innere Dynamik des „unten“

NEURATH, Otto: Wohnzwecksteuer und Siedlerentgelt, in:

von reiner Selbsthilfe, vorstaatlichen Selbsthilfeorganisationen
und kommunalen Institutionen.
2) Die wichtigsten Hinweise auf das Thema und Hilfe erhielt ich
aus der Arbeit und dem Interviewmaterial von G. Schütte-

Lihotzky, einer an der Siedlungsbewegung als Architektin

Beteiligte (in Zusammenarbeit mit A. Loos) (vgl. SchütteLihotzky). Die informativste Arbeit - allerdings ganz aus der Optik
des Architekten und Stadtplaners - ist die von Posch (1980). Eine
vor kurzem veröffentlichte Dissertation zum Thema ,Sozioóko-

nomie der Selbstorganisation. Beispiele der Bürgerselbsthilfe und
ihre wirtschaftliche Bedeutung“ des Wieners Ch. Badelt
überrascht, weil der Titel auch auf diesen Beitrag paßt, der
Verfasser alle nur denklichen, vor allem ausländischen Beispiele
heranzieht, meines Erachtens eines der wichtigsten überhaupt nämlich die Wiener Siedlerbewegung - nicht einmal kennt. Schade
für seine Arbeit.
3) Neurath war Privatdozent der Nationalökonomie, Theoretiker
einer naturalen Planwirtschaft schon vor dem Krieg, radikalster

Sozialisierungstheoretiker mit dem
Selbstverstándnis eines
.Gesellschaftstechnikers", ein Jahr Haftstrafe wegen seiner

Tätigkeit als Sozialisierungs-'minister’ im Räte-Bayern, nach

S. 416-420.

.

;

Der Siedler | (1921), S. 141.

.

NEURATH, Otto: Gildensozialismus, Klassenkampf, Vollsozialisierung, mit einem Anhang: Siedlungs-, Wohnungsund Baugilde Ósterreichs, o.O., 0.J. (1922). _

.

NEURATH, Otto: Der innere Aufbau der Baugilde, in: Der

Betriebsrat
S. 389.
.
NEURATH,
Otto:2 3229);
terreichs
Baugilden und ihre
Entstehung
in: Kampf 15 (1922b), S. 84-89.
NEURATH, Otto: Reichsgilden, in: Kampf 15 (1922c), S. 330337.

n

NEURATH, Otto: Osterreichs neue Baugilde, in: Sozialistische
Genossenschaft 2 (1922d), S. 55-56.

NEURATH, Otto: Osterreichs Kleingärtner- und Siedler-Organisation, Wien 1923.

.

.

.

NOVY, K.: Strategien der Sozialisierung. Die Diskussion der
Wirtschaftsreform in der Weimarer Republik, Ffm. und
New York 1978.

E

NOVY, K.: Der Wiener Gemeindewohnungsbau: Sozialisierung
von unten, in: ARCH»x 1979, H. 45, $. 9-25.
NOVY, K. und UHLIG, G.: ,Wirtschaftsarcháologische" Bemühungen zur Vielfalt verschütteter Formen der Gegen-

ókonomie, in: H.-J. Wagener (Hrsg.), Demokratisierung

Österreich abgeschoben, wo er Sekretär des Siedlerverbandes
(ÖVSuK) wird. In der heutigen Rezeption ist er nur als Mitglied

der Wirtschaft. Móglichkeiten und Grenzen im Kapitalismus, Ffm. und New York 1980, S. 166-189.

des „Wiener Kreises“ (Carnap, Schlick u.a.) bekannt, Anhänger
einer „wissenschaftlichen Weltauffassung“, die in einer neoposi-

NOVY, Klaus: Alternative Ökonomie - Vorwärts oder rückwärts,

tivistischen Einheitswissenschaft ihr Ideal sah. Darüber hinaus war
er der Gründer des Wiener Wirtschafts- und Gesellschafts-

Im Juni 1980 fand in Recklinghausen ein erstes r

NEUMANN, Ludwig: Die Stadtrandsiedlung als neuer Weg der

ursprüngliche Grundthese falsch - an der Abhängigkeit der
Wirtschaftsreformen „von oben“ von denen „von unten“ möchte

wird nun klarer analysiert - als ein spannungsreiches Verhältnis

Ruhr Film Zentrum

Anmerkungen zur Geschichte eines aktuellen Phänomens,
in: F. Benseler, R. Heinze und A. Klónne (Hrsg.), Sammel-

band zur Alternativbewegung, erscheint Frühjahr 1981.

mit ihrer eigenen Lebens- und Arbeitsbedingunge

beschäftigen wollen, zu unterstützen. Als SehrMn
teressantes Beispiel aus dem letztjührigea Programm soll hier ein Film über Selbsthilfe vor

stelit werden.

:

Be-

Wir bauen eine Siedlung (1951—53)

29Min./ 133m, S 8, s/w, 18 B/sec., Randspur
Herbert Angerstein,
Auf dem Graskamp 61, 4650 Gelsenkirchen
Tel.: (0209) 201968

&gt;

”Eine Heimstatt auf eigener Scholle zu besitzen
und wäre sie auch noch so klein, wird immer noch
der Wunsch vieler Menschen sein. Leider verfügen
aber nur wenige über so viel Geld, wie zur Erfüllung dieses Wunsches nótig ist. Aber — was der ein-

zelne nicht schafft, das kann er oft als Glied einer

Gemeinschaft erlangen.‘
Mit diesen Sätzen beginnt der Kommentar des
Films "Wir bauen eine Siedlung". Der Autor gibt
damit wohl sehr präzise die Stimmung der Menschen wieder, die, wie zu allen Zeiten, auch jetzt
im Wiederaufbau nur ihre Arbeitskraft einzusetzen

museums (mit einer Abteilung Siedlungsmuseum) und einer neuen
Art graphisch-bildhafter Präsentation statistischer Sachverhalte
(genannt: Pictogramm, Wiener Methode), die vor allem der
Arbeiterbildung diente und sich in der internationalen Gewerk-

PATTERMANN, Franz: Siedlung und Arbeitsleistung, in: Der

schaftsbewegung durchsetzte (vgl. Neurath 1980).
4) Wie Posch (1980, S. 7) herausstellt, hatten diese Ideen einer

PIRHOFER, Gottfried und UHLIG, Günter: Selbsthilfe und

Neufundierung der Demokratie Vorläufer und Parallelen in der
staats- und verfassungsrechtlichen Debatte nach 1918, vor allem

und des „Lagers“ (20er Jahre), in. ARCH * 33/1977, S. 4-11,
PIVEN, Frances und CLOWARD, Richard: Poor peoples move-

den Arbeiten Hugo Preuß für die deutsche Reichsverfassung, die
eine genossenschaftliche Basisstruktur vorsahen. „Durch eine neue

ments. Why they succeed, how they fail, New York 1977.
POR, Odon: Die Gildenbewegung in Italien, in: Internationale

Abgrenzung überschaubarer Einheiten nach wirtschaftlichen, ver-

Rundschau der Arbeit 1 (1923) II, S. 648-670.
POSCH, Wilfried: Die Gartenstadtbewegung in Wien. Persón-

verfolgen und sei gs über Jahre — solche Filme sind
in den Massenmedien kaum zu sehen. Aber auch

lichkeiten, Ziele, Erfolge und MiBerfolge, in: Bauforum
13 (1980), H. 77/78.
REINAGL, Leopold: Gemeinde und Siedlungsgenossenschaft,

Produktionszwänge, ist selten zu finden, was der

kehrspolitischen und siedlungsreformerischen Gesichtspunkten,

denen soweit wie möglich die eigenen Aufgaben zur selbständigen
Erledigung übertragen werden, sollten die Bürger wieder zum

intensiveren Interesse am Leben der Gemeinschaft herangeführt
werden“ (Posch. S. TY
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haben, um der Not der Nachkriegsjahre zu ent-

fliehen. Das Bemühen um Verwurzelung in einer
neuen Umgebung, um Be-Heimat-ung wird deut-

lich; für das Ruhrgebiet einer der bedeutsamsten
Prozesse, immer wiederkehrend während seiner
ganzen Geschichte.

An einem Thema dranbleiben, eine Entwicklung
unter Amateuren, ohne die öffentlich-rechtlichen
Autor dieser Dokumentation zwischen 195] und
1953 filmte. Ohne selbst beteiligter Siedler zu sein,
verfolgte er mit der Kamera drei Jahre lang die Entstehung einer Selbsthilfe Siedlung am Rofbach in
Dortmund —Huckarde, von den Vorgesprächen 1951

bis zum Einzug im Frühjahr 1953.
Im Schatten der Fórdertürme der Zeche 'Hansa'

(1980 stillgelegt) schufen sich 32 Familien, die
Männer Bergleute und Hüttenarbeiter sowie Angestellte der Dortmunder Stadtverwaltung, ihre eigenen vier Wände. Bis auf wenige Spezialarbeiten
mußten sie sämtliche Bauarbeiten selbst meistern.

Backsteine, Schotter und Sand für selbstgefertigte
Hohlblocksteine gewannen sie aus dem Trümmer-

schutt des zerbombten Dortmund. Das Gefühl der
Gemeinschaft wird spürbar, aus dem heraus auch
der sonst heute zu leicht als pathetisch empfundene
Stolz der Siedler beim Einzug sehr verständlich wird.
Die hier dokumentierte Entstehung der Roßbach-

Siedlung steht stellvertretend für viele Siedlergemeinschaften, die zu dieser Zeit der Wohnungsnot
mit eigener Initiative begegnen. Damit ist auch eine

wichtige Phase des Wohnungsbaus im Ruhrgebiet
am Beispiel der Huckardter Siedlung im Bild fest-

gehalten.
Der Film ist das bislang älteste uns bekannte 8 mm

Amateurfilm—Dokument über

das

Ruhrgebiet,

noch auf altem Normal 8 — Format und in fotogra-

fisch sehr präzisen schwarzweißen Bildern gedreht.
Er zeigt eindrücklich, welch dokumentarische
Funktion der Amateurfilm einnehmen kann.

Der Film ist, wie auch die anderen des Programms,
zu entleihen bei: Ruhr Film Zentrum, In der Lake

12. 5810 Witten—Heven

Gegenlicht 8 mm Filmverleih
GEGENLICHT, ein nichtkommerzieller Filmverleiher, der von ca. 20 8mm-Filmgruppen und

Filmern aufgebaut wurde und seit einigen àionaten arbeitet, hat jetzt seinen FILMKATALOG ‘ter-

ausgebracht (endlich!).

in:

Er umfaßt 56 Seiten mit vielen Fotos und ausführlichen Beschreibungen von 43 Filmen (im Super 8
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Format) aus den Bereichen Umwelt, Anti - AK V

—-

Subkultur bis hin zu der Rubrik "Ach—du-liebcr-

Gott". Dazu kommt ein Technik--Teil, "Wie
mache ich (Film-)Veranstaltungen". "Was ist und
will Gegenlicht" usw

Beziehbar für 6,—DM über die Verleihadresse:

GEGENLICHT, Taborstr.22,

1000 Berlin 36,

PschA BlnW 4280 3o — 102, N. Kerkhey.
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Selbsthilfeprojekte: alltägliche Kämpfe und Konflikte
Elke Anweiler, Wolfgang Becker, Jürgen Padberg

Hast Du keins - leih Dir eins
Erfahrungen aus den Häuserkämpfen in Hannover und anderswo

Wir sind drei Leute aus der hannover-

schen

Wohnraumrettungsinitiative.

In

dieser Gruppe haben wir uns getroffen, um

unsere Wut über Spekulation mit Wohnund Lebensraum und unsere Sympathien
für Hausbesetzer nicht nur verbal zi

artikulieren. Die Gruppe entstand als
engerer Unterstützerkreis einer Hausbesetzung im April 1980. Wir treffen uns seit-

dem regelmáBig und versuchen, durch

gezielte Offentlichkeitsarbeit Wohnungs-

not und Sanierungspolitik in Hannoverzu
problematisieren. Wir unterstützen Wohnungssuchende, die sich selbst helfen und
versuchen, die Kommunikation und
Koordination unterschiedlicher Initiativen zu fórdern.

Selten war in Hannover mehr von Woh-

nungsnot und Sanierungspolitik die Rede
als im Frühjahr 1980. Seit Februar 80
standen zwei Hausbesetzungen im Zentrum des öffentlichen Interesses, deren
Einordnung den hannoverschen Mei-

nungsmachern ebenso wie der hannoverschen Linken Schwierigkeiten bereitete.
Unter dem Motto: „Wir sind es leid, um
Wohnungen zu betteln“, versuchte eine

Handvoll Punks und Freaks, ihre Odyssee
im hannoverschen Wohnungsmarkt zu

beenden.
Die erste Besetzung wurde nach zehn

Tagen mit Polizeigewalt aufgehoben. Der
Eigentümer, ein „Bilderbuchspekulant“,

hatte Anzeige wegen Hausfriedensbruchs
erstattet. Doch die Besetzer gaben nicht
auf. Ein Besuch im Amt für Wohnungswesen und eine symbolische mehrstündige

Besctzung
der Marktkirche schufen eine
positive Offentlichkeit fiir ihr Anliegen.
Am 3. März folgte die nächste Aktion,
die völlig beabsichtigt ein Haus im Besitz
der Stadt zum Ziel hatte. Etwa 30 Woh-

nungssuchende besetzten das schon länger
leerstehende Haus Ricklinger Straße 46 im
Sanierungsgebiet Linden-Süd. Konkret
forderten sie von der Stadt:

1. Keine polizeiliche Räumung!
2. Keine Kriminalisierung von Hausbesetzern!

3. Sofortige Verhandlungen über Nutzungsverträge über dieses oder ein anderes leerstehendes Haus!

Dem Verhandlungsangebot der Hausbesetzer gegenüber verhielt die Stadt sich
sehr kühl. Zwar wurde ein allgemeines
Nachdenken über Restnutzungsverträge

versprochen, ein Vertragsabschluß mit
Hausbesetzern aber ausgeschlossen. Der
Meinungsbildungsprozeß in Rat und Verwaltung gestaltete sich wohl bewußt etwas
länger. Für das Zusammenleben im Haus
war die Hinhaltetaktik der Stadt jedenfalls sehr zermürbend. Um dennoch Ver-

in

Gang

zu

Martinswerk
Das Martinswerk ist ein 1974 aus der

Evangelischen Studentengemeinde heraus
gegründeter Verein zur „Wohnraumbe-

schaffung für studentische Wohngemein-

bringen,

versuchten die Besetzer, das Martinswerk
e.V. als Vermittler einzuschalten.

Daß Vertragsangebote nicht an das
Martinswerk bzw. an die Hausbesetzer

gemacht wurden, lag an der weiterhin

unbeugsamen

Verhandlung und unverzügliche Räumung

Das Martinswerk war bereit, mit der
Stadt zu verhandeln und bot sich als Partner für Nutzungsverträge über leerstehende Häuser an, die von späteren Bewohnern in Selbsthilfe instandgesetzt werden

lobten

sollten. Der Verein schloß die Hausbesetzer als mögliche Nutznießer bei der

gruppe nicht der „militante Vortrupp des
Martinswerks“ sei. Die Hausbesetzer konkretisierten ihre Forderungen und verlangten von der Stadt Nutzungsverträge

für die Häuser Allerweg 8-12 in Linden-

Haltung rechter Kräfte

innerhalb der SPD-Mehrheitsfraktion in
Rat und Verwaltung und der CDU. Keine

schaften und andere bedürftige Personen“.
Anfang 1980 waren 21 Wohnungen vom
Martinswerk als Hauptmieter an WG’s
untervermietet.

Vergabe der Wohnungen ausdrücklich
ein, betonte jedoch, daß die Hausbesetzer-

Hausbesetzung in Hannover

handlungen

Seriöser Verhandlungspartner

des

Hauses war die vertretene

Devise. Diese Ansicht und die Berechtigung zum Handeln ließ sich Oberstadtdirektor Lehmann-Grube von der vielge-

„demokratischen“

Mitbestim-

mungsinstanz, der Sanierungskommission
Linden-Süd!, absegnen. Ja, die Sanierungskommission erweiterte diesen Beschluß sogar noch. Die städtische Verwal-

tung wurde aufgefordert, keine leerstehenden Häuser im Sanierungsgebiet LindenSüd an Stadtteilfremde, und das sind
sowohl die Hausbesetzer als auch durchs

Martinswerk vermittelte Wohngemeinschaften, über Nutzungsverträge zu ver-

geben
Um dem Ganzen noch die Spitze aufzu-

Süd, drei Häuser mit zusammen 28 Wohnungen, die voraussichtlich noch fünf
Jahre leerstehen sollten

setzen, wurden von der Stadtverwaltung

Städtische Lösungsversuche

lenten Kommissionssitzungen wurden alle
Anträge, z.T. unter Polizeischutz, durch-

Durch die allgemeine Diskussion über
Wohnungsnot auch in der bürgerlichen
Presse ging die Stadt nun ihrerseits in die
Offensive. Das Politikum von 300 leerste-

henden Wohnungen allein in Linden im
Rücken und von 3000 Wohnungssuchenden vor der Tür, machten nach Abhilfe
suchende SPD-Politiker und Verwal-

tungsbeamte den Vorschlag, leerstehende
Wohnungen kurzfristig an seriöse Institutionen zu übergeben. Die Wohnungen
sollten wohnungslosen Interessenten mit
Motivation zur Eigenrenovierung vermittelt werden. Das Studentenwerk als Träger
wurde offen genannt. Was sich anfänglich
als fortschrittliche Lösung darstellte,
stank schon bald zum Himmel.

Für die oft bewußt vernachlässigten und
zerstörten Wohnungen sollten die Studenten nicht nur Miete bezahlen. Nein, die
Stadt erwartete vom Studentenwerk auch,

die Wohnungen bei Abruf, das wäre in
vielen Fällen in ein bis zwei Jahren
gewesen, umgehend zu räumen und selbst

für die Bereitstellung von Ersatzwohnungen zu sorgen. Daß das Studenten-

werk bei solchen Bedingungen dankend
ablehnte, stieß bei der SPD ulkigerweise
auf Verwunderung.

Abrißanträge für andere möglicherweise
besetzungsgefährdete Häuser im Sanierungsgebiet eingebracht. In zwei turbugebracht. So kamen z.B. auch die von den

Besetzern geforderten Häuser Allerweg
8-12 wenige Tage später vor die Abrißbirne.

Das Martinswerk sucht
handlung mit der Stadt

die

Ver-

In den folgenden Tagen ist es wohl dem
Martinswerk zu verdanken, daß auf dem
Verhandlungswege weitere Schritte unternommen wurden. Während des Urlaubs
von Lehmann-Grube war es zu Verhand-

lungen mit der Stadt gekommen, die positiv auszugehen schienen, bis eben dieser
Herr, wieder aus dem Urlaub zurück,

seinen „Pflichten“ nachkommen konnte.
Ultimativ verlangte er am 19.6.80 unter

Beifall der CDU die Räumung des Hauses,
sonst würde die polizeiliche „Exmittie-

rung“eingeleitet.
In dieser Situation zogen die Hausbesetzer in den ersten Julitagen „freiwillig“
aus, kündigten aber weitere Aktionen für
den Fall an, daß die Verhandlungen mit
dem Martinswerk nicht weitergeführt
werden sollten. Das Martinswerk selber

reagierte mit einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit in der Lokalpresse. Wiederholt
wurden die Ziele, nämlich die Beschaffung
von Wohnraum für Wohngemeinschaften,
als welche die Martinswerkler auch die
Gruppe aus der Ricklinger Str. 46 verstan-

den wissen wollte, verständlich dargelegt.
In Ermangelung eines anderen Partners
- das Studentenwerk hatte endgültig abgesagt - kamen Verhandlungen mit der Stadt

dann auch schleppend in Gang.
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blatt erstanden. Als Tropfen auf den
heißen Wohnurigsmarkt dient das Modell
Hannoverals Alibi gegenüber allen Woh-

Leihhäuser - El Dorado für Hobby-

werker und politisches Feigenblatt der
Kommune
Mitte August liegen endlich die Vertrags-

nungssuchenden und gleichzeitig als
Puffer gegen potentielle Hausbesetzer,
Land auf, Land ab wird es auch genü-

entwürfe auf dem Tisch. Aus Nutzungsoder Mietverträgen mit einer vielleicht

gend beklatscht. Anfragen aus vielen
wohnungsgeplagten Städten laufen ein.
Das Interesse hannoverscher Initiativen
richtet sich neuerdings auch auf die Leihverträge. Das Martinswerk will mehr
Häuser für Wohngemeinschaften, der

symbolischen Miete sind Leihverträge
geworden. Die Stadt fürchtete juristische
Schwierigkeiten durch die Mieterschutzbestimmungen, wenn sie für die Wohnungen eine Miete verlangen würde. Im ausgehandelten Mustervertrag heift es: ,,Der
Verleiher (Stadt) gestattet dem Entleiher

(Martinswerk)
brauch

des

unentgeltlich

Hauses

...

zu

den

AStA der Uni will Häuser leihen, um die

studentische Wohnungsnot zu lindern,
Architekturstudenten wollen selbst Hand
anlegen. Dagegen lehnen die Lindener

Ge-

Wohnzwek-

Bürgerinitiativen Leihverträge ab und

ken.“ ($ 1) „Etwa erforderliche Instandsetzungen, Reparaturen oder sonstige Arbeiten am Hause sind Sache des Entleihers. Der Verleiher erstattet keine der

G'ADTPLANT

dafür geleisteten Aufwendungen ...“ ($ 4)
Die Stadt Hannover hatte plötzlich ein
starkes Interesse, das „Modell Hannover“,

fordern die Instandsetzung leerstehender
Häuser für alteingesessene Lindener. DaB
sich alle diese Gruppen in ihrem berechtigten Eifer eventuell gegenseitig die Augen

ERA

"Hu

auAA

auskratzen, ist ein von den Stadtpoliti-

kern bestimmt nicht unbeabsichtigter
Nebeneffekt. Und falls die Einigkeit unter
den Wohnungssuchenden doch wieder zu

wie es schon in der Presse genannt wurde,
zu realisieren. Kommunalen Prestigegewinn erwarteten Hannovers Stadtobere

groB werden sollte, wird die Stadt wohl
gezielt ein Haus verleihen.
Im Moment wird wieder verhandelt. In

für ihr Entgegenkommen.

der Góttinger StraBe, im Sanierungsgebiet, wird ein Haus ans Martinswerk verliehen, gegen den ausdrücklichen Willen
der

Bürgerinitiative Linden-Süd - der

Konflikt scheint vorprogrammiert.
Modell Hannover - ein alter Hut
Im Prinzip ist es sogar ein uralter Hut, eine
Taktik, die von den politisch Verantwort-

lichen häufig angewandt wird, um soziale
Unruhen zu „befriedigen“ - nicht nur im

Kampf um die Erhaltung billigen Wohnraums. Verhandlungen, Kompromißangebote, kleine Reformen können für die
Herrschenden - und gerade auch für die

SPD - politisch sehr viel sinnvoller sein als

die entgegengesetzte Reaktion, nämlich
nackte Gewalt; es ist nicht zuletzt die

Frage der Einschätzung der Stärke einer

Bewegung, die hinter derartigen Taktiken
steht. Was heute in Form von „Leih“-

(Hannover)

oder

„Duldungs-Vertrag“

(Berlin) als Modell diskutiert wird, hat
seine Tradition in Befriedungsversuchen
bei den Häuserkämpfen der frühen 70er
Jahre.

„Frankfurter Modell“
Die erste Hausbesetzung wurde von der
alle Fotos: Wolf Becke

Die ersten

"randalieren statt renovieren

Häuser,

die dem

Mar-

soziale Mißstände auf, für die die CDU

tinswerk angeboten wurden, sind zwei

verantwortlich sei. So wurde auch mit den
nächsten beiden besetzten
Häusern
verhandelt, was zu Vergleichen führte.
„Nur so, nämlich aus der immer breiter
werdenden Solidarisierung mit den For-

Objekte am nördlichen Stadtrand. Die

Übernahme erfolgte im September, fast
ein halbes Jahr nach der Hausbesetzung
und ein Vierteljahr nach der Räumung; an
Studenten, wie öffentlich betont wird,

derungen der Wohnungskämpfer weit

Das erste Gebäude wurde dennoch vom

über die Linke hinaus und aus der Angst,

Martinswerk an die Restgruppe der ehe-

maligen

Hausbesetzer

den eigenen Anhang an der gesellschaft-

weitergegeben.

lichen Basis zu verlieren, ist es überhaupt
erklärlich, daß die Stadt nicht alle besetzten Häuser sofort hat wieder räumen

Acht Leute von 30 waren noch zusammen.

Trotz der erfolgreichen Verhandlung für
das Martinswerk hat die Hausbesetzergruppe ihr Ziel, ein Haus zum Wohnen,
nicht erreicht. Oberstadtdirektor Leh-

mann-Grube hat also seine Aussage,
Hausbesetzer würden in seiner Stadt kein
Haus bekommen, wahr gemacht.

SPD, die gerade einen Wahlkampf gegen
den Koalitionspartner CDU führte, noch
für „bemerkenswert“ gehalten; sie zeige

"Leihhaus" Nr. 1, Schierholzstr. 6
“Leihhaus” Nr. 2. Pinkenburgerstr. 13

lassen,

sondern

gezwungen

war,

von

Ersatzwohnungen zu reden, „Übergangslösungen“ zuzugestehen, kurz: sich auf
eine ganze Reihe wie auch immer fauler

Kompromisse einzulassen.“?
Als jedoch nach rund einem halben Jahr
wieder ein Haus besetzt wurde, griff die

Für die Leute in den Leihhäusern bleibt
es weiterhin ein Wohnen auf Abriß. Die
Verträge laufen über ein Jahr und verlängern sich automatisch, falls die Stadt nicht

ließ räumen. Doch auch diese Aktion war

sechs

und auch Angriffe gegen die SPD zur

Monate vor

Ablauf des Jahres

kündigt. Danach gilt eine 4-monatige
Kündigungsfrist, gekündigt werden kann
ohne Begründung, und möglicher Ersatz
liegt im Ermessen der Stadt. Für dieses
recht billige Entgelt hat die Stadt Hannover ein wohnungspolitisches FeigenA?

SPD zur entgegengesetzten Taktik - sie

nicht erfolgreich, da sie eine breite Solidarisierung, erneute Hausbesetzungen

Folge hatte.
In Frankfurt wurde der Wohnungskampf außer von Studenten auch von obdachlosen und ausländischen Familien
getragen und seit Mitte 71 gab es eine

starke Mietstreikbewegung.

Um den Konflikt wieder. zu beruhigen,
um das menschenfeindliche Verhalten der

Thema gemacht, so daß die Stadt sich ge-

zwungen fühlte, ihre ungünstige Statistik
(leerstehende Wohnungen) zu „bereinigen“, d.h. vorzeitig Häuser abzureißen,

Spekulanten zu verhüllen und um Kritiker

in den eigenen Reihen zu stoppen, wurde

die Wohnheim GmbH, im Eigentum der

aber auch in Verhandlungen mit dem

Stadt, beauftragt, „die soziale Nutzung

Martinswerk zu treten. Jene Leihverträge

von Abbruchwohnraum“ zu organisieren.

dienen zur Beruhigung der durch die

Die Verhandlungen wurden verzögert, bis
der politische Konflikt um die besetzten
Häuser in der Öffentlichkeit nicht mehr
existierte, und heraus kam ein Vergleich,
der den Besetzern knapp ein Jahr miet-

Besetzungen etwas interessierten Öffent-

freies Wohnen garantierte - bei Verzicht

Als die Verträge zustandekamen, war
die Besetzergruppe schon lange aus dem
Haus ausgezogen, durch die Verzögerungstaktik der Stadt zermürbt und isoliert. Dementsprechend schlecht sind auch

lichkeit - „es passiert doch was“ - sind aber

durchaus nicht als Sieg der Hausbesetzer
als solche zu sehen.

auf jeglichen Räumungsschutz. Nach

dieser Zeit, als die Mietstreikbewegung
ziemlich kaputt und die radikale Linke
unter sich war, wurde die Ráumung mit
allen Mitteln der Kriminalisierung und des
Terrors durchgesetzt.

die Bedingungen des Vertrages. Und, da
diese Methode offenbar sehr gut funktionierte, werden noch mehr dieser Leihhäuser angeboten

„Hamburger Modell“
Ein ähnliches Strickmuster gab es bei der
Besetzung der
Eckhofstrafe 39 in
Hamburg 1973: dort hatten Studentenwerk und AStA der Uni Hamburg die Ver-

mittierrolle zwischen

Die Beispiele zeigen: die Breite einer
Bewegung, die Öffentlichkeit, die sie interessiert, haben die Stadt gezwungen,
Kompromißangebote zu machen. In dem
Maße, wie es ihr gelingt, darüber eine
Bewegung einzukaufen. ist sie der alleini-

Mieterinitiative/

Hausbesetzer und der Wohnungsbaugesellschaft Bewobau als Eigentümerin
übernommen. „Das Studentenwerk sollte
die Zwischennutzung und damit den
Rausschmiß der letzten Mieter übernehmen.“
„Hausbesetzer hatten im AStA ein Goin gemacht und konnten aufgrund der dort

gefundenen Akten nachweisen, wie die seit
zwei Jahren betriebene Wohnungspolitik
von AStA und Studentenwerk in Sanie-

rungsgebieten die Aufgabe hat, einen reibungslosen Übergang bis zum Abbruch
der Häuser zu schaffen und damit den
Widerstand der Altmieter zu erschweren.“
Nachdem die Hausbesetzer aus diesen

Gründen die Verhandlungen hatten scheitern

lassen,

setzte

von

Polizei

und

Springer-Presse eine ungeheure Kriminalisierungswelle ein, und nach erfolgreicher
Isolierung erfolgte die Hausräumung und
Verurteilung mehrerer Besetzer zu hohen
Gefängnisstrafen - gleichermaßen als Ab-

schreckung für alle zukünftigen Besetzer

„Göttinger Modell“
Auch in Göttingen wurde 1970, kurz nach
ersten Besetzungen und Besetzungsversuchen als Protest gegen die Flächensa-

nierung bei gleichzeitigem Wohnungsmangel ein „Göttinger Modell“ geschaf-

fen. Das Studentenwerk bekam das Nutzungsrecht für leerstehende Häuser und

Fotos: Wolf Becker

"renovieren statt randalieren !”

ge Nutznießer derartiger Taktik (dann

vermietete diese an Studenten bis zum
Abriß - unter weitgehender Ausschaltung

werden solche Leihhäuser auch nicht mehr
lange existieren). Wenn es uns aber

des Mietrechts. Damit wollte die Stadt

gelingt, über diese Teilerfolge unsere Basis

erstens „das Wohnungselend zudecken,
indem sie einige Wohnungen bzw. Häuser,

zu

verbreitern und erneut offensiv

zu

werden, beheben wir nicht nur Isolierung
und Kriminalisierung, sondern können
auch bessere Verträge durchsetzen.
Außerdem geht es bei sozialen und politischen Kämpfen, wie auch Karl Marx und

aus denen die arbeitende Bevölkerung aus-

quartiert wurde, an Studenten vermietete.
Zweitens wollte sie dadurch verhindern,
daB sich an leerstehenden und verfallenen

Wohnungen der Protest der Bevölkerung
gegen ihre Politik der Wohnraumzerstö-

Rosa Luxemburgfestgestellt haben, nicht

rung entzündet.‘“4

nur um das direkt greifbare Ergebnis, das

Perspektiven

Aachen: Die Stadt hat wieder. zugeschlagen

Modell Hannover - also ein sehr alter Hut.
Doch wie sollen wir uns dazu verhalten?

Aachen Cneardatoretr Po in&gt;wicchen ahnaricee

Generell ablehnen, wie in Hamburg ge-

schehen; annehmen, in der Hoffnung, die
Häuser langfristig erhalten zu können ...?
Ich glaube, das ist keine Frage, die man

prinzipiell beantworten kann. Die
Antwort hängt von den spezifischen Bedingungen in einer Stadt, von der Stärke
oder Schwäche einer Bewegung, von den
Umständen des Zustandekommens derartiger Modelle ab.

Die Hausbesetzungen in Hannover und
die Aktionen dazu haben in Hannover
Wohnungsnot zu einem viel diskutierten

als Erfolg gewertet werden kann, sondern
es ist gerade wichtig, inwieweit der Prozeß,
der dorthin führte, politische Zusammen-

hänge aufgezeigt, Erfahrungen sozialisiert. Selbstbewußtsein gefördert hat.

Anmerkungen
1) Zum „Modell“ von Bürgerbeteiligung am

Lindener Sanierungsgeschehen vergl.:
Radek/Wekel/Woite,

in:

ARCH+

35.

2) Aus: Frankfurter Häuserkampf, Teach-in
Beitrag des SDS Hannover/Dokumentation, März 1974
3) Aus: „Wir greifen an". Eckhofstr. 39.
Dokumentation der Stadtteilgruppe Ham-

burg-Hohenfelde, 1974.

4) Aus: Häuserkampf in Göttingen. Dokumentation 1980
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Klaus Meyer-Rogge

Genossenschaftsprojekt: „Alternative eG“
Muskauer Straße 20
Entstehung des Projekts und einige Beobachtungen aus der Zusammenarbeit mit der Gruppe

Vorgeschichte
Die Idee, Genossenschaften aus sanie-

® Geld für den Rückerwerb von Grundstücken aus dem Besitz der Sanierungstráger sei nicht in ausreichen-

rungsbetroffenen Mietern zu bilden, kam

dem Maße vorhanden

Alfred Günther vom Senator für Bau- und

Schwierigkeiten im Gruppenbildungs-

proze&amp; führe zum Auseinanderfallen
der Genossenschaften noch wührend
der Bauphasc nd überlasse dem Land
Berlin Genossenschaftsruinen

Wohnungswesen, Berlin, 1977.
Im Januar 1978 veröffentlichte der
Senator eine Broschüre „Stadterneuerung Genossenschaftsmodell“! mit An-

gaben über
€ stadtentwicklungspolitische Rahmen-

bedingungen

.

und nicht óffentlich genannte Gegenargumente, welche die bekannten positiven
Erfahrungen mit Genossenschaften in Be-

€ soziale Aspekte
2 technische Abwicklung

fürchtungen verpacken, z.B.:

€ Kleingenossenschaften seien in der La-

$9 Kosten

8 Finanzierung
€ rechtlicher Rahmen.
Für die Broschüre schrieb der Senator

folgendes Vorwort:
„In den nächsten Jahren wird im Rahmen der Stadterneuerung in Berlin die

wurde uns von der Wohnungsbaugesell-

schaft in Auftrag gegeben. Das Ergebnis
unserer Untersuchungen konnte den bean-

tragten Abriß nicht mitbegründen, denn
schon die ersten Zwischenergebnisse zeigten, daß zumindest in verschiedenen Geschossen gute Holzsubstanz vorhanden
war. Nach Bekanntwerden dieser Zwi-

schenergebnisse wurde uns der Auftrag für
weitere Untersuchungen im Hause entzo-

dungen Bewirtschaftungskosten niedrig zu halten. Genossenschaftliches
Verhalten, z.B. in Fragen der Reinigung des Treppenhauses, des sinnvollen Umganges mit Heizung und Warm-

5 Die angehende Genossenschaft reagierte schnell, verschaffte sich Zugang beim
Senator und erreichte einen Ortstermin,
bei welchem die Modernisierungsfähig-

en.

Wohnugsbaugesl chaft^moderni-

Aufgaben können jedoch nicht allein

Nachbarhaus, welches evtl. von einer

durch staatliche Förderung bewältigt werden. Die Beteiligung von Hauseigentü-

siert wurde und hóhere Bewirtschaf-

Ausgaben. Preisvergleiche mit dem

tungskosten verlangt, bringe zumindest Unruhe in die Mieterschaft von

nicht genossenschaftlich verwalteten
^

Eine endoskopische Untersuchung zur
Bestimmung des Zustandes der verdeckten Holzkonstruktionen in den Decken

und gemeinsam getragene Entschei-

wasser bis zu dem optimalen Ausnutzen von Mülltonnenraum, senke die

gestellte genossenschaftliche Wohnform

lich sperren.

ge, durch gemeinsam herbeigeführte

Modernisierung von Altbauten die gleichrangige Bedeutung wie der Neubau von
Wohnungen erhalten. Die hier zu lösenden

mern und Mietern ist dringendst notwendig, um den Berliner Wohnungsbestand zu
erhalten und zu verbessern. Die hier vor-

einen Teil des innenliegenden Treppenhauses wegen Einsturzgefahr bauaufsicht-

Häusern.

keit des Gebäudes anhand teilweise guter
Bausubstanz erkennbar wurde. Der Senator sprach ein Machtwort: Das Haus
bleibt stehen.
Hiermit schienen zunächst die Schwie-

rigkeiten auf hôchster Ebene geklärt, doch
auf dem Instanzeuwcg ergaben sich eine
Reihe von zeitraubenden Behinderungen:
€ keine Frlaubnis für die Architekten
zum Betreten des Hauses bis zum Kauf-

abschluß.
9 Hinausschieben der Anerkennung der

wenn sie bereit sind, die Modernisierung
und Bewirtschaftung eines Hauses ge-

Kleingenossenschaften seien unter bestimmten Bedingungen, wie z.B. durch
Mitwirkung an der Planung, Bestimmung der Planungsziele, Durchführung verschiedenster baulicher Leistungen in Selbsthilfe usw. in der Lage,

meinsam zu übernehmen, dieses in Erb-

kostensparend zu modernisieren. Die-

pacht überiragen bekommen. Dafür wird

ses könne mittelfristig zu verstärkter

einen Modernisierungsvertrag bis zum
12.6.1979.
® Abgehen von der Erbpachtregelung,

schuß gewährt, der die finanzielle Belastung der Mitglieder der Genossenschaft je

rungspraxis der Wohnungsbauunter-

wird bereits vereinzelt praktiziert, der
rechtliche und finanzielle Rahmen dieses
Modells wird hier jedoch erstmals um-

fassender dargestellt.

Mieter können,

von staatlicher Seite ein erheblicher Zu-

&gt;

Kritik an der gängigen Modernisie-

Genossenschaft „Alternative“ durch

den Genossenschaftsprüfungsverband
bis zum 27.12.78.

Zeitraubende

Verhandlungen

über

nach der individuellen Einkommenssituation in zumutbaren Grenzen hält. Gewisse
Schwierigkeiten wird es dabei geben, die

senschaftsmodell wurde vom Senat die

einzelnen Interessen von z.B. 8-10 Fami-

wie in der Broschiire vorgeschlagen,
hin zur Kaufverpflichtung. Dies bedeutete für die Genossenschaft, daß
sie DM 527,- monatlich für die Teilfinanzierung des Kaufpreises aufbrin-

eben veröffentlichte Broschüre zurückge-

gen mußte.

lien so aufeinander abzustimmen, daß
daraus ein gemeinsames Handeln entsteht.
Mit den in dieser Broschüre aufgezeigten
Möglichkeiten werden unsere Überlegun-

zogen und verkündet, zunächst an 3 Pro-

jekten die Durchführbarkeit des Genos-

Finanzierung nach ZIP, Schwierig-

senschaftsmodells testen zu wollen. Bis
heute ist dieses Vorhaben nur an einem

geldraten, weil jeweils 20% Komple-

gen zum Genossenschaftsmodell darge-

Haus, der Muskauer Straße 30. realisiert

legt.
gez. Harry Ristock
Senator für Bau- und Wohnungswesen

worden.

müssen, was sich durch Eigenleistung
(Selbsthilfe) nur schwer rechtzeitig

Gruppenbildung

belegen láBt, weil das Eigenleistungsvolumen nicht zwangsläufig zeitgleich

Berlin, Januar 1978"

nehmen führen.
Als sichtbares Zeichen der nun eher ab-

lehnenden Haltung gegenüber dem Genos-

Rund 2000 Interessierte meldeten sich
und bekamen zusätzlich Informationen in

Innerhalb kurzer Zeit bildete sich eine

vom Senat organisierten Informationsge-

Mietern um eine Familie, welche in der
Muskauer Str. 30 wohnte. Vom Juli 1978
an konzentrierte diese Gruppe schrittweise ihre Bereitschaft, gemeinsam zu han-

sprächen. Der starke Ansturm von Interessenten überraschte Senatsstellen und se-

natseigene Wohnungsbaugesellschaften.

Mit dem Ziel der Eindämmung wurden

von dort 2 Arten von Gegenargumenten

aufgebaut:

Sachargumente, z.B.
® Genossenschaften mit einem Wohnungsbestand unter 2000 WE seien in

der Verwaltung unwirtschaftlich
9 Kleingenossenschaften
würden
zwangsläufig in den Konkurs steuern,
weil sie nicht in der Lage seien, ent-

sprechende Rücklagen für später notwendig werdende Instandhaltungen am
Gebäude zu bilden

Kerngruppe von sanierungsbetroffenen

deln auf die Verhinderung des bereits
beantragten und genehmigten Abrisses des
Hauses,
Von seiten der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, in deren Besitz sich das

keiten bei der Bereitstellung von Bau-

mentärmittel

nachgewiesen

werden

mit anderen baulichen Leistungen auszuführen ist.

Und bis zuletzt Schwierigkeiten: im Juli 1980 entdecken wir durch Zufall, da
mehrere behórdliche Stellen ihre Ge-

nehmigung für einen Loggiaanbau
am Nachbarhaus gegeben hatten, welcher, wäre er ausgeführt worden, die
Südostseite des Eckhauses vollkommen verschattet hätte. Man war bei

Haus befand, war zu erfahren, daß der Ab-

der Genehmigung der Loggia von Unterlagen ausgegangen, welche immer
noch den Abriß des Hauses Muskauer

riß im Hinblick auf eine großzügige städte-

Straße 30 vorsahen.

bauliche Lösung unumgänglich sei. Zumal
die Instand- und Modernisierungskosten
auf weit über 100% der Neubaukosten ge-

schätzt wurden. Zur Bekräftigung dieses
Arguments ließ man, gut sichtbar und begreifbar für die Bewohner des Hauses.

Die Gruppe als Genossenschaft
Die Genossenschaft besteht heute aus 18

Personen unterschiedlicher Berufe mit 12
Kindern. Sie haben sich nach gemein-

samer Einigung folgenden Wohnungen im

entwickelte, Nachbarschaftshilfe, Zu-

Eckhaus zugeordnet: ErdgeschoB links:
Kindertagesstätte, Erdgeschoß rechts:

sammenarbeit mit Firmen und

Entwicklung eines Durchhaltevermö-

Werner (Maurer) und Renate (Kontenführerin) und 2 Kinder. 1. OG links: Jean

A

Marie (Schweißer) und Christine (techn.

Leben auf einer Baustelle mit Kampf
gegen Ratten, Rohrbrüche, Strom- und
Heizungsausfall und dem nur langsam
niedriger werdenden Berg von bauli-

und 3 Kinder. 2. OG links: Dago (Lehrer)

und 1 Kind. 2. OG rechts: Roland (Elek-

tro-Ing.) und Chantal (Hausfrau) und 2
Kinder. 3. OG links: Claus (Immobilien-

chen Leistungen, welchen die Gruppe

makler) und Viktoria (Hausfrau). 3. OG

in Selbsthilfe zur Finanzierung ihres

rechts: Jiirgen (Lehrer) und Freya (Haus-

15%igen Anteils noch weiter abzutra-

frau) und Kiki und 1 Kind. 4. OG rechts
und links: Wohngemeinschaft Johanna

gen hat.

(Lehrerin) mit einem Kind, Ulli(Program-

Verhältnis Gruppe - Architekt aus der

Sicht des Architekten

"MU:

Ziele der Genossenschaft sind lt. Sat-

Muskauerstr. 30 / Mariannenplatz Fassade Alternative 1

zung folgende: ,Zweck der Genossenschaft ist es, ihren Mitgliedern angemes-

modell abgerechnet wird. Überstimmt

senschaft kann zur Ergänzung der wohn-

wurden die Lehrer, obgleich sie den mit
dem Vieltopfmodell verbundenen Aufwand an Verwaltungsleistungen richtig
eingeschätzt und die Handhabung des
Vieltopfmodells als fast undurchführbar
darstellten.? Wichtiger Bestandteil des
Beschlusses war die Koordinationsver-

lichen Versorgung ihrer Mitglieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtun-

schritt untereinander und mit dem Archi-

senen und preiswerten Wohnraum zur
Verfügung zu stellen. Gegenstand des Unternehmens ist, Grundstücke zu erwerben
oder in Erbpacht zu übernehmen und die
Gebäude instandzusetzen, zu modernisieren und zu bewirtschaften. Die Genos-

gen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kul-

turelle Einrichtungen bereitstellen.“
Bei der Konkretisierung der in der Satzung angegebenen Ziele können sich diese
im Laufe der Bautätigkeit so verändern,
daß sowohl der Zusammenhalt der
Gruppe als auch die Durchführung der
Bauarbeiten bedroht werden. Hierfür zwei

pflichtung, nach welcher jeder Arbeitstekten abzustimmen war und der rei-

bungslose Bauablauf gewährleistet sein
mußte.

Noch in der Sitzungsnacht gingen zwei
Genossen ans Werk und kippten eine
Reihe von Kachelöfen aus dem Haus, weil

auf diese Weise, ohne Abstimmung mit
den anderen und teilweise ohne Rücksicht

auf gemeinsame Planung, der verhältnismäßig hohe Lohn für Ofenabriß im Sinne

Beispiele:

Für die Zusammenstzung der Gruppe

wichtiges Auswahlkriterium

war der

Wunsch, gemeinsame Kindererziehung
nach gemeinsam entwickelten Vorstellungen in einem Hause durchzuführen,
welches diese Absicht baulich begünstigt.
Einigkeit bestand darin, daß eine Wohnung im Erdgeschoß zur Kindertagesstätte? umgebaut werden müßte, in der sowohl
die eigenen als auch Kinder aus der Umgebung betreut werden sollten. Die an-

hinaus zum Verstärker von Selbsthilfe-

ansätzen in einer Gruppe wurde, welche
mir, begründet auf meinen technischen
Wissensvorsprung, großes Vertrauen ent-

gegenbrachte. Als Nichtgenossenschaftsmitglied wurde ich zum Vermittler unterschiedlicher Interessen innerhalb der Genossenschaft, besonders im Hinblick auf

den Bauprozeß.

In denersten Planungsphasen Winter 78
bis Sommer 79 versuchte die Gruppe, auf

der Planungsebene gemeinsame Vorstellungen zu entwickeln und die Architekten

(meine Mitarbeiter und mich) als Schiedsrichter - richtig oder falsch - zu benutzen.

Konflikte entstanden bei der planerischen
Aneignung von Wohnungen durch Genossen, weil hier die persönlichen Interessen
zum ersten Mal deutlich wurden. Weil die

Die Verführung zur Erlangung von persönlichen Vorteilen auf Kosten der Gemeinschaft ist groß.* Im Bauablauf werden

die Lehrer (Kopfarbeiter) gruppenbestim-

sie spürbar:

Diskussionen eher als nutzlos vertane Zeit

€ Mehrheitsentscheidungen konnten auf
demokratische Weise gefállt oder revidiert werden. Der anfallende Zeitaufwand und die Desorganisation liefen

bezeichneten.
Es half hier auch wenig, gemeinsame

einem optimalen Bauablauf entgegen.
Mehrheitsentscheidungen
wurden

gen von Dielungsbrettern und Türen und
Fenstern aus Abrißhäusern, Einrichtung
einer Hauswerkstatt. Der Bruch zwischen

auch durch Einzelaktionen von Per-

sonen, die ihren persónlichen Vorteil
suchen, unterlaufen: Die Gruppe wird
vor vollendete Tatsachen gestellt, wie
im Beispiel Kachelofen.

einen Kitaplatz wünschen. Hieran zeigt
sich, daß im Verlauf der Gruppenarbeit ein

anfänglich vitales Interesse völlig infrage
setzungen durch Eigenarbeit geschaffen,

meine Tätigkeit als Reparaturberater

Konflikte mit Worten und nicht mit Taten
beschrieben und diskutiert wurden, waren

heute nur noch drei Eltern für ihre Kinder

Gruppe gemeinsam die baulichen Voraus-

Meine Rolle in diesem Projekt unterscheidet sich grundsätzlich von allen bis dahin
selbst erlebten dadurch, daß ich über

des Vieltopfmodells auf ihre Eigenleistungskonto fließen sollte.

fängliche Gemeinsamkeit hat sich im
Laufe der Bauphase so weit aufgelöst, daß

gestellt werden kann. Dennoch hat die

auf-

kunft (Hand- und Kopfarbeiter)°, dem

Reinhard (Tischler), Angelika (Hausfrau)

matiker).

Verständigungsschwierigkeiten

grund unterschiedlicher sozialer Her-

Zeichnerin) und 1 Kind. 1. OG rechts:

mierer) und Gele (Lehrerin) mit einem
Kind, Rita (Lehrerin) und Peter (Infor-

gens, welches bis heute besteht, trotz

Erkenntnis

mend,

zum zeitweiligen Nachteil der
Handwerker (Handarbeiter), welche die

Handarbeit von außen zu initiieren, etwa

durch Entrümpelung des Hauses, Besor-

Hand- und Kopfarbeitern war vollzogen,
dazwischen die Architekten, etwas mehr
zu den Handarbeitern tendierend, denn
eins war inzwischen klar geworden: Die
Kopfarbeiter. haben ihren Nutzen in der
Genossenschaft, indem sie Ziele formulieren und nach außen tragen, die Handar-

Sachorientierte, demokratische Verhal-

beiter sind jedoch diejenigen, welche das,

samen Erziehungsprojektes jederzeit er-

tensweise muß erlernt werden. Der indi-

was die anderen durchsetzen wollen, auch

möglichen.

viduelle Lernprozeß ist Teil des Baupro-

vorwiegend machen.

zesses und muß zeitlich eingeplant werden.

Das liegt auch im Interesse der Architekten. Dennoch waren die Kopfarbeiter

Was hat die Gruppe erreicht?

diejenigen, die in der Planungsphase den
Kampf mit den Institutionen und Behör-

welche die Wiederaufnahme des gemeinEin weiteres Beispiel: Die Auseinandersetzung um die Abrechnung von Eigenleistungen. Zur Diskussion standen zwei

Abrechnungsmodelle:

Das Eintopfmo-

€ Integration von 20 unterschiedlichen

Menschen, deren Vorstellungen von
Leben und Zusammenleben in einem

den aufnahmen und damit die Voraus-

Leistungen kommtin einen Topf und wird

entsprechend geleisteter Stunden, ohne

Haus.

arbeiter erst schafften.

Berücksichtigung der handwerklichen
Qualifikationen und des Schwierigkeits-

Bauabsichten.

dell. Das Geld für sämtliche erbrachten

Abstimmung und Durchsetzung ihrer
Einordnung in ein vorgegebenes Haus

grades der ausgeführten Arbeit, aufge-

setzungen für das Zupacken der Hand-

Die Vermittlung zwischen beiden Gruppen lag im Interesse der Zielsetzung der
Architekten, die beweisen wollen, daß

teilt. Das Vieltopfmodell: Das Geld für

mit Vor- und Nachteilen bei der Lage,

® Selbsthilfegruppen bauliche Ergebnis-

eine entsprechend Leistungsverzeichnis

Besonnung, Wohnungszuschnitt, Be-

se erreichen können, welche eine öf-

reichen kleinerer und größerer Zerstö-

ausgeschriebene Leistung wird auf diejenigen angerechnet, welche die Leistung

rung.

Verwirklichung

erbracht haben. Auf diese Weise entste-

hen Spezialarbeitstöpfe, welche Qualifikation und Schwierigkeitsgrad der Arbeit
über den Preis berücksichtigen.
In einer Genossenschaftssitzung setzten die Facharbeiter (Handwerker) mehrheitlich durch. daB nach dem Vieltopf-

FM

fentliche Förderung rechtfertigen.
Selbsthilfegruppen unter Anleitung ko-

unterschiedlichster

Wohnformen.
Festlegung von Bereichen, welche gemeinsam genutzt werden sollen, z.B.
Kita, Laden, Hauswerkstatt usw.
Eigenarbeit, welche sich im Laufe der
Bautätigkeit zur Selbsthilfe weiter-

stensparender instandsetzen und mo-

dernisieren, als die gängige Modernisierungspraxis es kann

über das eigene Zupacken die Umwelt
baulich anzueignen ist und
billiger Wohnraum für sanierungsbetroffene Menschen erhalten bleibt.
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Glattputz Mariannenplatz 1/ — Stuck Muster,

Die Ziele der Architekten waren oder

wurden auch Ziele der Genossenschaft.

Am Beispiel der Fassadenrenovierung soll
deutlich werden, wie Gruppe und Architekt gemeinsam das Ziel der kostenspa-

renden Modernisierung verfolgten:

Der Senat hatte sich im Modernisie-

rungsvertrag gesichert, daß die Fassaden
des Hauses in „Altberliner Art in Stuck,
Putz und Farbe“ wieder herzustellen seien.
Genossenschaft und Architekten hatten
eine kostensparendere Alternative ent-

wickelt, welche lediglich die Reparatur

OfOS:

die Wohngemeinschaft vor die Alternative, entweder weiterhin in beengter Situation konfliktreich außer Haus zu wohnen

oder Arbeiten selbst auszuführen, die bis

dahin nicht für Eigenarbeit vorgesehen

waren. Sie entschlossen sich für Selbsthilfe und verhalfen sich selbst zu ihrem
Einzugstermin. Ein Lehrer schaffte es dar-

Technische Daten
Eckgrundstück 350 m?
Eckhaus mit 1134,30 m? Wohnfläche

9 Wohnungen
1 Kindertagesstätte
1 Laden

Planungszeit: September 1978 bis Dezem-

aufhin, seine Wohnung innerhalb so kurzer Zeit fertigzustellen, daß die Archi-

ber 1979
Bauzeit: November 1979 bis voraussicht-

tekten noch heute an so etwas wie ein

lich April 1981 (inzwischen sind 7 Wohnungen bezogen)

Wunder glauben.

noch vorhandener Stuckteile auf der

Den von diesen Gruppen innerhalb der

Muskauer Straßenseite und die Reparatur

Genossenschaft initiierten Ablösungspro-

Kosten: Gesamtkosten ca. 1,5 Millionen

Finanzierung:

Zukunftsinvestitionspro-

gramm mit 15%igem Eigenanteil der

der Glattputzfassade zum Mariannenplatz vorsah. Neben der eher moralischen

zeß von den „Bestimmern“ in Angelegenheiten der Bautechnik halte ich für not-

Argumentation, daB das Haus ein Recht
auf Darstellung seines geschichtlich veränderten Aussehens habe, stand der Ge-

wendig und wünschenswert. Ziel jeder Be-

oder in Eigenarbeit

treuung von Selbsthilfeprojekten muß die

Rechtsform: Genossenschaft

sichtspunkt der kostensparenden Modernisierung im Vordergrund.

Selbsthelfer auf alle Bereiche, auch auf die
des Architekten, sein. In diesem Sinne

Die Genossenschaft entschied sich
mehrheitlich gegen den Stuck, obgleich die
DM 350.000,-,7 welche der zusätzliche

Stuck gekostet hätte, bei der Berechnung
des von der Genossenschaft aufzubringenden 15%igen Anteils von den Gesamtkosten nicht angerechnet worden wäre. Die-

ses Stuckgeschenk wurde abgelehnt, damit
bei der späteren Endabrechnung keine den

Kostenanschlag (75% vergleichbarer Neu-

baukosten) übersteigenden Vergleichs-

zahlen errechnet werden können.

Die enge Zusammenarbeit mit der
Genossenschaft führte in der Bauphase zu
Situationen, welche heute deutlich als
Mittel zum Abbau der Vorherrschaft der
Architekten in Bausachfragen zu erkennen sind. Aus meiner Sicht entwickelte
sich die bis dahin angeleitete und zum Teil
fremdbestimmte Eigenarbeit zu wirklicher
Selbsthilfe in dem Moment, wo scheinbar
nichts mehr lief. Ein Beispiel: Unterver-

sorgung des Projekts durch Firmen, z.B.
Tischlerei. Zimmermann. Maurer stellten
44

togge

Ausbreitung

der

Verantwortung der

Genossenschaft = DM 263.000,- in bar

halte ich es für einen Erfolg, wenn der

Architekt: Klaus Meyer-Rogge in Zusammenarbeit mit Hiltrud Hüsing, Berno
Schmitt und Lothar Kummer

Architekt schließlich überflüssig wird.

Anmerkungen

Der Architekt kann nicht umhin, in der

Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen
seine eigenen Wertvorstellungen im ästhe-

1) „Stadterneuerung Genossenschaftsmodell“.

tischen und nutzungspraktischen Bereich

Berlin, IIcA 13, Württembergische Str. 6-10,

Broschüre, zu beziehen über: SenBauWohn,

üblichen^Selbstverwirklichungsvorstelzurückzustellen, um hierdurch den Selbst-

hilfegruppen Entfaltungsspielraum freizu-

geben. Das kann für einen Architekten mit

lungen schmerzhaft sein. Erleichtert wird
ihm dieser LernprozeB durch die beruhigende Gewißheit, daß derjenige, der durch
eigenes bauliches Handeln etwas geschaffen hat, dieses auch entsprechend seiner
eigenen weiteren Erfahrung wieder verändern kann und wird.

Menschen, welche durch Selbsthilfe versuchen, ihren - sei es auch mit persönlichen Vorteilen verbundenen - Beitrag zur

behutsamen Stadtreparatur zu leisten,
nehmen einen enormen Anteil an Arbeit

auf sich, welcher nachweislich nicht durch
ihr Verschulden entstanden ist. Ich finde
das achtenswert und fühle mich diesen
Menschen verbunden.

1000 Berlin 31.

2) Vorübergehend ist die schon seit vor der
Modernisierung im Hause wohnende türkische Familie in die Räume der Kindertagesstätte eingezogen.
31 Im Frühjahr 1980 wurde vom Vieltopfmodell auf das Eintopfmodell umgestellt, weil
der mit dem Vieltopf verbundene Abrechnungsaufwand von seiten der Genossenschaft nicht erbracht werden konnte.
4) Die làBt sich auch feststellen in dem Verfahren zur Festsetzung der günstigsten

Wohnlasteinstiegsstufe.

S) Spannungen und der Versuch, sie gemeinsam zu verringern, sind anschaulich in dem
Film „Der eine macht, was er kann, und der
andere hilft ihm dabei“ von Toni Pfeiffer/

Sachs und Sabine Reinhold, NDR 1980
am Beispiel der Genossenschaft dargestellt.

6) Der Landeskonsgrvator hat dieser Version
seine Zustimmung gegeben.
7) Die Genossenschaft hat vorgeschlagen, dieses Geld für die Instandsetzung anderer
Häuser zu verwenden.

peter Beck

Von der geförderten zur gefährdeten Selbsthilfe
Vier Beispiele „autonomer“ Selbsthilfe aus Berlin-Kreuzberg
Die nachfolgenden Beispiele von Selbsthilfeinitiativen im Sanierungsgebiet Kottbusser Tor stehen allesamt in Kontrast zu

den sozialplanerisch betreuten und staat-

lich geförderten bzw. vermittelten Modellen von Selbsthilfe.

Sie sind deshalb auch nicht geduldet
oder eingesetzt gegen die soziale Misere,
die die Stadterneuerung Kreuzbergs begleitet. Faktisch bestehen diese Selbsthilfeinitiativen in „Autonomie“ von institutioneller Förderung und Aufsicht. Da in
der Regel kaum vertraglich, finanziell oder

durch die Erneuerungsplanung abgesichert, besteht der Preis der Selbstbestim-

mung in der existentiellen Opposition zur

herrschenden Sanierungspraxis.

Das

meint, in Kürze gesagt, den Unterschied

zwischen ,gefôrderter“ und „gefährdeter“

Seibsthilfe.

Entwickelt haben sich die Ansätze
„autonomer“ Selbsthilfe aus den Widersprüchen, die die Bewohner im Sanierungsprozef erleben und die von Verwaltungen und Politikern zumindest geduldet

dort, wo ganze Selbsthilfe-Interessengemeinschaften als Käufer oder weniger zahlungsfähig als Instandbesetzer leerstehenden Wohn- und Gewerberaum reparieren, wieder benutzbar machen und mit
neuem Leben ausfüllen.

Die im direkten Verhältnis von sozialen

und baulichen Mängeln im Stadtteil und

der jahrelangen Vernachlässigung sich

die Einrichtung von innen, WC und
Bad
die Neuverlegung von Elektro-Lei-

tungen

die Verkleidung von unebenen, nicht
lotrechten oder feuchten Wänden
in Einzelfällen auch der Einbau von
Fenstern
die Erneuerung von Fußböden

entwickelnden Formen von Selbsthilfe be-

der Selbsteinbau von Gas-Etagenhei-

finden sich mit ihrem gemeinsamen Bedürfnis selbstbestimmter und selbstorga-

zungen (Oranienstr. 10)

nisierter Verbesserungen dessen, was nun

schon mal besteht, heute unversehens in
gemeinsamer Betroffenheit von und Opposition zu einer Politik der Kahlschlag-

sanierung, Entkernung und durchgreifender Modernisierung.
Diese gemeinsame Betroffenheit von
einer an den Bewohnern vorbei operierenden Stadtsanierung macht den wesentlichen Unterschied zu der geförderten
- wenn auch selbst noch oft unter Schwie-

die Einrichtung von modernen Küchen etc.

Diese Leistungen sind fast überflüssig zu
nennen - wenn nicht auch hier neben den

eingesparten Lohnkosten doch erhebliche
Materialkosten

und

Zeitaufwand

den

Mietern entstanden wären, die zwar den

Marktwert der Wohnungen erheblich steigern, aber in der Regel vom Eigentümer
weder erstattet noch mietvertraglich ab-

gesichert werden.

Der ungeschützte Status von Mieter-

rigkeiten „legitimierten“ - Selbsthilfe aus.

selbsthilfe macht die Eigenleistungen spä-

Denn der rechtlose Zustand bedeutet
für die autonomen Selbsthilfeindividuen

testens im Sanierungsfall zum Geschenk

außerdem zu lukrativen Objekten einer

Entmietung und Leerstand (bis heute ca.

und -gruppen, daß die Sanierung schon
morgen alle geplanten und realisierten
Verbesserungen an den eigenen Wohnund Lebensbedingungen mit dem Abrißbagger zerstören kann.

1000 WE 1m Sanierungsgebiet). Verfall
billigen, nicht ersetzbaren Wohnraums,

Die folgenden 4 Beispiele autonomer
Selbsthilfe im Sanierungsgebiet Kottbus-

werden:
9 Den vielfältigen Mißbrauch des Eigentums, den vor allem die Baugesellschaften im Gebiet betreiben, durch man-

gelnde Instandhaltung der Bausubstanz,

Abrifj, teuren Neubau und teure Moderni-

sierung, und
8 den ursprünglichen Bedürfnissen der
Stadtbewohner nach Selbstverwirklichung in der vertrauten und überschau-

baren nüchsten Umgebung, entsprechend
individueller und gemeinschaftlicher Vorstellungen, ihrer Zahlungsfáhigkeit, den
Veründerungsmóglichkeiten des Ortes,
etc.

Im Unterschied zu den neuen Ansätzen

finanziell geförderter Selbsthilfeinitiativen, die „zugelassen“ sind und zum Teil
von außen in den Stadtteil „einwandern“,

geht die „autonome“ Selbsthilfe aus den
sozialen und räumlichen Verhältnissen
hervor, die immer schon da waren:
8 Aus den baulichen Traditionen des Ortes und seinen dort im historisch kulturellen Prozeß verwirklichten und z.T. noch

vorhandenen sozialen produktiven Gebrauchsweisen, und

des Eigentümers und in diesem Beispiel
erneuten Bauträger-Modernisierung. Das
bis heute nicht signalisierte Einlenken des
Trägers ist wohl nur mit der konkreten
Aussicht auf eine leicht verdiente Moder-

nisierung, d.h. offiziell getätigte Standardanhebung, d.h. deutliche Mieterhöhung

ser Tor, Kreuzberg, stehen für die vielen
Formen einer nicht verordneten Stadter-

zu verstehen. Der Zustand der Bausubstanz wie der vorhandene Wohnstandard

neuerung von unten durch die Initiative

geben dazu wohl kaum Anlaß.

von Bewohnern.

Im Rahmen der Selbsthilfediskussion

sollen diese Beispiele den Gesichtspunkt
einer nicht

auf Baugesellschaften hin

monopolisierten Förderung der Stadt-

BEISPIEL 2: Selbsthilfe als Gemein-

schaftsaufgabe einer

Hausgemein-

schaft - Naunynstraße 77

erneuerung entwickeln helfen, i.S. einer

Die Bewohner des Hauses in der Naunyn-

mehr kleinteiligen, bewohnerorientierten

straße setzen sich zusammen aus alten und

Erneuerung, die die Regelungen und sozialen Verpflichtungen des StBauFG z.B.
dienstbar macht, für eine über das Eigen-

neuen Mietern mit Mietverträgen, Mietern mit Nutzungsverträgen und Bewohnern, denen bisher Mietverträge verwei-

tum hinausgehende unabhängige Förde-

gert wurden.

rung von selbstbestimmten und sozial-

Alte und neue Mieter bilden eine Haus-

orientierten Bewohnerinitiativen - damit

auch von autonomer Selbsthilfe.

gemeinschaft. Gemeinsame Absicht ist,
die geplante Modernisierung des Hauses,

BEISPIEL

wenn nicht zu verhindern, dann doch in
solchen Grenzen zu halten, daß alle Mieter

1: Mieterselbsthilfe als

Normalfall - Mieter in der Oranien-

im Haus wohnen bleiben können.

straße 6

Dazu muß das bisherige Mietniveau

® aus der schrittweisen Vermittlung
neuer veränderter Ansprüche der oft

Die Mieter der Oranienstraße 6 sind Beispiele aus der Zahl der Namenlosen, die

erhalten bleiben. Um dies durchsetzen zu
können, will die Hausgemeinschaft - wie
bisher schon - große Teile notwendiger Er-

jugendlichen Bewohner an die alte Umgebung und die darin noch aufgehobenen
althergebrachten Lebens- und Produktionsweisen der angestammten Nutzer

über Jahre hinweg ihre oft seit dem Krieg

neuerungsmaßnahmen in Selbsthilfe er-

vernachlässigten Wohnungen erhalten,

bzw. Bewohner.
Dieser erst in Ansätzen sichtbare
Erneuerungsprozeß von Bewohnern mit
ihren Selbsthilfeinitiativen reicht vom
„Berliner Zimmer“ zur Fabriketage im
Blockkern, vom Normalbürger bis zum ju-

vom Bauträger bedroht - das Beispiel einer

bringen und Abschläge von der (politisch)
festgesetzten Ausgangsmiete nach Modernisierung mit dem Eigentümer und
Bezirksamt aushandeln. Durch „Modernisierung“ in Selbsthilfe wollen die Bewoh-

gendlichen Punk. Eine solche, nicht auf

wenige Modellprojekte im Stadtteil fixierte Selbsthilfe beginnt eigentlich bei der

gepflegt und modernisiert haben. Sie sind
außerdem - durch erneute Modernisierung

funktionierenden Hausgemeinschaft, die
als Sicherheit für ihre Selbsthilfe-Eigenleistungen in den Wohnungen nun ihre
Solidarität haben, mit der sie sich seit fast
zwei Jahren gegen die „durchgreifende“
Modernisierung wehrt. Außer der Tatsache, „nur“ Mieter zu sein, macht die
Bewohner seitdem die drohende Zerstö-

ner außerdem erreichen, daß Zeitablauf,

Modus und Umfang der Modernisierung
des Hauses nach ihren eigenen Belangen
als Bewohner ausgerichtet sind. Daß
dieses Anliegen - scheinbar selbstverständlich - noch lange nicht der Praxis der

Baugesellschaft entspricht, die Eigentü-

rung ihrer selbst - nach langem Anmahnen - und unter Opfern finanzierten und

merin ihres Hauses ist, wissen die Bewoh-

gen sind bis heute in ihrem Block vom

nen Balkon, Hof etc. erhält, verbessert, erneuert und auf diese Weise dem Árger über

erarbeiteten Eigenmodernisierung zu Betroffenen des Sanierungsprozesses. Ihre
Selbsthilfe ist durchaus normal, überall zu

die oft jahrelang unterlassene Instand-

finden. Fast überflüssig zu nennen:

Modernisierungen geplant.

haltung des Eigentümers begegnet. Und

-

die abgehängten Zimmerdecken

-

der Finbau von Raumteilern

Alltäglichkeit. Bei der handwerklichen Tätigkeit, mit der Herr Meier überall in „Pri-

vat“-Initiative seine eigene Wohnung, sei-

„autonome“ Selbsthilfe endet noch nicht

ner aus nächster Nähe: ca. 100 Wohnun-

Hauseigentümer entmietet worden. Dort,
wo nicht abgerissen werden soll, sind teure

Die wesentlichen Forderungen der Hausgemeinschaft heißen:
A

Selbsthilfebeispiel:

Selbsthilfe heißt für die Mieter in der Oranienstraße: mit eigenen Mitteln selber modernisieren, selps,
zum Werkzeug zu greifen, die oft seit Jahren vernachlässigte Erneuerung selber machen, heißt: sich eine
Umgebung schaffen, in der es sich in der Freizeit von der Arbeit leben läßt — in den Traditionen von bür-

Oranienstraße

gerlicher Repräsentation, Wohnkomfort, und "Gemütlichkeit'" — und das zu tragbaren Mieten.
Den Mietern ist es völlig unverständlich, daß sie sich heute mit dem, was sie-hier geschaffen haben Verteidigen müssen gegen die ”durchgreifende Modernisierung” des Trägers und nebenan verfallen die Häuser,

Die Wohnküche wurde im Seitenflügel eingerichtet und

"Der schöne Schein ist mein täglich Sein” — Rundbogen mit Vorhang bei indirekter Bleuchtung

mit neuen marktüblichen Küchenelementen ausgestattet.

Das Bad ist selbst gekachelt und gefließt mit Mosaik,
Wanne und Waschbecken selbst eingebaut, die Warm.
wasserbereitung erfolgt durch Gas, durch die Héhe des

Ein Beispiel im Haus tür die Neugestalturig aes Belieimmers zum vvonn/Esszimmer. eur Einrichtung gehort der yroHe

Raumes eraab sich nach oben ein araoßer Abstellraum.

fanargicher Fiaenarheit

Der Flur in den Seitenflügeln zu Küche und Bad ist völlig neu gestaltet, mit traditionellen Wand- und Deckenelementen und Teppichauslegeware.

AR

Esstisch mit 6 Stühlen ebenso wie der Wandschrank mit Glasvitrinen, Auslegeware und für Kreuzberg ungewóhnlicher —
die reprásentative Hausbar im Kolonialen Seefahrerstil. Dies alles ist entstanden mit dem, was der Markt so bietet und um

Ein anderes Beispiel aus der Oranienstraße: Ein traditionelles Wohnzimmer mit Wandschrank, Couchgarnitur und Teppichen
aher weiter noch, der abgehängten Decke mit indirekter Beleuchtung und einem Lichtvorhang in Abstand zu den Fenstern.

thilfe heißt für die Hausgemeinschaft in der Naunynstraße ebenso selber modernisie:

i

-

— im ganzen Haus yond dem Wohnumfeld, Selbsthilfe bedeutet für alle hier Leberandprie]um
weit als möglich als einen Zusammenhang zu begreifen und mit anderen Initiativen im Stadtteil entwickeln.
Die gemeinschaftliche Werkstatt ist eine Voraussetzung der kollektiven Selbsthilfe und sie ist Ausdruck der

nandwerklichen Qualität, mit der die Reparatur und selbstbestimmte Modernisierung bewerkstelligt werden.
Die Ergebnissezeigen, daß die Bewohner weder Selbsthilfe von oben, noch verordnete Modernisierung brauchen — daß die beste

”Förderung”

Selbsthilfebeispiel:
Naunynstraße

ist, daß man sie in Ruhe läßt und das mit Mietverträgen für alle und

Mieten wie bisher

Werkstatt der Hausgemeinschaft

An ein Fenster der Wohngemeinschattsküche wurde diese
"kalte Küche”kunstvoll angebaut. Alle Teile sind aus Altmaterial aus umlieaenden Abbruchhausern

Die alternative Wohnnutzung zeichnet sicn entgegen dem traditionellen Wohnen vor allem aus durch gemeinschaftliche Benutzung der meisten Ráume und multifunktionalem Gebrauch. Beispiel dafür ist die große — aus zwei Räumen hergestellte —

Wohnküche als Ort der Nahrungszubereitung und der Kommunikation. Die Einrichtung entspricht nicht bürgerlicher Resrisentatinn sondern ideenreicher Wiederverwendung von Allragsgegenstinden und deran sinnvollam Gebrauch.

Ebenso ist der Wohnraum ” die Stube” auch Arbeitsraum, auch Ort der Kommunikation, der Muse. Hier ausgestattet mit
Podesten und den von allen geschätzten handwerklich gedieaenen Möbeln aus der Zeit der Jahrhundertwende.

Im Wohnbereich wurde dieses Bad neu eingerichtet.
Rechts miteiner alten abgebeizten Holztür mit Glaseinsätzen, einer Duschwanne auf dem Treppenpodest und einem
umaeharuten auf Solartechnik umrüstbaren Badenfen.

Der alte Berliner Kachelofen im Gemeinschaftsraum
wurde mit Schamottsteinen zum Kamin umgebaut:
Patent Naunvnstr 77
A!0

Erhalt von Vorderhaus und Hinterhaus

dern des benachbarten Neubaublocks be-

Einsetzen von Scheiben, Gängigma-

Erhalt der Hausgemeinschaft durch
Beibehaltung des Mietniveaus und
Mietvertráge für alle

nutzt wird. Dort fehlen solche Spiel-

chen von Fenstern, Dichten gegen Zug

Instandsetzung aller reparaturbedürftigen Bauteile
Modernisierung nur nach einvernehm-

licher Absprache mit der Hausgemeinschaft, betreffend Art, Umfang und
Zeitplan der MaBnahmen
Modernisierungsplanung im Sinne
einer überwiegenden Nutzung des
Hauses als Wohngemeinschaftshaus.
Dazu gehórt nach Vorstellung der Bewohner:
-

] Gemeinschaftsbad pro Wohnetage

1 Gemeinschaftsküche pro Etage / pro
Haus

! Gemeinschaftszone pro Etage / pro
Haus

Die Beibehaltung bzw. der Ausbau gemeinsamer Arbeits- und Werkräume
Die Beibehaltung von Einzelwohnungen mit der jeweils gewünschten Ausstattung für die einzeln wohnenden
Mieter

Die Beibehaltung der Kohleofenheizung

Ein Taktverfahren für die Bauphasen,
das allen Mietern ermöglicht, während
der Baumaßnahmen im Haus wohnen
zu bleiben

Ein Erneuerungsverfahren, das abgestimmt ist auf die Selbsthilfekapazität
der Bewohner

Für den Außenbereich stellen sich die Mieter vor:
- den Erhalt der Remise zur Naunyn-

straße 76

men mit den Bewohnern der beiden

Nachbarhäuser
den weiteren Ausbau der öffentlichen

Grünfläche der ehemaligen Naunynstraße 79, mit Spielflächen, Bänken,
Bäumen etc.

nach Vorstellung der Bewohner sollen
Mietergärten und öffentliches Grün gemeinschaftlich mit anderen Mietern
betreut und gepflegt werden.
Die bisher bereits geleisteten Arbeiten der

Hausgemeinschaft beweisen, daß diese

Wohnvorstellungen nicht utopisch sind,

sondern sich bis heute bereits zum Teil aus

den Wohn- und Lebenszusammenhängen
der in der NaunynstraBe Wohnenden
entwickelt haben. Bisher wurden bereits
-

unter Leitung der

hier ein Tierstall für Kleintiere

Abdichten von Lóchern in der Dachhaut

gebaut, eine Gartenlaube angelegt, ca. 30

Absperren von Wasserleitungen gegen

junge Bäume gepflanzt und ein kleines
Gewächshaus eingerichtet worden. Dazu

tungen

sind

handwerklich als

Tischler, Klempner etc. Vorgebildeten im

Und

eine

Fahrradwerkstatt

im

Weitere Vorhaben, die auch den Anwohnern nützen, sind geplant von der autonomen Selbsthilfe-Hausgemeinschaft in

sperrhähnen, WC-Spülungen und Lei-

der Naunynstraße. Dafür wurden nicht
Fôrderungsprogramme und Môglichkei-

Erneuerung von Treppenhaus-, Flur-,
Keller- und Hofbeleuchtungen, Repa-

ten staatlicher Unterstützung studiert oder
in Anspruch genommen, maßgeblich für
die bisherige, schon länger als 2 Jahre
dauernde Selbsthilfetätigkeit war die
Kenntnis der eigenen Bedürftigkeit und
die der Bewohner in der Nachbarschaft

und die Fähigkeit, mit geringen Mitteln

die vorgegebenen Bedingungen wieder
lebensfähig, erlebbar zu machen.

Mietervertretungen durchgeführt, meist
unentgeltlich und in der Freizeit der Mitarbeiter und Mieter. Zur Finanzierung der

Die Mietervertretungen im Sanierungs-

zelnen Fall von der Mierervertretung erst

gebiet

außer mit sozialen und

durchgesetzt werden muß, da oftmals

mietrechtlichen Problemen auch erheblich belastet durch Maßnahmen gegen
Bauschäden an der Altbausubstanz, die
aus unterlassener Instandhaltung und

gerade auch Schäden an Bauteilen außer-

auszuführenden Maßnahmen bleibt den

jahrelngvernachlüsigten—Instadesind

zungsarbeiten vor allem der Baugesellschaften herrühren. Entmietung und Leerstand vieler Wohnungen tun ein übriges,
um gute Bausubstanz unbewohnbar zu

wissen: Der beste Schutz der Háuser sind

die Bewohner. Zerstórungen erheblichen
Ausmafles werden weiterhin hervorgerufen durch Zwischennutzungen mit meist

kurzfristigen Mietvertrágen, der Duldung

von Vandalismus, Diebstahl und Brand-

stiftung, Zerstórungen, die táglich von den

Mietervertretern erlebt werden und dem

Mietervertretungen letztlich nur die Min-

halb der Wohnungen repariert worden
sind.

Instandhaltungswilen der—
Auch diese Fälle von autonomer Selbst-

hilfe, kollektiv organisiert, haben sich aus
der Mangelsituation im Stadtteil und dem

selbst entwickelt, bestehen im Konflikt mit

Ämtern und Baugesellschaften und werden „gefördert“ nur durch die Energie und

den Widerstand, die jeder einzelne Mieter/ Mietervertreter der Sanierungspraxis
der Vernachlässigung, Zerstörung und des
Kahlschlags entgegensetzt.

BEISPIEL 4: Mariannenstraße, Fabrikinitiative K 36
Im Januar 1980 erhält die Fabriketageninitiative, eine Selbsthilfegruppe im „Mie-

Bestreben der Bauträger nach durchgreifender Sanierung beschleunigt zu arbeiten.
Dier Mieterrat Waldemarstraße hat

terladen Dresdener Straße“ (einer Mieter-

ebenso wie die anderen Mietervertretungen im Sanierungsgebiet auch in diesem

vertretung im Sanierungsgebiet), über
diesen eine Nutzungszusage für eine leer-

Jahr die „Winterfestmachung“ der instandsetzungsbedürftigen Häuser ins Programm aufgenommen, um die preisgünsti-

die zum Abriß vorgesehen ist.

gen Altbauwohnungen vor weiteren Schäden und Verfall zu schützen. Dazu sind

hausweise detaillierte Mängellisten angefertigt und allen Bauträgern und ihren
Architekten zugestellt worden. Von diesen
aufgelisteten Mángeln waren bei Einbruch

Alle Arbeiten im Haus werden nach

dem Prinzip der Erhaltung der vorhan-

chung und Instandsetzung von Mieter-

denen Baustubstanz und der behutsamen

vertretern und Mietern selbst vorgenom-

Erneuerung durchgeführt und unter Wiederverwendung von gebrauchtem Material. Dieser Gesichtspunkt ist den Bewohnern nicht nur aufgrund ihrer eingeschränkten Zahlungsfähigkeit selbstver-

men: als sog. „Eigenvornahmen“. Beispielterrat in der Waldemarstraße durchgeführt:

ständlich, sondern auch aus der eigenen

leeren Wohnungen, Dachböden, Hö-

unterlassen worden waren.

werden als SelbsthilfeniaBnahmen der

derung der Miete, die aber in jedem ein-

Kapazität an Handwerkern erst Bruchteile behoben. Solches Verhalten ist den
Mietervertretungen aus Jahren der „Zusammenarbeit“ mit den Baugesellschaften
bekannt.
Deshalb wurden auch in diesem Jahr
wieder Maßnahmen der Winterfestma-

rümpelungen durchgeführt, die seit Jahren

Treppen etc.

Alle diese den Éigentümern obliegenden
Instandhaltungspflichten wurden und

rats Waldemarstraße

oder mit der Begründung mangelnder

erneuert. Außerdem wurden selbst Ent-

ratur von Schaltern und Leitungen
Sicherung von Geländerteilen und

- z.T. unvermeidlich durch Handwerker -

des Winters entweder aus Desinteresse

neu eingesetzt, Leitungen und Anschlüsse

tungsteilen

BEISPIEL 3:
Bausubstanzschutz
durch Selbsthilfeaktionen des Mieter-

Haus - in Selbsthilfe Küchen und Dusch-

Dielenböden abgezogen und neu gestri-

Erneuern von schadhaften Regenschutzblechen und Fallrohren
Wiederherstellung von defekten Ab-

Hof.

bäder ausgebaut, Fußböden repariert,
chen, Fenster gängig gemacht, Scheiben

Frost, Undichtigkeiten, Durchfeuch-

gibt es noch Sandkasten und Schaukel.

machen. Denn auch die Baugesellschaften

den Ausbau ihres Mietergartens auf
dem Grundstück der ehemaligen Naunynstraße 78, gegebenenfalls zusam-

und Feuchtigkeit

möglichkeiten, wie sie hier vorhanden

sind. Neben Spielflächen auf grünem Gras

stehende Fabrik in der Mariannenstraße,

Die Initiativgruppe plant das Haus als
kulturelles Zentrum für sich selbst und
andere Gruppen aus Kreuzberg, deren
Aktivitäten dem Selbstverständnis der

Gruppe entsprechen. Dazu schreibt die
Initiative selbst:
„Sanierung bedeutet Modernisierung der
Vorderhäuser und damit hohe Mieten,
Abriß von Hinterhäusern und für Gewerbe unverbrauchbaren Gebäuden im

Kern der Blöcke. Wir Bewohner dieser

Fabriketagen, die wir täglich die Brauchbarkeit und den Wert der Etagen erleben,
wehren uns gegen die Ignoranz, mit der

bestehenden und möglichen Nutzungen
von Etagen begegnet wird. Am Beispiel
des Fabrikgebäudes Mariannenstraße 48

positiven Erfahrung mit dem Gebrauchs-

fen

wert von Altbauten.

Verschließen offenstehender Fenster,

wollen wir deutlich machen, wie brauchbar und wertvoll diese Fabriken sind.
Nachdem wir das Haus instandgesetzt
haben, nutzen wir es als Ausstellungs- und
Aktionszentrum. Mit Hilfe einer permanenten Ausstellung wollen wir den Begriff
„Kreuzberger Mischung“ neu definieren
helfen und unsere Forderungen praktisch
demonstrieren.
-

haft wurden in ca. 10 Häusern vom Mie-

-

Entrümpelungsaktionen von Kellern,

und

unbebauten Grundstücken

Neben dem Haus wurde das brachlie-

Sichern und Abschließen von Türen

gende Grundstück von der Hausgemein-

nebst Erneuerung von Schlössern: in

schaft entrümpelt und zur Grünfläche mit

leerstehenden Wohnungen, auf Dachböden, in Kellern, bei Hauseingangs-

Spielplatz umgestaltet, der nach Aussagen
von Anwohnern vor allem von den Kinci."i

Den Erhalt alter Fabriken für viel-

fältige alternative Nutzung.
Den Erhalt der Kreuzberger Mischung,
und zwar so, wie sie heute ist. von we-

gen Entkernung.

Das Haus lebt durch die Aktivitäten, die

Selbsthilfebeispiel:

eder von uns in Bewegung setzt. Alle, die

Mariannenstraße 48

ehr wissen wollen, werden wir herzlich in
der Mariannenstraße 48 begrüßen.“

Die Selbsthilfeinitiativen in der Mariannenstr. 48 gruppieren sich um zwei Interessen. Beide bedingen einander:

Aus Stattbuch 2, S. 917, Berlin 1980

Der Gruppe im Vorderhaus geht es um die Forderung
nach "billigem Wohnraum für alle" Bewohner im Gebiet
und um ein Gemeinschaftshaus. Aus Erfahrung mit der
Sanierung Kreuzberg wissen sie: Es bleibt nur die Mieter-

Das Haus soll aber nicht nur als Aus-

stellungshaus für verschiedenste Gruppen
dienen, sondern als Fabrik-Haus selbst

selbsthilfe durch Instandbesetzung.

Ausstellung sein - der Móglichkeiten sei-

Der Fabrikinitiative K36 geht es um die Erhaltung der
von "Entkernung" bedrohten Fabriken in den Blöcken

ner praktischen Benutzung, der Dokumentation des Prozesses der Renovierung,

des Sanierungsgebietes. ...”Wir Bewohner dieser Fabriketagen, die wir täglich die Brauchbarkeit und den Wert
der Etagen erleben, wehren uns gegen die Ignoranz mit

der Demonstration einer Erneuerung mit

einfachsten Mitteln, von Möglichkeiten

der

bestehenden und möglichen Nutzungen begegnet

ges Recyclings im Bau- und Nutzungs-

prozeß. Dies unter Bewahrung der vorhandenen Struktur des Hauses und bewohnerbezogen, der schrittweisen Entwicklung von mehr Nachbarschaft und

Kontakten im Block.
Seit Anfang 1980 arbeitet die Initiative
an der Wiedernutzbarmachung der Fa-

brik, die ursprünglich im Mai 1980 abgerissen werden sollte. Seit Mitte 1980

besteht mit dem Eigentümer, einer privaten Baugesellschaft im Auftrag Berlins,
über den Mieterladen ein Nutzungsvertrag. Dieser war bisher befristet auf Ok-

tober 1980. Seitdem arbeitet die Initiative
unter der Bedingung monatlicher Verlän-

Billiger Wohnraum für alle

Cafe Mariannenstr. Fabrik/ mit Sonnenschirm

Mieterselbsthilfe = Instandbesetzung

gerung, solange keine Kündigung ausgesprochen wird!

—.

Trotz der ungesicherten Lage wurde die
Fabrik in bisher 2 Phasen erneuert: Bis

Mai 1980 wurden InstandsetzungsmaBnahmen durchgeführt, dabei sind u.a. die

Etagen und Keller entrümpelt, die Fenster

gängig gemacht, Scheiben neu eingesetzt,
Elektro- und Wasserleitungen erneuert,

Schmutzwasserleitungen

gereinigt und

z.T. ersetzt, ein Deckendurchbruch in der
EG-Decke zum Keller erweitert und abgesichert worden. Außerdem wurden Fenster, Wände, Böden und Decken maler-

mäßig gestrichen, soweit diese schon fer-

Mieterselbsthilfe konkret: in der vormaligen Küche des
Vorderhauses wird ein Bad mit Innentoilette eingebaut.
Die Lage erlaubt den Anschluß an der Stelle der vorhandenen Installatianen und natürliche Lüftuna des Bads.

tiggestellt waren. Im Innenhof wurden

Gartenflächen angelegt und bepflanzt und
Gartentische und -stühle für den Hof als

den Mietern selbst praktiziert: Das Dach
wurde neu geteert, Pappe verlegt, weitere

Kommunikationsraum beschafft und auf-

Fenster überholt und abgedichtet, Öfen

gearbeitet.

instandgesetzt bzw. neu aufgestellt; außerdem wurden mit Rücksicht auf die Nachbarn schalldämmende MaBnahmen vorge-

Zum 15. Mai 1980 wurde die Fabrik bei
Kaffee und Kuchen „eröffnet“. Zusammen
mit den Besuchern und Jer Firma ÖKOTOP Berlin wurde dazu beispielhaft eine
Pflanzaktion für den Innenhof, die Dachflächen und Brandwände veranstaltet.

nommen, im Café- und Aufenthaltsraum

die Inneneinrichtung vervollständigt, weitere Stühle und Tische repariert und gestrichen. Der Fußboden des Ausstellungs-

In der Fabrik selbst war über den Aus-

raums im Keller wurde vollständig er-

stellungs- und Aufenthaltsräumen außerdem ein Tanz- und Bewegungsraum fertig
geworden, mit Schwingboden aus alten
Autoreifen und einer aufgelegten Holz-

gefliest. Im EG des Seitenflügels wurde
außerdem der Materiallagerraum erwei-

plattenkonstruktion. Der Trainingsraum

wird heute vielfältig genutzt als Tanz-,
Theater- und Therapieraum, für Massage- und Bewegungskurse. Außerdem
besteht eine rege Nachfrage von Stadt-

teilgruppen, die hier seminaristische Veranstaltungen aller Art durchführen und
die Etagen für Musik- und Theaterproben
benutzen. Nach Möglichkeit werden die
Räumean solche Gruppen weitergegeben,
zum Selbstkostenpreis, allerdings unter
der Voraussetzung, daß die externen Initiativen inhaltlich dem Selbstverständnis

der Fabrikinitiative entsprechen und
ebenfalls nicht kommerziell arbeiten.
Denn nach ihrem Verständnis läßt sich nur
so die Gefahr von Anonymität vermeiden,

und positiv, die ungeschriebene Gemein-

neuert und

phantasievoll als Mosaik

tert und mit Baumaterialien ergänzt.
Darüber im 1. OG befindet sich ein Studien- und Ruheraum. Für die Zukunft
sind der Einbau von Duschen, die Einrichtung einer Sauna, der Ausbau weiterer

Räume, die Herrichtung des Hofs für das
Frühjahr und Vorbereitungen für die Ein-

richtung einer „Kiez-Küche“ geplant.

Hauseigentümer im Gebiet, nach Wintertigen Häuser wurde hier beispielhaft von

Weiterarbeit und überhaupt Existenz
dieser Kultur-Fabrik die bisherige Mietfreiheit, die der Vertrag mit der Mietervertretung gewährleistete. Weitere Mietfreiheit und vertragliche Absicherung der
Nutzung und der Eigenleistungen sind
deshalb die wesentlichen Voraussetzungen bzw. Forderungen für Existenz und
Autonomie des Projekts und der Mitarbeiter einerseits, andererseits auch für die
Weiterentwicklung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bewohner im
Stadtteil.
Die so verstandene Unabhängigkeit von

irgendwie gearteter Einflußnahme durch

staatliche Hilfe erfordert auch weiterhin
von der Initiative nichts weniger als viel

Zeit und die Kraft jedes Mitarbeiters.
Dann allerdings mit der Gewißheit, daß

tes* "Kommunales Stadtteilzentrum', in
dem planmäßig soziale Institutionen eingerichtet und erst „angenommen“ werden

erhebliche finanzielle Mittel verschlungen. Bisher konnte noch die Finanzierung
der Selbsthilfe durch Feste, Veranstal-

festmachung aller instandsetzungsbedürf-

von Altmaterial als Baustoffen. Darüber
hinaus ist ganz wesentlicher Faktor der

Die beiden Erneuerungsphasen haben
neben den laufenden Unkosten nicht un-

Mieterladens Dresdener Straße an die

einzelnen und die vielseitige Verwendung

dementsprechend die Ergebnisse Aus-

Arbeitenden und Lebenden verbreitern.
nach dem Sommer. Die Forderung des

dernutzbarmachung des Gebäudes. Seit Okt.80 schon
ohne Vertrag. Seitdem existiert die Initiative unter der
Bedinauna monatlicher Verlängerung!

Insbesondere sollen die noch vorhandenen Werkstatträume in den Obergeschossen wieder hergerichtet werden und
dann dokumentarisch als Ausstellungsraum für die handwerkliche Arbeit, die
hier einmal stattfand, dienen, außerdem in
ihrer Funktionsfähigkeit soweit wiederhergestellt werden, daß hier auch Arbeiten im Zuge der Selbsthilfe abgewickelt
werden können.

samkeit und Vertrauensbasis der am Ort

Die zweite Erneuerungsphase begann

Seit Anfang 1980 arbeitet die Fabrikinitiative an der Wie-

tungen und die Eigeneinlagen der Mitglieder abgedeckt werden. Vor allem aber
auch aufgrund der „ungezählten Stunden“
freiwilliger Arbeit und Energie jedes

druck der selbstbestimmten Arbeit und
der individuellen und gemeinsamen Phan-

tasie

sind, daß dementsprechend die

Fabrikinitiative in der Mariannenstraße
„ein Zentrum im Stadtteil wird von
vielen“, und durch ihre Existenz die vorhandenen Initiativen unterstützen und
weiterentwickeln kann. Dafür ist die

Fabrikinitiative dann nicht „eingepflanz-

müssen.

Das Fabrik-Haus soll der. Ausdruck

„unseres Lebens“ als Quartiersbewohner
sein

und

unter dieser Voraussetzung

Nachbarschaft erproben und weiterent&amp;

Wolfgang Kröning, Institut Wohnen und Umwelt Darmstadt

Sozialer Wohnungsbau und Selbstbau?
Bemerkungen zu einem Modellprojekt in Darmstadt
Der in den Großstädten der Bundes-

republik immer stärker spürbare Mangel
an Sozialwohnungen erfordert in erster

Linie ein höheres Förderungsvolumen der

öffentlichen Hand, damit überhaupt wieder Sozialwohnungen gebaut werden. Er
weist aber auch auf ein Dilemma hin, das
sich - allmählich zwar - in Unzufrieden-

heit und Erkenntnissen über die Fragwür-

digkeit der qualitativen Ergebnisse des
gegenwärtigen Sozialen Wohnungsbaus
bei allen Beteiligten äußert - bei den für die

Wohnungsbauförderung

zuständigen

Stellen von Bund und Ländern!, bei den

Kommunen, bei einigen Vertretern der
Wohnungsunternehmen?

und vor allem

bei den Wohnungssuchenden selbst, die
allerdings - darauf angewiesen, überhaupt
eine Wohnung zu finden - in dieser Lage

nicht sehr wählerisch sein können.
Zu laufend höheren Kosten werden

immer weniger Wohnungen als weitgehend normierte und daher gleichartige,
unveränderbare Fertigprodukte mit hohem technischem Ausrüstungsstandard

gebaut: eingeschränkte Nutzungsangebote
zu Kosten, die kaum noch zu finanzieren

vielleicht ein kommunales Wohnungs-

Neubaugebiet am Stadtrand und aus der

Basis eines erweiterten Mietvertrages

im rechtskräftigen Bebauungsplan vorgeschriebenen Bauweise sich ergebenden
Standortbedingungen führten zu zwei

ausüben können.
Die Bauform sollte vier bis fünf Geschosse nicht überschreiten, um mög-

lichst vielen Wohnungen Mietergärten
konstruktive Konzept sollte sich auf
einfache und bekannte Lösungen stüt-

° Typ A (IWU * Planungsgruppe Darm-

zen, beispielsweise: Schotten mit max.
6,0 m Achsabstand und Holzausfa-

chung der Stirnwände, Raumtrenn-

wände als einfache Plattenwände, wie
sie auch sonst im Wohnungsbau bei

nichttragenden Wänden

eingebaut

werden. Auf kostenintensive Architekturformen sollte ebenso verzichtet wer-

den wie auf die Unterkellerung. Ebenerdige Abstellräume könnten wie in
den meisten holländischen Siedlungen
in der Erschließungszone errichtet werden.
MODELLPROJEKT IM SOZIALEN WOHNUNGSBAU
REIHENHÄUSER „TYP A- DA-KRANICHSTEIN
MÖGLICHE ERWEITERUNGSFÄLLE

Verfügungs-

und

Mitbestimmungs-

rechte, die im Eigentumsfall ohnehin
gegeben sind, sollen die Bewohner auf
der Basis einer Genossenschaft, oder

eines eingetragenen Vereins oder - falls

ein entsprechend kooperativer Tráeer.
5)

am

die standortbedingte Bauform Reihen-

Das bedeutet, daß

die

Bau-

Interessenten die Einkommensgrenzen
gemäß § 25 IL. WoBauG bzw. den Hessischen Wohnungsbindungsrichtlinien 1980
nicht überschreiten dürfen und - in Hessen - außerdem einer besonderen Dring-

lichkeitsgruppe (kinderreiche Familien,
Aussiedler und Flüchtlinge, Sanierungsbetroffene u.a.) angehören müssen.

Den künftigen Bewohnern wird mit

® Wahlmöglichkeit beim Ausbaustandard. Durch eine auch organisatorisch

zielen, externe Flexibilität für Ausbauten und Wohnflächenerweiterungen
wie auch die spätere Unterteilbarkeit
sollte vorgesehen werden.

Einfamilienhaus-Gebiet

die Gebiete sind nach Standort und Bauform vor allem nicht vergleichbar. Sowohl

bauen.

Hauptmerkmalen aufgestellt:

konstruktiv einfachen Mitteln zu er-

einem

Wohnungsbau (erster Förderungsweg) zu

Als alternativer Versuch für den Sozia-

sein. Interne Flexibilität ist auch mit

in

Sicht war, führten zu der Entscheidung, in

len Wohnungsbau wurde in einem Projekt
des Instituts? ein Konzept mit folgenden

Wahlmöglichkeit bei der Grundrißbildung. Die Grundrisse sollen mit den
Bewohnern geplant, Grundrißänderungen während der Nutzung möglich

des herkömmlichen Massenmietwohnungsbaus zu realisieren, trifft allerdings

diesem Fall die Häuser als Eigentumsmaßnahmen im Öffentlich geförderten

gleicht.

könnte eine Art bewohnbarer Rohbau

Unsere ursprüngliche Absicht, eine
Alternative zu innerstädtischen Formen

nungsbaumitteln kein Kapitalgeber in

Bewilligungsmiete, während der Staat
nach dem Prinzip der Wohlfahrtsarchitektur, die weiß, was gut ist für den Bewohner, die beträchtliche Differenz aus-

sein.

wurden durch eine Bauvoranfrage positiv
entschieden.

oder Mieter, sowie die Tatsache, daß

seine Zahlungsfähigkeit oder -bereitschaft

Basisform

tige eventuelle Erweiterungen betreffend -

außer dem Staat als Verteiler von Woh-

im Hinblick auf die Gesamtkosten ganz
uninteressant ist: er zahlt die festgesetzte

können.

zungen des Bebauungsplanes - auch künf-

Steuerersparnisse stärker begünstigt als

Bewohner bei diesem Verfahren spielt,
hängt vielleicht damit zusammen, daß

herstellen

ster 1980, Heft 5, S. 457-461
Abweichungen von bestimmten Festset-

beispielsweise Genossenschaftsmitglieder

setzt. Die nur marginale Rolle, die der

hilfe

stadt) siehe Planskizzen
e Typ B (Th. Herzog u.a.) siehe Baumei-

haus als auch Gesichtspunkte des Förderungssystems, das Eigentümer durch

Förderungsbestimmungen

oder - ganz oder teilweise - in Selbst-

m:

Stadtrand auf eine andere Problemlage;

übersetzt und festgeschrieben oder im
übrigen als sowieso bekannt vorausge-

bau und Ausbau soll erreicht werden,
daß sowohl bei der Miete wie im Falle
des Kaufs die Bewohner je nach Budget und Vorliebe unterschiedlich aufwendige und somit auch unterschiedlich teure Ausbauvarianten bestellen

21 zweigeschossige Reihenhäuser mit einer
Grundstücksgröße von etwa 235 bis 270

werden bei diesem Herstellungsverfahren
von Wohnungen schematisch simuliert, in

vollzogene Trennung zwischen Roh-

Typenentwürfen für 5 eingeschossige und

direkt zuordnen zu können. Das bau-

sind. Bewohnerwünsche und -bedürfnisse

technische

pacht an. Die aus der Lage in einem

unternehmen vorhanden ist - auf der

einer entsprechenden Beratung in Rechtsund Organisationsfragen durch das Insti® Die Baukosten sollen aufgrund dieses
Konzepts nur etwa zwei Drittel der
gegenwärtig üblichen Baukosten betragen - also etwa DM 1200,- pro qm

Wohnfläche. Bei niedrigen, d.h. nicht
marktorientierten Grundstückskosten
oder einer nicht überhöhten Erbpachtrate und unter Berücksichtigung der

öffentlichen Förderungsmittel, die im
ersten Förderungsweg vergeben wer-

den, kann eine Belastung pro qm
Wohnfläche erzielt werden, die in etwa
der Bewilligungsmiete des üblichen
Sozialen
Mietwohnungsbaus
entspricht. Dafür werden jedoch - wie wir
meinen - Wohnungen mit wesentlich

hóheren Gebrauchswerten angeboten.

tut Wohnen und Umwelt empfohlen, einen
eingetragenen Verein als gemeinsame organisatorische Basis zu bilden, über den
die Vergabe der Erbbaurechte und die

Durchführung der Rohbaumaßnahmen

abgewickelt werden kann.

Das Land Hessen hat sich zur Aufnah-

medes Projektes in das Wohnungsbauförderungsprogramm 1981 grundsätzlich bereit erklärt.
Als grundsätzlicher Einwand gegen
Bewohner-Beteiligung schon an der Vor-

bereitungs- und Planungsphase des So-

zialen Wohnungsbaus wird häufig geltend

gemacht, die Bewohner seien in der Vor-

bereitungsphase ja noch gar nicht bekannt. Solange jedoch die Nachfrage nach
Sozialwohnungen größer ist als das Ange-

Dieses Konzept haben wir den drei im
Darmstädter Magistrat vertretenen Par-

bot - und das war in den Großstädten in
den letzten Jahrzehnten immer der Fall -

teien (SPD, CDU, FDP)erläutert, die alle
wohlwollende Unterstützung für ein auf
dieser Zielrichtung aufbauendes Pilot-

trifft dieser Einwand nicht zu.

projekt ankündigten. Der Liegenschaftsdezernent bot daraufhin einige städtische
Grundstücke für das Projekt in einem
Neubaugebiet zum Kauf oder zur Erb-

Für das Darmstädter Projekt wurden
vom Liegenschaftsamt zunächst
200
Haushalte angeschrieben, die nur einen
Teil der bereits seit mehreren Jahren für

ein städtisches Baugrundstück eingetragenen Bewerber bilden. und dann noch

sinmal 250 Haushalte, die bei der kom-

munalen Wohnungsvermittlungsstelle als
wohnungssuchende Familien mit drei und

mehr Kindern registriert sind. Dem An-

schreiben lag eine kurze Erláuterung der
Ziele und Bedingungen des Projektes bei.

Es meldeten sich 66 an dem Projekt interessierte Haushalte, von denen noch 47
zu Informationsveranstaltungen, auf degen das Modellvorhaben ausführlich erxJärt wurde, ins Institut kamen. Es erwies
sich, daß ca. 30 Haushalte sowohl die
Förderungsvoraussetzungen - d.h. Einhal-

tung der Einkommensgrenzen gemäß 825

II. WoBauG sowie Zugehörigkeit zu einer
der sozialen Dringlichkeitsgruppen - er-

füllten, als auch nach genauerem Kennenlernen der Randbedingungen weiterhin an
dem Projekt interessiert sind. Daß die
Anzahl der Interessenten nicht höher ausfiel, hat nach unserer Einschätzung zwei

Ursachen:

» Die erste Gruppe der Grundstücksbewerber, die den Bau eines eigenen Hauses seit längerem planen, konnte nur zu

einem kleinen Teil beide Bedingungen
der Förderungsvoraussetzungen erfüllen;

aus der zweiten Gruppe der kinderrei-

(vorläufigen) Standardreduzierungen von
den Bewohnern akzeptiert werden?
Werden die staatlichen Bewilligungs-

drei Grundvoraussetzungen hingewiesen,

stellen Standardreduzierungen akzeptie-

organisatorische Beratung und Betreuung

ren, nachdem sie sich jahrelang dafür eingesetzt haben, die Standards im Sozialen
Wohnungsbau zu erhöhen?
Werden nicht die Bewohner Gestaltungswünsche und Ausbaustufen auch um

den Preis großer finanzieller Anstrengungen durchsetzen wollen, die allen ko-

stenbewußten Sparmaßnahmen spotten?
Werden die Bewohner zu gemeinsamem Handeln für Aktionen der Bauvor-

bereitung und -durchführung in der Lage
sein und bereit dazu sein?

Werden die Bewohner imstande sein,
Anforderungen ihrer Lebensführung zu
übersetzen in abstrahierende Grundrißpläne und Modelle, auch wenn die Architekten sie dabei unterstützen und beraten?
Werden die Bewohner imstande und

willens sein, „vernünftige“ Planungsentscheidungen zu treffen?

In welchem Ausmaß wird vom Selbst-

hilfeangebot Gebrauch gemacht werden?
Kann eine sachgerechte Ausführung der
Arbeiten sichergestellt werden?
Welche Leistungsbereiche im Ausbau

chen Familien, die eine Mietwohnung
suchen, kapitulierten wahrscheinlich

die ja nicht - wie häufig Bauherren im

viele vor der Forderung nach den 15%

ländlichen Raum - von vornherein Eigen-

Eigenkapital, die allerdings - wenn vielleicht auch nicht vollständig - durch

leistungen einplanen, bearbeitet werden?

Eigenleistung im Ausbau aufgebracht

den Baukosten sein können?
Kann er bei diesem Projekt die nach den

werden können.
Unter den bisher ca. 30 Interessenten über-

wiegen kinderreiche Familien, 18 Familien
sind 5- und Mehr-Personen-Haushalte;

werden typischerweise von Bewohnern,

Wie hoch wird der Selbsthilfeanteil an

Förderungsbestimmungen erforderlichen
15% der Baukosten erreichen und als

Eigenkapitalersatz für Bewohner dienen,

etwa ein Drittel der Interessenten sind

die über keine finanziellen Mittel ver-

Aussiedler-Familien.

fügen?

Eine móglichst einfache und kosten-

günstige Konstruktion soll dazu führen,

Es würde an dieser Stelle zu weit führen,

daß die reinen Baukosten bei etwa 1250,DM pro qm Wohnfläche liegen. Die Herstellungskosten für einen Grundtyp mit ca.
125 qm Wohnfläche würden dann etwa

unsere Einschätzungen zu diesen Fragen
wiederzugeben. Abschließend sei noch auf

auf die ein solches Projekt allgemein angewiesen ist: Zur Vorbereitung muß eine
geleistet werden, die auch von einer
Planungsgruppe der Kommune oder von
einem von der Kommune beauftragten
Planungsbüro übernommen werden kann.
Es müssen Wohnungsbaumittel des ersten
Förderungsweges zur Verfügung stehen.

Die Gemeinden müssen, ihrer politischen

Aufgabe entsprechend, die Wohnungsversorgung der breiten Schichten des Volkes

fördern*, eine umfangreichere Bodenvorratspolitik für den Sozialen Wohnungsbau
betreiben.

Baukostensenkung durch Standardreduzierung und Managementleistungen der
Bewohner, teilweise Kapitalsubstitution
durch Selbsthilfe, Baugrundstücke aus
kommunalem Bodenvorrat, BewohnerBeteiligung an der Bewirtschaftung der
Wohnungen - in diesen Strategieansätzen,
die jeder für sich keineswegs neu sind,
sehen wir einen Weg, unter den gegenwär-

tigen Förderungsbedingungen den Bewohnern mehr Entscheidungsfreiheit und
höhere Gebrauchswerte im Wohnbereich
zu schaffen, als sie im üblichen Massenwohnungsbau zu finden sind.

Anmerkungen
1) Dieter Haack It. Bauwelt Heft 34/1980,
S. 116. Peter Conradi, in: Der Architekt

Heft 1/1980, S. 27/28.
2) Hartmut Großhans: Qualitätssteigerungen
stoßen auf Grenzen, in: Gemeinnütziges
Wohnungswesen Heft 1/1980, S. 28-35
Das Projekt wurde entwickelt aus der Un-

tersuchung des Instituts: Zusammenhang
von gebauter Umwelt und sozialem Verhalten im Wohn- und Wohnumweltbereich,
Schriftenreihe des BMBau. Heft 03.062.
Bonn 1980

$8 1 (1) H. WoBauG.

190.000,- bis 200.000,- DM betragen.
Unter diesen Kostenannahmen, die z.Zt.
genauer überprüft werden, würde die monatliche Belastung für eine Familie mit
drei Kindern und einem Brutto-Jahreseinkommen von 40.000,- DM bei 4,50 DM
pro qm Wohnfläche liegen, beträgt das
Jahreseinkommen der gleichen Familie
55.000,- DM - das ist für diese Fami-

liengröße die Obergrenze nach den Förderungsvoraussetzungen -

liegt die Be-

lastung bei 7,90 DM pro qm Wohnfläche.
Die Erbpachtraten für das Grundstück
(ca. 95,- DM pro Monat) sind in diesem

Berechnungsbeispiel nicht berücksichtigt,
weil sie, in einem pauschalen Ansatz zu-

nächst, mit den Steuerersparnissen nach $
7b kompensiert werden können.
Nur die Realisierung des Projektes in
der Praxis wird Fragen beantworten, die
zwangsläufig aufgeworfen werden, wenn
zur besseren Wohnungsversorgung der

unteren Einkommensgruppen

einmal

mehr Vorschläge gemacht werden, die im
einzelnen auf eine lange Tradition zurückblicken können.

Führen Standardreduzierungen wirklich zu nennenswert

niedrigeren Bau-

kosten? Oder sind niedrige Baukosten oft

nicht zufällige Folge regionaler Marktbedingungen, unterschiedlicher Kapazitátsauslastungen oder kurzfristiger koniunktureller. Entwicklungen? Sind nicht
Kapitalmarktschwankungen viel kostenwirksamer als Maßnahmen baukonstruktiver Art? (Eine Zinserhöhung von 1%
bewirkt eine Erhöhung der Gesamtkosten
für die Finanzierung um 8%). Werden die

Sibylla Hege

Selbstbau während des
Studiums
Zusammenarbeit von Studenten und Bauherr als Modell?
Im SS '80 fand im Lehrstuhl 'Baukonstruktion &amp; Entwerfen' des Fachbereiches Archi-

tektur/Kaiserslautern ein Projektstudium

'Selbstbauhaus' seinen Abschluf. Aufgrund
der Initiative eines jovialen Assistenten
konnte sich eine Gruppe von Architekturstudenten im Rahmen der zu erbringenden
Studienleistungen am Bau eines Einfamilienhauses auf dem Lande beteiligen.

Der Auftrag eines mittelständischen Bauherrn für ein steuerbegünstigtes 156 m?-Einfamilienhaus - es sollte in Selbstbauweise

errichtet werden - entsprach im Umfang den

bisherigen Aufgabenstellungen des ’Konstruktiven Entwurfes', der für das dritte und
vierte Semester vorgesehen ist. Bisher wurde
mit diesem "'Konstruktiven Entwurf die
Praxis lediglich simuliert: Produktion für
den Papierkorb, allenfalls für den Aktenordner.

Für uns Studenten war das "Realprojekt

eine rasche Möglichkeit, das weit entfernte
Berufsabenteuer ins mittlerweile recht

spröde gewordene Studium hereinzuholen.
Und dies ohne Handlanger, Praktikant oder
Aushilfskraft für (sinn-)beschränkte Teilarbeit im Architekturbüro zu sein. Es gibt

ohne Auftrag, ohne Planvorlageberechtigung und ohne die notwendige fachliche
Anleitung eines Verantwortlichen viel zu

wenig Möglichkeiten für Architekturstudenten, sich die vermißte Praxisnähe selber
herzustellen. Mit dem 'Experiment' konnten
zweierlei Interessen nach dem Muster „die
Summe des Ganzen ist mehr als die Addition
seiner Teile“ in einer recht ungewöhnlichen

Weise verknüpft werden. Die beiderseitige
(auf seiten der Studenten und des Bauherrn)

geringe Erfahrung im Häuserbauen erwies
sich als eine ausgezeichnet solidarische Verhandlungsbasis. z.B. bei der Entwicklung
432
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von Konstruktionsweisen. Es ergab sich
daraus eine gute Kommunikations- und

Verständnisgrundlage. Man konnte z.B.
gemeinsam staunen, sich verwundern, sich
auch Fehler leisten (?). Freilich oblag es
hinterher oft dem Projektleiter, die ,greenhorns“ wieder auf die Wiese zurückzupfeifen
und Fehler auszubügeln.

Lösung, oft das nächstliegende Baumarktsangebot einer überlegteren Auswahl vorgezogen. Das ist sicherlich ein Problem des
„sozialen Gefälles“ zwischen Architekt und

Bauhandwerker bzw. die Widerspiegelung

Dorfes und um die Selbstdarstellung im o.g.

verwandtschaftlichen und nachbarlichen
Beziehungsgeflecht. Es besteht eine zähe
Motivation, fertig zu werden, das Haus in
Besitz zu nehmen. Das Endziel hat auf jeden

eines gesellschaftlichen Konfliktes. Viel-

Fall ungleich größeres Gewicht als die Tat-

leicht wollten wir uns etwas zu sehr als die

sache des 'Selbermachens'. Wir waren uns

„geschulten Ästheten“ einschalten. Holz,

der

Wänden das unsere nach sichtbaren Arbeitsergebnissen zur Seite; oder es verband sich
unser Interesse an einfacher, urwüchsiger

Häuschen einen Charakter geben ... Es ist

matik desisolierten, privaten Wohnens wohl
bewuBt, aber wir glaubten, dies in einiger

Improvisation und 'angepaBter Technolo-

profilierte Deckenbalken, Kunststoffrollä-

gie' mit der Schlichtheit des Selbermachens
und der finanziellen Notwendigkeit des Bau-

den im Untergeschoß, eine teure, repräsentierliche Badezimmergarnitur und Kinder-

herrn, auf sein eigenes handwerkliches

zimmer wie Kaninchenställe. Es sieht zwar

In dieser Weise stellte sich z.B. dem

Bedürfnis der Bauleute nach eigenen vier

viel Holz wollten wir verwenden, Kunststoff
und Rolläden überhaupt vermeiden, dem

uns, wie gesagt, nicht in allen Dingen

geglückt: es gibt eine Alu-Drahtglas-Tür,

Gegenwart der ,my home is my

c(n)astle“-Ideologie im Projekt, der ProbleHinsicht überwinden zu kónnen. Als eine

wesentliche Handhabe, die ,bauherrlichen“
Vorstellungen

rücken,

etwas von der

Stelle

zu

betrachteten wir das Energie-

know-how zurückzugreifen - was nicht nur

noch etwas charaktervoll aus als mancher

konzept (Nutzung von Umwelt- und ôrtlichen Ressourcen). Mitunter können sich
auch die Vorzüge der Selbsthilfe gegen den

didaktisch, sondern auch für die Architektur ein gutes Prinzip ist! -; der Wunsch des
Bauherrn nach Unabhängigkeit durch ’seiner eigenen Hände Fleiß’ traf auf den

Neubau drumherum, aber die aufwendige

Bauherrn kehren: für die Dauer von 1-2

Detailplanung hätten wir uns sparen können, denn auf dem Land, da wird nach den
100steln gebaut, weil die besser zu lesen und

Jahren opfert er seine gesamte Freizeit für

unseren, durch Eigentinitiative den ver-

außerdem

anstalteten Lernprozessen zu entfliehen;
während der Bauherr seine handwerkliche
Fähigkeiten, die er bisher nur erwerbsmäßig
veräußert hatte, nun privat nutzte, wollten
wir die Kontrolle über die Verwertbarkeit
des Wissens selbst zum Lerngegenstand
machen. Nicht zuletzt lernten wir, daß
Selbsthilfe nicht nur freaksches „do-it“-

äußerst niedrige Qualitätsanspruch (z.B. bei

Gesundheit. Das Problem liegt darin
begründet, daß diese Selbsthilfe im Reproduktionsbereich stattfindet, und daß wohl
die Arbeit, aber nicht die Verantwortung
und das Endprodukt kollektiv sind. Entsprechend der Doppeldeutigkeit der Selbst-

genügend

genau

sind!

Der

der Mauerwerksausführung) hat dem Pro-

jekt manchen Querschlagversetzt.

Es war bald nicht mehr zu verkennen, daB

der Selbsthilfe auch eine unverbesserliche
'Haben-Mentalitát innewohnt.
Mittels

handwerklicher Eigenleistung gelingt es,
einen Lebensstandard vorzutäuschen, der

yourself meint, sondern auch für große Teile
der ’erwerbstätigen Bevölkerung’ Instrumente der Aneignung und Selbstverwirkli-

finanziell sonst nicht erreichbar wäre. Es
geht nicht nur um das legitime Bedürfnis,

chung sein kann.

Familie zu schaffen und einen privaten

architek nu abhängi en,^nachbarlichen
geeigneten

Wohnraum für eine junge

Besitz zu begründen, sondern auch um einen

Die nach-feierabendliche,
handwerkliche
„Schwarzarbeit“
bewegt, stellt
wohl die
Selbsthilfe, dieund
sichzunehmend
in der Grauzone
der
verbreitetste
wichtiger

ansehnlichen Platz im sozialen Gefüge des

werdende Form des ländlichen Bauens dar.
In verwandtschaftlichen und nachbarlichen

Austauschbeziehungen fügt sich erstaunlich

schnell eine ausreichende handwerkliche
Vielseitigkeit zueinander, wenn ein Haus
gebaut werden soll. Eine recht gute
Markt- und Preisübersicht über Bauelemente und Baustoffe, Kenntnis über Finan-

zusätzliche nervliche und Arbeitsbelastung
und wirtschaftet sich an den Rand seiner

hilfe zeigte das Projekt die seine ...
Auch auf unserer Seite war es einerseits

ein attraktives Lehrangebot, ausgestattet
mit den Vorzügen, studentische Ungeduld
wenigstens ansatzweise durch die Berufswirklichkeit zu neutralisieren, im ’trial &amp;

error’, d.h. Schweiß &amp; Nerven-Verfahren,
ein exemplarisches Lernen zu verwirklichen,
das tatsächlich noch unter die Haut geht,
und statt des akademischen Heimtrainers im
Keller ein wirkliches Fahrrad zu besteigen.
Andererseits bemerkten wir bald, daß die
von solcherlei monotonen Zwecken befreite

'schöpferische Energie’ geradewegs wieder

in Pedalarbeit investiert werden mußte ...

Eingeklemmt zwischen rigorosen Studienfahrplänen und ebensolchen ’Zugbegleitern’, zwischen der tickenden Zeituhr des
Baufortschritts und dem Glatteis der Selbstorganisation, zwischen dem Sumpf der Un-

zierungsfragen und Bauverwaltungsangelegenheiten, Arbeitskräfte aus den verschiedenen Gewerken sind in Kürze zusammen-

kenntnis und dem schmalen Brett der
Betreuungskapazitäten, war uns fast, als
hätten wir uns eine neue Zwangsjacke ange-

gestellt; hier funktionieren die ’Knoten’ im
Netz der sozialen Beziehungen noch.
Was es mit diesen ’Knoten’ außerdem auf

zogen, aber sie entsprach nun - zum Trost -

sich hatte, sollten wir allerdings auch noch
erfahren: je fester man dran zieht, desto
fester gehen sie zusammen! Der Bauherr
bezieht sich in jedem Falle eher auf die
Ratschläge seiner ”Truppe’ als auf die des
Architekten. Die zuvor bestaunte geschäftige Eigendynamik wird dann plötzlich zur

doch eher dem Zuschnitt der Berufswirklichkeit. Ich möchte in einer Epoche, in der
sich angesichts der Ausbildungsreform an
den Hochschulen das Ende allen selbst-

gestalteten Lernens ankündigt, dies als einen
nützlichen und geglückten Seitensprung be-

zeichnen.

Mauer gegen 'Fremdeinflüsse'. Entschei-

dungen werden ohne Absprache intern
getroffen, oft die schnellere der besseren
(C) Walt Disnev Productions

Su

Der Nutzen der Selbsthilfe bestand in
diesem Falle wohl eher im Training des
Selbstorganisierens, als in einem wirklichen
sozialen Fortschritt.

Serie: Planerroman

FriedhelmSchrooten

Distanz
Stationen eines Planerlebens, 2. Teil

Hoffnung
der Nachmittag sich hinzieht

Pedie Telefone nicht klingeln,

wechselt die Unterhaltung der Angestell
en
onne, Sex und Sport

von em Gespräch über die Hoffnung,
oder darüber, daß es keine gibt. Einer sagt,
er brauche Hoffnung eigentlich nur,
um am Leben zu bleiben. Ein anderer

fenu. AuBerdem waren da noch ein paar
bertragungen in den Flüchennutzungsplanentwurf vorzunehmen. Walter stri-

zusammenhanglosen Gleichsetzungen von
Pinochet und Stalin, von Volkskrieg und

chelte weiter an seinen Männchen. Ob ich

Geschichte zu Tode zu nivellieren. Mehr

in der letzten Woche den Bericht über die

als mich ärgern und ihn gelegentlich anbrüllen. blieb mir aber nicht.

Flüchtlingsströme in Vietnam gelesen
hätte, wollte er wissen. Ich wußte, worauf
er hinaus wollte, ging aber nicht darauf

Ami-Invasion versuchte er den Gang der

Während der Arbeit werden die Bezie-

ein, da ich absolut keine Lust zu einer

hungen untereinander durch Arbeitsver-

fruchtlosen Debatte hatte und verzog mich

trag und Hierarchie bestimmt. Alle ver-

immer voller Hoffnung, daß die Dusche

weniger, wird im Amt Zeitung gelesen.

suchen, ihre Abhängigkeit von der Arbeitsstelle, soweit wie möglich, zu reduzieren, sich der Arbeit und ihren Kon-

das Gefühl der Angst wegzuspülen,

Von Nixons Watergate bis zu Sonderan-

flikten zu entziehen. Der Job bringt uns

geboten des Konsum und Werbeverspremeisten lesen Tageszeitung

zwangsweise zusammen. Um den Zwang
nicht zu verstärken, bleiben Meinungsverschiedenheiten zwischen den Kollegen

zwischen halbneun und halbzehn zu Mor-

ungelöst gegeneinander stehen, praktisch

spricht über die Juden in Viehwaggons,

am Ende der Fahrt ihnen helfen würde,

und ein dritter schrieb seinen leeren

Kugelschreiber über ein weißes Blatt und

starrt still vor sich hin. Was mich betrifft,

so muß ich sagen, daß es in unserer Situation

keine Hoffnung gibt, wenn wir uns nicht
erheben.

Und darauffolgt ein kurzes Schweigen,
bevor wir unsere Ordner zurSeite legen

und weggehen, wenigstens bis morgen.
Jim Burns

mit dem „Spiegel“ in der Hand.

Eine Stunde täglich, mal mehr, mal

chen der Babalu-Bar ist alles von Inter-

esse.

Die

genkaffee und Butterbrot. Ab Mittag
kreist der „Spiegel“. Mit den dicken Hef-

konsequenzlos. Politisches Engagement

ten des Winterhalbjahres kann man sich

vorbehalten zu sein, weil zur Auseinan-

die ganze Woche beschäftigen.
Zeitunglesen im Amt ist auch eine Art

dersetzung auch die Möglichkeit des
Auseinanderrückens, des Sich-aus-dem-

Absentismus. In das Dickicht der Klein-

Wege-Gehens gehören muß.

anzeigen und hinter die großen strategischen Linien einer 12-teiligen Magazinserie über den II. Weltkrieg kann man sich

und Persönlichkeit scheinen der Freizeit

Michael und Walter saßen seit Jahren

zusammen. Walter stammt aus Thüringen.
Kurz vor dem Mauerbau wechselte er

rüber in die BRD und machte hier seine

Zwischen warnendem Anklopfen und
Türe öffnen hatte Michael gewöhnlich

gleichermaßen gut absetzen. Meine Spezialität war das „Handelsblatt“. Ich blät-

Lehre in einem privaten Architekturbüro.

Zeit genug, den „Spiegel“ unter den
großen Plänen auf seinem Zeichentisch

terte es zumindest jeden Tag durch - auch

Nach der Gesellenprüfung besuchte er die

wenn es, wegen der Postzustellung, meist
die Ausgabe vom Vortag war.
Ausführlich las ich vor allem den Don-

Ingenieurschule, bestand den Fachidiotendrill und fand Arbeit im Planungsamt

verschwinden zu lassen. Ich verzichtete

schon lange auf die geklopfte Anmeldung.
Es war mir egal, ob er arbeitete, las oder
frühstückte. Jedesmal geriet er in Be-

nerstags-Freizeitteil mit Tips für Feinschmecker und Bildungsreisende. Gele-

drängnis, wenn sich plötzlich die Tür
öffnete, er mit einem Reflex die Zeitung
wegsteckte und seinen teilnahmslosen geschäftigen Blick aufsetzte. Kaum, daß er

gentlich kam der Amtsleiter und lieh sich
den Börsenteil aus. Begeisterung über die
Kursentwicklung habe ich bei ihm nie
erlebt. Er besaß vorwiegend amerikani-

mich eintreten sah, zog er die noch nicht

sche
lel. Aktien, deren Kurs stándig weiter

ganz abgelegte Zeitung wieder hervor und

parallel aufgestellt. Michael dreht Walter

» Wenn der Dow-Jones nicht bald steigt,
kommt mein Paket nie aus dem Keller.
Meine Frau drängt auf einen neuen

den Rücken zu, oder andersherum, er sitzt
vor ihm. In unserem Amt sitzen die mei-

Wagen, dabei habe ich mit dem Neubau
noch genug am Hals. Nächste Woche

sten Kolleginnen und Kollegen hinterein-

kommen die Fliesenleger ... Mit Verlust

las weiter.
Im Zimmer sind zwei Zeichentische

ander oder nebeneinander. Diese Sitzord-

nung ist nicht üblich. In den meisten

verkaufe ich jedenfalls nicht.“
Im Rathaus hatte ich das Gefühl, nur

Sachbearbeiter und

über Zeitungen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Wir käuten im Gespräch
unter Kollegen die Ereignisse wieder, die
sich draußen abspielten. Selbst lokale Er-

Schreibkraft von Angesicht zu Angesicht

eignisse, sogar praktische Konsequenzen

anderen Amtern, mit mehr verwaltenden
Funktionen und engen hierarchischen und
arbeitsteiligen Strukturen - z.B. im Sozialamt

- sitzen

sich

Begenüber. Unkontrollierbare Bescháftigungen und Regungen sind unter solchen

Bedingungen nicht móglich. Walter strichelte
mit halbgeschlossenen Lidern

unserer Planung spielen sich wie hinter
einer Mauer ab. Auf Zeitungspapier redu-

ziert lassen sich die politischen Ereignisse

der Stadtverwaltung. Zur selben Zeit, so
ungefähr vor 15 Jahren, war auch schon
Michael da. Michael schenkte sich die

Ingenieurschule. Er spielte lieber Fußball,
einmal sogar in der Niederrhein-Auswahl.
Nur ein paar Kilometer vom Rathaus ent-

fernt ist er groß geworden. Sein Vater war

Bergmann und Kommunist. Er beteiligte
sich an illegalen Aktionen gegen den Naziterror, kletterte auf hohe Schornsteine und
pflanzte die rote Fahne darauf und sicherlich noch ganz andere Sachen, von denen
mir Michael nichts erzählte oder von
denen er auch nichts wußte. Jedenfalls
wurde der Vater erwischt, für das Strafbatallion 999 zwangsrekrutiert und fiel an
der Front.

Michael und Walter sind jetzt beide
Ende Dreißig. Mit der Bearbeitung des
Flächennutzungsplanes verband sie eine

gemeinsame Aufgabe. Ihre politischen

Ansichten hatten nichts gemeinsam. Trotz
häufiger Streitereien kam für beide eine
räumliche Trennung nicht in Frage. Nach
all den Jahren kannten sie sich in- und
auswendig, waren sie aufeinander eingestellt. Es reichte Michael vollkommen,

ihm, um mir seinen „Spiegel“ auszuleihen.
Walter sah schläfrig in sein Ablagefach

auf dem Tisch ausbreiten und in der Aktentasche nach Hause tragen. Am Arbeitsrhythmus, am Verhalten der Kollegen untereinander, an ihren eingespielten Rollen
und ritualisierten Urteilen ändern sie
nichts. Ein Ausbrechen aus diesen Rollen
gibt es nicht. Wenn wir uns zwischen 15.00

und zog das Magazin von letzter Woche
raus. Die neueste Ausgabe hatte Michael
vor sich liegen. Weil ich die alte Nummer

ten wir in erster Linie die Zeit tot. Und

politische Ereignisse ihre erstarrten Positionen in Bewegung brachten und ihr
Selbstbewußtsein tangiert wurde. Viel-

wenn wir mal ein bißchen gründlicher bei

leicht täuschte mich aber nur meine eigene

einem Thema blieben, dann wußte jeder
genau, was der andere im Kopf hatte,

Erregung, die mich in der Endphase des

Männchen in sein Notizbuch. Mit der
Linken stützte er die Stirn und beschat-

tete die Augen. Es war früher Nachmittag,
kurz nach der Mittagspause. Ich kam zu

schon kannte, fragte ich ihn, ob er nicht
bald fertig wäre oder eine Pause einlegen
wolle.
Er schlug das Magazin zu und gab es
mir. Für heute hatte er von der Leserei

und 16.00 Uhr in irgendeinem Zimmer
oder auf dem Flur trafen, dann quatsch-

bevor er es aussprach. Walter ging mir

schon lange auf die Nerven. Mit seinen

Walter den Rücken zuzudrehen. Für ihre
Zusammenarbeit war ihre Vertrautheit

miteinander wichtiger als ihre Differenzen.

Einmal nur hatte ich den Eindruck, daß

Vietnamkrieges übersensibilisierte.
Die ersten Pressemeldungen über den
Vormarsch des Vietcong wurden mit
55

Greuelgeschichten über Flüchtlingsströme

kommentiert. Die veröffentlichten Zahlen
der Fliehenden schwankten täglich zwischen mehreren Hunderttausend und einer
Million. Walter ereiferte sich. Die gemeldeten Massaker an Flüchtlingen waren

ihm wieder einmal ein Beweis der diktatorischen Herrschaft der Kommunisten.
Wenn sie Befreier wären, müßten die
Massen begeistert sein, statt dessen flöhen

sie. „Zivilisten versuchen immer, sich der
vorrückenden Front zu entziehen. Über
ihr Verhältnis zum Vietcong ist damit

eine Frage.“ Ich war etwas gespannt und
brachte deshalb unvermittelt heraus, was

anerkennend auf die Schulter klopfte, als

freundlich stimmte. „Ist es richtig, daß Sie
seit einigen Tagen Kontrollgänge we

fertig

diesen durchführen und verspätet erscheinende Kolleginnen und Kollegen dem
Amtsleiter melden?“ Die Frage erschütter-

Wenige Tage spáter trafen die siegrei-

darüber diskutiert.“ Die anderen hielten

cherheit. Verwirrt versuchte er zu erklären, es handle sich ausschließlich um die

wendige Arbeit erledigt wurde, sahen sie

Pünktlichkeit zu achten. Solange die not-

ausgerechnet bei uns suchte. Es könne
nicht mehr hingenommen werden, fuhr er

keinen Grund, Druck auszuüben, der die
Atmosphäre belastete und sie selbst der
Feindseligkeit der Kollegen aussetzen
mußten. Außerdem hatten sie irgendwo im
Kopf, daß Architektur und Planung was

mit seiner Erklärung fort, daß einige
Kollegen regelmäßig wenigstens eine halbe

gut mit Beamtentum verträgt. Nach dieser

Beobachtung einiger weniger Kolleginnen

und Kollegen, wie z.B. Dora Meißner. Wir

um mehr als das Doppelte ausdehnten.
Die Beschreibung traf auch auf mich zu.
Er bestätigte unsere Frage, ob der neue
Amtsleiter die Kontrollen veranlaßt hätte.

ter, und Michael zweifelte. All die Jahre
sympathisierte er mit dem Vietcong, aber
jetzt hielt er still.

Disziplinierungsbereitschaft: „In

unserem Bereich haben wir auch schon

sich zurück. Unsere Abteilungsleiter hatten bisher kein Interesse daran, streng auf

lingsströme lasen wir in unseren Zei-

Situation nicht groß genug sein. „Alles an
den Haaren herbeigezogen", meinte Wal-

ich Bieneck attackierte, signalisierte eil-

te seine aufgesetzte „Hallo-Männer“-Si-

schenkten uns die Frage, warum er sie

das tatsächliche Ausmaß konnten den
Westmüchten in dieser aussichtslosen

zurückgeschreckt werden. Walter, der mir

uns an seinem Besuch nicht sonderlich

noch nichts gesagt“, versuchte ich einzuwenden. „Außerdem lebten in den jetzt
angegriffenen Städten die meisten Parasiten und Marionetten, die sich mit USDollars aushalten lassen. Kein Wunder,
daß sie ihr Heil in der Flucht suchen.“
Über die Zusammensetzung der Flücht-

tungen nichts, und Übertreibungen über

keit zu sorgen. Vor Kontrollen sollte nicht

Stunde zu spät zur Arbeit erschienen und

womöglich die Mittagspause auch noch

mit Kreativität zu tun hat und sich nicht

Besprechung mußte sich Walter heftige
Vorwürfe wegen seines unsolidarischen
Verhaltens gefallen lassen. Ich war sauer

auf ihn, weil er sich offensichtlich schon

lange über mein Zuspätkommen ärgerte,
ohne es mir zu sagen. Ein, zwei Mal war es

Kollege Bieneck, der ewige Stellvertreter,

vorgekommen, daB Walter sich für mich

war er Ballast und für die Arbeit des Amtes

sen. Irgendjemand hatte mich sprechen
wollen, als ich morgens noch nicht auf

stand kurz vor seiner Pensionierung. Seit
Jahren war er kaltgestellt. Für die Chefs

längst überflüssig. Er verwaltete nur noch
seine Planstelle. Die Kolleginnen und

eine Ausrede hatte einfallen lassen müsmeinem Platz saß. Zwischen unseren
Zimmern war eine Verbindungstür, so daß
es kein Problem war, wenn nötig, für den

einzelten, schwachen Widerstand. Die

Kollegen akzeptierten ihn als freundlichen älteren Herrn, der Freitagsmittags

Stádte fielen eine nach der anderen: Ende

von Zimmer zu Zimmer ging und allen ein

anderen kurz einzuspringen. Aber Walter
fühlte sich in seiner sklavischen Dienst-

der Marionetten, Ende der Greuelge-

schönes Wochenende wünschte. Warum

auffassung von so notorischen Zuspät-

schichten! Statt dessen mehrten sich die
Berichte iiber Massaker und Ziigellosig-

ließ sich ein altgedienter Beamter, der

kommern wie mir provoziert und ausgenutzt. Ihm fehlte der Mut, mich direkt
darauf anzusprechen. Statt dessen stellte
er sich hinter die Aufforderung des Amtsleiters.
„Meine Güte, warum bringen wir denn
nicht soviel Gemeinsamkeit auf, so kleine

chen Befreiungskámpfer nur noch auf ver-

keit der geschlagenen Thieu-Truppen.
Michael schwamm im Sog des Sieges
der vietnamesischen Freiheitskámpfer.
Der US-Imperialismus und Walter mufiten eine schwere Niederlage einstecken.
Platte Polemik, wie noch vor einer Woche,
konnte nicht mehr verunsichern, sie wurde
lächerlich. Walter fiel nichts mehr ein. Er
war mundtot. Michael lachte über ihn.

Der Sieg sprach für sich und entwertete
alles Gerede für ein paar Wochen.

nichts zu verlieren hatte, wie ein Wachmann zu Kontrollgängen einsetzen? Wa-

ren ihm diese Kontrollgänge mehr Bestätigung seiner Stellvertreter-Rolle als unser

wohlwollendes Lächeln Freitagnachmittags? Nach dem Mittagessen zu Hause bei
der Familie kam er oft nicht mehr ins Amt
zurück. (Wahrscheinlich hielt er es nicht

mehr länger aus.) Niemand machte ihm
einen Vorwurf daraus.
Bevor er einen Blick ins Zimmer tat,
hatte ich mit Michael und Walter über die
Kontrollen gesprochen. Weil beide mor-

gens immer pünktlich waren, fanden sie

„Das Leistungssystem, als Herrschaftsund Wertungshierarchie, gilt es in Frage
zu stellen.

Alle Möglichkeiten zur Stärkung kollekliver Erfahrungen müssen genutzt werden.
Die Autorität der „kleinen Chefs“ muß
durch kollektive Maßnahmen bzw. durch

Angriffe, die kollektive Lernprozesse
auslösen, geknackt werden. Die „großen
Chefs“ sind nicht zu bezwingen, wenn wir
uns nicht an den *kleinen’ üben.“

schnell heraus, daß Bieneck so früh am

Tag nicht zufällig seine Runden drehte.

Chef noch mit mir. Grundsätzlich versuchte er, Konflikten aus dem Weg zu

ster und Kontrolleur reaktivierte er den

Walter

gebrochenen Stellvertreter, der unter dem

pünktlich. Nicht aus Prinzip, aus Gewohnheit, wie er selber sagte. Meine Forderung

neuen Amtsleiter nichts mehr zu gewinnen

raus. Auch er erschien immer

hatte.
Mein Vorstoß fand den Beifall der

nach offener Aussprache der Kollegen

Kollegen, weil etwas Mut dazu gehörte.

weil Zuspätkommen für mich weniger
Konsequenzen hätte als für ihn, den

Kämpferische Begeisterung stieg in mir

an, warnte sie vor der Kontrolle und

hätte genügt, trotzdem fragte er: „Dora
Meißner, die ist nicht hier, oder” Das
sollte wohl mehr eine Erklärung als eine
Frage sein. Es war 1/4 vor 8 Uhr, 15
Minuten nach Arbeitsbeginn. Über seine
Absicht gab es keinen Zweifel. Ich saß mit

Er wollte keinen Ärger, weder mit dem

gehen, schlief lieber während der Arbeit

zuzug, rief ich die „gefährdeten“ Kollegen

von der Klinke zu nehmen, schob er sich
halb zur Tür herein. Das Arbeitszimmer
war überschaubar und. ein kurzer Blick

Walter hörte mir nicht zu. In Gedanken

beschäftigte er sich mit seinem Eigenheim.

als morgens eine Stunde zu lang.
Michael hielt sich aus meinem Streit mit

hoch. Sobald Bieneck die Tür hinter sich

vertrauten Kumpelton. Ohne die Hand

rausschinden läßt, nehmen wir die Möglichkeiten dazu auch wahr, oder?“

Vermutlich wollte der neue Amtsleiter

Gewerkschaftsarbeit
treter des Amtsleiters, Kollege Bieneck, im

uns versucht doch, der Arbeit möglichst
aus dem Weg zu gehen. Wenn sich Freizeit

ausprobieren, wie weit sich die Zügel der
Arbeitsdisziplin anziehen ließen. Als Te-

aus meinem persönlichen Leitfaden zur

„Morgen, Männer“, grüßte der Stellver-

Probleme unter uns zu lösen! Jeder von

untereinander hielt er für unrealistisch,

Zeichner. Der Chef würde mir nicht auf
die Füße treten wegen einer fehlenden halben oder ganzen Stunde, solange er sich

schlug vor, ebenfalls offensiv darauf zu
reagieren. Meine Telefonate waren überflüssig und die ganze Aktion etwas übertrieben. Bieneck stellte seine Kontrollgänge nach unserem Zusammentreffen ein

auf meine selbständigen Leistungen ver-

und die notorischen „Zuspätkommer“
erschienen vorläufig pünktlich. Auch ich

menhang von Leistung und Unterordnung
ein anderer. „Und deshalb“, sagte Micha-

fühlte mich trotz meiner Attacke gewarnt. In den nächsten Tagen stand ich
etwas früher auf.
Von breiter Solidarität zur Absicherung

el, „werfe ich dir nicht Unpünktlichkeit

des Zuspätkommens konnte keine Rede

lassen könnte.

Die Arbeit eines Diplom-Ingenieurs
wird anders bemessen als die eines
Zeichners. Deshalb ist auch der Zusam-

vor, genauso wenig, wie du mir Pünktlichkeit vorwerfen kannst.“
OK, unter uns gab es Unterschiede, aber
wo lag die gemeinsame Ebene gegen KontrollmaBnahmen des Amtsleiters? HieB für

Michael und Walter zusammen. Allmor-

sein. Bienecks Kontrollen überdeckten nur

gentlich tauschten wir Neuigkeiten aus

kurz den Unmut der Pünktlichen über die

und warfen einen ersten
Blick in die
Zeitung. Diesmal war es anders. Wir
hatten Bieneck erwartet. Mit einem Sei-

Unpünktlichen.

mich Solidarität mit Walter, pünktlich
sein und seine unterwürfige Arbeitshal-

Wenige Tage später erneuerte der Amtsleiter seinen Disziplinierungsversuch. Im

tung unterstützen? Doch wohl kaum.

tenblick auf die beiden Kollegen suchte ich
mich noch kurz abzusichern, bevor ich
Bieneck nachrief, der gerade die Tür
wieder hinter sich zuziehen wollte: „Herr
Bieneck. einen Moment bitte. Ich hab mal
sh

Anschluß an eine Routinebesprechung mit

„Es muß versucht werden, mit allen Kolle-

den Abteilungsleitern und einigen Sachbe-

gen offen über Eingruppierungsfragen und

arbeitern forderte er die Anwesenden auf,

deren Berechtigung, z.B. über Sinn und

in ihrem Bereich eigenwillige Arbeitszeit-

Zweck analytischer Arbeitsplatzbewer-

regelungen zu beenden und für Pünktlich-

tung zu diskutieren. Die Vertrauensleute

haben hier die wichtige Funktion, die
Solidarität der Kollegen zu organisieren

und spalterischen Tratsch und Mißgunst
zu verhindern, sowie die Interessen der

Kolleginnen und Kollegen gegenüber
Amtsführung und Betriebsrat zu vertre-

transporte die Verletzten. Von der Begeisterung der damaligen Zeit, in der alle
zusammenstanden, schwärmte sie noch
heute. Sie hatte Tránen in den Augen, als

lassen? Muß ich mich in meinem Alter

sie mir von den in Stalingrad gefallenen

Es dauerte eine Weile, bis ich kapierte.
Der grinsende Kollege hatte unter dem

begrabschen lassen? Sag doch, habe ich
was falsch gemacht?“ Todunglücklich hielt
sie sich an meinem Arm fest.

aus meinem Leitfaden

Freunden erzählte. Seitdem ging es für sie
mit der großen Harmonie immer mehr
bergab. Ich glaubte zu verstehen, was sie
meinte, hing aber noch ein paar Einwände
dran, wie z.B. die falsche Glorifizierung

Im Kerzenschein der Weihnachtsfeier

des Faschismus und ihr fehlendes Verständnis für die Ursachen des verlorenen

großen Abständen kam sie mehrmals für
wenige Tage zur Arbeit.
Vorzeitig stellte sie den Rentenantrag.

Krieges. Sie wollte nicht verstehen, sagte

Sie war Mitte fünfzig.

pirk kam sie nochmal zu sprechen. Sie

nur, sie sei zu alt, um noch zu lernen.

ten.

rückte Frau Wilhelmi nüher und machte
mir Komplimente. Auch auf den Streit mit

fand es gut, daß ich zu vermitteln suchte,
Sie erzählte von großer Angst, zu alt zu

werden, von uns jungen Typen überfordert zu werden und falsch zu tippen, weil
sie den Sinn des Geschriebenen oft nicht
mehr verstehen könne. Ihr Streß vor
unseren Texten war mir unangenehm.

„Eigentlich hätte ich es nicht mehr
nötig, zu tippen,“ sagte sie. Als Vorzimmerdame hätte sie andere Aufgaben.
Wenn es sich aber nicht umgehen ließe,
dann wollte sie doch unter Beweis stellen,
immer noch genauso schnell und gut zu

sein wie jede andere. Mit Konkurrenz
hätte das nichts zu tun. Im Gegenteil, sie

hätte immer das Bedürfnis, sich mit allen
gut zu verstehen. „Ich freue mich, wenn

wir alle viel Spaß miteinander haben.“
Wir prosteten uns zu und tauschten das

Du miteinander. Jeden Freitag sammelten
die Frauen des Amtes reihum schmutzige
Handtücher und Kittel ein und tauschten
sie an der Wäscheausgabe gegen saubere.

Cornelia, die neu eingestellte Zeichnerin,
weigerte sich, den Männern die schmut-

zige Wäsche wegzutragen. Wochenlang
gingen die Frauen darüber weg, bis es
Erika, der Sekretärin der Stadtentwicklungsabteilung, zu dumm wurde. Sie wies

die Kitteltráger Michael und Walter
darauf hin, daß diese Woche die Wäsche
nicht eingesammelt würde, weil Cornelia
sich weigere und sie nicht mehr bereit sei,

einzuspringen.
Die

Männer

waren

sauer.

Tisch versucht, ihr zwischen die Beine zu
fassen.
Monate später wurde sie krank. In

Nach einem Betriebsausflug saßen wir
alle beim ,,Jugo* zusammen. Wir hatten
Hunger und besoffene Kópfe. Dirk war
den Kollegen entrückt. Er stand vor der

Musikbox und zog eine Personality-Show
ab. Die anderen hingen in den Stühlen und
Báünken, sahen ihm zu und warteten auf

ihre Bestellungen. Große Platten mit viel
Zwiebeln und Reis wurden aufgefahren.

Dirk stieg über einige Kollegen hinweg an
seinen Platz. Der Frust des Ausflugs und
die Müdigkeit nach reichlich Alkohol und

frischer Luft dámpften die Stimmung.
Monika Wilhelmi, unsere Vorzimmer-

dame, kreischte plótzlich auf. Verzweifelt

„Der Kampf um unabhängige linke Positionen ist nur unter Beachtung gewerk-

schaftlicher Zusammenhänge und ihrer
Gremien zu erzielen und nicht in über-

eilter Konfrontation durch ihre Mißachtung, was notwendig heute zur Isolation

der Aktivenführen muß. Die innergewerkschaftliche Auseinandersetzung ist nur

sinnvoll und voller bewußtseinsfördernder
Momente, wenn sie nicht zu Spaltungen

führt, bei denen die oppositionellen Kräfte

keine Überlebenschance haben, d.h. gegenüber der Basis isoliert werden können.“
aus meinem Leitfaden

sah sie in die Runde und stammelte irgendwas von Schweinen. Ich blickte nicht
durch. Dirk saß neben ihr. Hatte er was

damit zu tun? Er hing mehr, als daß er saß,
in seiner Bank und schlief. Das Kinn auf
der Brust, vor sich einen Riesenteller Satarasch. In der Rechten das Messer, in der
Linken die Gabel mit einem Stück Fleisch.

Die Soße lief über seine Finger. Monika
jammerte. Tránen standen in ihren Augen.

Geschlagen sitzt der Spitzenkandidat

hinter seinem Schreibtisch. In Gedanken
versunken geht er immer wieder das Wahl-

ergebnis durch. Schiebung ist ausgeschlossen. Die Fronten sind offensichtlich, die
Stimmen lassen sich klar zuordnen. Aber

wie war es möglich, daß Leute aus dem

Auf der anderen Seite neben ihr saß ein

eigenen vertrauten Kreis heimlich mit dem
Gegenkandidaten paktieren und ihm zum

Kollege und grinste. Heulend sprang sie

Sieg verhalfen?

auf und zwüngte sich rüber zu mir, an die
andere Seite des Tisches. Die anderen
sahen verwundert zu. Fragen wurden nicht

engsten Kolleginnen und Kollegen. Einige

gestellt. „Muß ich mir denn alles gefallen

kulierend versuchten sie, die Niederlage zu

Im Arbeitszimmer drängten sich die

still bedrückt, andere laut wütend gesti-

Michael

drohte, sein Handtuch und seinen Kittel
selber runter zu tragen, wenn die Frauen

sich nicht einigen könnten. Walter versuchte erfolglos, telefonisch Cornelia umzustimmen. „Wenn sich alle im Amt
reihum am Wäschetausch beteiligen würden, dann wäre jeder nur zweimal im Jahr
dran.“ Die Kollegen lachten über meine

Naivität. „Ein Amtsleiter kann sich doch
wohl schlecht mit schmutzigen Handtüchern über dem Arm in die Schlange der
Sekretärinnen zum Wäschetausch anstel-

len. Stell dir mal das Theater vor, das
losbrechen würde, wenn das Hauptamt er-

führe, daß im Planungsamt Amts- und

Abteilungsleiter

schmutzige Wäsche

schleppen!“

Monika Wilhelmi war über Cornelias

Verhalten stinksauer. Für-Wäsche-sorgen
und Kaffeekochen waren für sie Serviceleistungen, die zu einer Sekretärinnen-

tätigkeit dazugehórten. Wenn Männer
sich reinmischen, dann blieb von der
Sekretärin letztlich nur die Schreibkraft.
Aber Cornelia war Zeichnerin. Serviceleistungen waren für sie zusätzliche Be-

lastung, die die Männer ihr aufbürden
wollten, bloß weil sie eine Frau war.
Monika wollte den Unterschied nicht verstehen. Über 25 Jahre war sie jetzt Sekre-

tärin im Rathaus. Ihr Ehrgeiz bestand
darin, es den Chefs recht zu machen, ihnen
die Wünsche von den Lippen abzulesen
und für sie unentbehrlich zu werden. Als
junges Mädchen rannte sie nach der Arbeit
zum Bahnhof und versorgte während des
Aufenthalts der durchfahrenden Militär-
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verarbeiten. Diese Szene lief nicht über die

Kinoleinwand, und Orson Welles spielte
nicht die Hauptrolle. Wenn es so wäre,

dann wäre mir klar, daß sein tyrannisch-

selbstgefälliges Auftreten ihn Sympathie
und Stimmen kosteten.

Es war meine

Niederlage, und mit dem Orson WellesSchema wollte ich mich nicht zufriedengeben. Über ein Jahr steckte ich voll in der
Vertrauensleutearbeit der ÓTV. Zusammen mit einigen wenigen Gewerkschaftsaktivisten arbeitete ich am Aufbau dieses
Gremiums. Vor Monaten wurde ich zum

Sprecher der provisorischen Leitung des
Vertrauensleutekórpers gewáhlt. Unsere
Hauptaufgabe war die Durchführung von
Wahlen der Vertrauensleute in allen Bereichen der Verwaltung. Es waren die aktivsten der stádtischen Arbeiter, die mich
unterstützten und mir ihre Stimme gaben.
Gestürzt wurde ich jetzt von meinen Ar-

beitskollegen im Amt.
Ich war wütend und enttáuscht. Ausge-

rechnet gegen Herbert, dieses arrogante,
egoistische Arschloch mußte ich die Wahl
verlieren. Demagogisch schwang er sich
zum Sprecher der schweigenden Mehrheit
auf. Herr Staatsanwalt, bitte beginnen Sie
mit der Anklage!
„Wie ich hórte (genüfllich), bist du in der
Gewerkschaft sehr aktiv. Du bemühst dich
um Unterstützung für den Aufbau des

Vertrauensleutekórpers. Schón und gut.
Ich frage mich, warum du dich bisher nicht
an die Techniker-Vertrauensleute gewandt
hast, z. B. Herrn Rauner oder Gerd oder

auch mich, die wir schon lange Vertrauensleutearbeit in unserem Bereich leisten,
lange bevor andere Bereiche der Gewerk-

schaft beschlossen, nachzuziehen. Statt
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uns an der Vorbereitung der Wahl zu be-

teiligen, hast du eine geheime Liste aufgestellt. Die Kandidaten deiner Wahl
stehen fest, wir sollen nur noch zustimmen.

Bis gestern hatte ich nicht vor, zu kandi-
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dieren. Einige Kollegen haben mich aber
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ausdrücklich darum gebeten, weil sie nicht
von einer kleinen Gruppe im Amt manipuliert werden wollen. Wir glauben nicht,
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dal} du unsere Probleme angemessen ver-

treten würdest. Du warst nicht einmal bei
unseren Technikersitzungen. Und ich sage

dir ganz offen, die Themen deiner Ver-

trauensleuteversammlungen interessieren
vielleicht Arbeiter, aber nicht uns Tech-

niker. Ich vermute auch, daf) du politische

Zielsetzungen mit deinem Engagement
verfolgst, die ich und viele Kollegen hier
nicht übersehen kónnen und sicher nicht

unterstützen wollen. Du weit, daB deine
Arbeit in der Gewerkschaft auf erhebliche

Kritik stößt. Kurzum, ich kandidiere, weil
ich euer abgekartetes Spiel nicht mitmache!“
Seine Kandidatur überraschte mich. Ich

rechnete damit, daß die meisten Kollegen.
froh wären, wenn sich für diese gewerk-

schaftliche Funktion überhaupt Kandidaten fänden. Ja, es stimmte, ich konzentrierte mich ausschließlich auf die wenigen Kollegen, mit denen ich gern zusammen war, die mit mir am Aufbau der Ver-

trauensleutearbeit beteiligt waren. Der

Technikerdünkel einiger, vielleicht ehemals aktiver Interessenvertreter war stän-

disch und reaktionär. Ich kümmerte mich
bewußt nicht um sie.

Meinen Ärger, aber auch meine Betroffenheit, versuchte ich zurückzudrängen.

im Raum. Die politischen Differenzen, die
mich von Herbert trennten, waren den

zukommt, bei Planungsalternativen zu
entscheiden. Er hatte gelernt, den Streit

Kolleginnen

der Kollegen untereinander abzuwarten,

und

Kollegen nicht mit

wenigen Worten klar zu machen. Der

dumpfe Unmut der sich abzeichnenden
Gruppe konservativer Kollegen um Herbert war nicht durch politische Argumente zu entkräften.

Während meiner kurzen Entgegnung
hatte ich mit nervösem Schluckzwang zu
kämpfen. Ich bekannte mich zu Differenzen zwischen mir und dem Personalrat in

der Vertrauensleutearbeit. Erklärungen
wollte ich nicht geben, nur ein Bekenntnis
ablegen zu Auseinandersetzungen in der
Gewerkschaft. Ich versuchte, die Reaktionen der Anwesenden an ihren Gesichtern

abzulesen und zählte meine potentiellen
Stimmen durch. Dirk versucht, mich mit
einem längeren Beitrag zu unterstützen.
Während er sprach, wurde mir aus stum-

men, ablehnenden Gebärden klar, wie

stark die drohende Fraktionierung mit
Differenzen zwischen den Abteilungen

zusammenhing. Die Verkehrsplaner fühlten sich von den Stadtentwicklern in arro-

An Stoff für eine Polemik gegen Herbert
fehlte es nicht. In dieser Situation aber

ganter Weise angegriffen. Immer häufiger
unterlagen sie in fachlichen Auseinander-

hätte er nur davon profitiert. Deutlich

setzungen. Der Amtsleiter war nicht mehr
die autoritäre Kompetenz. der es alleine

spürbar herrschte feindselige Spannung
Q

erst dann entschied er sich vorsichtig für

die Position, die bei der Verwaltungsspitze die größte Aussicht auf Erfolg hatte.

Wir bedrohten die ehemals unumschränkte fachliche Autorität der Verkehrsplaner. Vor wenigen Jahren war es unmög-

lich, daß junge Kollegen mit Argumenten,

die nicht „rein fachlich“, sondern stadt-

wirtschaftlich, politisch, sozial,

kurz

Jideologisch", fachfremd waren, Planungen zu Fall brachten. Die Verkehrsplaner
verstanden nicht, was sich an der Rich-

tigkeit ihrer Arbeit gegenüber den 60er
Jahren geündert haben kónnte.
Vor Wochen schlug ich Herbert vor,
eine Versammlung aller Gewerkschaftler
im Amt einzuberufen, um den fachlichen

Konflikt der Abteilungen unter gewerkschaftlichen Gesichtspunkten zu diskutieren. Die Ursachen unserer unterschied-

lichen Auffassungen mufiten aufgedeckt
und gemeinsam gewerkschaftliche, arbeitnehmerfreundliche Kriterien für eine Neu-

orientierung der Verkehrsplanung gefunden werden. Aus dem Treffen wurde
nichts. Fast revolutionür wáren damit die

Grenzen bisheriger gewerkschaftlicher Ar-

beit überschritten wo

TH

ausschließlich um Gehalt erkschaft sich

W.: Ich werde keine Minderheitenpolitik
unterstützen! Zuerst muß der zurückgebliebene Mehrheitswillen der Mitglieder

der Personalvertretung übe gige Praxis

auf breiter Basis mobilisiert werden. So
muß bei der kommenden Tarifrunde in

matisch berufliche Hierarchie setzt auto-

erster Linie der Vorschlag des Hauptvorstandes in alle Köpfe rein, und wir
müssen dafür arbeiten, daß er unterstützt

sprach vom letzten Versuch. Ich ging
durch die Abteilungen und bohrte bei allen

überlassen.

wird, und nicht eine vorgeschobene Posi-

sie gewählt hatten. Geheime Abstimmung,

tion mit hohen Forderungen aufbauen
und verteidigen, wenn in anderen Bereichen noch nicht mal die Forderung des

täuschung nicht verstehen. Gegner klopf-

vativen, Kollegen vorden.Fir die konserStellung Zu kümmern. Die gàn berufliche

Kriterien der Arbeitgeber bermmmt die

liche Kompetenz gleich. Die En und fachüber Inhalte der Arbeit wi tscheidung
ird den Chefs

Die Verkehrsplaner sahen sich in Kon-

kurrenz zu den Stadtentwicklern, begriffen inhaltliche Kritik als Angriff auf ihre
berufliche Stellung und reagierten als Ge-

werkschafter mit der Unterstützung Her-

Vorstandes getragen wird.
F.: Aber zum Mobilisieren gehóren doch

die vorgeschobenen Positionen dazu. Eine

berts, ihrem Kandidaten, gegen mich, den

interne Auseinandersetzung um die rich-

Stadtentwickler. Verrückterweise benann-

tige Forderung ist die beste Grundlage für
eine breite Mobilisierung der Kampfbe-

ten die Entwerfer, mit deren Stimmen ich
fest rechnete, jetzt auch noch einen Kandidaten ihrer Abteilung. Rudolf, ein etwas

linkischer, gewerkschaftlich und politisch

reitschaft. Wo vorwärtstreibende Min-

derheitenpositionen, wie die jahrelange
von

den

Vertrauensleuten

vertretenen

völlig unbedarfter Kollege, war ihre
Antwort auf eine Konfrontation der Abteilungen, mit der sie sich nicht identifi-

Festbetragsforderungen, in der Tarifrunde

zieren konnten. Geschmeichelt nahm
Rudolf die Kandidatur an.
Mir kamen Bedenken, ob es richtig war,
zu kandidieren. Vielleicht ging alles viel zu

die Rede sein. Es ist eine Illusion - oder

schnell mit meiner Gewerkschaftskarriere?
In zwei Jahren würde neu gewählt werden,
bis dahin könnte ich allen Kollegen meine
Position deutlich machen. Sicher wäre
die Wahl dann politischer verlaufen als
heute. Andererseits hing von dieser Wahl
meine weitere Mitarbeit in der Leitung des
Vertrauensleutekórpers ab. Nur als Vertrauensmann würde ich für dieses Gremium nochmal kandidieren kónnen. Die

Personalrátefraktion in der Gewerkschaft
wartete nur auf meinen Rücktritt, und
einige DKP-nahen Kollegen aus der Vertrauensleuteleitung wáren darüber auch
nicht traurig. Die Differenzen zwischen
uns nahmen zu.

Diskussion der Kollegen F. und W. und
der Kollegin J. über die Linie der Ver-

trauensleutearbeit:
F.: Für mich spielt der Vertrauensleute-

zurückgedrängt wurden, um Einheit zu

erzielen, da kann von Mobilisierung nicht

nach vorne marschiert. Als Ganze geht sie
mehr nach rechts: Nur bei Teilen und in
Ansätzen gibt es Fortschritte, darauf

so ein Unsinn! Einige wollten meine Ent-

ten mir auf die Schulter und behaupteten

frech, die mir beigebrachte Niederlage sei
nicht persönlich gemeint. Wie sollte es mir

möglich sein, Politik, Einsatz und Betroffenheit voneinander zu trennen? Einige

glauben wirklich, daß es möglich sein
muß, die politische Meinung von persönlichen und beruflichen Beziehungen zu
trennen. Sie wollten keine Konflikte im
Amt und schon gar nicht deren Politisierung. Bei Herbert waren sie gut aufgehoben.

Herbert, 40 Jahre, Leistungssportler:
Vertrauensmann/frau steht für stark und

Kollegen erregen, allein der Gedanke an

müssen wir uns konzentrieren. Ohne radi-

offene Diskussionen, kollektive Lösungen

kale Forderungen, Experimente und
Gruppen keine Radikalisierung. Alles

und solidarisches Handeln ... igitt, Lei-

andere ist Demobilisierung und Verschleierung unter dem Deckmantel der
Einheit.
Michael, Dora, Gerd undich, wir bereiteten gemeinsam die Wahl vor. Bis auf

stungswille als Beurteilungsgrundlage, wer
von sich viel verlangt, kann auch von
anderen viel erwarten.

Nach der Niederlage wußte ich, daß
Dora mich vielleicht mochte, aber mir
nicht traute. Heimlich tat sie sich mit

mich, alle drei Technische Zeichner,
Michael und Gerd ehemalige Technikervertreter, aber kein bißchen borniert,
prima Kollegen. Gerd wollte auf keinen
Fall selber kandidieren. Führende Gewerkschaftskollegen hatten ihn mächtig

Herbert zusammen. Es gab nicht die Übereinkunft zwischen uns, die ich vorausge-

enttäuscht. Seit Jahren hatte er die ver-

Augen ihrer Alten zu ihr ins Haus zu

schiedensten Posten inne, blickte kaum

kommen, war unmöglich, ohne Heiratsangebot. Zu mir zu fahren hatte sie Angst
und ich auch. Dennoch malte ich mir oft in

noch durch, erwartete für die Personalratswahl Unterstützung und mußte feststellen, daß sie ihn in vielen Gremien als
Marionette mißbrauchten, an entscheidender Stelle aber nicht haben wollten.

diesem Kreis müssen wir heraus, die Auseinandersetzung mit der Mafia der Altfunktionäre und dem herrschenden Be-

stehende Mutter. Ihre Tochter wird haupt-

wußtsein aufnehmen. Trotz der ungünstigen Mächteverhältnisse können wir die

Dora ist dick, aber wirklich dick, groß,
Riesenbusen, altmodisch gekleidet und

redete sie, mit zu Seminaren zu fahren und
sich zur Wahl zu stellen. Dora ist alleinsächlich von Oma und Tante erzogen. Alle
Frauen leben zusammen in einem Haus.

Widersprüche

hat einen bitteren Zug im Gesicht. Es reizte
mich, sie für eine ganz andere Szeneals die
ihrer alten Frauen zu gewinnen. Michael

samtorganisation beziehen. Natürlich sehe
ich die Gefahr der Isolierung und des
,Kaputtgemachtwerdens". Aber in einer
kaputten Gewerkschaftsbewegung müssen

fuhr Dora oft von der Arbeit nach Hause.

uns mit breiter innergewerkschaftlicher
Basis auf den Gegner außerhalb der

nach, von denen ich nicht sicher war, wie

verschwiegen, Probleme der Kolleginnen

Gewerkschaftsversammlungen. Ich über-

»Stofitruppenbildung^ bereiten, sondern

machten keinen Hehl daraus. Michael

und Kollegen werden mit dem Personalrat verhandelt, streng vertraulich, Fall für
Fall. Nur keine Aufmerksamkeit der

ehesten das Gremium, in dem eine offene
kritische und selbstkritische innergewerkschaftliche Diskussion möglich ist. Aus

wir dieses Risiko eingehen, sonst wird
nichts Neues daraus.
J.: Ich bin der Meinung, wir sollten keine

und Rudolf, mir und dann

Michael am Schluß. Das war deutlich.
Wir waren schwer enttäuscht und

unser Verständnis vom Ziel ist ein vôllig

Dora kam erst seit wenigen Wochen zu

nicht vorsichtig ausklammern und uns
allein auf den Mehrheitswillen der Ge-

Herbert

anderes - daß die Gewerkschaft als Ganze

körper eine besondere Rolle, er ist am

innergewerkschaftlichen

Fraktion und die der anderen - gefolgt von

Sie wohnten nicht weit auseinander.
Anfangs dachteich, die beiden wären miteinander befreundet. Da war aber nichts
dran. Es war eine Projektion von mir. Ich

mochte sie beide. Sie hatten einen „proletarischen Kern“, der sie für mich aus der

Gebrochenheit der Angestellten heraushob.

setzt hatte. Trotzdem reizte sie mich. Ich

wurde nicht fertig mit ihr. Und sie, glaube
ich, auch nicht mit mir. Wir kokettierten

mit gegenseitigen Einladungen. Unter den

Gedanken aus, was möglich wäre, wenn.

Sie wurde der Star meiner erotischen
Phantasien. Völlig zum Fetisch verselb-

ständigt, sah ich ihre riesigen Brüste und
massigen Hüften vor, über und unter mir.
Ich träumte, in ihr zu versinken. Die Un-

möglichkeit entwickelte dauernden Reiz.
Bei jeder Amtsfete rieben wir uns, stichelten. Alle sahen das endlose Werben und

grinsten. Die Widersprüche zwischen uns
waren mir eine dauernde Herausforde-

rung, weil Schranke meiner intellektuel-

len, politischen, sozialen und emotiona-

len Möglichkeiten.
Vielleicht stand Dora symbolisch für die
Beschränktheit meiner Versuche, mich mit
den Kolleginnen und Kollegen wirklich zu
„verbinden“. Letztlich war ich nur in

kleinen Ansätzen bereit, meine soziale
Wirklichkeit durch ein persönliches Verhältnis zu ihnen zu ändern und meine

innere und äußere Sicherheit zu gefährden oder in Frage stellen zu lassen. Der

Widerspruch zwischen meiner sexuellen

Organisation konzentrieren; d.h. keine

und nahmen uns vor, jeweils in der eige-

Konfrontation zwischen Vertrauensleuten

nen Abteilung für die anderen zu werben.

und Personalräten.

Gerd, der alte Kämpfer, versprach, uns zu

Lust und der Unmöglichkeit, sie mit Dora
auszuleben, schien mir Ausdruck der Abstraktheit meiner Ansprüche an die Kolleginnen und Kollegen zu sein. Für sie und

unterstützen. Soweit war alles klar. Was
ich nicht wußte war, daß Dora - vielleicht
unter dem Druck ihrer Kollegen - in ihrer

kleinen Schritten annahmen.

F.: Wie soll denn ein Angriff gegen

Arbeitgeber, ja überhaupt eine Mobilisierung der Kolleginnen und Kollegen
möglich sein, ohne Konflikte mit der
eigenen Mafia? Die stecken doch mit den
Arbeitgebern zusammen in der gleichen
Partei, hocken im gleichen Ortsverein. Wo

Wir entschieden uns, zu kandidieren

Abteilung Herberts Wahlvorbereitungen
und Intrigen tatenlos zusah, wahrschein-

für mich war die Konfrontation eine
Herausforderung, die wir nur in ganz

(Fortsetzung im nächsten Heft)

lich sogar mit ihm ein Bündnis einging.

kann man da bei uns in der Verwaltung

Michael und ich staunten nicht schlecht,
als wir das Wahlergebnis hörten. Dora er-

noch große Unterschiede machen?

hielt die meisten Stimmen - die unserer

Zeichnungen von Robert Bosshard
Manfred Walz und Ingrid Krau
59
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Adalbert Evers

Alternativen in der Kommunalpolitik?
Nachtrag zu einem kommunalpolitischen Kongress in Bielefeld, November 1980

Was Frankfurter Rundschau, Taz, Zeit,
Links, Revier schon geschrieben und berichtet haben, braucht hier nicht wiederholt zu werden: ein Treffen mit mehr als
500 Teilnehmern von Bunten, Alternativen, Grünen Listen, vereinzelt auch aus

die linksradikale Variante: Wohnen,
Kultur, Selbsthilfe und Bürger-Initia-

mit der Umwandlung sozialer Utopien in

politische Programmpunkte, der Auf-

tive? Nun, die Politik kann sich ihren
Rohstoff nicht aussuchen, aber sie
kann ihn formen; deshalb also bitte
recht bald auch wieder: Imperialismus,

schließung des umgrenzten Feldes der
politischen Institutionen für Basisaktio-

Bürgerintiativen,—Stadtzeitungenund
SPD; eine Podiums- und Plenumsdiskus-

sion, die dieses Spektrum widerspiegelte,

wo man allerdings mehr aneinander vorbei

monologisierte als miteinander diskutier-

te; dann aber ein lebhafter und arbeits-

intensiver zweiter Tag mit themenbezogenen Arbeitsgruppen, einem Forum zur

Haushalts- und Gesellschaftspolitik der
Bremer Grünen und mit diversen Treffen
am Rande, wo sich die Teilnehmer selbst

organisierten.
Hier soll vielmehr von drei Dingen die
Rede sein, die in dieser Presseberichterstattung unterbelichtet blieben oder man-

gels Information fehlen mußten: dem
Konzept, das hinter einem solchen Kongress stand, dem politischen Konflikt der
dort aufbrach und den Schlußfolgerungen
für die Richtung einer Weiterarbeit auf
dieser Ebene.

Ein Überschuß an sozialer Phantasie
und

ein

politisches

Defizit

-

die

Herausforderung für einen solchen

Kongress
Widerstand von Bürgern gegen die Zer-

störung „ihrer Stadt“, Kulturzentren und
Fraueninitiativen, ein Büro der Bürger-

nen, die bisher daran abprallten, diesen
Hoffnungen mehr Durchschlagskraft zu

geben.

Internationalismus,

Wie aber vermitteln sich Einzelziele und
Einzelaktionen im lokalen Bereich zu einer
Art städtischem und kommunalem Gesamtkonzept? Was, außer etwas mehr

jugend“ (lies: Jusos). Tatsächlich, es

Offenheit,

arbeitende Kommunistische-Bund-Ab-

Bescheidenheit,

aber auch

sein müssen: auch hinter dem simplen
Syndikalismus einer Mieterinitiative ist
der Traum von einem anderen Wohn- und
Lebensmodell wach und eine Initiative, die

mehr Fahrradwege fordert, will mehr als
nur ihren Anteil am Autoasphalt. Wäh-

rend jedoch auf der Ebene der sozialen und
kulturellen Aktion heute soviel an sozialer

Phantasie und utopischem Überschuß
mobilisiert ist wie zu keiner Zeit im Bundesdeutschland, so sieht es in der Politik,
den Institutionen der Macht erbärmlich
aus: welcher Programmpunkt der Par-

teien, welche progressive Äußerung ihrer
Spitzenpolitiker kommt überhaupt von
ihnen selbst, ist anderes oder mehr als Aufnahme und Reflex von Inhalten und For-

derungen, die in den sozialen Bewegungen
und Initiativen entwickelt wurden? In
dieser Situation nun sind alternative,
Grüne und Bunte Listen angetreten. um
In

und vorgestern schon gern gehabt
hätten;
®

die linksreformerische Variante: ohne
die neuen Bewegungen geht nichts

neuen Bewegungen und Initiativen da ist,

mehr, auch wenn sie manchmal „ganz

deshalb sollte der Kongress stattfinden.

schön verrückt“ sind; wir müssen
daraus ordentliche Politik machen, das
praktisch umsetzen, wovon linke SPD-

Also kein Spezialistentreffen für „Sachbereiche“, kein Treffen lokaler Initiativen
schlechthin, sondern generell und in Einzelbereichen, wie Wohnen, Haushalt,
Kultur die Frage danach, welche Grundüberzeugungen, Ziele und Aktionsformen
in der Politik notwendig sind, wenn sie
wieder überzeugender Ausdruck und
reelle Hilfe sein will für die Emanzipa-

tionsbestrebungen der Leute, die sich

Alternativ - oder: hinter einer Plakat-

immer an der Aktionsform selbst ablesbar

von heute das wird, was wir gestern

Weil wir der Ansicht waren, daß hier bis-

organisieren.

mobilisiert, hier wirken Träume, die nicht

schen sucht) damit zusammen mit uns

aus den Bewegungen und Initiativen

Parlaments-Bürgerinitiative sein wollen?

wenigstens etwas von diesem 'patchwork'
an Widerstandshandlungen, kleinen Rebellionen und sozialen Experimenten?

wird ein Ausmaß an sozialer Phantasie

der Alternativen Liste Westberlin oder
auch der Bielefelder Liste mitzumi-

„Listen“, die weder Partei noch einfach

„Scene“ - in welcher Stadt gibt es nicht

lich heraustrennt, gibt es das: Utopien
eines anderen und besseren Lebens, kleine
Fluchten und Ungehorsamkeiten; hier

burg tonangebend ist, aber auch bei

’besser’ machen? Was sind denn nun

gegen

Weit über das hinaus, was man heute so

spaltung, die in der Bunten Liste Ham-

tatsächlich ’anders’, oder muß man es nur

initiativen und die informellen Treffs der

gerne als ,Alternativbewegung" begriff-

aus der

muß noch viel gearbeitet werden, so
meinen die Vertreter der „Z-Gruppe“
(eine klandestin in der Grünen Partei

Vagheit haben solche Listen denn gegenüber linker SPD-Politik in den Kommunalparlamenten zu bieten? Was machen sie

lang zu wenig gefragt worden ist, das
Nachdenken erst beginnt, kurz, ein Defizit
an politischen Antworten auf die sozialen
und kulturellen Herausforderungen der

‘raus

NATO, und weg von der „Regierungs-

Konvention

und

Macht selbst

wand hat eine Menge Platz
Um es gleich zu Anfang zu sagen: unter der

eben beschriebenen Zielsetzung, mit der
ich den Kongress vorzubereiten geholfen
hatte, waren die Erfolge höchst bescheiden. Die Szenerie bestätigte eher und
machte anschaulich, was vermutet worden
war: Was sich hier alternative Politik
nennt, sind zumeist Versuche, die neuen

sozialen und kulturellen Forderungen in
den „sozialistischen“ politischen Schemata von gestern einzufangen; und wenn in

den Arbeitsgruppen nicht immer wieder
das Phänomen aufgetaucht wäre, daß viele
von denen, die sich da Genossen nennen,

ler immer nur reden durften, hartnäk-

kige Reformpolitik mit Augenmaß gewissermaßen; besonders ausgeprägt

fand sich diese Position bei der Bielefelder Bunten Liste, verstreut aber
auch bei anderen lokalen Gruppenund Listenvertretern (daß die paar
Kämpen von der DKP hier noch am
ehesten Vertrautes witterten, wen wun-

derts?)
In der Abteilung II nun politische Ansätze
und Verhaltensweisen,die neu sind:

® „gewählte Parlamentsvertreter“, die
eher sprachlos, verunsichert oder mißtrauisch waren: sprachlos in der Hitze
einer Debatte, die es den Leuten ohne

„Standpunkt“ schwer machte, verunsichert, da aus der Bewegung in die

Politik gedrängt, mißtrauisch gegenüber den heiligsten Gütern der eigenen
sozialistischen Vergangenheit, aber

eigentlich jen —
auch gegenüber der Eloquenz von Grünen, wie Olaf Dinné; nur auf sie will

rung so recht passen, die doch alle

Gruppen in zur Schau getragener De-

praktisch schon lange Dinge tun, die sie

mut vor ,der Bewegung" so gern bean-

„theoretisch bekämpfen“, dann wäre es
um die wenigen Ansätze (wie etwa die der
Bremer Grünen Liste), wo die wachstums-

spruchen: nichts weiter als ihr kom-

mandiertes Glied, genauer, ihr ,parla-

kritischen und ökologischen Impulse der

schlieBlich die wachstumskritische Position der Bremer Grünen, die in dieser

Bewegungen auch im Ansatz zu einer
neuen Politik führen, wohl schlecht
bestellt. Was sich da auf dem Kongress als

„alternativ“ angesprochen. fühlte, zerfiel
praktisch in zwei Hauptgruppen. Geordnet nach Lautstärke und Selbstsicherheit
des Auftretens stellen wir vor: In der Ab-

teilung I die beiden traditionellen Varianten des betont sozialistischen Angebots:

mentarischer Arm" zu sein.

Gruppe skeptische Zuhôrer, bei den
sattelfesten Sozialisten schon gewapp-

nete Gegner fanden: respektlos und oft
rüde, jedenfalls nie in der Defensive;
sie möchten staatliche Haushalte nicht

ausweiten, sondern reduzieren, reden
vom sparsameren Wirtschaften und der

Entstaatlichung.

D

hr

abschließenden Forum, aber bisweilen

auch in den Arbeitsgruppen, Frau Thatcher und Herr Biedenkopf als Vergleichsgrößen bemüht, und das sagt auch schon
etwas über die Schärfe der Auseinandersetzung zwischen den „Alternativen“.
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Gegenüber den Bremer Dissidenten war

p -—

wr

die sozialistische Einheitsfront leicht her-

sie trotzdem, denn „nur in der Konfrontation ist der Gegner zu entlarven." Umgekehrt die Bremer Vertreter: sie móchten
nicht nochmal an „gemeinsamen“ Veran-

staltungen teilnehmen, die dazu dienen
sollen, einmal mehr klar zu machen, daß es

keine Gemeinsamkeiten gibt. So werden
sich die vielen Spontis, Ex-Jusos, Studenten-Linke, Ókologen und SPDler also entscheiden müssen. Nicht zwischen ,,der Bremer* und der ,XY-Position", sondern
zwischen zwei Optionen: entweder einem
Kongress, in dem die Bremer Grünen und
ähnliche wachstumskritische Positionen
nicht als gegnerisch sondern mindestens

gestellt und trotzdem: in der Forumsdiskussion wuchs die Zahl derer, die
glaubten, daß da „an den Bremer Sachen

doch etwas dran ist“.

y
mulierunEs gibt unvereinbare
Ausformuli

als dialogfähig betrachtet werden, oder
einem Kongress, bei dem die linke Einheit
(vielleicht nur) durch das Fehlen solcher
wachstumskritischer Positionen gewahrt

gen und nicht nur Variante
tiver Politik
n alternaDas war die Schlußfolgerung, mit der
wahrscheinlich nicht nur ich von diesem

bleiben wird. Ich selbst werde in derersten
Richtung weiterarbeiten: es gibt erste vage

Kongress wieder nach Hause fuhr, eine

Überlegungen für ein Treffen in Bremen in
einem Jahr, mit weniger Publizitát, aber

Schlußfolgerung aber, die ein ganz großer
Teil der Kongressbesucher nicht teilt: für
sie lag und liegt die Wahrheit irgendwo in
der Mitte, zwischen den Bremer „Übertreibungen“ und dem Dogmatismus der

werden und ressourcenschonender sein
müssen, diese Lektion, so meinen die

Zier, Wie aber, wenn beide Seiten nur in

Staates überall dort zu beschneiden, wo sie

eine themenbezogene Fortführung (Woh-

faktisch Un-Soziales bewirken, auch bei
den Posten innerhalb der „Sozialausgaben“, die als „investiver“ Teil dazu dienen,
die Geschäfte einer Neuen Heimat, diver-

nungskampf, Rechte der Ausländer o.ä.)
bereits angekündigt. Wie immer: auch auf

zugespitzter Form die Quintessenz zweier
nicht mehr vermittlungsfáhiger politischer
Angebote für den weiteren Weg (lokaler)
sozialer Initiativen und Bewegungen dar-

stellen?
8 ein „sozialistischer“ Weg: Krise heißt
hier zuallererst und fast ausschließlich: Lastenabwälzung auf die traditionell

Schwächsten in der Gesellschaft; Verteidigung des auch lokal und kommunal

durchgesetzten „sozialen Besitzstandes“
muß demnach als zentrales Ziel der Be-

wegungen folglich aktueller denn je sein;
Sparparolen sind allemal Parolen der
Rechten, und wenn der kommunale Apparat nichts besseres als Gesamtschul-

Lernfabriken, soziale Wohnungsbausilos
und ein paar.mehr Sozialarbeiterplanstellen zu bieten hat, so ist das sicher

schlecht oder zu wenig, aber ein Stückchen Fortschrittslist setzt sich bei dieser
Art der Entprivatisierung auch durch -

spütestens, wenn die Linke per Investi-

tionslenkung (demokratisch, versteht sich)
oder Revolution den Apparat erobert;

angesichts der Krise aber und ihrer eigenen Schwäche hat sie heute nur eine Wahl:

das kleinere Übel eines verschwenderischen und bürokratischen Wohlfahrtsstaates mitzutragen (umso mehr, als sich
die SPD hier aus der Verantwortung

stehlen will), um nicht dem gróBeren Übel
der freien Gesellschaft,der Privatinitiative
à la Biedenkopf anheim zu fallen; unter
dieser Perspektive muB es eigentlich den

Bremer Grünen, ist erst noch zu lernen.

Ihre Konsequenz: Machtkompetenzen des

ser Pharma- und medizinischer Apparatehersteller unter der schönen Rubrik
„Soziales“ aufrechtzuerhalten; wenn hier
in den 80er Jahren soziale Interessen nicht
noch weiter unter die Räder der Investorenlogik kommen sollen, dann bedarf es
der „Entstaatlichung“ im Sinne des

Aufbaus neuer kollektiver Sicherungen,
Initiativen und Selbsthilfeformen der
Betroffenen selbst: Rechte, die nicht

einer genaueren Inhaltsangabe: was kann
heute auf kommunaler Ebene für eine
radikal wachstumskritische Politik ge-

leistet werden?; in die zweite Richtung ist

lokaler Ebene wird aus dem Spektrum von

grün bis rot kein bunt-alternativer Regenbogen mehr zu machen sein. Und welche

Folgerungen, bitte, zieht der Leser?
Ein kleiner Reader mit den wichtigsten Materialien zum Kongress wird von der Bielefelder

Bunten Liste gerade fertiggestellt; hier, Elsa
Brandströmstraße 13, 4800 Bielefeld 1, sind

auch Vorbestellungen möglich.

einfach am Staat vorbei, sondern nur in
der Konfrontation mit ihm zu realisieren

BÜCHER
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sind; eine „selbstverwalterische“ gesellschaftliche Perspektive also, jenseits der
Optionen „haltet den (Sozial-)Staat“ oder
„mehr Markt- und Privat-Initiative"; in
dieser Perspektive sind nun lokale Initiativen und Bewegungen vor allem das:
Ansütze zur Neuformulierung und Durchsetzung von Interessen, die über den
Erhalt sozialen Lebens hinaus eine Chance
bieten, in der Offensive gegen die Zerstó-

rungskraft des programmierten Staates

Biicher zum Thema :

Siedlerbewegung und Gemeindebau
Wien
Rainer Baubóck

Wohnungspolitik im sozialdemokra-

eine selbstbewufite und zur Selbstverwal-

tischen Wien 1919 — 1934

tung fühige Gesellschaft (wieder?) herzu-

Salzburg 1979, ca.DM 45,—

stellen.
Nun kann man angesichts dieser letzten

Position, ihrer provokativen und utopischen Zügen, sicher diskutieren, fragen,

Hans und Rudolf Hartmann

Die Gemeindebauten desRotenWien
1919 — 1934

kritisieren: ob die nicht mehr staatlich
beantworteten Bedürfnisse nicht schneller
wiedervermarktet und rehierarchisiert
werden, als sie von sozialen Kollektiven in
egalitirer Form neu organisiert werden

Wien 1980, ca, DM 212,—

immer - überkommen ist (das schließt

können; oder konkreter: wie es lokal zu

machen ist, daß die Gelder, die nicht im

Wien 1980, ca. DM 6,—

Agitation und Propaganda für eine
bessere Zukunft nicht aus);

herkömmlichen sozialen Wohnungsbau
verschwendet werden sollen, nun einer

Wohnungsbau der zwanziger Jahre

€ cin Weg radikaler ,, Wachstumskritik":

lokalen Selbsthilfegruppe oder Genossenschaft zugute kommen, die den Namen

in Wien und Frankfurt/Main in:
M.Andritzky, G.SellelHrsg.), Lernbereich

sozialen Initiativen vor allem um das

gehen: zu verteidigen, bewahren oder
vermehren, was aus den 70er Jahren - wie

die schlichte Einsicht, daß es nicht
mehr so weitergeht wie bisher, kann und

wird nichts und niemanden ausschließen;
um angesichts der technokratisch-autoritären Mutation von Politik und Gesell-

schaft in dieser Krise (und das ist ihr

wichtigster Inhalt) sich mit Aussicht auf
Erfolg verteidigen zu können, müssen
auch die eigenen sozialen Ansprüche und
die Formen ihrer Herstellung und Siche-

„gemeinnützig“ verdient?

Der Bielefelder Kongress: ein Anfang,
zwei Fortsetzungen

Wilfried Posch

Die Gartenstadtbewegung in Wien.
Fersónlichkeiten, Ziele, Erfolge und Mifserfolge in: Bauforum Nr.77/78,

Margarethe Schütte-Lihotzky

Wohnen, Reinbeck 1979, 2 Bde. aDM9,80
Manfredo Tafuri

Vienna Rossa, La politica residentiale nella Vienna socialista

Ein Teil der Linken, es sind sowohl

1918 — 1933

Radikale wie Reformisten, fragen hier
nicht; sie antworten einem politischen
Gegner. Den jedenfalls haben sie im

Mailand 1980, DM 49,80

Ausstellung zum Thema:

werden; daß es solcher Veränderungen be-

macht, der, wie sie formulierten, „That-

Siedlerbewegung im ,Roten Wien'
veranstalten:
BÜCHERBOGEN

darf, wußten schon die Qualität-desLebens-Jusos; daß dieser Staat nicht ihr

cherismus“ in Deutschland treiben will.
Einen neuen Kongress der Alternativen

Meister sein kann. daß sie auch weh tun

unter Einschluß der Bremer? Den wollen

Erôffnuna:

rung

überdacht

und

neu

strukturiert

„Herrn Dinne und Konsorten“ ausge-

und ARCH+
16.März 81. 19 Uhr
lh

Frauen, Raume, Architektur

—

Gruppe Frau, Steine, Erde im Verein Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis
Beiträge Nr. 4 zur feministischen Theorie und Praxis, Verlag Frauenoffensive, München 1980
Praktikerinnen und Wissenschaftlerinnen aus der Frauenbewegung geben heute

in immer mehr Bereichen wichtige Denkanstöße. Sie haben erfahren, daß die patriarchalischen Strukturen nicht nur in

universität, durch Konfrontation mit der
Frauenrealität in neuen Großsiedlungen
und in der Arbeit von Assistentenkollegen
über Wohnversorgung verändert hat. Ihr
Fazit ist, daß man für die Analyse der

der Aufrechterhaltung der geschlechts-

Frauen habe.

gen Praxis- und Wissenschaftsbereichen
manifestieren. Sie suchen daher ihren

Der zweite Themenkomplex befaBt sich
mit dem Beleg der These, daB die Art der

eigenen Standpunkt gegenüber männli-

Wohnungsversorgung, die baulich-räumliche Umwelt, die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung, stabilisiert. Ulla Terlinden analysiert die Wirkung der Stadtent-

cher Forschung und Praxis zu formulieren

und brechen damit häufig genug eingefahrene Denkstrukturen auf. Endlich gibt es
nun auch im Bereich von Architektur und

wicklungsprozesse und der Baustrukturen

Planung eine Aufsatzsammlung, die sich

auf den Alltag von Frauen und fragt,
welche Móglichkeiten Frauen heute haben, selbst auf ihr Wohnumfeld EinfluB zu
nehmen. Rückblickend auf das Biedermeier zeigt Eva Schulze, daB sich die normativen Erwartungen an die Häuslichkeit
von Frauen wie die sich gleichzeitig

weniger aus baulich-gestalterischer als aus

gesellschaftlich-planerischer Perspektive

mit der Situation von Frauen befaßt. Die

Gruppe „Frauen, Steine, Erde“ im Verein
„Sozialwissenschaftliche Forschung und
Praxis für Frauen“ demonstriert, wie eine

Frauenforschung und -praxis, die den

herausbildende

Interessen von Frauen in Planung und
Architektur zum Durchbruch verhelfen

gen und Lernprozesse von Frauen in

Planungsberufen, die baulich-räumliche
Umwelt als Moment patriarchalischer
Herrschaft, die Stellung der Frau zur

Erkenntnisprozesse

-

Stadtutopie-

entwürfe.
Faszinierend fand ich zu lesen, welche
allerdings

auch

problematische Unsicherheit und Frustration, wie Christiane Erlemanns Weg zum
Diplom-Ingenieur zeigt - móglich sind,

FRAUEN FORMEN
IHRE STADT e.V.
...WOdieAußenseiterinnen wohnen

wenn erst einmal die objektivierende, ana-

lysierende „männliche“ Sichtweise von
Planung und Architektur abgestreift ist.

Subjektive Erfahrungen sind als Quelle
wissenschaftlicher Erkenntnis zugelassen,
ja notwendig. So schreibt Kerstin
Dörhöfer: „Die Darstellung des Zusammenhangs, auch des ganz alltäglichen
Lebenszusammenhangs, aus dem Erkenntnisse entstanden sind, macht diese

nachvollziehbar, ermöglicht deren Aneignung und entkleidet die Wissenschaft
ihrer scheinbaren Objektivität, Abstraktheit, durch die sie so oft zum Herrschafts-

instrument wird, statt zur Hilfe in alltäg-

lichen Entscheidungs- und Handlungsprozessen.“ (S. 30)
Aus dieser Sicht verlieren z.B. die statistischen Daten, die Astrid Zellmer zum

Beleg für den verschwindend geringen
Anteil von Frauen in Planungsberufen

heranzieht, ihre Aussagekraft, wenn sie sie

mit dem qualitativ großen Engagement

von ihr bekannten Planerinnen in Stadt-

teilinitiativen vergleicht. Das Schlagwort
von der Planung mit Betroffenen wird beleuchtet und bekommt Farbe in einem

Gespräch, das Christiane Bascön-Borgelt
mit Veronika Keckstein führte. Veronika
Keckstein hatte sich als ausgebildete

Architektin mit langjähriger Berufserfahrung auf die Beratung der Frauen eingelassen, die in Berlin das zweite Frauenhaus suchten. Ihr spannender Bericht
macht

-

wahrscheinlich

exemplarisch

-

deutlich, daß eine Befriedigung, die aus
dem Einsatz der fachlichen Qualifikation
resultiert, in der Planung mit Betroffenen
nicht zu erwarten ist. Kerstin Dörhöfer

zeigt, wie sich ihre Problemsicht der Wohnungsversorgung allmählich durch
Erfahrungen auf der Berliner Sommer£7)

funktionsspezifische

Raumaufteilung der Wohnung bis heute in
der Tendenz unverändert geblieben sind.
Diese räumlichen Bedingungen unterstützen subjektiv wie objektiv die Einsozialisierung traditioneller Rollenmuster und

soll, angelegt sein müßte. Vier Themenkomplexe werden behandelt: Erfahrun-

und

einmal aus den Funktionen heraus erkláren sollte, die sie für die Aufrechterhal-

tung der geschlechts-spezifischen Arbeitsteilung und damit der Unterdrückung der

spezifischen Arbeitsteilung zum Ausdruck
kommen, sondern sich auch in den jeweili-

Ókologiebewegung

Wohnungsversorgung den ,kapitalisti-

schen Determinanten" die ,patriarchalischen Determinanten" hinzufügen müsse
und damit die Wohnungsversorgung auch

sind damit als ein Moment der Unterdrükkung der Frau anzusehen. Diese ist nun
natürlich nicht einfach durch Veränderung der Wohnung und des Wohnumfeldes aufhebbar. Dies muß man bedenken,
wenn man Myra Warhaftigs Vorschläge
für die Gestaltung der modernen Küche
liest. Sie zeigt, daß die Küche so gestaltet

werden kann, daß sie nicht die geschlechts-

spezifische Arbeitsteilung im Haushalt

vergangene, aber noch weiter wandernde

unterstützt, daß ihre Einbindung in die
Wohnung so möglich ist, daß sie nicht zur
Isolierung und Mehrbelastung der Frauen

Ausstellung „ein

beiträgt.

Die Gruppe „frauen formen ihre stadt“ hat in
ihrer neuesten Ausgabe der gleichnamigen
Heftreihe, Nr. 7, einen Rückblick auf die

Raum für eine Frau“

gedruckt und die Ausschreibung für das neue
Ausstellungsprojekt, das im Juni 81 starten
soll, „... wo die Außenseiterinnen wohnen ...“

gebracht.

Die Stellung der Frauen zur Ökologie-

bewegung problematisiert Ulla Terlinden
im dritten Themenbereich. Sie sieht eine

Um wen handelt es sich da? Es gibt
larmoyante Wesen, die sich selbst so nennen
und es gibt die, die es ganz unfreiwillig sind ...

Es gibt jedenfalls genug Ghetto-Situationen
für Frauen, die sie zu Außenseiterinnen
machen, ob sie das schön finden oder nicht:

z.B. Satellitenstädte, die Wohnungssuche
alleinerziehender Mütter, „Grüne-WitwenReservate"; oft reicht es schon, mit dem
Kinderwagen vor der U-Bahn-Treppe zu
stehen, wo alle hinunterrennen, um sich als
AuBenseiterin zu fühlen.

Dann gibt es Obdachlosenquartiere, Slums,
Südafrikas „Homelands“, die Vergessenen in
Heimen und Strafanstalten, demgegenüber
Frauenklöster und eine fast komplette Infrastruktur in manchen Städten, die sich Frauen

geschaffen haben, als sehr bewußte Gegen-

starke Affinität von Fraueninteressen und

ökologischen Interessen. Beide basieren
auf einem „nicht zerstörenden Verhältnis
zur natürlichen Umwelt“. Für die Frauen
leitet sie dieses Interesse aus Inhalt und

Form der Hausarbeit ab. Die Ökologiebewegung wäre also eigentlich der geeignete Ort, an dem Frauen ihr Interesse

politisch realisieren können. Dennoch ist
das nicht der Fall. Die Organisationsformen schrecken die Frauen ab. Frauen soll-

ten sich also auch in der Ökologiebewe-

gung autonom organisieren, ist das Ergebnis dieser Argumentation, bei der man

welt.

einen bestimmten negativen Erfahrungs-

Das Thema soll auch die Phantasie anregen,
Fluchtburgen und Traumstädte zu visualisieren, und es kónnen auch gar nicht genug
absurde Gefilde werden! Wiederum kónnen

offengelegt wird.

hintergrund vermutet, der aber leider nicht
Etwas ratlos bin ich bei der Beurteilung

konkrete alternative Projekte Selbstdarstel-

der Phantasie von Frauen (den Berliner

lungen mit Fotos von ihren Anwesen und
Werkstätten schicken.

Lehrlingen Birgit, Elke und Ilona) darü-

Kurz ein paar technische Angaben:
Adresse:
Marianne Pitzen, Galerie Circulus,
5300 Bonn, Bonner Talweg 68,
0228/210573 oder 219378
Und bitte sofort melden, der Juni ist bald da!
Die Blätter, Kartons u.ä. sollen 60x80 groß
sein, dafür haben wir Rahmen, und so

flexionen zu architektonischen Modell-

einsichtig wie sinnlich gestaltet. Fachfrauen:
Vorsicht mit fachlicher Detailfreude, es soll
lesbar für alle sein! Nicht-Fachfrauen: Nur
Mut! Künstlerinnen: wenn der enge Rahmen

eventuell gesprengt werden, eine begehbare
Installation errichtet werden soll,
natürlich auch gleich Rücksprache!

dann

ber, wie sie leben möchten und den Re-

bauversuchen (von Hanne Möhler und
Petra Berndt). Deutlich wird, daß die
baulich-räumliche Umwelt auch unsere

Gedanken verstellt und begrenzt, was
vielleicht dann nirgends sichtbarer wird,
als wenn wir Phantasie entwickeln sollen.
Dies ist nicht nur ein Buch für Frauen,

sondern auch für solche Männer, die Lust

haben, ihre eigenen Denkgewohnheiten in
Frage zu stellen. Es kostet 12.80 DM.

Marianne Rodenstein

Lebenszusammenhang als Gegentendenz
Wohnsiedlungen werden nicht zu erstenmal von Soziologen analysiert, doch diese
Arbeit unterscheidet sich von allen ähnlichen Beiträgen: die Autorin wohntselbst
in der hier untersuchten Arbeitersied-

zu jenem »humanen Städtebau«, an dem
wir heute noch allerorten leiden. Freilich
sind die in den Monokulturen eines »urbanen Wohnens«auf diese Weise isolierten mediengesteuerten Untertanen man-

lung Eisenheim (488 Einwohner) in Obe-

cher Obrigkeit wohllieber, als jene in solidarischer Praxis kritischen und politisch
wachen Bürger.
Die in dieser Untersuchung benutzen
Arbeitsverfahren entsprechen den hier
aufgezeigten Zeilen. Janne Günter arbei-

hausen. Sie lebt und arbeitet dort seit vielen Jahren, kennt die Situation also detailliert von innen. Diese intime Kenntnis
spricht aus jeder Zeile, man spürt auch -

bei aller Sachlichkeit dieser konsequent
und schlüssig aufgebauten Untersuchung - auf wessen Seite sie steht. Doch

Parteilichkeit muß nicht Objektivität verhindern. Ja, die Frage stellt sich, ob nicht

gerade jene »neutralen« bürgerlichen

Wissenschaftler, zwar mit Fachwissen

und Methoden bestens gerüstet, doch
mit all ihren vorgeprägten verinnerlichten Mittelschichtsnormen allemal von

tet mit der Methode »teilnehmender

Beobachtung«, die natürlichere Gesprächssituation schafft und làngere Zeiträume erfaßt als die üblichen - oft vekrampften - Standardinterviews. Als Er-

gánzung verwendet sie die seit einigen
Jahren von ihr mitentwickelte »raumbe-

zogene Tátigkeitenkartierung«, (vgl. Ch.
Dellemann, J. u. R. Günter, W. Notdurft,

Der Hammer

Zeitung des Abenteuerspielplatzes Horrem
”Wir sollten die Kinderspielplätze zu Parkplätzen umwandeln und die Parkplätze zu
Kinderspielplätzen. Dann wären wir von den

Autos abgeschirmt und die Kinder könnten
wieder vor dem Haus auf der Straße spielen.”
Dieser Satz aus ARCH+ 50 war Anlaß für

eine Sondernummer der Spielplatzzeitung.
Kinder und Jugendliche zeichnen und schreiben darin über ihre Situation und wie sie den

täglichen Autoverkehr erleben.
Zu beziehen bei: Jürgen Schmitz, Gocher
Str. 17, 5000 Köln 1

Wohnungspolitik

und

Siedlungswesen

in

Entwicklungsländern
ist das Thema der Forschungsberichte 2, hrsg.
von

der Hochschule für Bildende Künste

Fachbereich Architektur, 2000 Hamburg,
Lerchenfeld 2. Das Heft enthält Beiträge der

Studiengruppe Wohnungsbaupolitik und
Siedlungswesen in Entwicklungsländern. Die
Aufsätze sind überarbeitungen von Gastvorträgen zum Fachseminar vom WS 78/79.

außen kommen und draußen bleiben.
Vorurteilen und Mißverständnissen aus-

D. und K. Schlegtendal, M. u. A. Sporle-

gelieferte Eindringlinge in ein ihnen

methode zur Erfassung von Lebensqualität. Bonn 1973’) die zum erstenmal den

Wir planen unser neues Bürgerhaus

Zusammenhang zwischen der räumlichen Umgebung und den spezifischen

die Bürgerplanung im Kasseler Stadtteil, Phi-

lippenhof/ Warteberg. Er will ”Anregungen

Tätigkeiten der Benutzer synchronop-

geben, Mut machen und der Diskussion um

fremdes und fremdbleibendes Milieu. In
dem Buch

Janne Günter

Leben in Eisenheim, Arbeit,
Kommunikation und

der, Burano. Eine Stadtbeobachtungs-

tisch darstellt. Der Text ist klar und verständlich formuliert, kann zwar nicht

Sozialisation

ganz auf eine soziologische Fachsprache
verzichten, wird aber erfrischend aufge-

(Beltz) Weinheim/Basel 1980,

lockert durch zahlreiche anschauliche
und konkret lebensnahe Originalzitate
der Bewohner. Von den 24, leider etwas
schwach reproduzierten, doch sehr aus-

in einer Arbeitersiedlung.
229 S. DM 24,-

geht es um die spezifischen Wohn- und
Lebensqualitäten von Arbeitersiedlungen, die besonderen Kommunikations-

sagestarken und informativen Fotos (von
Roland Günter) hätte man sich mehr ge-

formen, ihre Zusammenhänge mit architektonisch-räumlichen Strukturen, Beziehungen zwischen Arbeitsweisen und

wünscht.

Wohnformen und den Einfluß dieser besonderen Umwelt auf die Sozialisation

beitersiedlungen im Ruhrgebiet übertra-

der Kinder - kurz: es wird aufgezeigt, was

darauf hin. Immer wieder wird von Besuchern das fast mediterrane Leben dieser
Oasen inmitten der Großstädte erstaunt

proletarischer

Lebenszusammenhang

Unter diesem Titel erschien ein Bericht über

die Bürgerbeteiligung bei der Planung und
um die Problematik neuer Biirgerhauskon—

zeptionen niitzlich sein.”
Zu beziehen bei: Wolfgang Rettberg, GottschalkstraBe 57, 3500 Kassel
A
E

Ausstellungskatalog

ARCHITEKTURSTUDIUM 1979
AN DER UNIVERSITÄT STUTTGART
Die Fakultät 1 Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart veranstaltete
zum 150. Jubiläum der Universität Stuttgart

Die Ergebnisse dieser Untersuchung
lassen sich sicherlich auch auf andere Argen - viele Querverweise im Buch weisen

eine Ausstellung , in der Ausschnitte aus

dem Architekturstudium dargestellt sind.
Die Ausstellung umfaßt 650 Tafeln, auf
denen von den einzelnen Instituten ausge-

wählte Lehrinhalte gezeigt sind, und wurde
außer in Stuttgart an der TU Braunschweig,
an der FH Dortmund und der TH Darmstadt
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hier nochist.

Janne Günter gelngt es nachzuwei-

registriert.

Doch nicht soziologische

aufgehängt.

Der Katalog der Ausstellung ist nun erschienen und gibt etwa die Hälfte der Tafeln wieder. Er enthält zusätzlich die Vorträge von

auch die besondere Form der kommuni-

Leerformeln, sondern erst genaue mikrostrukturelle Untersuchungen wie die vorliegende geben uns Aufschluß über die

kativen Öffentlichkeit der Arbeitersied-

Zusammenhänge zwischen Arbeitsfor-

(über Architektur und Architekturlehre).
365 S., 25,-DM zuzüglich Porto und Ver-

lung(en) bedingen und dieses soziale Leben andererseits auch durchdie hier typische Architektur und Wohnumwelt posi-

men am Arbeitsplatz, den architekto-

packung. Bestellungen sind zu richten an:

und dem kommunikativen Lebensfor-

tiv beeinflußt wird. Der nicht neue aber

men der Bewohner und liefern uns damit

zu selten verfolgte sozial-Okologische Ansatz ist entscheidend, zeigt er doch bei-

detaillierte Ergebnisse, die differenziert

Fakultüt 1 für Architektur und Stadtplanung
z.Hd. Frau Christa Otto
Postfach 560
7000 Stuttgart 1

spielhaft, welche spezifisch mikrostruk-

gesetzt werden könnten - Hilfen für einen

sen, daß einerseits die solidarisch gepräg-

ten Verhaltensweisen am Arbeitsplatz

des architektonischen Raumes die intensiven Kommunikationsweisen und sozial
orientierten Lebensformen erst móglich
machen.
Die Ergebnisse widerlegen die von
Hans Paul Bahrdt und seiner Schule ver-

tretenen - und immer wieder nachgebeteten - Thesen von den angeblich typi-

schen großstädtichen Verhaltensweisen
mit ihrem zwangsläufigen Rückzug in die

Privatsphäre, dem Leitbild vom anony-

men Wohnen und der Ausgrenzung aller
kommunikativen Kontakte. Die fatalen
Konsequenzen der Städtebauer aus diesem Fehlschluß - der einen untersuchten
Ist-Zustand absolut setzte - führten mit

Prof. Rittel (Eröffnung) und Prof. Joedicke

in die architektonische Alltagspraxis um-

hoffentlich besseren Städtebau der Zukunft

Klaus Spitzer

Richtigstellung zu ARCH+ 51/52

Der Artikel "Das Spreetal" von W. Albrecht
und G. Schlusche ist eine Zusammenfassung
einer Arbeit zum letztjáhrigen Schinkelwett-

bewerb (Fachsparte Städtebau) des Architek——ee.
ten- und Ingenieurvereins zu Berlin. Die Auf-

ankfurter Rundschau
19.1.81

”Der Besetzerrat beglückwünscht

den Senat zu seinem Rücktritt.
Wir erklären uns bereit, nun auch

das Rathaus Schöneberg instandzubesetzen.”
Der Besetzerrat der Hausbesetzer in Berlin—Kreuzberg

gabenstellung lautete:"Planendes Nachdenken über das Thema Stadtlandschaft — Arbeit

und Erholung, Natur und kulturelles Leben
am Beispiel der Spreeufer zwischen Charlottenburg und Spandau". Die Arbeit unserer

Gruppe (W.Albrecht, M.He&amp;, A.Nummerich,

G.Schlusche und J.Wiedemann) wurde mit
dem Anerkennungspreis prämiert. Den 1.
Preis (Schinkel—Plakette) erhielt die Dort-

munder Raumplaner-Gruppe J.Hoormann,
M.Jacobs, E.Lütke-Daldrup, J. Walter.
Die Redaktion bedauert, daf sie diese schon
làánger vorliegende Korrektur erst jetzt veröffentlichen konnte.
673

Leserbriefe
Wie man aus einem Fabrikgebäude

.

VI/13

Köln, Dez.8o
Betrifft Arch+ 54: Artikel dt8

eine Wohnanlage mit 400Wohnungenmachenkön
Liebe ARCH+ler

Die Schokoladenfabrik Stollwerck im alten Kölner Severinsviertel

Dieser Artikel hat bei den Besetzern
der Fabrik erregte Reaktionen zur Folge gehabt und ich habe aufgeschrieben

soll nach Köln-Porz verlegt werden. Die Kólner Architektengruppe dt&amp;
hat den Vorschlag gemacht, das alte Fabrikgebäude nicht spekulierenden Baulöwen zum Abbruch und zur »Sanierung« (wessen?) zu
überlassen, sondern daraus eine große Wohnanlage mit 400 Wohnungen und allem, was dazu gehört, zu machen. Ob der Vorschlag
realisiert wird, ist noch offen

was uns so bewegte.

!

Bitte, kürzt es nicht, macht es lieber so

klein wie möglich, ich finde es richtig
daß dieser, die Emotionen von uns

allen widerspiegelnde Bericht erscheint
denn auch wenn sich das wie eine Zen-

surforderung anhórt, bin ich der Mei.
nung, daß derartige Blankoschecks
nicht sein dürfen, bei etwas besserer
Nachforschung über die dt8 heute
wäre das sicher nicht passiert.

’

Die Rechten und die Konservativen haben ihre Medien, ich habe durch mein
Abonnement der Arch+ dieses Gegenmedium stark machen wollen und mug

jetzt erkennen, daß sich hier eine
Gruppe mit progressivem Vokabular
eingeschlichen hat, die nichts mehr mit
uns gemein hat.

”Daß die dt8 anderer Meinung war,
sich unserer Argumentation nicht an-

schließen konnte und uns bekämpfen
würde, haben wir erwartet, aber daß
sie uns verhöhnen und über die Zer-

schlagung von Menschen, die eine Bewegung ausmachten und daß Äußerste

gewagt hatten, um billigen und qualitativen Wohnraum zu retten, das über! PR. fist,

Z4.

steigt all unsere Vorstellungen....”

michmein Geschwätz von gestern

m^ —OK.

Stollwerck--Besetzer

Köln, 6.1.1981]

Dieser Artikel versetzt uns ehemalige
Stollwerckbesetzer in Wut und tiefe
Trauer’ Hier wurde einer Architekten-

Betrifft Heft 54 ARCH+: ”’dt8 Planungsgruppe”

gruppe ein medialer Blankoscheck zur

Verfügung gestellt, den Sie dazu benutzten, die immense Tatkraft einer

Die dt8—Planungsgruppe stellt mit kaum verhohlener
Freude fest, dai$ "seit dem Ende der Besetzung jegliche (!)

Volksbewegung zu verhöhnen und zynisch über deren Zerschlagung zu re-

politische Aktivitäten von Linken und Alternativen in sich

zusammengebrochen sind.

sümieren, die sie ausschlaggebend herbeigeführt haben.

Sie sprechen nicht davon, daß sie mit Flugblättern Argumentationshilfe für städtische Pamphlete und mit Unter-

Wir haben uns aus Angst vor den

Sanierern

stützung ihres Berufsstandes die Diskriminierung "jener

der:

Linken" und "Alternativen" betrieben haben.

rung" und

Sie áufern ihre Sorge, daf die "berühmte Musterwohnung im Nor-Südtrakt" nicht fertiggebaut würde. Sie sprechen nicht davon, daf sie bei der Stadt auf Abbruch auch
noch dieses Traktes drángen, zugunsten mehr als nur frag-

suchung der

”Kauftkraftverbesse-

"investitionsfreudige Be-

wohner ins Viertel holen." zusammengeschlossen (alles O—Ton , Vorunter-

Stadt,

Resüme:

"Die

Kaufkraft des Viertels liegt unter dem
Durchschnitt"),

würdiger formaler städtebaulicher Mätzchen.

um

uns

gegen

den

Sie schreiben einen Artikel über ihre "Vorstellungen für

Austausch der Bewohner und die Umstrukturierung des Gebietes zu schüt-

einen billigen und menschenwürdigen Wohnungsbau", zum

zen und zu wehren. Wir hatten es als

Chance erkannt,
tonskelett jede
und mit ihren
viele Aktivitäten

Geschofwohnungsbau, dem zentralen Thema von Stollwerck, sagen sie nichts.

Diese Art von scheinheiligem Opportunismus verschligt
uns die Sprache. Was noch zu sagen bleibt:

Ein Trauerspiel in vier Bildern

dafs die Fabrik als BeAusbauform zuläft
Hallen und Räumen
ermöglicht. Hier wäre

Nachbarschaftshilfe machbar, hier
können beim Ausbau die Beziehungen

4
L

Ee).

und Kontakte entstehen, die wieder zu

intakten Quartieren führen würden.

STOLLWE,

Unsere zentrale Forderung war da-

her: ein demokratisches Planungsver2. verliert
"Vorauseilender
fahren und natürlich vor dem Abriß
leicht den Gehorsam^
Überblick.
3. Beim Knacken"harter Nüsse" —oder— Wenn man auf der rich-

tigen Seite steht,geht's leichter.

4. Beim Büchsenóffnen —oder— Wo man vorher nur liegen konnte,

kann man jetzt aufrecht sitzen.

Priifung der Umbauméglichkeiten.

Müfig über den volkswirtschaftlichen Wert

und die Einsparungen zu

reden, müfbig über das Prinzip des Ausbaus von vorgegebenen Primürskelett-

systemen in einer Architekturzeitung
zu schreiben. Was Besseres zur selbst-

verantwortlichen Aneignung gibt es
nicht.
Hier wire der konkrete Raum in
den unsere Träume hineingeträumt
werden können, wie es Reiner Kruse in
ARCH+ 46 so sinnlich formulierte.
Bei der seltenen Chance Stollwerck
war dieser Drang und die kreative Kraft

(a^/

zu spüren, die frei wird, wenn man sei-
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ne eigenen Vorstellungen verwirklichen
kann und nicht in aufgezwungene Bahnen gestoßen wird. Auch gegen den
Widerstand von Planungsgruppen, die
sich in ihrem Bebauungsvorschlag zu

den Erfüllungsgehilfen des Kapitals
machen und ihre Abrißpläne erbar-

mungslos durchpeitschen,

Schmäh—

Comics gegen die Besetzer malten und

ein demokratisches Planungsverfahren
verhinderten; auch gegen diese Stadt,
die uns kriminalisiert und unser Leben

bedroht hat.

(A

Der Bau der Musterwohnung und

die Besetzung: das waren 1000 Menschen und mehr, die uns unterstützt
haben, die Wohnung zu bauen, als Be-

weis für die Machbarkeit und die Quateat, die entstehen kann. Da wurden
15 000 DM aufgebracht für Baumate-

rial; Werkzeuge, Mischmaschinen und
Gerát Zur Verfügung gestellt. Maurer-,
Schreiner-, Maler-, Élektriker-, Künstler-, Informations-, Naturgruppen und
viele andere Gruppen mehr entstanden
blitzartig als sie benötigt wurden. Da
gab es loom lange Ketten von jetzt

Freunden, die sich Steine zuwarfen,

wurde parallel ein Pfingstfest gefeiert,
das im spontanen, kulturellen Angebot

wunderschön, phantasievoll und fast
übervoll war. Hier mauerte die Schülerin mit dem ”Penner” und der ”alte
Fritz” kochte ....., das war der Muster-

wohnungsbau und die Besetzung, eine
aus der Verzweifelung und Ohnmacht

wachsende Energie, die aufrechte Men-

tungschancen gesäubert und mit einer
Zick-Zack-Kleinhausbebauung übergen sie uns auch. Die dt8 schreibt in

ARCH+ 54, daß die Bürger von Architekten angeleitet werden sollten und

über den in Eurer letzten Nummer

sie schreibt auch, was diese genau tun
sollten, námlich: Seite 18: von ... "Die
Architekten hätten in erster Linie...

soll. Versteht es bitte als Leserbrief
dazu. Anbei ein Comic, der von dt8

bis

stimmt die Gruppe,

es denn erstrebenswerteres für

in der sie leben sollen.
Auch wenn der Staat, die Institutionen, das Kapital seit Jahrhunderten

gen hatten.

Angst vor deren

Das Ergebnis war überwältigend:

denn ich habe sie gespürt; den Wunsch,

hunderte gaben es uns schriftlich, daß
sie sofort einziehen, oder mit den Aus-

den Willen und die Kraft zur Erneuerung, bei Jung und Alt, von Christiania

bauarbeiten beginnen wollten und das

bis
Stollwerck und ich bin dankbar da
ür.

hat sich aus ihnen allen ein Bauverein

gegründet.
Die Planungsgruppe aber hat in ihrer

Gruß

Jörg Kraus

gängigen Baustoffen haben müßte. Was
einen Architekten im Wohnungsbau als
von Menschen liebevoll angeeignete
Wohnumgebung, ist es doch die ihre,

tasie zu unterdrücken und profitkräftig

ausdrücken

Zeitung schreiben dürfen!

... was für eine

Freiheit kann das schon sein? Als ob
eine gute Architektur Angst vor den
gibt

dt8—Artikel

für die Stadt gezeichnet wurde. Wer
solche Sachen produziert, dürfte
eigentlich keinen Artikel in Eurer

... herbeigeführt wird ””

schen immer und zu allen Zeiten sogar
ihre Angst vor der Staatsmacht überwinden lit, wenn sie ein Ziel vor Au-

dische Nachbarschaften, Mittlerweile

erschienen

Selbstbestimmung, aber alles schön
in Bahnen. Was Lebensqualität ist, be-

versuchen unsere Kreativität und Phan-

aus allen Bevölkerungsschichten und es
meldeten sich schon formierte auslän-

Köln, 9.1.81
Liebe ARCH-ler!
Hiermit sende ich Euch eine kleine
Bildgeschichte, die meinen Unmut

wuchert. Was dort geschehen soll, sa-

(J. Kraus, Mitglied der Fachschaft
Architektur der F.H. Kóln, ist ehemaliger Mitarbeiter von dt8 und

es

Musterwohnungsbauer, der während
der Stollwerckbesetzung mit dem Ar-

—TU

gument — "Es ist kein Tisch mehr für
Dich frei” — gefeuert wurde.)

Die alternativen Macher arbeiten Tag

und NACHT !!!

zu substituieren, so habe ich gar keine

freier

Entfaltung,
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Reinhard Tomadich, Architekt, Stoll.
werck —Besetzer (Schreinergruppe)

Übersichtsisometrie das ganze Gebiet

À
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International Journal of
Urban and Regional Research
Editor: Michael Harloe

Editorial Board: Manuel Castells, S.M. Miller, Enzo Mingione,
R.E. Pahl, C.G. Pickvance. Frances Fox Piven. Edmond
Preteceille.

An interdisciplinary journal concerned with the study of
conflicting interests in urban and regional development,
demonstrating the social basis of different approaches to planning
and state intervention.

Selected articles (volume 4 — 1980)

e Employment, work and the domestic division of labour
e Urban politics in Belfast
e Planning, legitimation and the development of nuclear energy
* The role of national boundaries in a cross-national labour
market

# Jurisdictional fragmentation in the American metropolis
® Urbanization, deurbanization and class struggle in China
a ‘A minimum of urbanism and a maximum of ruralism’: the

Cuban experience
a Urban developments and planning strategies in Kuwait

Im

Published quarterly: March, June, September, December
640 pages approximately per volume
Subscription rates Volume 5 1981
£25 Institutional
£17.50 Individual
Members of the ISA, BSA, ECPR, and KNAG are entitled to
subscribe at the specia! rate of £14.75.
Subscription rates Volume 4 1980
£20 Institutional
£16 Individual

Edward Arnold
4] Bedford Square, London WC1B 3DQ
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Postvertriebsstück

Gebühr bezahlt

Weiter Wohnen wie gewohnt ?
Text-Bildbuch zur gleichnamigen

Werkbundausstellung über Geschichte, Gegenwart und Alternativen des
Wohnens. 140 S., 370 Abb.

e

Durch Pflege zerstört ! Die Kasseler Karlsaue vor der Bundesgarten-

Schau
Werkbundgruppe Kassel, 48 S.,
58 Abb.

Soziale Architektur und ihre
Elemente
H. und J. Günter, 50 S., 30 Abb.

Baugenossenschaften
Hyg. Deutscher Werkbund Nieder-

sachsen/Bremen, 130 S.
Lernbereich Wohnen

flg, M. Andritzkv/G. Selle, 2 Bd:
Die Geschichte des Design in
Deutschland von 1870 bis heute
G. Selle, 250 S. , zahlr.

Abb.

Werkbundarchiv Jahrbuch 3

Die nächsten Hefte:
56 ARCH+ ARCHITEKTURANTHROPOLOGIE
57/58 ARCH+ ARCHITEKTUR IN DEUTSCHLAND?
59 ARCH+

JULIUS POSENER: VORLESUNGEN ZUR GESCHICHTE DER

NEUEN ARCHITEKTUR Ill — 13 Vorlesungen zur Geschichte der Architektur
von 1860 bis 1900

60 ARCH+

FRAUENTRÄUME VOM LEBEN UND WOHNEN

ASARCH*

Kunst und Alltag uiu. 1900

53ARCH*
Julius Posener: Vorlesungen zur Geschichte
der Neuen Architektur II
Die Architektur der Reform (1900-1924)

Hg. Eckhard Siepiiann, 315 5.,
zahlr. Abb.
Für eine andere Architektur
Bd. 1 Bauen mit der Natur und in

der Region
Bd. 2 Selbstbestimmt Bauen und
Wohnen

Ig. M. Andritzky/L. Burckhardt/
O. Hoffmann

Fischer Verlag, Reihe Fischer
Alternativ

Julius Posener:

Vorlesungen zur

Geschichte der neuen Architektur

Wohnen zur Miete ; Wohnungsver-

sorpgung und Wohnungspolitik in

ARCH

Sondernummer zum 75. Geburtstag von Julius Posener
mper (479.

ler BRD

Ig. Joachim Brech im Beltz-Verlag
Der Schmutz - Vom Mythos der Sau-

berkeit zur Verschmutzung der Welt
Dokumentation des 6. Internationa-

len Darmstädter Werkbundgesprächs
in der Reihe "Produkt und Alltag’
TIN Deutscher Werkbund e. V

Der nicht-kommerzielle, "nicht-

alternative" Werkbundverlag/vertrieb
bietet ausgewählte Titel aus den Be-

reichen Architektur/Stadtplanung/

x

-

SN

A

Wohnen/Grün/Design usw. an, die
sonst schwer erhältlich sind : Eigen-

veröffentlichungen, graue Literatur,
Kernliteratur. Die Auswahl ist über-

wiegend nach didaktischen Gesichtspunkten gelroffen ; besonders wichtig die Diaserien !

Deutscher Werkbund e.V.

Alexandraweg 26
5100 Darmstadt

S

Telefon 06151/46434

— =

3itte ausführlichen Prospekt anfordern
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Die 50er Jahre oder warum es keine deutsche Architektur gibt

il

Die nächsten Hefte:

Stadt Witten
Wir suchen Mitarbeiter

und zwar

57/58 ARCH+
Architektur in Deutschland
* gibtes in der Bundesrepublik so etwas wie eine
inhaltliche Diskussion um und über Architek-

tur? ARCH* versucht, diese Ansátze aufzuspü-

1 Stadtplaner(in) - Ing. grad. - für das
Planungsamt - Vergütungsgruppe Ill BAT

ren und in die Diskussion einzugreifen.

die „Autonomie der Disziplin“ und der „Kunst-

Der Stelleninhaber soll in der Arbeitsgruppe Stadtsanierung an der Planung und Durchführung von

charakter der Architektur": nur zwei Schlagworte der jüngsten Architekturdiskussion oder
das Ende partizipatorischer und planungsmethodischer Entwurfsansátze?

Sanierungsmaßnahmen maßgeblich mitarbeiten.

formaler Anspruch und Gebrauchsfähigkeit

Erwartet wird eine gute Kenntnis stadtplanerischer
Probleme und Zusammenhänge. Der Bewerber soll
in der Lage sein, selbständig und verantwortungsbewußt die Aufstellung von Bebauungsplänen und
die Beurteilung von Baumaßnahmen durchzuführen, er soll sich an der Erörterung mit den
Sanierungsbetroffenen und an den zur Sanierungs-

der Architektur: ein unüberwindlicher Gegensatz oder zwei untrennbare komplementäre?
Ansätze einer Architektur für den Alltag:
ARCH: stellt junge Büros und Architekten
mit bisher weitgehend unbekannten Arbeiten
vor, die ästhetische und soziale Gebrauchswerte aufweisen.

durchführung erforderlichen Verhandlungen aktiv

beteiligen.
Praktische Erfahrungen sind wünschenswert, aber
nicht Bedingung.
Geboten

werden

alle

im

Öffentlichen

Dienst

59 ARCH+

üblichen Sozialleistungen.

Julius Posener

Die reizvolle Lage der waldreichen Stadt Witten im
Erholungsgebiet zwischen Ruhrrevier und Sauer-

der neuen Architektur Ill

land, die durch gute Verkehrsverbindungen und
Autobahnanschlüsse nach allen Richtungen begünstigt wird, verschafft ihr einen hervorragenden
Wohn- und Freizeitwert.

Vorlesungen

zur

Geschichte

13 Vorlesungen über die Architektur von 1860-1900

Witten hat rund 108.000 Einwohner. Gute Schulen
aller Gattungen sind vorhanden. Die benachbarten
Universitäten Bochum und Dortmund lassen sich
auch mit Öffentlichen Verkehrsmitteln schnell

60 ARCH-

erreichen.

Frauenträume vom Leben und

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf,
Lichtbild, beglaubigten Zeugnisabschriften, lükkenlosem Beschäftigungsnachweis und Angabe
des frühesten Eintrittstermins werden erbeten an
Oberstadtdirektor - Personalamt

Günther Uhlig
Architekturdebatte

61 ARCHAufruf

Kollektivmodell "Einküchenhaus"'
und

I

Architekturantropologie

Postfach 22 80, 5810 Witten

Wohnreform

Wohnen

zwischen

Frauenbewegung und Funktionalismus 1900 — 1933

Werkbund Archiv 6
Um die Jahrhundertwende werden Häuser geplant und gebaut,
in deren Wohnungen die Küchen völlig fehlen und durch eine
Gemeinschaftseinrichtung aller Bewohner ersetzt werden.
Uhlig beschreibt die unterschiedlichen Versuche mit diesem
auf sozialen Austausch bezogenen Wohnmodell.
ca. 2oo Seiten, ca. 100 Abbildungen, ca. DM 24,— (Febr. 81)
Anabas—-Variaa Günter Kàmpf KG, Am Unteren Hardthof 6300 Gie&amp;en

machen, damit auch andere erfahSeit dem 21. Februar 1981 hält die ren, warum und wie ArbeiterfamiMieterinitiative Auguststraße in ih- lien ein Haus besetzen. Den Film
rer Siedlung ein Haus besetzt. müssen wir selbst finanzieren; er soll
Spekulant Bauer hat das Erbe der von den Leuten der Mieterinitiative
berühmt-berüchtigten Bismarck-Ze- Auguststraße zusammen mit Klaus

che für billiges Geld aufgekauft und Helle gemacht werden. Seine Filme
will es nun teuer verkaufen bzw. Teile

„Flöz Dickebank“ und „Gegen Spe-

abreißen. Das Haus ist für alte leute, kulanten“ (Rheinpreussen-Siedlung)
Kinder, Jugendliche und Erwachse- haben eine wichtige Rolle in der Ausne zu einem Treffpunkt mit einer einandersetzung um die Wohnungswunderbar solidarischen und anre- frage der Arbeitersiedlungen ge-

genden Atmosphäre geworden. Die spielt.
Mieter werden unterstützt
von
Wir bitten Euch: spendet! Spenden-

Schauspielern,

Schriftstellern usw.

Liedermachern, konto Janne Günther, 4200 Ober-

hausen 12, Volksbank Oberhausen,

Wir wollen einen Film über die Konto-Nr. - 433,

AuguststraBe in Gelsenkirchen-Erle Auguststraße“.

Stichwort

„Film
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Karl Friedrich Schinkel made in GDR
Zur Ostberliner Schinkelausstellung
Berlin, Hauptstadt der DDR, Altes Museum, Oktober 1980 bis März 1981: Die

DDR präsentiert in einer Ausstellung ihr

mus in Mode waren, daß das Militärische in
Ansehen stand, daß man schon nach Ita-

seine Werke werden zumeist nur in ihrer

lien, aber auch nach England reiste, daß

Oberflächenform beschrieben, seine Bauten

Museum und Theater besucht wurden, daß

und fortschrittlichem Genie. „Mit der
hervorragenden Persönlichkeit Schinkels in
ihrer imponierenden Universalität ehren wir

weitgehend aus der mit ihnen verbundenen

man doch in Potsdam sehr schön wohnen

städtebaulichen Konzeption gelöst und

konnte und daß großartige Möbel und
gewerbliche Produkte erhältlich waren.
Der Ausstellungskatalog verrät noch ein
bißchen mehr: Die historische Bedingtheit
von Schinkels Tätigkeit „in der Zeit der Ab-

den bedeutendsten deutschen Architekten
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, den

Baumeister Berlins, den Städteplaner und

Architekturtheoretiker,
und

Denkmalspfleger,

Bauorganisator
den

Maler und

Bühnenbildner“ (Ausstellungskatalog, S.
VIII). Schinkel, natürlich auch persönlich
ein untadeliger Mensch (Katalog, S. XI),
schuf, so der Katalog, ,den architektoni-

seine Rolle als Baumeister nur unzurei-

chend historisch begründet. Lobhudelei
verstellt den Blick auf eine Person, die einerseits Produkt ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse ist, andererseits durch ihre spezifische Art der Verarbeitung der Verhältnisse

lösung des feudalen durch das bürgerlichkapitalistische Zeitalter“, heißt es im Vor-

auf diese zurückwirkt.

wort, „enthielt wichtige Möglichkeiten für

Der Schwerpunkt der folgenden Anmerkungen zur Ausstellung liegt deshalb in der
Diskussion der Bedeutung des „Städtepla-

schen und kunstindustriellen Ausdruck für

ners“ Schinkel und seiner historischen Rolle

das Preufien der Reformer* (S. XIV). Die

im Preußen Friedrich Wilhelms II.

Ausstellung aus Anlaß des 200. Geburts-

tages Schinkels (13.3.1981) zeigt sein Werk

Die Zeit Friedrich Wilhelms III.

würfe und Ansichten seiner Bauten, sondern
auch sonstige zeichnerische Arbeiten und
von ihm entworfene Werke angewandter
Kunst,
Trotz dieser „außerordentlichen Mate-

riallage“ bleibt die Ausstellung letztlich
etwas enttäuschend. enttäuschend in ihrer
1.

ihn; zugleich setzten die herrschenden konservativen und reaktionären Kräfte der

vollen Verwirklichung seiner Ideen Grenzen* (S. VIII). Alles klar? Viel genauer wird
der Katalog auch sonst nicht. Schinkels
Genie wirkt zwischen „wichtigen Möglich-

ke hinaus verweis kaum etwas im Alten Museum auf die Zeiten, in denen Schinkel arbeitete. Dem Besucher fällt so zunächst nur

keiten“ und „reaktionären Grenzen“ in einer
Zeit, die aber insgesamt doch nicht gar so
schlimm gewesen sein konnte: „Basierend
natürlich auf der nicht weiter ableitbaren
Grundlage von Schinkels großartigen individuellen Fähigkeiten, war dessen Werk die

auf, daß damals ein König existierte, und
natürlich auch eine Königin, ein Kronprinz,
daß Nationalismus und religiöser Mystizis-

Frucht einer relativ günstigen historischen
und kulturellen Situation“ (Katalog, S.
XID.

in der ganzen Vielfalt, nicht nur die Ent-

Über die Schinkel’schen Ausstellungsstük-

Grundri&amp; von Berlin aus der Zeit vor Schinkels Tébigkeit (Ausschnitt), Johann Christian

2.

"Schinkels Berlin", Stadtplan des Zentrums, 1816—1841; Pundt, Abb.73, Schwarz sino

Selter, 1804; Pundt, Schinkels Berlin, Abb. 13. Deutlich zu erkennen ist die mangelnde Verbin-

die Gebäude Schinkels markiert: an der óstlichen Fortsetzung der Lindenallee zwischen Uni

dung der Lindenallee (und damit der Dorotheenstadt) mit der Insel: Rechts vom Platz am

versitát und Zeughaus und über dem alten Festungsgraben die Neue Wache, zwischen Zeughaus

Opernhaus führt die schmale Opernbrücke über den alten Festungsgraben, rechts vom Zeughaus
Jie schmale Hundebrücke zur Insel. Die Insel selbst wird durch den Pomeranzengraben (nórdlich des schwarz gekennzeichneten Lustgartens) geteilt. Westlich des Schlofipiatzes ist der "'verwinkelte" Baubestand des Friederichwerders um den Werderschen Markt herum zu erkennen,

Jie Französische Straße endet südlich der Hedwigskirche, etwas Ostlich des Gendarmenmarktes
(mit dem hier noch angegebenen alten, 1800—1802 erbauten und 1817 abgebrannten National-

und Insel die Schloibrücke, auf der Insel — an Stelle des zugeschütteten Pomeranzengrabens -

das Alte Museum mit südlich anschließendem Lustgarten, nördlich des Museums die neuen
Packhofanlagen, auf dem Friedrichwerder — westlich des Schlosses — die Friedrich-Werdersche

Kirche und die quadratische Bauakademie mit nördlich anschließendem "Schinkelpiatz "", aui
dem Gendarmenmarkt (links unten) das Schauspielhaus zwischen Franzósischem Dom (im
Norden) und Deutschem Dom (im Süden)

theater von C.G. Langhans), eine Anbindung der neuen Friedrichsstadt an das Zentrum ist da-

^er noch lange nicht vollzogen

0 3907
200
ed
Fuss
rh.
1200

bildungsbürgerlichen Traditionalität: Blin-

offizielles Bild von Schinkel als universalem

Bauten
ältere
Wichtigste
E*
1,000
L599

de Ehrfurcht vernebelt die Person Schinkels,

Jas Zentrum Berlins im Jahr 1841

ageplan, nach dem Stadtplan von
* C, Selter und Zeichnungen von

Sehinkel
-

Banten Schinkels

Relativ günstige historische Situation?
Schinkel, 1781 in der preußischen Garnisonstadt Neuruppin! geboren, zieht 1794
nach Belrin und beginnt 1810 seine Beamtenlaufbahn. Bis zu seinem Tode 1841 in
Berlin erlebt er das Echo der französischen

Revolution, den Staatsstreich Napoleons in
Paris (1799), den Eintritt Preußens in die
Koalition gegen Napoleon, die Niederlage
des preußischen Heeres bei Jena und
Auerstedt sowie die französische Besetzung
Berlins (1806), den für Preußen drückenden
Tilsiter Frieden (1807), die angesichts der
Morschheit des preußischen Feudalabsolutismus durchgesetzten Teilreformen von

Stein, Hardenberg, Scharnhorst, Humboldt
u.a. (1807-11), die Befreiungskriege (1813),
die Niederlage Napoleons und den folgenden Triumph der reaktionären, junkerlichabsolutistischen Ordnung, die durch den

Wiener KongreB (1814/15) sanktioniert
wird, die damit verbundene Fortschreibung
der politischen Zersplitterung Deutschlands, der ökonomischen Rückständigkeit
und der politischen Schwäche des Bürgertums, die Beschränkung des Bürgertums auf
das Gebiet der Kultur, der Theorie, das klägliche Echo der französischen Julirevolution
von 1830 in Berlin, die Gründung des einen

kapitalistischen Aufschwung signalisieren-

3. Plan für die Umgebung des Lustgartens; Schinkel, 1825,
Pundt, abb.84 (in veránderter Form realisiert), Das Museum
(bis zum Bau des "Neuen Museums"nach Plánen von Stüler

den Zollvereins (1834), den Bau der ersten

in den Jahren 1843—46 "neues Museum"genannt) liegt an

Eisenbahn in Preußen (1835). Die politische
Bewegung des Bürgertums in den vierziger

Stelle des alten, zugeschütteten Pomeranzengrabens; nórdlich
des Museums und abgeschirmt durch dieses, ist die langgestreckte, in dem Entwurf noch geradlinig geführte Zeile der

Jahren erlebt Schinkel nicht mehr.

Die „Zeit der Ablösung des feudalen
durch das bürgerlich-kapitalistische Zeitalter“ ist durchaus finster: So bricht der

preußische König nach den Befreiungskriegen sein Verfassungsversprechen, zieht sich
der „Reformer“ Stein ins Privatleben
zurück, muß der „Reformer“ W. v. Humboldt als Unterrichtsminister zurücktreten,
wird Goethes Egmont verboten (1810), eine

neuen Packhofanlagen zu erkennen, westlich der Lagerhäuser
der in seiner Breite nahezu verdoppelte Kupfergraben, der
von der neuen Schloßbrücke überquert wird, östlich des Lustgartens eine "Baumwand vor welcher Denkmáler aufgestellt
werden" (Schinkel) , die — mit Ausnahme der Mittelpartie des

Domes — die übrigen Bauten verdeckt (vgl. auch Ansicht auf
Museum, Dom und Schlofi); an Stelle der alten Packhofaniagen am Friedrichswerder (links unten) ist eine dreieckige "anständige” Wohnanlage mit einer "schönen neuen Straße am

Wasser” (Schinkel) vorgesehen

Neuauflage von Fichte’s „Reden an die

Deutsche Nation“ versagt (1923), wird die
Presse zensiert, werden die Staatsgefängnisse ausgebaut. Die Herrschaft im Staate

besitzen die adeligen Großgrundbesitzer,
das Bürgertum wird an der Herrschaft be-

teiligt, soweit es seine untergeordnete Rolle

als Bittsteller akzeptiert. Organisiert wird
diese ungleichgewichtige Allianz durch
Bürokratie und Militär mit einem König an

der Spitze: Friedrich. Wilhelm IIL, der
wührend dieser ganzen Zeit (1797-1840)

regiert?
Schinkel - (Stadt-),,Baumeister Berlins*

Und Schinkel? Der bürgerliche Sohn eines

evangelischen Superintendenten wird durch
Vermittlung einflußreicher Gönner? trotz
„mangelnder Examina“ aufstrebender königlicher Beamter dieses Staates: 1810
Geheimer Oberbauassessor bei der techni-

schen Oberbaudeputation, die alle größeren
öffentlichen

Bauvorhaben

Preußens

zu

überprüfen hatte, 1815 Geheimer Oberbaurat, 1830 Geheimer Oberbaudirektor, wobei
ihm die Direktion der Oberbaudeputation
übertragen wurde, 1838 Oberlandesbau-

direktor. Schinkel wird weder in den Adelsstand erhoben noch zum „Hofbaumeister“
ernannt. Im Dienste des Königs und in Abhängigkeit von diesem versucht er, bei
seinem Marsch durch die Institutionen in

das städtebauliche Programm der „Verschönerung“ des Zentrums von Berlin* auch bür-

gerliche Positionen einzubinden.

Schloß zu entwerfen, die, östlich der Oper,
noch durch die schmale Opernbrücke über
den trennenden alten Festungsgraben und
deren Übergang zur Insel durch eine alte,

„dürftige, verengende und verunstaltende“
(Schinkel) Holzbrücke, die Hundebrücke,
gekennzeichnet war. Der alte Festungsgraben samt Opernbriicke sollte verschwinden,
die Hundebriicke durch eine breite neue
Briicke ersetzt werden. In der Mittelachse

der nunmehr durchgängig verbretterten und
die alte Lindenallee bruchlos fortsetzende
Straße (auf der Höhe der Universität) sollte
ein Denkmal Friedrichs des Großen® den
westlichen Abschluß bilden, Baumreihen
und Statuen hatten den Raum weiter zu
ordnen.

Dieses erste größere Konzept zur Neu-

gestaltung und besseren Erschließung des
Berlin-Zentrums (1816) findet nicht die
Billigung des Königs. Friedrich Wilhelm III.
hat durchaus eigene Standortanforderungen, er „wünschte lediglich, daß die Wache
dort zu stehen habe, wo er seine Soldaten

stets im Auge behalten konnte“ (Pundt,
Schinkels Berlin, S. 129). Der unbeeinträchtigte Blick von seiner Residenz, dem
vormaligen Kronprinzenpalais, wird so zur
städtebaulichen Richtlinie. Der König befahl daher, das Gebäude näher an die Straße
zu rücken, wodurch der ursprünglich

geplante Bezug der Wache auf die umstehenden Gebäude (Universität, Finanzmini-

sterium, Zeughaus) verlorenging. Das Ge-

Die Neue Wache

báude selbst, von Schinkel als ,einem rómi-

Den Auftrag des Königs für ein neues
Gebäude der kôniglichen Leibwache5 nimmt
Schinkel zum Anlaß, auch die großzügige

als kriegerisches Gebáude gekennzeichnet,

Neugestaltung der Verbindung der Straße

Unter den Linden mit der Insel und dem

schen Castrum ungefáhr nachgeformt^ beschrieben und durch die dorische Vorhalle
konnte so als Kulisse dienen, „vor der sich

die Aufführung des militärischen Rituals der
Wachablösung abspielt“ (Pundt, S. 130).

4.

Ansicht eines Kupeldoms im gotischen , vermeintlich altdeutschen

Stil mit Vorbogen und Hallen als Denkmal für die Befreiungskriege;

Schinkel, 1814; Ausstellungskatalog, S.84, Im kôniglichen Auftrag geplantes Monument für den Leipziger Platz vor dem Potzdamer Tor (nicht realisiert, ein deutlich bescheideneres Denkmal wird 1821 auf dem Kreuz-

berg errichtet). "Namentlich gegen die Franzosen, deren Invasion zurückgedrángt war, ... wandte sich der bilderstürmende Grimm am meisten. Die

großen, ewigen Resultate der Revolution wurden als *welscher Tand' oder
gar ‘welscher Lug und Trug‘ verabscheut... Der Franzosenhaß wurdePlicht
...SOwar auch der Patriotismus wesentlich negativ... ” (Friedrich Engels,

1841)

5. Entwurf zur Neuen Wache, zweiter Lageplan; Schinkel, 1816; Pundt,
Abb.58 (teilweise realisiert). Schinkel versucht, über die Fortführung der
Lindenallee die Insel samt Schloß besser zu erschließen: Verschwunden

sind Festungsgraben und Opernbrücke;für die Neue Wache im Kastanienwäldchen zwischen Universität (links) und Zeughaus (rechts) werden zwei
Standorte angegeben ( der der Straße nähere ist der vom König erwünschte; der städtebauliche Fixpunkt des Königs, das Königliche Palais, ist das
Gebäude gegenüber dem Zeughaus links):

6. Parade Berlin, Gemälde von Franz Krüger, 1837, Pundt, Abb.63. Die
Kulisse der militärischen Zurschaustellung restaurierter junkerlicher Herrschaft: rechts vorne der Säulenportikus der Neuen Wache mit den Standbildern von Scharnhorst und Bülow, gegenüber, vor dem königlichen Gar-

ten, das Standbild Blüchers, des "dritten großen Heerführers der Befreiungskriege”, hinter dem Garten das Opernhaus, rechts im Hintergrund
der Ostflügel der Universitát. "Die Fortführung der alten Lindenallee in
Richtung auf das Schloß hin, die sich noch ein halbes Jahrhundert zuvor
trotz ihrer monumentalen Bauten in einem wenig repräsentativen Zustand darbot, hatte nun endlich eine städtebauliche Fassung erhalten, die

der via triumphalis des Königreichs würdig war” (Pundt, S.133).
7. Ansicht von den Linden, mit Blick auf Museum, Dom und Schloß;
Schinkel, 1823; Katalog, S.78. Dieser von Schinkel gestaltete Platz mit
der neuen, breiten Schloßbrücke im Vordergrund wurde gründlich zerstört: durch den Abriß des alten (1892) und Bau des neuen Doms von

Raschdorff (1905, dieser protzige Bau ist inzwischen liebevoll wiederhergestellt worden), durch die Abräumung der Anlagen des Lustgartens 1936
zugunsten der Pflasterung des Platzes für Aufmärsche und — als Versuch

der Dokumentation des städtebaulichen Bruchs mit der preußischen Vergangenheit — durch die Sprengung der Schloßruine durch die Behörden

der DDR 1950/51, Die Skulpturen der Brücke lagern in Westberlin.

Realisiert wird schließlich neben der
Neuen Wache (1816-18) nur die Beseitigung
der Opernbrücke und die Verbreiterung der
Straße an dieser Stelle. Schinkels erster Plan

alten Pomeranzengrabens und Bau des
Museums an dieser Stelle, der „schönsten

zur Schaffung eines weiträumigen, guter-

Lage Berlins“ (Schinkel), Neuordnung des

schlossenen Zentrums schrumpft so zu-

nüchst

zur

baulichen Abrundung eines

„feierlichen Rahmens für die Zurschaustellung herrscherlicher Macht" (Pundt, S.
132)8, wo - wie das Bild „Parade Berlin“ von

Franz Krüger (1837) zeigt - bei Paraden die

Marschkolonnen der königlichen Regimenter den breiten Straßenraum füllen, während die Bürger am Rande die Zuschauerrolle einnehmen.

Aber Schinkel bleibt hartnäckig. Nur ein

forschung offensichtlich noch zu wenig
beachtete und auch in der Ausstellung nicht

gewürdigte Plan „scheint keinerlei Rück-
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Altes Museum, innere Perspektive des Treppenhauses; Schinkel, 1829

Katalog, S.140. Man blickt vom Obergeschoß auf Berlin, sieht zwischen
den Säulen links das Schloß und rechts die FriederichWerdersche K. irche,
im Vordergrund die grofie Freitreppe hinter der Vorhalle, Die Ansicht

dokumentiert gleichzeitig Schinkels bildungsbürgerliche Vorstellung von
einem Museum: Den Hut unter dem Arm und ehrfürchtig die Arme ausbreitend schauen zwei vornehme "Gebildete"' links zum erhabenen Kunstwerk empor, Frauen sind hier fehl am Platze (nur ganz hinten links ist in
Begleitung eines Mannes eine Frau zu erkennen)

9.

Ansicht auf die offensichtlich die englischen Erfahrungen verarbeiten-

den Bauten des neuen Packhofs am Ki upfergraben von der Mehlbrücke

nach Süden; Schinkel, 1834; Katalog, S.108. "Hauptbestandteil der Anlage ist das am nördlichen Ende gelegene große fünfstóckige Magazingebäude, ein auf quadratischem Grundrif errichteter Ziegelbau ... Zwischen
ihm und dem Museum erstrecken sich zwei kleinere Verwaltungsbauten

(Packhofsverwaltung und Generalsteuerd irek tion), Putzbauten mit klassiristischer Gliedreung. Nur das Direktionsgebáude weist Schmuckelemente
auf, in Gestalt eines ... Giebelfeldes an der dem Museum zugekehrten
Vorderseite ... Die Packhofgebáude wichen 1896 und 1910 der Stadtbahn

und den Neubauten des Kaiser-Friedrich Museums und des Pergamon-Museums. Das Direktionsgebàude, zuletzt Sitz des Generaldirektors der Museen, wurde 1938 wegen des ungünstigen Grundes abgetragen” (Katalog.
5 197f

10. Fabrikgebäude in Manchester, gezeichnet auf der Reise durch Eng-

land, Schottland und Wales; Schinkel, 1826; Katalog, S.309. Eintragung
in Schinkels Tagebuch am 17.7.1826: "Seit dem K, riege sind in Lancasterihire 400 neue Fabrikanlagen gemacht worden, man sieht die Gebàude
stehen, wo vor drei Jahren noch Wiesen waren, aber diese Gebáude sehen
so schwarz geráuchert aus als wàren sie hundert Jahre in Gebrauch. Es

macht einen schrecklich unheimlichen Eindruck, ungeheure Baumassen
von nur Werkmeistern ohne Architectur und fürs nackteste Bedürfnis

allein und aus rotbraunem Backstein aufgeführt” (Katalog, 5.208)

11, Plan für den Friedrichswerder im Zusammenhang des Projekts der

Bauakademie; Schinkel, 1831/32; Pundt, Abb.96. Durch die Verlánge‘ung der französischen Straße nach Osten bis zum SchloBplatz soll die

wie der Neubau eines Dekorationsmagazins für Kulissen, der Neubau von
Privathäusern, der Bauakademie an Stelle des alten Packhofs und eines
Kaufhauses (auf der Nordseite der Straße, von links nach rechts) sowie —
gegenüber dem Dekorationsmagazin — eines neuen Bibliotheksgebäudes
geplant. Realisiert wird nur die Bauakademie

breiterung und Regulierung des Kupfergrabens zur Erschließung der Lagerhäuser
und zur Erleichterung des Schiffsverkehrs,
Schaffung einer neuen, breiten Schloßbrükke (1819-23)!° - gelingen Schinkel große

Fortschritte bei der Realisierung seiner

Katalog: „In engem Zusammenhang mit der

Museumsplanung und -ausführung kommt
es auch zur städtebaulichen Neuplanung der
Packhofanlagen ... und des Kanalsystems

des Kupfergrabens für die Spreeschiffahrt
(Katalog, S. 136).

Bauakademie
Die Planungen auf der Insel produzieren

und winkligen Gassen des Friedrichswerders, auf das wirre Gefüge der gewerblichen
Bauten im nördlichen Teil der Insel, auf die
überall vorhandenen, die Stadtviertel durchschneidenden
alten
—Festungsgräben“

gleichzeitig eine neue Freifläche auf dem

(Pundt, S. 136). Großzügige Anlagen für das
Gesundheitswesen, für Schiffahrt, Steuer
und Handel, begleitet durch weite Straßen,

Friedrichswerder, dem alten „Zentrum der
Flußschiffahrt und des Verkehrs, des
Warenumschlags und des Handels“ (Pundt,
S. 183): das Gelände des alten, nunmehr
verlegten Packhofs. An dieser Stelle, östlich
der von Schinkel klassizistisch, vom Kron-

prinzen gotisch gewünschten, daher gotisch
gebauten Friedrich-Werderschen Kirche

regulierte Wasserwege, zielen auf die Tertiarisierung des Zentrums, auf seine ErschlieBung und Anbindung an die jiingeren Stadtteile. Am nördlichen Kasernengelände wagt

(1824-31)!, wünscht der Kronprinz ein
,eXtravagantes mittelalterliches ’Burgenschloß” (Pundt, S. 188), wogegen Schinkel

Schinkel sich nicht zu vergreifen. Auch
dieser Plan verschwindet zunächst in der
Schublade.

königliches Stallgebäude und schließlich die
realisierte Bauakademie (1831-36) mit ihrer
„sachlich schönen, rationalen Rasterord-

Neuordnung der Insel

nicht nur das. Schinkel plant in diesem

Anders als die Neue Wache dokumentieren

Zusammenhang auch eine Neubestimmung

Schauspielhaus (1818-21) und Altes Mu-

Durchgangsgehiet zur ErschlieBung des

zunächst neue Wohnungsbauten, dann ein

nung“ (Katalog, S. XIII)? vorschlügt. Aber
des

verwinkelten

Friedrichswerders

als

seum (1822-30) die Lösung kultureller
Funktionen aus der „höfischen Abhängigkeit und deren baulichem Bereich“ (Kata-

Zentrums.
Wie bei den Planungen für die Insel sind

log, S. 130), also das Eindringen öffent-

nung bereits im Plan von 1817 vorskizziert.
Das bescheidenere Projekt von 1832 zielt auf

licher Gebäude in das städtische Zentrum,
die auch vom Bürgertum genutzt werden.
Genutzt werden dürfen: Sie bleiben ein
Geschenk von oben, und daher bildungs-

bürgerliche Bauten im königlichen Gewande, die „dem Repräsentationsbedürfnis ihrer
fürstlichen Auftraggeber gerecht werden“
(Katalog, S. 155). So beabsichtigt Schinkel
zunächst auch, auf den Treppenwangen des
Museums Reiterfiguren des Königs und des
Kronprinzen zu errichten, zu Ehren des

„erhabenen Stifters des Werkes und seines

durchlauchten Nachfolgers, welchem die
Stiftung eine besondere Erweiterung und
Wirksamkeit auf die Kunstausbildung des
Volkes verdankt“ (Schinkel, nach Katalog,
S. 138).
Ganz anders die Gestaltung der neuen
Lagerhäuser durch Schinkel (1828-32), die im Zuge der Planung des Museums - im
Norden der Insel am Kupfergraben anstelle

von „provisorischen, unförmigen Verkaufsbuden oder Schuppen“ (Pundt, S. 54)
gebaut werden. Die Gesamtplanung dieser
Anlage ist - im Sinne der Schaffung einer
„Spreelandschaft“

- in Dimension

und

auch hier die Grundprinzipien der Neuord-

die Verlängerung der Französischen Straße
zum erweiterten Werderschen Markt und

die Fortführung dieser Straße zum Schloß-

platz. Dieser Straßendurchbruch sollte „als

durchgehende Ost-West-Verbindung zwischen dem alten Stadtkern und der jüngeren
Friedrichstadt vom Schloßplatz über den
Werderschen Markt zum Gendarmenmarkt
führen und von Ladengeschäften sowie

weiteren Einrichtungen des Handels und des
Gewerbes gesäumt sein“ (Pundt, S. 43).
Zahlreiche Abbrüche alter Wohnhäuser und
der Bau neuer tertiärer Gebäude (Schinkel
sah etwa ein Dekorationsmagazin für die

Opernkulissen, ein Bibliotheksgebäude und
- anstelle der „häßlichen Buden“ am Werder-

schen Markt - ein Kaufhaus vor) und die

Verbreiterung der Schleusenbrücke wären
die Folge gewesen. Der König lehnt diese
Pläne ab. Lediglich der dreieckige Platz
nördlich der Bauakademie, der spätere
Schinkelplatz, sorgt für eine städtebauliche
Verbindung zur Schloßbrücke.

Gebàudefolge zwar deutlich auf die kubi-

Weitere Pläne

schen Bauten am Lustgarten (Zeughaus,
Museum und Schloß) bezogen, die formale
Gestaltung der Gebäude, die die Zunahme

Auch andere Pläne, bürgerliche Anlagen in
das Zentrum Berlins einzubinden, scheitern.
Hier wäre insbesondere das Projekt eines

Straße|UnterdenLindenentlastetundderFriedrichswerder"saniert",

d.h. tertiarisiert werden, Zu diesem Zwecke ist — neben der Verbreiterung
der Schleusenbrücke im Osten — der Abrilt zahlreicher Wohngebäude so-

Ostseite des Lustgartens (1820-22), Bau der
Lagerhäuser nördlch des Museums, Ver.

sicht zu nehmen auf die krummen Straßen

Plätze und Grünanlagen, neue Brücken und

B.

Umbau des Boumann’schen Doms an der

allerdings nur in wenigen Zeilen, auch der

halbes Jahr nach Ablehnung seines ersten
Plans für das Stadtzentrum legt er ohne offiziellen Auftrag dem König einen neuen Plan
vor. Dieser sehr wichtige, in der Schinkel-

"uvis umm

Lustgartens zwischen Museum und Schloß,

städtebaulichen Konzeption. Dies notiert,

Der Plan von 1817

ttt ee

Mit der Neugestaltung und besseren
Erschließung der Insel - Zuschüttung des

der kapitalistischen Warenproduktion, aber
auch die Beteiligung des junkerlichen
Staates an diesem steigenden Reichtum

dokumentieren, verzichtet aber auf griechischen wie altdeutschen Stil9

Kaufhauses an der Straße Unter den Linden
auf dem Grundstück der späteren Staatsbibliothek zu nennen, das Schinkel mit

folgenden Worten empfiehlt: „Berlin erhält
durch die Anlage eines so bedeutenden

Kaufhauses einen Mittelpunkt des Ver-

nahezu willenlos den Weisungen seiner Bau- 12

kehrs, wodurch für Einheimische wie für
Fremde manches Geschäft erleichtert und

herrn ausgesetzt wäre - ein Blick in Schinkels

überhaupt ein Vereinigungspunkt gebildet

auf die Gestaltung eines Bauwerks vom ar-

Korrespondenz zeigt aber, daß er durchaus

durch ein Kabinetsorde—abgelhnt"
wird, den man bis jetzt vergeblich suchte“
(Katalog, S. 107). Das Memorandum an den

Kónig ,betreffs Gründung einer Aktienge-

sellschaft zur Finanzierung für dieses nach
dem Vorbilde des Pariser Palais Royal zu
errichtende Kaufhaus, in einer kommerziell

bisher nicht genutzten Umgebung, wurde

(ebda.) Begründet wurde die Ablehnung

chitektonischen Standpunkt aus Einfluß

nahm und gestalterische Vorschläge durchzusetzen vermochte“ (Katalog, S. 384).
Der geniale Baumeister und sein ge-

schmackloser König ... Was wäre für den

armen

Schinkel

ein

besseres

Schicksal

gewesen? Nun? Richtig, der Leser ahnt es:
ein kunstliebender König, vielleicht so einer
wie der von Bayern. Regenbogenpresse?

auch mit dem dem Gewerbe ,nicht angemessenen" Standort. Das erste gróflere Kauf-

Nein, der Ausstellungskatalog: „In Fried-

haus in Berlin entstand so - nach der Zurück-

gesamten Schaffenszeit regierte, fand Schin-

rich Wilhelm III, der während seiner

weisung auch des Projekts an der Schleusen-

kel nicht wie der Studienfreund Klenze in

brücke - erst 1849, am Werderschen Markt.

Ludwig I. von Bayern einen königlichen

Mehrere Projekte für eine neue, nórdlich des

Bauherrn voll Interesse an der Kunst und an

Universitátsgebáudes geplante Bibliothek

der Politik mittels Kunst. So blieb sein
Einfluß auf Berlins Stadtgestalt letztlich
geringer als der Klenzes auf das Gesicht
Münchens, er konnte keine 'Walhalla'
bauen, aber eben auch nicht sein Kaufhaus"

(1835-39) finden ebenfalls keine Berück-

sichtigung.

Mit Plànen zur Stadterweiterung - abge-

sehen von der Projektierung staatlicher
Kontrollzentren in Form von Vorstadtkirchen!?

-

kann

sich

Schinkel

kaum

bescháftigen!^. Daß der „Verschönerung“

des Zentrums durch öffentliche Gebäude auf
Kosten von Wohngebäuden ein „ungeheures
Elend“ der Wohnverhältnisse (Bettina von
Arnim) für die rasch wachsende Wohnbe-

völkerung Berlins in dieser Zeit (1801:
173.440 E., 1820: 185.829 E., 1840: 328.629
E.) gegenübersteht, daß damals die ersten
Mietskasernen

des

Kammerherrn

von

Wülknitz vor dem Hamburger Tor entste-

hen, daß sich eine soziale Segregation im
Stadtraum herausbildet (die westlichen
Teile sind die „besseren“ Adressen), auf
diesen „Fortschritt“ der bürgerlichen Stadt
außerhalb des Zentrums hätte der Katalog
wie die Ausstellung eigentlich ausführlich
hinweisen müssen. Aber man hatte ein Genie
zum Thema und nicht eine städtebauliche

Epoche. Ausführlich werden Schinkels
Arbeiten für das königliche Haus in und
außerhalb Berlins dokumentiert, darunter
insbesondere die absolutistische Idylle
„Schloß Charlottenhof" und die ,Rómischen Báüder* in Potsdam (1826-35)55, aber
auch der neue Pavillon im SchloBpark

Charlottenburg (1824/25), das Kavalierhaus &amp;uf der Pfaueninsel (1824-26), SchloB

Glienicke (1824-27), SchloB Babelsberg
(1832-35).
Schinkel und sein Kónig
Der durch Schinkel vermittelte Übergang
von der engen, provinziellen preußischen
Residenzstadt zu einer bürgerlich-kapitali-

stischen Metropole mit kunstvoll-repräsentativem, weiträumigem und guterschlosse-

(Katalog, S. XIV).

Schinkels späte Utopien
Und ein Baumeister ohne König? Sicher,
historisch eine undenkbare Alternative, aber
auch das Zeichen eines Dilemmas. Der
große Stadtbaumeister scheitert oft an der
Autorität eines Königs oder Kaisers, setzt
diese aber zugleich voraus. In der privatisierten Stadt ohne König entthront das

spekulative Einzelinteresse auch den Stadtbaumeister.

Schinkel

selbst

hat diesen

Widerspruch gesehen, wie seine beiden
späten Utopien, die Residenz eines Fürsten
(1835) und die Fabrikstadt (1837) zeigen.
Der

Residenzentwurf

ist

Schinkels

Hauptgedanke bei der späten Planung

seines architektonischen Lehrbuches. Schinkel: „... ein Schloß gewählt, weil daran die
meisten Aufgaben der neueren Zeit für ver-

edelte Architectur vorkommen“ (Katalog,
S. 342). Er entwirft eine Residenz, die nach
seinen Worten „mit der bequemen Lage in
der Nähe einer großen Stadt alle Annehmlichkeiten und höhere Aufgaben eines hochgebildeten Leben(s) des Fürsten, mit den
Anlagen für Volksfeste, Gebäude für Auszeichnung berühmter Personen des Landes
in Denkmalen, Gebäude für Genuß und
Bildung aller Wissenschaften und schönen
Künste, für Teilnahme des Volkes an diesen
Instituten, ferner Gebäude zu den in der Zeit

12. Die Allgemeine Bauschule bzw. Bauakademie, Gesamtansicht von
der Schloßbrücke her gesehen; Schinkel, 1931; Katalog, S.161. Rechts
von der Bauakademie ist der dreieckige spätere Schinkelplatz zu sehen,
im Hintergrund die Türme der Friedrich-Werderschen Kirche. Die beiden

Haupttore der “Schule” zeigen Medaillons mit Bildnisköpfen “berühmter
Künstler und Architekten": Iktinos, Vitruv, Nicolo Pisano, Arnolfo di

Cambio, Brunelleschi, Alberti, Benedetto da Majano, Bramante, Lionardo,
Peruzzi, Raffael, Michelangelo, Pallladio und drei deutsche Künstler,
Erwin von Steinbach, Dürer und Schlüter. Der Schmuck des rechten Ein-

gangstores zeigt den eintretenden Schülern die ‘Tugenden des Baumeisters”: himmlische Phantasie und irdischer Fleiß, Wagemut und Glück, Berechnung und Gestaltung. Der Bautechnik des Gebäudes, im Katalog als
Vorläufer der ”Großblockbauweise unserer Tage” (S’160) gefeiert, ent-

gebräuchlichen Festen, und für die Anlage

spricht so ein traditionelles akademisches Erziehungsprogramm an den

der dem Fürsten zunächst stehenden Regierungscasterien, sowie dessen eigene Wohnung, in Gemächlichkeit in sich faßte, dabei

rissenen Ruine der Bauakademie wird am Restaurant "Schinkelklause"in
der NiederlagstraBe, zwischen dem Palais Unter den Linden und der
Friedrich-Werderschen Kirche, wiederverwendet.

Haupttoren. Das linke Portal (Flügel und Rahmung) der 1961/62 abge-

im Außeren und Inneren die Würde seines

13. Entwurf zu einem Kaufhaus unter den Linden, Ansicht von der

nemtertiärem Zentrum bleibt so insgesamt

Zweckes vollständig charakterisierte“ (Ka-

unvolikommen, begrenzt im Rahmen des
kóniglich Erlaubten. Schinkel als Baumeister eines ungleichgewichtigen herrschenden

talog, S. 343).

Strasse gesehen; Schinkel, 1827, Katalog, S.106 (nicht realisiert). Der
dreiflügelige Bau, äußerlich zwei-, im Innern jedoch viergeschossig, ent-

Blocks kann bürgerliche Ziele nur mit
schwachen Instrumenten durchsetzen: mit
einem Appell an die Vernunft des Kónigs,

mächtigen preußischen Bürgertums: Zu

mit takt/sch geprügter Überzeugungskraft,
die auch angesichts permanenter Rückschläge nicht resigniert. Wenn ein Vorhaben nicht
viel kostet und die Adelspartei ideologisch,
sozial oderfinanziell davon profitiert, kann
er aui Zustimmung hoffen.

Der Ausstellungskatalog will dies nicht
wahrhaben. Zur vermeintlichen Ehrenrettung seines Genies heit es treuherzig in
einer Fußnote: „Nicht folgen kann man der
Auffassung, die im Lexikon der Kunst,
Leipzig 1977 ... unter dem Stichwort ’Schinkel' vertreten wird, wo es heißt: ’Noch in

seiner Spätzeit stand Schinkel unter dem
Zwang, oft konträre und zudem wechselnde
Architekturwünsche seiner feudalen Auftraggeber berücksichtigen zu müssen.’ Dies
würde bedeuten. daß Schinkel als Architekt

Dieser bombastische Plan demonstriert
deutlich die reaktionäre Utopie des ohn-

Füßen der auf einer Anhöhe gelegenen, jede
bekannte Dimension sprengenden Residenzanlage!® duckt sich die bürgerliche

Stadt, deren Gebäude winzig, untertänig
erscheinen. Das Bürgertum ist aber nicht
vollständig ausgeschlossen von der fürstlichen Herrlichkeit, es darf deren Einrichtungen der Kultur mitbenutzen, es darf an
den Festen des Fürsten teilnehmen. Die

künstlerisch gestaltete Residenz spiegelt so
die Ungleichgewichtigkeit des herrschenden Blocks und die Sehnsucht des Bürgertums nach einem kunstliebenden, ihm wohlgesonnenen Herrscher wider. Der Katalog
nimmt nicht zu diesem Entwurf Stellung,
schiebt aber die Urheberschaft dem königlichen Hause zu. Der Kronprinz hat
Schinkel angeregt, so heißt es, „das Lehrwerk in Form einer idealen Residenz zu
krönen“ (S. 342).

hält je 100 Einzelläden im ersten und dritten Geschoß und die jeweils dazugehörige Wohnung im zweiten und vierten Geschoß, "Für die Behörde,
die diesen Plan zur Ausführung bringt, ist ein bedeutender Gewinn dadurch zu erwarten, daß bei fortschreitender Gewerbsamkeit die durch
den Plan gewonnenen Lokale sich höher im Mietvertrage oder durch vorteilhaften Verkauf von Aktien amortisieren werden als vorläufig in der
Berechnung angenommen wurde” (Schinkel)

14. Das Architektonische Lehrbuch: die Idealresidenz eines Fürsten, Ge-

samtanlage; Schinkel, 1835; Katalog, S.342 f. Die seit 1945 verschollene
Ansicht zeigt die reaktionáre Utopie des ohnmáchtigen Bürgertums. Es
fällt zunächst der große Unterbau auf, der die Hochfläche gegen die Stadt
hin erweitert. Ein von Portiken eingeschlossener Vorhof in griechischem
Stil mit “brozenen Reiterstatuen der Herren des regierenden Hauses"
(Schinkel) lehnt sich in der Mitte an den Unterbau an. Auf der Hochfläche ist in der Mitte der "Thron- und Festsaal" zu erkennen, links ragt —
inmitten eines mit gewolbten Hallen umbauten Hofes — der Zentralbau

der "Schlofikirche" im gotischem Stil empor, im Vordergrund sind die
Palastwohnungen des Fürsten und der Fürstin mit anschließenden Gartenanlagen. Fest- und Kulturgebäuden zu sehen.

15. Entwurf zu einem Palast auf der Akropolis, Ansicht vom Westen;

Schinkel, 1834; Katalog, S, 345 (nicht realisiert). Schinkel plant mit der
Installierung auslándischer Kónigsmacht auf dem demokratischen Burgberg des Perikles ein Werk "für Griechenland und für die Welt" (Schinkel)
"Die Acropolis bildet einen leuchtenden Punkt in der Weltgeschichte, an
welchen sich unendliche Gedanken-Reihen knüpfen, die dem ganzen Geschlecht fortwáhrend wichtig seyn und theuer bleiben werden. Schon
deshalb verdient dieser Ort die Wiederbelebung für die Geschichte der fol-

genden Zeit und wie kónnte dies beim jetzigen Zustande Griechenlands
besser geschen aís durch die Einrichtung der neuen Residenz auf demselben” (Schinkel, nach Katalog, 5.356).

Zwei Jahre später malt Schinkel sein
Aquarell „Beuth auf Pegasus bläst Seifenblasen über seine Fabrikstadt“. Der Katalog betont mit Recht die Bedeutung dieses
Bildes, das „in der umfangreichen SchinkelLiteratur ... nur äußerst selten erwähnt,

m.W. nirgends abgebildet und seine soziale
Repräsentanz nie gewürdigt worden (ist)“
(Katalog, S. 391). Der Katalog verzichtet

aber darauf, dieses Bild Schinkels „offiziel-

ler“ Utopie der Residenzstadt gegenüberzustellen, oder es auch sonst irgendwie in den

Will sie auf diese Weise ein eigenes preußisches „nationales Erbe“ zimmern und so auf

der Preußeneuphorie mitreiten? „Schinkel“,
so

Harri

Nündel von

den

Staatlichen

dem wir heute stehen." Die DDR - zweifellos auf dem Boden der ,rationalen Raster-

wesen des Klassizismus gipfelt in der Neuen Wache
von Karl Friedrich Schinkel, unter Friedrich Wil.
helm IIl. 1818 erbaut. Die klassisch-dorische Tem.
pelfront lehrt den Promenierenden, daB ohne óffent.
liche Macht die Gesellschaft nicht tragfühig sei, ung

ordnung" stehend - hat auch manches von

dem zerstórt, was Schinkel stádtebaulich
realisieren konnte.

Was zeigt das Bild? ,Aus unerreichten

gens nicht mehr erlebte, im Kreuzberger Pumpenhaus aufbewahrt werden. Der Berliner Senat hat
zwar eine Übergabe „ohne Wenn und Aber“ im

Architekten ist, scheint sie aufgrund der im

Schinkeljahr in Aussicht gestellt, läßt sich allerdings mit der „Prüfung der Sach- und Rechtslage“

Tagebuch der Englandreise geschilderten

Zeit.

Details weitgehend Manchester zum Vorbild gehabt zu haben. Dort hatte sich fiir

11) Der Katalog spricht beschönigend von „Anregungen
des Kronprinzen“ (S. 90).
12) Der Katalog interpretiert die Rasterordnung als Ver-

Schinkel während der gemeinsamen Reise
mit Beuth die neue Epoche auch städtebaulich am eindrucksvollsten präsentiert.In wogende Bewegung geraten sind

such der ästhetischen Bewältigung von Schinkels

»Schockartigem Erlebnis des 'kunstlosen' Massenwohnungsbaues und der Fabriken in den von der

industriellen Revolution bereits erfaßten Städten

Englands“ (S. XIII). Im Erdgeschoß der Bauakademie, einer Kunstschule und Kunstbehörde, plant

Verkehr. Vom linken

Bildrand vorn bis an den fernen Strom zu

Projekte künftiger Verwirklichung harrten.
Rauchende Fabrikschornsteine ragen heraus aus dem Gewirr von Häusern und

Straßen und überragen die anspruchsvollen
klassizistischen Architekturen so entschie-

den wie die dicken, von orientalischen Kuppeln bekrönten Türme. Die durch den

Qualm der unzähligen Schlote erkennbaren
Industrien symbolisieren in diesem Landschafts- und Stadtschaftsbild jene erhoffte
und gefürchtete 'dampfestolle' Epoche, die
gleichzeitig Reichtum und Armut, Defátismus und Enthusiasmus gebar. Durch die

Lüfte, hoch darüber hinweg, fliegt auf
feurigem Flügelpferd als Sinnbild menschlicher Kühnheit und genialen Tatendranges
in jugendlicher Atheltengestalt Beuth. Jener
Augen und Phantasie anregenden realistischen Antizipation des Kommenden stürmt
er in mitreiBender Vorwärts- und Aufwärts-

bewegung voraus, hinauf in den geheimnisumwitterten romantischen Wolkenhimmel,
der verheifiungsvoll die hinter der Hochgebirgskette aufgehende Sonne erhellt. Ballongroß stehen Beuths Seifenblasen mit den
Zeiten "T itanus' und 'Utopia' über der Stadt.

Auch die übrigen der schnell vergánglichen
Kugeln tragen Kenn- und Bekenntnisworte
des Künstlers für seinen Freund, die sich auf

dessen gesellschaftliche Ziele und Taten,
Pláne und Zuversichten beziehen"(Katalog,
S. 390).

Beuth, preuBischer Gewerbepolitiker und

als Anhänger des englischen ökonomischen
Liberalismus sozusagen die Verkörperung
des modernen Bürgertums wird als eigentlicher Gründer der modernen Stadt bezeichnet: „ICh schwebe über einer von mir gegrün-

legt zugleich nahe, daB ohne die Selbstdarstellung

der Macht die Macht über die Gesellschaft nicht
aufrecht erhalten werden kann. Hier wird das Wa.
che-Halten zum Prinzip erhoben, und in diesem Bau

rengruppen, deren Aufstellung Schinkel selbst übri-

zu entdecken war.

Obwohl die dargestellte Fabrikstadt anonym und letztlich Resultat der Phantasie des

Füßen des Gebirges erstreckt sich schnurgerade der breite, vielbefahrene Kanal. Ein
sturmzerrissener Kranz aus Dampf umgibt
das offene Arbeitszimmer Beuths, wo große

bei der Neuen Wache seine alternative Distanz zu

Schinkel: „Das Zucht-, Haltungs- und Anstands-

des Eindrucks englischer Erfahrungen.
10) Die Wiederherstellung der SchloBbrücke heute wird
dadurch. erschwert, dali die entsprechenden Figu-

Industriegrofistadt, die nirgendwo zu jener

und

7503), als solches sehr empfehlenswert) betont gerade

wird das Prinzip der Wache geschützt" (S. 60).
9) Die formale Gestaltung war offenbar auch eine Folge

hinab auf Wolkenfetzen und findet zwischen
ihnen das unabsehbar weite Háusermeer der

Fabrikation

zialer, sittlicher und ethischer Ansprüche darzustellen“ (Katalog, S. 383).

Museen zu Berlin / Hauptstadt der DDR /
in der ZDF-Sendung Aspekte vom 2.1.1981,
hat in vielen Dingen den Boden gelegt, auf

Himmelshóhen sieht er (der Betrachter)

in Deutschland

Rückbesinnung auf die klassisch-griechische Antike

R) Das zitty-,Reisebuch in den Alltag - Berlin“ (rororo

Schinkel'schen Mythos einzubauen. |

Zeit

und Gesellschaft zum Ausdruck bringen, so war die

der am besten gangbare Weg, eine neue Qualität so-

16. Beuth auf Pegasus bläst Seifenblasen über seine Frabrikstadt; Aquarell von Schinkel, 1837, Katalog, S.314. Die Details des Fotos sind nur schwer erkennbar; es wurde nach

einem alten Diapositiv angefertigt, da das Bild seit 1945 ver-

schollen ist. Der Katalog verzichtete darauf, diese weitgehend
unbekannte Schinkel’sche Utopie einer in Deutschland nicht
existierenden Fabrikstadt ohne Fürsten und ohne Architekten
in den Schinkelmythos einzuordnen. Bei der Chronologie
seiner Werke (S.393 ff.) bleibt das Aquarell sogar ohne Er-

wähnung.

Schinkel eine Reihe von Kaufläden, durch deren
Mieten ein Teil des zum Bau erforderlichen Kapitals verzinst und amortisiert werden soll. Schinkel

selbst wohnt nach Fertigstellung des Baues im zweiten Hauptgeschoß (Südseite). Die Ruine der im
Krieg teilweise zerstörten Bauakademie, deren Wiederaufbau bereits begonnen war, wird 1961/62 be-

seitigt. Eine Begründung gibt der Katalog nicht.

Interessanterweise ist in der ausführlichen Schinkel-

bibliographie (Katalog, S. 406 ff.) auch der Aufruf
Goerd Peschkens zur Rettung des Gebáudes aufgeführt.
Wáührend der Katalog die Vorstadtkirchen Schinkels

lediglich unter formalem Aspekt betrachtet, gibt

Anmerkungen

das sehr empfehlenswerte Buch „Das Berliner Mietshaus, 1740-1862“ von J.F. Geist und K. Kürvers

(München, 1980) einen hervorragenden Einblick in
I) Das preußische Militär war Schinkel von Kindesbeinen an vertraut: Neuruppin hatte im Jahre 1780
6.500 Einwohner, von denen 2.600 zur Garnison

gehörten.
2) Erstaunlich, wie im Katalog die Einschätzungen
insbesondere von Friedrich Engels über den Mythos

des Befreiungskrieges (den Engels 1845 als „Wahnsinn“ bezeichnet), die Bedeutung der „Halb- und
Halb-Reformer“ und die Folgen der Restaurierung
reaktionärer Verhältnisse in Preußen schönfärbe-

3)

risch ignoriert werden.
Der Katalog nennt an einer Stelle W. v. Humboldt

(S. 396), an einer anderen den Gewerbepolitiker

Beuth (S. 390).

4 Berlin war 1815 mit nicht einmal 200.000 Einwoh-

nern eine relativ kleine Stadt im Vergleich etwa
zu Paris mit ca. 700.000 und London mit fast einer
Million Einwohner - ein Hinweis auf die „Rück-

ständigkeit“ bei der territorialen Zentralisierung.

Wie der Katalog dieses „erste reife Werk“ Schin-

kels behandelt, ist typisch: Im Vordergrund steht
die Beschreibung der Form der Entwürfe zur Neuen

Wache; die städtebaulichen Absichten Schinkels und
der Eingriff des Königs bleiben im Dunkeln. Zur
bisher oft vernachlässigten städtebaulichen Bedeutung von Schinkels Werk sei auf das jetzt auch übersetzte Buch „Schinkels Berlin“ von Hermann G.

Pundt (Propyläen, 1981) besonders hingewiesen.

Es ist sehr informativ, wenn auch oft etwas unbe-

fangen in seiner Abstraktion von der allgemeinen

historischen Entwicklung der Zeit. Der Stádtebaukritiker W. Hegemann übrigens unterschátzte in den
Zwanziger Jahren den Stüdtebauer Schinkel: „Auf
dem wichtigen Gebiet des Städtebaus hat Schinkel
beinahe ganz versagt“ (Das steinerne Berlin, Neu-

ausgabe 1976, S. 181). Hegemann beschuldigt Schinkel der „romantischen Verwilderung des Städtebaus;

deten Fabrikstadt" (Beuth, nach Katalog S.
391). Die Fabrikstadt ohne Baumeister, ein
Werk des industriellen Bürgertums, hat die
alte, klassizistische Stadt überrollt, das
Bürgertum hat seine demütige Position am
Fufle des Residenzberges verlassen, ist zum
Alleinherrscher der Stadt geworden.
Der Katalog schließt mit dieser „vorrevolutionären Utopie“ Schinkels. Warum, so
bleibt die Frage, hat die DDR Schinkel und

jeder baut ’von innen nach außen’ und kümmert sich
nicht um den Nachbar, (ebda.).
6) Erst nach Schinkels Tod, 1851, wird das von C.D.
Rauch geschaffene Denkmal am Forum Fridericianum enthüllt. Von der DDR langeZeit in den Park

Preußen in dieser traditionellen Form idealisiert? Warum dieser Mythos eines durch
und durch sauberen preußischen Genies?

kanon, beide Formprinzipien, besonders aber der
Barock, dienten der Verherrlichung eines gottglei-

von Sanssouci verbannt, kehrt es 1980 an seinen früheren Standort zurück - als spektakulärer Ausdruck

der Neubewertung des „nationalen Erbes“.
Der Rückgriff auf den „griechischen Stil“ (Neue

Wache, Museum, Schauspielhaus ...) wird im Katalog als Bezugnahme auf das perikleische, demokratische Athen interpretiert. „Die Kunst des Barock
fußte ganz wesentlich auf dem römischen Formen-

chen bzw. absolutistischen Herrschers. Wollte das

aufgeklärte Bürgertum seine Vorstellung über Staat

die Funktion der Schinkelschen Elisabethkirche
als staatliche Erziehungsanstalt in dem ersten Berliner Arbeitervorort (S. 379 ff.).
14) Zu verweisen wäre in diesem Zusammenhang insbesondere auf den Entwurf für die Neuordnung des

Pulvermühlengeländes nördlich des Spreebogens,
der bei Pundt keine weitere Berücksichtigung findet
(es gibt nur einen Hinweis auf S. 202). Diese letzte
städtebauliche Arbeit Schinkels (1840), die die
Standorte von Kasernen, eines Exerzierplatzes und

eines Gefängnisses axial ordnet, zeigt den „Baumeister Berlins“ als Planer des preußischen Unterdrückungsapparates. Das war für Schinkel allerdings
nichts Neues. Schon vorher arbeitete er an militäri-

schen Gebäuden, neben der Königswache an der

Kriegsakademie (Unter den Linden), am Militärgefängnis (Lindenstraße), am Exerzierhaus (Karlstraße). u.a. Der städtebauliche Entwurf von 1840 ist

abgebildet bei Geist und Kürvers (S. 395).

15! Der Katalog kennt hier keine Schranke mehr: Er

spricht im Zusammenhang dieser betörenden Anlage von Schinkels Streben nach „Volksverbundenem“ (S. XIV). An anderer Stelle wird die Anlage
als „Vorschlag für harmonisches Miteinander der
Glieder der Gesellschaft in einer sich verändernden

Welt“ ideologisiert (S. 195).

16) Dieser abstrakten Utopie ist eine konkrete vorhergegangen: Der Plan für einen Königspalast auf der
Akropolis (1834). Für den von ausländischen Mäch-

ten eingesetzten Griechenkönig Otto von Bayern,
den Sohn des „kunstliebenden“ Königs Ludwig 1.,
geplant, ist der Entwurf ein interessantes Dokument
mitteleuropäischer Selbstherrlichkeit und AnmaBung. Schinkel vergißt auch nicht, auf die Tradition
des (aristokratisch-autoritären!) Mykene und auf die
„Eigenschaft der Verteidigungsfähigkeit“ des Bollwerks bayerischer Königsherrschaft in Griechenland
an diesem (perikleisch-demokratischen!) Standort

hinzuweisen. Der Katalog scheint übrigens die fehlende Realisierung des Projektes zu bedauern:
„Schinkels Pläne zu dem klassisch angelegten, doch

romantisch angereicherten 'Bildungsschlof' fanden
keine Resonanz, nicht einmal einen Dank, am neuen
Athener Hof. Sie scheiterten an der Dürftigkeit der

griechischen Verhältnisse“ (S. 358). Ausgeführt wird

dagegen ein von Klenzes Schüler Friedrich Gärtner
entworfener „nüchterner Schloßbau - nicht ver-

gleichbar mit Schinkels phantastischer Utopie - in

der Athener Altstadt“ (ebda.). Ein späteres ähnliches Projekt, die Pläne für einen Palast der Zarin
in Orianda an der Küste der Krim (1838) - diesmal

vom Katalog als „Ausdruck der Megalomanie des
gealterten Schinkel“ negativ bewertet (S. 364) verfällt ebenfalls „als zu umfangreich“ der Ablehnung.

Denkmalpflege:
Schützen und Gebrauchen - ein Widerspruch?
Briefwechsel zwischen Julius Posener und Dieter Hoffmann-Axthelm über dessen

„Plädoyer für die Abschaffung der Denkmalpflege“ in ARCH+ 54
Lieber Herr Hoffmann-Axthelm,

richtig, bin also noch in diesem Gremium von Sechsen und kämpfe

Ihr Plädoyer für die Abschaffung der Denkmalpflege ist leider sehr

Das sind alles Einzelobjekte (bis auf den StraBenzug Wahlstattplatz). Sie sprechen aber in Ihrem Plädoyer von der Ausweitung der
Denkmalpflege auf Zusammenhänge, und zwar auch auf rein
geschichtliche Zusammenhänge; und verstehe ich Sie richtig, so
lehnen Sie einerseits diese Ausweitung ab, andererseits beklagen Sie
sich, daß der Landeskonservator sich bei dem einen oder anderen
historischen Zusammenhang zurückgehalten habe. Die Lage der
Denkmalpflege ist möglicherweise noch komplexer als Sie sie
darstellen. Im Falle des Wahlstattplatzes und der Yorkbrücken
gehen Sie (wie Reidemeister) mit Recht so weit, daß Sie eine in der

um den ,kleinen Messel".

gut. Ich will zunächst auf ein paar kleine Irrtümer eingehen, einfach
aus Pedanterie; sie sind nicht wichtig:

Beim Hause Freudenberg hatte bereits der vorige Besitzer,
Alexander Hunecke (Ehrenmitglied des BDA) die feingliedrigen
Fenster herausgerissen. Der Landeskonservator hat hier allerdings
bei der Umbauung mitgespielt. Die Abteilung Baukunst der
Akademie der Künste hatte an den Reg. Bürgermeister (Klaus
Schütz) einen Brief geschrieben, von Fehling als Direktor der

Abteilung Baukunst unterzeichnet (jawohl, Fehling, der jetzt
Ähnliches dem „kleinen Messel“ in Wannsee antut), geschrieben
von mir, in dem die Stadt aufgefordert wird, das Grundstück zu

kaufen und in dem Hause (Erdgeschoß) das Museum „Berlin, 1910“
einzurichten. Das Grundstück sollte zwei und eine halbe Million
kosten (für 17.000 Quadratmeter). Das war auch damals ein ganz
angemessener Preis, eher billig. Und die Stadt hätte durchaus auf
dem Grundstück noch etwas bauen können, nur nicht um das Haus

herum: eine zweite Villa hatte schon Muthesius geplant, für den
Bruder von Hermann Freudenberg, sie wurde nicht gebaut. Der
Reg. Bürgermeister hat nicht geantwortet, sondern jemanden aus
dem Amt schreiben lassen, die Sache werde an die zuständigen
Stellen weitergeleitet. Das war in diesem Fall der Landeskonservator und der Senator für Kunst und Wissenschaft. Der Landeskonservator machte das Gutachten und sprach von einer unter den

Umständen glücklichen Lösung. Privatim sprach er ganz anders.
Groterjahnbrauerei: Wir haben über den Bau gesprochen in dem
sogenannten Beirat für Baudenkmale, dem ich ja angehöre. Ich muß
gestehen, ich entsinne mich nicht genau daran, was daraus

schließlich geworden ist.

Mendelsohns Universum Kino. Das war innen bereits vorher
zerstört. Das geschah vor meiner Zeit (1961). Man spricht von einem
Brand des Theatersaales. Auf jeden Fall hat in den spáten 50er
Jahren Hermann Fehling den Umbau in zwei Sàále besorgt, den

großen und im Foyer einen kleinen, das „Studio“. Ich fürchte, der
Umbau war nicht gut. Übrigens war das Ding jetzt wenigstens außen
nur dadurch zu retten, daß Stein es übernahm. Es kam kein anderer

Interessent.

Daß

Steins Theatertechnik das

Ding,

das von

vornherein, wie ich von Helge Pitz erfahre, nicht erstklassig
konstruiert war, vernichten würde, wußte wahrscheinlich Sawade;
wir anderen wußten es nicht.

Dies sind, wie gesagt, Kleinigkeiten. Natürlich bin ich mit Ihnen
und gegen die wiederherstellende Denkmalpflege, handle es sich nun
um das Palais Ephraim, um das Feilnerhaus oder um den Wahlstatt-

platz. Ob eine Abstimmung im Beirat irgend etwas geändert hätte,
wenn sie anders ausgefallen wäre, weiß ich nicht. Ich war bei der

Stadtgeschichte geschehene Veränderung akzeptieren und weiter
verändern. Das letztere (Reidemeisters Projekt) scheint mir da

besonders positiv. Die Stadtgeschichte einfach festschreiben bringt
auch keine Antwort. Unsere größte Schwierigkeit aber ist, scheint
mir, daß wir die allenthalben notwendige stetige Veränderung so
schlecht besorgen, weil nicht im Interesse der Stadt und ihrer Bürger
verändert wird, sondern für ganz andere Interessen. Das heißt, wir
haben keine Stadtgeschichte mehr; darum auch keine Denkmal-

pflege.

Denkmalpflege ist nichts Neues. Schinkel hat bereits Anno 1817
(oder war es 1815?) davon gesprochen. Wenn wir, meint er in einem
Bericht an die Preußische Regierung, nicht schleunigst Maßnahmen
ergreifen, wird es bald dazu kommen, daß wir dastehen „unheimlich, nackt und kahl, wie Kolonisten in einem Lande, in dem vor
ihnen niemand gewohnt hat.“ Besser kann man es kaum sagen. Das

ist aber eine Verteidigung einzelner „historischer“ Objekte. Über die
Veründerung der Stadt hat sich Schinkel offenbar wenig Sorgen
gemacht, er hat kriftig dazu mitgewirkt, an Stellen ehrfurchtslqs
genial, wie beim Palais des Prinzen Wilhelm anstelle der
„Kommode“, an anderen ehrfurchtslos und ziemlich fragwürdig,
wie bei dem Friedrichsdenkmal hart am Schloß mit den Bäumen auf
dem Dach. Auf jeden Fall hatte er den Mut zu verändern, und die
ganze Frage der zu bewahrenden Strukturen oder zu bewahrenden
Denkmale des städtischen Alltags gab es für ihn noch nicht. Er hätte

das auch abgelehnt. Wir dagegen können ihr, fürchte ich, nicht aus

dem Wege gehen. Wir werden auch (fürchte ich), immer wieder
Stellung beziehen müssen, obwohl wir wissen, daß wir jedes einzelne
Gefecht verlieren, in der Hoffnung, daß die Summe der verlorenen
Einzelgefechte doch zu einer Änderung des allgemeinen Bewußt-

seins beitragen wird.
Um auf mein altes Steckenpferd zurückzukommen, die
Veränderung der Gartenvororte: Eine GFZ ist da, überhaupt keine
Auskunft, auch eine verhältnismäßig niedrige nicht. Sie verhindert
nicht, daß jede einzelne Situation - sei es nun Freudenberg, kleiner
Messel, de Burlet und viele andere - vernichtet wird. Man wird also

Freunde im Beirat stimmten für den Wiederaufbau an falscher

Richtlinien für die Veränderung der Vororte aufstellen müssen, die
besser greifen als eine GFZ. Ein Ansatz wäre durch einen

Stelle(!). Im Falle des „kleinen Messel“ (Haus Ferdinand Springer)

Wettbewerb zu gewinnen, der an einer bestimmten Situation ein

betreffenden Sitzung über das Palais Ephraim abwesend, und meine
wurde auch vom Landeskonservator so hinhaltens verfahren - um

Prinzip zur Darstellung bringen könnte. Ein allererster Schritt aber

ein mildes Wort zu gebrauchen -, daß ich dem Vorsitzenden meinen
Austritt aus dem Beirat bekanntgab. Man hielt mir mit Recht
entgegen, daß entweder der Beirat zurücktritt, wenn er sieht, daß er
eine Feigenblattfunktion erfüllt, oder daf er im Amt bleibt, wenner
glaubt, das verantworten zu können. Der Rücktritt einzelner
Mitglieder diskreditiere den Beirat auf jeden Fall. Das finde ich

müßte es sein, die Geltung der GFZ in einer Anzahl von Vororten

Warenhaus Wertheim, Leipzigerstraße

As + Ny=

JC gu

abzuschaffen. Das ist, darüber bin ich mir klar, ein Eingriff in die
Rechte des Grundeigentums. Der Eingriff scheint mir indessen
notwendig und heilsam. Die Grundstücke da draußen sind nur
darum so teuer, weil die Besitzer mit ihrem Eigentum geschäftlich so
viel anfangen können. Dadurch ist sozialer Wohnungsbau da

tnoim aroßer Lichthot

Haus "Freudenberg", Hofseite

draußen nicht mehr aktuell. Auch die Neue Heimat, deren Auftrag
sozialer Wohnungsbau ist, baut neben dem kleinen Messel
Eigentumswohnungen zu gesalzenen Preisen. Schon aus sozialen

waren) durchaus klar, und es freut mich, daß Sie das auch annehmen

und daß Sie zugleich auch wirklich davon ausgehen, daß ich die
Abschaffungsforderung ernst meine. Ich nehme sie in der Tat ernst,

Gründen also muß ein Bebauungsplan für die Vororte von einer

und ich überzeuge mich ständig mehr, daß sie richtig ist. Daß ich

flexiblen GFZ ausgehen. Man wird schließlich dazu kommen

trotzdem um jedes einzelne Denkmal rechte - und inzwischen sind es

müssen, die GFZ in kurzen Abständen zu wechseln, will sagen, sie

schon wieder eine Menge neuer Argernisse, z.B. der skandalüse

kann nicht für den Bezirk Zehlendorf einheitlich sein; nicht einmal
für den Ortsteil Wannsee kann sie einheitlich sein. Über dieses

nur um wieder etwas Jugendstil in der Pleiteresidenz zu haben - hat

Thema müßte eine sehr allgemeine und zugleich sehr spezielle
Diskussion in Gang gesetzt werden. Unter sehr allgemein verstehe

ja biographische Gründe, die auch nicht gleich bleiben, z.B. ein
bildungsbürgerliches Nicht-Abschied-Nehmen-Können, das sich

ich, daß an dem Gesamtgebiet der Vororte jeder Berliner interessiert
ist, unter speziell verstehe ich, daß wirklich die Interessenten:
Eigentümer und Bewohner und Anlieger ein besonderes Interesse
haben. Sie werden mich fragen, was die Denkmalpflege dazu

nicht vorstellen mag, daß meine Trauer für 99,9% der Bevölkerung

beitragen könnte.

Investorenbau, und der Übergang in die Kunst, weil das Design
glücklich war, bleibt peinlich. Ahnlich steht es für mich mit der Villa

.

Die Denkmalpflege arbeitet augenblicklich als allgemeine

Ausbauplan für den völlig intakten U-Bahnhof Wittenbergplatz,

völlig gegenstandslos ist. Zum anderen argumentierte ich didaktisch
mit einzelnen Objekten. Mein Herz hing z.B. überhaupt nicht am
Mendelsohn-Bau - es war eben damals eine schnelle Architektur, ein

Feuerwehr. Soweit er nicht „Initiativen“ gutheißt wie Wahlstatt-

Freudenberg - ich kann mich schlechterdings über AbriB von Villen

platz oder Ephraimpalais ist der gute Engel einfach einer, der von
allen Seiten dringend in Anspruch genommen wird. Das liegt

nicht erregen, es gelingt mir nicht. Was mich stattdessen erregt, und
zwar immer mehr, je länger ich hier in der heimatlichen Berliner
Trümmerszene engagiert bin, ist das sinnlose Wegwerfen von etwas,

einerseits daran, daß er die Challenge angenommen hat und immer

mehr Objekte (und Strukturen und geschichtliche Orte) für sein Bier

wonach Leute die Hand ausstrecken - nur die angeblich falschen

erklärt, andererseits daran, daß an allen Ecken und Enden immerzu
Gefahr droht. Darum kommt er gar nicht dazu, ein Thema wie das

Leute, wie bei der Feuerwache, oder wie jetzt bei den Kreuzberger

von mir oben angedeutete zu bedenken, zu behandeln, darin etwas

Villa

zu initiieren.

ästhetischen Gründen; und inzwischen werden für uns diese
Kreuzberger Häuser immer schöner, obwohl sie so rasant verfallen.
Woran ich als reiner Liebhaber der Architektur mein ganzes Herz

Meine Vorstellungen sind nicht ganz den Ihren gleich: Wir
brauchen ein Instrument, sei es auch künstlich. Die Situation der

Häusern, die inzwischen zu Individualitäten werden, mit denen eine
schwer

konkurrieren

kann

-

aus

sozialen,

nicht

aus

städtischen Erhaltung und Entwicklung ist künstlich. Wir brauchen
ein größeres Instrument. Zum Beispiel brauchen wir in jedem Bezirk
einen Vertreter des Landeskonservators, der wirklich Feuerwehr-

hängen könnte, das ist alles seit 100 Jahren abgerissen oder im Krieg

arbeit leisten kann. Ich erwähne in meinem Tagesspiegelaufsatz zum
kleinen Messel den Messelschen sozialen Wohnbau in Westend,
1893. Diese beiden Häuser, Kleinwohnungen und Läden, waren

auch alles, was vor hundert Jahren von den barocken Bürgerhäusern der Friedrichstadt noch übrig war, angeeignet von Generatio-

eines Tages verschwunden, und der Landeskonservator, den ich
fragte, ob er das nicht habe verhindern können, war genötigt
zuzugeben, er habe davon nichts erfahren (!).

Wir brauchen ferner Arbeitsgruppen für bestimmte Themen,
etwa - um noch einmal auf mein Steckenpferd zurückzukommen -

eine Arbeitsgruppe „Gartenvororte“, Solche Gruppen müßten aus
der täglichen Kleinarbeit herausgenommen werden, freilich auch sie
werden es nicht vermeiden können und nicht vermeiden wollen, sich
mit den in ihrem Gebiet anfallenden Aktualitäten zu beschäftigen.

Mit einem Wort: ich plädiere nicht für die Abschaffung der
Denkmalpflege, sondern für ihre Erweiterung. Das heißt natürlich,
mehr Leute, mehr Orte, mehr Geld.
Dieses habe ich Ihnen nach Ihrem Aufsatz in ARCH+ unterbreiten wollen. Ich fürchte, Ihr Vorschlag, die Stadt in diesen Fragen
sich selbst zu überlassen, da die Denkmalpflege nicht nur in Berlin,
sondern überall in Europa (und wohl darüber hinaus) doch nur

Schaden anrichte, entspringt auch einem gewissen Optimismus, der

kaputtgegangen - z.B. Schlüters Gartenhaus in der Ohmstraße oder

die Loge Royal Yorck von Schlüter in der Dorotheenstraße, sicher

nen, verbaut und individualisiert, und längst von den großen Pressehäusern (Mosse, Ullstein usw.) geschluckt oder von anderen
großvolumigen Verdrängern. Und, wo ich schon am Gleiten bin,
warum soll ich mich betrüben über den Untergang von Messels
Wertheim? Wenn ich mir auf der Karte ansehe, was für ein

Stadtviertel dafür draufgegangen ist, sage ich mir: er hat’s verdient,
Cest la vie.
Natürlich bin ich inkonsequent, wenn ich den Landeskonservator
von zwei Seiten angreife; einmal, weil er nichts tut, und zum

anderen, weil er seiner flächenmäßigen Ausdehnung ein Verhängnis
ist. Aber ich denke mir: wenn er schon da ist, muß ich ihn auch an

dieser Tatsache messen können. Und da zeigt sich, daß er eigentlich
auch nicht da ist, nämlich überall da, wo es kritisch wird, die Objekte
fallen läßt wie eine heiße Kartoffel. Und an viel zu vielen Ortenister
präsent, wo man ihn weiß Gott nicht braucht, sondern wo er nur

Unheil stiftet und außerdem von einem Ausschuß für schickes

Stadtdesign nicht mehr unterscheidbar wäre (Kiosk, U-Bahn,

durch die Tatsachen nicht gerechtfertigt ist.

Pumpe Schöneberger Ufer usw.). Das das System Denkmalpflege

Was das Geld angeht: wenn ich ein museales Institut ansehe wie
die Städtische Oper, so finde ich die Relation zwischen deren Budget
und dem des Landeskonservators falsch.

lichen nichts ändern können - steht das nicht auch in Ihrem Brief -

Julius Posener, den 25.12.1980
Lieber Herr Posener,

nicht funktioniert, ist doch evident. Daß mehr Mittel im Grundsätzund sei es zwischen den Zeilen? Die Forderung: mehr Einfluß,
bessere Leute, mehr Geld, liegt nahe. Aber ich traue ihr nicht. Das ist
wie bei der Sanierung: dieses Rennen ist, indem man zuletzt doch
noch schneller sein will, nicht und nie zu gewinnen. Das ist auch gut
so, denn über solchen Forderungen wie mehr Leute, mehr Geld,
mehr Macht usw. vergißt man schnell, wofür und für wen eigentlich
- man will den Staat verbessern. Ich bin zu sehr Preuße, umdas nicht

herzlichen Dank für Ihren langen Brief. Ich will auf Ihre Einwände,
so gut es geht, antworten; es geht ja da um den Kern der ganzen

auch zu wollen, aber ich glaube nicht mehr dran.
Unser Staat will keine Denkmäler, er will Reklame. Was als

Denkmalsache. Sie haben vollkommen recht: meine Argumentation ist widersprüchlich - für Abschaffung der Denkmalpflege und
doch eine Schelte derselben, als sollte sie bloß besser und
weitreichender sein. Das war mir natürlich beim Schreiben (und bei
der Rundfunkdiskussion, an der außer Engel noch Goerd Peschken

Denkmal in Staatshand fällt, ist auch verloren, weil dieser hirn!ose
staatliche Denkmälerproporz keine Gesellschaft ersetzen kann, in
der die Menschen sich entscheiden, bestimmte Dinge einfach aus

und Jörg Jordan als damaliger IBA-Geschäftsführer beteiligt

Rendite - beides setzt die soziale Nutzlosigkeit des Gebäudes voraus.

Haus "Freudenbera"

Liebe oder Ästhetik aufzuheben. Schutz von wegen Kunst per
Paragraphen ist so abstrakt und unmenschlich wie Abriß von wegen

'Kleiner Messel "

Gerade die Dinge, die mir am Herzen liegen - z.B. die Gründel’sche

Gastwirtschaft oder das Hinterhaus-Restaurant in der Adalbertstraße - waren ja auch über so einen Verewigungsprozeß nicht zu
retten - sie waren einfach für soziale Zwecke brauchbar und in dieser

Perspektive auf eine ganz intime Weise schön. Und soll ich ernsthaft
diesen Blödsinn mitmachen, daß beides z.B. relativ mühelos zu
retten gewesen wäre, wenn Meister Schinkel zufällig sein Dekora-

Villa von 1912, andere aus Charlottenburg, Wilmersdorf etc.). Und
dabei hat diese Einwirkung, die zwar die genannte Situation nicht
hat retten können, doch etwas bewirkt, indem sie die späteren
Instandbesetzer bewußter machte, sie fühlten sich noch mehr im
Recht. Das heißt, zwischen dem Staat (L.K., der sich die Hände von

der Sache gewaschen hat) und denen, die in der Gegend wohnen,
existiert eine Schicht geschichtsbewußter - und wenn Sie wollen,

tionstalent an beiden Objekten ins Spiel gebracht hätte (was

sozialgeschichtsbewußter - Intellektueller, welche zunächst stellver-

natürlich nicht ging, weil er zur Erbauungszeit längst tot war)? Wir
müssen also ganz anders rangehen, nicht mehr Staat fordern und
dabei uns selbst immer unähnlicher werden (ohne je zu kriegen, was

tretend und werbend tätig werden. Ob es richtig ist, daß Mitglieder

wir wollen), sondern von uns ausgehen: unsere soziale Welt verteidigen. Ich nehme an, daß Sie das tun, wenn Sie für die Vororte kämp-

fen. Ich kämpfe für meine soziale Umwelt hier im hinteren
Kreuzberg - oder für mein politisches Bewußtsein in der Friedrich-

stadt. Und das geht auf Dauer nur, indem ich mich nicht auf die
Definitionsmittel des Staates verlasse, sondern indem ich mich an
die vorliegenden Definitionen der Leute im Viertel halte oder auch
an meine (Vor-)Lieben. Und hier in Kreuzberg ist inzwischen klar,
daß man Gebäude nur durch Ingebrauchnahme retten kann; alles
andere hilft nicht und geht auch an den Gebäuden vorbei. Die Instandbesetzer finden ihre Häuser schön. Und was keine Verteidiger

findet, das soll dieser Moloch ingottsnamen halt schlucken,
irgendwann verschluckt er sich eh. Ein anderes Kriterium sehe ich
nicht, aber ohnehin ist es mir lieber als jeder LKS.
Ich hoffe, Sie mit diesem Widerspruch nicht zu betrüben, nein, ich
bin sicher, daß Sie das ein Stück weit verstehen werden, und das
fände ich schön.

Dieter Hoffmann-Axthelm, den 19.1.81

dieser Schicht versuchen, den Staat (L.K.) dazu zu bringen, das
Richtige zu tun, ist eine offene Frage. Wir versuchen es.

Was ist das Richtige? Welche Objekte sind die richtigen? Sie
erwähnen drei, an denen Ihr Herz nicht hängt: Villen, Mendelsohn,
Wertheim.
Ich fange mit dem Mendelsohn an. Wie nennen Sie ihn doch?
Einen Investorenbau. Er war gleichzeitig mehr, er wollte, besonders

in den ersten Projekten, eine Gruppe für städtisches Leben
verwirklichen. Das mag eine falsche Idee gewesen sein, und die
Gruppe ist ja dann auch verkümmert, was sie höchst wahrscheinlich
auch ohne Kriegseinwirkungen und Veränderungen wäre. Aber es
war darin so etwas wie eine Idee. Und das Design war gut. Aber ich

gebe Ihnen zu: der WOGA-Komplex nötigt auch denen, die ihn
erhalten wollten, nicht viel mehr ab als Pietät dem Mann gegenüber,
der ein Künstler war und das Gefühl für die Seltenheit dessen, was

von ihm noch übrig ist: zugegebenermaßen Gefühle und
Erwägungen, welche der ernsthaften Kritik nicht standhalten.
Mit dem Wertheimbau ist es schon anders: er stellt in bester Form
das Warenhaus dar, wie man es um die Jahrhundertwende auffaßte:

ein

sehr generöses

Konzept, welches mit den Vorortvillen

zusammenhängt. Ich gehe so weit zu sagen, daß das Warenhaus in

nein, Sie betrüben mich nicht. Ein klarer Standpunkt, intelligent

dieser Form sozial noch einen gewissen Sinn hatte, während das öde
Etagenwarenhaus von heute keinen mehr hat und für Käufer und
Verkäufer eine Qual ist und ein sehr unpraktisches Instrument. Das
Wertheimhaus stellt ferner eine bestimmte Stufe auf dem Wege zu

vorgetragen, kann nicht betrüben. Aber Sie rühren an ein Problem,
welches nur durch Instandbesetzung wohl auch nicht zu lösen ist:
das Problem der Vertretung durch den Staat, der Vertretung wessen
durch welchen Staat?
Ich lese eben Fahnen von 25 Schinkel-Festreden, welche ich zum

Berlin und dort, am Eingangeder größten Geschäftsstraße, eine sehr
sichtbare und bedeutende Landmarke.
Was der Wertheimbau verdrängt hat, gehe uns nichts an.
Natürlich sah die Leipzigerstraße anders aus als die Familie

Lieber Dieter Hoffmann-Axthelm,

13.3. „auf den Gabentisch legen werde“, und in den frühen Reden,
denen der Sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, ist man
durchaus der Meinung, daß das Publikum nichts versteht und nichts
verstehen kann, und daß es füglich alles dem Künstler überlassen
müsse, der es durch seine ideale Darstellung des Lebens schließlich
sogar zu einer besseren Urteilsfähigkeit erziehen werde. Aus einigen
in den Reden zitierten Bemerkungen zu schließen, war bereits
Schinkel selbst dieser Meinung. Dieser Meinung war dann später
der Deutsche Werkbund, und ganz stark war er und waren es seine

Mitstreiter in den Zwanziger Jahren, will sagen im zweiten Teil der
Zwanziger Jahre; denn die Brüder Taut waren um 1920 noch ganz

anderer Meinung. Gegenwärtig ist, verstehe ich ihn recht, Kleihues
dieser Meinung; und Hämer scheint der entgegengesetzten Meinung

einer neuen Architektur dar. Endlich war es eine Landmarke in

Mendelssohn-Bartholdi dort (gegenüber dem späteren Wertheim)
lebte. Wenn Sie sagen, der Messelbau habe verdient, was ihm
zugestoßen ist, weil er so viele schöne Häuser aus dem achtzehnten

und frühen neunzehnten Jahrhundert verdrängt hat, dann könnten
- und müßten - Sie sagen, die ganze Leipziger Straße habe verdient,

was ihr zugestoßen ist; und das sollten gerade Sie nicht sagen. Die
Leipziger Straße ist eine legitime Entwicklung. Wir sind uns doch

einig darüber, daß

Erhalten immer einhergehen muß

mit

Verändern; und ich gehe n der Tat so wet wie Sie und sage: wenn
eine Veränderunge - oder ein Gebrauch unter veränderten

Umständen - nicht möglich ist, dann weg damit. Das ist natürlich

alles akademisch: die ganze Leipziger Straße ist verschwunden (bis
auf - merkwürdigerweise - ein Geschäftshaus: Kersten und Tuteur).

zu sein. Soweit die Meinungen.
Die Tatsachen sind die: daß sich seit Schinkels Tagen nicht nur
der Staat zusehends in diese Dinge eingemischt hat, sondern daß er
das wohl auch mußte, weil das Publikum in der Tat sich immer

Und ich wäre der letzte, der dafür plädieren wollte, Wertheim wieder
aufzubauen. Der ganzen langen Rede kurzer Sinn ist nur der: Woga

weiter vom Interesse an dem sozial-geschichtlichen Sinn seiner

wie den sozialen) der Zeit um die Jahrhundertwende.

Umwelt entfernt hat. Ich willeinräumen, daß es gerade gegenwärtig,
und gerade unter jungen Leuten Anzeichen dafür gibt, daß das in
gewissen Kreisen (und vielleicht nur zeitweilig) anders werden

In den gleichen Zusammenhang gehören die Villen in den
Vororten. Hier ist die Entwicklung noch erheblich älter, geht in die
Mitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück. Die
bipolare Stadt: das steinerne und das grüne Berlin ist ein Konzept
des letzten Drittels des vorigen Jahrhunderts; und es wurde nirgends

könnte.
Diese Leute retten Häuser in SO 36. Gut. Sie haben auch den
Versuch gemacht, die Feuerwache und die Pumpe zu retten,
vielmehr, nicht diese Leute - das war ja damals das Hauptargument
der Bezirkspolitiker - sondern Käuze wie Andreas Reidemeister und
yours truly, Intellektuelle aus ganz anderen Teilen der Stadt (damals
noch heide Roseneckgegend. auch Reidemeister: in eimer schönen

Die Feuerwache in Kreuzberg, besetzt 1977...

war unecht, eine Vorstellung - und eine Spekulation; Wertheim

dagegen war echt, gehörte in den Zusammenhang (den städtischen

in dem Maßstabe verwirklicht, den wir in Berlin vor uns haben.
Das ist Geschichte. Auch die Landhausideologie von Leuten wie

Muthesius ist Geschichte. Gegenwärtig ist das ganze ungeheure
Gebiet Haus für Haus seinem ursprünglichen Zwecke entfremdet;
aber es bleibt etwas. Es bleibt eine historische Erinnerung. Und

JA geràumt unc! ahaerissen

.. um dieser Turnhalle Platz zu machen

0

wenn ich der Kauz bin, historische Erinnerungen nicht ausradieren
zu wollen, dann sind Sie das auch. Sie wählen ihre nur woanders
und, das gebe ich zu, in einer leichter veránderbaren, i.e. nutzbaren
Gegend der Stadt.
Es bleibt aber noch etwas anderes: das Vorortgebiet ist für ganz
Berlin eine amenity, auch die Leute in SO 36 würden gar nicht ganz
glücklich darüber sein, wenn das verschwindet, um einem bósen
Chaos Platz zu machen wie in New York und in Paris. Die Vororte

sind eine angenehme Wohngegend, man hofft sie zur Wohngegend
für viel mehr und für andere Leute machen zu können als die, die
jetzt dort wohnen. Die Villen sind darin Gestaltträger, sie selbst und

verändernd erhalten sollte. Für wen, wird sich wohl finden. Aber
weg damit? Lieber Dieter Hoffmann-Axthelm, es ist nicht nur
Sentimentalität, wenn mir bei dem Gedanken (und bei der
Erinnerung an die banlieue de Paris) die Haut schaudert.
Soviel zu den drei Beispielen, die Sie anführen. Und ich bin

absichtlich ein wenig ausführlich geworden, weil ich meine, Ihre
Beschränkung des Schutzes auf SO 36 - um es mal stark
auszudrücken - läßt sehr vieles unberücksichtigt.

Zur Frage, wer soll schützen? Der Staat hat ein Organ delegiert
mit dem man allenfalls etwas machen kann. Jene Schicht von

die offene Bebauung, welche freilich planmäßig - an bestimmten
Stellen - durch eine viel dichtere Bebauung ersetzt werden sollte.

geschichtsbewußten Intellektuellen, der Sie und ich angehören
kann ihm dabei helfen. Ich bin nicht Ihrer Meinung, daß mehr Geld’
mehr Leute, mehr Autorität dem Instrument mehr Schaden zufügen

Daß man nun daherkommt und einigen Villen größere Gestaltquali-

würden als Gutes tun: die Rettung von Häusern kostet leider

täten (und Geschichtsqualitäten) zubilligt als anderen, das mag
wirklich nichts anderes sein als eine bildungsbürgerliche Unterscheidung, in meinem Fall auch noch die Geisteshaltung eines, der im
Vorort aufgewachsen ist. Trotzdem kommt auch diese Unterscheidung mir berechtigt vor.
Aber ich gebe zu, die Vororte sind ein Problem, weil sie sich nicht
leicht verändern lassen, auch weil sie im Zuge der Veränderung
(Aufteilung einer Villa in sechzehn Wohnungen) als Kulisse
übrigbleiben, und doch geht selbst von dieser Kulisse noch ein
gewisser Zauber aus, welcher auf die, die da leben, belebend wirkt.
Ich mache die Erfahrung eben jetzt: ein Bekannter, dreißig Jahre
alt, vordem ein sehr aktiver KSV-Mann, hat mit zwei befreundeten
Familien eine Villa von Erich Blunck in der Kleiststraße in

erhebliche Summen; die wenigen Leute im Amt arbeiten sich

zuschanden (auch Engel selbst, übrigens); und Autorität könnte
errungen werden, wenn dieses Amt ein paarmal das Richtige getan
hat, es könnte auch dann mehr und mehr lernen, was das Richtige
ist. Wir haben kürzlich beschlossen, daß die sechs Mitglieder des
Beirats jeder einen Ersatzmann haben soll; denn es geschieht immer

wieder, daß eine Verabredung abgesagt werden muß, weil nicht
genug Leute frei sind (oder sie sind krank, oder ...) Darf ich Sie
vorschlagen? Wir leben nicht nur in puncto Denkmalpflege mit
einem Staat, den wir ablehnen, und dessen Organe, such as they are
wir trotzdem benutzen und möglicherweise verbessern müssen. Darf
ich Sie vorschlagen? Was in diesem Organ anders werden muß
können Sie viel besser geltend machen als ich.

Zehlendorf-West bezogen (Sie kennen die Gegend ja), und der

’

Julius Posener, den 21.1.1981

ganze set up macht ihn glücklich. Eine amenity also, die man

Phyllis Birkby

…Iwant it to help, not to hinder me ...

Neue Erfahrungen im Umgang mit Raum
Die ,, Women's School of Planning and Architecture“. USA
Während der 70er Jahre hat die Frauenbewegung
in den USA den Anstoß zu neuen Aktions- und
Organisationsformen gegeben - besonders was die

Gründung „alternativer Institutionen“ betrifft.
Viele Frauen (und auch einige Männer) suchten
den Weg zur gesellschaftlichen Veränderung, der
den Inhalten der Bewegung selbst entspricht kurzum, es sollte eine menschenfördernde Umwelt auch mit „menschlichen“ Mitteln erschaffen
werden. Der Ausbildungssektor war ein Bereich,
wo schöpferische Ideen umgesetzt wurden. So
entstanden an vielen Colleges und Universitäten,

auf kleinen workshops und Tagungen Studienprogramme für Frauen, und es wurden alternative Institutionen gebildet, die außerhalb des

üblichen akademischen Betriebs fortlaufende
Programme anboten. Solch ein alternatives
Experiment war die „Women’s School of Plan-

ten einfach einen erweiterten Kreis, um
unsere besonderen Anliegen und unsere

Treffen in Maine vorbereitet. Planung, Ent-

Sichtweise als Frauen in die Gestaltung der
gebauten Umwelt einbringen zu können.
Dafür wollten wir ein lebendiges Lernfeld
schaffen, wo Frauen einander lehren und
voneinander lernen können ohne die Zwänge eines starren Stundenplans.

Organisation und Verwaltung war die Angelegenheit aller. Wir kämpften gegen jegliche

Trotz unterschiedlicher Interessen, Lebensweisen und Herkommen fühlten wir
Griinderinnen der Schule uns gemeinsam

der Frauenbewegung verpflichtet; wir wollten neue Wege beschreiten und eine echte
Alternative zur männerbeherrschten Ausbildung schaffen. Wir wollten in unserer

wurde 1974 von sieben Frauen aus den verschie-

Organisation ganz bewußt vorurteilsmäBige Festlegungen vermeiden und der eigenen

densten .Umweltberufen'* gegründet

Erfahrung

aing und Architecture“ (WSPA). Diese Schule

Eng aneinandergerückt saßen wir in einer
Kneipe in St. Louis - wir waren der erstik-

kenden Atmosphäre nicht endenwollender
Vorträge auf einem Symposium für weibliche Architekten entflohen - hungrig nach

mehr persönlichem Kontakt miteinander.
Ich erinnere mich gern an diesen Raum, wo

die Wände mit Flickenteppichen behängt
waren - eine traditionelle Frauenkunst in

Amerika. Bei einem Glas Wein fingen wir
an, etwas freier über unseren Frust und
unsere Sehnsüchte zu reden. Plötzlich stand

die Idee im Raum, „laßt uns eine eigene
Schule machen“. Anfangs schien uns diese
Idee ein bißchen größen wahnsinnig und ver-

rückt, ein bloBer Wunschtraum; aber je
mehr wir darüber sprachen, umso dringlicher und wirklicher wurde sie für uns. Nach

einigen Wochen der Diskussion stand das
Konzept für unsere Schule. Ausgangspunkt
war, daß unsere eigenen Interessen und Ziele

innerhalb der bestehenden Berufszusammenhänge und akademischen Institutionen
kaum vertreten sind. Nur 4% der amerikanischen Architekten sind Frauen. Wir brauch~

trauen. So wurde das erste

scheidung und Ausführung, Unterricht,
Etablierung eines männlichen „king“-Sy-

stems. Es gab keine hierarchische Arbeits-

teilung zwischen Zuständigkeit, Verantwortung und Anerkennung.
Wir waren uns darin einig, daß Aufbau,
Inhalt und Methode unseres „Unterrichts“

nichts gemein

haben dürften mit

den

üblichen akademischen Veranstaltungen,
Arbeitsprogrammen oder Tagungsverläufen (bestimmte Redner, fixiertes Lehrmaterial usw.). Eigenes Interesse und eigene
„Sachkompetenz“ bestimmten unsere Ar-

beitskurse und nicht irgendwelche idealtypischen Curricula auf der Grundlage „geborgter“ Theorien. Da wir außerhalb des

akademischen Systems arbeiteten, konnten
wir frei mit Inhalt und Methode experimentieren und Neuland entdecken. Das Ergebnis: Selbstvertrauen und Risikobereitschaft
- egal ob ursprünglich Veranstalterin oder
Teilnehmerin - sind gestiegen. Um eine

Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die Eigenaktivität und Austausch am besten fördert,
haben wir unsere Kurse in Form von Klein-

gruppen durchgeführt und „Vorlesungen“
weitgehend vermieden. Wir sind davon ausgegangen, daß gute Lehrer auch gute
Schüler sind - und umgekehrt, was das

übliche Gefälle zwischen Lehrenden und
Lernenden abzubauen hilft. Die Gefahr,
eine „festgefahrene“ Institution zu werden,
war uns bewußt. Wir wollten beweglich blei-

ben und immer mehr Frauen erreichen. So
war seit unserem ersten Treffen 1975 Inhalt

und Aufbau jedes Jahr verschieden, ehemalige Teilnehmerinnen wurden zu Veranstalterinnen und Lehrerinnen und für die Vorbereitung wurden Frauen aus der Region

herangezogen, die als nächster Tagungsort

gewählt worden war. Dadurch konnten wir

Curriculum Der Schwerpunkt der Kurse lag auf der Erfahrungsebene. Abstraktes Theo- und darauf in einer Weise aufzubauen, wie es in keinem anderen Ausbil-

retisieren wurde hintangestellt gegenüber der persönlichen Erfahrung jeder dungssystem möglich wäre. Um einen Überblick über die Vielfalt des
einzelnen Frau, die zum Ausgangspunkt jeder Analyse und Theoriebildung Lehrangebots zu geben, sollen einige „workshops“ beschrieben werden.
gemacht wurde. So lernten wir, unserem eigenen Erfahrungswissen zu trauen

,woman in construction":

Entmystifizierung von Werkzeugen: der Umgang damit
sollte mindestens so natürlich werden wie der mit dem

Strickzeug

„solar: Energy conscious design“:
Lernen durch Erfahrung. Einen Tag verbrachten wir mit
dem Bau eines Solarkollektors zur Warmwasserberei-

tung. Das eigenhändige „Mitanpacken“ vermittelte ein
viel besseres Verständnis der Anwendungsprinzipien.
Für viele war es nach einer Woche intensivsten Gedan-

kenaustausches endlich die Möglichkeit zur körperlichen

Betätigung
„vegy city“:
Kuchenlandschaft &amp; Gemüsestadt. Überraschung und
Spiel als Elemente im Lernprozeß erwiesen sich als eine
Möglichkeit, gewohnte Denkstrukturen zu durchbrechen ... später stellten wir, angesichts einer wachsenden
Zahl von Vegetarierinnen unter uns für den selben Zweck
Früchte, Gemüse und hausgebackenes Brot zur Verfügung .

„video-taping“:

Mit dem Filmemachen erweiterten wir unser visuelles
Vokabular und schufen uns ein brauchbares Instrument

für die Planungspraxis. Wir verwendeten den Film auch
lehrmittelweise zur Dokumentation unseres eigenen Ar-

beitsfortschritts und für die Herstellung persönlicher
Umweltproträts

,personal environmental histories":
Um unsere verinnerlichten Gestaltungsgrundsitze selbst

zu verstehen, mußten wir auf den eigenen Erfahrungshintergrund zurückgreifen. Wo hatten wir uns während
unseres bisherigen Lebens aufgehalten und was hatte uns

diese Umgebung jeweils bedeutet? Frau zeichnete ihre
Körperumrisse auf Papier und füllte diese mit Erinnerungsfundstücken, so daß sich ein räumliches Selbstportrait ergab

„fantasy projektion“:
Fantasiedarstellungen benutzen wir als Technik, um
unsere Denkweisen zu erneuern. Fantasieproduktion als

„Kunstgriff“,

unser

eigenes

Verständnis von einer

therapeutischen Umwelt zu entschlüsseln.

- Workshops —
auch aktuelle Projekte mit bearbeiten und
haben häufig einigen Einfluß auf sie ausgeübt.
In den letzten Jahren sind für die WSPA

folgende Anliegen immer wichtiger gewor-

den: Änderungen in der Wohnungsbaupolitik, Entwicklungsprogramme von Frauen
für Frauen aus niedrigen Einkommensgruppen, Frauenforschung innerhalb und
außerhalb der akademischen Zwänge und
alternative Technologien, Das nächste Treffen findet im Mai 81 in der Nähe von

Washington statt. Washington haben wir als
Tagungsort gewählt, um den Politikern
zweierlei vor Augen zu führen: die Bedürfnisse von Frauen an die gebaute Umwelt und

die Stärke ihrer kollektiven Basis, die in den
letzten sieben Jahren aufgebaut worden ist.
WSPA hat einen nicht unwesentlichen
Anteil daran, daß sowohl „Berufsfrauen“ als

auch Nachbarschafts- und Gemeindesprecherinnen sich zusammengefunden haben
beim Aufbau nationaler und regionaler
Netzwerke

in den

USA und

Kanada -

wodurch wiederum eine Menge anderer

Aktivitäten vorangetrieben werden konnte,
wie gemeinsame Forschung, schriftstelle-

rische Bemühungen, Veröffentlichungen,

arbeitet an einer Dokumentation über
Umwelt, die von Frauen allein bzw. mit
anderen Frauen zusammen geschaffen wur-

Ich selbst bin ganz besonders daran interessiert, Kontakte mit Frauen zu knüpfen, die

de. Seit ihrem nunmehr sechsjährigen Bestehen versteht sich die WSPA als ein alternatives Lernexperiment. Unsere Absicht ist es

geblieben, eine Umgebung und Atmosphäre

Organisation eines internationalen Treffens
beteiligen möchten. Zur Zeit sind wir dabei,
Finanzierungsmöglichkeiten und einen Tagungsort ausfindig zu machen (Berlin 1982)

zu schaffen, die dem Austausch von Ideen

und Projekte, Vorschläge und Forschungs-

und Wissen hilfreich entgegenkommt und
sowohl die persönliche als auch berufliche

vorhaben aufzuspüren, die sich mit den

Entwicklung zu fördern, indem unsere Identität und Werte als Frauen einen besseren
Eingang finden in unsere Identität und
Werte als Architektinnen. Dafür haben wir
versucht, ein konkurrenzfreies Klima zu

schaffen, wo persönliche Anteilnahme möglich wird und ein Lernexperiment zu ver-

wirklichen, dessen einzige didaktische Voraussetzung im Zusammentreffen der ver-

schiedenen Altersgruppen und Erfahrungshintereründe besteht.
Die WSPA Mitglieder sind nun interessiert
daran, mit den Frauen anderer Länder
zusammenzuarbeiten und ein internationales Netzwerk aufzubauen, so daB sich die

eigenen Grundlagen und Fähigkeiten in
wechselseitiger Kooperation erweitern und

Gesetzesreform, Frauen-Umweltkurse, Ge-

unser Bemühen um eine andere Umwelt

meindeprojekte und die Gründung neuer
Frauenvereinigungen. Die Autorin selbst

ben wird.

durch Verständnis und Aktion vorangetrie-

in ähnlicher Weise aktiv sind und sich an der

Bedürfnissen und/oder Träumen von Frauen aus Stadt und Land befassen. Wir hoffen,

dabei Frauen als mögliche Lehr- und
Kontaktpersonen für das Treffen und den
Aufbau des internationalen Netzwerks zu

finden. Wir vertrauen fest darauf, daß der
Austausch von Erfahrungen und neuen Ansätzen zwischen den Frauen aus verschiedenen Nationen auch neue Ideen hervor-

bringen wird und sich neue theoretische und
praktische Modelle entwickeln lassen, um
an einer Umwelt zu „bauen“, die auf unser
Selbstverständnis und unsere Bedürfnisse
als Frau antwortet.
Für Information und Kontakte:

Phyllis Birkby

51 Market Str.
New York, N.Y. 10002

Übersetzung und redaktionelle Zusammenstellung: Sibvlla Hege
1 1

Fantasieworkshop
Der Fantasieentwurf ohne die Zwänge der Realität und der ProfessioDie Architektin und Dozentin Phyllis Birkby befaßt sich mit den
Auswirkungen einer männlich vorstrukturierten Ausbildung auf weibliche nalität wird als notwendige Voraussetzung zu praktisch-kreativeren

Studenten. Um fremde Konditionierung zu durchbrechen, lädt sie Frauen Lösungsmodellen gehandhabt. Durch Unterstützung einer „Trainerin“, die
ein, ihre Umwelt neu zu „fantasieren“. Einige Bildzitate reflektieren warme Entspannungsübungen und Fantasietrips anleitet, gelingt es den Frauen
Kindheitserinnerungen, andere entwerfen den Wunsch nach offenen mögliche Umgebungen unbeeindruckt von existierenden Formen zu
Räumen, wieder andere plädieren für totale Privatheit. Die Fantasiepro- fantasieren und erstaunliche Architekturkonzepte zu produzieren, die zu
duktion als bewußtseinserweiternde Technik wurde von der Frauenbewe- einer ganz neuen Bewertung der baulichen Umwelt führen.
gung wieder erfunden und kann von jeder Gruppe verwendet werden, die sich

lhrer eigenen Handlungsgrundlagen bewuBt werden will.
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„Es sind die gegensätzlichen Erfahrungen von allseitiger
Offenheit und schutzsuchender Abgeschlossenheit, die in
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den Fantasiemalereien der Frauen gleichzeitig Ausdruck

gewinnen. Dieses frauenspezifische Bedürfnis empfinde
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ich als kulturelles Paradoxon und als gesellschaftliche
Herausforderung. Wir brauchen eine neue Architektur,
eine neue Sprache, um diese widersprüchliche Einheit
von Realistätserfahrung am gleichen Ort möglich werden
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zu lassen.“

OR JAND CALE AND COFFEE

„Wir wollen beschützt, aber gleichzeitig auch offen sein,
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so wie es der Körper der Frau vorsieht, scheint mir.“
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„Wenn Du Fantasie hast und du darfst ungehemmt
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fantasieren, so viel du willst und du wirst darin sogar
noch unterstützt, kannst du dich von jeglicher Konfor-
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mität befreien. Das ist eine Möglichkeit zur Freiheit,
welche die Menschen entfesselt und sie ihrer wirklichen
Gefühle und Bedürfnisse gewahr werden läßt.“
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„Ich bin nicht erstaunt, daß in den meisten Fantasie-
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Es tut sich was im Untergrund ... es wichst sich die

matriarchalische Urzelle aus, ein ominóses Ei reift da
heran. Vom Manhattan der Männer aus nur erreichbar

auf geheimem Abweg. Was ist es, das da heraus will? Ein
neues, machbares Universum, gestaltet nach den

lebendigen Prinzipien einer feministischen Gemein-

schaft

T

zeichnungen der Gemeinschaftsraum unterirdisch ist.
Diese Tatsache ist ein Hinweis darauf oder ein Ausdruck
dessen, wie ausgebeutet und machtlos sich Frauen
fühlen. Wenn sie den Versuch machen, sich in Gruppen

RN

f

schaffen sie Räume, die leicht zu

Espressomaschine der großen Göttin: frau steigt an einer
Espresso-Haltestelle ein und wird in 7 Minuten hachge-

„Ich möchte nicht, daß meine Umgebung mich ausbeutet,

saugt, oben kann frau noch Kaffee trinken oder Eis essen,
dann geht sie zum Zielort und läBt sich dort wieder
hinunterfahren. So kommt frau innerhalb von 15
Minuten an jeden beliebigen Ort in den Staaten ohne

zusammenzutun,
verteidigen sind “

ich möchte, daß sie mich unterstützt, nicht behindert. Ich
möchte nicht der Sklave zu ihrer dauernden Instandhal-

Benzin oder e breue

tung sein, oder in fortwährender Abwehr all ihrer lästigen
Anforderungen leben müssen.“

\

„Ich komme herein durch eine helle Glaspassage, anderthalb Personen hoch und zwei breit, von der Form eines

Einschlupfs in einen Iglo. Es ist ein hoher, gekrümmter
Raum, groß, luftig, die längere Achse im rechten Winkel

CHAKIFT4 5 PLACE
^ 4e

- vue

»

zum Eingang, wie das Innere eines Flickenzeppelins aus
buntem Glas“

bed —LL

„Es gibt keinen Platz auf der Erdoberfläche mehr, den die
Männer nicht schon für sich in Anspruch genommen
hätten, so daß die Frauen ihre eigene Welt entweder über
die Erde oder tief unter die Erde fantasieren müssen.“

‚Dance
Lloor

„Dies ist eine Übergangszeit für Frauen. In meiner
Generation gehörten Mädchen nicht zu den gewünschten

contains

ode
521 cecoxds
and
107: +ostèdas

Kindern. Nicht nur, daß wir uns als Frauen nicht mehr in

die Gebärmutter zurücksehnen sollen, wir wurden dort
als kleine Mädchen schon unwillig hervorgeholt. Ich sehe

©

diese kleinen Räume im Untergrund, diese Behaglichkeit, als eine Möglichkeit für Frauen zu sagen: Ich
brauche meine Höhle! Diese Gefühle offen auszuspre-

;

chen. war uns doch noch nie möglich “

@

„Raum. Hineingehen und Herauskommen, eng und weit,
offen und geschlossen, eine Gebärmutterhöhle, ein
Geburtskanal, dann die große weite Welt. Ich möchte

Ware
Fol

mich im Dunkeln kringeln und im Licht schwimmen “

Hi-fi-Türme im All. Mit der Erde durch Raum und Zeit
schweben, das Relative durchmessen, um das Konstante
wissen ...

Bout

M oj ww

Der Traum vom Baumhaus. Wie dem Vogel sein Nest,

ein Bett unterm Himmel, gleichzeitig eine allseitig schützende Glaskuppel, darunter ene Tanzfläche. Mt dem

o &gt;

Aufzug schwebt man hinauf, eine Bilderstraße entlang.
Aber frau hat auch funktional gedacht: eine Küche gleich
beim Eingang, ein Bad und für die Sauna - das Höhlen-

ne,

bad - fährt man unter Tage
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Alles, wie und wann ich’s will: Lärm, Anforderungen,
egal welcher Art, bleiben draußen. Herein dürfen: Sonne,
frische Luft, liebe Leute. Es gibt keine hermetische

Eine lebendige, durchscheinende Außenwand, außerdem

Spiralförmig zu sich selber kommen. Draußen: wach sein

Abgeschlossenheit, außer wenn frau es braucht. Links
geht’s zum Strand. rechts in ein schönes Städtchen.

für Vögel zum Nisten und Pflanzen zum Wachsen. Einen
Lebensrhythmus nach den Gezeiten des Mondes und der

Sonne, im Zeichen des gegensätzlichen, aber sich
ergänzenden Kräftespiels von Yin und Yang, tief in die

ren, mit anderen zusammen sein, drinnen: ernähren
schlafen. bei sich zuhause sein.

Erde eingewnrzelt

7

Wohnen in einer Meeresmuschel, im Schneckenhaus.

und erleben, dazwischen: sich einordnen, reorganisie-

Die 50er Jahre - oder warum es keine deutsche Architektur gibt

Dieter Hoffmann-A xthelm

Deutschland 1945-80
- Der Architekt ohne Architektur
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Bruno laut und Marun «sagner, Hufeisensiediung, Eingang

gende Klammer Architektur gebrochen war.
Das heißt nicht, daß es jeweils zwei klare
Parteiungen schon in der Weimarer Zeit
gegeben hätte: es gab unterschiedliche
Bruchlinien, reine Architektur gegen politische Architektur, konservative gegen pro-

[ch wei} nicht, ob es noch jemanden gibt,
der sich angesprochen fühlt, wenn er schlicht

nach dem Stand der deutschen Architektur
gefragt wird. In Berlin genügt ein kurzer
Blick über die „Mauer“, um von der Tat-

sache überzeugt zu sein, daß es zwei deut-

gressive Architektur (das „Neue Bauen"),

sche Architekturen gibt. Das führt mit einer
gewissen Zwangsläufigkeit dazu, daß man
über „deutsche“ Architektur gar nicht efst
nachdenkt. Es gibt Architektur hier und
Architektur dort. Das Unglück ist auf
beiden Seiten gleichartig nur darin, daß die
allgemeinen Bedingungen des Bauens gera-

nationalistisch heimatverbundene rechte
gegen internationalistische linke Architektur. Nur die nationalistische blieb nach 1933
übrig - auch hier keine einheitliche Situa-

tion: „reine“ Architekten wie Mies, „linke“
wie Taut waren im Exil, jüngere, der Nach-

wuchs (sowohl Eiermann wie Henselmann)
versuchten, mit Einzelhausaufträgen eben-

de das nicht zulassen, was man auf dem

Hintergrund der großen europäischen Bau-

so durchzukommen wie die Dagebliebenen
der ersten Generation neuen Bauens (Hä-

geschichte Architektur nennt.

ring, Scharoun), teilweise arbeiteten sie im

Es genügt also nicht, jeweils einen Spe-

ebensolchen für BRD-Architektur zu beauf-

Industriebau, wo der Staat nicht dreinredete; die Konservativen, auch wenn sie den NS

tragen, um ein vollstándiges Bild der deut-

emphatisch begrüßt hatten (Schmitthen-

zialisten für DDR-Architektur und einen
schen Architektur zu erhalten. Sicherlich

ner, P. Bonatz), wurden durchaus nicht alle

fände man diese Spezialisten auch, und sie
würden sich über den Auftrag nicht einmal
wundern. Was dabei aus dem Blick geriete,
st, daB es diesen Gegenstand ,deutsche

Staatskünstler (Bonatz emigrierte dann), es

Architektur" gar nicht gibt. Die politischen

VWeinrich Tecsaencur

Qu.

ng

schen Architektur seit 1945. Nicht zweimal

setzte sich eine kleine Gruppe von Techno-

kraten durch, Sagebiel z.B. konnte ohne die

geringsten Änderungen weiterbauen, der
durchschnittliche

NS-Stil

war

vor

1933

ihren Kern ein. Mag einer sich noch so sehr

also das angeblich autonome Thema, rein
aus ihren eigenen Gesetzen lebender Architektur, sondern Traditionsbruch und Spal-

auf eine rein ästhetische Sicht der Dinge

tung als architektonisch zu bearbeitende

staatlicher Ausstattungsklassizismus war
neu. Die entscheidende Folge war, daß die

Geschichte.

innerarchitektonische Auseinandersetzung

Vorbedingungen sind für die Architekturproduktion nichts AuBerliches, sie greifen in
versteifen - noch und gerade im Asthetischen

zeigt sich, daß diese Bedingungen unversehens weit mehr sind als bloBe Ursachen

oder Vorgaben, vielmehr der Gegenstand
des Architekten selbst, einer, der ihm
Entwicklungsräume gewährt oder verweigert. Dies wird am Beispiel der Architektur

imm Nachkriegsdeutschland zu zeigen sein.
Die Niederlage des Faschismus als eine
Niederlage der Deutschen und die daraus

folgende Teilung Deutschlands in zwei

feindliche Staaten ist das Thema der deut-

fertig (vgl. z.B. das Aachener Hochhaus von

Fahrenkamp, 1928): nur Speers spezieller

Deshalb greift auch jedes psychologisie-

gewaltsam unterbrochen und die eine Seite,

rende Verständnis zu kurz, das die Spaltung
als ein allmähliches Auseinanderleben der
beiden deutschen Staaten begreift. Das ist
einfach historisch falsch.
Die Spaltung war 1945 da. Das wiederum

wenn nicht liquidiert, so zum Schweigen

war nur möglich, weil sich schon vorher,

sowohl in der Weimarer Republik wie im

Nationalsozialismus, die Widersprüche zwischen den Architekturfraktionen so ver-

schärft und politisiert hatten. daB die eini-

gebracht wurde. Eben das unterscheidet
Deutschland von anderen europäischen

Ländern, die ja ähnliche staatskonservative
Architekturbewegungen hatten (England,
Frankreich, Holland, Schweden; Italien ist
wieder ein Fall für sich, ebenso die SU). In
Deutschland wurden die Entwicklungsfäden
einfach gewaltsam zerschnitten. Untertauchen und Exil der progressiven Seite, die
|3
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gerade in Deutschland stärker prägend
gewesen war als in vielen anderen Ländern,
bedeuten für sich schon einen Bruch, der
auch ohne Teilung des Landes nach 1945

ausgereicht hätte, der deutschen Architekturentwicklung die Identitát zu nehmen. Die

Aufteilung dieses Bruchs noch einmal auf
zwei Staaten bedeutet demgegenüber nur
eine zusätzliche Verlustschicht.

werk wesentlich besser in der bald darauf
hergestellten westlichen Teilstadt unterzubringen war.
Mit letzterem deutet sich die westliche
Entwicklungsvariante an. Die Bedingungen
der Architekturproduktion änderten sich im

Besatzungsgebiet der Alliierten nicht grundwaren sie spätestens mit der Währungsreform von 1948, in vielen Teilbereichen aber
schon früher -, konnte die traditionelle Bau-

Doch auch diese politische Spaltung war

produktion weitergehen, und jeder Archi-

begründet genug.

tekt, auch wenn Nazi, fand Verwendung.
Weder eine kollektive noch eine staatliche

Weimarer Republik zugrundegegangen war,
durch die beiden führenden Siegermächte,
USA und Sowjetunion, territorialisiert

Initiative zu einer bewußten Umorientierung konnte derart stattfinden. Den frühen
Neubauten ist nur schwer anzusehen, ob sie
vor oder nach 1945 gebaut sind. Die heimkehrenden
oder
wiederauftauchenden

wurde. Worauf es in den jeweiligen Besatzungszonen hinauslief, war frühzeitig zu

erkennen, und zumindest diejenigen Architekten, die aus der Emigration zurückkehrten, hatten die Möglichkeit, für den einen
oder den anderen Staat zu optieren. Eine

Funktionalisten - wie Max Taut, Ernst May,

Hans und Wassili Luckhardt, Egon Eiermann und

viele andere - hatten es eher

gewisse Mobilität gab es sowieso immer,

schwer, wührend ihre konservativen Gegner
ungestórt und bruchlos für ihre alte Auftraggeberschicht weiterarbeiteten. Was die

Grenzen. Selbst wenn man annimmt, es

Quantitáten: ein ungeheurer Nachholbe-

trotz

der

sich

sukzessive

schließenden

habe in beiden Teilen Deutschlands eine

statistisch gleichmäßige Verteilung konservativer und progressiver (oder, politisch
formuliert, faschistisch bzw. konservativ
und liberal bis links orientierter) Architekten gegeben, so wird man doch zugeben

müssen, daß die Bedingungen hier und dort
von Anfang an anders waren, trotz der

gleichen, in Menschen, Institutionen und

Bauten fortdauernden faschistischen Ver-

gangenheit.
Zuzugeben ist natürlich auch, daß für
sichtbare architektonische Differenzen zu-

nächst keinerlei Spielraum da war. Überleben und Unterkommen war 1945 das erste,
und nicht nur in der berühmten Stunde Null,

sondern auch noch auf Jahre danach galt es,
erst einmal alles, was noch verwendbar war,

instandzusetzen. Der dringendste Neubaubedarf wurde mit

Barackenbauten und

Nissenhütten gedeckt (in die Monumentalzone stieß diese Architektur nur mit den
Notkirchen von Otto Bartning vor, die im
wesentlichen aus einer Stützkonstruktion

aus vorgefertigten Holzbindern bestanden

und mit jeweiligen órtlichen Materialien

ausgefacht werden konnten). Die eigentliche Architektentátigkeit beschráünkte sich
weitgehend auf die Erstellung von Bebauungsplánen für den Wiederaufbau der zer-

stórten Stádte. In der DDR (bzw. in dem,
was damals noch die ,sowjetische Besatzungszone" war) arbeiteten so verschiedene

Protagonisten der Zwanziger Jahre wie
Haesler und Tessenow an solchen Plánen,

für Magdeburg der eine, für Neubrandenburg der andere. Ahnlich versuchte im
„Westen“ Ernst May, an seine Frankfurter

Planungen der Zwanziger Jahre anzuknüpfen. Im Rückblick geradezu gespenstisch
mutet heute die Planungstätigkeit an, die für

die ehemalige Hauptstadt Berlin entfaltet
wurde, Die Fixierung auf den Mittelpunkt
des „Reiches“ überlappte in einer Art
Phasenverschiebung die faktische und politische und materielle Aufhebung der Metro-

pole (vergleichbar den Nervenentladungen
zines geschlachteten Karpfens). Berühmt ge-

Dinge weitertrieb, waren die wachsenden
darf - wobei nicht so sehr der Wohnungs-

bau schrittmachend wirkte (gerade hier
blieb man lange bei bloBer Hiufung von
primitivsten Zeilenbauten mit den techni-

schen

Minimalstandards

der

Dreiliger

Jahre), als der Industriebau und vor allem

die innerstádtische Verwaltungsarchitektur
mit ihrem weitgehend ideologisch motivierten Drang zum Hochhaus. Dank dieser Ent-

wicklung waren auch die großen Baufirmen
wieder dabei, wie Philipp Holtzmann und
Dyckerhoff und Widman, die schon - die

Bauindustrie war die zuverlässigste Stütze
des Regimes in der Wirtschaft - an den

„Großbauten des Dritten Reiches“ unter der

Rudolf Schwarz, Großraumplan 1950. "Die planende Arbeit hat in

gánzen, formen und wohnlich machen und gegeneinander abgrenzen.
Es ist wichtiger, diese innere Struktur der Stadt auszuarbeiten, als sich
abstrakten Spielereien mit Ringen und Achsen zu widmen..." (Rudolf

Mehrzahl

der Neubauten, die man als

Zeugen des Wiederbeginns der Bautätigkeit
zitieren könnte, würde das bestätigen. Zum
Ansatzpunkt der weiteren Entwicklung
wurde nicht, was angesichts der Rückkehr

oder wiedergewonnenen Arbeitsmöglichkeit
der Progressiven der Zwanziger Jahre
erneut möglich gewesen wäre, sondern was
nach dem Faschismus an technischen und
ästhetischen Standards vorhanden war.
Was entstand, war zunächst nicht etwas

Neues, sondern einfach Postfaschismus,
ornamentlos, kahl, geschrumpft, oft asymmetrisch, aber niemals ohne einen Minimalanspruch an hohler Repräsentation. Dieses
Muster konnte dann schrittweise modernisiert und den amerikanischen Material-,
Konstruktions- und Designstandards angeglichen werden, bis der faschistische Vorstellungskern nicht mehr erkennbar war.

zur westlichen Entwicklung, auch ökonomisch sinnvoll, wenn nicht gar zwingend
war: der industriellen Vorfertigung. Die

Entwicklung der DDR-Architektur wurde
also fast zwangsläufig zu einer Funktion der

zur Verfügung stehenden Typenserien des

einfachsten

Vorfertigungssystems:

des

Grofitafelbaus.
Andererseits hatten unter der sowjetischen Militárverwaltung, bis zur Gründung

der DDR 1949, diejenigen Architekten, die
sich überzeugt für einen radikalen Neuan-

fang engagierten, durchaus noch die Móglichkeit, ihre Ideen in Führungspositionen
zu artikulieren. Die beiden Laubengang-

anders gebauten ,Stalin- Allee" in Ost-Berlin
sind Hinweise darauf, wohin diese nicht-

sowjetische Besatzungsmacht nicht auf
Reparationszahlungen wartete, sondern
sich

in

noch unzerstörten

industriellen

zur Not, aber alle anderen Materialien
wurden abgesaugt). Daß das so blieb, dafür

üsierenden Planungen von Karl Bonatz,
Richard Ermisch und anderen, deren so
konservatives wie technokratisches Stück-

mit einem alternativen Instrument begegnet
werden konnte, das zudem im Rahmen einer
staatlichen Planwirtschaft, im Unterschied

háuser aus dem Jahre 1949 an der dann ganz

der noch ungeteilten Stadt) und Wils Ebert
kaum, im Unterschied zu den wieder zentra-

Schwarz in "Das neue Koin"l

späteren DDR-Territorium für einen Neuanfang einerseits weitaus schwierigere materielle Bedingungen, andererseits aber bewußte zentralisierte Anstrengungen. Die
materielle Lage war hoffnungslos, weil die

Bauwirtschaft mattzusetzen (Ziegel gab es

Ost-West-Bandstruktur

diesen Sternhaufen Ordnung zu bringen: sie muB einzelne Teile er-

Im Unterschied hierzu gab es auf dem

Berlin, die Scharoun (damals Stadtbaurat
funktionalistische

Scharoun, Seitz, Selmanagic, Weinberger), Plan für den Wiederaufbau
von Berlin, 1946. Als Ergänzung zur S— und U—Bahn schlägt der
Plan ein leistungsfähiges Verteilernetz für Kraftwagenverkehr vor,
dessen Abstände dem zeitlichen Rhytmus des alten Fußgängernetzes
etwa gleichzusetzen sind.

Das Modell ist hier das gleiche wie beiden
erwähnten Berliner Planungen, und die

Sachwerten selbstbediente. Diese weitgehende Demontage genügte schon, um die

Von EinfluB war ihre

Berliner Planungskollektiv (Ebert, Friedrich, Herzenstein, Ligner,

Regie Albert Speers profitiert hatten.

worden ist die Gesamtplanung für ein neues
1946 vorstellten.
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nisse wiederhergestellt waren - und das

(. Das Ende geht weiter, zweigeteilt

Das Ergebnis von zwölf Jahren Faschismus hieß, daß der politische Riß, an dem die

A

sätzlich. Sowie die ökonomischen Verhält-

realisierten Ideen zielten. Die versuchte
Wiederanknüpfung an die progressive Architektur der Zwanziger Jahre wurde, als es
an die ersten Realisierungen ging, durch den

staatlichen Kulturdirigismus sowjetisiert umgebogen in das ungelenke neoklassizisti-

sche Fassadendenken stalinistischer Prägung, in das dann auch - in der Mehrheit der
Neubauten war das der Fall - der gegebene

postfaschistische Standard eingehen konn-

sorgungsprobleme bis heute nicht gelöst,

te. Das zeigen sehr gut die Kulturbauten der
Fünfziger Jahre, z.B. das Kulturhaus der
Buna- Werke in Schkopau (1952). Auch hier
also eine im Westen analoge Kontinuität
hilflosen Ausdrucks, die erst der Großtafel-

und es war früh klar. daß der Notlage nur

bau durchbrach.

sorgte andererseits die Verstaatlichung des
Baugewerbes und der Zulieferbetriebe. Im
konventionellen Baubetrieb sind diese Ver-
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2. Das mühsame Weglaufen vor sich
selbst

große Geste, die die besten Bauten der ersten

Die fünfziger Jahre der bundesdeutschen
Architektur gelten als langsamer, beschei-

sie ist vielmehr das Schlußwort einer Archi-

dener Neuanfang - heute schämt man sich

schismus ums Bauen gebracht war. Die

ihrer. Gerade unter dem Blickwinkel der

Vorzeigearchitektur, der Produktion architektonischer Werke ist das aber ungerechtfertigt. Ich wüßte heute kaum, was ich aus

der Architektur der letzten Jahre irgend-

jemandem als „gelungen“zeigen sollte; als
ästhetisch faszinierend oder als Ergebnis
einer unreglementierten funktionalen Ge-

Hälfte der fünfziger Jahre haben, stammt
nur indirekt aus der Nachkriegssituation -

tektengeneration, die in den Jahren des Fa-

Haniel-Großgarage in Düsseldorf von Paul

und bewegliche Form liegen vollkommen

kristallinen Glaskasten. Das über beide

1929 zurück als voraus auf die ebenso
konstruktiv universalen wie räumlich star.
ren Schul- und Hochschulbausysteme der

Längsseiten kräftig auskragende Dach liegt

ganz flächig den ebensoweit ausgreifenden

Betonbalken der Tragekonstruktion auf, an
denen wiederum die Rampen für Ein- und

Jahre erstaunlich reich an „Vorzeigbarem“.

Ausfahrt aufgehängt sind, die die vier

haben sie eine Fülle origineller Bauten und

Problemlösungen gebracht. Was international als Leistung der deutschen Nachkriegsarchitekten aufgenommen wurde, wurzelt
weitgehend in dieser frühen Zeit: die rheinischen Hängebrücken, die Düsseldorfer

Hochhäuser, der Stuttgarter Fernsehturm,

die Zeltdächer Frei Ottos. Scharouns Philharmonie in Berlin mit ihrem Ideal archi-

tektonisch

versöhnter

Menschenmengen

war 1963 bereits historisch verspätet, die

eben fertiggestellte Staatsbibliothek ist
Architekturmemorial wie die schludrigen
Berliner Spätlinge von Gropius oder die
totenstarre Nationalgalerie von Mies (1968),
beides zur Unzeit über den Ozean herüber-

gereicht. (Gleichzeitigkeit hätten Scharouns
Entwurf für das Theater in Kassel, Mies’
Entwurf für das in Mannheim gehabt - wenn

man sie gebaut hätte; so wurden diese

Chancen verpaßt).
Die fünfziger Jahre sind also wesentlich
besser verstanden als Spätblüte, als Schlußphase einer bestimmten Art und Weise,
Architektur zu machen: Architektur als ex-

pressive, technisch aufgefangene Geste. Was
danach kam, war etwas anderes: der solide
von unten nachgewachsene Durchschnitt.

Die Anzahl unverwechselbarer, erfindungsreicher, sich behauptender Bauten wurde
über die Jahre immer geringer und hat
gegenwärtig das Null-Level erreicht. Die

dieselbe konstruktive Einheit den jeweiligen
Zwecken und Geländeformen entsprechend
angepaßt darstellen. Im übrigen gibt es
keinerlei Aufwand an Design, Materialver.
kleidung usw. Konstruktiver Rigorismus

Schneider- Esleben ist ein solcher unvermittelt fertiger Bau. Es handelt sich um einen
für den robusten Zweck abenteuerlich

nauigkeit. Umgekehrt sind die fünfziger

Entgegen allgemein verbreiteter Auffassung

Bill. Es handelt sich im genauen Sinne um
eine Sequenz von Gebäuden, die ein und

Parkdecks von außen erschließen. Dieses

„Spazierenführen der Kräfte“ ist, wie die

heutige Parkhausherstellung zeigt, mit dem
bloßen Zweckauftrag nur bedingt vermittelt. Der konstruktive Aufwand gilt einem
ästhetischen Zweck, dem Widerspruch von
durchsichtiger, leichter, auf eine nicht mehr

vorhandene Öffentlichkeit hin geöffneter
Form

und

sich

zur

Schau

stellender

Tragekraft. Dieser Widerspruch entwickelt
ein heute unvorstellbares Pathos, das seiner
Natur nach noch klassischer Funktionalismus

ist.

Daneben der Konzertsaal der

Hochschule für Musik in Berlin von Paul

Baumgarten: Der bucklig hochschwingende
Kórper des Konzertraumes wird von einem

zweigeschossigen Rahmen eingeschlossen,
in dem sich Proberäume, Garderoben usw.
befinden.

Nach

vorne

zu

Öffnen

sich

Eingangshalle und Foyer in einer durchgehenden Glaswand. Nach hinten zu folgt
das Rahmengebäude sanft dem minimalen
Abfall des Geländes, gleichsam gegenläufig
zum Anstieg des Saalkörpers, und ebenso
wird beides schließlich wieder zur Rühe

gebracht. Beides zusammen ist ein Ganzes,

und doch ist der Saalkörper vom Auge wie
ein gebetteter Leib heraushebbar. Durchsichtigkeit, Anpassung und auf sich beharrende Plastizität bilden ein bewegtes Gleichgewicht. Ein drittes Beispiel auf dieser Höhe
sind die Gebäude der Hochschule für Gestaltung in Ulm von dem Schweizer Max

Hans Scharoun und Herrmann Matern, Entwurf für das Staatstheater Kassel, 1952
Ludwig Mies van der Rohe, Entwurf für das Nationaltheater Mannheim. 1953

ineinander - das weist eher auf Hannes

Meyers Bernauer Gewerkschaftsschule von

sechziger Jahre.
Es lieBe sich noch eine Reihe solcher
Bauten nennen, aber darum geht es hier
nicht. Diese Art von Architektur stellte eine
dünne Schicht dar, unterhalb derer ganz

etwas anderes passierte. Die Normalität der
Fünfziger Jahre war das langsame Herauswachsen aus dem Postfaschismus, ein architektonisches Niemandsland. Es ist kein
Zufall, daf ein Ausstattungsstück zum ,Stilmerkmal" der Fünfziger Jahre wurde: der
Nierentisch. Der Nierentisch ist ein merk-

würdiger Kompromifi zwischen Ornament
und reiner Form. Die Schwingung ist zum

gefahrlosen Selbstzweck geworden, sie ist
nicht, wie einst die Jugendstilschwingung,

spannungsreiche Abweichung,

sondern

gehängte—
schlenkert orientierungslos, ohne Mittelpunkt, im Raum herum. Diese Schwingung

wurde zum idealen Ersatz der faschistischen Ornamentik: sie erlaubte es, das
Bauen erst einmal wie gewohnt weiterzube-

treiben, aber die ornamentalen Festlegungen

zu ersetzen.

Frei

vor die

Fassade

asymmetrischen V-Rohren montierte- Regendächer und áhnliches ersetzen die im
„deutschen Baustil“ der Nazizeit unumgäng-

lichen Sandsteinportale.

Geschwungene

Eloxal-Geländerläufe prägten nun die Treppenhäuser, die - wenn möglich - sich nach

außen mit einer durchgehenden Giaswand
dem Licht öffnen. Statt der faschistischen

Dachsparren und Kranzgesimse wurden

leichte, sperrholzartige Deckel als Dach aufgelegt.

.

Dies setzt eine Änderung der Materialien

voraus und ästhetisch den Willen zur Leich-

tigkeit. Solche Substituierungen veränder-

ten schrittweise natürlich auch den Baukörper selbst. In den zahllosen Kompromissen

schleift aber auch bei den allerehrgeizigsten
Gebäuden noch das Erbe nach. Das

fünfzehngeschossige Verwaltungsgebäude

der Continental Gummiwerke in Hannover
(E. Zinsser, 1953) z.B. nimmt unter dem
überkragenden Dach das oberste Geschoß
zurück und fingiert damit eine klassizistische Attika, ebenso wie es an den Schmal-

seiten durch Ausfachung des Stützenrasters
und Risalitbildung mit Symmetrie- und
Baukörpervorstellungen liebäugelt, die es
dann so ängstlich wie ungeschickt wieder
dementiert. Das Düsseldorfer Aluminiumhaus des Büros Hentrich und Heuser( wenig
später Hentrich und Petschnigg) spannt den
Stützenraster in einen dicken fleischigen
Rahmen; aus dem Kranzgesims wird ein auf
dem oberen Rahmenschlufi aufsitzendes

Terrassengitter (eine abgemagerte Balustrade), hinter der dann das zurückgezogene

AttikageschoB folgt (bei früheren Bauten
des Büros in Düsseldorf ist das faschistische
Programm noch viel dichter unter der technisch modernisierten Oberfläche, so beim
Haus der Drahtindustrie von 1952 und beim

Haus des Künstlervereins Malkasten von
1954). Ähnliches läßt sich an der überwie-

genden Mehrzahl gerade der ehrgeizigeren
Projekte finden, an Hunderten größerer und
kleinerer Versicherungs-, Bank- oder sonstiger Verwaltungsgebäude in den Innenstädten.
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Die Modernität bei allen diesen Bauten ist
Attrappe, soweit das den Architekten betrifft (modern ist die Statik, sind die Baumaterialien). Überall steckt noch die alte
Sehnsucht nach dem klassischen Baukörper

denes Idiom für jede Bauaufgabe. Schulen,
Wohnhäuser, Verwaltungsbauten konnten

drin, was freilich nur als geplünderter Rest

Wechsel von Trauf- und Giebelstellung,

in Erscheinung tritt, der die Deformationen
des NS durchlaufen hat: den hohl geworde-

Dachreiter, Graffiti und LüftImalerei. Zum
Interessantesten auf diesem Gelände des

nen klassizistischen Traum noch einmal

eingefleischten Konservativismus gehören

hochreißen, in einen letzten Heroismus der

Architekturgeste steigern. Zinsers Hoch-

die Münchener Bauten von Josef Wiedemann, die unverhüllt den Typus des ba-

haus z.B. ist eben kein wirkliches Hoch-

rocken, italienisch geprägten bayrischen

haus, sondern ein verzweifelt gestreckter
klassizistischer Baukörper, der der Moder-

amerikanischen Skelett mit vorgehängter

Stadthauses (z.B. Passau oder Salzburg) mit
einem durch den Faschismus hindurchgegangenen Palladianismus verbinden (so
besonders das Gebäude der Bayrischen

Fassadenwand hat das wenig zu tun. Der

Landesbausparkasse von 1956 - aber das

Endpunkt dieser Entwicklungsreihe ist nicht

Modell ist im scheinbar modernen, als Skelettbau errichteten Kaufhaus in der Kau-

nität wegen außerdem noch hinkt. Mit dem

zufällig das Phönix Reinrohr-Haus von
Hentrich &amp; Petschnigg, das sich von den

damaligen amerikanischen Hochhaustürmen genau darin unterscheidet, daß es noch

eine Baukörperidee inszeniert, und zwar
genau die alte, heroisch gestreckte Mitte mit
flankierenden Seiten (vgl. den deutschen
Pavillon auf der Weltausstellung in Paris
1936 von Speer), freilich jetzt in wirklich

einheitlich damit versetzt werden: Segment-

bögen statt glatter Fensterstürze, Satteldach

mit

Mansarden oder Walmdach,

fingerstraße von 1954 das gleiche).
Ich habe eingangs diese zähe architektonische Rückständigkeit auf die NS-Katastrophe zurückgeführt. Aber diese Erklärung wäre selber unhistorisch, wenn sie nicht

…. Schneider-Esleben, Grofigarage Düsseldorf, 1951

keimfrei gewordener Amerikanisiertheit, als

Paul G.R. Baumgarten, Konzertsaal der Hochschule für Musik
Berlin, 1952

schneidendes Nebeneinander von Glaswán-

den. In der Vorhangfassade ist auch der
Substitutionsprozef am Ende: an der Stelle

der vorher in den Düsseldorfer Bauten des

Büros obligatorischen Zweischaligkeit (Reprüsentationsschicht aus Stützen, Simsen,
Gittern vorne, in der Tiefe erst die eigent-

liche Haushaut) steht jetzt die moderne
Zweischaligkeit von Vorhang und Skelett.

Max Bill, Hochschule

Man muB sich klarmachen, dal das
Fortleben von konservativer, durch den NS

für Gestaltung Ulm, 1953

hindurchgegangener Architektur sich bevorzugt in den Repräsentationsbauten von

Handel, Banken und Industrie vollzog. Des-

C Zinsser und G. Seewald, Verwaltungsgebáude der Continenal -Gummiwerke Hannover, 1953

halb ist es auch kein Widerspruch, daß

wenigstens im Massenwohnungsbauteilwei-

Yentrich und Heuser. Aluminiumhaus Düsseldorf, 1955

se wirklich an das sozialpolitische Niveau

der Zwanziger Jahre angeschlossen wurde:
in Versuchssiedlungen, die - von den USA
finanziert - außerhalb des sonst üblichen

Minimaltyps standen und in ihrer Entwick-

lung auch sozialwissenschaftlich verfolgt

zugleich den NS aus dem Deutschen und aus
ihrer Architektur erklärte. Zu den schon

wurden. Die bekannteste und charakteri-

genannten Folgen des NS einerseits sind

stischste dieser Siedlungen innerhalb des
ECA-Programms ist die in Braunschweig
(nahe der Autobahnauffahrt Nord). Nur
war die Zahl dieser Siedlungen gering, wie
überhaupt für diesen Siedlungstyp in der
Adenauerära natürlich kein übermäßiges

auch noch weitere langfristige Verletzungen

staatliches Interesse zu erwarten war. Der

Schwerpunkt des Wohnungsbaus lag im
privaten, óffentlich gefórderten Eigenwohnbau, vor allem im Bereich des innerstádtischen Wiederaufbaus Parzelle für Parzelle.
Hier kam der konservative Untergrund
wieder voll zum Tragen und entfaltete jene

typische bundesdeutsche Wiederaufbauarchitektur, die weder alt noch neu ist. Der
Versuch, das Bremer Handelshaus oder das

Münsteraner Patrizierhaus (um wenigstens
die qualifiziertesten Beispiele zu nennen) in
einfachen, nicht sklavisch historisierenden
Formen nachzubauen, landete fast immer

zu nennen. Vor allem: die Auftraggeber-

schaft avancierter Architektur verschwand,
sei es durch Zerschlagung der SPD und ihrer

Baugenossenschaften, sei es durch Verjazung oder Ermordung der privaten, insbesondere der jüdischen Auftraggeber; durch

die fast vollständige Eliminierung moderner Bauformen aus dem Erscheinungsbild

des im NS-Staat Gebauten wurde die öffent-

liche Auseinandersetzung verhindert, der
architektonische common sense der Deut-

schen stagnierte also bei einem künstlich
aufrechterhaltenen Konservativismus; die
Architekten, die zwischen 1933 und 1945 in
diesem künstlichen Klima ausgebildet wurden, verschwanden mit dem Ende des Faschismus nicht, sondern saßen weiter in den
staatlichen Bauverwaltungen oder arbeiteten als freie Architekten für eine durch die

dicht neben dem, was in den Zwanziger und
Dreißiger Jahren durch ähnliche Abstrak-

Ereignisse in ihrem Konservativismus und
Provinzialismus keineswegs erschütterte

:ionsversuche

deutschen Heimatstil

Klientel (die es ja noch heute gibt - bekannt-

geworden war. Bei den kleineren óffent-

lich kann sich Albert Speer seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis über Mangel an

zum

lichen Bauten (Ratháusern, Postgebáuden)
fehlt oft sogar die Distanz einer bewuBten
Entscheidung - die jeweiligen staatlichen

Bauámter bauten einfach in jenem gehobenen Amtssti] weiter, der auch schon den

architektonischen Vorstellungen der Nazis
annähernd Genüge getan hatte. Vollends
hielt in Süddeutschland sich der einst von

Schmitthenner propagierte ,süddeutsche

Aufträgen nicht beklagen).
Das ist alles unbezweifelt, und es gibt
ohnehin kein wissenschaftliches oder künst-

lerisches Arbeitsgebiet, das nicht während
des Faschismus aufgrund des Exodus der
Besten und der verheerenden Tätigkeit der
an ihre Stelle getretenen Konservativen und

Stil" oder das, was wührend der Nazizeit

Nazis nicht eine ähnliche Degeneration
erlebt hätte, die sich bis zum heutigen Tage

daraus wurde - ein angeblich bodenverbun-

- 35 Jahre nach Kriegsende - bemerkbar
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Naumburg, Schmitthenner, Tessenow und
andere mehr die künstliche Vorstellung
einer antitechnischen, heimatlichen, mit
vertrauten Dimensionen, Formen arbeiten-

den, gärtnerischen Architektur. Obwohl

Architekturentwicklung nicht nur ab, sondern beendete sie auch und formulierte das
Thema der nächsten fünfzehn Jahre: Mas-

abstrakten Form, seiner mangelnden Verwurzelung in den Lebensgewohnheiten,

Insofern war die Interbau doppelgesichtig.

seiner Alltagsfeindlichkeit in der diktatorischen ästhetischen Stilisierung von Haus
und Wohnung. Damit konnten sich ganze

Generationen deutscher Architekten identifizieren, das konnte im Faschismus als

deutsche bodenständige Architektur gelten,

duum lebenslang an neurotische Symptome

Gehabe, die Stadt von morgen zu zeigen.
Hält man die Sorglosigkeit, mit der die Ar-

.

- bei massenhafter Produktion - um eine

historische Lühmung - nicht um eine - sei es
noch so bedrohte - reale Verwurzelung in

einer vorkapitalistischen Tradition. Deshalb
ist der Widerstand bis heute so unproduktiv,
so bilderlos und seinerseits so zerstôrerisch

geblieben. Amerikanisierung bzw. Sowjetisierung kamen dieser Lähmung eher zuhilfe,

ster. Die Vorhangfassade war insofern
immerhin revolutionàr. Sie war es, weil sie

der

Entkolonisierung

oder internes Nord-Süd-Gefälle, während

die Bundesrepublik Ende der Fünfziger
Jahre ihren Nachholbedarf durch Kriegszerstôrung und Integration der aus den ehe-

maligen deutschen Ostgebieten Vertriebe-

von Eterniplaten,—Heraklit-Dàmung

gradlinige Entwicklung hochkarätiger Ar-

usw, erscheint also unter dem Strich als das

der

konservativen Objektlosigkeit den

Vorwand wegnahm, mit dem sie ihre Blófle
ein halbes Jahrhundert lang bedeckt hatte:

überhaupt wurde, ist damit also keineswegs

erklärt. In den USA etwa fällt der Woh-

nungsbau als Definitionsobjekt von Architektur völlig aus: es gibt eine spezialisierte

Industrie, die ganze Viertel schlüsselfertig

erstellt,

wesentliche historische Ergebnis der Fünf-

äußere Gewalteinwirkungen gestört worden

ziger Jahre. Es wurde klar, daB man - so oder

sei. Wenn man nicht so sehr nach dem

so - außer dem rein Technischen nichts zu

Schicksal der modernen Architektur fragt

sagen hatte. Gebrochen durch Faschismus

und danach, was ein so emsiges Volk wie die

und gespalten in zwei Architekturen, spe-

zialisierten sich die deutschen Architekten
darauf, nichts zu wollen, außer der Erreichung internationaler Standards in Technik
und Design. Es war dieser resignative Modernismus, der sich in der /nternationalen
Bauausstellung von 1957 in Berlin darstellte. Die Internationale der modernen Archi-

die Mehrheit der Deutschen sich gegen die
moderne Architektur gesperrt hat, daß sie

tektur wurde gleichsam wieder heimgeholt.

festhielten an einer dinglichen, eigentlich
vorkapitalistischen Vorstellung vom Bauen,

(Wassili Luckhardt, Max Taut) als Verbeu-

an die der Avantgarde-Formalismus der

sche Augenblick, jeweils mittelmäßig, ver-

EKpH

reich und den Niederlanden durch Einwan-

Strukturgeber der Architekturentwicklung

schlankung der Bautechnik, der Vormarsch

Blick zurück auf das vorkapitalistische
Bauen. Aus ihm entwickelten Sehultze-

Wohnbedarf gab es in der Zeit der ungebro-

gelindustrie und ihres Vorküámpfers Neuffert

diese Erklärung alleine führte zu einer recht
einfältigen Vorstellung, als ginge es um die

servative Identitát gab es nicht - nur den

Stadtentwicklung selbst. Einen steigenden

- gegen den erbitterten Widerstand der Zie-

den handwerklichen Steinbau. Die Ver-

scher Identität der Deutschen, der sich in der
Negativbewegung des Faschismus ausdrückte, bestimmt auch die deutsche Architektur. In den Zwanziger Jahren wurde das
Neue Bauen mit der sozialdemokratischen
Republik identifiziert und mit ihr von der
Rechten gehaßt und schließlich zerstört.
Das war der Bruch mit der progressiven
Identitátsmóglichkeit. Aber auch eine kon-

England, Frankreich, den USA ebenso wie
die Form der in der BRD eingeschlagenen

nen bereits bewältigt hatte. Warum der
Massenwohnungsbau in der BRD zum

Dreißigjährigen Krieg durchmachte. Aber

äußernden Bewußtseins: der Mangel politi-

hier liegt, zeigt der bloße Gedanke gleich-

zeitiger anderweitiger Entwicklungen in

derungsprobleme

Architekturstandard während der

-

Der Faschismus ist also auch ein Problem
der Architektur selber bzw. des sich in ihr

kanischer Architekturentwicklung.
Welche ungeheure Selbstbeschränkung

nalen

macht: ein Generationenproblem fast von
den Ausmafen, wie es Deutschland schon
einmal im 17. Jahrhundert durch den

Zwanziger Jahre nicht herankam.

beiseite, dann hat man in der Tat das Modell

der nächsten fünfzehn Jahre bundesrepubli-

chenen internationalen Hochkonjunktur
allenthalben, in Italien, England, Frank-

lust der deutschen Architektur offengelegt:
es ging ganz begriffslos um die Aneignung
moderner Bautechniken und Fassadenmu-

dings gehärteten Konservatismus sehr wohl
auch der Möglichkeit ins Auge sehen, daß

chitekturbeispiele über das Berliner HansaViertel gestreut wurden, fest und nimmt das
konkrete baumeisterlich ehrgeizige Material

als daß sie genuine deutsche Bautraditionen
unterpflügten. Insbesondere die bundesrepublikanische Anpassung an den internatio-

Fünfziger Jahre hat den Gegenstandsver-

deutsch ist, dann muß man angesichts des
vorhandenen, durch den Faschismus aller-

und zusammengetragene MeisterarchitekAnderersetis entwertete sie dieses Material
noch zusätzlich durch ihr zukunftweisendes

Es handelt sich bei diesem konservativen
Widerstand der deutschen Architektur also

deutschen Architektur und nach dem, was
an dem in BRD oder DDR Gebauten

dergefundenen Anschluß an die internationale Architektur. Ihr Material, ausgewählte

festgehaltene Reaktionsform auf den unge-

Situation zu entziehen).

Deutschen dazu beitragen, sondern nach der

die Leistung der Fünfziger Jahre, den wie-

verwendbar - aber es war eben doch nur die

haben, sich der direkten Bewältigung einer

chitektur, die eben leider nur durch ein paar

Einerseits resümierte sie - als Freiluftmuseum und Weltausstellung der Architektur -

tur, war altmodisch und unangemessen.

gefesselt bleibt, die ihm einmal geholfen

J. Wiedemann, Bayrische Landesbausparkasse München, 1956

senwohnungsbau und Stadterweiterung,

das war auch nach dem Krieg wieder
lösten Grundkonflikt (so wie ein Indivi-

Düssel dorf, 1960

Die Interbau von 1957 bildete die Fünfziger
Jahre als Phase der bundesdeutschen

meier künstlich war, enthielt sie eine
treffende Kritik des Funktionalismus: seiner

diese Mischung aus Palladio und Bieder-

Hentrich und Petschnigg, Phoenix —Rhein —Hihe. Hochhaus

3. Die Bauproduktion macht sich selb-

ständig

Die Beiträge von Le Corbusier, Gropius
gung und Retrospektive; der architektoni-

treten durch Niemeyer, Aalto, Broek und
Bakema u.a.; neben der verspäteten deut-

schen Avantgarde (Baumgarten, Schwip-

pert, Eiermann) der Nachwuchs, der für die
Sechziger Jahre rüstete; das alles nebenein-

andergestellt, planlos, bestenfalls Objekt für
Objekt gruppiert, mit Abteilungen für
Zeilenbau, Punkthochhäuser, Einfamilienhäuser usw.; so stellte sich die Interbau dar

als Versuch, durch Sammlung internationaler Einzelobjekte der Frage aus dem Wege zu
gehen, was man an diesem Ort, in diesem

Land, eigentlich bauen wollte, welchen Typ
von Stadtviertel, welche Häuser für wen,

welche im Massenwohnungsbau erfüllbaren
Vorstellungen von Architektur.

ohne

sich

um

Architektur

zu

kümmern, und es gibt eine sich an Prestige-

bauten der Industrie, der Öffentlichkeit, der

Universitäten oder einzelner Landhausbesitzer definierende bewufte Architekturarena. In Italien gibt es einen stärker zer-

splitterten Wohnungsmarkt, der gerade bei

Einzelbauten oft für eine überraschende
architektonische Qualität sorgt, die man in
der Form sonst nirgendwo findet. In Frankreich ist der Wohnungsbau hochzentralisiert, ebenso in England: in beiden Ländern
ist der Massenwohnungsbau zur bewußt
entwickelten architektonischen Großform
avanciert, wie immer man die, in beiden
Fällen wiederum sehr unterschiedlichen,
Resultate einschätzen mag.

Die bundesrepublikanische Entwicklung

ist, anders als der entsprechende Verlauf in
der DDR, schon darin eigenartig, daß sie
sich keiner dieser beiden (jeweils durch die
USA und Italien einerseits, Frankreich,
Niederlande, England andererseits vertretenen) Linien recht zuordnen läßt. Vielmehr
stellt sich die politische Zerfallenheit, wie sie
oben skizziert wurde, seit dem eigentlichen

Beginn des Massenwohnungsbaus im 19.
Jahrhundert auch in der Gegenläufigkeit

zweier Systeme der Wohnungsversorgung
und der Bauträgerschaft dar. Die eigentlich

bewußtseinsbestimmende Wohnungssitua-

tion ist das Einfamilienhaus im rundumlau-

fenden eigenen Garten. Die überwiegende
Mehrheit der Deutschen träumt davon,
ohne es sich leisten zu können. Der in den

Städten dominierende Massenwohnungsbau in Form vielgeschossiger Mietbauten
wird ertragen als Schicksal, wie man den
Staat erträgt: als unvordenkliche Macht der
Verhältnisse. Nicht umsonst hatten die
Nazis jedem Deutschen sein Haus versprochen. Inzwischen betrifft ein ansehnlicher
Teil der privaten Bautätigkeit den Bau von

Eigenheimen. Was in den Zwanziger Jahren
durch Baugesellschaften und Firmen als

Siedlungsbau entwickelt wurde, gab nach
dem letzten Krieg das Modell her für die
individuelle Verwirklichung. In den Fünfzi-

ger Jahren beginnend, in den Sechziger
Jahren auf einem beängstigenden Höhepunkt, entstanden überall in der BRD jene
Ansammlungen von gleichförmigen ein- bis
zweistöckigen kleinen Häusern mit Satteldach, die in der Provinz das architektonische Bild der Bundesrepublik ausmachen,
ergänzt allenfalls durch die Flachbauten der
Sparkassen und Raiffeisenbanken. Diese
Häufungen bildeten sich vorwiegend um
kleine Städte herum, besetzten ganze Hänge
und Talflächen und greifen seit längerem
auch auf die Dörfer über. Die ökonomische
Basis ihrer Uniformität ist der Bausparver-

Paul Schultze-Naumburg, Gartenstadt
Am Rechenberg, Einfamilienhaus am

Hang
Heinrich

Tessenow,

Entwurf eines

Landhauses am Hang, 1905

trag. In Süddeutschland - die beiden größten

Bausparkassen haben ihren Sitz in Schwaben - bildet das Siedlungshaus allgemein die
Wohnsituation der Arbeiter, ob nun in

Eigenbau hergestellt oder als Fertighaus.
Veränderungen des Haustyps, die sich in den
Siebziger Jahren durchgesetzt haben - zum
klassizisierenden Kleinstvillentyp - gehen

auf verstärktes Vordringen der Fertighausproduktion zurück: der einzige Sektor der
Präfabrikation übrigens, der sich als rentabel erwiesen hat.
Dem steht, vor allem in den Mittel- und
Großstädten, der staatlich subventionierte

„Soziale Wohnungsbau“ gegenüber. In den
Fünfziger Jahren hieß das: Zeilenbauten in

\

rut

6-7 ue a

teen EU
"enn 9 v
Paul Schmitthenner, Wohnhaus Engels,
Stuttgart, 1937
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Minimalstandards, nach vorgeschriebenen
Abstandsmaßen im Gelände gestaffelt.
Bauträger meist halbstaatliche oder genos-

senschaftliche

Wohnungsbaugesellschaf-

ten. Dieser staatliche Wohnungsbau ver-

stand sich subsidiär: Abhilfe für kriegs-

bedingte (Zerstörung, Umsiedlung) Wohnungsnot der Unterklassen, die sich Grunderwerb und Eigenheim nicht leisten konnten. Die Denkeinheit staatlicher Wohnraumbeschaffung war noch eine architek-

tonische, das Haus (der zweispännig zu je
zwei Treppenhäusern organisierte Zeilen-

bau). Nachfolgeeinrichtungen

(Schulen,

Kindergärten) wurden je für sich entworfen

und gebaut, entsprechend jeweiligen Gege-

benheiten, in den SPD-regierten Bundesländern an Grundtypen orientiert (z.B.
Pavillon-Typ, Kreuztyp oder der dem

Wohnhaustyp entsprechende Schuster-Typ:

jedes Treppenhaus erschließt pro Etage nur

zwei, beidseitig beleuchtete Klassenräume).
Der Umbruch der Sechziger Jahre hat
politische Gründe. Die Dimensionen des
Wiederaufbaus erwiesen sich Anfang der
Sechziger Jahre bereits als viel zu eng: Sie
behinderten die Konzentration in den
Wachstumsindustrien und die Mobilität in
den strukturschwachen Krisenindustrien.
Die politische Wende war der Eintritt der

SPD in die Regierung (Große Koalition von
1966). Damit begann der Umbau des Staatswesens zu einem projektiven, antizyklisch
operierenden Planungsapparat nach neo-

keynesianischem Muster. Da die Bauproduktion als Schlüsselbereich der Konjunk-

tursteuerung angesehen wurde, avancierte
sie zum konkretesten Eingriffsbereich des
staatlichen Handelns. Die Subsumtion der
Bauindustrie unter konjunktursteuernde

Programme bedeutete folglich für den
gesamten durch staatliche Maßnahmen er-

reichbaren Bereich (Massenwohnungsbau.
19

serten Wohnungsgrundrisse - das ist denn

Bildungs- und Sozialbauten, Verkehrsbauten), die Aufhebung der Architektur in politische Planungsprozesse. Die Konjunktur-

auch genau die andere Seite der deutschen

Beziehungslosigkeit. Den Bewohnern bleibt

nur übrig, was den Deutschen ohnehin liegt,

steuerung war keine Verstaatlichung. Sie
machte aber die gesamte Bauproduktion
von einem dichten Netz staatlicher Regu-

die Flucht in ihre eigenen vier Wände. Das

gilt im Märkischen Viertel überall, ob nun
Ludwig Leo in Großtafelbauweise operiert
oder Herbert Stranz im Interesse fast zoo.

lierungen finanz- wie sozialpolitischer Art
abhängig und zentrierte auf Großprojekte,

logisch kriechender Form mit Mauerwerk,

die den planifikatorischen Umbau ganzer

Auch die Präzisierung der Gebäudegrundrisse zur ,unverwechselbaren Form“, z.B.

Regionen ermöglichen sollten. Der zumindest technische Erfolg, mit dem diese struk-

München-Perlach, hat den Isolierungs.

turelle Verstaatlichung durchgeführt wurde,
schlug sich nieder in einer entsprechenden

erscheinungsmäßigen Vereinheitlichung der
Bauproduktion. Diese Vereinheitlichung ist

Oswald Mathias Ungers. Entwurf "Neue Stadt"— Kóln, 1962.

nicht eigentlich ästhetisch (wie in der DDR
oder z.T. im gaullistischen Frankreich),
sondern sie bleibt politisch und ist in jedem

lastung eines ihr gehörenden Fertigteil-

konkreten Gebäude anwesend als Bedin-

gungsdruck einerseits der konjunkturpolitischen Zwecksetzungen und andererseits
der sie vorsichtig einschränkenden - die SPD

legitimiert sich politisch unweigerlich noch

Modell

werks.

.

Wo also bleibt die Architektur? In einem

solchen PlanungsprozeB kommt ihr kaum
mehr zu als die Funktion des abschlieBen-

den Styling. Der ästhetische Eingriff ist

zufällig und oberflächlich. Das beginnt bei
der städtebaulichen Anlage. In der Frank-

effekt noch gesteigert, nämlich ästhetisch
faßbar gemacht. Der letzte Korrekturversuch, Hamburg-Steilshoop (ab 1969), rette.
te sich unter dem Einfluß der Mitplaner
Candilis/Josic/ Woods in eine funktional

begründbare Strukturform von unbegrenz-

ter Wiederholbarkeit, setzte aber im übri-

gen weniger auf Architektur als auf zusätz-

liche Sozialeinrichtungen. Steilshoop markiert heute die wirkliche Grenze: das Ende

ungezähmter Baukonjunktur (denn die

politischen Mindeststandardfestsetzungen,

furter Nordweststadt blieb es bei einer

Grenze der Erträglichkeit von Großarchitektur zählt nicht, sie ist eine Funktion der

blofen Gelàndeauftellung. Die Gropiusstadt im Süden West-Berlins, die im Laufe
von zehn Jahren von Norden nach Süden

Wohnungsnot).

setzt werden müssen.

immer nur als soziale Reformpartei - sozial-

die über Subventionszuweisungen durchgeDer Massenwohnungsbau nahm in diesem Konzept bis zum Ende der Sechziger
Jahre eine Schlüsselrolle ein. Er ist deshalb

die eigentliche Erscheinungsform bundesrepublikanischer Architektur in dieser Phase,
und die Ausscheidung des Architektonischen - des funktionalistischen Amalgams

ästhetischer und technischer Selbstdarstellung - findet sich hier deshalb typisch und

andere Bereiche miteinbegreifend ausgebildet. Das Gebaute ist Folge raumpolitischer
Zuweisungen - wo soll Wohnen konzentriert
werden - und wirtschaftlicher Bedarfsprognosen - wieviel Arbeitskräfte werden bei

fortschreitender wirtschaftlicher Expansion
an diesem Orte gebraucht werden. Der

zentralisierte Eingriff schlug sich in den
Großsiedlungen der Sechziger Jahre über-

dies in kräftig gesteigerten Objektgrößen

wuchs, überwucherte aufgrund der Eigen-

máchtigkeit der vorrangig tätigen Baugesellschaft (der Gehag) die vorgegebenen
stádtebaulichen Vorstellungen des GropiusBüros TAC - das Strukturprinzip dieser für

40.000 Menschen geplanten Siedlung wurde
die U-Bahntrasse. Der Ring des Märkischen Viertels im Norden West-Berlins (ab
1964) - ästhetisch ehrgeizigstes Objekt der
BRD - war von vornherein so allgemein, daß

man ihn - Platzanweisung für einen Wohnbereich für 60.000 Menschen - wohl kaum

als städtebauliche Form bezeichnen kann.

Die sinnbildliche GroBform, die nicht
zuletzt die Faszination der Berliner Groß-

siedlungen der Zwanziger Jahre (B. Taut,

ganzer Viertel übertragen wurde, den lokal
verankerten Gesellschaften in Form der

Kuchenteilung, was in Berlin die Regel
darstellt -

immerhin

die Erstellung ge-

schlossener Großwohnanlagen. Die bevorzugte Verwendung deutscher wie französischer Großtafelsysteme war, wenn sie sich

auch ökonomisch nicht auszahlte, die logische Folgerung aus dem Planungsverfahren
und den Objektgrößen. Nimmt man hinzu,

daß die großen Baugesellschaften eigene

Entwurfs- und Konstruktionsbüros betreiben, die anhand der Optimierung von

Einzellösungen unabhängig von konkreten
Gebäuden arbeiten und aus den gespeicherten Lösungen in kürzester Zeit eine wirt-

schaftlich wie baurechtlich optimierte Ge-

bäudeplanung auf den Tisch legen können,
dann wird die Minimierung des Spielraums
deutlich, die in einem solchen System dem
unabhängig entwerfenden Architekten noch
verbleibt. Extremes Beispiel ist die Darm-

städter Großsiedlung Neu-Kranichstein,
nach fünfjährigem Planungsvorlauf (städtebaulicher Entwurf Ernst May) im ersten
Bauabschnitt ab 1968 errichtet: die Neue

Heimat produzierte ihn mangels anderer
Interessenten im Alleingang zwecks AusA

Hi

republik typische Isolierung grofier Anla-

gen auferhalb bestehender städtebaulicher
Zusammenhänge ist hier, anders als bei

Wohnanlagen,

Schulen,

Universitäten,

Krankenhäusern, Theaterbauten, bewußter

Stuttgart-Stammheim)

Beispiel (Aillaud von der Cite des Courtillieres bis La Grande Borne) gelernt

werkschaftseigenen Neuen Heimat) aufgrund ihrer Kapitalkraft die Errichtung

menhang der Justizreform der Sechziger
Jahre erstellten Gefängnisbauten. Die für
die gesamte Staatsarchitektur der Bundes-

Form aus dem städtebaulichen Zusammen-

d’habitation - z.B. der in Nancy - entspricht).

sich, wobei unter den gemeinnützigen Baugesellschaften, die ja per definitionem Instrumente der staatlichen Wohnungspolitik
sind, nur den allergréBten (vor allem der ge-

sten. Zur letzten Konsequenz getrieben,
erscheint diese Mischung von funktionalistischem Container und autoritärer Betonästhetik in den großen neuen, im Zusam-

Teil des Sicherheitskalküls. Ob monolithi-

hang loszulösen und zum Gliederungsmittel einer in sich ruhenden Großwohnanlage

sprechend kapitalkräftige Trägerschaft mit

alterliche Festung gegliederter riesiger Ka-

M. Wagner) ausmachte, gibt es nicht mehr.
Sie wurde im Faschismus verbraucht. Diese

nieder (im Märkischen Viertel mit bis zu
1000 Wohnungen pro Wohneinheit, was
etwa den größten französischen unites

Die Objektgröße zog wiederum eine ent-

Eine ähnliche Monstrosität weist im Bereich
der staatlichen Bauplanung noch der Krankenhausbau auf, an der Spitze die gigantische Fehlinvestition des Aachener Klinikums: ein von Betontürmen wie eine mittel-

zu machen, das mußte am französischen

werden. Im Märkischen Viertel gibt es den
städtebaulichen und den semantischen Ord-

nungsversuch nebeneinander. Gerade das
ganz herkömmlich gedachte Stadtzentrum
mit seiner alles übergreifenden Rechtwinkligkeit - es bildet eine großräumige Klammer

um die Öffentlichen Flächen am
Wilhelmsruher Damm - macht den ,urba-

nen" Zug aus, durch den sich das MV von

allen gleichzeitigen europáischen Neubaugebieten unterscheidet.
Fast überall dominiertdie isolierte Einzelanlage, die sich nur auf die umgebenden vor-

geschriebenen Grünzonen bezieht. Es ist die
Radikalitüt dieses Beziehungsverlustes, worin sich die deutschen Wohnanlagen von

französischen, holländischen, englischen

unterscheiden. Gerade dort, so als Korrektur sich abzeichnender Verödung bedeuten-

de Architekten herangezogen wurden (Gropiusstadt Süd ab 1962, MV), setzt sich die
Isolierungstendenz auf ästhetisch höherer
Ebene durch. Den Zeilenbau mit ästhetischen Mitteln beweglich zu machen, zu
öffnen und zu verräumlichen, das konnte in

kleinen Maßstäben noch gelingen, wie das
die Wohnbauten von O. M. Ungers in Köln-

Nippes (1959/60) zeigen. Damit lassen sich
aber nicht im MV auf einen Schlag 1.305
Wohnungen bewältigen - es entsteht, bei

allen Grundrißwendungen und Höhensprüngen, maßstabsloses Design, das die

Erbarmungslosigkeit der

Wohnplanung

nicht mildert, sondern ästhetisch verdop-

pelt. Gebrauchswerte haben nur die verbes-

scher Block

(Frankfurt-Preungesheim,

oder Hofanlage

(Köln-Ossendorf), überraschend ist jeweils
die dichte Verbindung von anonymer ästhetischer Sauberkeit, übernommen aus dem

GroBwohnungsbau (z.B. Außenwand mit
Fenstergitter als Großtafelpräfabrikat in
Ossendorf) und repressivem Zweck. R epressiv ist z.B. gerade die ästhetisierende Verwendung von Sicht- und Waschbeton im

Äußeren, von glatten, nicht beschädigbaren
Ausbauelementen im Inneren, wo genaudie
ästhetische Reduktion - völlig spurenfreie

Raumgeometrie und eingebaute Großornamente der Treppenläufe, Schließvorrichtungen usw., also gerade der brutalistische
Wirkungsgegensatz von unangreifbarer

Masse und farblich-formaler Überbetonung
der wenigen beweglichen funktionalen Elemente - den Erstickungscharakter in der

Erscheinungsform .dieser Anstalten herstellt. Der Faßlichkeit der Erschließungstürme als autoritäres Wirkungsmoment
außen entspricht im Innern zusätzlich das
brutalistisch vergegenständlichte ErschlieDungs- und Leitsystem: eine verselbständigte, einmontierte autoritäre Zweitarchitektur. Dies verbindet die Gefängnisarchitektur wiederum mit den gleichzeitigen

Schul-, Universitäts-, Krankenhaus- und
Flughafenbauten und macht die Situation

(die Verkehrsflächen der U-Bahn-Neubauten in Frankfurt, München, Hamburg oder
Berlin durchaus eingeschlossen) schlicht
austauschbar.

4. Aussichten in der Krise
Das ästhetisch-konstruktive Material, mit
dem die Nachkriegsarchitektur in der BRD

ihre Entwicklung bewältigt hat, war international. Der Abbruch seit etwa 1975 hat
seine Ursachen zunächst in der ökonomi-

schen Krise, die ihrerseits international ist.
Die Krise griff später durch als anderswo

und verknüpfte sich mit einer tiefgehenden
sozialen Krise der bundesrepublikanischen
Gesellschaft. Nicht nur Quanität und
Tempo der Bauproduktion haben sich reduziert. Es gibt vielmehr auch einen gesellschaftlichen Zweifel an der Richtigkeit der

bisherigen Architekturentwicklung. Die Ablehnung der bisherigen Architektur durch
die Bewohner/Benutzer ist eine soziale Tat-

sache, keine Architektenbewegung. Die
architektonische wie die politische Reaktion auf diese Tatsache sind bislang hilflose
Ersatzangebote, die die Ebene der Auseinandersetzung zuzudecken trachten, statt
sich auf ihr zu bewegen und sich der
Auseinandersetzung mit den sozialen Bedürfnissen zu stellen.

Die politische Antwort auf die Doppelkrise ist ein Wechsel des Terrains. Dieser
Wechsel ist bereits seit 1971 durch das

Inkrafttreten des Städtebauförderungsgesetzes vorbereitet, das - als ein Ausnahmebaurecht für Sanierungsgebiete - der Be-

schleunigung der Umwälzgeschwindigkeit

Hier greift die spezifisch architektonische
Reaktion in den politischen Rahmen ein: in
das durch die Krise gebildete Vakuum
strömen die internationalen Angebote des
Neorealismus. Bis dahin hatte die internationale Gegenbewegung gegen den Funktionalen Internationalismus in Deutschland
kaum Fuß fassen können. Der Populismus
des Quartiere Tiburtino blieb so unbekannt
wie das Werk Albinis und die Entwicklungslinie hin zu Rossis Neorationalismus (möge

Zevi mir diese Kontinuitätsbehauptung
verzeihen). Gleiches gilt für die Entwicklung in den USA, Kahns Abwendung vom
Funktionalismus der zweiten Chicagoer
Schule zugunsten einer abstrakteren Ebene
von Formalisierung und die davon beein-

alten innerstädtischen Quartiere von Großund Mittelstädten zum zentralen Bereich

staatlicher Intervention (im Interesse der
Durchsetzung werden zur Zeit die Mitbe-

stimmungsrechte des Städtebauförderungsgesetzes weitgehend zurückgenommen). Pa-

in den

sich inzwischen zu einer unabhängigen

sozialen Bewegung konstituiert. Der soziale
Bruch ist offen da und durch keinerlei

Repräsentations- und Verkleidungsarchi-

gedrängt worden, es gibt ihn in der formellen Architektur nicht mehr: soweit ist der
Sieg des autoritären Staates vollkommen.

Reflexion nicht statt. Was in den USA,

Die architektonische Opposition ist architektonisch stumm. Aber gerade dies, daß sie

Italien, England (Stirling) lief, war ja genau
der Versuch, über die Zwangsjacke funktio-

nalistischer Containerformung hinwegzukommen - durch Ausarbeitung einer bau-

kärper-unabhängigen Form. Diese Form

ziger und frühen Siebziger Jahre nicht mehr
realisierbar sind (den Beweis erbrachten
mehrere spektakuläre Zusammenbrüchebis
hin zum jüngst erfolgten Konkurs eines der
fünf größten Bauunternehmen der BRD, der
Beton und Monierbau), avancierten die

das Ausgeschlossene, das

Sechziger Jahren nur weg und tot war, hat

rationalistischen (Eisenmann) Ansätzen der
Sechziger Jahre. In der gleichzeitigen deutschen Baukonjunktur fand eine ästhetische

mag historisch, alltagspraktisch, geometrisch oder geographisch vorgestellt sein, sie
ist jedenfalls etwas, was als eigenes, nicht als
korperhafter Gebäudezweck, gezeigt wer-

was sich in aller Öffentlichkeit herausstellte, im Moment der Krise: da Investitionen
vom Ausmaß der Großsiedlungen der Sech-

Eines aber hat sich grundlegend geändert:

flußten populistischen (Moore, Venturi) wie

zialen Garantien (z.B. Betroffenenmitbetionskraft. Es ist damit ein Instrument der
künstlichen Beschaffung von Bauaufgaben,

Großarchitektur praktizierten Entmündigung der Bewohner des Gebauten.

tektur mehr zu kitten. Der Widerstand ist
zwar erfolgreich aus dem Gebauten heraus-

von Architektur gilt, mit bestimmten so-

stimmung - die in der Regel umgangen wird)
und abhängig von der staatlichen Investi-

die ihrerseits zugunsten ihrer ästhetischen
Autonomie sich gegen die ästhetische
Selbstbewegung der Massen abdichtet oder
sie bestenfalls, wie Venturi und die seinen,
ironisch ausplündert. So ist die aktuelle
ästhetisierende Baupolitik nur eine weitere
Zuspitzung der in den Sechziger Jahren als

den kann. Für diese Andersheit wird freilich
dadurch bezahlt, daß es veranstaltete Nur-

Ästhetik ist, vorgeschaltete oder einge-

in der BRD so vollständig herausgedrängt
wurde aus dem Gebauten, wie nirgendwo
sonst, macht heute ihre Stärke aus. Sie ist
heute das, was ihr blieb: reine soziale
Bewegung. Sie ist das nicht als der Soziologismus, der der Massenarchitektur der

Sechziger Jahre unterlag, sondern als
vagierende soziale Phantasie, als aktiver,
gegenstündlicher, durchaus auch ästhetischer Widerstand. Sie lebt, durch alle

Niederlagen hindurch, als Háuserkampf, als

schobene Zweitarchitektur, Verselbständigung des klassischen funktionalistischen

geeigneter Stadt,

Design zu eigener Dinglichkeit (wozu schon
der Brutalismus auf dem Wege war).

Wohnweisen. Sie ist auf dem Wege zu neuen
Begriffen von der Natur versóhnten Ràu-

Entwerfen lebenswerten Wohnens und an-

in Verhaltensweisen,

Dieser Ausbruch in bloße Asthetik war in

men und einer am Gebrauch orientierten

Deutschland verschlafen (oder rückwärts
und mit hemmenden archaischen Körpersehnsüchten versucht) worden. Jetzt, in der

Technik. Die tódliche Starre der deutschen
Architektur zwingt zu einem Sprung, der

Krise, blieb nur, nach dem international
bereits auf dem Markt angebotenen FluchtVokabular der Formalisten zu greifen.

weiter reicht als alle vergeblichen Versuche
autonomer Architektur. So deprimierend

die Bilanz deutscher gebauter Zwangsarchitektur ist, so endgültig ist der Bruch und so

paßt

nahe, innerhalb der Bürgerrechts- und

gleichsam - wie der Schlüssel ins Schloß - in

Alternativbewegung, etwas wirklich Neues wenn im Schatten kommender Kriege dafür

Deren

resignative

Sekundárform

rallel läuft damit eine aus der Zerstörung

die politische Legitimationsstrategie eines

billigen Wohnraums resultierende Erhöhung der Mieten, verstärkt durch den Ver-

baukürperunabhängigen Stadtraumes - als

such des Staates, aus der Weiterförderung
des Sozialen Wohnungsbaus (der im wesentlichen ein staatliches Auffangen von Neu-

Bündnis kommt gegenwärtig - u.a. inner-

Bauausstellung in Berlin für 1984 - in Gang,

*Zum Verständnis einiger Eigenheiten des Aufsatzes

baumieten

(Faktenfülle, lexikalische Wendungen, übermäßiges

staatliche Bauplanung gerät also in einen

ohne daß die Partner sich gegenseitig im
mindesten verstehen würden. Was in Berlin

Dauerkonflikt mit den Bewohnern.

geplant wird, soll gleichsam ein Großver-

bedeutet)

auszusteigen.

Die

Zeit bleibt.

konkreter Vorschlag zur Inszenierung. Das
halb der Vorbereitung der internationalen

Anmerkungen:
Bezeichnen) muß gesagt werden, daß er vor einem Jahr

für ein Deutschland-Heft von Controspazio geschrieben
wurde. das bislang nicht zustandekam.

Der Staat reagiert in dieser Situation
sozialer. Dauerkrise durch eine öffentliche

such des Bundesbauministeriums mit dem
neuen ästhetischen Instrumentarium sein.

praktische Architekturdiskussion: Er weicht

Es ist unübersehbar, daß der Formalismus

auf die ästhetische Ebene der Stadtgestalt
aus, Um mit ästhetischen Angeboten seine
Konjunkturpolitik verkaufen zu können,
braucht der Staat indessen eine attraktive

auch bei den deutschen Architekten zur

Lawine geworden ist. Architekturbüros, die

J. SCHULTE-FROHLINDE: Baukunst zwischen ge-

vor kurzer Zeit noch Container mit hochent-

Architektur: die Eingriffsebene liegt dabei
aber konsequent oberhalb der eigentlichen
Architektur. Die Sechziger Jahre hatten die

hatten, verarbeiten jetzt das internationale

M. MÜLLER: Das Leben eines Architekten. Portrát R.
Paulick, Halle 1975.
G. HATJE, H. HOFFMANN, K. KASPAR: Neue deut-

Architektur unter die verschiedenen Mo-

hoch, nicht zufällig - an den Wurzeln des

dernisierungsstrategien (Sozialpolitik, Bil-

italienischen Rationalismus liegt der glühende italienische Faschist Terragni begraben (auch wenn das riesige Haupt des Duce

dungsreform, Rationalisierung in der Wirtschaft) subsumiert. Die Wiederkehr des

wickelter Erschließungstechnik angeboten
Vokabular an Sekundärarchitektur. An-

klänge an deutsche Vergangenheit kommen

Asthetischen lenkt nicht auf die herkömm-

an der Casa dei Fasci in Como längst weiß

liche Architekturebene zurück - die konkre-

überstrichen ist).

te gebaute Einheit von Lebensvollzug und
ästhetisch-konstruktiver Form -, sondern
stellt nun eine sekundäre Asthetisierung der
erreichten Vergesellschaftung des Bauens
dar. Revitalisierung der Innenstädte und
Verbesserung des Wohnumfeldes im Bau-

produkt der Sechziger Jahre betreffen Ausstattungsprobleme auf der Ebene der öffentlichen Räume, die die Architektur der
Sechziger Jahre versäumt hatte zu schaffen.

Fußgängerzonen, Plätze, Fassaden, Erhaltung alter Raumkonturen, Denkmalspflege
usw., das sind die Probleme, unter die sich in
den letzten Jahren die Bauproduktion subsumiert findet.

Entscheidend

hierbei

ist

aber

etwas

anderes. Die formalistische Bewegung ist in
der BRD nicht einmal das Wenige an autonomer Architekturbewegung, das sie in
Italien oder den USA noch ist. Sie ist Teil

einer sich gegenüber dem Gesellschaftsprozeß ständig weiter verhärtenden politischen
Gegenstrategie gegen eine radikale soziale
Abkehr vom Staatsbauwesen. Der Witz,
daß die sozialdemokratische Reform sich in
einen konservativen elitären Formalismus
rettet, ist da nur Teilsaspekt. Er löst sich auf,
wenn man die Logik erkennt, mit der die

politische Verweigerung kultureller Autonomie nach einer Architekturmode greift,
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Diesen Vortrag hat Erich Kühn, emeritierter Professor für Stadt- und Landesplanung
in Aachen, im Januar 1981 auf Einladung
des Lehrstuhls Planungstheorie an der
RWTH

Aachen

vor

jungen

Studenten

gehalten.
Zunächst liegt mir daran, Ihnen zu sagen,
daß ich mich freue, nach etwa 10 Jahren
wieder einmal an der Hochschule, in der
Architekturabteilung, aktiv tätig sein zu
können. Als ich gefragt wurde, ob ich bereit
sei, über das städtebauliche Geschehen in
den fünfziger Jahren zu berichten, habe ich
daher ohne Zögern zugesagt. Wer nicht nur
beobachtet, sondern aktiv am Geschehen
mitwirkt, erinnert sich erst nachdenkend an

Sonderheiten, an Zäsuren, die in der Tat
dazu berechtigen, von einem Dezenium
eigener Art, sogar sehr bedeutsamer Art zu
sprechen. 1950, das bedeutet zunächst und
vor allem:

Seit dem totalen Zusammenbruch nahezu
aller, zum mindesten aber wesentlicher

geistiger und materieller Werte, sind erst

Erich Kühn

fünf Jahre vergangen. Deutschland war in

jeder Hinsicht ein Trümmerfeld.
Das kann in einem Bericht über die 50er

Die fünfziger Jahre

Jahre nicht unberücksichtigt bleiben. Unserem gemeinsamen Vorhaben, über die
50er Jahre nachzudenken, würde gewissermaßen die Basis fehlen, wenn ich nicht die

Persönliche Erinnerungen an die Zeit des Wiederaufbaus

fünf vorhergegangenen Jahre wenigstens
kurz einbezöge.

vorkam. In der Rauferei zog einer der

Herr Fehl hat mich gebeten, möglichst aus

Engländer seine Pistole, der Deutsche be-

eigenem Erleben zu berichten. Ich tue das
gerne. Um aber eigenes Erleben zu ergänzen, zu kontrollieren und zu bestätigen,
werde ich mehr als üblich zitieren müssen.

- den Deutschen frei. Dieses Urteil hat den

Einige Bilder sollen erläutern und doku-

Engländern die Verwaltungsehr erleichtert.

kam sie in die Hand und schoß. Das Gericht
hielt es für Notwehr und sprach - was bei

einem Nazi-Gericht nie vorgekommen wäre

mentieren.

angeordnet, den ganzen Wald im Bereich
der Porta-Westfalica abzuholzen. Ich konnte das, nach Rücksprache mit den betroffenen Bauern, nur mit der Erklärung abwehren, wir' hätten nicht genügend Äxte. Die
einzige Reaktion des Offiziers: ein Auguren-

lächeln.

Eine große Ausstellung einer

„Gesellschaft zur Rettung des Waldes“, die

il perd

Wie begann für mich der
Wiederaufbau?

vag Ar

C65

|

später überging in die „Schutzgemeinschaft

(Han. Bahrain ve n

deutscher Wald“ war schon gefährlicher.

Ac

i

Das ,Besorgen“ von lebenswichtigen
Gütern, etwa die private Beschaffung von

dk. et

eem en

Kurz nach dem Rückzug der deutschen

Kohle

aus den Güterzügen

wurde

mit

Truppen sprach mich auf dem Mindener

dem Wort ,Fringsen“ - von BischofFrings

Markt - ich war Kreisbaurat in Minden -ein

in Kóln in einer Art Generalpardon zwar

englischer Offizier an, der merkwürdigerweise meinen Namen und meine Beschäfti-

J

ud

4, Dee

gung kannte, ohne daß ich ihn je vorher
gesehen hatte. Er gab mir den Auftrag, bis
zum nächsten Morgen einen Saal für das

Militärgericht nach groben Skizzen, die er
machte, zu möblieren. Ich habe noch den

Schluß der Frage im Ohr: „When not, I put
you in yale“. Ich erklirte, daB ich dazu nicht
in der Lage sei. Darauf er, heftig aufbrausend: „Warum nicht?“ Meine Antwort:
„Weil ich nachts nicht auf die Straße kann!“
Darauf riß er einen Zettel aus seinem Notizblock, um einen Ausweis zu schreiben. Auf

meine Bemerkung, ich könne immer noch
nicht, erneutes, * verstärktes Aufbrausen:
„Why not?“ Die Antwort: ,, Weil ich Hand-

werker brauche, die ebenso auf die Straße
müssen.“ Als er dann einige Blankogeneh-

migungen fertigte, erneut meine Bemerkung, ich könne immer noch nicht. Die

Reaktion: Spürbar aufsteigende Wut, ein

N
V

Kurze Zeit später setzte die Entnazifizierung ein. Sehr detaillierte Fragebögen
mußten ausgefüllt werden. Vieles bedurfte
einer Sondergenehmigung durch die Militärbehörde. Ich war beispielsweise generell
befreit vom nächtlichen Ausgangsverbot,
durfte „Sperrbezirke“ betreten und am Tage
ein Auto fahren, vermutlich, weil ich
inzwischen vom Baurat zum kommissarischen Landrat avanciert war.

Das

zum

Persönlichen, wie war die

allgemeine Stimmung? Das erste Gefühl war
Befreiung - war ein freudiges Aufatmen nach

roter Kopf, und noch einmal sehr scharf:
„Why not?“ Nach der Antwort, die Zettel

dem Inferno: Keine Bombennächte mehr im

hätten keinen Stempel, konnte ich erleben,

müssen. Heinrich Böll bestätigte später, daß

wie ein englischer. Offizier sich - mit oder
ohne Stöckchen - schreiend aufplustern
kann: Wir Deutschen sollten uns endlich
unsere verdammte Perfektion abgewöhnen -

sein Name sei in der gesamten Armee
bekannt, und das genüge. Später wurden wir

gute Freunde.
Der

Gerichtshof

stand

am

nächsten

Morgen, und der erste deutsche Angeklagte,
er hatte einen englischen Soldaten erschossen und einen zweiten schwer verletzt, wurde

freigesprochen. Die beiden hatten ihm seine
Uhr wegnehmen wollen - was sonst kaum
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Keller - nie mehr „Heil Hitler“ sagen zu

der Impuls sofort nach der Rückkehr aus

dem Kriege zu dem „Impetus der Befreiung
kam“. „Immer, trotz Trümmer, Elend,
Schwierigkeiten, Hunger usw. blieb das
Gefühl, befreit zu sein, das Entscheidende.“
Als Folge der Zwangspolitisierung der Hitlerzeit nun aber politische Abstinenz - ein

Zurückziehen auf die Familie als kleinste
und zunächst einzige Bastion im Kampf um
die blanke Existenz - Mangel vor allem an

Nahrungsmitteln, an Baumaterial, an Heizmaterial. Ein Beispiel: Um Heizmaterial zu

beschaffen, hatte die englische Besatzung

nicht legalisiert, aber doch verharmlost.
Einige Zeitmerkmale, die heute leider
weitgehend zeitbestimmend sind, gab es
nicht: Es gab weder Langeweile noch Leere,
wie sie im Mai 1969 von den französischen
Studenten den älteren Generationen vorgeworfen wurde. Im Manifest der Studenten
stand: „Ihr habt uns nichts zu bieten als

Langeweile“. Ein Ausspruch, über den
Manes Sperber so empört war, daß wir ihn
zum Thema eines Gesprächs im größeren

Kreise gemacht haben. Sinngemäß gilt das
gleiche für „Leere“. Beides führt heute zu
einem krampfhaften Bemühen um Auffüllung, das wir hier nicht besprechen können.
Die Grundstimmung der ersten Nachkriegsjahre läßt sich am ehesten mit „Aktivität“ kennzeichnen, nicht resignieren sondern zupacken. Die Tonart gibt ein Lied
wieder, das Ursula Herking 1946 in Erich
Kästners Kabaret „Schaubude“ vortrug:
Ich trag Schuhe ohne Sohlen

Durch die Hose pfeift der Wind,
doch mich soll der Teufel holen,
wenn ich nicht nach Hause find.
In den Fenstern, die im Finstern lagen,
zwinkert wieder Licht.
Freilich nicht in allen Häusern.
Nein, in allen wirklich nicht ...
Tausend Jahre sind vergangen
samt der Schnurrbart- Majestät.
Und nun heifit's: Von vorn anfangen!
Vorwárts marsch! Sonst wird's zu spát!

Dieses Zupacken galt zunichst den Trümmermengen, die erst bewiltigt werden
mußten, ehe der Aufbau beginnen konnte.
Staub und Ratten bedrohten zudem die Gesundheit. Um einen Begriff von den Mengen

zu geben, einige Zahlen: In Dortmund
waren etwa 11 Millionen Kubikmeter Schutt

Bauverwaltung

...

zu

klären

und

zu

fördern

...

in

Unterstützung des allgemeinen Zeitstrebens von der
Vereinzelung zum Ganzen auch die Ergebnisse derjenigen Nachbardisziplinen zu vermitteln, die am Aufbau

beteiligt sind: Hygiene, Erziehungswesen, Bioklimatik,
Ernáhrungswesen usw. Alle geistigen und kulturellen
Bestrebungen in Abwendung vom Militarismus und
Machtstreben zu fórdern."

Obwohl ein Verlag bereit war, das Wagnis
zu übernehmen, wurde aus der Zeitschrift
nichts - wie auch aus der Akademie - vor

allem, weil die Riesenaufgabe „Wiederaufbau“ alle Kraft und alle Zeit beanspruchte.

Der scheinbar unmerkliche Übergang
dieser Ereignisse in das nächste Jahrzehnt,
in die 50er Jahre, ist bei genauer Betrachtung deutlich absetzbar. Ein Grenzpfahl
wurde schon genannt: Die „Währungsreform“ des Jahres 1948. Ein Jahr später ging
die Regierungsgewalt von den Besatzungsmächten auf die Regierungen der Länder
und des Bundes über. Noch gab es Trümmer

zu beseitigen, noch mußten Flüchtlinge
nera.

Schüler 1945

zu bewältigen, bis 1955 sind dafür 30 Millionen Mark aufgewendet worden. In dem
Bericht der Dortmunder Tageszeitung heißt
es weiter: „davon 25 Millionen Mark nach
der Währungsreform“. Damit ist ein ein-

schneidendes Ereignis erwähnt, die Währungsreform des Jahres 1948. Jeder Bürger

untergebracht und versorgt werden, im
Rekordmonat August 1952 sogar 17.000.
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grund individueller Überzeugung, sondern
nach Parteibeschlüssen abgestimmt werde,

Doch war die Grundstimmung eine völlig
andere. Nach den Jahren der Vorbereitung,

das sei keine Demokratie. In Zukunft habe

der

sich jeder so zu setzen, wie er ankomme.
Daraufhin warteten die Ratsherren vor dem

eigentliche Aufbau beginnen. Das galt vor
allem für die vordringlichste Aufgabe:
Milderung der Wohnungsnot durch Neubau. Es gab große Schwierigkeiten, die noch

Sitzungssaal, bis jede Partei vollzählig war
und gingen dann geschlossen hinein.

Instandsetzungen

usw.

konnte

der

Bemühen um Umer-

zu schildern sind, aber in einer sich norma-

mich - nicht mehr nachvollziehbarer, aber

ziehung. 1946 berichtete der Oberbürger-

damals nicht nur für die Wirtschaft bele-

meister von Dresden in einem Vorwort zum

lisierenden Sphäre, die als Reaktion auf das
angespannte Bemühen um die Erhaltung der
blanken Existenz in ein fast euphorisches

begann mit 40,- DM. Ein heute - auch für

Dazu

kam das

Dresdner Aufbauplan: Im vergangenen Jahr

bender Vorgang.

In Dortmund wurden z.B. in den letzten 6
Monaten des Jahres nach der Geldreform so

hat unser Nachrichtenamt an vielen Trüm-

merstätten Transparente angebracht mit der

Aufschrift: „Hitlers Werk“. Eigentlich, fügte

viel Trümmer beseitigt, wie in den drei
vorhergehenden Jahren. In dem Bericht
heißt es ausdrücklich: ,Ein imponierendes

er hinzu, hätten für einen Teil der Bevölke-

Zeichen für den schlagartigen Aufschwung,

auch euer Werk!“

den die neue Währung brachte.“
Drei Möglichkeiten zur Trümmerbeseiti-

rung noch die Worte dazugehört: „Das ist
In der Bevölkerung war der Wunsch nach

gung gab es: Soweit möglich, die Verarbei-

geistiger Anregung kaum zu befriedigen. In
einer früh wiedergegründeten Volkshoch-

tung zu Baumaterial, das ebenso fehlte wie

schule

Butter und Brot; Verkippen in Talmulden,

Deutschland - ließ der Besuch nicht nach,

das bald aus landespflegerischen Gründen

obwohl die Vortragsräume in dem besonders kalten Winter nicht geheizt werden

unterbunden werden konnte; Aufschüttung
zu

Trümmerbergen,

von den

Berlinern

-

wahrscheinlich

der

ersten

in

konnten, so daß nicht nur die Redner die

Lebensgefühl umschlug. Das durch amerikanische Hilfe ermöglichte Wirtschaftswunder setzte ein. Der Morgenthau-Plan der
ersten Nachkriegsjahre, der Deutschland in

einen reinen Agrarstaat verwandeln sollte,
wurde abgelöst durch den Marschallplan,
nach dem Europa und damit auch die ehemaligen Feindländer wirtschaftlich wieder
funktionsfähig werden sollten. Von 1948 bis
1952 halfen die USA mit 13 Millionen
Dollar, davon 9 Millionen verlorene Zu-

schüsse (= 8% der Steuereinnahmen).
Als Symbol des so ermöglichten Lebensstils könnte der Hula-Hoop-Reifen dienen.
Ein zweites Aufatmen wurde spürbar, aber

„Monte Klamotta“ genannt. Um Größe und

Mäntel anbehielten, sondern die Hörer

Form - Kegel oder Tafelberg etwa - und um

außerdem mit Decken zu den Vorlesungen
kamen.

schon wieder auf einen Untergrund von

Eigene Vorschläge für den Ausbau des

Der Atompilz. Ich erinnere mich an eine

die neue Aufgabe der Bepflanzung des
Schutts wurde intensiv diskutiert. Die
Diskussion geht weiter bis in die 50er Jahre.
Diesbezügliche Zeitschriftenaufsätze gibt es
noch bis 1954. Noch 1956 heißt eine Zeitschrift: „Der Trümmerbote“ mit dem

Zusatz: „Mitteilungsblätter für die Fragen
des Aufbaus in den zerstörten Stadtgebieten“.
Das dritte große Problem war die Unterbringung der Flüchtlinge, der aus den besetzten Ostgebieten Vertriebenen. Zur Er-

läuterung auch hier eine Episode: Der

zuständige Besatzungsoffizier beschimpfte

Schulwesens enthielten u.a. den Vorschlag

meiner Frau, die in der Schweiz aufgewachsen ist, durch eine zeitweise gemeinsame
Ausbildung europäischer Lehrer in den
damals weitgehend leerstehenden Schweizer

Hotels eine geistige Grundlage für Europa

Gestaltung
Details:

Im

der Zukunft,
Kreise

zwei

Minden

weitere

stand

ein

Deutschen illegal seines Inhaltes beraubt

nachdem

es von Ausländern legal, von

worden war. Mir schwebte vor, darin eine

Akademie des Wiederaufbaus unterzubringen, eine Art brain trust. Das zweite war der
Versuch - war selbstverständlich der Ver-

such - eine Zeitschrift herauszugeben mit

beherbergte zeitweilig 17 Menschen. Selbst

dem Namen „Der neue Bau“, Zeitschrift für
den Wiederaufbau“.
Einige Sätze aus dem Erläuterungstext

in die Räucherkammer mußte ein Bett

- noch mit dem Pathos dieser Jahre - mögen

gestellt werden.

Optimismus und Zukunftsglauben bezeu-

demokratischen Vertretung der Bevölkerung. Wir mußten schätzen, wieviel Kom-

munisten, Sozialdemokraten und Anhänger
anderer Parteien im Kreise lebten und wie

sie zahlenmäßig und personell im Kreistag
vertreten sein müßten. Nachdem die Gre-

mien in Stadt und Kreis einige Zeit gearbeitet hatten. wurde moniert. daß nicht auf-

Beginn der 50er Jahre überlegten, ob und

draht zu kompensieren.
Zu den Bemühungen um die geistige

im Winter einige Waggons mit Ostflüchtlingen durch Westdeutschland, und keine

Eine vierte Aufgabe war der Aufbau einer

etwas siehst du nie wieder.“
Die Situation war in der Tat bedrohlich.
Als wir mit unserer 16 Jahre alten Tochter zu

rige Absperrung durch den Reichsstachel-

Lebensmittellager der Wehrmacht leer,

Man behalf und man half sich, so gut man
konnte. Unser kleines Haus am Stadtrand

Mahnung aus dieser Zeit: „Wenn du jemals
einen Atompilz siehst, sieh ihn dir gut an. So

zu schaffen und gleichzeitig die zwölfjäh-

mich einmal sehr aufgebracht, wir Deutschen seien schreckliche Menschen, da irrten

Stadt wolle sie aufnehmen. Er ordne hiermit
an, daß sie in Minden unterzubringen seien.
Ein weiteres Problem war der heute
unvorstellbar große Mangel an Wohnraum.

Angst. Als Symbol für Furcht und Angst:

gen, die uns alle erfüllten:
„Aufgabe der Zeitschrift soll sein: Für den Wiederaufbau des Deutschen Volkes im weiteren Sinne ein geistiges
Fundament zu legen ... Aus der Unwahrhaftigkeit natio-

nalsozialistischer Pseudo-Architektur den Weg zu
klarem, sauberem und zeitgemäßerem Bauen zu finden.
Den Anschluß an die, durch den Nationalsozialismus

abgesperrte Welt, durch Vermittlung der außerdeutschen
Bautätigkeit der letzten zwölf Jahre wiederherzustellen,
den Aufbau eines neuen Berufsstandes und einer neuen

2°

wie man ihr Studium durch Versicherung

sichern könne, meinte sie ganz ruhig: „Ja,
wenn wir dann alle noch leben“. Zum ersten

und zum einzigsten Mal hatten wir überlegt,
auszuwandern.
Der ,, Kalte Krieg", den vorallem Amerika

ud
Je (El
sa vel

gegen Rufland führte, steigerte sich zur

»roll-back-Forderung“. Oft gab es Krisen-

situationen mit hohem Gefihrdungsgrad.
So waren 1956 im „Kampf“ um die Selbstän-

digkeit Westberlins, Österreichs und der
Türkei zeitweise Atombomber kampfbereit
in der Luft. 1950 gesteht Klaus Fuchs, den
Russen seit 1942 Herstellungsrezepte für
Atombomben übergeben zu haben. Vier

ne

Kit, |

MA

Mac! fur,

Tage später gibt Präsident Truman den Bau

ered

später lassen die Russen ihre Bombe gleicher

Größenordnung hochgehen. Jeder erinnert

det gewissermaßen Ernst Bloch die gleiche

Situation einbeziehend sein 1953 erschienenes „Prinzip Hoffnung“. Die Veröffentli-

chung beginnt:
„Einmal zog einer weit hinaus, das Fürchten zu lernen.
Das gelang in der eben vergangenen Zeit leichter und
näher, diese Kunst ward entsetzlich beherrscht. Doch
nun wird ... ein uns gemäßeres Gefühl fällig. Es kommt
darauf an. das Hoffen zu lernen “

Mit anderen, meist sachbezogenen und

weniger prinzipiellen Inhalten folgte Jahr
um Jahr mindestens

eine, oft mehrere

e

ec

aus: Die Stadt von Morgen

liche Vorkommnisse zu bereinigen waren,

an die ich mich im einzelnen nicht mehr
erinnere. „Zeitumstände haben es mit sich
gebracht, daß derjenige Beruf, dem sie
Aufgabe zufällt, die Trümmerfelder von
bisher ungekannten Ausmaßen unter bisher
ungekannten Schwierigkeiten zu wirtschaft-

lichen, wohnlichen schönen und gesunden
Städten aufzubauen, auch der am meisten

Veröffentlichungen über die Zukunft:

be- und umkämpfte ist: der Stadtplaner.“

1950

George Orwell

1952/53

„1984“
Ernst Wagemann

vergleicht die Städtebauplanung gar mit
Vierjahresplänen, man verweigert die Ein-

Aldous Huxley

chend die erforderlichen Mittel, man stellt

„Schöne neue Welt“

1955

Klemens Brockmüller
„Christentum am Morgen des Atomzeitalters“

1956

1957

Peter Härling
„Bericht für morgen“
Sammlung von Rundfunkvorträgen
„Wie leben wir morgen?“

1958

M. Wassiljew - U.S. Guschtchew

„Reportage aus dem 21. Jahrhundert“
1958
1958

Morus (Erich Levinsohn)
„Die Enthüllung der Zukunft“
Drucker

„Das Fundament für Morgen“
„Die neuen Wirklichkeiten in Wirt-

schaft, Wissenschaft und Politik“
1958

1959
1960

1960

P. Jordan
„Wie sieht die Welt von morgen aus?“
P.B. Medaka
„Die Zukunft des Menschen“
Pierre Rousseau
„Geschichte der Zukunft“
Fritz Baade
‚Der Wettlauf zum Jahre 2000“.

Den Wiederaufbau oder besser den Aufbau
der - wie gesagt - etwa um 1950 einsetzte,

möchte ich aus der Sicht des Ministeriums

für Wiederaufbau schildern, dem ich seit
1947 als Leiter der Gruppe Planung angehörte. Aufgaben der Gruppe waren Städtebau, Wohnungsbau bis zur Wohneinrichtung und der Schulbau.
Die Situation des Planens und Bauens in
diesem Jahrzehnt wird am eindringlichsten

durch die Schilderung der Schwierigkeiten.
Diese beginnen mit der Notwendigkeit, nach
zwölf Jahren strenger Reglementierung nun
wieder durch Planung neue Bindungen zwar

anderer

Art

-

aber

doch

wieder

Bindungen zu schaffen. „Planen“ wurde
weithin ebenso abgelehnt wie unser Berufsstand. Zur Erläuterung einige Sätze aus
einer Art Denkschrift, die im Ministerium
erforderlich geworden war. Die Schärfe der
Formulierungen läßt vermuten, daß ärger74

Man spricht von Sandkastenarbeit, man

stellung von Arbeitskräften in Planungsbüros, man gibt nur zögernd und unzurei-

„Die Welt von Morgen“

Kapitalinvestition bedeutet, die in die
Billionen geht? Wird ein Geschäftsmann

namhafte Beträge anlegen, wenn er nicht

sicher weiß, daß das Werk wirtschaftlich,
d.h. planvoll aufgebaut wird? Handelt ein

Vertreter der Öffentlichkeit nicht in höch-

stem Maße unwirtschaftlich, ist er sich
seiner Verantwortung voll bewußt, wenn er

die Planung eines viel komplizierteren
Gebildes, einer Stadt, die zudem nicht
privaten Zwecken, sondern der Allgemeinheit dienen soll, auch nur im geringsten

vernachlässigt? Wo liegen die Gründe für
diesen Mißklang im öffentlichen Geschehen?

der Wasserstoffbombe frei. 1952 wird die
erste Superbombe erprobt. Neun Monate

sich daran, daß die eine Hiroshima-Bombe
über 200.000 Japanern das Leben nahm.
Verständlich, daß Angst begleitet war von
Hoffnung. Auf diese Verklammerung grün-

Bedenken wir mit begründetem Ernst
daß der Wiederaufbau unserer Städte eine

Arbeitsräume nur unzureichend zur Verfü-

gung und man hält überhaupt diese ganze

Disziplin der Städteplanung für eine un-

nötige Zeitvergeudung und einen unnötigen

Zunächst wohl einmal in dem ständigen

Gegensatz zwischen Verwaltung und Technik (verschiedenartige Tätigkeiten, spätere

Einschiebung der Technik in die Verwaltung). Die kleine Denkschrift schloß mit
dem Satz: „Vielleicht denken wir zuviel an
uns und zuwenig an unsere Nachkommen.
Wir sollten aber heute bauen nach unserem

Vermögen, planen aber für unsere Kinder
und Enkel.“
Die zweite Schwierigkeit war die Behin-

derung der Planung durch Schwarzbauten.
In Nordrhein-Westfalen nannte sich eine
frühe, von Staatssekretär Dr. h.c. Leo

Brandt veranlaßte Ausstellung, bezeichnenderweise noch „Alle sollen besser leben“.
Die Düsseldorfer - fast so schlagfertig wie
die Berliner - machten daraus - ebenso die

Situation kennzeichnend: „Alle Besseren
sollen leben“. Situationsgerecht z.B. deswegen, weil'zu den „Besseren“ auch die Besitzer
von Sachwerten gehörten - Metzger etwa

oder Möbelhändler, sie konnten eher bauen

als weniger gesegnete Mitbürger. Oft bauten
sie ohne Genehmigungen, auch wenn
Planungsabsichten gestórt oder gar zerstórt
wurden.
Ich hatte in Minden einen Móbeihündler
angezeigt, weil er an einem für die Ver-

Luxus. „Man“, das sind ehrenwerte, kluge
und erfahrene Verwaltungsbeamte, Abge-

kehrsplanung empfindlichen Punkt einen
mehrstóckigen Schwarzbau begonnen hatte,

ordnete, die in ihrer Partei und in ihren
Berufen zu den fähigsten gehören, Bürger,
von denen das gleiche gilt. Dieser Zustand
ist so unheilvoll für die zukünftige Entwick-

holte er alle Maurer aus der Umgebung
zusammen und vollendete den Rohbau. In

lung unseres Volkes und unserer Wirtschaft
und für den Beteiligten so schwer zu ver-

stehen, daB mit allem Ernst die Gründe
erforscht und
Anderungsmôglichkeiten
überlegt werden sollten.
"Eine durchareifende Bodenreform war leider nicht durch*rha*

In der Nacht vor der Gerichtsverhandlung

der Gerichtsverhandlung meinte der Richter, was ich denn wolle, der Angeklagte sei so

tüchtig, daß er eigentlich Wiederaufbauminister werden müsse. Dieses, die allgemeine Stimmung beleuchtenden
Ausspruchs wegen, erzähle ich den Fall.
In

Bonn führte mich der Leiter des

Planungsamtes, Schubert, der erst kürzlich

pensioniert wurde, in seinem Arbeitszimmer an das Fenster und zeigte mir zahlrei-

che Baustellen ähnlicher Art, durch die
wichtige Planungsabsichten behindert wurden.
Als eine weitere Schwierigkeit hat sichpsychologisch und praktisch - die sehr ver-

ständliche Einstellung zum Eigentum am
Boden hemmend ausgewirkt. Das Grundstück war nach der Zerstörung der Gebäude
der letzte verwertbare Besitz. Die Enteignung von Boden, der für die Planung erforderlich war, wurde vom Planungsausschuß

des Landtags zunächst ebenso strikt abgelehnt wie die Bevorratung der Gemeinden
mit Boden. Die ersten Aufbaugesetze der
Lander erleichterten die Situation. In NR W
wurde das Aufbaugesetz - 1950 beschlossen-

noch eine zeitliche Grenzmarke. Es unter-

schied sehr eindeutig zwischen Leitplänen
und Durchführungsplänen, eine die Auf-

gaben deutlich umschreibende Bezeichnung,
die später in das Bundesbaugesetz leider
nicht übernommen wurde. Ich kann das
sagen, weil der Vorschlag nicht von mir
stammte, sondern von dem damaligen Leiter
des Planungsamtes in Köln. Als bodenord-
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- einen Grenzausgleich anzuordnen,
- Grundflächen des Gemeinbedarfs in kom-

munales Eigentum zu überführen
- Grundstücke umzulegen
- Grundstücke neu zu ordnen

- Grundeigentum zu enteignen.

Eine durchgreifende Bodenreform etwa mit
Gewinnabgaben, war aus dem oben genann-

ten Grund leider nicht durchsetzbar, obwohl
darüber viel diskutiert wurde. Ich nenne nur

wichtig geworden: In der Notwendigkeit,

Eingesprungen ist dann Prof. Schwippert,

zunächst nur sog. „Schlichtwohnungen“ zu
bauen, um Material und Kosten zu sparen,

dessen Name innerhalb der Hochschule
vielleicht noch bekannt ist.
Als vierte Aufgabe möchte ich nennen: die

Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung,

ihre Unterrichtung und Beteiligung. Ein
Mittel dazu waren u.a. Ausstellungen. Da

Ausstellungen die jeweilige Situation deutlich und gewissermaßen in Kurzfassung
übermitteln, möchte ich einen Teil des
fachlichen und gesellschaftlichen Geschehens mit ihrer Hilfe abspulen. Die erste
Fachausstellung war 1951, die von Hille-

eine Bewegung „Freiland = Freigeld“ entfacht hatte, deren Hauptidee war, das Geld

von der Bauwirtschaft getragene „Konstrukta“ in Hannover. Aus der Fülle des Materials nenne ich nur die eigenen Beiträge in

Umlauf zu bringen, um dadurch die Wirt-

schaft zu beleben (Schwundgeld). Am gewichtigsten war aber der Schweizer Prof.
Bernoulli, Er hatte seinen Lehrstuhl in Basel
verloren, weil er eine Theorie vertrat, die
wohl alizuvielen zu sehr einleuchtete. Er
wollte die Bauten in Privatbesitz lassen, den
Boden aber in Allgemeinbesitz überführen.

Leitbildende Planerbücher der 50er Jahre

einen neutralen Vertreter darum zu bitten.

drei Namen: Damaschke, den Vorkámpfer,
der heute noch bekannt ist; Silvio Gesell, der

durch gezielte Entwertung zwangsweise in

DIE GEGLIEDERTE UND
AUFGELOCKERTE STADT

PLANUNG

Beispiel ciner Neuen Stadt: Beitrag von E. Kühn zur Interbau Ausstellung: "Die Stadt von Morgen"

nende Maßnahmen ermöglichte das nordrhein-westfälische Gesetz

HOFEMANK

brecht veranlaßte und betreute, weitgehend

Ausstellung und Katalog. Im städtebaulichen Bereich wurde das viel diskutierte

Thema Stadtgliederung abgehandelt. Ich
erinnere an die Veröffentlichung „Die gegliederte und aufgelockerte Stadt“ von
Göderitz, Rainer und Hoffmann.
Das zweite Thema war „Normung“. Wir
hofften, das noch nie dagewesene Bauvolu-

steckte die Gefahr des Überziehens. Gespart
wurde u.a. an Gehfläche. Als typisches

Detail: In den Schlafzimmern mit der üblichen Möblierung: Schränke an der Stirnwand, Gang, Betten - konnten die Schranktüren nicht voll geöffnet werden, wenn die
Betten zu groß waren. Und das wurde durch
zunehmenden

Wohlstand

- zunehmendes

Imponiergehabe - der Fall. Das Gleiche gilt

für Schlafnischen in Wohnzimmern, eine
häufige Lösung der Frühzeit. Ich erinnere
mich, daß dieser Abstand uns längere Zeit
beschäftigt hat. In Notzeiten werden auch

Kleinigkeiten wichtig. Im übrigen hat kaum
jemand die mühsam in vielen Besprechungen festgelegten Normen beachtet.
In diesen Bereich gehörte auch die heftige
Diskussion über die Grundmaße, um das
"Modul". Sie kennen alle die Vorstellung von
Corbusier. Neufert schwor auf eine kleinste
Einheit mit 12,5 cm bzw. 1,25 m. Als ich in

einer größeren Versammlung ein anderes
Grundmaß erwähnte, das ich mit jüngeren

Kauf war durch das Instrument der Erb-

men, das zudem so früh wie möglich bewäl-

Kollegen ermittelt hatte, kam es zu einer

pacht ersetzt, Auf der ersten Exkursion in
die Schweiz haben wir eingehend mit ihm
diskutieren kónnen. Ich hatte den Eindruck,
dall alie Studenten in seinem Sinne Boden-

tigt sein mußte, durch Normung zu vereinfachen und zu verbilligen. Solange der

heftigen

reformer waren.

NRW eigene Normen festzulegen. Später

deutsche Normenausschuß noch nicht wieder installiert war, hatte ich versucht, in

Ich

muß

sen, um welches Maß es sich handelte. So

ändern sich die Zeiten.

Maßordnungsspezialisten hatten ein gan-

ich im Normenausschuß die

zes Netz von Festlegungen mit subtilen

Düsseldorf eingeladen. Auch das ging wegen

Gebiete „Fenster“ und „Möbelstellflächen“.

Unterscheidungen, wie Rohbaumaß, Aus-

Schwierigkeiten. Damit das Ministerium

Wenn ich mich recht erinnere, wurde beides
auf der Konstrukta vorgeführt. Die Festlegung von Möbelstelflächen müßte ich

durchgesetzt worden - die freie Entschei-

Ich habe ihn zu einem Vortrag nach
der

Härte

der

Diskussion nicht ohne

nicht belastet würde, bat man mich, den
Vortrag nicht selber zu eröffnen. sondern

übernahm

Auseinandersetzung.

gestehen, inzwischen habe ich ganz verges-

erläutern. Durch zwei Umstände waren sie

baumaß

etc.

festgelegt,

das

-

wäre

es

dung des entwerfenden Architekten allzusehr eingeschränkt hätte.

25

1957 behandelte die Interbauaustellung in
Berlin unser Thema mit zwei städtebauli-

chen Schwerpunkten. In einem interna-

tionalen Neubaugebiet, dem „Hansaviertel“,
sollte vorgeführt werden, was im In- und

Ausland im Wohnungsbau zukunftsweisend

oder anderweitig genutztem Grün in den

Minderung des Kraftwagenverkehrs und

eine Reihe von Kleinkolloquien des Rates

für Landespflege im vorigen Jahr ergaben immer noch durchdacht und verwirklicht

nung „Die Stadt von Morgen“. Nicht ganz
ohne tieferen Grund wurde daraus ein

Stadt von morgen“ ist so zu planen, daß

Reklameslogan.
Zunächst eine Anmerkung zum Hansaviertel: Ein Preisgericht hatte einen Vorschlag von Jobst, damals Stadtbaurat in

werden muß. Die Forderung lautete: „Die
Verkehr in der Stadt durch sinnvolle Zuordnung von Arbeitsstätten, Wohnungen und

Erholungsstätten soweit wie möglich einge-

Tiergartens liegende Baufläche zum Tier-

spart wird. In verkehrsbefreiten Stadteinheiten gibt es keinen Lärm, keinen Staub,
keine Erschütterungen und keine Abgase
mehr. In diesen verkehrsfreien Zonen
werden die Kinder ohne Gefahren aufwach-

garten hin zu öffnen und sie zur Stadtbahn

sen, lernen und spielen können. In einer

hin durch eine den Stadtbahnbogen begleitende Randbebauung optisch und lärm-

Vorbereitungskommission, deren Leitung

Kassel, für die Ausführung ausgewählt, die
zwischen einem bogenförmig geführten

Stadtbahnabschnitt und dem Rande des

schiitzend abzuschirmen.

.

Dann geschah etwas sehr Árgerliches. Die
in- und auslándischen Kollegen, die ausgesucht waren, auf dem Wettbewerbsgelünde
zu bauen, wurden zu einem einweisenden

ey
’

damit auch seiner Schadwirkungen, die - wie

gleitende Ausstellung bekam die Bezeich-

schien. Eine von Prof. Otto angeregte be-

Fy

Stadtorganismus, Grünstreifen für Fuß-

gänger und für Jugendliche im „Streifalter“,

mir oblag, waren außer Fachvertretern,

Tu

Eine zusätzliche Aufgabe bestand darin,

den Bürger für Stadt und Städtebau zu interessieren. Mir schwebte vor, am Ausgang

einen großen Spiegel aufzustellen über dem

stehen sollte: „Der Bauherr Deiner Stadt
bist Du!“ Der Spiegel wurde aus Gründen,
an die ich mich nicht erinnere, leider durch

Frauenverbünde, Soziologen, Árzte usw.

einen plakativen Hinweis ähnlichen Inhalts

vertreten.

ersetzt.

Besonders aufschlufüreich waren zehn
Entwürfe für eine neue, kleine Stadt von

zweibändige Veröffentlichung

10.000 Einwohnern. Sie spiegeln die in ihrer

und Städtebau“, die wir etwas vollmundig

Ein Ergebnis der Ausstellung war die

„Medizin

Gespräch nach Berlin gebeten. An dieser
Besprechung konnte ich nicht teilnehmen.

Zeit liegenden Möglichkeiten. In meinem

ein Handbuch nannten. Die Zusammenar-

Es war auch nichts Böses zu erwarten. Ein

Entwurf war aus heutiger Sicht fast alles

falsch. Mir lag daran, wieder einmal das

beit mit Prof. Vogler in der Vorbereitungskommission ergab, daß die Bezüge zwischen

ausländischer Kollege hatte es aber in dieser

Sitzung fertig gebracht, massiv zu behaupten, der ausgewählte Entwurf sei kein
Städtebau. Er löste die schützende Randbebauung in isolierte Hochhäuser auf und
ordnete die Baublöcke rechtwinklig so an,

wie sie Jetzt beziehungslos im Gelände
stehen.

Der Vorgang dokumentiert, wie hart die
Auseinandersetzung zwischen den Polen
„organisch“ und „geometrisch“ war.
Die Parallelausstellung „Die Stadt von
Morgen“ hatte einen ausgesprochen werbenden Charakter. Zwei Grundtendenzen
wurden angestrebt, einerseits in der Turbulenz der Zeit Konstanten zu finden und zu

propagieren und andererseits für heute und
morgen Neues anzubieten, das noch nicht

bekannt,

anerkannt

oder Allgemeingut

geworden war.
An damals noch Neuem wurde u.a. gefordert: Einbeziehung von landwirtschaftlich

Prinzip einer gegliederten Stadt vorzufüh-

Medizin und Städtebau - heute würden wir

ren und in den einzelnen Stadtgruppen, die

sagen „Umwelt und Städtebau“vielfältiger

Bauten ihrer jeweiligen Art und Aufgabe
gemäß, anzuordnen. Bei einer Studentenexkursion fragte Steinbach zu recht: „Wo ist
denn hier die Stadt?“
Trotz solcher Verkehrtheiten wurde der
Vorschlag gerade im Ausland sehr anerkannt. Ein ausländischer Kollege, der bei
irgendeinem offiziellen Essen neben mir saß,
zog - nachdem er meinen Namen gehört
hatte - lächelnd seine Brieftasche heraus und

zeigte mir ein wenig stolz eine Abbildung

und einschneidender sind als in der Ausstel-

lung dargestellt werden konnte. Das Buch
wurde hoch gelobt, aber kaum gekauft. Es
erschien offensichtlich zu früh.
Ein Jahr später - 1958 in Brüssel - nahm

Westdeutschland, zum ersten Mal nach dem

Krieg, an einer Weltausstellung teil. Die
Gesamtleitung des deutschen Beitrags war
dem Kollegen Schwippert übertragen worden, der damals den Lehrstuhl für Werklehre und Wohnbau in Aachen innehatte. Das
in unserem Zusammenhang Interessante
war wohl das Bemiihender Welt zu zeigen,
wie Deutschland sich selbst sieht. Deutsch-

meines Lageplans. Etwas ähnliches passierte beim Besuch einer Ausstellsung von
Johannes Itten, einem Mitbegründer des
Bauhauses, der am Lehrstuhl eine zeitlang

land zeigte sich demonstrativ zuriickhal-

Farbkurse gehalten hatte. Junge Kollegen

tend. Der von Eiermann und Ruf entwor-

äußerten ihre Begeisterung über das Modell.
Der einzige, der etwas dabei gelernt hatte,

plante Grünanlage entsprachen dem in be-

war ich selbst. Seitdem mir bewußt wurde,

merkenswerter Qualitát. In Deutschland be-

daß ich einer überzogenen Ideologie zuliebe
Verhaltensweisen

der

Bewohner

fene Pavillon, die von Walter Rossow gemerkte man es zunáchst nicht. Die Ableh-

falsch

nung war groB, aber das Blatt wendete sich

interpretiert hatte, bin ich allergisch gegen

- auch bei uns - als bekannt wurde, wie ein-

jede ideologische Überziehung. Die „Grüne

Mitte“ war ebenso überzogen wie die grünen
Trennzonen zwischen den Stadtteilen.
Altes Hansaviertel: Stadt "von Gestern"

mütig das Ausland den Bau und die Grüngestaltung anerkannte, obwohl unter den an

der Vorbereitung der Ausstellung Beteilig-

ten ein Spruch umging, von dem ich leider
nur noch zwei Phasen kenne: „Jede Nation
zeige sich so wie sie nicht ist: die Franzosen

geschmacklos, die Deutschen bescheiden ...“
Bei der Abteilung Städtebau war der

Kollege Runge für die Gestaltung, ich für
den Inhalt verantwortlich. Es wurde, soweit
mein Part in Betracht kam, keine Glanzleistung, nicht nur weil größte Zurückhaltung gewünscht worden war. So sollte die
Trümmerzeit nicht erwähnt werden. Da mir

dort wie hier die Ausgangssituation wichtig
schien, wurden am Zugang das brennende
Köln auf einer der Domtüren von Matare
gezeigt ... Eine komplizierte Verkehrslösung
aus Berlin mit fahrenden Zügen und Autos
wurde z.B. als zu attraktiv abgelehnt.

Die eingangs kurz erwähnte Bedeutung

der Teilnahme Deutschlands an dieser Welt-

ausstellung rechtfertigt ein etwas längeres
Zitat aus dem Beitrag des sehr aktiven
Organisators der deutschen Abteilung, von

Hartmann:

„Wir zeigen in Brüssel etwas von Deutschland, von einem

Deutschland, das ohne Geltungssucht auf dem Wegeist,
sich in die große Völkergemeinschaft der Menschheit, die
wir uns herbeisehnen, einzufügen. Wir zeigen etwas von
dem Deutschland, das sich um sein eigenes Leben kümmert und sich bemüht, dieses Leben - ohne Rücksicht auf
alle Weltgefahr - hell, freundlich und frei zu gestalten,
und wir wissen auf die Frage, warum das so ist in
Deutschland. nach alledem was hinter uns liegt und vor
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Harte Auseinanderset-

der Dresdner Hochschule an, den ich ohne

bemühten, dann aber allerdings in einer

zungen zwischen den Po.

große Formalitäten hätte übernehmen kön-

Intensität, in einer Ausschließlichkeit vor

len “organisch” und “geo.
netrisch " kennzeichneten

die Architekturdebatte

nen.

allem, die mich veranlaßte, als Gegenge-

Nach der Interbau-Ausstellung bat mich
der Mitherausgaber von „Medizin und
Städtebau“, Prof. Vogler, einen Vortrag vor

wicht mich mit der Psychologie zu beschäf-

tigen (z.B. als stellvertretender Vorsitzender einer „Studiengesellschaft für praktische

Psychologie“.

seinen Studenten in Ost-Berlin zu halten.

Daß die Soziologie als erste Hilfswissenschaft herangezogen wurde, ist damit zu
erklären, daß nach den Jahren nationalsozialistischer Unmenschlichkeit die Beschäftigung mit dem Menschen und der Gesellschaft nahelag. Dazu drei Hinweise:
Hubert Hoffmann, den wir schon vorher

Das ging reibungslos.

1956 konnte aber ein von dem „Chefarchitekten“ der DDR, Hermann Henselmann, anläßlich eines Vortrages in Ham-

burg angeregter gemeinsamer Wettbewerb
Mk MA

allem, was uns bedroht, keine bessere Antwort, als die,
die einst Martin Luther gab: ’und wenn ich wüßte, daß
morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein

Apfelbäumchen pflanzen"*
Beim Lesen dieses Zitats nach mehr als

zwanzig Jahren wundere ich mich selbst
darüber, daß wir 1958 nicht stärker in der
Völkergemeinschaft verankert waren. Man

nicht mehr ohne Schwierigkeiten verwirklicht werden. Nach der Darstellung in einer
Ost-Veröffentlichung wurden westdeut-

gen können, möchte ich auf die ersten Beziehungen zur Soziologie als eine Grund-

er in Norwegen vor einem Hotel stand.

Da sich bei uns noch keine Standesorganisation gebildet hatte, wurde ich - 1948 - aus

der Schweiz gebeten, Deutschland auf einem
internationalen Kongreß zu vertreten und

die deutsche Stellungnahme zur Bedeutung
des Architekten zu bearbeiten. Ich sagte zu,

bat

aber

darum,

mir

die

mündliche

Vertretung vor dem Plenum zu erlassen. Die

Organisatoren hielten das auch für richtig.
Um die Stimmungslage zu verdeutlichen:
Nach einigen Kongreßtagen in Zürich und

Abkehr von dem rein materiell gesehenen „Fortschritt“,
Heimkehr zu den inneren Werten des Menschen.“

Georg Kolbe sagt 1947: „Wir müssen uns
wiederfinden, da wir uns verloren haben.
Arm an Gütern zu sein ist kein Grund, auch

wissenschaft eingehen. Die ersten Gespräche fanden in der „Sozialforschungsstelle

arm an Geist zu bleiben.“ Der Rundfunk

beschäftigt sich intensiv mit der Aufgabe.
Von den vielen Sendungen seien drei
Buchveröffentlichungen von Vortragsreihen

der Universität Münster“ in Dortmund

statt, deren Leiter Prof. Ipsen seinerseits
früh erkannt hatte, wie notwendig Stadtplaner und Architekten für seine dem

genannt,

Wiederaufbau gewidmeten Forschungsar-

„Und jetzt lebt ihr zerstreut

An schnurgraden Straßen,

Zusammenhang noch beschäftigen wird.

Und keiner weiß oder achtet,
Wer sein Nachbar sei,
Es sei denn sein Nachbar störte ihn.

Bekümmert hat mich, daß es zunächst

nicht gelang, die Soziologie ähnlich intensiv

z.B. völlig ohne Echo. Die Haltung änderte
sich in den späteren sechziger Jahren, als die

ver-

und schriftlich zitiert habe:

wichtige Rolle spielte, die uns in anderem

Seminarvortrag von Prof. Lorenzer blieb

Inhalte

(Sámtlich Alfred Króner Verlag)

lagen beteiligte und der auch später eine

ich verstehen müsse, bisher noch nicht mit

die

Zum Schluf einige Verse des englischen
Dichters T.S. Eliot, die ich 1948 in einer
Zeitung fand und die ich háufig mündlich

allem der Dortmunder Architekt Will
Schwarz, der sich als Vorsitzender des BDA
sehr aktiv an der Erarbeitung von Grund-

auf mich zu. Sie hätten sich aus Gründen, die

Titel

® Mensch und Menschlichkeit?
® Der Mensch in der Großstadt?
€ Wo ist Sicherheit?

Elisabeth Pfeil, Lucius Burckhardt, der
meiner Erinnerung nach als Stipendiat an
der Sozialforschungsstelle arbeitete, und vor

Lausanne kam ein holländisches Ehepaar

deren

deutlichen:

beiten seien. Gesprächspartner waren u.a.
die erste umfassende Großstadtforscherin

am Lehrstuhl zu verankern, vor allem, weil
die Studenten uninteressiert waren. Ein

mir unterhalten - was mir übrigens gar nicht
aufgefallen war - hätten nun aber gesehen,

einer

Struktur total zu verändern. Sie gaben trotz der Verluste
an Menschen und materiellen Werten eine Hoffnung;

der ganzen Welt, von der wir doch noch

einige Jahre später nachts die Frontscheibe
meines Wagens absichtlich zertrümmert, als

in

Da wir uns schon aus zeitlichen Gründen

nungswesen, der Hochhausfrage beschäfti-

Freund, der Deutscher geworden war und
als Jude nach Schweden floh, Norwegen zu
besuchen, da unsere Greueltaten noch nicht
vergessen seien. In der Tat wurde sogar noch

1953

„Die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges sind in ganz
Europa von so gewaltigen Ausmaßen, daß durch sie rein
materiell die Möglichkeit gegeben war, nicht nur das
Gesicht der Städte und Landschaften, sondern auch die

erinnern, an die lückenlose Ablehnung in

Vor meiner ersten Reise nach Schweden

schrieb

schen Stellen Schwierigkeiten gemacht
(Hermann Henselmann: „Gedanken, Ideen,
Bauten, Projekte“, Berlin (Ost), 1978).

muß sich jedoch an die Ausgangssituation

warnte mich Fred Forbat, ein ungarischer

haben,

Berliner Tageszeitung folgendes:

heute und hier noch nicht mit einzelnen
Fachgebieten, wie dem Verkehr, dem Woh-

berichten müssen:

erwähnt

schen Teilnehmern von mehreren westdeut-

Aber alle rasen hin und her in Automobilen,
Kennen alle Straßen und haben

Ihr Heim irgendwo.
Tausend Verkehrsschutzleute
Können euch nicht sagen,

Studenten sich selbst um die Soziologie

Warum ihr kommt und wohin ihr gehet.

wer alles den Deutschen akzeptiere und bäten um Entschuldigung. Bei etwas späteren
Fahrten, nun doch nach Norwegen und
Südfrankreich, waren die Gründe für die
Ablehnung nicht zu übersehen. In einem
kleinen Städtchen in Süd-Norwegen sahen
wir in einem Park ein Denkmal, das zur
Erinnerung an 27 Einwohner errichtet

Wenn der Fremdling sagt:
Was ist der Sinn dieser Stadt?

Drängt ihr euch aneinander,
Um an einander zu verdienen?
Neues Hansaviertel: Stadt "von Morgen"

worden war, die von der Gestapo oder von

der SS verschleppt worden und nicht
wiedergekommen waren. Etwas ähnliches
stand auf einem Straßenschild in Südfrankreich, das wir uns neugierig ansahen, weil es
mit Blumen geschmückt war. Ein niederlándischer Forstmeister, den ich aus Grün-

den, die mir entfallen sind, sprechen mufite

i

v

P

- wahrscheinlich hing es mit dem westfá-

lischen Amt für Landespflege zusammen -

bat mich, ihn in seiner Wohnung aufzusuchen, da er sich mit mir noch nicht draußen
sehen lassen könne. Die Bewohner hatten

alle Radiogeräte und anderes abgeben
müssen, die dann nach Deutschland gebracht wurden. Ich erinnerte mich, einen

derartigen Transport mit der Aufschrift:
„Liebesgaben des holländischen Volkes an
die Deutsche Nation“ gesehen zu haben.
Außerdem hatten die deutschen Truppen in
der Nähe dieser Stadt eine berühmte alte
Allee gefällt.

.

Da wir von Auslandsbeziehungen sprechen, möchte ich auch kurz auf die OstWest-Beziehungen in unserem Fachbereich

a,.M

+

Jm —
0d

eingehen. Während der Arbeit im Normenausschuß bot man mir einen Lehrstuhl an
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Christian Borngräber

Das nationale Aufbauprogramm der DDR
1.

Architekten zwischen 1950 und 1955

Hermann Henseimann, Hochhaus an der W.

Berlin. 1952

;

‘eber wiese,

ben Schema aufgebaut werden, sondern

Der erste Neubaukomplex der DDR ist für
die Berliner Weberwiese geplant, direkt U.
Bahnhof MarchlewskistraBe, hinter der
Stalin-, heute Frankfurter-Allee. Das Sekre.
tariat der Landesleitung der SED weist am
25.7.1951 alle im Wettbewerb vorgelegten,
alle ,formalistischen" Entwürfe zurück, A]|

unter der Berücksichtigung der verschiedenen nationalen Traditionen des Kulturerbes. Man will nicht nur „zweckmäßig“

Bearbeitung her in der Tradition des Neuen
Bauens. Auch Hermann Henselmanns Ent-

Im März 1950 findet in Leipzig die erste
Deutsche Bautagung statt. Zentrales Thema
ist selbstverständlich der Wiederaufbau der
zerstörten Städte, insbesondere der Großstädte. Städte wie Berlin, Dresden oder
Rostock sollen nicht nach ein und demsel-

diese Entwürfe stehen von der formalen
wurfist darunter. Am 29.7. wird im „Neuen

sondern auch „schön“ bauen. Die einseitige
Ausrichtung auf allzu funktionalistische
Bauten wird als „üble, reaktionäre Propaganda“ des Westens bezeichnet.!

Deutschland“ unter der Überschrift „Über
den Baustil, den politischen Stil und den
Genossen Henselmann“ mit der formalisti-

Vom 14.4. bis zum 27.5.1950 weilt eine

schen, funktionalistischen, konstruktivisti-

Delegation des „Ministeriums für Aufbau
der Deutschen Demokratischen Republik“

schen, kurzum mit der kapitalistischen

Architektur abgerechnet. Der Chefredak-

in der UdSSR. Als Ergebnis der Studienreise werden „Die sechzehn Grundsätze des
Städtebaus“ ausgearbeitet, die der Minister-

teur schreibt:

rat am 27.7. beschließt. Am 6.9. stellt Lothar

„Der Mensch hockt in diesen Bauten als x-beliebige Zahl
wie ein Ei in einem Eierkarton. Diese Kästen können
beliebig breit und hoch sein. Von Gliederung und Pro.
portion ist keine Rede mehr. Jede nationale Herkunftist
ausgelóscht. Das Haus kónnte ebensogut am Karibischen Meer oder in Honolulu stehen. Hauser solchen
Stils sind die natürlichen Produkte der Profitgier und der

Bolz,

der Minister

für Aufbau, diese

Grundsätze der Volkskammer vor, durch
deren Annahme sie wirksam werden.?
1950 entscheidet man sich in der DDR

gegen die Auflösung der Städte. Arbeits-,
Wohn-, Kultur- und Erholungsbereiche
sollen gleichberechtigt nebeneinander entstehen. Die reine Arbeitsstadt wird abge:
lehnt. Auch ist es unmöglich, die Stadt in
einen Garten zu verwandeln, Grünanlagen
bieten einen Ausweg aus dem Häusermeer.
Das Erscheinungsbild der Städte wird von
den Plätzen, den Hauptstraßen und den

gesellschaftlichen

Großbauten bestimmt.

Die Verkehrsadern dürfen die Stadt nicht
zerreißen, sondern müssen sich den anderen
Bedürfnissen der Bewohner unterordnen.

Die Plätze gelten als strukturelle Grundlage
der Planung. Man entscheidet sich für die

kompakte Bauweise, für eine überarbeitete
Form der überlieferten Blockrandbebauung, in den Großstädten mit 6 bis 10-

geschossigen Wohnhäusern. Der Stadtplaner der DDR ist am Anfang der Fünfziger
Jahre weder ein reiner Wissenschaftler noch

ein reiner Künstler. Er berücksichtigt bei der

Beseitigung der überlieferten Mängel die
historisch

entstandenen

Stadtstrukturen.

Jede Stadt soll ihr individuelles Antlitz
wiedererhalten. Neues um jeden Preis wird

abgelehnt, ebenso die blinde Verwendung
oder die Kopie des kulturellen Erbes der

tige Zerstörung der Städte durch „angloamerikanische

Bomben“ gerade in den

letzten Kriegstagen. Bolz schreibt:

Phvsischen sich erschônfen “7

„Es gibt keine einzige deutsche Stadt, die von der Sowjetarmee

mutwillig

vernichtet

worden

wäre,

wie es

Amerikaner und Engländer mit Dresden und vielen
anderen deutschen Städten taten.“

Die Chronik der laufenden Ereignisse des

Berliner

variationsreiche Bearbeitung, eben nicht

gründet, über deren Ziele anläßlich ihrer
Eröffnung im Dezember 1951 noch zu
berichten ist. Im März findet die II.

schichte. So nimmt Henselmann zum Aus-

Deutsche Bautagung in Leipzig statt. Lothar
Bolz spricht über ,Stüdtebau und Architektur im Fünfjahrplan*. Er referiert die
Studienreise vom April/Mai 1950 in die
UdSSR, das Treffen vor allem mit den

Hauptpunkte auf.

Zweitens der große gedankliche Inhalt des
Städtebaus kann nur verwirklicht werden,
wenn man über das rein Technische hinaus

zur

„packenden

künstlerischen Form“

kommt. Die Hauptstadt Berlin soll auf

diesem Weg als Symbol der „nationalen
Wiedergeburt in einem demokratischen
Deutschland“ gestaltet werden.
In technischer Hinsicht will man von der

UdSSR lernen, auf dem Gebiet der Typisierung, Standardisierung und Industrialisierung des Bauwesens. Immer wieder wendet
man sich voller Bitterkeit gegen die unnö-

I8

Es

ist

eine

Kopie oder Restaurierung Berliner Bauge-

gangspunkt

für die

Proportionen

der

Fassade die Maßeinheit des Fensters, wie es
Schinkel für das Haus des Berliner Kachelofensetzers Feilner verwandte. Dieser Entwurf

wird

am

3.8.

vom

Ost-Berliner

Magistrat angenommen.

lons in Paris 1937 und in New York 1939,

se im ersten Wettbewerb zum Bebauungs-

Sowjetpalast) und Rudnev (Lomonosov-

plan der Stalin-Allee.
Die Kulturkonferenz für Deutsch-Sowje-

Universität). Er spricht von der Überra-

schung, „ja Beschämung“, daß die sowjeti-

schen Gastgeber die Geschichte der deutschen Architektur, die „unter dem Nationalsozialismus verschütteten fortschrittlichen
Traditionen

unseres

deutschen

Volkes“

tert. Bolz erinnert daran, daß sich Schinkels

Erstens der Zusammenhang von Wirtschaftsplanung der DDR und des Städtebaus wird betont.

vor.

Am 2.9. ist Grundsteinlegung. Am1.11.
kritisiert Walter Ulbricht die Zeilenbauwei-

Backsteingotik und dem Inhalt nach demoIn den Diskussionen um die „Sechzehn
Grundsätze des Städtebaus“ tauchen zwei

Bautradition

Architekten /ofan (Weltausstellungspavil-

besser kannten als „mancher deutscher
Architekt“.? „Die sechzehn Grundsätze des

den niedrigen Mieten.

Am 1.8.1951 liegen die neuen Entwürfe für
die Weberwiese in freier Bearbeitung der

Jahres 1951 sieht folgendermaßen aus: Am
1.1. wird die Deutsche Bauakademie ge-

Architektur. Die neue Stadt der DDR soll
ihrer Form nach national sein, z.B. vom
Berliner Klassizismus bis zur Rostocker
kratisch, vom fehlenden Grundbesitz bis zu

Menschenverachtung des sterbenden Kapitalismus, Jetzi
wird bei uns SchluB gemacht mit dem "Funktionalismus’
Es ist nicht wahr, daß die Bedürfnisse der Menschen im

Stüdtebaus" werden vorgestellt und erläu-

Geburtstag am 13, Márzzum 170. Mal jührt.
Im Zusammenhang mit Schinkel ging es
nicht nur darum, Jubliáumsreden zu halten,
sondern die große Frage zu erörtern, „was

tische Freundschaft làuft vom 2.-4.1i. 195].
Thema: „Das Große Vorbild und der sozialistische Realismus in der Architektur und in
der Malerei.“ Kurt Liebknecht rechnet mit

der „formalistischen Architektur“ ab, sprich
funktionalistischen Architektur, weil sie den
Zweck und die Verwendung verschiedener
Baustoffe und Baukonstruktionen überbetone und die Symbolfunktion der Baukunst leugne. Er rechnet auch mit einer

eklektizistischen Architektur ab, weil sie
mechanisch die Bauformen der großen

Epochen der Vergangenheit übertrage. Als

wir zu tun haben, den Schatz unseres großen
nationalen Erbes an Architektur zu heben,

typisches Beispiel nennt er den Berliner
Dom. In der anschließenden Diskussion

den Schatz, der mit dem Namen Schinkels,

wird das Thema zugespitzt auf die Frage:
„Klassizismus oder Bauhaus?“, ADBG
Getzt: FDGB) Schule in Bernau von Hannes

aber nicht nur mit seinem Namen verknüpft

ist.“4 Bolz greift das Gebäude der Vereinten
Nationen in New York an, „technisch voll-

endet“, aber „in seiner Gedankenarmut ein
so trostloser Bau“. In diesem Sinn gibt es

1951 gesamtdeutsche Gemeinsamkeiten. Im
Herbst

1951 heift es beim Darmstüdter
Gespräch in der Bundesrepublik:

„Was würde aus dem Palast, aus dem Aufenthalt der
Vereinten Nationen in New York geworden sein, wenn
man sich einmal den Kollektivgehalt, den die United

Nations repräsentieren sollen, deutlich gemacht hätte?
Glauben Sie, daß dann eine aufgereckte Zigarrenkiste
herausgekommen wire

7%

Meyer oder die Schinkelbauten. Man «ntscheidet sich klar für den Klassizismus.

Warum gerade Klassizismus? Man begründet die Entscheidung für diesen Baustil! zu
diesem Zeitpunkt in der DDR mit dem
Hinweis, daß der Klassizismus aus den Ideen
der französischen Revolution geboren wur-

de, humanistisches Gedankengut als Basis
habe und zum ersten Mal öffentliche Bauten

entstanden, die einer größeren Schicht des
Volkes zugänglich waren. Und vor allem

auch:
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EMMENLAUER, Rainer: Lebensversicherun-

EVERS, Adalbert: Die politische Bedeutung

S. 2-3

Mietwohnungen in Eigentumswohnungen? H. 51/52, S. 9-12
- Krise oder Gescháft? H. 51/52, S. 13-14

H. 49-54 -

49, S. 6-8

deutung der Okologie; H. 51/52, S. 19-20
GRYMER, Herbert (mit KEIM, Dieter): Tagungsbericht: Gewalt in der Stadt; H. 51/
52, S. 12-13

GSCHWIND,
(MdB):

da!« (Instand-be-setzung); H. 51/52, S. 3
DUMONT, Uli: Qualitát der Energie - der ver-

gessene Faktor; H. 51/52, S. 29-32
ECKHOFF, Johann: Wird den Marktkráften in
der Wohnungspolitik zu wenig oder zuviel
Spielraum aewàhrt?: H. 54, S. 33-34

Friedemann

(mit

BECKER,

Ruth): ARCH*-Interview mit Peter Conradi
.

.

.

Aus

sozialdemokratischer

Sicht... H. 50, S. 49-52

HABECK, Michael: Haus Altner, Darmstadt; H.
51/52, S. 43-44

HAUSSERMANN, Hartmut (mit SIEBEL, Walter): Replik auf die Kritiken in ARCH* 45; H.
49, S. 43-47
HAINDL, Erika: Wohnqualitát durch Selbst-
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12. Jahrgang 1980,

H. 49-54

—
hilfe. Bedürfnisse nach Teilnahme und so-

ziales Engagement; H. 51/52, S. 21-23
HEINZEL, Walter: Wieviel an Mietsháusern
verdient wird; H. 54, S. 24-26
HEISE, Klaus-Dieter (mit KRUSCHE, Per und

- ARCH*

12. Jahrgang 1980,

KRAU,

Ingrid:

.

.

.

da tráumste

nur noch

KRAUSE, Karin: Betrifft Verkehrsberuhigung,

Konzeptes ökologischer Stadtgestaltung;

Anmerkungen zum Heft 47; H. 49, S. 56

H. 51/52, S. 33-34

zepte der ökologischen Stadterneuerung;
_H. 51/52, S. 34-42
HELLWEG, Uli (mit MOTHS, Ulrike): »Seitdem
wir unseren Verein haben ...«; H. 49, S. 30-

33

S. 8-15
POSENER, Julius: Rückblick in die Ge-

KRUSCHE, Per (mit HEISE, Klaus-Dieter und
LUTZ, Wolf-Rüdiger): Grundlegung eines

schichte - Heinrich Tessenow; H. 53, S.

Konzeptes ökologischer Stadtgestaltung;

POSENER, Julius: Heinrich Tessenow; H. 53,
S. 21-25

16-20

H. 51/52, S. 33-34
KUHNERT, Nikolaus: Zur Konstitutionsproblematik des stádtischen Raumes; H. 50, S.

POSENER, Julius: Adolf Loos | - Die Schrif-

ten; H. 53, S. 26-29

28-37

POSENER, Julius: Adoif Loos Il - Das MiPOSENER, Julius: Adolf Loos Ill - Der Raum-

LUTZ, Wolf-Rüdiger (mit HEISE, Klaus-Dieter
und KRUSCHE, Per): Grundiegung eines

HOFFMANN-AXTHELM, Dieter: Pládoyer für
die Abschaffung der Denkmalpflege; H. 54,

Konzeptes ôkologischer Stadtgestaltung:

S. 44-50

sie verändert die Wirklichkeit!«; H. 49, S.
26-29

LUTZ, Wolf-Rüdiger (mit HEISE, Klaus-Dieter): Projekt Nürnberg-Gostenhof. Konzepte ókologischer Stadterneuerung; H. 51/

POSENER, Julius: Brunno Taut | - Vor 1914,

MARCUSE,

Peter:

Dahrendorf

in

South

MAIER, Ingo: Energiesparen durch Einsatz
des richtigen Energietrágers; H. 51/52, S.

KIRSCHENMANN, Jórg C.: Suburbia electro-

Gláserne Kette; H. 53, S. 64-68
POSENER, Julius: Max Taut, Otto Bartning,
expressionistische Architektur, H. 53, S.
69-76

27-29

POSENER, Julius: Die rationale Architektur
derfrühen zwanziger Jahre; H. 53, S. 77-80

MIETERINITIATIVE »VORDERER WESTEN«:
Spekulation in Kassel; H. 54, S. 13-15

PANERAI, Philippe: Typologien; H. 50, S. 7-

MILZKOTT, Rainer: »Kabelkultur«; H. 49, S.
48-52

nica - z.B. The Woodlands; H. 49, S. 53-54

NELLES, Wilfried (mit BEYWL, Wolfgang):

KOSTULSK!, Thomas: Geobiologie, Stand-

Wirksame Energienutzung bei der Stadterneuerung; H. 51/52, S. 24-27

.

POSENER, Julius: Brunno Taut Il - Visionen,

Bronx, — eine Replik; H. 54, S. 41-43

JASPER, Wolfgang: Gesundes Raumklima; H.

:

H.53, S. 58-63.

Venedig 1980, BildKommentar; H. 54, S. 6

IPSEN, Detlef: Die »kleinen« Mietshausbesitzer; H. 54, S. 27-30

52, S. 12-13

48-51

POSENER, Julius: Hans Poelzig, Brunno Taut
und der Expressionismus; H. 53, S. 52-57

52, S. 34-42

HUET, Bernard: Kleines Manifest, H. 50, S. 21

gungsbericht: Gewalt in der Stadt; H. 51/

Hans Poelzigs vor 1918; H. 58, S. 41-47

POSENER, Julius: Hans Poelzig Il; H. 53, S.

MACHENS, Cord: 1. Architektur-Biennale in

KEIM, Dieter (mit GRYMER, Herbert): Ta-

plan; H. 53, S. 36-40
POSENER, Julius: Otto Wegner - Die Rolle

H. 51/52, S. 33-34

HOLL, Oskar: Versuche Kultur etwas kleiner
zu schreiben; H. 49, S. 14-16

51/52, S. 55-57

chaelerhaus, H. 53, S. 30-35

von Kulturpolitik; H. 49, S. 10-13

stian): Selbsthilfe bei der Altbauerneuerung; H. 54, S. 3-4

HOFMANN, Paul: »Revierpark heißt die Idee,

Tagungsbericht:

POSENER, Julius: Ludwig Hoffmann; H. 53,

LAUFNER, Richard: . . . Nicht nur eine Frage

HERMSDORF, Gaby (mit SCHMIDT, Chri-

Dorothee:

»Frauen und Planung«; H. 51/52, S. 14
POSENER, Julius: Neue Gedanken im Städtebau; H. 53, S. 2-7

manchmal vom Alpenglühn; H. 51/52, S
67-73

LUTZ, Wolf-Rüdiger): Grundlegung eines

HEISE, Klaus-Dieter (mit LUTZ, Wolf-Rüdiger): Projekt Nürnberg-Gostenhof, Kon-

OBERMAIER,

orteinflüsse beim Hausbau; H. 51/52, S.
49-52

H. 49-54 -

16

PANERAI, Philippe (mit CASTEX, Jean und
DEPAULE, Jean-Charles): Architekturausbildung an der Unite Pedagogique N' 3,
Versailles; H. 54, S. 38-48
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12. Jahrgang 1980,

PIEPER, Jan: »Fortschritt« in meinem Heimatdorf; H. 51/52, S. 82-84

PLANUNGSAMT KASSEL: Eine Stellungnahme; H. 54, S. 15
PLANUNGSGRUPPE dt8: Unsere Vorstellungen für einen billigen und menschenwürdigen Wohnungsbau; H. 54, S. 16-18
RAYMOND, Henri (mit SEGAUD, Marion): Der

H. 49-54

Kulturläden; H. 49, S. 17-20
TOMSHÖFER, Traudel und Hans-Georg: Das
Heini-Wettig-Haus - unser Volkshaus; H.

49, S. 43-35
WAGNER, Waltraud: Gibt es unbekannte

Energieformen? H. 51/52, S. 52-55
WOLF, Jürgen: »Milieuschutz« durch gemeindliche Vorkaufsrechte. H. 54. S. 10-13

architektonische Raum: Ein soziologischer Ansatz; H. 50, S. 23-27
RAYMOND, Henri: Wohnen, kulturelle Modelle und Architektur; H. 50, S. 17-22

RODRIGUEZ-LORES, Juan (mit FEHL, Gerhard): Renzension zu: Stádtebau um die

Jahrhundertwende; H. 54, S. 51
SELLE, Klaus: Die Worte hór ich wohl .. . H.

50, S. 53-57
SEGAUD, Marion (mit RAYMOND, Henri): Der
architektonische Raum: Ein soziologischer Ansatz; H. 50, S. 23-27

SIEBEL, Walter (mit HÄUSSERMANN, Hartmut): Replik auf die Kritiken in ARCH* 45;
H. 49, S. 43-47

SCHLUSCHE, Günter (mit ARBRECHT, Werner): Das Spreetal; H. 51/52, S. 61-66
SCHMIDT, Christian (mit HERMSDORF, Gaby): Selbsthilfe bei der Altbauerneuerung;
H. 54, S. 3-4

’

SCHROOTEN, Friedhelm: Distanz, Stationen
eines Planerlebens; H. 54, S. 52-56
SCHOPPE, Klaus: Betrifft: Wettbewerb, Witten-Vormholz; H. 49, S. 55-56

SPANGENBERG, Gerhard (mit FROWEIN,
Dieter): Neue Nutzung für den Fichtebunker; H. 49, S. 21-25

SPERLING, Dietrich: Erwiederung aut Selle,
»Mittlere Intensitát«; H. 49, S. 4-5

STRAUS. Florian: Das Münchener Modell der

SAARCH*
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„In allen diesen Städten versucht man, die alten
historischen Plätze und Straßen vor allem durch die

„Wir hier in Berlin werden den Klassizismus genau
studieren müssen, weil die Baumeister des Klassizismus

dieser Stadt die hauptstädtischen Züge verliehen haben

Errichtung von Sparkassen, Versicherungsgebäuden,

...Unterdiesen klassischen Baumeistern ragt Schinkel
hervor, der wiederum auf den Schultern von Gilly,

ausgeführten Gebäuden zu entstellen “!6

Langhans und anderen steht. Schinkels künstlerische
Laufbahn ist verwickelt und müßte in ihren verschiedenen Qualitäten untersucht werden. Sie beginnt mit der
Neuen Wache und endet mit einem Bebauungsplan für

Zurück zu 1951. Walter Ulbricht eröffnet
am 8.12. die Deutsche Bauakademie. Seine

Banken und ähnlichen in der formalistischen Bauweise

Moabit, der nie zur Durchführung kam. An seiner Stelle

Rede über „Das Nationale Aufbauwerk und
die Aufgaben der deutschen Architektur“
faßt alle vorangegangenen Dispute und

wurden jene Spekulantenbauten errichtet, die wir alle
kennen. Diesem Schinkel gelingt der große Griff immer
dann, wenn seine Aufgaben sich mit der fortschreiten-

den Entwicklung der Gesellschaft im Einklang befinden.

Polemiken zusammen. Ein neuer Akzent

Das sehen wir am Alten Museum und am Schauspiel-

wird gesetzt im Vergleich von den „Kästen
der Formalisten“ mit den „hitlerischen Luftschutzbunkern“’”. Ein Tag später, am
9.12.1951, werden die geänderten Vorentwürfe für die Stalin-Allee im „Neuen
Deutschland“ vorgestellt und in der Deutschen Sporthalle zur Diskussion ausgestellt.

haus '?

Fast im direkten Anschluß an die beschriebene Kulturkonferenz findet in Berlin vom
9.11. - 11.11.1951 der Deutsche Architekten-

kongrefi statt, an dem auch westdeutsche

Architekten teilnehmen.!? Die Baupläne der

Am 3.2.1952 erfolgt die Grundsteinlegung
für die „erste sozialistische Straße Berlins“,
wie die Stalin-Allee genannt wird, in der

DDR im 1. Fünfjahrplan (Nov. 1951-55)
werden vorgestellt. Alle Grundthemen der
vergangenen Monate ebenfalls. Neu ist in
den Vorträgen ein Kapitel über die „Erscheinungsformen der faschistischen Architektur“. Kurt Liebknecht spricht von der

2. Lageplan derStalinallee, Berlin 1952
3. Modellbauten der Stalinallee, Blick auf den Straußberger
Platz. Ausgestellt in der Deutschen Sporthalle 1952

,ausgesprochenen Gigantomanie". Die Architektur der vergangenen Zeit wurde verge-

waltigt durch eine schematisch erdrückende
Massierung oder durch Verwendung mafi-

Sechs Kollektive arbeiten an den Entwür-

stabsloser Bauglieder mit klotzigen Profi-

fen. Abschnitt A: Henselmann, B: Hartmann, C: Paulick, D: Leucht, E: Hopp, F:
Souradny. Henselmann entwirft für den
Eingang zur Stalinallee am Strausberger

len. ,,Die faschistische Archiektur war eine
Schándung des klassischen Erbes und eine
Diffamierung unserer nationalen Bautraditionen.“!! Liebknecht geht auch wieder auf

Platz zwei symmetrisch angeordnete Wohn-

die Bauhausarchitektur ein und greift
namentlich Hannes Meyer an, wegen „der
Mißachtung der künstlerischen Aufgaben in
der Architektur“

hochháuser mit Kinderkaufhaus und Re-

staurants, das spätere „Haus des Kindes“
und „Haus Berlin“. Er bearbeitet bewußt die
Bildzeichen „Turm“ und „Tor“:

Am 4.12. schreibt Hermann Henselmann

im „Neuen Deutschland“ über den „Reaktionären Charakter des Konstruktivismus“.
Er bejaht durchaus die Lehre vom Gesamtkunstwerk der Baukunst im Sinne von

Walter Gropius, grenzt sich jedoch ebenfalls ab gegen den harten Funktionalismus
des Bauhauses unter Hannes Meyer:
„Unsere Werktätigen, die sich auf den Trümmern des
Vergangenen eine neue Welt bauen, haben ein Anrecht
auf Schönheit. Aber ebenso haben unsere Werktätigen
ein Anrecht darauf, in den neuen Bauten sich selbst und
ihre Heimat wiederzuerkennen.“!?

In der formal-ästhetischen Bauhausfrage
und der Einschätzung von Hannes Meyer
ergeben sich, gut ein Jahr später, noch

einmal gesamtdeutsche Gemeinsamkeiten.
Im Januarheft

1953

der westdeutschen

Zeitschrift „Baukunst und Werkform“ greift
Rudolf Schwarz das Bauhaus und den
Funktionalismus an:

„Der Turm ist unserem Volke - wie kaum einem anderen -

schwiegen oder schlecht gemacht …“.14 1953

war es definiertes Dogma des gesamten Federvolks, daß
lebendige Baukunst eben die des Bauhauses sei ...“!?

Ausdruck von Standhaftigkeit, Dauer und aufstrebender

wirft Schwarz Hannes Meyer auBerdem vor,
daB unter seiner Leitung am Bauhaus ein

Kraft. Auch die Sprache des Volkes benutzt den Begriff
des Turmes in seiner Sprache, um diese gleichen Inhalte
auszudrücken. Das Tor als architektonisches Bild ist

„Jargon der Komintern“ und „Terroristen“
geherrscht hätten. Ein Jahr lang läuft in der

immer ein Symbol für den Beginn von etwas Neuem.“!9

Bundesrepublik die „Rudolf-Schwarz-Debatte“, besser gesagt „die Debatte gegen
Rudolf Schwarz, trotz seiner eindeutig antikommunistischen Haltung in der Frage
“Bauhaus unter Hannes Meyer“. Kurz
gesagt, Rudolf Schwarz wird in Zuschriften
an „Baukunst und Werkform“ als „Goeb-

Die Stalin-Allee ist der bekannteste Teil des
„Nationalen Aufbauprogramms", das zunächst einmal für 1952 beschlossen wird und

im verminderten Umfang auch 1953/54 gilt.
Das Nationale Aufbauprogramm besteht

Eine unpolemische kritische Bearbeitung

aus Spenden und zusätzlichen Arbeitsleistungen der Bevölkerung und aus der
Aufbaulotterie 1952.
An der Lotterie zur Aufbringung der
Baufinanzen können alle Deutschen teil-

beiden deutschen Staaten unmöglich. Alles,

seines Monatseinkommens für die Dauer
eines Jahres (1.1. - 31.12.1952) einbringt,

bels“, „Gauleiter“ und „Schultze-Naumburg“ beschimpft. !°
der Verdienste und Versäumnisse sowohl
der modernen als auch der akademischen
Architektur ist in den Fünfziger Jahren in

was nicht in das moderne Konzept der

Bundesrepublik paßt, wird mit den Bauten

„So widerlich seine Ideologien waren, den Literaten
mundeten sie wie Honigmilch, und im Handumdrehen

Form, in der sie heute noch existiert.!® Zu
diesem Zeitpunkt steht in der Stalin-Allee
bereits die Sporthalle von Paulick und
genau gegenüber ein Stalin-Denkmal. Beides ist heute abgerissen. Der erste Bauabschnitt geht vom Strausbergerplatz ostwärts
zum Bersarinplatz (heute: Frankfurter Tor).

des Dritten Reichs verglichen. Alles, was
nicht in das akadamische Konzept der DDR
paßt, wird mit den Bauten der USA vergli-

chen. Ein für die Bundesrepublik folgen-

Das steht im Einklang mit dem Kampf von
Rudolf Schwarz gegen die Gewalttätigkeit

schwerer Punkt taucht 1951/52 in der DDRKritik immer wieder auf.
Es geht um den Aufbau zerstörter Städte,

funktionalistischer

Geschichtsschreibung,

wie Hildesheim, Nürnberg, Stuttgart, Köln,

von der er fünf Jahre später, 1958, sagt:
»,Was sonst noch da war, aber nicht in die
funktionale Konzeption pate, wurde ver-

unter der Überschrift „Die Tragödie der

Frankfurt am Main. Kurt Magritz schreibt

Architektur in Westdeutschland“:

nehmen, auch Bewohner der Bundesrepublik. Das läuft folgendermaßen: Wer 3%

erhált die gesamte eingezahlte Summe plus
306 Zinsen in drei Jahresraten 1956, 1957,
1958 zurück. Außerdem erhält jeder - ohne

Rücksicht auf die Höhe des eingezahlten
Betrages - ein Los, das auf den eigenen
Namen ausgestellt ist. Am 31. Dezember
1952 werden 1.000 2- bis 3-Zimmerwoh-

nungen und Geldprämien verlost. Ein Los
kann man auch durch Enttrümmerungsund Aufbauschichten erhalten. Mindest-

leistung sind 100 Halbschichten zu je drei
Stunden. Dafür werden dann noch einmal
1000 Wohnungen verlost.
2€

Auf der III. Deutschen Kunstausstellung
sind 1953 in Dresden Bilder zum Baugeschehen der DDR zu sehen. Im Ehrenprä-

sidium sitzt ein „Jung-Aktivist der StalinAllee“. Fast 600 Arbeiten sind ausgestellt, 30
zum Thema „Trümmerfrau“, „Bauarbeiter“
und „Aufbau“ 20

Zum Nationalen Aufbauprogramm gehören

auch

der

Wiederaufbau

zerstórter

Gebäude aus dem Kulturerbe, wie Staatsoper, Altes Museum, Neue Wache. Schnell-

bauverfahren der UdSSR und anderer
sozialistischer Länder werden erprobt. Es ist
die Zeit der Aktivisten-Bewegung.?! Geld

und Sachmittel werden gespendet, Bauholz,

Schaufeln, Spaten, Maurerkellen, Spitzhacken usw. Lieferwagen werden in zusätz-

lichen Schichten gebaut. 101 Betriebe liefern

zwei Kugelschaufler. Bauholz, Ziegelsteine,

Kies, Zement werden auf den Großbauplatz
„Stalin-Allee“ gefahren. Kinder und Ju-

gendliche sammelr Altglas und Altpapier
zum Recycling. Eine Miniaturausgabe vom
Hochhaus an der Weberwiese aus Pappe gilt
als Sammelbüchse. Dieses erste Hochhaus
Berlins wird von weiten Teilen der Bevöl-

8.

Ehemaliges Fellnerhaus, Berlin, Schinkel, 1829,

aus der Fassade

=.

, Ausschnitt

kerung als greifbares Symbol des friedlichen Neuaufbaus benutzt. Das Nationale
Aufbauprogramm bemüht sich volksnah zu

sein und hat deshalb oft triviale Züge. „Wir
wohnen im schönsten Haus Berlins!“, heißt
es auf dem Umschlag einer Broschüre über
die Weberwiese. und weiter drinnen:
„Vielfach sind die Gedanken der Menschen an diesem
ersten Mai auf der Weberwiese. Das ist ein Fest der
Arbeit und der Lebensfreude. Der Stolz auf das Erreichte und die feste Zuversicht, noch Schöneres, noch
Größeres leisten zu können, spricht aus dem beschwingten Tanzschritt der Mädchen, aus den strahlenden Augen

des Maurerpoliers mit dem neufunkelnden Aktivistenabzeichen, aus der Bewegung, mit der die Mutter dort
ihre Arme um ihre Buben legt und sie dem neuen Haus
zuwendet

“2?

Es wird gereimt: „Aus Trümmern wächst
Berlin empor, viel schöner noch als je
zuvor.“ Am 1.5.1952 werden die ersten
Wohnungen im Hochhaus an der Weber-

wiese den Bewohnern übergeben. Am 12.10.
sind die ersten Blocks der Stalin-Allee im
Rohbau fertig, im Laufe des Jahres 1953 die
Blocks A bis F bezogen.
Im Mai 1952 stellt das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL die Architektur der
DDR vor unter der Rubrik „Die deutschen

Wühler“.

Der Spiegel zitiert „führende

West-Architekten“, die zwar die akademischen Formen der Architektur angreifen,
4/5. Hermann Henselmann, Wohnbauten am Strausberger Platz,1952
6.

Hanns Hopp, Block G—Süd in der Stalin—Allee, Foto 1955

7. Eingang zum Kaufhaus "Haus des Kindes", Strausberaer Platz.
Foto 1954

aber doch von der Aufbauleistung beeindruckt sind: „Eine Stalin-Allee tut uns noch
nicht weh, die zweite muß man verhin-

dern.“2 Ein Jahr später, 1953, beginnen die
Vorbereitungen für den Wettbewerb zum
Hansaviertel.

DIE RUDOLF-SCHWARZ1953

beginnt das Januarheft

von

Baukunst

und

Werkform mit einer langen Vorbemerkung des Herausgebers Alfons Leitl zum folgenen Artikel „Bilde Künstler.
rede nicht". Dieser Beitrag von Rudolf Schwarz machte
die Redaktion ,nicht ganz glücklich", und man hatte

„zunächst

Bedenken“,

ihn

abzudrucken.

Schwarz

schreibt unter anderem: „Ich meine, so bis zum Ersten

Weltkrieg wäre alles ganz ordentlich gelaufen. In den
letzten Jahren hat man ja eine dicke Mauer durchgebrochen und nachgesehen, was dahinter war. Diese

Mauer hatten die Funktionalisten aufgebaut, indem sie
besonders den jüngeren Menschen aufgeredet hatten, mit
ihrem Auftreten datiere das Jahr 1, und vorher sei alles
wüst und leer gewesen ... Es gehört zu der großen Berichtigung, um die es mir geht, und ohne die wir unser
abendländisches Schicksal verfehlen: über die Rolle zu
sprechen, die damals die Leute zu spielen begannen ...
Gropius ... Es ist ein ergreifender Anblick, wenn ein

Baumeister endlich, endlich seinen Glaswürfel bekommt,
mag auch der Vorwand dazu ein Fabrikbau sein, und es

ist beruhigend und beinahe metaphysisch notwendig,
wenn es ihm von oben hereinregnet und das ganze als
Treibhaus funktioniert ... Das Schlimme am Bauhaus

war überhaupt nicht sein Versagen im Technischen,
sondern

seine

unerträgliche

Phraseologie

...

Wer

irgendwo in der Welt kundtat, es ginge in der Baukunst
um etwas anderes als den Nachweis, daß zweimal zwei
vier ist ... wurde beschimpft und lächerlich gemacht, e
war ein Fossil, ein Monumentalist ... Einen großen Erfolg

hat das Bauhaus sicher errungen, einen publizistischen.
So widerlich seine Ideologien waren, den Literaten
mundete sie wie Honigmilch, und im Handumdrehen war
es definiertes Dogma des gesamten Federvolks, daß
lebendige Baukunst eben die des Bauhauses sei ...“ (76)
Ein „Sturm der Entrüstung“ bricht wegen dieses „wilden
Verdammungsangriffes auf das Bauhaus“ über Herausgeber und Autor herein. Auf mehr als achtzig Seiten läuft

Rede und Gegenrede im Jahrgang 1953: „Dieser Mann“
-..„Siehabennicht gewußt, schon gar nicht gefühlt, was
man nicht darf, Herr Professor Schwarz.“ ... , Grenze

überschritten“ ... „Schock und Schauder über das
Bauhaus“ ... „hört da der Spaß auf, weil es junge Leute

geben könnte, die vielleicht glauben, was er über das

Bauhaus und den Jugendstil sagt ...!“ (77)

Nachdem sich das Hauptinteresse 1952
auf Berlin konzentrierte, wird am 30.1.1953
der Grundstein zur Langen Straße in
Rostock gelegt, zu Wohnbauten mit freier

Bearbeitung norddeutscher Backsteingotik.
Am 31.5.1953 beginnt man mit dem Neuaufbau des Zentrums von Dresden.25

Vorausgegangen waren heftige Diskussionen, ob die Altstadt und der Altmarkt

originalgetreu rekonstruiert werden soll,
gerade weil die engen winkligen Gassen
charakteristisch für das Stadtbild Dresdens
waren. Man entscheidet sich, nur einige
markante Bauwerke weiterhin zu rekonstru-

ieren, hatte damit 1951 schon begonnen.

Begründung: Die Wohnbedürfnisse hátten

den Tod des Gegners. Nicht nur das. Auch die Leiche
muB verbrannt werden." (78) Woher kommen die
Verständigungsschwierigkeiten? Ein erster Teil der

unbewältigten deutschen Vergangenheit ist die Schlie-

Bung des Bauhauses nach der Machtiibernahme durch
die Nationalsozialisten. Jeder, der nach Ende des
»Dritten Reiches" Kritik am Bauhaus übt, wird mit

faschistischem Gedankengut in Verbindung gebracht.

Ein Vorwurf, der die Mitarbeiter von Baukunst und
Werkform nicht treffen kann, da sie sich entschieden
gegen Wiederbeschüftigung und Vergabe von Professuren an diejenigen Architekten aussprechen, die mit den
Nationalsozialisten gemeinsame Sache machten. Trotzdem fallen gegen Rudolf Schwarz Hinweise auf

„Goebbels“, „Gauleiter“ und »Schultze-Naumburg", den

nationalsozialistischen Architekturtheoretiker. Ein zweiter unbewältigter Teil ist die nationalsozialistische Be-

sich geándert, man wolle die alten Wohn-

gründung zur SchlieBung, sind die ,kommuynistischen

mángel nicht reproduzieren. Mitte der Fünfziger Jahre gilt noch einmal das „große

Vorwürfen 1930 aus dem Bauhaus geworfen, dessen
Leitung dann Ludwig Mies van der Rohe übernahm.

Vorbild“ der UdSSR.
(,

Die Rudolf-Schwarz-Debatte wird heftig und voller
Widersprüche ausgetragen. Für die einen ist sie ein
„typisch deutsches Streitgespräch, voll Reinheit und
Ernst“, für Alfons Leitl zielt sie im Falle Schwarz ,auí

Umtriebe“.

Hannes Meyer wurde nach ähnlichen

Im Dezember 1954 hält Chruscev auf der
Unionskonferenz der Baufachleute in Mos-

kau

seine

Rede „Besser, billiger und

schneller bauen“ gegen den unnützen Zier-

rat, den sogenannten Zuckerbäckerstil.?®
Auf der 1. Baukonferenz der DDR, 3.-6.
April 1955, fordert Walter Ulbricht in der
Architektur zwar die Einheit von Technik,
Wissenschaft und Kunst zu beachten, aber
vor allem billiger zu bauen. Der umfassende

Aufbau der Typenprojektierung wird geplant. Kurt Liebknecht sieht keine ähnlichen
Verzerrungen bei der Baugestaltung für die
DDR, wie sie Chruscev für die UdSSR
anprangerte und betont im Frühjahr 1955
weiterhin die Anknüpfung am Besten, was

im „Baukulturerbe“ geschaffen wurde. Mit
einer Einschränkung jedoch, Kosten zu
sparen. Er verweist als negatives Beispiel vor
allem auf die Turmbauten am Bersarinplatz
{heute: Frankfurter Tor) von Henselmann.
Diese Bauten und der Block G östlich davon

werden 1955/56 fertiggestellt. Henselmann
erinnert in freier Abwandlung an die beiden
zerstörten
[ ME

— x WS

lick), Foto 1953.

Kirchtürme von Gontard am

ehemaligen Berliner Gendarmenmarkt.
Die so häufig angeprangerte Verschwendungssucht, wo fängt sie an, wo hört sie auf?

DEBATTE
Diesen Teil der eigenen Vergangenheit kann auch Rudolf
Schwarz nicht bewältigen. Er wirft Hannes Meyer nicht
nur rigiden Funktionalismus und „Kollektivität“ vor,
sondern auch, daß unser seiner Leitung am Bauhaus ein

„Jargon der Komintern“ und „Terroristen“ geherrscht
hätten. Trotz einer Kritik an der Architektur Mies van

1955, im Jahr des großen Umschwungs, soll

Henselmann die Mehrkosten für die Turmbauten am Frankfurter Tor rechtfertigen.
Auf die Frage, was dieser „unnütze Zierrat“
denn koste, antwortet er:
„Beide Türme kosten zusammen soviel wie ein DEFAFilm.“27

der Rohes, ‚sieht er in dessen Bauhausleitung durchaus

anerkennend einen ,Ordnungsfaktor“. Walter Gropius,
der vor Hannes Meyer das Bauhaus leitete, stimmt in
dieser Frage, und nur in dieser Frage, mit Rudolf

Schwarz überein: „Die auf freiwillige Zusammenarbeit
aufgebaute Organisation der Schule konnte ebensowenig mit der marxistischen Gedankenwelt identifiziert
werden als mit der nazistischen.“ (79) In der Ablehnung

der Person Hannes Meyers ergeben sich ungewollt
Gemeinsamkeiten zwischen beiden deutschen Staaten.
Die DDR ist im Gegensatz zur Bundesrepublik bereit, „in
der Architektur den Kampf gegen Formalismus und
Konstruktivismus zu führen“, (80) einen Kampf für
Baukunst und gegen Funktionalismus. 1951 kritisiert
Walter Ulbricht den „Direktor des sogenannten

Dessauer Bauhauses, Hannes Meyer“, der erklärte, daß
man nicht mehr von Baukunst sprechen könne, sondern
nur vom Bau allgemein: „Damit hat dieser Vertreter des

Formalismus selbst das Urteil über das kapitalistische
Bauwesen gesprochen.“ (81) Mies van der Rohe kommt
noch vor Ende der Debatte als „der größte Baukünstler
seiner Generation“ nach Deutschland und „verbreitet
Vertrauen und Sammlung“. Studenten schreiben an
Alfons Leitl und bewundern die Unbefangenheit der

Italiener, die ohne ständige Selbstkontrolle arbeiten,
ohne sich dauernd zu fragen, ob „man dieses oder jenes
darf“. Andere halten die Debatte für „verknöcherte
Architekturtheorie von 1930 ... Wir wollen etwas
Vernünftiges lernen ... Man vermittle uns das beste

Werkzeug, weiter nichts.“ (82) Leitl stellt sich am Schluß
der Debatte vor Schwarz. Tatsache ist jedoch, daß alle

Hans Schmidt fährt 1955 in die DDR. In den
Zwanziger Jahren gehörte er zu den Grün-

dern

der

Schweizer Zeitschrift „ABC-

Beiträge zum Bauen“ und vertrat einen
ebenso harten Funktionalismus wie Hannes

Meyer zu jener Zeit. Schmidt schreibt über
seine Reiseeindrücke:
„Den entscheidenden Schritt in den Maßstab eines neuen

Berlin bildet die im wichtigsten Abschnitt bereits
ausgebaute, bewohnte und belebte Stalinallee ... Es ist

eine schlechte Entschuldigung, wenn die Städtebautheoretiker des Westens jetzt erklären, die Straße als

architektonisches Element im bisherigen Sinne sei
überholt ... Die Stalinallee, die zum ordnenden Element

des bisher vernachlässigten Berliner Ostens geworden ist,
beweist das Gegenteil .. “28

1966 spricht Aldo Rossi in seinem Buch
„Architektur der Stadt“ von der Stalin-Allee

als der letzten großen Straße Europas.

Anmerkungen
Dieser Beitragist ein überarbeiteter Vortrag

Kritik m Funktionalismus wirkungslos bleibt. Man
sieht nur „die Bauhausidee, die über den gewaltsamen
Einschnitt von 1933 fortgewirkt hat und weiter fortwirken wird.“ (83) Im Jahre 1953 bedeutet das: vom

an der Hochschule für bildende Künste
Hamburg vom 11. Februar 1981.

Bauhaus in Weimar zur HfG Ulm. (84)
Aus: Christian Borngräber, Stil novo, Design in den 50er
Jahren, Frankfurt 1979.

1) Lothar Bolz: Programm des Aufbaus. Rede auf der
Deutschen Bautagung in Leipzig am 8. März 1950,
in: Lothar Bolz: Von deutschem Bauen. Reden und

Anmerkungen

2) Vgl. Lothar Bolz: Die sechzehn Grundsätze des

76) Rudolf Schwarz: „Bilde Künstler, Rede nicht“, in:
Baukunst und Werkform 1953, S. 11-17.
77) Auszüge aus der Debatte um Rudolf Schwarz, in:
Baukunst und Werkform 1953, S. 60-95.
78) Alfons Leitl, Schlußwort des Herausgebers, Brief an
den unbekannten Leser, an Professor Schwarz,
Walter Gropius und an mich selber, in: Baukunst
und Werkform 1953, S. 575.
79) Brief von Walter Gropius an die Neue Zeitung

Aufsätze, Berlin (DDR) 1951, S. 15-27.
Städtebaues. Erläuterungen zu den am 27. Juli 1950

von der Regierung der Deutschen Demokratischen

Republik beschlossenen Grundsätzen, in: Lothar
Bolz: Von deutschem Bauen. op.cit. S. 32-52.
Ohne Erläuterungen sind diese Grundsätze des
Städtebaues u.a. auch abgedruckt in: Deutsche

Bauakademie (Hrsg.): Handbuch für Architekten,
Berlin (DDR) 1954, S. 101-103.
Vgl. Lothar Bolz: Städtebau und Architektur im

Fünfjahrplan. Rede auf der Deutschen Bautagung

12.4.1953; auszugsweise nachgedruckt in: Baukunst

in Leipzig am 7. März 1951, in: Lothar Bolz: Von
deutschem Bauen, op. cit. S. 61-84.

Aufgaben der deutschen Architektur, Berlin (DDR)

5) Ebenda.
6) Alfred Weber, in: Otto Bartning (Hrsg.): Darmstädter Gespräch „Mensch und Raum“, Darmstadt 1952,

und Werkform, 1953, S. 191.
80) Walter Ulbricht: Das nationale Aufbauwerk und die
0.J. (1952), S. 30.

81) ebenda.
82) Alfons Lceitl, Schlu&amp;wort des Herausgebers, ...

11. 2 Zweizimmer- und 1 Vierzimmerwohnung an einem Treppenhaus im Block E—Süd, Grundriss.
12. Hermann Henseimann, Hochhiuser am Frankfurter Tor, Foto
1957

anne Hann

Alnred in ror Stalin. Allaa Cnt» 1954

1) Lothar Bolz: ebenda, S. 76.

S. 97.

2.a.0., S. 576a.
83) Hubert Hoffmann, Das historische Bauhaus. Eine
Darstellung seiner Idee und Geschichte 1919-1933,
in: Baukunst und Werkform, 1953, S. 565.
84) Max Bill, Bauhaus-Chronik. Vom Bauhaus in Wei-

7) Als negative Architekturbeispiele sind abgebildet
»,Lake Shore Drive Apartements" Chicago 1948-

mar zur Hochschule für Gestaltung in Ulm, in:

det „Waisenhaus in Oranienburg bei Berlin“ um
1775 und „Wohnkomplex am Neva-Ufer“ Leningrad

Deutsche Universitätszeitung 1952 (23/24), S. 14.

lo. Hanns Hopp, Kopfbau im Block E—Süd in der Stalin—Allee,

Entwurfszeichnung 1952

1951 von Ludwig Mies van der Rohe und , Lauben-

ganghaus^ Berlin-Lichterfelde 1928-30. von Mebes

und Emmerich. Als positive Beispiele sind abgebil1938-40 von E.A. Levinson und LI. Fomin.
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Am 30.7.1951 ist folgender Kommentar im WestBerliner ,Abend" unter der Überschrift ,Wohnmaschine nix gut“ zu lesen: ‘Über den Baustil, den
politischen Stil und den Genossen Henselmann’
schreibt Rudolf Herrnstadt eine ganze Seite des
'Neuen Deutschland’ voll Gegenüber der 'Rück-

schweig/ Wiesbaden 1979 (Bauwelt-Fundamente 51).
Auf die »Rudolf-Schwarz-Debatte“ des Jahres 1953
wird in diesem Buch nicht eingegangen. Vgl. zu
dieser Debatte: Christian Borngräber: Stilnovo.
Design in den 50er Jahren. Phantasie und Phantastik; Frankfurt/Main 1979, auszugsweise abge-

schrittlichkeit des sogenannten Bauhausstiles' preist

druckt in dieser Nummer von ARCH*.

Herrnstadt den rotbraunen pseudo-monumentalen

Vgl. Baukunst und Werkform 1953, S. 60-95.

Promenadenstil und - die alte deutsche Wohnkultur.

Kurz und bündig heißt es bei Joachim Petsch in

Während bei dem Genossen Professor Paulick gerühmt wird, daß er auf Mahnung des SED-Politbüros binnen 24 Stunden seinen Eierkistenstil auf-

„Bauen als Gestaltung von Lebensvorgängen. 60
Jahre Bauhaus“: „Während der restaurativen 50er
Jahre stieß das Bauhaus in der Bundesrepublik aus

gab und einen 'fortschrittlichen' Entwurf prásen-

politischen und formal-ästhetischen Gründen auf

tierte, erhält der geniale Wiederentdecker des Lehm-

Ablehnung - das Bauhaus habe ’widerliche Ideolo-

hüttenbaues Henselmann einen zwei Spalten langen

gien’, nämlich den Historischen Materialismus, ver-

Verweis. Er müsse endlich einsichtiger und bescheidener werden und im stillen Kämmerlein den An-

treten (R. Schwarz) - und eine "rationalistische Architekturauffassung' verbreitet",
in: Deutsche

Architektur der 50er Jahre: Das kann das
zwiespältige Gefühl verursachen von Sympathie - mit den quasi-revolutionären Auf-

schluB an die neue volksdeutsche Wohnkultur su-

Volkszeitung 22.11.1979.

chen. Als Musterbeispiel guter deutscher Bautradition präsentiert Herrnstadt dem 'Ignoranten' das
Waisenhaus in Oranienburg.. Diese schóne Vorlage
hátte Tischler Henselmann allerdings bereits in der

Kurt Magritz: Die Tragódie der Architektur in
Westdeutschland, in: Deutsche Architektur, herausgegeben von der Deutschen Bauakademie zum Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft, Berlin

.

von ihm 'geerbten' Diapositivsammlung seines Vorgingers an der inzwischen zugrunde gerichteten Weimarer Kunstschule, Schultze-Naumburg, finden
können.“

(DDR), 0.J. (1952), S.25.
Amt fiir Information der Regierung der Deutschen
Demokratischen Republik (Hrsg.): Das nationale
Aufbauwerk und die Aufgaben der deutschen Archi-

) Vgl. Haus der Kultur der Sowjetunion (Hrsg.): Das
groBe Vorbild und der sozialistische Realismus in
der Architektur und in der Malerei, Berlin (DDR)

tektur. Rede des Stellvertreters des Ministerprásidenten Walter Ulbricht beim Festakt anläßlich der
Gründung der Deutschen Bauakademie am 8.12.

1952.

)) Auszüge aus der Diskussion zum Referat von Dr.

1951, Berlin (DDR) o.J. (1952), S. 34. Dieselbe
Fassung der Rede ist auch abgedruckt in: Deutsche

Kurt Liebknecht. Beitrag von Professor Hensel-

Bauakademie (Hrsg.); Die Aufgaben der Deutschen

mann, in: Haus der Kultur der Sowjetunion (Hrsg.):
Das große Vorbild ..., a.a.O. S. 19.
0) In der Zeit des Kalten Krieges sind die Verbindungen zwischen beiden deutschen Staaten auch auf dem
Gebiet der Architektur voller Spannungen. Man

Bauakademie im Kampf um eine deutsche Architektur. Berlin (DDR) 1952. Eine gekürzte Fassung
der Rede in: „Neues Deutschland“, 9.12.1951.
Vgl. Deutsche Bauakademie und Nationales Komitee für den Neuaufbau der deutschen Hauptstadt

schlage z.B. in der im Westen erscheinenden ,lllu-

(Hrsg.): Die Aufgaben der Deutschen Bauakademie

strierte Berliner Zeitschrift" Nr. 30/1952 Seite 5 auf.
Die Rubrik lautet: ,,Die IBZ spricht es aus", und die

im Kampf um eine deutsche Architektur. Berlin
(DDR) 1952. Eine gekürzte Fassung der Rede, in:

Überschrift , Hausierer in Rot": ,Die "Westberliner

„Neues Deutschland"9.12.1951.

.

gen - an jenem restaurativ-demokratisch

verbrämten
Bauwirtschaftsfunktionalismusbrei, der ja maBgeblich bis heute die
Architektur geprägt hat. In der gegenwärtigen Architektur-Diskussion verharrt man

allerdings diesen Jahren gegenüber trotz der
zeitlichen Nähe in kühl-reservierter Distanz.
Allenfalls gehen hier und da abgehobene
Zitate im postmodernistischen Klischeeverfahren in Wettbewerbe ein.

Ansonsten bleibt die heutige Rezeption

(zwischen „modern m“^
der 50er Jahre mehr in nostalgisch-verklä-

render Sichtweise hängen (siehe Mode,

Design). Tatsächlich identifikatorische Beziehungen zum damaligen Zeitempfinden

sind auf dem richtigen Wege, wenn sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kráften ihre primitivsten Lebensrechte verteidigen, sich gegen Terror
und Gestapo-Methoden wehren und nur ein Ziel verfolgen: sich ein Leben in Frieden und Wohlstand zu
erkámpfen.' Dieser Satz wurde nicht anläßlich der
gemeinen Entführung des Rechtsanwaltes Dr. Walter Linse durch Schergen des SSD geschrieben. Er
wurde überhaupt nicht in einem westlichen Blatt
geschrieben; nein, er stand am 9. Juli in der kommunistischen Berliner Zeitung’ und war auf die MaBnahmen gemünzt, die der Westberliner Senat jetzt
endlich gegen die Kommunisten und ihre Fünfte
Kolonne zu ergreifen beschlossen hat. Zu diesen

'8) Vgl. Deutsche Bauakademie und Nationales Komitee für den Neuaufbau der deutschen Hauptstadt
(Hrsg.: Die Stalinallee, die erste sozialistische
StraBe der Hauptstadt Deutschlands. Berlin. o.O..
o.J. (1952).
Die „Pravda“ berichtet am 25.12.1952 zum ersten
Mal über die Stalin-Allee. P. Naumov: Alleja imeni
Stalina v Berline: „Im Plan zum Neuaufbau Berlins
verbinden sich ausgezeichnet die nationalen Traditionen der deutschen Baukunst mit den Anforderungen an eine neue Epoche, in der die arbeitende Bevólkerung zum Herrn des eigenen Schicksals wird.
Für immer verschwinden die armseligen 'proletarischen Wohnbezirke' der Vergangenheit, von denen

Maßnahmen soll gehören, daß öffentlich genannt

es im alten Berlin allzuviele gab ... Jeden Abend, vor

werden - ohne jedoch direkte Beziehungen

wird, wer den Totengräbern der Demokratie den

allem am Sonntag, kommen Bewohner West-Berlins

setzen zu wollen zu augenblicklichen Stand-

Spaten reicht - die Hilfskräfte des Bolschewismus in
Westberlin. Wir wollen hier ihre Anführer beim Namen nennen, und wir fordern fiir die Einwohner

und Westdeutschlands scharenweise zur StalinAllee.“
.
Auf einem Vortrag im Brecht-Zentrum am 1.3.1979

Westberlins, die sich ihr Leben und ihre Freiheit
erhalten wollen: Hinaus mit ihnen aus dem freiheitlichen Berlin! Los schickt sie in das Paradies, dessen
Loblied die singen! Unsere Geduld ist zu Ende.“
Abgedruckt ist dann ein Aufruf der DDR zum Aufbau in ganz Berlin, der auch von westlichen Architekten unterschrieben ist, dazu Fotos und volle Namensnennung von denen, die DDR-Kontakte haben.
Unter Aufbau versteht die IBZ „vor allem die Her- 19)

in der Chausseestraße sagte Henselmann folgendes:
„Während mein Freund Paul Dessau das Hochhaus
an der Weberwiese als einen Barbiersalon von Bagdad sehr witzig denunzierte, fand Brecht es hinreiBend, wie Polizei den Andrang der Menschen regeln
mußte, die kamen, umd as Bauwerk zu besichtigen,
das inmitten der Ruinen eine bedeutende Signalwirkung hatte.“
Hermann Henselmann: Aus der Werkstatt des

stellung von ’Aktivisten-Wohnungen’ in einem OstArchitekten, in: Deutsche Architektur 1952 (4),
berlins ’Stalinallee’ gemäBen Baustil*.
S. 156.
Prof. Dr.-Ing. Kurt Liebknecht, Professor der Deut- 20) Vgl. Dritte Deutsche Kunstausstellung Dresden
schen Bauakademie; Fragen der deutschen Architek1953, Katalog Verlag der Kunst, Dresden 1953.
tur, in: Deutsche Bauakademie (Hrsg.): Fragen der 21) Vgl. Horst Barthel: Adolf Henneke. Beispiel und
deutschen Architektur und des Städtebaus. RefeVorbild, Berlin (DDR) 1979 (illustrierte historische
rate gehalten anläßlich des ersten Deutschen Archi-

hefte 16).

tektenkongresses in Berlin, Dezember 1951. Berlin 22) Sekretariat des Nationalen Komitees für den Neu(DDR) 1952, S. 8.
aufbau der Hauptstadt Deutschlands (Hrsg.): Wir
12) Dieser Artikel von Henselmann ist auch abgedruckt
wohnen im schónsten Haus Berlins, o.O., o.J. (1952).
in: Hermann Henselmann; Gedanken, Ideen, BauDiese Broschüre wurde wahrscheinlich kostenlos
ten, Projekte. Mit Beitrágen von Wolfgang Heise
verteilt. Auf der Seite des Impressums ist zu lesen:
und Bruno Flierl, Berlin (DDR) 1978, S. 78-80.
» Auch Dein Nachbar interessiert sich für diesen BeBeachtenswert ist die undogmatische Beurteilung
richt - Deshalb: Nach dem Lesen weitergeben!“
gerade der Bauten an Weberwiese und Stalin-Allee 23) Spruch auf einem Plakat zum Nationalen Aufbauin Bruno Flierls Beitrag „Hermann Henselmann,
programm 1952.
Architekt und Architektur in der DDR"in diesem 24) DER SPIEGEL Nr. 20/1952.
Buch S. 26-52.
25) Vgl. Deutsche Bauakademie und Bund Deutscher
Zum Schaffen von Henselmann vgl. auch folgende
Architekten (Hrsg.): Architektur und Städtebau
Manuskripte, die bei den Rundfunkanstalten angein der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin
forert werden können: Christian Borngräber: Kran(DDR) o.J. (1959).

spiele. Portrait des DDR-Architekten Hermann 26) Folgende deutschsprachigen Ausgaben sind erschieHenselmann. Deutschlandfunk Köln (Abt. Literatur
nen: Abteilung Bauwesen beim Zentralkomitee der
und Kunst), Sendung am 20.9.1979.
SED (Hrsg.): Besser, billiger und schneller bauen.
Rainer Milzkott: Zum Behagen der Bewohner, zum
Sammelband. (Als Manuskript gedruckt), Berlin
Wohlgefallen der Passanten. Wohnen an der Stalin(DDR) 1955.
allee - 1952 bis heute. Sender Freies Berlin (Studio
N.S. Chruschtschow: Besser, billiger und schneller
Drei), Sendung am 10.6.1980.
bauen. Rede auf der Unionskonferenz der BaufachVgl. Anders Amman: Det kallakriget i arketekturen
leute der UdSSR in Moskau am 7. Dezember 1954
(Der Kalte Krieg in der Architektur), auf schwedisch
zu dem Thema , Über die Einführung industrieller
in: Tvársnitt 1980 (3) S. 42-47. Es geht in diesem ArMethoden im Bauwesen, die Verbesserung der Quatikel um die Bauten des sog. sozialistischen Realislitát und die senkung der Selbstkosten der Bauarmus in den Ländern DDR, Polen und Rumänien.
beiten“, Berlin (DDR) 1955.
13) Rudolf Schwarz: Bilde Künstler, rede nicht, in: 27) Auskunft von Hermann Henselmann, Berlin (DDR),
Baukunst und Werkform 1953, S. 17.
Februar 1979. DEFA = Staatliche Filmgesellschaft
'4) Rudolf Schwarz: Die Baukunst der Gegenwart.
der DDR.
Immatrikulationsansprache an der Staatlichen
28) Hans Schmidt: Architektonische Eindrücke einer

Kunstakademie Düsseldorf, 1958,
in: Rudolf
Schwarz, Katalog Akademie der Künste, Berlin
(West) 1963, S. 20. Wiederveröffentlicht in: Rudolf
Schwarz: Wegweisung der Technik und andere
Schriften zum Neuen Bauen 1926-1961. Braun-
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bruchgesten organisch-energetischer, dyna-

misierter Bewegungsformen und Unbeha-

Reise in die Deutsche Demokratische Republik.

in: Deutsche Architektur 1955 (8), S. 362.

und existentialistischem Pessimismus) gibt

es eher in der Jugendszene (Teds, New

Wave, Neo-James-Dean).
Mit

dem

Abdruck

von

Bildmaterial

einiger vielleicht typischer Einzelobjekte der
50er Jahre soll in erster Linie vom Visuellen

her Anregung zu einer grundsätzlicheren

Rezeption jener zwischen Aufbruchsoptimismus und restaurativer Affirmation pen-

delnden Architekturauffassungen gegeben
ortdiskussionen.

Die Kommentare

sind

deshalb eher als erste erläuternde Hinweise
zu verstehen.

Wenn auch das hier

gewählte Beispiel

„keine faszinierenden Überraschungen ^

bietet (die typischen Ansátze der Zeit sind
gleichwohl vorhanden), so muß die Ausein-

andersetzung mit dem architektonischen
Material noch lange nicht auf dem Weg der

bloßen „Entmaterialisierung“, sprich Abriß

(siehe unten) geführt werden.

Spezifisch bremische Voraussetzungen
Die zentrale Bauaufgabe nach 1945 ist in
Bremen neben dem Aufbau des Hafens

(zunächst unter amerikanischer Leitungals

Nachschubbasis) und der Industrieanlagen
(Borgward) der Wohnungsbau, da die
Hälfte der Wohnungen im Krieg zerstört
war. Private und kommunale Initiativen im
Bau von Einzelobjekten bleiben dadurch beschränkt.

In der Architekturauffassung herrscht
nach 1945 insgesamt ein historisch verfestigter selbstbewußt-konservativer Zug, der das
Selbstverständnis des „hanseatischen Bür-

gertums“ widerspiegelt und sich baulich
materialisiert im sog. Bremer Haus, das in

seiner „großstadttypischen“ Reihenhausform in fast jedem Stadtteil vertreten ist.
(Vor dem Krieg waren allein über 80% des

Wohnungsbestandes in Privatbesitz, 75%12 Familienhäuser). Begriffe wie „bodenständiges Bauen“ und „anständige Baugesinnung“(insbesondere in der Verwendung von
„norddeutschem“. Backstein bzw. Putz bei
den Bürgerhäusern) haben in dem Zusam-

menhangeine Verbindlichkeit seit jeher.
Andererseits gab es im Wohnungsbau
immer wieder „fortschrittlichere“ Tendenzen - in den späten 20er Jahren im sozialen

LotharEckhardt

Zwischen Heimatschutzstil und

dynamischem Modernismus
Tendenzen der Architektur der 50er Jahre am Beispiel Bremer Bauten
kert in parkähnlicher Situation. Gestaltungsmerkmale sind einfache kubische Bau-

Hapag-Lloyd — Verkehrspavillon

1951. Arch.: Lore Krajewski

körper, gering geneigte Pultdächer, großflächig verglaste optisch „durchgrünte“

Treppenhäuser. Bei dem Altenheim Ilsabeenstift (Abb. 5; Arch.: Rotermund und
Schröck, 1953), ebenfalls in einer Parkanlage, sind schlanke, fast unmerklich ge-

geneinander gedrehte Baukörper durch skelettartige Fassaden (mit breiten Loggien)
nach Süden hin aufgerissen.
Im Schulbau versucht man, die konser-

vativ-autoritäre Schulkaserne der langen
Flure und schablonenmiBig gereihten Klassenräume abzulôsen durch das aufgelocker-

te gruppenorientierte, ,freiheitlich-demokratische* Pavillonkonzept. Entwickelt u.a.
aus der Arbeitsschul- und Freilufterzie-

hungsbewegung, sollte die Pavillonschule
Voraussetzung bieten zu ,zeitnaher Erzie-

Wohnungsbau der gemeinnützigen Gesellschaften (freie Gewerkschaften 1929/30)

nach dem 2. Weltkrieg dann in Ansätzen im
Bau der Gartenstadt und Neuen VAhr (die
nach Max Säume „den ins Große greifenden Wagemut der Hanseaten“? versinnbildlichen).

.

Vor diesem Hintergrund sind die folgen-

den (BRD-vergleichbaren) Entwicklungen
zu reflektieren:

gerade bei kommunalen Bauten eine Beschränkung in Material und Form. Dieser

Zwang kommt dem Wollen einer „Überwindung“ des material-intensiven Bodenständig-Schweren entgegen, und das bedeutet nun: Leichte Konstruktionen (Skelett,

Der insbesondere von den Konservativen (in

Bremen die CDU-orientierte „Wiederauf-

baugemeinschaft") verfochtene restaurative
Wiederaufhaustil oder ,,Heimatschutzstil* -

in der Tradition eines Schmitthenner - rettet

besonders im Wohnungs- und Siedlungsbau
Leitmotive des nationalsozialistischen Bauens in die Nachkriegszeit herüber. (In öffent-

lichen Bauten werden allerdings Anklänge
deutlich bemüht vermieden.) Als nicht nur
formales Leitbild dient das Einfamilienhaus - Ausdruck der „starken Verwurze-

lung der Bevölkerung mit Grund und
Boden“ und der Sicherung des „inneren
Halts'?. Auch in Bremen werden noch bis in

die Mitte «er 50er Jahre mehrgeschossige
Mietshäuser formal dem Einfamilienhaus

(mit Satteldach) angeglichen. Backsteinund Putzbauten, einfache und klare Glie-

derung der Baumassen, Wohlklang der

Maßverhältnisse sind Abbild des boden-

„deutschen

(flachgeneigte Pultdächer oder Flachdächer

listisch“ verfemt, leicht wirkende, schei-

leichten Drehungen, Abwinkelungen, Ab-

lenkungen, fast unmerklichen Kurvaturen.
Trotz der verwandten klaren Sprache und
der ókonomisch-funktionellen GrundriBorganisation ist dies nicht mehr die rechtwinklige Exaktheit der konstruktivistischen
Bauhaus-Architektur. Das KonstruktivTragende tritt eher zurück, die Fläche als
Scheibe wird wirksam, wird Graphik, pa-

pierne Oberfläche (siehe die „Papier-“,
„Flug“- oder „Tellerdächer“).
Diese „neue Leichtigkeit“ hat etwas von

jener „Leichtflüssigkeit“, mit der man
„ablenkt“ von den „dunklen“ Jahren, sich
hinwegsetzt über die Erfassung der laufenden ökonomischen und gesellschaftlichen
Prozesse.
In der Gruppierung von Baukörpern wird

strenge Zeilenanordnung (wie im 3. Reich)
überwunden - zugunsten des Aufgelocker-

Als ein spezifisch bremisches Beispiel mag

ten, Entmaßten, Durchgrünten, Durchlüfteten: Wohnen als Entschlackungskur (vgl.
die „aufgelockerte, durchgrünte Stadtland-

das Wohn- und Geschäftshaus (Abb. 1, ca.

Sozialpartnerschaft. Der Schulbau in Bremen ist nach damaligen Aussagen der am

,konsequentesten" entwickelte der BRD,
wobei hier die einzelnen Schultypen (von der
Grundschule bis zum Gymnasium) in architektonischer und gestalterischer Hinsicht

(und das heifit: ,beschwingt", „leicht“ und
,aufgelockert“ wirkend) im Sinne der ,sozialen Gleichberechtigung“ unterschiedslos
behandelt werden (môglichst zusammengefaBt zum sog. Schuldorf. später Gesamt-

Glasflächen). Die Formensprache ist zwar
reduziert, operiert dafür aber mit einer
„minimal art“ von Gestaltungselementen:

Bauschaffens

christlich abendländischer Kultur“.

und zur Einübung der damals so betonten

benühliche Putzfláchen,^aufgerisen

Leichtbauweise, Pappdächer, große Glasflächen) für knappe einfache Bauformen
- von den Heimatschützlern als „materia-

Restaurativer Wiederaufbaustil

gebundenen

hung, zu gruppenspezifischer Dynamik'5

schule).

„Aufgelockerte Bauweise ist erstes Gesetz;
jeder Schulorganismus muß sich immer
wieder auflösen in viele Einzelbaukörper,
die für ein sauberes Gemeinschaftsleben und

eine aktive Lebensgestaltung Grundvoraus-

setzung sind.“¢ (Abb. 6, 7; Pavillonschule
Halmerweg, 1956/57,
Arch:
MuiillerMenckens, Abb. 7b, Pavillonschule Willa-

zu gestalend „Marktplatz“|
kedamm, Arch.: Rotermund). Mittelpunkt
der Anlagen ist der móglichst ,,dynamisch"

schaftsraum) (Abb. 9; Pavillonschule Gottfried-Menken-StraBe, 1958. Arch.: Richter

und Kläner).

In ähnlich offener Gliederung, so daß
Grünflächen in den Schulbereich hineinwirken sollen, ist das durch Flachbauten verbundene 4 Komplexe umfassende Berufs-

schulzentrum angelegt - finanziert haupt-

sächlich mit Mitteln aus dem Marshallplan

(Abb. 9; 1954, Arch.: Krajewski u. Hoch-

bauamt). Die anpaßbare Skelettbauweise
sollte „der ständigen Weiterentwicklung
unseres Wirtschaftslebens" Rechnung tra-

gen. Ein Anknüpfen an die 20er Jahre

vermitteln die vollverglasten Treppenspiralen (vgl. Mendelsohn).

1950) dienen: ein kantig-massiver Baukórper mit „bodenständigem“
Backstein,
Walmdach und strenger Quadratfenster-

schaft“ der Gartenstadt und Neuen Vahr als

achsteilung, am Ende einer Straßenzeile aus

und Bildungsbauten (Appartementwohnungen, Altenheime, Jugendherbergen (Ju-

„Verkrustete Sachlichkeit“

orientieren sich an diesen Leitvorstellungen.
Gibt es bei dem Mehrfamilienhaus (Abb.

starken der deutschen (Bau-)wirtschaft zog -

2, ca. 1952) trotz der graphisch wirkenden

der sich immer mehr zur „Konkurrenz des
Maßstabslosen“8 entwickelte. Büro- und

den 40er Jahren -

1951 mit dem ersten

Nachkricgs-BD A-Preis Bremen ausgezeichnet.

„Neue Leichtigkeit“
Auf der anderen Seite steht das Bemühen,
den „neuen Beginn“ zu nützen, Anklänge an
die „Dreißiger“ zu vermeiden, sich statt

Befreiung von der ,,vermaBten GroBstadt"^).
Vor allem Sonderwohnformen, Sozial-

gendwanderbewegung!),

(Schulbauten)

Scheibenfront mit ,luftigen" Loggien noch

Das mit US-Geldern forcierte Wiederer-

besonders im privatwirtschaftlichen Bereich
- fast über Nacht einen Bau-Boom nach sich,

Verwaltungsbauten, Banken, Versicherun-

leichte Anklánge an die 30er/40er Jahre
(Mittelteil), so sind diese bei den Appartementháusern (Abb. 3, 4; Arch.: Sume und

gen, Kaufhäuser, Hotels - das sind die domi-

Die ökonomische Situation (Baustoff-

Hafemann) gàünzlich vermieden: 170 Ein-

heit, Sachlichkeit, Leistungsfähigkeit, Soli-

knappheit) erfordert in den ersten Jahren

raumwohnungen gruppieren sich aufgelok-

dität, Zweckrationalität - die Leitbilder der

dessen der 20er Jahre zu erinnern.

nanten Großbauaufgaben der Zeit. Sicher-
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Unternehmen - werden die der Architektur.

(neue Planungs-, Vorfertigungs- und Kon-

Der internationale „sachliche“ Stil der 20er

struktionsmethoden). Besonders die Amerikaner versuchen, das deutsche Bauge-

Jahre ist Vorlage:

Viele Architekten sind damit auch durch
die Nazi-Jahre hindurch vertraut: Vor allem
im sachlich-funktionellen Industriebau
konnten sie „moderne“ Lösungen unver-

schehen direkt zu beeinflussen: Renom-

mierte amerikanische Architektenbüros (in
Bremen Skidmore, Owings und Merrill)
planen Besatzungsbauten, Konsulate, Ame-

„Neue Dynamik“

-

in

Form

Energetisch-dynamisierte

Bewegungsfor-

men, raumgreifende, schwerkraftüberwindende Gesten (Sputnik),
_fließend-freischwingende Linien - das sind die ästhe-

tischen Erscheinungsformen, in denen sich
das eigentlich zeitspezifische Raum- und
Formempfinden der 50er Jahre wiederfindet?. Bezeichnenderweise kaum im Woh.

dächtig weiterverfolgen. Was dann in den
50er Jahren darin übrigbleibt, ist jene
restaurative Verkrustung einer ehemals
klaren Bauhaussprache, die sich im allzu

rikahäuser. Deutsche Architekten werden

bekannten steril-soliden bundesdeutschdemokratischen Einheitsstil von (gestelz-

technisch-funktionel n^Skel tbauweis

ten) Rasterbauten mit skelett-verwässernden Fassadenverkleidungen aus Kacheln
und Natursteinplatten darstellt, - ist wieder

vorzeigbare wie vorhángbare ,sachlich"repräsentative Massivität. (Abb. 10; Druk-

hinzugezogen, kommen dadurch mit amerikanischen Planungsmethoden in Kontakt.
Die beiden Objekte in Bremen (Abb. 11:
Amerikanisches Generalkonsulat, Abb. 12:

Wohnhaus für Konsulatsangestellte (übri-

gens seit Jahren leerstehend!), Arch.: SOM
mit Otto Apel, 1954) konservieren in ihrer

einen unterkühlt-sachlichen Ton; in ihrer

Verbindung von kubischer Kórperlichkeit

kereigebäude, ca. 1956, Arch.: Schepke und

mit ,gláserner Transparenz" sind sie gleich-

Wackerfuß).

sam

US-amerikanischer

Funktionalismus-

Import

Abbild

jenes

cool-strukturierten,

Transparenz simulierenden DemokratieModells US-amerikanischer Prágung (vgl.
die auch hier wirksame nächtliche (Neon-

Transparenz amerikanischer Skyscraper).

Die meisten der Bauhäusler hatten aller-

Die ausgereizt dünn dimensionierten Stüt-

dings Deutschland verlassen. In Skandinavien, der Schweiz, England und vor allem

zen, die bes. die Botschaft zum Schweben

in den USA war eine Kontinuität auch wäh-

bringen, weisen auf den sich anbahnenden
technischen Perfektionsdrang hin.

rend der 30er/40er Jahre möglich gewesen

und

Konstruktion

nungsbau, dafür aber in Státten zur Kulti-

vierung des neuen ,Lebensgefühls* (das sich
collagiert aus swingendem amerikanischem

Aufbruchoptimismus, unbeschwertem Verdrüngungsverhalten gegenüber den ,dunklen* Nazi-Jahren und existentiellem Skep-

tizismus vor dem Hintergrund des Ost.

West-Konflikts

und

der

Atombombe):

Opern- und Schauspielháusern, Kinos,
Kirchen, Flugháfen, Stadthallen, Messeund Ausstellungspavillons, Schwimmbä-

dern.
Der ästhetische Fundus; das sind u.a.

italienischer Futurismus, das organische

Bauen eines Hugo Häring, Mendelsohn,
Scharoun.

Ein frühes Beispiel in Bremen, das das
„moderne“ Lebensgefühl nicht nur im

p

1.

Wohn- und Geschäftshaus Greifswalder Platz, ca. 1950

2.

Mehrfamilienhaus Langemarckstralie, ca. 1952

3/4. Appartementhäuser
Sáume und Hafemann Riensbergerstraße, Architekten:
5.

Altenheim lisabeenstift, Arch.: Rotermund und Schrock

6/7a. Pavillionschule Halmerweg, 1956/57, Arch.: Müller—
Menckens
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7b. Pavillonschule am Willakedamm, Arcn.: Rotermund

8.

Pavillionschule Gottfried Menkenstralie, 1958, Arch.:
Richter und Kläner

Material (Glas) widerspiegelt, ist -

igni-

fikanter Stelle in der City - der Hapag-

Lloyd-Verkehrspavillon (Abb. 13; 1951

Arch.: Lore Krajewski), der als ,supermoderner Glaspalast^!? in elegant gekurvter
Schiffsform einen Hauch weiter Welt (mit
dem Verkauf von „Flugtickets nach New
York oder Kalkutta") vermitteln sollte. Aus

Desinteresse an weiterer Verwendung und

Die Umsetzung dieser Formvorstellungen

erfordert neue Konstruktionen und Bau-

methoden: Vorgespannte Konstruktionen,

Schalenbauweisen,

Seilkonstruktionen,

hängende statt tragende Wände, minimal
dimensionierte tragende Teile sind es, die

geradezu Abbilder dynamischer Prosperitätskurven evozieren.

sätze aus dem westlichen Ausland werden

nungsabsichten ist er vor einigen Jahren

begierig aufgesogen: Nervi in Italien, Buck-

abgerissen worden.
Als organisch-gekurvter geschlossener

minster Fuller in den USA, Candela mit
seinen Schalen, Saarinen mit seinem TWAAirport. Wieder helfen Amerikaner mit:

Vorschlag für ein neues Schauspielhaus
(Abb. 14, ca. 1958). Ein Alternativvorschlag aus derselben Zeit als konsequent in
Glas aufgelöste konstruktivistische Kuben-

architektur (Arch.: Sáume und Hafemann)

zeigt die Spannbreite der Architekturauffassungen.

Energetisch-dramatisch in seiner symbolschwangeren Form (ohne formalen Bezug
inmitten einer „harmlosen“ Straßenzeile):
ein

Kirchenbau

mit

Gemeindezentrum

(Abb. 15; Auferstehungskirche Hastedt

1958/59
Arch.
Schröck).Experi
Besondersi Kirchen
waren
bevorzugtes
chen waren on,

g

perimentierfeld

Kongreßhalle Berlin - para(sym)bolisch.
In Bremen: die Stadthalle von Roland

Rainer,

Wien

mit

Bremer Architekten

(Säume und Hafemann) (Abb. 16), bereits
1956 konzipiert, 1964 fertiggestellt, „prota-

gonistisch

kühn,

in

ihrer

technischen

Symbolkraft kaum noch überbietbar,,!! - auf

der Hóhe des Wirtschaftsbooms freischwe-

bend sich exponierend (,wie hochaufragende Kräne im Hafen“!? - fast ohne städte-

baulichen Bezug, ja ohne eindeutigen Zugang - Paradebeispiel für die in den 60er

Jahren in Mode gekommenen multifunktionalen Stadtspektakelhallen.

Proportionen und Materialwerte gegründeten Gestaltungsebene. Die technische Konstruktion ist Element der

Wirkung geworden.“
„Am liebsten hätten wir gewünscht, daßsich die Binder,
losgelöst wie die Karussells, drehen würden, gleichsam
lebendige Architektur wären. Leider sind wir konstruk-

Anmerkungen
1) Udo Kultermann: Private und kommunale Bauten,
in: Bauwelt 1958, Heft 38, Berlin, 1958, S. 937.
2) Max Säume: Bremen und sein Wohnungsbau, in:
Bremen heute, Sonderausgabe der Bremer Bürgerzeitung, Bremen, 1959, S. 11.
3) Aus: Rede Konrad Adenauers in der Aula der Kölner
Universität, 1946, zitiert nach: Petsch, Baukunst und
Stadtplanung im Dritten Reich, München, 1976,
S. 231.
4) So 1953 im ,Baumeister", der das Sprachorgan der
konservativen Architekten in den 50er Jahren ist.
5) W. Berger, Schulbau von heute für morgen, Góttingen, 1960, S. 12.
6) W. Berger, Schulbau klar profiliert, in: Bremen
heute, Bremen 1959, S. 15.
7) W. Berger, Schulbau von heute ..., S. 138.

8) U. Conrads, Neue deutsche Architektur 2, Stuttgart
1962, S. 5.
9) i.d.

Zusammenhang ist der Aufsatz von

H.D.

Oestreich, Zur Phinomenologie moderner Formen,
in: Bauwelt 1957, Heft 36, S. 945 ff. lesenswert.
10) Bremer Nachrichten vom 21. Juli 1951.

11) J.W. Hollatz, Dem Phoenix gleich, Hannover, 1966,
S. 201.
12) Bremer Nachrichten vom 3.4.1964.

Fs

9.

dem Untergrund einer betont enthaltsamen, nur auf

tiv noch nicht so weit.* (Max Sáume. 1964).

Das Ingenieurhafte exponiert sich. An-

infolge kurzsichtiger stádtebaulicher Pla-

Baukörper präsentiert sich dagegen der

„Die gefundene Form des Baues ist die Frucht der
gemeinsamen Arbeit von Ingenieur und Architekt auf

| 1

T2
Berufsschulzentrum, 1954, Arch.: Krajewski und Hochbauamt

14

10. Druckereigebáude, 1956, Arch.: Schepke u. Wackerfu

11. Amerikanisches Generalkonsulat, 1954, Arch.: SOM
mit O. Apel
12, Wohnhaus für Konsulatsangestellte, 1954, Arch.: SOM
mit O.Apel

-

14, Vorschlag für ein neues Schauspielhaus, ca. 1958

15. Auferstehungskirche Hastedt, 1958/59, Arch.: Schrück
16. Stadthalle, 1956-64, Arch.: Roland Rainer u. Sdume

Hafemann

16

Restaurant

Verwaltung

Kassenhalle

Potizei-Wache AL^M.
on
€—

LL. unl

-

=

ee

a.

——" T =

hy
oz

M

Cm

— ——-M zd

’ z.

d

v

Ud

tfc
—

36

J.C. Kirschenmann
Um sich ein Bild über die Zielsetzungen des Wohnungs- und

Aufgelockert

Städtebaus der 50er Jahre zu machen, ist es von heute gesehen

ratsam, sich anhand einiger Passagen aus Standardwerken jener
Zeit zu informieren (u.a. H.B. Reichow, einer der Stadtplaner der

und

„Neuen Vahr“: „Organische Stadtbaukunst“ und „Organische
Baukunst“, jeweils 1949 und Göderitz, Rainer, Hoffmann: „Die
gegliederte und aufgelockerte Stadt“, 1957). Dadurch soll nicht
mehr als ein Hinweis auf gängige städtebauliche und wohnungstypologische Leitbilder der 50er Jahre gegeben werden. Leitbilder

gegliedert

fallen nicht vom Himmel, sie wachsen auch nicht, nicht einmal die
organischen", denn sie sind Bestandteil der wirtschaftlichen und

gesellschaftspolitischen Entwicklung.

Wohnungsbau der 50er Jahre

Demzufolge sind herrschende Leitbilder des Bauens nicht
selbstándig und selten überraschend neu, denn sie sind eingebunden
in die jeweiligen historischen Voraussetzungen. Die Herkunft der
Leitbilder für den Wohnungs- und Stádtebau der 50er Jahre in der
BRD soll hier nicht rückverfolgt werden. Der Frage, ob Grofistadtkritik oder Grofistadteuphorie, ob Naturverbundenheit oder
Technikgliubigkeit, ob Heimatstil oder Funktionalismus, ob
gesunder Volkskórper oder demokratische Grundordnung etc. den
Geist und die Herkunft dieser Leitbilder prágten, soll ebenso wenig
nachgegangen werden. Anschauliche Textpassagen aus jener Zeit
zum Thema ,Gliederung der Stadt“ und ,Stadtlandschaft" sollen
dies ersetzen, geben doch die zitierten Passagen ihre ideologische

Abstammung unverhohlen preis.
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aus: Göderitz, Rainer, Hoffmann,
"Die gegliederte und aufgelockerte Stadt", 1957
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Wie die Masse der Menschen durch Gruppierung und Gliederung organisiert und
übersichtlich gemacht wird, so kann auch der Stadtraum, die Masse der städtischen
Baugebiete als das bauliche und räumliche Gefäß des menschlichen Lebens, nur
durch Gliederung in überschaubare Einheiten geordnet, d.h. »organisiert« werden.

Das bedeutet grundsätzlich die Aufgliederung der groBen Masse groDstádtische:
Baugebiete, wie überhaupt jedes größeren, nicht einfach übersehbaren Stadtgebildes in mehrere in sich abgeschlossene Stadtbezirke, Stadtzellen, NachbarDie Größe und Aufgabe der Städte ist je nach ihrer Lage im Raume und ihrer wirt-

schaftlichen Aufgabe verschieden; dagegen bleiben die elementaren biologischen
Ansprüche des Menschen an seinen Lebensraum im Grunde überall gleich. Daß
diese Ansprüche heute sehr verschieden und vor allem in den großen Städten be-

schaften usw., die deutlich voneinander abzutrennen sind, bis zu einem gewissen
Grade zu einem Eigenleben fähig sein und sich trotzdem in ihrer Gesamtheit zu

einem größeren Ganzen fügen müssen.
Die Größe der einzelnen städtebaulichen Einheit wird sich dabei nach den ver-

sonders schlecht erfüllt werden, hat sich bereits schwerwiegend ausgewirkt, hat

schiedenen Bedürfnissen des städtischen Zusammenlebens zu richten haben,

aber mit der Größe und Aufgabe der Städte ursächlich nichts zu tun. Daher muß

muß also möglichst mit den verwaltungsmäßigen, schulischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Organisationsformen übereinstimmen.

es möglich sein, die biologischen Nachteile der Großstadt auszumerzen und auch
in den großen Agglomerationen die biologischen Ansprüche des Menschen zu
erfüllen, d. h. auch hier ähnlich gesunde Verhältnisse zu schaffen, wie sie heute
in manchen kleinen Städten oder in Gartenstádten anzutreffen sind. Dabei wird es
entscheidend darauf ankommen, die technischen Mittel in den Dienst einer neuen
gesunden Ordnung zu stellen, so da gesunde Lebensverháltnisse mit den wirt-

schaftlich und kulturell wertvollen Verflechtungen groBstádtischer Wirtschaftsgebiete vereinigt werden.
In jeder Beziehung schlicht gestaltete Wohn- und Arbeitsstätten müssen keineswegs ein ärmeres Stadtbild ergeben. Aus dem Gegensatz zwischen den alltäglichen und den feiertäglichen Bauten, zwischen den Wohnbauten und den Bauten
der Kultur und Geschäftszentren, kann ein sinnvoll aufgebautes Stadtbild stärkste
Wirkungen schöpfen (Bild
). So schafft man Dominanten ähnlich wie in der mittelalterlichen Stadt durch den beherrschenden Kirchenbau (Bild
). Bei fort-

schreitender Industrialisierung und Mechanisierung der Bauvorgänge eignet sich
die große Masse der Wohnhäuser für die wirtschaftlich nötige Typung und Normung, während die öffentlichen Bauten als besondere Aufgaben von solchen

engen Bindungen freibleiben können.
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Wenn man versuchen will eine Stadt

sinnvoll aufzugliedern, so daß immer mehrere kleinere Einheiten zu einer größeren

zusammengeschlossen werden, wird die Bestimmung einer kleinsten, zu ausge-

sprochenem Eigenleben fähigen Einheit eine wichtige Voraussetzung bilden. So

entspricht eine stádtebauliche Einheit von rund 1000 bis 1500 Wohnungen.
bis 6000 Einwohnern etwa dem Einzugsbereich einer 16klassigen Volksschule. Aus
dem englischen »neighbourhood«abgeleitet, hat man eine solche Einheit »Nachbarschaft« genannt und zur Grundlage stádtebaulicher Organisation gemacht. Als
selbständige Einheit würde sie eine kleinere Landstadt bilden; sie wird auch ais
Teil einer größeren Einheit nicht nur einer Schule, eines Kindergartens, Jugendheims und einer Kirche als kulturellem Mittelpunkt bedürfen, sondern auch das
Kleingewerbe und die Läden des täglichen Bedarfs vereinigen, also eine kleinste
Zelle mit ausgeprägtem eigenem wirtschaftlichen und kulturellen Leben darstellen

Zur Aufnahme eigener Verwaltungsdienststellen reicht die Nachbarschaft aber
nicht aus. Auch bei einer dezentralisierten, bewußt volksnahen Verwaltung entsteht ein Verwaltungsbezirk mit eigenen Dienststellen erst aus dem Zusammenschluß von etwa 9000 bis 12000 Wohnungen mit etwa 40000 bis 50000 Einwohnern

Die „Neue Vahr“ in Bremen - gebaut 1957-1962

ages
-—

DexTETE m0

Bremen nach dem 2. Weltkrieg

auTR
TE
«

Bremen war eine der Städte, die im 2. Weltkrieg am stärksten

bombardiert wurde, nur ca. 1/3 aller Häuser war unbeschädigt

geblieben. Das Aufräumen der Trümmergebiete, die Instandsetzung

und Wiederherstellung von Wohnungen und der Bau von Notwohnungen waren bei einem großen Mangel an Baumaterialien und
Arbeitskräften die ersten Maßnahmen zur Verringerung der

Wohnungsnot. Nach der Währungsreform 1948 und mit der

Aufhebung der Produktionsbeschränkungen und -demontagen

beginnt die zügige Rekonstruktion der Wirtschaft in der BRD. Die
Einwohnerzahl in den Großstädten steigt stark an. Bremen hatte
1950 wieder 450.000 Einwohner und 1956 über eine halbe Million.
Im Durchschnitt kamen auch in Bremen damals zwei Haushalte auf

eine Wohnung. Durch den Aufbau und die Erweiterung der
Industriebetriebe und mit der Vergrößerung der Zahl der Arbeitsplätze ist der Neubau von Wohnungen auch zur wirtschaftlichen

Notwendigkeit geworden. Nachdem auf dem Kapitalmarkt auch
wieder größere Summen zu beschaffen waren, wurde 1956 das

„Gesetz zur Behebung der Wohnungsnot im Lande Bremen“
beschlossen. Dieses Gesetz sah vor, innerhalb von vier Jahren den

Bau von jährlich 10.000 Wohnungen durch staatliche Maßnahmen
zu fördern. Das größte Projekt innerhalb dieses Programms wurde
der Bau der „Neuen Vahr“ von 1957-1962.
Das Gebiet der „Neuen Vahr“ liegt ca. 5 km von der Stadtmitte
entfernt. Die meisten Grundstücke waren im Besitz des

,Petroleumkónigs" Franz Schütte, der schon in den 20er Jahren
mittendurch eine Strafle anlegen lie, die spáter zum ,, Autobahn-

zubringer^ ausgebaut wurde. Der Bau der ,Neuen Vahr* als
Politikum soll durch , Erinnerungen" Boljahns veranschaulicht
werden, ohne dessen Zustimmung an größeren Bauvorhaben nichts
lief. Er verkörperte - ob als Vorsitzender, ob im Aufsichtsrat oder
mit Beratervertrag - sozusagen SPD-Bürgerschaftsfraktion, Bau-

deputation, DGB und Neue Heimat zugleich.

aus: H.B. Reichow, "Organische Baukunst”,.1949

aus: DBZ12/1961
Auf dem Weg zur Stadtlandschaft
Die Stadtlandschaft als geographischer Begriff‘)
ist allentha!ben eine vollendete Tatsache. Sie als
Umwelt der Mehrzahl der Menschen als neues
städtebauliches Gestaltungsobjekt zu bewältigen,
machen wir die ersten Schritte.

Und ähnliche Bahnen beschritt Ernst May
schon vor einem Menschenalter mit seinen bahn-

brechenden Siediungen in Frankfurt an der Nidda,
die den engeren Stadtraum ähnlich entscheidend

bestimmten
Aber Mays intuitiv entwickelter Trend ist von
seinen Nachfolgern nicht erkannt, noch über seine
Frankfurter Zeit hinaus verfolgt worden. Er hätte
im Zeitalter der hohen Häuser vielleicht auch im
Frankfurter

Raum

zu

einer

künstlerischen Be-

wältigung der Stadtlandschaft geführt.
Der Gedanke der Stadtlandschaft als des heute
unserem Leben und unseren Wohnformen dienen-

den Gestaltungsobjektes der Stadtplanung formt
sich sehr langsam in unserer Schau und unseren

Hirnen.

Sinn dieser Bewegung war, über die Vermeidung
schlecht belichteter Eckzimmer hinaus eine klare

tung geopfert. Man schüttet, wie so oft, ,,das Kind

Unterscheidung nach Zugangs- und Wohnseiten

bauungsfiguren und zur Neubelebung historischer
Raumformen bei Plätzen, Straßen und Grünräumen.

bei den nunmehr frei stehenden Baugruppen zu er-

mit dem Bade aus‘, kommt zu willkürlichen Be-

reichen und die Hauptwohnräume mit ihren Frei-

Raumbildung und Zeilenbau

sitzen oder Loggien zum Grünen zu orientieren,

Selbst Bahnbrecher auf dem Weg zu einem funk-

gleichviel ob zu Hausgärten oder durchlaufenden

Der neue Städtebau

gemeinschaftlichen Grünflächen.

tionell begründeten Städtebau erliegen heute dieser
Gefahr. Dabei bietet der Zeilenbau selbst bei
konsequenter Erfüllung unserer Forderung nach

hat sich

nach

mancherlei

eklektizistischen Irrungen Ende der zwanziger
Jahre ein funktionelles Fundament gegeben. Dieser
Schritt wird am besten charakterisiert durch das

Offen blieb dabei zunächst die Frage, ob die frei
stehenden Hauszeilen in Doppelreihen beiderseits

Besonnung zur rechten Stunde — also Hauptwohn-

räume mit Freisitz und Loggia sowie eines der

Schlagwor? .vom geschlossenen Baublock zur
Zeile im Grünen''. Solche Wende war letzten Endes

der Wohnstraßen oder in Einzelreihen quer zu

Kinderzimmer zur Nachmittagsseite — einen Rich-

den Fahrstraßen zweckmäßiger angeordnet wären.

die praktische Konsequenz aus der lange geübten

an den Ecken der üblichen Blockumbauung ein

Städtebau war ohne Raumbildung niemals denkbar und wird es auch in Zukunft nicht sein. Weil
sie vielleicht hier und da bei den vorherrschenden
funktionellen Gesichtspunkten beim Zeilenbau ver-

tungsspielraum von reiner Süd- bis reiner Westlage von 90 Grad, enthält also räumliche Gestal-

charakteristisches Bauelement der Gründerzeit
war. Sie fand ihren Niederschlag in rationellen

nachlässigt wurde, wird heute dieses gelegentlich
feststellbare Minus dem Zeilenbau grundsätzlich

Bebauungsstudien, die in letzter Konsequenz in

zur Last gelegt: Bedenkenlos werden dann alle
seine wohnkulturellen Vorzüge einer neuen, nach

und weiteres geworden, wenn wir die Geschlossenheit historischer Interieurs mit neuzeitlichen ver-

Wohnlichkeit und Intimität zielenden Raumgestal-

gleichen?!

Kritik am inangelhaft durchlüfteten Baublock und
am schíechi belichteten , Berliner Zimmer", das

Frankfurt-Vesthausen,

Karlsruhe-Dammerstock

und Beriin-Haselhorst realisiert wurden.

tungsmóglichkeiten genug, wenn wir uns von der

Vorstellung

absolut

geschlossener

historischer

Platz- und StraBenräume frei machen. Ist nicht
ohnehin unser Raumgefühl auch vom Inneren des

Hauses her allgemein ein freieres, naturoffeneres

3”7

aus:

”Die Neue Vahr — unser

Lageplan der Siedlung,, Neve Vahr* in Bremen
Maßstab etwa 1:10000. Von Os! nach Wes

Zuhause”, 1980

erstreck! sich die Franz -Schülte-Allee, nórd.
lich liegen zwei, südlich drei Nachbarschaften

SE

Auszug aus einem Gespräch mit dem
früheren Vorsitzenden der SPD—Bürgerschaftsfraktion, notiert von Jo-
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hann-Günther König
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Richard Boljabn erinnert. sid
“An der Neuen Vahr waren die Architekten

Prof. Dr. Ernst May, der der Star-Architekt
der Neuen Heimat war, Dr.-Ing. Max Säume
und Dr.-Ing. Günther Hafemann beteiligt. Und zu
diesen dreien ist dann Dr.-Ing. Hans Reichow gekommen, der in der Sennestadt bei Bielefeld
praktisch, was wir machen wollten, schon vorexerziert hatte. Und Reichow war eigentlich
derjenige, der in den ersten Planskizzen zur
Neuen Vahr diese “Dimension Manhattan”
hatte; also da wimmelte es nur so von Hoch-

häusern wie jetzt in "Klein-Manhatten" hinten
in Osterholz. Und wir haben dann politisch ge-

bremen

;voaunh

10000 wohnungen
bouberr
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aring reichow

-

sagt: Runter! — wobei es politisch auch einen

Streit gab zwischen der SPD auf der einen Seite und den bürgerlichen Parteien auf der anderen
Seite, die eine Aversion gegen Hochhiuser hatten. Ich habe damals immer gesagt: Jede Gemein-

aus: Neue Heimat, Heft 6/ 1957

schaft braucht einen Mittelpunkt (und Mittelpunkte waren jahrhundertelang ja die Kirchen).

„NEUE VAHR“

gruppen als kleinste Wohngemeinschaft um Grün-

anger als Teile der Großgrünplanung, die Gestal-

Nun, die Dominante der
Neuen Vahr ist nicht von den vier Architekten

gestaltet worden, sondern von Prof. Aalto.
(Das Aalto-Hochhaus.) Aalto war in jener Zeit
wohl der bekannteste und tüchtigste Architekt
in Europa, Seine Idee war, dem einzelnen Men-

=

tung freier Raumgruppen um grüne Wohnanger mit
Die Architekten Dr.-Ing. Max Säume und Dipl.-Ing.
Günther Hafemann, Dr.-Ing. Ernst May, Dr.-Ing. Hans
Bernhard Reichow gaben anläßlich der Grundstein-

egung die folgenden Erläuterungen:

dem Spielplatz der Kinder, Durch die angerartigen
Anlagen wird das Grün der Natur bis an die ein-

zelnen Wohnblocks herangeführt. Da außerdem die

neuen

Baugebiete parkartig erschlossen werden

schen — und dafür ist das Hochhaus projektiert
worden — den ganzen Tag Sonne zu geben,

Die endgültige planerische Konzeption dieser Stadt

sollen, werden für sämtliche Wohnungen hygienisch

von morgen sieht so aus:

und psychologisch ideale Wohnbedingungen ge-

ganz gleich, welche Beschäftigung er hat.

1. Die räumliche Gliederung der Gesamtanlage in

schaffen, so daß die Wohnansprüche des modernen

überschaubare

Menschen, der sich der Natur nahe fühlen móchte,

Ich habe 14 Jahre meines

Lebens in einem "Bremer Haus" gewohnt. Das
geistert ja durch die ganze Literatur. Das war ja
das Nonplusultra in der BRD. Nur habe ich
eine sehr negative Erinnerung an das “Bremer

Haus”, weil ich 14 Jahre darin gewohnt habe,

Wohngemeinschaften,

die

durch

breite Grünbänder voneinander klar abgetrennt

voll befriedigt werden.

sind. Die Grundschule in der Größe von 18 bis 20

4. Schließlich ist ein weiteres Grundprinzip der Pla-

Klassen legt den Umfang der Nachbarschaft fest.

nung die abgewogene Höhenstaffelung der Bau-

Rund 2000 Wohnungen werden eine Nachbarschaft

körper innerhalb der Wohngruppen, innerhalb der

bilden. Insgesamt gliedert sich dos Gebiet durch

einzelnen Nachbarschaften sowie in der gesamten

die Grünzüge organisch in fünf Nachbarschaften,

Konzeption. Die Differenzierung der baulichen Ge-

von

der

staltung vom zweigeschossigen Einfamilienhaus zur

war Werftarbeiter, und wir wohnten unter dem

Franz-Schütte-Allee liegen, die als Zubringerstraße

Stockwerkswohnung in drei-, vier-, fünf- und acht-

Dach. Ich habe nur Dachfenster gesehen. Normale Fenster habe ich nicht kennengelernt. Außer-

zur Autobahn als trennendes Glied ähnlich einem

geschossigen Blocks und zur kleinen Wohnung im

Grünzug

in das Unterteilungssystem einbezogen

vielgeschossigen Hochhaus entspricht der Mannig-

und weil man da nicht mit einer Familie drin

wohnte, sondern mit 3 Familien. Mein Vater

denen

zwei

nördlich

und

drei

südlich

dem lief das Wasser von den Wänden usw. Die
politische Arbeit — die ich nachher gestalten

wurde,

faltigkeit im Angebot der verschiedensten Woh-

2. Ein weiteres Grundprinzip der Planung ist die

nungen. Von der Einraumwohnung bis zur Fünfraum-

konnte

folgerichtige

— war natürlich von diesen Kindheits-

erinnerungen

belastet. Ich

habe mir gesagt:

Überleitung von Wohn- und Wohn-

sammelstraßen

zu den Verkehrsstrañen

in

kreu-

wohnung werden alle Wohnungstypen und Wohnungsgattungen vorhanden sein, so daß jeder die

Jetzt hast du die Chance — und das war eigent-

zungsfreier Form. Die Erschließung der einzelnen

lich

im

Nachbarschaften erfolgt in Form von Gabelungen

Lande Bremen — daß wir nicht 4 Wände zusam-

oder Schleifen, die durchweg so ausgerichtet sind,

mengemauert haben, sondern daß wir bestimmte
Merkmale, die es in der Bundesrepublik und in
den anderen Bundesländern in dieser Form

die Gesamtanlage als höhere Einheit einen Zentral:

daß eine Verbindung zu den Hauptverkehrsadern

platz, einen Höhepunkt baulicher und landschaft-

Anordnung

nicht gab, bestimmt haben. Wenn man die erste

Wirtschaftlichkeit.

Periode im Bremer Westen nimmt, wo aus
finanziellen Gründen nur im Hochhaus eine

Durchgangsverkehr auf wenige Straßen reduziert

das

Vorbildliche

am

Wohnungsbau

Zentral-Heizung war, aber nicht in den anderen
Wohnungen; da gab es mehr oder weniger ja nur

in Richtung auf die Stadtmitte gegeben ist. Die
der

Stichstraßen

Durch

dient nicht nur der

ihre

Anlage

wird

der

und in den Sackgassen ein ungestörtes, ruhiges
Wohnen gewährleistet. Das Wesentliche der Planung

ist

darin

zu

erblicken, daß versucht wird,

ihm gemáfe Wohnung finden kann.
Neben der Gliederung in fünf Nachbarschaften soll

licher Art erhalten, eine mehrráumige Platzanlage
mit kulturellen Einrichtungen an einem über 400

Meter langen See. Das kulturelle und das Geschäftszentrum soll den gemeinsamen Bedürfnissen der

Gesamteinwohnerschaft dienen, und der grofie See,
in dem sich die hohen Bauten spiegeln werden, soli

der Gesamtanlage ein besonderes Geprüge ver

Ofenheizungen. Und diese Station, die in diesen
Jahren gelegen hat, hat auch schon die Veränderung gebracht: daß wir nachher Heizungen ja
genauso als Merkmal der Ausstattung einer

Bremer Eigenart, an ruhigen Wegen, den soge-

Alle Wohnungen erhalten auch Einbauküchen mit

nannten Gängen, zu wohnen.

Wohnung als verbindlich angesehen haben; daß

Geschirrspüle, Tisch, Schränken usw. Der Platz für

3. Aus der Anlage und dem Aufbau der einzelnen

wir zum ersten Mal in der BRD auch den Küchenschrank — den meine Eltern noch heilig
gehalten haben — einfach rausgeschmissen haben. Das konnten wir nur deshalb, weil wir die
Küche eingebaut haben.

... Und

zu damaliger Zeit war ich auch ein Anhänger

der Trennung zwischen Arbeit und Wohnen. Ich
wollte praktisch aus dieser Entwicklung der Zeit
vor [933 raus. Ich wollte eine gewisse Entflechtung. Ich wollte das Wohnen urbaner machen
und nicht erreichen, daß der Arbeiter — wenn
er

aus

dem

Bett steigt

—

seine Arbeitsstätte

sieht. Wir haben nie die Neue Vahr als Schlafstadt gesehen. Sondern wir haben sie in unmittel-

bare Beziehung zu den Arbeitsplätzen gebracht,
z.B. zu Borgward und Hansa-Lovd.
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Wohnquartiere

zu schaffen, die vollständig vom

Verkehr entlastet sind. Es ist übrigens eine uralte

Nachbarschaften

ergibt

sich

gedanke der Planung: Die

der

dritte

Bildung

von

leihen.

einen elektrischen Kühlschrank ist dabei vorgese-

Grund-

hen. Sämtliche Wohnungen werden voll elektrifi

Wohn-

ziert

Lothar Eckhardt,
Jörg C. Kirschenmann

Die Zukunft der

„Neuen Vahr“
„Denkmalschutz“ oder Vitalisierung?
In allem Ernst wird in Bremen diskutiert, ob
die „Neue Vahr“ unter Denkmalschutz

gestellt werden soll. In einem Arbeitspapier
des Bausenators heißt es dazu:
Nur in Ausnahmefällen hat die Denkmalpflege in
Bremen bislang Gebäude aus der Nachkriegszeit unter
Schutz gestellt und damit trotz ihrer kurzen Geschichte
die künstlerische, wissenschaftliche oder heimatge-

schichtliche Bedeutung hervorgehoben.

SQ

Mit Sicherheit zählen die Gebäude in den frühen
Neubausiedlungen der Vahr nicht zu den in diesem Sinne

denkmalwürdigen Objekten.

Wohl aber kann die Anordnung der Gebäude unter-

einander - also das Siedlungskonzept - schon jetzt aus

verschiedenen Gründen als beachtens- und erhaltungs-

würdig klassifiziert werden.
®

Einerseits handelt es sich um eine äußerst gelungene,

gestalterische ausgewogene Verbindung von Hochund Flachbauten mit funktionsgerechter Zuordnung
von Wohn- und Grünraum, deren Wert erst jetzt
nach einer Phase des verdichteten Städtebaus in den

70er Jahren richtig gewürdigt werden kann.
Andererseits ist wohl selten in Deutschland eine

Nachkriegssiedlung in dieser funktionalen Konsequenz und dieser Ausdehnung getreu dem ursprünglichen Planungskonzept realisiert worden. Die Erhaltung dieses historischen Dokuments läge aus kulturhistorischen Gründen im öffentlichen Interesse.
Mit dieser Würdigung sind jedoch die oft zitierten, meist
technischen Nachteile eines derartigen Wohnungsbaukonzeptes aus den 50er Jahren nicht ausgelöscht. Doch
gilt es bei der nachträglichen Qualitätssteigerung der
einzelnen Wohnung und Verbesserung des Wohnumfeldes, die gestalterischen Qualitäten des Städtebaus zu

—

Zwei Jugendliche aus der Neuen Vahr berichten:
„Seit wir hierher gezogen sind, wurden immer mehr
Grünanlagen zu Parkflächen. Dabei gab es Zeiten, wo

Kinder die Grünanlagen nicht mal betreten durften.

respektieren.

Wir haben wenig Kontakt mit unseren Nachbarn. Es
ist leider ganz selten,

daß

„Die Nachteile eines derartigen Wohnungs-

man zusammen etwas

unternimmt oder sich wenigstens hilft.

baukonzeptes aus den S0er Jahren“ sind

Lästig ist, daß wir in die Stadt - zum Einkaufen oder
zur Discothek - eine halbe Stunde mit dem Bus fahren

eben nicht „meist technischer“ Art, sondern

müssen. Hier ist nämlich nicht viel los. Man kommt
eigentlich nur zum Schlafen her “

nmes-Wohnungen mit
“mmer und Innenflur

Ein älteres Ehepaar aus der Neuen Vahr berichtet:
„Unsere Wohnung hat 4 Zimmer, Küche, Bad und ist
knapp 75 qm groß. Wir wohnen hier schon seit über 10
Jahren in der Neuen Vahr. Es bestehen zwar kaum
Kontakte zu unseren Nachbarn, aber durch Besuche aus
unserem Bekannten- und Verwandtenkreis fühlen wir
uns hier doch nicht so einsam.

Viereinhalb- und Drei-tung. Mafisiab 1:200

ebenso städtebaulicher
sozialer Art.

und

vor

allem

Die Einwohnerzahl der Neuen Vahr ist
seit Bestehen um 30% gesunken, sie hat
heute etwas mehr als 20.000. Vor allem sind
Bewohner mit höherem Einkommen und
junge Familien mit mehreren Kindern aus-

gezogen, wodurch die Einschätzung der

Wohnqualitát deutlich wird; eingezogen

Schade ist, daß sich die „Neue Heimat“ so wenig um

sind zunehmend ältere Bewohner und in den
letzten Jahren auch ausländische Familien.
Die Bewohner- und Altersstruktur, die vor

die Instandhaltung und Renovierung der Wohnblocks

kurzem noch typisch für Altbauquartiere

Die Grünanlagen haben viele Wege für Radfahrer und
Fußgänger. Wir machen dort gern Spaziergänge.
kümmert. Und es wäre nicht schlecht. wenn mal ein
Xahretihl eincehant wiirde *

Bremens war, wird bald für Siedlungen der
50er Jahre charakteristisch sein.
Vor diesem Hintergrund kann es nicht

darum gehen, ein abstraktes Siedlungskonzept als bauliches Denkmal zu schützen,
sondern vielmehr gerade aus „kulturhisto-

rischen Gründen“ darum, den sozial-räumlichen Gebrauchswert der Wohnungen und
der Siedlung zu verbessern.

Vielleicht würden sich dann auch einige

Leit-Vorstellungen der damaligen Stadtplaner noch verwirklichen.
Zur Vitalisierung der „Neuen Vahr“ kann
hier kein wohnungs- und sozialpolitisches
Programm entwickelt werden. Dagegen soll
skizzenhaft angedeutet werden, wie Veränderungen der Wohnungen, der Blöcke und
der Abstandsflächen einen höheren Ge-

brauchswert ermöglichen können. Voraussetzung für alle Veränderungen muß das
Mitplanen und Mitentscheiden der Bewohner ebenso sein, wie eine Erweiterung des
Maßes an Verfügung und Verantwortung,
sowohl über die Wohnung als auch über
Teile der Siedlung.
Die Aneignungs-Feindlichkeit des Massenwohnungsbaus der 50er Jahre (aufgesockelte Wohnblöcke ohne Erdgeschoß und

Hochhäuser, deren Erschließungs-Funktio39

nalität eine Aneignung der Außenräume
geradezu verbietet) wird verstärkt durch die
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Anonymität der Verwaltung durch große
Wohnungsbaugesellschaften. Deshalb wäre
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eine weitere Voraussetzung zur Vitalisie-

ES „SR

rung der „Neuen Vahr", Verbesserungen
durch kleine soziale Organisationsformen
vorzubereiten und durchzuführen, so mit
Bewohnern z.B. an einem Treppenhaus, von

Erdgeschoß-Wohnungen,

am

ZR oun

Ende der

AR

ma

MAIS

Wohnblócke, maximal eines Wohnhofes.

ae

Durch eigenverantwortliche Planung jeweils in Teilen der Siedlung kónnten Veránderungen der Wohnungen und der Auflenráume, eher auf die sozio-kulturellen und
ökonomischen Voraussetzungen der Bewohner bezogen, entwickelt werden. Dann

à

ii

erst würden sich auch Möglichkeiten zur

d

alltäglichen, sozial-räumlichen Aneignung
der Außenräume (soziale Besetzung der
Hauszwischenräume) für die Bewohner
eröffnen.
Das Gegenteil aber steht an: durch einen
„einmaligen“ Kraftaufwand sollen alle Fenster in der Siedlung erneuert werden, mit
einem Kostenaufwand von eventuell 100
Millionen Mark. Dann unter Denkmalschutz stellen?

Die in den Zeichnungen dargestellten
partiellen Veränderungen und stufenweisen
Ergänzungen beziehen sich u.a. auf folgende

Aspekte:
®

Wohnungsgröße,

-grundriß der Ge-

schoßwohnungen:
Zusammenlegen von Wohnungen auf einer

Ebene, 2-geschossige Wohnungen durch zusätzliche Treppen (innen oder außen), evtl.
Dachgeschosse der 3- und 4-geschossigen

Blöcke, Grundrißorganisation
größen).
€

(Raum-

m

Haustypen

À

Sockelgeschoß-Wohnungen zu Erdgeschoß-

Wohnungen machen (Treppe), Vergrößerung der Wohnung durch Erweiterung nach
außen; Räume, Wintergärten, Garten. Direkte Zugänglichkeit vom Hofbereich.
®

Wohnblöcke

BALKON AUSBAU- WINTERGÄRTER

Mit Veränderungen der Wohnungen: Bal-

GEWÄCHS HÄUSER,

kone (Zusammenlegung), Wintergärten,
Gewächshäuser, energiesparende Maßnah-

EN ER GE HAUT

PFLAN ZEN - FAM^ADt

FENSTER LADEN
TREPPEN IN GARTEN

men (Fensterläden, Pflanzenfassade, „Ener-

giefassade“ etc.).
®

ZUSAMMEN LEGUNG V.-BALKONEN/ WOHMUS
=

Wohnhöfe

Räumliche Charakterisierung der Wegeführung: Eingänge, Abstellräume, Bastelschuppen, je nach Wunsch der Bewohner Klein-

nme

gärten, Kompostierung, Spiel- und Aufenthaltsbereiche, Aneignung des „Grünan-

LL

pers“ etc.

®

Gemeinschaftseinrichtungen

in den Höfen und durch Nutzung der Dach-

flGruppen
ächen,—Verantwortlichkeitaufkl
eine
von Bewohnern, auch auf einzelne
bezogen.
€

a
) us

Neubau

UuEsk!

Wohnungen für Familien mit Kindern,
baulich-räumliche Charakterisierung ein-

7[LUTE

zelner
Siedlungsteile,

Anbauten am Ende der
Wohnblôcke, Eckläden etc

Bei einer Städtebaupolitik, die auf Dezentralisierung der städtischen Funktionen abzielen würde, wären langfristig in den Hoch-

geschossen Arbeitsplätze aller möglichen

Dienstleistungen

unterzubringen.

Die

„Neue Vahr“ wird sich sowieso ändern. Man
muß die Bewohner nur machen lassen, dann
wird sie auch bald anders aussehen.
10
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BESETZUNG FREIGEGEBEN

Gewalt in der Stadt

Herbert Grymer

Stadt als Ort struktureller Gewalt Jugendkrawall als Gegenwehr
Einleitung
Von einer neuen Welle städtischer Gewalt ist

allenthalben die Rede; Ereignisse in Metropolen wie Amsterdam, Berlin, Zürich, in
Städten wie Hannover, Freiburg, Bremen,
Göttingen, Nürnberg und anderen verbinden sich mit Begriffen wie Jugendrebellion,
Krawalle, Chaoten, jugendliche Rechtsbrecher und Randalierer ... Politiker, Presse

und Polizei machen es sich mit solchen

Etikettierungen allzu leicht und offenbaren
ein Bewußtsein, das die Hilflosigkeit und

Verständnislosigkeit gegenüber den Formen
und Ursachen einer neu sich zeigenden

Aggressivität und Ablehnung gegenüber

Einrichtungen, Institutionen und Normen
dieser Gesellschaft nur kaum mehr verbirgt.

Sicherlich greift die selbstgefällige Beruhigung, es handle sich ja nur um eine kleine

Gruppe ferngesteuerter Chaoten, um eine
übergehbare Zahl notorisch unzufriedener
Außenseiter, zu kurz.

Allerdings stehen

Analysen aus, die die Jugend-,Krawalle*
nicht mit isolierten Anlássen - wie Woh-

Bauformen, Materialien, Geräten usw. die

nicht nur auf gesellschaftliche Wertvorstel-

Wohnungen, Häuser, Wohngebiete und

lungen wie Leistung, Konsum, Produktivi-

Einrichtungen gebaut werden. Können neue

tät usw., sondern er stellt die gewohnte

Kriterien,

neue Richtlinien,

neue DIN-

Inszenierung des Alltags in Frage?. Damit

Normen, die dann neben den Planern,
beamteten Funktionären, auch Kriminologen und Polizisten entwickeln, die Lösung
sein? Sie alle mögen zwar zuständig oder

ändert sich auch Verhalten im Raum und

vielleicht beauftragt sein, sind aber später
weder Nutzer noch Bewohner, noch Betroffene und urteilen damit prinzipiell aus einer
für den Benützer von Stadtgebieten frem-

den, ihm aufgesetzten Perspektive heraus.
Die Gewalt, wie sie sich heute als
kollektive Aktion oder als individuelles

,abweichendes* Handeln zeigt, scheint mir
in den Ursachen weiter zu reichen, mahnt
Probleme in tieferen Schichten der verstádterten Lebensweise dieser Gesellschaft
an. Was nottut, sind fachgebiets- und

ressortübergreifende Untersuchungen, die
aufweisen, wie im Gesamtzusammenhang
von Stadt die vielen einzelnen Belastungen,

Benachteiligungen, Zwänge und Einschränkungen, denen Kinder, Jugendliche und
Erwachsene ausgesetzt sind, auf Wohlbe-

einrichtungen u.a. - in Verbindung bringen,

finden, Entfaltungsmôglichkeiten,
Umgangsformen und Protestverhalten wirken,

sondern die Gesamtsituation der jungen
Bevólkerung in der Stadt ins Zentrum der

Planung, Nutzung und Gestaltung städti-

nungsleerstaud, Forderungen nach Jugend-

Betrachtung rücken und dann erst zwischen
den verschiedenen Phänomenen „abweichenden“ Verhaltens Verbindungen herstellen. Auf Stadt und damit auf dem räum-

lichen Aspekt lege ich die Betonung hier
deshalb, weil städtische Strukturen und Ein-

richtungen sowohl Adressaten und Objekte
als auch Austragungsort von gewaltsamen

Aktionen und Auseinandersetzungen indi-

und

was

daraus

an

Alternativen

für

scher Räume resultieren würde. Ich werde

diese Richtung anzustellen.

Zur Verfremdung der städtischen
Wirklichkeit
Es ist hier nicht möglich, den speziellen

Die spektakulären Ereignisse von Berlin
und anderswo in der letzten Zeit haben jenen
zweiten Bereich städtischer Gewalt über-

unserer Gesellschaft im einzelnen darzule-

umschrieben wird. Probleme wie Vandalis-

mus, Bandentum, Drogenmißbrauch, Ge-

waltdelikte wie Überfälle, Körperverletzungen, um nar einige zu nennen, sind ja nicht

durch

vermehrte

Kontrolle

öffentlicher

Räume coder mit Konzepten wie ,überwachungsfreundlicher Raum" zu lósen; sie sind
auch nicht zureichend erklärt, wenn man in

den Strafprozessen die Situation und
Biographie eines oder mehrerer individueller „Täter“ beleuchtet und ihre Motive

aufklärt. Mag Überwachung und Kontrolle
von sog. „delinquenzbelasteten Gebieten“

für die Polizei in ihrem Wahrnehmungssystem eine Lösung sein, so kann dies auf die

dingungen. Will man sich die sozialräumliche Konsequenz des Erwachsenenstereotyps von den Jugenlichen einmal vor Augen
führen, so sind dabei vielleicht folgende
- sicherlich polemisch zugespitzte - Fragen

nützlich: diejenigen, die da am Bahnhof Zoo
oder auf den einschlägigen Plätzen in

anderen Städten herumstehen, quatschen,
kiffen, schmusen - wo haben sie eigentlich

ihren Platz, wo sind sie in der Stadt und in

den Wohngebieten eigentlich mit ihren
Bedürfnissen nach Gespräch, nach Nähe,
Zuwendung, Zärtlichkeit und Zusammensein mit ihresgleichen vorgesehen? Warum

schlagen eigentlich manche Jugendlichen

die Freizeitheime kurz und klein, die ihnen
die Erwachsenen hingestellt haben in der
Meinung, dort fühlten sie sich wohl? Ist das
masochistische Freude am Kaputtmachen
von etwas, das doch für einen selbst gebaut
wurde? Wurde es denn wirklich für die

Jugendlichen gebaut oder für die Idee der
Erwachsenen, wie Jugendliche ihre Freizeit
wohl zu verbringen haben? Man kónnte

diesen Fragenkatalog beliebig verlängern;

haft - versuchen, einigeNÜberlegungenin
im folgenden - notwendigerweise skizzen-

vidueller oder kollektiver Art sind.

deckt, der bereits seit längerem Städtebauer,
Kommunalpolitiker und Kriminalämter beschäftigt und mit „städtischer Kriminalität“

den Gebrauch von städtischen Lebensbe-

Status von Kindern und Jugendlichen in

gen. Generell läßt sich aber soviel feststellen, daß Kindern und Jugendlichen tra-

ditionell eine eigene Identität und alters-

gemäße Authentizität nicht zugestanden
wird. Kinder und Jugendliche werden, weil
nicht im ökonomischen Leistungsverwertungsprozeß stehend, als nicht vollwertige

die Quintessenz aus solchen Fragestellungen
scheint mir aber zu sein: Soziologen, Kriminologen, Architekten und Planer haben
Wert- und Normensysteme, soziale Struk-

turen, Bauformen und planerische Konzepte
entweder unbefragt akzeptiert oder ideologiekritisch untersucht, aber ihr eigenes
Dasein und Funktionieren in der stadtráumlichen Wirklichkeit nie kritisch in

Frage gestellt. Diese stádtische Wirklichkeit aber einmal sich selbst, die/der man
lángst an sie gewóhnt ist, kritisch zu verfremden und 'Stadt' ganz anders zu sehen,
bedeutet,

sich

von dem,

was

man

als

Erwachsener in seinen verschiedenen, die
Realität definierenden. Rollen mit den
Jüngeren macht, selbst betreffen zu lassen:

Menschen begriffen, die erst noch etwas

® wir muten einerseits unserer nachfolgenden Generation zu, in einer Umwelt auf-

werden sollen, die zu „erziehen“ sind; die,
weil sie ja erst noch in Entwicklung begriffen

gendliche eigentlich nicht vorgesehen

sind, im Hier und Jetzt nicht ernst zu

zuwachsen, in der sie als Kinder und Ju-

sind, im wórtlichen Sinn keinen Spielraum haben: In Quantität und Qualität
von Wohnungen, Spielplätzen, Ver-

nehmen sind: „Warten wir fünf Jahre, dann
wirst du ja alles anders sehen!“, ist eine in
unserer Kultur häufig gebrauchte Formulierung dafür, daß man Außerungen und

Toiletten, Restaurants, Geschäften usw.

Bedürfnisse

wird auf Größe, Lebenssituation, Fähig-

nicht

allzu

ernst

nehmen

braucht, zumal sie ja „in der Pubertät“

kehrseinrichtungen, Häusern, Treppen,
keiten und

Bedürfnisse von Kindern

sozusagen ohnehin nur als halb zurech-

kaum Rücksicht genommen;

nungsfähig gelten. Diese Haltung spiegelt

andererseits stehen wir als Eltern, Lehrer,
Polizisten, Pädagogen und Politiker
ziemlich fassungslos da, wenn Kinder

Dauer ebensowenig befriedigen wie die
Hoffnung vieler Planer und Kommunalpolitiker, die Probleme durch eine Verbesserung

sich auch in den städtischen Lebensräumen
wider.

Unter der Wirkung dieses Stereotyps von

und Jugendliche nicht gehorchen wollen,

der „Lebensqualität“ in den Städten zu

Jugendstatus hat sich eine von den Erwachsenen kaum bemerkte oder mit Befremden
und Ablehnung zur Kenntnis genommene

sagen „du kannst mich“, Straßenschlachten liefern, nicht lernen wollen, randalie-

„stille Revolution“!, ein grundlegender und
möglicherweise radikaler langfristiger Wert-

haben oder gar ausflippen; die häufigste
Reaktion dieser Erwachsenenwelt, ob als

wandel vollzogen. Dieser Wertwandel zielt

Eltern oder Institutionen, besteht in

mildern.
Allzu leicht wird die Diskussion reduziert
auf Ausstattungsmerkmale von Stadtteilen

oder Wohngebieten („Infrastrukturbedarf“)

und auf die Kriterien, wie und mit welchen

ren oder apathisch sind, zu nichts Lust
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Vorwürfe, der Regeln, der Kontrollen,
der Strafen;?

Städte, die Großstädte insbesondere, als ein
sozial-ráumlicher Zusammenhang, der den

übersetzt man die einschlägigen und hinreichend bekannten Ver- und Gebote, die
sich auf die Benutzung von Räumlichkeiten in der Stadt beziehen, in Formu-

wachsenen ist der Aufenthalt im Trep-

penhaus nicht gestattet.“ oder: „Das

Sich-Erholen der Erwachsenen auf der
Grünfläche ist verboten. Zuwiderhand-

m
Stelle
dieser
an
dies
daß
Ohne

darund
hergeleitet
ökonomisch
einzelnen

lungen werden geahndet.“ Ein „erwach-

Monofunkmit
ist
kann,
werden
gestellt

sener“ Mensch in unserer Gesellschaft,

im
sich
daß
gemeint,
Tatsache
die
tionalität

der in seinem Leben all den entsprechen-

Verlauf
Entwicklung
kapitalistischen
der
Diffeund
Arbeitsteilung
zunehmender
mit
die
auch
Wirtschaftszweige
der
renzierung

den Verboten ausgesetzt wäre, würde zu

Recht eine unzumutbare Einengung seines Lebens- und Spielraumes beklagen.

städtischen
der
Nutzung
und
Verwendung
Das
idealwird
Fläche
Jede
Ergebnis:
ausandere
bestimmten,
einen
für
typisch
KonseDie
reserviert.
Zweck
schlieBenden

nahe ein Jahrhundert später, gelten die

lierungen, die die Erwachsenen betreffen, so ergibt sich beispielsweise: „Ertun?
zu
Städten
den
in
problemen

.
spezialisiert.
Bodenflächen

einem verständnislosen Verstärken der

Wie die Beispiele zeigen, läßt sich Raum nie
einfach auf seine physische Gestalt oder
stoffliche Beschaffenheit reduzieren. Raum
ist immer auch psycho-sozialer Raum, gere-

in ihm arbeitenden und wohnenden Menschen mehr Belastungen auferlegt als Freiheiten eröffnet: Gleichwohl wachsen die
Ballungsräume trotzdem weiter: Gleichwohl
damit einher geht eine zunehmende Tendenz zur Monofunktionalität der städtischen Teilräume. Was ist darunter zu ver-

stehen und inwiefern hat dies mit Jugend-

All dies und noch mehr ist heute in Großstädten als sogenanntes „abweichendes Verhalten“ von verschiedenen Randgruppen zu

beobachten. Dem normalen Stadtbürger

fallen die zahlreichen einschlägigen Verbote
in dieser Hinsicht kaum mehr auf: Der
Aufenthalt auf U-Bahnhöfen zu anderen
Zwecken als zur sofortigen Abfahrt ist
verboten; das Betreten von Rasenflächen ist
verboten; das Spielen von Kindern auf
Straßen und Gehsteigen ist verboten; man

kann diese Beispiele beliebig fortsetzen.6
Der normative Charakter städtischer Situationen bedeutet, daß Fläche, Stadtraum
schlechthin, zu einem Bereich der Kontrolle
und zu einer permanenten Chance für „Fehl-

verhalten“ wird. Das Fehlverhalten besteht
dann darin, mit seinem Verhalten nicht
innerhalb eines Sets von für eine bestimmte

Fläche erlaubten Verhaltensweisen geblieben zu sein. Wer sich auf einer bestimmten

Fläche nicht in der richtigen Weise verhält,
fällt auf, verstößt gegen Vorschriften und
kann „zur Verantwortung gezogen werden“.

Einkaufen,
Wohnen,
Produzieren,
quenz:

gelter, normierter Raum. Fühlen, Wahr-

Wegen ihrer geringen räumlichen Mobili-

Erholen,
ráumsich
trennen
usw.
Spielen
diese
alle
für
mittlerweile
sich
haben
so
lich;

nehmen und soziales Handeln und der Ort
bzw. Raum, in dem es stattfindet, sind mit-

Gebäude
bzw.
Räume
separate
Tätigkeiten

einander vermittelt; die Vergügung und Bestimmung über Raum ist Element gesell-

tät sind Kinder und Jugendliche in ihren
Aktions- und Spielräumen mehr als Erwachsene auf die Wohnung und das nähere
Wohnumfeld angewiesen, aber auch stärker
betroffen. Mit Bezug auf den Lebensraum

InWohngebiete,
gibt
Es
herausgebildet:
dustriegebiete,
Großund
Einkaufsstraßen
Erholungsgebiete,
Stadtrand,
am
märkte
Diese
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der
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und
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'Boden'
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private
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zu
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des
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inzwischen
wenn
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die
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Gesetze
staatliche
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so
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den
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Zuordnung
und
Anordnung
die
über
auch
Teilgebiete,
städtischen
verschiedenen
der
gedeihlichen,
eines
Erfordernisse
die
nicht

schaftlicher Herrschaft. So existiert immer
auch ein Zusammenhang zwischen der
gebauten, städtischen Welt und dem darin

möglichen Verhalten und Wohlbefinden,
aber auch mit abweichendem Verhalten und
Kriminalität.

Wie aber kommt es eigentlich dazu, daß

Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen eine gebaute Welt mit Strukturen vorfinden, die ihnen, anstatt Entfaltungs- und Lebensraum zu eröffnen, immer

mehr Einschränkungen und Verhaltensvor-

schriften auferlegt? Kinder und Jugendliche
sind dabei eine besonders bemerkenswerte

Gruppe, denn ihnen sind diese Einschränkungen und Verhaltensvorschriften noch
nicht selbstverständlich geworden, während
Aufentwicklungsfördernden
und
gesunden
die Erwachsenen als Wohnungsmieter, VerLebens.
und
wachsens
kehrsteilnehmer, Konsumenten oder in der
sozialen
im
untrennbar
aber
ist
Damit
Elternrolle sich so damit arrangiert haben,
Der
verbunden:
Entwicklung
eine
Bereich
daß sie diese nicht mehr spüren und ihr

bestimdarüber
kann
Eigentümer
jeweilige

Fehlen eher als unangenehm und desorien-

und
Flächen
den
in
Verhalten
welches
men,

tierend empfinden. Die obige Frage nach

ist
zugelassen
Eigentums
seines
Räumen
und
erhalten
zu
Wert
ihrem
in
Waren
bzw.

den Ursachen für die Einschränkung von
Entfaltungs- und Lebensraum in der Stadt
stellt sich doppelt: Wie kommt es, daß solche
normativen städtischen Strukturen über-

zu
Zerstörung
oder
Beschädigung
vor

haupt entstehen; und: Wie funktioniert der

der
Interesse
dem
Mit
nicht.
welches
und

Einrichtungen
überlassenen
die
Eigentümer,
schützen,
normative
eine
so
sich
ergibt
Verhaltensoder
Verhalten
von
Festlegung
und
Flächen
verschiedene
für
spielräumen
genauso
Und
Einrichtungen.
und
Gebäude
geoder
Eigentümer
öffentliche
verfahren
Fläihren
mit
Gesellschaften
meinnützige

chen.
Hausordnungen
Mietverträgen,
In
für
Verordnungen
einschlägigen
den
und

Prozeß der Anpassung der Bewohner an
solche Strukturen, so daß diese am Ende

nicht mehr als belastend, sondern als selbstverständlich empfunden werden?

Ökonomie und Monofunktionalität
der Städte

indiese
man
kann
Raum
öffentlichen
den

Umdes
Normierung
teressengebundene

Die Vorstellung der Menschen von dem, was

gangs
städtischen
der
in
Verhaltens
und
studieren.5
Welt

städtische Lebensweise ausmacht, hat sich

Handlungsvollalltäglichen
den
Sind

ändert. „Stadtluft macht frei“ bedeutete in
der vorindustriellen Produktionsweise die
Erwartung, daß das Leben in den Städten
weniger von den Knechtungen und feudalen
Zwängen bestimmt wäre. Schon am Beginn

zügen
Räume
Stadt
in
Menschen
der
sind
so
zugeordnet,
normativ
Gebäude
und

Verwendungsandere
dazu
komplementär
noch
geplant
weder
Räume
dieser
weisen
Die
„abweichend“.
sind
-sie
zugelassen

Verhaltens
raumbezogenen
des
Normierung

im Laufe der Jahrhunderte mehrfach ver-

der Industrialisierungsphase und der kapitalistischen Entwicklung machte Stadtluft

von Kindern und Jugendlichen ist weiter zu

fragen, ob diese Monofunktionalität der
städtischen Teilräume sich im Mikroraum
der Wohnung und im näheren Wohnumfeld
wiederfindet. Auch hier: Die Gebäude und
deren Umgebung werden so geplant und
erstellt, daß jeweils ein bestimmter Zweck
einer bestimmten Räumlichkeit entspricht.
Rasenflächen dürfen nicht zum Spielen
benutzt werden, sie sind auch für die Freizeitgestaltung von Erwachsenen weitgehend

unbrauchbar, das Spielen in Treppenhäusern und Fluren ist nicht nur verboten,

sondern wegen deren Gestaltung und der

verwendeten Materialien ohnehin weitgehend unattraktiv; das Spielen ist den Spiel-

plätzen zugewiesen, das Fußballspielen den
Bolzplätzen, und in manchen Wohngebieten gibt es eigens dafür eingerichtete Grill-

plätze, Kletterbäume, Spielwiesen. Baukonstruktiv, gestalterisch, ästhetisch und stofflich-materiell ist auch hier die Verwendungsweise bzw. der Gebrauch von gebauter

Umwelt im Wohnumfeld ähnlich vorgeplant
und normiert wie im städtischen Makro-

bereich: Ausgewählten und normierten Verhaltensweisen werden sozusagen „zweckge-

bunden“ die Spielräume zugewiesen.
Die Monofunktionalität und Zweckgebundenheit von Teilräumen machen, so

scheint es, auch vor der Wohnungstür nicht
halt. Dort, wo die Menschen sich noch am

ehesten als „eigene Herren“ dünken können,
sind die Spielräume und damit die Verhaltensmöglichkeiten der verschiedenen Familienmitglieder durch den vorgegebenen
Grundriß, die technische Ausstattung und
durch die genormten Einrichtungsmaße im
Privaten nochmals eingeengt und nivelliert.
Grundrisse, Sanitärausstattung und Gestaltung sind hundertfach identisch. Nicht
nur das: baukonstruktiv-materiell-ókono-

mische Gegebenheiten sind für die Trennung
und „Rationalisierung“ der Lebensvollzüge
innerhalb der Wohnungen verantwortlich.
Küchen sind im heutigen Wohnungsbau

so
normalerweise
Erwachsenen
einem
ist

aber nicht mehr frei. Friedrich Engels hat für

selbstverständlich,
alternative
ihm
daß
Teilräumen
städtischen
in
Verhaltensweisen

die großen englischen Städte die damaligen

meist so gebaut, daß man sich darin weder
aufhalten, noch eine Familie darin essen
kann, nur eine Person allein das Essen zube-

um die Jahrhundertwende wurden die
Städte, von raschem industriellem und

daß man darin nicht wohnen kann, sie sind

kommerziellem Wachstum räumlich wie
sozial geprägt, für die konservative Kulturkritik zu „Stätten der Unmoral“ und einem
„Hort des Verbrechens“. Heute nun, bei-

Raum; die Kinderzimmer sind - nach dem

gar
würde
Wer
kommen.
Sinn
den
in
nicht
an
abends
kommen,
Idee
die
auf
schon

Fußgängerzone
der
in
Platz
ruhigen
einem
Kartoffeln
darin
und
anzumachen
Feuer
ein
Freunden
seinen
mit
sich
oder
braten
zu

Spielnächstgelegenen
im
Wein
Glas
einem
treffen?
zu
platz

Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse in
eindrucksvoller Weise beschrieben‘. Schon
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reiten kann; Schlafzimmer sind so gestaltet,

für die Hälfte des Tages unbrauchbarer

Motto „halbe Portionen brauchen bloß
halbe Zimmer“ - zum Spielen, und wenn

Freunde nach Hause kommen, meist zu

klein; Flure, in denen mannicht laut reden
kann, Balkone, die zu klein zum Sitzen sind

" Wohn-Zimmer,

Schlafzimmer, Küche,

Kinder-Zimmer, Bade-Zimmer, AbstellKammer, Fernseh-Ecke, Spiel-Zimmer, Efi-

Zimmer sind innerhalb der Wohnung jene
Teilráume, denen die Lebensvollzüge der

verschiedenen Familienmitglieder zugewiesen sind; zwar ist das Verhalten dort nicht in

der Weise durchnormiert wie im ôffentlichen Bereich, doch ergeben sich innerhalb

der Familien über diese Nutzungszuweisung
und Verhaltenserwartungen häufig Konflikte. Gestaltungs- und Verhaltensspielräume innerhalb der Wohnung sind begrenzt; die technische Ausstattung ist bis in
die Lage der Steckdosen vorgenormt und
entspricht bis auf Zentimeter den Konfek-

Individuelle und sponante Wünsche,
Gefühle oder Kreativität finden dadurch
kaum Spielraum, Betätigungsfelder und
Gegenstände. Aber noch mehr: Sie sind
beim Absolvieren des Alltags hinderlich.
Bedürfnisse nach Nähe oder persönlichem
Kontakt oder anderes finden keine Situa-

liche in der Monotonie einer unveränderbaren Umwelt von Kontakt mit anderen

t1on, se müssen beständig abgewehrt und im

Banden bilden und umherziehen. Ähnlich
werden noch weitere Bevölkerungsteile von

Zaum gehalten werden. Typisch für dieses

„Sich-beherrschen-lernen“ in den verschiedenen städtischen Situationen ist die häufig
zu hörende Bemerkung einer Mutter an ihr
Kind: „Nimm dich doch endlich einmal
zusammen!‘

2.

Wie bereits angedeutet, ist bei der
Produktion und Gestaltung von Wohnung, Gebäuden, näherer oder weiterer Um-

Alters- und Statusgruppen allein gelassen
werden, braucht man sich nicht zu wundern,
wenn sie subkulturelle Verhaltensweisen
entwickeln (die dann von den anderen als

„abweichend“ bezeichnet werden), wenn sie
dem fruchtbaren Kontakt mit andersartigen
ausgeschlossen; was das Jugendfreizeitheim
für die Jugendlichen, das ist das Altersheim
für die Alten, das Krankenhaus für die
Kranken, das Altbauquartier für die Türken
usw.

Wie nennen wir alle dies Einschränkungen,

welt das Planungskriterium in erster Linie

Belastungen usw. eigentlich? Sachzwänge,

tionsmöbeln der Supermärkte,

eine profitable, kostensparende Produk-

anonyme Macht, Gewalt? Kann man hier

Stadt als strukturelles Gewaltverhältnis

sensystem geht die affektive Bedeutung der
gebauten Umwelt, ihre sozial verbindenden,

Fragt man nun, welche Auswirkungen diese
Strukturen auf die Befindlichkeit und das

den Qualitäten bestenfalls, wenn überhaupt,

Alltagshandeln der Menschen haben, die in
ihnen leben, so lassen sich drei wichtige

Aspekte unterscheiden. Erstens die Wirkung

der Monofunktionalität auf das sozialráumliche Handeln im Alltag. Zweitens die
Wirkungen der unter privatkapitalistischen
Verhältnissen entstandenen städtischen
Umwelt auf die psycho-soziale Situation der
Menschen. Und drittens die Wirkung der
Monofunktionalität auf die sozialen Kontakte und das Zusammenleben.
1.

Wenn es je nach räumlicher Situation
nur einen bestimmten Set von „richti-

tion. In dieses funktionalistische Prämis-

Kommunikation und Kontakt befördernam Rande ein. Kann man sich in „seiner“

personale Gewaltzufügen und passive Ge-

Erwachsener? Kann man sich zurückziehen
oder allein sein? Kann man aus der Distanz
wieder Kontakt aufnehmen? Hat man räum-

Teil möglicher Gewaltanwendung. Unter

lichen Bewegungs- und Spielraum? Kann
man Konflikte austragen und die unver-

Konstellation Gewaltausüben - Gewalterlei-

Fehlen dieser Möglichkeiten hat großen

1.

Einfluß auf die Art und Weise, wie man als

Kind, Jugendlicher und Erwachsener die
„Welt“ sieht und mit den Dingen und

vorgegebenen Operationen und Handlungs-

U-Bahn/ Auto - Parkplatz/ Weg zum Ar-

unangenehme und belastende Situationen
zu verarbeiten, noch wenig ausgeprägt sind.
Wir können getrost davon ausgehen, daß
ceteris paribus eine hohe positive Korrelation besteht, zwischen negativen Erfahrungen und einschrünkenden Bedingungen
der Umwelt einerseits und einem destruktiven, aggressiven spáteren Verhalten gegenüber der ráumlichen und sozialen Umwelt
andererseits. Entsprechendes dürfte für die

beitsplatz - Büro/ Fabrik - evtl. Supermarkt

positive Seite gelten.

oder Kneipe und zurück. Die jeweilige Situationsdefinition in den entsprechenden
Raum läßt abweichende Gedanken, Ideen

3.

-

Küche

-

Treppenhaus - Gehweg -

oder Gefühle entweder gar nicht aufkommen oder macht sie zur Absurdität oder

Gefahr’: Im hektischen Einkaufstrubel einer
Fußgängerzone vor einem schönen Gebäude

zu verweilen, gibt böse Bemerkungen; im
überfüllten Autobus Zeitung lesen, ist kaum

möglich; sich mit einer Supermarktkassiererin übers vergangene Wochenende zu

unterhalten,

macht

in der. wartenden

Schlange Unruhe; und der Lift ins achte
Stockwerk beendet selbst noch das Plauder-

stündchen, das im Treppenhaus möglich
war. Spontane Wünsche oder bei einer
Person entstehende neue Bedürfnisse haben

in diesem raumzeitlichen Alltagsschema nur
soweit Chancen auf Befriedigung, als sie in

die gegebenen Situationsdefinitionen passen. Goffmann hat diesen Zustand treffend

ausgedrückt: „Es geht hier also nicht mehr
um die Menschen und ihre Situation,
sondern eher um Situationen und ihre Men-

schen."* In einer solchermafen sozial-räum-

lich durchdefinierten Alltagswelt stoßen

Phantasie, Gefühle, Spontaneitát und Kreativitát ständig auf funktionale Grenzen und
zweckbestimmte bauliche Konstrukte.

wirklichen oder scheinbaren Sachzwängen
und anonymisierten Interessen gesteuerten
Welt ist drei wichtigen Veränderungen in der
den Rechnung zu tragen.

man als Kind oder Jugendlicher zu einer Zeit

Bad

den Bedingungen einer verstädterten, von

meidlich entstehenden Aggressionen gefahr-

ligen Situation von einer Vielzahl auf eine
stark begrenzie Zahl von vordefinierten und

gehôrigen Verrichtungen: Schlaf-Zimmer -

walterleiden in physischer Hinsicht nur ein

los ausagieren? Das Vorhandensein oder

Personen der nähren und ferneren Umgebung in der Zukunft umgeht. Das Entstehen von Angst und Aggressionstendenzen
und die zur Verfügung stehenden Verarbei-

tetes Absolvieren von Räumen mit den dazu

gebrauch wird als gewalttätig normalerweise jemand bezeichnet, der aktiv einer Sache
Schaden oder einer anderen Personen gegen
deren Willen Schmerzen oder körperlichen
Zwang zufügt. Nun ist dieses aktive und

Umgebung oder Wohnung wohl geborgen
fühlen, ob als Kind, Jugendlicher oder

gen“ Verhaltensweisen gibt, wenn sich
weiterhin im Tageslauf die verschiedenen
notwendigen Verrichtungen räumlich relativ stark gegeneinander ausschließen, dann
bedeutet dies Reduktion der Handlungsund Gestaltungsmöglichkeiten in der jewei-

vollzügen; sie sind linear angeordnet und
werden zeitlich nacheinander absolviert:
Der städtische Alltag eines arbeitenden
Mannes oder einer berufstätigen Mutter
schrumpft auf ein hintereinander geschal-

von Gewalt sprechen? Im gängigen Sprach-

tungsmechanismen hängen auch mit den
räumlichen Bedingungen zusammen, die

vorfindet, in der die kognitiven Fähigkeiten,

Untersuchungen über die Orte, an
denen sich Kinder am liebsten aufhal-

ten bzw. spielen, haben ergeben, daß sie von
sich aus Plätze bevorzugen, an denen sich

das meiste öffentliche Leben abspielt, an
denen viel los ist und man an den verschie-

densten Aktivitäten teilnehmen kann. Es
fällt sofort auf, daß weder im Wohnumfeld
noch im städtischen Gesamtraum diese Orte
jene sind, die unter unseren ökonomischen

Bedingungen als Spielflächen für Kinder

Eskann darin das Subjekt des Gewalt-

Ausübenden verlorengehen. Dann gibt
es zwar jemanden, an dem Gewaltwirkungen
auftreten, es braucht aber niemanden mehr

zu geben, der Gewalt in personaler Hinsicht
anwendet. Bestenfalls, wenn überhaupt,
sind in einem solchen Fall dann nicht verantwortlich zu machende Agenten noch
dingfest zu machen. Sie unterschreiben mit

»gez." und „i.A.“ und repräsentieren politische und ökonomische
bürokratisierter Form.

Strukturen

in

2. Wir müssen beim heutigen Kenntnisstand von physischen und psychischen Prozessen davon ausgehen, daß es keine lang-

fristigen Einwirkungen rein physischer Art
auf Menschen gibt, ohne daß dabei auch in

irgendeiner Form psychische Effekte auftreten.

3.

Die Gewalt kann eine Form annehmen,

die dem Gewalt-Erleidenden nicht nur die

Mittel der Gegenwehr nimmt, sondern die

Gegenreaktion

überhaupt

unmöglich

macht. Dies meint einen Zustand, in dem
man sich mit keinem Mittel einer beschä-

digenden Situation und deren Folgen entziehen und auch sonst nicht anderweitig
kompensieren kann. Dies ist in Wohn- und
Arbeitssituationen eine sehr háufig auftrétende Konstellation. Begreift man Kórper
als Totalitàt von physischen und psychischen Funktionen, so müssen die bisher

mangels einer geeigneten Begrifflichkeit im
Städtebau vernachlässigten EinfluBfaktoren

oder Aufenthaltsräume für Jugendliche bereitgehalten werden. Extrem gesagt: Wo
Kinder spielen wollen, dürfen sie nicht, und

auf die Menschen mit in eine Betrachtung

wenn sie dort hindürfen, müssen sie sich wie

Wenn jemand in einer gebauten Umwelt
leben muB, die durch einen Mangel an SpielRaum und Entfaltungsmóglichkeiten, die

Erwachsene benehmen. Der typische Satz:
„Für Kinder ist das Betreten nur in Begleitung Erwachsener erlaubt“ meint wohl in
den wenigsten Fällen, daß es dort für Kinder

einbezogen werden.

durch baulich-technische Gegebenheiten
oder sozial-räumliche Normen die physi-

Orten Kinder einfach unerwünscht und

sche Bewegungsfreiheit einschrinkt, so hat
dies zumindest langfristig auch Auswirkun-

nicht vorgesehen. Die Normierung des
Verhaltens in verschiedenen funktionsge-

diesem Sinne mull auch das Unterdriicken

zu gefährlich wäre; vielmehr sind an solchen

trennten, öffentlichen und halböffentlichen
Räumen bewirkt Segregation, und zwar
dadurch, daß sich in den entsprechenden
Räumen Gruppen mit ähnlichem Status und
Verhalten zusammenfinden: Wo Jugend-

gen auf die psychische Entwicklung. In
von Phantasie, das Behindern von Kreativität und das Blockieren von Gefühlen als

Gewalt bezeichnet werden. Es ist ebenfalls
ein Gewaltverhältnis, wenn Menschen, ohne
daß sie es noch merken und darüber reflek-
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tieren können, in der städtischen Umwelt
dazu gebracht werden, ihre Sinne abzu-

„Ich wili“ nicht durch den sozialen Zusammenhang, etwa die soziale Kontrolle der

schalten, Bedürfnisse stillzulegen und sich

Nachbarschaft, modifiziert, sondern durch

einer sozial und räumlich zwingenden Präformierung ihres Handelns zu unterwerfen.

das anonyme „Man muß“ und die Kontrolle

Insofern können von städtischen Strukturen

und der gebauten Umwelt ebenfalls Gewalt-

wirkungen ausgehen. Bürokratische Strukturprinzipien und anonyme Großorganisationen schaffen heute soziale und physische
Realitäten in der Stadt, denen die Bewohner ohne Möglichkeit des Einspruchs oder
der Gegenwehr ausgesetzt sind.
Die Gesamtheit dieser in städtischen Strukturen auftretenden

® aufgezwungenen Situationsdefinitionen
und Verhaltensweisen,
® Bedürfnisfrustrationen, die aus reduzier-

ten Handlungsmöglichkeiten resultieren,
® Zwänge, die von technischen Konstruk-

ten und bürokratisch-planerischen Ent-

der Polizei ersetzt. Allerdings wird hier zumindest erahnbar, welche Erfahrungen es
sein müssen, die zu solchen „abweichenden

Umgangsweisen“ mit gebauter Umwelt oder
deren Einrichtungen führen wie „Vandalismus“, fahrlässige oder vorsätzliche Sachbe-

schädigungen, unberechenbare Aggressio-

ten, sondern die Präzision und Verläßlichkeit in der Zeit. Nun ist in der kapitalistischen Produktionsweise das Ausbilden und

Durchhalten einer persönlichen psychophysischen Zeitstruktur und eines ihr
entsprechenden Rhythmus’ infolge der Abhängigkeiten durch entfremdete Arbeit
stark erschwert, wenn nicht fast unmöglich

gemacht. Das praktizierte Zeitverhalten ist
strukturell gekoppelt an die Zeitstruktur
von _ arbeitsteiligen

Produktions-

und

nen, nicht zuletzt Haus-Instand-Besetzungen.

Tauschprozessen. Diese aber richten sich n

Städtische Komplexität, Zeitzwang

findlichkeit (wiewohl hier eine objektive

und Selbstkontrolle

nissen einer kostensparenden Produktion
und möglichst raschen zeitsparenden Zirku-

Schnelligkeit und Dauer nicht nach der
Disposition von Individuen und deren BeGrenze liegt), sondern nach den Erforder-

In einer sozial-räumlich durchdefinierten
städtischen Alltagswelt müssen Emotionen,
Wünsche und Bedürfnisse im Zaum gehalten werden; man muß sich in den räumlich

lation.

Diese prinzipielle Fremdheit der ökonomischen Zeitstruktur gegenüber den psychophysischen Anforderungen drückt aber dem
städtischen Zusammenleben seinen Stempel

die von den einzelnen nicht gewollt sind,

und zeitlich rasch wechselnden Rollen
ständig „zusammennehmen“, wenn man

aber auch nicht außer Kraft zu setzen sind,
kann man als „strukturelle Gewaltverhält-

sich nicht „abweichend“ verhalten will.

auf: Die aus dem Arbeitsleben entspringen-

Generell

de Haltung, Zeit sparen zu müssen, sich zu

scheidungen ausgehen,

nisse“ bezeichnen. Diese strukturelle Gewalt
besteht damit, im Unterschied zum Galtung’
schen Begriff? nicht in vorenthaltenen

Chancen, sondern in un-legitimiert beschránkten oder verweigerten Entwick-

lungs- und Lebensbedingungen.

Diese Art von strukturellen Gewaltver-

hältnissen hinterläßt bei den Betroffenen
keine sichtbaren Verletzungen. Ihre Wir-

kungen sind psychischer, psychosomatischer und sozial dissoziativer Art; Schädigungen und Deformationen treten erst lang-

fristig an Psyche, Körper und sozialen
Beziehungen auf. Forschungen über diese
Zusammenhänge existieren zwar erst we-

nige, doch wird immerhin bereits von einem

hat

das

Zusammenleben

von

Menschen in Städten der heutigen Größe
unter den Bedingungen einer hoch arbeits-

und Geldumschlag angelegten Ökonomie

zur Voraussetzung eine hohe Verläßlichkeit
und Berechenbarkeit des Verhaltens des
einzelnen, nicht nur im Raum, sondern auch
in der Zeit. Genauer gesagt braucht ein

einer Überlebensfrage im komplexen Stadt-

teilig organisierten und auf raschen Waren-

sozial-räumlicher Zusammenhang von so

hoher Komplexität und Vernetzung auf der
einen Seite als objektive Bedingungen Regeln und objektivierte Leit- und Versor-

einer lange Zeit auf ökonomisches Wachstum und Einkommenssteigerungen fixierte
Gesellschaft unbemerkt - die heute zur Dis-

kussion stehende Jugenddelinquenz und die
neuen Gewaltformen bereits zu einem Teil

das „Produkt“ von jenen strukturellen Gewaltverhältnissen sind, die sich in so bekannten Namen wie Märkisches Viertel,

Verführung, sich ständig zu überfordern:
Das urbane Syndrom, dort und dann da
noch einen Termin zu haben, resultiert aus

Massenverkehrsmittel, Ver- und Entsor-

gungseinrichtungen), sowie das Personal,
das Funktionsstörungen rasch beseitigt

subjektive Tendenz, sich mit Kontakten und
Verrichtungen zu

Bedingung die Bereitschaft erforderlich,

gen ist aber nicht auszuschließen, daß - von

zusammenhang, andererseits aber zu einer

der Täuschung, weil man schnell machen
könne, könne man noch mehr machen. Die

chen. Zweifellos müssen die Bedingungskonstellationen für Reaktionen, die als
pathologisch, gar als , urbanes Krankheits-

wird die Fähigkeit, alles schnell zu machen,
sich beeilen zu können, „kurz und schmerzlos“, die Sachen zu erledigen, einerseits zu

gungssysteme (wie Straßen, Fahrpläne,

(Polizei, Notdienste, Störungsstellen etc.).

syndrom*" eingestuft werden, genauer untersucht werden. Nach den obigen Überlegun-

usw. wird generalisiert auf alle

Lebensvollzüge und sickert ins Unbewußte,
wird zur subjektiven Qualität der Individuen. Solchermaßen habituell geworden

Krankheitssyndrom"!? gespro-

.urbanen

beeilen

Auf der anderen Seite ist aber als subjektive

innerhalb dieses Systems von Regeln und
materiellen Bedingungen verläßlich den
jeweiligen individuellen Beitrag zu liefern,
d.h. zu funktionieren. Diese notwendige
Verläßlichkeit und der Konsens der vielen
einzelnen kann im Prinzip durch externalisierte Kontrolle kaum erreicht werden,
sondern nur durch innere Loyalitát. Diese
Loyalität - die zu einem nicht geringen Teil
über Geld hergestellt wird - bedeutet aber für

die Subjekte das zuverlássige Einsetzen von

überfordern und

die

objektive Geschwindigkeit des städtischen
Verkehrens fügen sich so nochmals zu einem
Zwang, sich und seine Affekte zu kontrollieren, von aktuellen Gefühlen und physi-

schen wie psychischen Bedürfnissen abzusehen.

Bei genauerem Hinsehen allerdings lassen
sich durchaus Einbrüche und Gegentendenzen in die Stabilität der raumzeitlichen
Stadtstruktur feststellen: Da gibt es einen

unübersehbaren „Zug aufs Land“, bei dem
Menschen auf Dauer der Hetze und Eile im
Bauernhof im Grünen entkommen wolien,
Da gibt es immer mehr bewußte und

Neuperlach, Kreuzberg, Nordwest-Stadt,

Selbstzwang und Affektkontrolle. Es geht
darum, entstehende Gefühle, Wünsche und

aber auch generell in der Kritik an den städtischen Strukturen manifestieren. „Eine

Regeln und Erfordernisse des jeweiligen

schaffen wollen. Da gibt es weiterhin, wenn

Funktionsbereiches

auch in noch kleinen Minderheitsgruppen,

Welt ... in der die Phantasie keine Entspre-

chung mehr finden kann, wird unvermeidlicherweise als kalt, böse und feindlich, als unheimlich angesehen ... Eine absolut perfekt
durchrationalisierte und in ihrer Gestalt
ganz und gar nur rational-zweckbestimmte

Umwelt weist den einzelnen zurück. Die Ab-

kapselungsreaktion, die sich daraus ergibt,
muß notwendig die Beziehung zu anderen

beeintráchtigen."!! Man müfte hinzufügen:
und sie mufi neben den Abkapselungsreaktionen mit grofier Wahrscheinlichkeit auch
zu Kompensationsreaktionen führen. Unter
solchen fremden, feindlichen und gewaltsa-

Bedürfnisse zeitlich und ráumlich hinter die

zu stellen; Gefühle,

geplante Haus(instand)besetzungen, bei denen sich die Akteure in eigener Verantwortung in ungenutzten Gebäuden Lebensraum

Emotionen so zu beherrschen, daf sie die

neue Lebensformen, einen Trend zur Selbst-

eindimensionale Tätigkeit nicht stören.
Selbstzwang und Affektkontrolle sind, wie
Elias ausführt!? die Voraussetzungen für den
zivilisatorischen Fortschritt gewesen. Es
scheint, dali diese Errungenschaften überhaupt erst so riesige sozial-ráumliche
Gebilde wie die Großstädte möglich ge-

bestimmung des Handelns, zu neuen For-

macht haben.

Selbstzwang und Affektkontrolle in der
Stadt sind nicht nur in räumlicher Hin-

men des psycho-sozialen Lernens (Selbst-

erfahrung, Gruppendynamik etc.). Da gibt
es aber auch eine ungebremste Tendenz zur

Verbreitung des Drogenkonsums in der
Jugend und den Anschluß an z.T. sehr

obskure Jugendsekten. Bei genauerer Untersuchung läßt sich eine ganze Reihe dieser
Phänomene zumindest als der Versuch

interpretieren, dem Selbstzwangund
Selbstkontrollmechanismus wenigstens zeit-

sicht funktionelle Grunderfordernisse der
kapitalistischen Stadt. Die Zeit und das

weilig zu entfliehen oder ihn außer Kraft zu

kann verstehbar

Verhalten in Zeitstrukturen ist bisher un-

setzen. Gleichzeitig deutet sich darin, ohne

werden, wie bei Kindern und Jugendlichen

berücksichtigt geblieben. Die knappe Zeit
des Städters, die typisch städtische Hektik,

daß ich dies an dieser Stelle näher ausführen kann, eine Vorstellung von bzw. ein
Bedürfnis nach authentischer Kommunika-

men

Lebensumstinden

- vermittelt über die ja in einer ebensolchen

Umwelt lebenden „Erwachsenen“ und deren
einschränkenden Erziehungs- und Modellverhalten - auf der einen Seite eine von

das Handeln nach dem Motto „Zeit ist Geld“
usw. braucht hier nicht weiter beschrieben
zu werden. Vielmehr geht es mir hier um jene

tion, ganzheitlichem Zusammenleben und

keinem Realitätsprinzip mehr zurechtgerückte Phantasie gedeiht (Drogen, Banden,

Zeitstruktur, die den in einer Stadt Arbei-

ein Verständnis von städtischem Alltag an,
das der heute herrschenden zeitlichen und

tenden und Wohnenden, Einkaufenden usw.

räumlichen Zerlegung oder Lebensvollzüge

Überfälle usw. als extreme Indikatoren);

vorgegeben, ihnen aufgeherrscht ist. Die
Intensität der städtischen Verflechtungen

wobei gleichzeitig jene psychische Instanz,

welche Gefühle, Verstand und Wahrnehmung integrieren sollte, das ICH verküm-

und Verrichtungen, vor allem der ökonomischen, verlangt nicht nur die Präzision und

mert. In dieser städtischen Welt wird das

Verläßlichkeit im raumbezogenen Verhal-

Av.

in der Stadt zuwiderläuft.

Schließlich kann man nach den Erkenntnissen der neueren psychosomatischen
Medizin kaum mehr daran zweifeln, daß
eine Reihe von leichteren oder schwereren

Krankheiten - vom „Abgespanntsein“ über

und schließlich, weil die Kosten, die das

® psychisch die Anpassung des eigenen

Kopfschmerzen, Magen- und Verdauungs- politisch-administrative System überneh-

Fühlens und Wünschens an subjektiv un-

Herzinfarkten und bestimmten Arten von
Krebs direkt oder indirekt mit der städtischen Lebensweise, dem Zwang zur Über-

Strukturen, an eine die Phantasie, Krea-

beschwerden bis zur steigenden Zahl von

nahme einer fremden Zeitstruktur und zur

affektiv-emotionalen Selbstkontrolle vor

allem von Ärger und Aggressionen zusammenhängen. Ebnso ist zu vermuten, daß der

Zwang zur Hintanstellung individueller
Wünsche und sozialer Bedürfnisse nach
Nähe und Zuwendung (nicht nur im Intimbereich der Wohnung) zugunsten der von

men muß, jeweils getrennten Politiksektoren zugewiesen werden, z.B. Gesundheitspo-

litik). Jugendliche sind wegen ihres gesell-

tivität und Spontaneität blockierende

funktionierenden Abwehr gegen Zwang,
Kontrolle und uneinsehbare Regeln eine

Wahrnehmung bzw. Zerlegung
räumlichen Umgebung.

schaftlichen Status’ und der bei ihnen noch

besonders empfindlich reagierende, aber
auch besonders belastete Gruppe.

Sinninterpretationen von Stadt’ als
Produkt räumlicher Sozialisation

außen verfügten Verrichtungen pathogen Um die Reaktionen von Jugendlichen auf
wirkt. „Stress“ ist das magische, aber eher

für eine Fülle von raumzeitlichen und sozial-

die geschilderten Gewaltverhältnisse, Anforderungen und Zwänge verstehen zu können, sollen die Begriffe Selbstzwang und

in der Stadt; sie erscheinen den Individuen

Affektkontrolle noch genauer beschrieben
werden. Selbstzwang meint nicht einfach die

so unausweichlich, daß der von ihnen aus-

Internationalisierung

die Ursachen verschleiernde Sammelwort

ökonomischen Überforderungssituationen

gehende Zwang nur dadurch erträglich wird,

daß man sie letztlich als freiwillig deklariert.
„Ich will doch beruflich weiterkommen ...*

Oder „Wir brauchen das Geld doch für ein

neues Auto ...“ sind zwei der gängigsten

Rationalisierungen.

Unbestreitbar

ist

schließlich auch eine deutliche Zunahme der
Verhaltensstörungen
und
neurotischen
Fehlentwicklungen bei Kindern und Ju-

gendlichen. Wenn es auch aufgrund des
komplexen und vielfältigen Entstehungszusammenhangs psychischer Probleme
nicht im großen Maßstab möglich ist zu
sagen, daß soundsoviel Prozent dabei den
städtischen Strukturen geschuldet ist, so
lassen sich für einzelne Fälle modellhaft die

gesellschaftlicher

Normen, hinter denen Sanktionen verschiedener Intensitätsgrade stehen. Elias versteht

unter Selbstzwang die „zu einem Teil seines

Selbst, zu einem streng geregelten Über-Ich“
gemachten Gebote und Verbote!5, die von
klein auf angezüchtet, zu automatischen
Gewohnheiten werden. Nicht externalisierte Kontrolle und Erwartung von Sanktio-

nen garantiert im Selbstzwangmechanismus normkonformes Verhalten, sondern die

innere und zwingende Selbstverständlich-

weisen.
Ich habe diesen Beispielen hier deshalb
soviel Raum gegeben, weil mir wichtig
schien zu zeigen, daß negative Reaktionen
auf die städtische Umwelt nicht nur bei

Jugendlichen durchaus etwas Normales
sind, wenn man sie nicht fächerspezifisch zu

Medizin, Psychologie, Recht usw., sondern

in einen inneren Zusammenhang bringt.
Als Fazit läßt sich vorerst folgendes

festhalten: Zwar gelingt die Pazifizierung
und Verregelung des städtischen Zusammenlebens, zwar ist im großen und ganzen
das Funktionieren der städtischen Produk-

tion, Dienstleistungen und Verteilung gesichert. Diese Sicherung wird nach dem folgenden Modell erreicht: „Je dichter das In-

terdependenzgeflecht wird, in das der einzelne mit der fortschreitenden Funktionstei-

lung versponnenist, je größer die Menschen-

räume sind, über die sich dieses Geflecht
erstreckt, desto mehr ist der einzelne in
seiner sozialen Existenz bedroht, der spontanen Wallungen und Leidenschaften nach-

gibt; desto mehr ist derjenige gesellschaftlich im Vorteil, der seine Affekte zu dämpfen
vermag, und desto stärker wird jeder
einzelne auch von klein auf dazu gedrängt,

die Wirkung seiner Handlungen oder die
Wirkung der Handlungen von anderen über
eine Reihe von Kettengliedern hinweg zu
bedenken.“!? Aber der Preis fiir das hohe

Maß an Selbstdisziplinierung sind psychische und physische Belastungen und Leiden. Sie schlagen in der städtischen Leistungsbilanz aus mehreren Gründen nicht zu

Buche: Einmal, weil sie mit den direkt oder
vermittelt wirkenden Ursachen selten in

Zusammenhang gebracht werden; zweitens

weil die Kosten für die Aufrechterhaltung
dieser Wohn-, Arbeits-, Freizeit- und
Konsumstrukturen je individuell oder fami-

liár anfallen, somit privatisiert sind, und im
Normalfall auch privat getragen werden!4:

Kinder ist, zeigt sich in der Frage: „Warum
darf man denn das hier nicht?“, auf die
Eltern oft genug keine Antwort wissen.
Man kann die am Ende des vierten Abschnitts skizzierten neuen Phänomene von

subkulturellem Verhalten bzw. die psy-

chisch-physischen

Reaktionen

auch

als

Hinweis dafür nehmen, daß die Internali-

sierung raumbezogener Verhaltenscodes
und die Selbstdisziplinierung im Umgang
mit stadträumlichen Gegebenheiten nicht
mehr selbstverständlich vonstatten geht.
Idealtypischerweise können mit diesen
Reaktionen drei verschiedene Haltungen

signalisiert werden:
a) die unbewußte Absage an die stadträumlichen Zwänge und die belastenden, frustrierenden Beschränkungen
in der
Stadt (beispielsweise das Betreten verbotenen Geländes oder die selbstverständliche ,Zweckentfremdung" von Ráumen,

Einrichtungen zum Spielen);

scher Umwelt und baulichen Gegebenheiten (z.B. Beschreiben von Wänden,

Umweltgegebenheiten nachweisen.

menhänge der verschiedensten Art nachzu-

Wie fremd und unbegreiflich dies alles für

existiert dort und dann, wenn man das
Gefühl hat, etwas tun zu müssen, und wenn
man es nicht tut, ein unangenehmes Gefühl

Sozialisation kann so als Prozeß der affektiven Aneignung von Selbstzwang und
Affektkontrolle verstanden werden. Er bein-

wendig, um qualitativ stringente Zusam-

der

der bewufite Protest und die Abwehr gegen nicht nachvollziehbare Verhaltens-

hat. Die gesamte kindliche und jugendliche

Hier

Umwelt und an eine segmentierende

keit. Man könnte diesen Zustand psychodynamisch so umschreiben: Selbstzwang

Auswirkungen von Wohnsituationen und

sind sicherlich noch viele Forschungen not-

beeinflußbare, übermächtige bauliche

haltet die Aneignung von situations-, sozialund raumgebundenen Verhaltenscodes mit
dem Ziel, konstutitive Elemente einer
Person zu werden. Dies letztere erklárt auch

die weitgehende Unmöglichkeit, solche
Verhaltensschemata über bloße Reflexion
einer Änderung zugänglich zu machen.
Denn sie sind Teile des eigenen Orientierungssystems und damit der „Weltsicht“
einer Person. Der in den U-Bahnhof
einfahrende Zug, die auf grün schaltende

Ampel rufen die Botschaft ,Beeile dich!";
das Verlassen der Wohnung und Betreten
des

óffentlichen Raumes - wiewohl der

Familienvater eben noch am Frühstückstisch ausgeflippt sein mag - schaltet das
Verhalten automatisch um auf , Halt-an-

dich“, „Laß niemand sehen, was mit dir los
ist“ oder auch „Reiß dich zusammen“.
Jugendliche sind nun eine Bevölkerungsgruppe, die „erzogen“ wird mit dem Ziel,
eben dies zu lernen: Der Jugendliche erhält
die Botschaft, daß jetzt Schluß sein muß

damit, bei jeder Gelegenheit die Kontrolle
über sich zu verlieren: Laß dich nicht so

gehen! Man kann doch nicht einfach tun,
was man will! sind Erziehungshaltungen, die

die Jugendlichen dazu bringen sollen, die
kindhafte Naivität, Sachen zu sehen und

damit

umzugehen, die

Unbefangenheit

aufzugeben und zu beweisen, daß sie Selbstkontrolle in verschiedensten Situation beherrschen.
Damit bedeutet, wenn man dies auf den

Raum bezieht, räumliche Sozialisation
dreierlei:
® technisch die Aneignung eines Verhaltensrepertoires für die zeitlich und räumlich wechselnden städtischen baulichmateriellen Gegebenheiten und Einrichtungen;

sozial die Aneignung von Verhaltensvor-

schriften, Regeln und Umgangsformen in
den zeitlich und räumlich wechselnden

Interaktionssituationen;

regulierungen im Umgang mit stádtiZerstören von Einrichtungen, Hausbe-

setzukngen usw.);
die subjektive Unfähigkeit, die geforderten Standards zu übernehmen bzw. sich

in ihnen gemäß zu verhalten, also die Un-

fáhigkeit, die Selbstzwangmechanismen

unter der gegebenen persónlichen Situation zu internalisieren oder einzusetzen

(z.B. Platzangst,

Zurückgezogenheit,

Isolierung, aber auch iiberaggressives
Verhalten).

In allen drei Fällen können oder wollen sich

junge Menschen nicht auf konventionelle
Weise mit den strukturellen Gewaltverhältnissen in der Stadt arrangieren. Darin kann

man nun einen Defekt der Sozialisationssysteme von Familie, Schule usw. sehen

(und deren Effektivierung anstreben); man

kann aber auch solche Fälle von „abwei-

chendem Verhalten“ in der städtischen
Umwelt als eine Äußerung von Personen
oder Gruppen nehmen, die auch dann ernst
zu nehmen sein könnten, wenn sie nicht so
sind, wie man von ihnen erwartet. Dann

kommt ins Blickfeld, daß solche Gruppen
nicht aus aggressiven Impulsen heraus sich
gegen die Regeln stellen, sondern daß sie
andere „Interpretations- und Motivationsrelevanzen“!6 ausgebildet haben, die nicht
mit denen übereinstimmen, die die Erwachsenen in einem kapitalistischen Leistungsund Konkurrenzsystem haben. „Erwachsene“ verhalten sich im Grunde wie Lehrer, die
dem Kind die städtische Umwelt so lange
erklären, bis es diese Umwelt auch so wahr-

nimmt, wie sie ihm erklärt worden ist. Ist
dies erreicht, so können die Jugendlichen die
damit verbundenen Verhaltenserwartungen
und affektiven Beschränkungen als normal

empfinden. Wer dies erreicht hat, gilt als
verläßlich und kann in die Erwachsenen-

welt aufgenommen werden.
Abweichendes Verhalten bedeutet unter

dieser Perspektive also nichts anderes als die

Weigerung, eine bestimmte Sinninterpretation von städtischer Umwelt zu überneh-

men. Wir alle sehen aufgrund der bereits
skizzierten ökonomischen und sozialen

Zwänge und der gelernten Selbstkontrollen
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diese eine Sichtweise der städtischen Reali-

Sinninterpretationen und ohne Selbstkon-

tät als so feststehend an, daß die These, diese
Sinninterpretation könnte nur eine von

trolle zu sehen: Könnte für jemanden, der

mehreren sein, fast völlig ausgeschlossen ist.

die Selbstzwänge und Interpretationsrelevanzen (noch) nicht vollständig gelernt hat,

Nun ist aber einsichtig, daß bei der Entstehung von Motivationsrelevanzen und Sinn-

die städtische Umwelt nicht wirklich als kalt,

interpretationen mehrere Umstände eine
wichtige Rolle spielen: Die individuelle
Biographie und Erfahrung, die sozio-

ration dadurch ins gesellschaftliche Abseits
zu drängen, daß man einen bestimmten fest-

gelegten Umgang und eine bestimmte Sichtweise der städtischen Umwelt für die einzig
richtige hält und andere Sichtweisen mit den

fremd, feindlich, gefühls- und entwicklungs-

daraus entspringenden Handlungen als Ab-

hemmend erscheinen?!*® Kônnen nicht Er-

weichung etikettiert. Nun ist eine solche

lebnisse und Erfahrungen dazu führen,
bestimmte Interpretationen städtischer Umweltgegebenheiten abzulehnen? Ist dann

Etikettierung aber selbst wieder - wie ansatzweise gezeigt wurde - Ausdruck und

ókonomische bzw. Erwerbssituation der
Person, die Art der bisher gelernten Interpretationen. Da dies alles individuell variiert, müssen wir davon ausgehen, dafi verschiedene Personengruppen und damit auch

Sichtweise und die Ansozialisierung raum-

Folge von ökonomischen Verfügungsverhältnissen und ihrer politisch-rechtlichen
Absicherung im Alltag. Deshalb ist die obige

bezogener Verhaltenscodes
bereits ein
Zwang, seinen Sinnen nicht zu trauen, und

diese Gesellschaft wirklich weiterhin leisten,

Jugendliche je nachdem, wie unterschied-

d.h. letztlich, die Sinnlichkeit abzuschalten

lich diese Faktoren ausfallen, auch verschie-

und so zu tun, als ob etwas nicht sei?

dene und von denen vor allem der Erwachsenen differierende Sichtweisen und Sinn-

interpretationen der stádtischen Realität
haben können. Sie wären logisch eigentlich
als gleichwertig zu behandeln; da sie aber
von Personengruppen in unterschiedlicher

Position im gesellschaftlichen Leistungsverwertungsprozeß stammen (Schüler Lernen, Erwachsener - Geld verdienen),

haben sie aufgrund dieser Machtpositionen
auch unterschiedliche Durchsetzungschancen.

Abweichendes Verhalten und Jugendprotest als entschlüsselbare Botschaft

nicht das Durchsetzen der Erwachsenen-

Wenn Erwachsené diesen ProzeB mehr

oder weniger erfolgreich durchgemacht

haben, so bedeutet dies keineswegs, daß die
entsprechenden Belastungen und Schädigungen entfallen würden; es bedeutet nur,

daß sie nicht mehr in das entsprechend

präparierte Bewußtsein dringen können.

Insofern sind Kinder und Jugendliche mit

der ihnen noch zur Verfügung stehenden
Sensibilität Personen, von denen ernstzu-

nehmende Kritik ausgeht. „Abweichendes“
Verhalten von Jugendlichen kann so auch
als Verstoß oder Protest gegen die Durch-

rationalisierung der Handlungsvollzüge und
die Fremdbestimmung der sozialräumlichen
Situation verstanden werden; es kann als

Wenn jedem in der Stadt zugestanden wird,

Ausdruck fehlender Zuwendung interpre-

daß seine Sichtweise der städtischen Realität für ihn real ist, dann stellt sich nicht mehr

tiert werden; d.h. als der - wie auch immer -

das

die

Versuch, sich auf irgendeine Weise, und sei

Schwellen zu fixieren, wo Abweichungen
nicht mehr tolerierbar sind.
Abweichendes Verhalten kann also auch

es nur über negative Zuwendung, das zu

verstanden werden als adäquates Verhalten
unter den Bedingungen einer anders wahrgenommenen Realität; oder schärfer formu-

gewalttätiges Verhalten mag damit zwar

Problem,

generell

und

vorab

liert: „Abweichendes‘“ Verhalten gewinnt
einen verstehbaren Sinn, wenn man davon

ausgeht, daß die Art, wie die „Erwachsenen“
die Welt verstehen, nur eine von vielen

möglichen Interpretationen ist.
Voraussetzung dafür ist allerdings, daß
die Erwachsenenwelt lernt, die verborgenen
Botschaften hinter dem zu entschlüsseln,
was heute noch als Delinquenz und Krimi-

nalität dem Rechtssystem zur Bearbeitung
zugeführt wird. Idealtypisch und aus der
Sichtweise von Jugendlichen formuliert,
können solche Botschaften folgendes bedeuten:
a) Das, was ich hier an sozialen und räum-

lichen Lebensbedingungen vorfinde, ist
nicht meine Welt; das sind keine Verhältnisse, in denen ich gerne lebe und mich
wohlfühle. Ich lehne diese Welt, in der
ich leben muß, ab, und ich zeige es auch.
Und wenn das, was ihr mir da vorlebt
und wo ihr lebt, auch meine Zukunft

sein soll, dann vielen Dank.
Ich komme mit dieser Welt, in der ich
mich zurechtfinden und entwickeln soll,

nicht zurecht, ich akzeptiere sie aber;
ich kann mich hier nicht entfalten, nicht
geborgen fühlen, mir fehlt Wärme und
Zuwendung. Mir geht es schlecht, ich
weiß nicht, was ich ändern kann. - Ich

habe darüber eine Wut, und die lasse ich
raus.

So, wie ich meine Umgebung sehe, finde
ich das, was ich damit mache, ganz normal. Was soll man denn da sonst ma-

chen?!7

Um diese drei idealtypischen Haltungen,

hilflose

oder

zum

verschaffen, was einem unverständlicher-

weise vorenthalten wird. Aggressives und

durch und dabei in steigendem Ausmaß

psychische und physische Belastungen und
Schädigungen entstehen. Diese Wirkungen
struktureller Gewaltverhältnisse zeigen sich
nicht direkt und sofort, sondern vermittelt,
langfristig und nicht unbedingt an dem
„Ort“, wo sie entstehen. Als Symptome für
ihr Vorhandensein haben scheinbar so hete-

rogene Phänomene wie Verhaltensstörun-

gen, „Ausflippen“, Aussteigen, Randalieren,
Drogen, Gewaltverhalten usw. ebenso zu

gelten wie das Absinken der Leistungs- und
Lernbereitschaft, steigende Kosten im Gesundheitssystem und andere individualisiert
und scheinbar ganz ohne sichtbare Verbindung zu den städtischen Lebensverhältnissen auftretenden Probleme. Politisch tragbar waren alle diese täglich und wöchent-

lich hundertmal beklagten sozialen Probleme nur deshalb, weil die innere Verbindung
untereinander und zu den strukturellen Ur-

sachen, die in den Arbeits- und Lebensverhältnissen dieser verstädterten Gesellschaft

liegen, nicht sichtbar gemacht wird.

subjektiv richtige Reaktionen und angemes-

Anmerkungen

in bestimmten baulichen Situationen als

sen nachvollzogen werden. Städtische und

bauliche Gegebenheiten dienen Jugendlichen dort, wo sie ihnen als einschränkende,

unbeeinflußbare und unbegreifliche Umwelt
entgegentreten, als stumme Adressaten für
die Botschaften über mangelndes Wohlbe-

1) Vgl. R. Inglehart: The Silent Revolution. Princeton 1977 (Univ. Press.).
2) Vgl. Tendenzen in Kultur, Literatur, Handel usw.,
die mit dem Wort „alternativ“ apostrophiert werden
Informativ hier die Artikelserie im „Tagesspiegel“
(Berlin).

Vom Protest zum alternativen Leben

(Dez. 1980).
Vgl. H. Grymer/D. Keim: Gewalt in der Stadt. Eine

finden und mangelnde Entwicklungschan-

Einführung und Materialien einer Tagung. Berlin

cen und über die Ablehnung der Welt, in der
sie leben müssen.

4) F. Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in Eng-

Was für Jugendliche als adäquate Reak-

5) Vgl. P.R. Gleichmann: Wandlungen von Abhángig-

1981.

land, in: NEW. Bd. 2.

tion auf Fremdbestimmung, Zerstückelung

keiten im Wohnen, in: Werk und Zeit (Dt. Werkbund), 2/1980, S. 51.

und Verzicht erscheint, stellt sich für die mit
dieser strukturellen Gewalt der städtischen
lebensverhältnisse bereits „vertrauten“ und

Verbote, so kann man entgegnen, seien ja doch sinnvoll und notwendig, um Einrichtungen und die Umwelt zu schützen. Daraufhin wáre allerdings wiede:

arrangierten Erwachsenen als unvernünftig,
aggressiv, rücksichtslos und gewaltsam dar
und wird mit Mitteln der durchrationali-

sierten Welt bekämpft.
An einer bestimmten Schwelle tritt als

die Frage, wer darüber entscheidet, was aus welchem

Grund vor wem geschützt werden muß; und dies ist
auch eine Machtfrage, nicht nur sachlogisch zu beantworten.

7) Hier sei an den Begriff des „eindimensionalen Menschen“ erinnert, den Herbert Marcuse geprägt hat.
8) I. Goffmann: Interaktionsrituale. 1971, S. 9.

der instuionalsiertn—Sozialkntrole
politisch-administrative Reaktion auf die
fehlenden „inneren Kontrollen“ konsequenterweise die externalisierte Kontrolle und

präventive Überwachung von Raum: Mit
Konzepten wie „defensible-space“ und den

entsprechenden Überlegungen der Kriminalämter zu einer „überwachungsfreundlichen Architektur“ wird einerseits das Netz

noch

enger

(Kriminalpolizei,

Kontakt-

bereichsbeamte, Jugendpolizei, Sozialarbeit, gemeindenahe Psychiatrie usw.), andererseits aber auch die „Möglichkeiten“ zu
abweichendem Verhalten tendenziell uni-

versell. Gewaltförmige städtische und politisch-administrative Strukturen müssen so

zwar nicht direkt, können aber vermittelt
und später gewalttätige Reaktionen erzeugen - und umgekehrt.

einfühlen zu können, die solche Botschaften
normalerweise viel chiffrierter von sich

Gesellschaft

4c

Städte zu bauen, Wohngebiete zu planen,
Einrichtungen zu erstellen, Wohnungen zu
produzieren, Werte zu vernichten, wenn da-

gesellschaftlich unerwünscht sein, kann aber

denen die verschiedensten Delikte entsprechen, zu verstehen und sich in Personen

geben, muß man versuchen, die städtische
Welt einmal ohne die selbstverständliche

Scheitern verurteilte

Frage noch anders zu stellen. Kann es sich

Es

ist die

Frage,

ob es sich diese

angesichts sich

mehrender

Anzeigen für Abweichung oder „Aussteigen“ wirklich noch leisten kann, große
Gruppen insbesondere der jüngeren Gene-

9) Vgl. I. Galtung: Strukturelle Gewalt. Reinbeck

1975, S. 9.
10) P. Alheit: Leben in der Stadt, in: Brandes u.a

(Hrsg.): Leben in der Bundesrepublik. Die aiträg-

liche Krise. Berlin 1980, S. 60.
11) A. Lorenzer: Stádtebau: Funktionalismus und So-

zialmontage? Zur sozialpsychologischen FunEtion

der Architektur, in: Berndt/ Lorenzer/ Horn: Architektur als Ideologie. Frankfurt 1969, S. 71/72.

12) N. Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Bd. 1.
S. 262, Frankfurt 1978.

13) Elias, a.a.O., Bd. II, S. 321/322.
14) Vgl. z.B. die Fálle in Linder/ Maurer/Resch: Erzwungene Mobilität.

15) Elias, ebenda.

16) A. Schütz/ Th. Luckmann: Strukturen der Lebenswelt. Bd. 1, Frankfurt 1979, S. 308 ff.
17) Diese Formulierungen sind aus empirischem, Material gewonnen. Sie sind die Quintessenz aus Äußerungen von Jugendlichen, die unter der besonderen
Situation von therapeutischer Arbeit gemacht werden konnten, wenn mit psychotherapeutischen
Methoden die sich normalerweise sehr vermischen-

den Relevanzen einigermaßen voneinander getrennt

worden waren. Es ist klar, daß die normale empirische Sozialforschung es schwer hat, in diese Schichten vorzustoflen.

Hier verweise ich auf das unterhaltsam-schockierende Buch ,Der Papalagi. Die Reden des SüdseeHäuptlings Tuiavii aus Tiavea." Adliswil-Zürich.
1978

dem man die Ursachen ins Auge fassen muß.
Dabei ist zu beachten: Städtebaupolitik,

Irmgard Wendorff

„Gewalt in der Stadt“
Bericht über die Tagung der ev. Akademie Berlin im Februar 1981
fotBericht t
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Gewalt in der Stadt“ hieß ein Seminar in

durchgehalten werde. Würde diese Starre
nicht beibehalten, wäre unsere Gesellschaft
in ihrer Ordnung verloren. Hier ist eine

Sozial- und Arbeitsmarktpolitik und die
Situation der Arbeiter und Jugendlichen,
dann die Permanenz repressiver Gewaltausübung zur Lösung sozialer Probleme
und die Tatsache, wie permanent Aktivitäten von Bürgern auf dem riesigen
Verschiebebahnhof der Bürokratie zerrieben werden. Nicht unsere Form der Stell-

vertreterpolitik, sondern die reale Mitbe-

Klärung von Legitimität und Legalitát von

stimmung von Gruppen und Einzelnen wáre

Gewalt notwendig:

grundgesetzmäBig.

Der moderne Staat ist durch das Mono-

Die Staatsgewalt ist die in der Regel zuerst
kommende, mehr verletzende Gewalt, und

der Evangelischen Akademie, das vorletztes

pol legitimer physischer Gewaltsamkeit

fand. Referenten aus dem benachbarten

charakterisiert - er wurde Staat, indem er
Sich dieses aneignete -, er nur hat den

nur unter Einbeziehung dieses zentralen
Ursachenfaktors kann man aktuelles Ver-

Rechtsanspruch darauf, und er hat auch das

halten zureichend beurteilen.
Wann ist ein Widerstand gegen die Staats-

Wochenende als drittes dieser Reihe stattAusland und aus Berlin sorgten für ein volles
Programm, wovon hier nur weniges wieder-

gegeben werden kann: |

In Zürich führt

die

Monopol von Rechtssetzung und Recht-

durchsetzung. Recht gilt einerseits für alle

Forderung der

(soll es jedenfalls), wird notfalls mit Gewalt

Jugendlichen nach einem längst versproche-

durchgesetzt, andererseits ist jede andere

nen autonomen Jugendzentrum zu StraBen-

Gewaltanwendung illegal und illegitim

schlachten, bei denen möglichst jede Öffentlichkeit ferngehalten wird. Eine Bereitschaft, die wirklichen Anliegen der Jugend-

(besonders die gegen den Staat gerichtete) es sei denn, der Staat legitimiert andere

lichen zu verstehen, ist in der Öffentlichkeit
so gut wie gar nicht vorhanden.
In Berlin treffen die Hausbesetzungen auf
ein etwas größeres Verständnis in der
Öffentlichkeit, weil von dieser Problematik

Durch das Gewaltmonopol kommt die

Gruppen zur Gewaltausübung.

Unterscheidung zwischen legaler und ille-

gewalt möglich und erforderlich, der auch
eine Regelverletzung in Kauf nimmt?
1. Wenn Bedürfnisse von einzelnen und

Gruppen (die nicht die Ausbeutung anderer
erzielen) systematisch vernachlässigt werden.

2. Wenn der normale Willensbildungsprozeß so verstopft ist, daß Äußerungen nicht
ankommen.

galer Gewalt zustande. Dieses Monopol

3. Wenn Gesetze ausgesprochen einseitig
eingesetzt werden.
Welche Formen der Regelverletzungen

auch andere Altersgruppen deutlich betroffen sind; jedoch kam auch hier eine Aufschaukelung von Gewalt und Gegengewalt

Staatsgewalt gerichtete Gewalt. Es garan-

sind dann zulässig? Wenn ein Bedürfnis, z.B.
das auf Wohnraum, oder das auf öffentliche

(durch Angstmache unterstützt) zustande,

muß sich nicht vom Colt seines Nachbarn

an deren Ende man sich fragt, ob es die

richtige Seite ist, die hinter Schloß und
Riegel sitzt. Die Berliner Ereignisse um die

richtet sich gegen alle potentiellen Inhaber
von Gewalt, besonders gegen die gegen die
tiert zunächst eine innere Befriedung der
Gesellschaft. Der einzelne ist entlastet, er

bedroht fühlen. Diese Sicherheitsleistung
des Staates ist tief im Bewußtsein verankert.

Staatssicherheit wird mit eigener Sicherheit

Hausbesetzungen seit Dezember wurden als
Hilfe zum Verständnis der Reaktionen
dargestellt. Und die Zuhörer bekamen einen
Eindruck von den Ergebnissen der illegalen,
aber konstruktiven Gewalt der Instandbesetzer am Beispiel des sogenannten „Turm“.
Dort entstehen Lederwerkstatt, Theater-

gleichgesetzt. Jedoch darf man diese Befriedungsleistung des Staates nicht als eine
totale ansehen, denn der Staat als Kriminali-

gruppe, Türkenkino, kleine Läden, gemein-

Gewalttäter. Wann treten solche Gruppen
illegal und illegitim, wann aber legitim auf?

sames

Kochen

...

so

wird

Lebensumgebung hergestellt,

wieder eine

wo auch

Gruppen zusammenarbeiten (Junge, Alte,

Türken), die sich vorher bekämpft haben.
(Was sich erst nicht erfolgreich kriminalisieren läßt, läßt sich später idealisieren.)
In Amsterdam zwingt die Wohnungssituation noch viel stärker als in Berlin zum
Besetzen von Häusern. Es wird gekraakt,

Meinungsäußerung, vernachlässigt wurde,

ist Durchbrechung des Eigentumsgesetzes
bzw. illegale Demonstration zulässig. Fahrlässig ist die Wahl der Mittel dann, wenn
diese nicht mehr auf das Bedürfnis bezogen
sind oder in undemokratische Formen der

tätsverfolger definiert auch das, was er dann

Auseinandersetzung führen. Es gibt demzufolge keinen Grund, Steinwürfe bei richtigem Grundgesetzlesen zu rechtfertigen,

als Kriminalität verfolgt. Alle Gegner staatlicher Regelungen erscheinen tendenziell als

doch auch nicht, diese zu kriminalisieren. Es
hilft nichts, statt nach den Ursachen zu

Feinde des Staates und tendenziell als

Die staatliche Gewalt gilt für den Staat
des Grundgesetzes, ist Mittel zur Grundrechtsverwirklichung. Die „Würde des Menschen“ soll garantiert werden, das heißt, daß
Menschen angemessen wohnen, arbeiten,
leben können. Dies ist der Maßstab. Es geht
um die grundrechtsbezogene Sicherheit,

fragen, die aktuellen Endtäter abzuurteilen,
denn diese Individualisierung der Schuld
läßt den Staat aus der Pflicht. Jeder Steinwurf ist auch vorher von der Polizei her

geschehen, und Amnestie ist deshalb eine
beidseitige und wäre keinesfalls das Zeichen
einer zu weichen Justiz.

Im

Anschluß an W.-D. Narr sprach

Staatsanwalt Grauhan, Hauptabteilungsleiter der Abteilung Politik der Berliner

nicht um den Staat und seine Sicherheit an

Justiz. Er sagte unter anderem, daß es nicht

weil man eine Wohnung braucht, nicht
unbedingt immer aus politischer Motivation. Doch auch in diesem Ort mit einer als
relativ liberal bekannten Stadtpolitik ist ein
Gesetz im Kommen, das die bisher nicht
verbotene Instandbesetzung für illegal erklärt und das dann dazu berechtigt, die

sich. Die Staatssicherheit, die vor-grundge-

um einen Machtkampf gehen solle, aber er,
der als Mensch auch die anderen im Justiz-

Kraaker aus den Häusern hinauszuwerfen.

politische Willensbildungsprozeß ausgerich-

Aus Paris wurden viele Terroranschläge

verschiedener (nicht linksradikaler) Grup-

setzlich angesiedelt ist als ein Wert an sich,

ist ein preußisches Überlieferungsgut.
„Alle staatliche Gewalt geht vom Volke
aus“, dies steht einer Staatssicherheit entgegen, die nicht der Bürgersicherheit dient.
Gemäß der Bürgersicherheit muß auch der
tet sein. Was muß geschehen, wenn dieser

politische Willensbildungsprozeß systema-

apparat täglich als Menschen sähe, bäte
auch den Bürger darum, manche der Unge-

rechtigkeiten auszuhalten, die jede Ordnung
zweifelsohne mit sich brächte.
Er wies auch darauf hin, daß ein Steinewerfer, der vor Gericht andeutet, daß ihm

dies als Affekthandlung leid täte, günstiger
gesehen und beurteilt werde als jemand, der

tisch einzelne Interessen nicht berücksichtigt? Wenn dieser Prozeß von oben her einwandfrei, von unten her wie ein verstopftes
Rohr funktioniert? Es muß bei der Artikulation von Bedürfnissen einen Weg geben,
der Aussicht auf Erfolg hat. Darauf muß

vor der Urteilsverkündung eine flammende
Rede hielte. Dazu wurde in der anschlieBenden Diskussion eingewandt, ob man so
nicht Heuchler züchte, denn erst die Steine

um damit Publizitát und die Herzen der

Legalität und Legitimität der Staatssicher-

Arbeiter zu. gewinnen. Die Strategie der

heit gegründet sein. Nur so kann sie sich auf

neuen Rechten wiederum behilft sich mit der

das Grundgesetz berufen.
Mit Bezeichnungen wie „kriminologene

bestátigt, und sollte jemand entgegen dieser
Erfahrung Reue zeigen? Herr Orlowski,
Drogist aus Kreuzberg, sprach sich noch
einmal deutlich für Amnestie aus. Er habe

erlebt, wie im Dezember die erste Provoka-

rassistisch benennt, sondern als „Kampf
gegen Tabus der jüdisch-christlichen Tradition“ und „Recht auf Unterschiedlichkeit“.

Energien“, „terroristische Vereinigungen“,

nimmt sich der Staat aus dem Ursachenkontext von Gewalt heraus, als hätte er mit
der Schuld nichts zu tun. Sein Gewaltmono-

Der Politologe Wolf-Dieter Narr von der
FU Berlin griff in seinem Referat die

polanspruch

korrespondiert mit einem

gab es keine Einsatzleitung der Polizei.
Damals herrschte das Faustrecht, und auf
diese erste Provokation folgte alles Weitere.

Doch um die Situation, z.B. in Kreuzberg,

Mit Amnestie wire alles vom Tisch, was das

pen berichtet. Frankreich hat zur Zeit seltsame Verschiebungen von Links und Rechts
zu. verzeichnen, wie. Andre Micaleff aus

Paris berichtete: Die Kommunistische Partei übernimmt Inhalte der Rechten mit ihrer

Kampagne gegen Gastarbeiter und Drogen,

Sprache der alten Linken, z.B. indem sie
ihren Kurs nicht offen als antisemitisch und

Gewaltfrage grundsätzlich auf:

monopolistischen

Unschuldsanspruch.

„Wenn Amnestie und Haftverschonung
gefordert wird, wird in Berlin von Senats-

zu verstehen und grundgesetzmäBig zu beurteilen, muB nicht nur bei Steinen und

seite her entgegnet, Rechtssicherheit sei nur
garantiert, wenn bestehendes Recht auch

diese sind nur Ausdruck eines Geflechts, von

verklebten Schlössern angesetzt werden;

haben ja die Argumente zur Geltung
bringen kónnen, das wird von den Medien

tion in der Gewaltenkette von der Polizei
kam, und als man damals verhandeln wollte,

Gespräch jetzt noch hindern könne, und
jetzt sei der Moment, wo alles schneller
gehen könne als in den gesamten letzten
zehn Jahren.
A"

Stefan Goerner

Sozialer Wohnungsbau:
Vorschläge zur Humanisierung
"Oto: G.HUub..

Neue Kleider - alte Inhalte

Seit einigen Jahren beschäftigten wir uns mit

dem öffentlich geförderten Geschoßwoh-

Anpassungsfáhigkeit an sich veründernde Familienstrukturen und Flä-

chenansprüche

nungsbau. Mehr durch Zufall hatten wir am

Mit Anpassungsfähigkeit von Wohnungen

Beispiel eines größeren Wohnungsbaupro-

meinen wir nicht die inzwischen schon

jektes im Dortmunder Sanierungsgebiet

wieder verworfene Flexibilität von Woh-

Nord II die Chance, Möglichkeiten und
Grenzen des sogenannten „sozialen“ Woh-

nungsgrundrissen durch Verschieben von

nungsbaus zu erfahren.

Wänden, sondern die Möglichkeit der Vergrößerung bzw. Teilung von Wohnungen

Diese Überlegungen sind keineswegs neu.
Sieht man sich jedoch Grundrisse im
Geschoßwohnungsbau an, so werden altbekannte Muster munter weitergestrickt.
Selbst eine „documenta urbana“ scheint
kein ausreichender Anlaß zu sein, in dieser

Beziehung andere Wege zu gehen. Der
Grund muß wohl darin liegen, daß die
Hauptleidenschaft des Architekten eben
dem Einfamilienhaus gilt, wie etwa die Be-

und damit Woh-

durch einfache Umbaumaßnahmen. Vor-

teiligung von über hundert Büros an dem

nungsgrößen, Geschossigkeit und z.T. Ty-

aussetzung hierfür ist eine entsprechende
Kombination verschieden großer Woh-

„Einfamilienhaus - Landschafts - Zersied-

Wohnungsgemenge,

pengrundrisse waren vorgegeben. Unsere
Bemühungen beschränkten sich im wesentlichen darauf, ein „ansprechendes“ städte-

nungen an einem Treppenhaus sowie die

Planung potentieller Wohnungstrennwände

lungs - Wettbewerb“ in Witten-Vormholz

zeigt, während sich an einem bundesoffenen Wettbewerb mit der Aufgabenstellung:

anpassungsfähige Wohnungsgrundrisse und

bauliches „Arrangement“ von 96 Wohnungen zu entwickeln, einen großzügig ausgestatteten halböffentlichen Außenbereich als

bzw. Durchbrüche.
Die gängige Anordnung von 2- und 3-

Kompensation für die u.E. zu knappen
Wohnflächen anzubieten und ein möglichst
„unverwechselbares Kleid“ für den ganzen
Komplex zu entwerfen (Abb. 1-4). Das
Projekt ist inzwischen z.T. bezogen und als

(wegen leichterer Vermietbarkeit) schreibt

Gerechtere Wohnflächenverteilung

eine Kombination von Wohnungsgrößen
fest, die kaum veränderbar ist. Die heute

Obgleich die Berücksichtigung von Anpas-

„gutes Beispiel“ für eine Ausstellung in
Warschau ausgewählt worden.

dadurch schon wenig ausgeglichene Bewoh-

Ganz zufrieden sind wir dennoch nicht.
Die Gründe hierfür liegen einerseits in

haushalten (inkl. 4-Raumwohnungen) und
rd. 50% 1- bis 2-Personenhaushalte (inkl. 1-

renzierung in privaten, halböffentlichen und

unserer nicht ausreichenden Kenntnis der

Raumwohnungen) wird sich bei steigenden
Flächenansprüchen in Gebäuden mit dem
heute üblichen Wohnungsgemenge langfri-

öffentlichem Raum die Bewohnbarkeit
menschlicher würde und die Berücksichti-

stig noch mehr zugunsten von Bewohnern
mit Kindern auswirken.
Eine Zusammenlegung einer 2- und 3-

Jugendlichen in Wohnung, Gebäude und
Außenbereich einige Konflikte und Zerstö-

Probleme und Möglichkeiten des Geschoßwohnungsbaus sowie in einer extrem kurzen
Planungszeit, andererseits in den Restrik-

tionen, die dem öffentlich geförderten Woh-

nungsbau zugrunde liegen.

Zimmerwohnungen als Zweispänner, die
gewöhnlich den höchsten prozentualen
Anteil des Wohnungsgemenges ausmachen

nerstruktur von rd. 50% 3- bis 5-Personen-

Kombinationen im öffentlich geförderten
Wohnungsbau gerade 9 (in Worten: neun)
Büros beteiligten.

sungsfähigkeit die zukünftige Brauchbarkeit

der im Massenwohnungsbau erstellten
Gehäuse begünstigen könnte, durch Diffe-

gung

der

Interessen von

Kindern

und

rungen ersparen könnte, so würde dies zwar

So wurden von uns nicht berücksichtigt:

Zimmerwohnung würde für die „Normal-

konsequentes Ausschöpfen der Rahmenbe-

® die Anpaßbarkeit der Wohnungen an

familie“ zu zu großen Flächen führen, die
Abtrennung eines Raumes von der 2Zimmerwohnung zu einer unbewohnbaren
Restfläche. So bleibt nur, will man berech-

dingungen im Interesse der Benutzer, aber
u.E. noch keinen entscheidenden qualitatimeisten von uns offenbar unbedingt zum

die Ausbildung eines halböffentlichen

tigten Wohnflächenansprüchen zukünftig

genügen, die Reduzierung der Belegungs-

Bereichs im Gebäude durch entsprechen-

zahl, d.h. die Nutzung der rd. 60 qm großen
2-Zimmerwohnung durch 1-2 Personen, die
der rd. 75 qm großen Wohnung durch 2 Per-

Weg zur und von der Arbeit ständig einer

sich verändernde Nutzungs- und Flä-

chenansprüche durch hierfür geeignete
Wohnungskombination und Planung
von Schalträumen,
MY

de Gestaltung und Erweiterung des Treppenhauses, z.B. durch Kombination mit

vorgeschriebenen geeigneten Wohnfol-

geräumen (Trockenraum, Fahrrad- und

öffentlicher Wohnungsversorgung abhängig

rative Bevölkerungsstruktur“ beeinträchti-

gen und das ohnehin schon gestörte natürliche soziale Gleichgewicht vollends zerstören. Man kann davon ausgehen, daß bei dem

lien mit mehreren Kindern,
® konventionelle Grundrifinutzung durch

eine Stellfláchenverordnung festgelegt,

9 keine Kommunikationsmôglichkeit mit
.

den künftigen Nutzern.

Das gleiche stereotype GrundriBschema,

von dem wir nicht einmal wissen, ob es den

tatsáchlichen Bedürfnissen einer deutschen
Familie genügt, muß auch für die Befrie-

digung der Wohnbedürfnisse, z.B. einer
türkischen Familie, herhalten. Angeregt
durch einen vom Bund Deutscher Architekten zu diesem Thema ausgeschriebenen

Wettbewerb sowie durch die nachhaltige
Verunsicherung unserer
verinnerlichten
Vorstellungen zum Wohnen durch die Aus-

unerträglichen Enge ausgesetzt und von
sind, auch für den Privatbereich nur ein
Minimum an Fläche zugestanden. Wenn
man neben allgemeinem Arbeits- und Umweltstreß noch Belastungen durch finanzielle und familiäre Probleme hinzunimmt, so

All dies wire im Rahmen der Richtlinien

gungen Unbehagen:
€ unzureichende, aber fesigeschriebene
Wohnungsgróflen besonders für Fami-

Leben brauchen, rd. 30 qm/Pers., wird
Menschen, die am Arbeitsplatz, auf dem

nungen für Haushalte mit Kindern in den
meisten Gebäuden von rd. 50% auf 30%.
Eine solche Entwicklung würde dien „gene-

möglich gewesen.

Darüber hinaus bereiten uns folgende von

Gemessen an der Wohnfläche, die die

sonen ... Damit sinkt der Anteil von Woh-

uns icht beinflußbare|PlanugsbedinKinderwagenabstellraum),

8 die Teilbarkeit von Kinderzimmern.

ven Fortschritt bedeuten.

überwiegenden Teil des öffentlich geförder-

erscheint die zugewiesene Wohnzelle des

öffentlich geförderten Wohnungsbaus mit

änderung (Vergrößerung, Teilung) über-

rd. 18-20 qm/Pers. bei einem 4-Personenhaushalt mit beschränkter Rückzugsmöglichkeit für das Individuum der ideale Ort

haupt nicht oder nur mit immensen Kosten

für die Behinderung der Wiederherstellung

möglich sein wird.
Was wir mit Anpassungsfähigkeit im
Rahmen der Wohnungsbauförderungsrichtlinien meinen, sollen die folgenden Skizzen
verdeutlichen (Abb. 5-7). Die Kombination
z.B. einer 4-Zimmerwohnung mit einer 2-

der Arbeitskraft und individueller Ent-

Zimmerwohnung an einem zur Außenwand

„Prügelknaben“, im wahrsten Sinne des

ten Wohnungsbestandes eine sinnvolle Ver-

parallel laufenden Treppenaufgang ermöglicht eine Vielzahl von Wohnungskombina-

tionen durch entsprechende Ausbildung
potentieller Wohnungstrennwände bzw.
Stürze. Die Nutzfläche zwischen zwei
Gebäudetrennwänden ist so bemessen, daß

bei größeren Flächenansprüchen zumindest
auch immer eine Familienwohnung gebil-

faltung. Als Ausweg aus der Unerträglichkeit, nicht zuletzt auch der Wohnverhältnisse, bleibt oft nur die Betäubung durch
Alkohol, Drogen, Fernsehen und die Benutzung

von

Kindern

und

Frauen

als

Wortes, für die Entladung aufgestauter Aggressionen. Wir gehen davon aus, daß die
Möglichkeit des Sich-Zurückziehens, des
Alleinseins, der Ausbildung eines individuellen Privatraumes innerhalb einer Wohnung für den einzelnen Voraussetzung ist, in
einer Gemeinschaft (Familie) zu leben.
Eine solche Anforderung - für uns Privi-

einandersetzung um „Stollwerck“ wollen

det werden kann. Die Mehrkosten für diese

legierte, nicht zu reden von jenen, die für die

wir einige Überlegungen zur Veränderung
der Verhältnisse m öffentlich geförderten
Wohnungsbau wieder ins Bewußtseinrük-

Vorsorgemaßnahmen sind geringfügig und
stehen in gar keinem Verhältnis zu Kosten,
die allein durch Schlamperei am Bau ent-

Bedingungen im Öffentlich geförderten
Wohnungsbau verantwortlich zeichnen,

ken.
1x

stehen.

selbst in der Mietwohnung eine Selbstverstándlichkeit - là8t sich im Rahmen der

Flächenbegrenzun 8 des gefô
qe
auchFlächen,
bel Redez.B
orderten
Won
genutzter
rung gemeinPersonenhaushalt (75-80 qm für einen 4-i-

sieren.

qm) nicht reali

Eine Grundrißuntersuchung, ausgehend
von individuellen und gemeinschaftlichen
Nutzungsansprüchen und dem Verzicht auf
Präsentationsflächen für Möbel führt zu
einer Mindestwohnungsgröße von 105 qm
für einen 4-Personenhaushalt, d.h. rd. 26 qm

bau, so wie er heute und sicherlich auch

morgen noch produziert wird, menschenwürdiger machen. Ob hierdurch allerdings
eine wirkliche Identifikation des Benutzers
mit dem Objekt der Benutzung entstehen
kann, wagen wir nicht zu hoffen. Es bleibt,
wenn auch vielleicht ein wenig aggressions-

sind. Dies gilt vor allem für Sanierungsgebiete, wo eine solche Möglichkeit, mit
anderen zusammen sich selbst zu helfen,

manch einer Familie die Verdrängung aus

dem angestammten Wohngebiet ersparen

ärmeres, dennoch „entfremdetes“ Wohnen.

könnte.
Darüber hinaus sollte die Kommune
städtische Grundstücke oder Gebäude vor-

Diese Entfremdung läßt sich u.E. nur in
dem Maße beheben, wie die das Wohnen be-

zugsweise an solche Baugemeinschaften
verpachten. Ebenso sollten öffentliche Mit-

stimmenden Abhängigkeiten, wie z.B. die

tel oder städtische Zuschüsse in erster Linie
an diese vergeben werden.

pro Person. Der Bundesdurchschnitt liegt

von staatlich genormten Wohnformen, von

zuviel haben!) (Abb. 8-9). Eine solche

gesellschaftlichen Standardanforderungen,

® Andere Bauformen

beutung durch stándig steigenden Mietzins

Für die Architekten stellt sich die Aufgabe,
konstruktive Voraussetzungen für einen

bei 31 qm (irgendjemand muß verdammt

WohnungsgróBe wird u.E. nicht nur den

Bedürfnissen der traditionellen Familie
gerecht, sondern eignet sich z.B. auch für
Wohngemeinschaften von Heranwachsenden und Alten und entspricht damit einer

aktuellen Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt.
Berücksichtigun

nissen

.

gung von Freizeitbedürf-

Ebenso wie innerhalb der Wohnung das

Raumangebot dem Regenerationsbedürfnis
der Benutzer gerecht werden muß, gilt dies
auch für die Wohnfolgeeinrichtungen. Bestimmte Freizeitbedürfnisse können eben
nicht mehr sinnvoll und ohne Belästigung
anderer Wohnungsbenutzer in der Wohnung befriedigt werden, wie z.B. Treffen von

Jugendlichen. Reparatur- und Bastelarbeiten, größere Familienfeiern oder Hausversammlungen. Bei einem für eine generative

Bevölkerungsstruktur

wünschenswerten

Anteil von rd. 2/3 Familienwohnungen in
jedem Gebäude halten wir für rd. 8 Wohn-

einheiten die Einrichtung eines Jugendrau-

mes, eines Werkraumes und die Nutzbar-

keit des vorgeschriebenen Trockenraumes
als Mehrzweckraum für notwendig (Abb.
10). Diese Räume lassen sich gewöhnlich in
einem natürlich belichteten Teil des angehobenen Kellers schaffen, da die vorhan-

dene Kellerfläche im Geschoßwohnungsbau
bei 4 Geschossen nur etwa zur Hälfte für die

Wohnungsverwaltungsunternehmen,

von

von Reprásentationszwüngen und von Áus-

aufgehoben werden kónnen. Sicher scheint
uns, daß die Auflösung dieser Abhingigkeiten nicht auf dem Wege der heute üblichen Herstellung von und Verfügung über

öffentlich geförderten Wohnraum möglich

sein wird.

Wenn Selbstbestimmung, Mitgestaltung,
Mitverantwortung,

Entfaltung von ver-

schütteter Kreativität und Entwicklung
eigener Kultur im Zusammenhang mit

Daß ein. solches Raumangebot, obwohl
kaum Mehrkosten entstehen, nur noch in

die

Entwicklung eigener Vorstellungen

bietet (Abb. 11). Man wird sich von dem
konventionellen Schema - Straße, Treppe,
Wohnung - des Geschoßwohnungsbaus

lösen

und Wohnen als Ergebnis eines

Kommunikationsprozesses begreifen lernen
müssen.

Wenn der Geschoßwohnungsbau nicht
nur eine drittklassige Behausungsform und
„Übergangshaus“ zu menschlicheren Wohn-

Wichtigste Voraussetzung hierfür beson-

die anderen flächenintensiveren Wohnfor-

ders in einem Land des wachsenden Wohl-

standes ist, daß den politischen Entscheidungsträgern endlich bewußt wird,
1. daß es ein Grundrecht auf angemessenen
Wohnraum für jeden geben muß - unab-

hängig vom Einkommen,
2. daß das Recht und die Möglichkeit auf

selbstgestaltetes
werden,

Wohnen eingeräumt

3. daß der Prestigewert eines solchen Engagements weitaus höher bemessen und
auch als solcher anerkannt wird, als das

Engagement für die üblichen steuergelderfressenden Prestigeobjekte.
Erst dann wird die Realisierung anderer

„Voraussetzungen möglich, z.B.:

Bei

den

gegenwärtigen

im

formen bleiben soll, dann müssen in ihm

einige der Qualitäten realisiert werden, die
men so begehrenswert machen und die nicht

allein durch „das Leben in der Stadt“

kompensiert werden.
Sinnvoll erscheint uns z.B. die Entwick-

lung eines „Haus-im-Haus“-Prinzips, wel-

ches dem einzelnen einen identifizierbaren

„Wohnort“ im Geschoß bietet (Abb. 12, 13).
Die Erschließung sollte über großzügige
halböffentliche Flächen als Wohnweg,
Spielfläche und Grünbereich, im Gebäude

als Vermittlungszone zwischen privatem
und öffentlichem Bereich erfolgen. Diesem
halböffentlichen Bereich, der im Geschoßwohnungsbau zumeist völlig fehlt, messen
wir besonders im Innenstadtbereich große
Bedeutung bei. Nicht nur als räumlichen

Vermittler zwischen „drinnen“ und „drauBen“, sondern vor allem als potentiellem
Vermittler zwischen den Menschen.

€ Andere Verfügungsformen

Unterstützung bei der Aneignung

schaffen, der den Nutzern viel Spielraum für

Wohnen für den Benutzer ermöglicht
werden sollen, dann müssen für den
Geschoßwohnungsbau andere Voraussetzungen geschaffen werden.

bisher nachzuweisenden Wohnfolgeräume
beansprucht wird

auch formal eigenständigen Rahmen zu

In-

und

Ausland durchgeführten Selbsthilfeprojekten wird deutlich, daß Eigentum zumindest
an der Wohnung notwendige Voraussetzung

Andeutungen, z.B. als ZBV-Raum, der dann
meist vom Hausmeister belegt wird, realisierbar ist, wird mit der mangelnden Bereitschaft der Benutzer, hierfür Verantwortung
zu übernehmen, seitens der Träger begründet. Daß Wohnabhängigkeit und aggres-

für Identifikation und die Motivation zu

sionsfördernde Wohnungen sich einerseits

Sanierungsgemeinschaften selbst Eigentü-

gemeinschaftlichem Handeln ist (siehe:
Lesebuch zur Planungswerkstatt, Selbst-

hilfe bei der Altbauerneuerung). D.h., die
Benutzer müssen als Genossenschaft, Woh-

nungsbaugemeinschaften, Bauvereine oder

Weiter mit der Domestizierung
In der BRD herrscht Wohnungsnot und
man sagt uns, ganz andere tagespolitische
Probleme stünden an. Anstatt zu „träu-

men“,

sollten

wir uns als

Architekten

Gedanken machen, wie wir durch Wohn-

flächenreduzierung (!), Standardreduzierung, Baukostenreduzierung und Planungs-

mer oder mit Dauerwohnrecht ausgestatte-

kostenreduzierung mithelfen können, den wie man uns glauben machen will - quasi

rungswut äußern, ist verständlich, hat
jedoch in der Praxis dazu geführt, daß die

te Nutzungsberechtigte ihrer Wohnung sein.

„schicksalshaften“ Anstieg der Mietpreise

gemeinnützigen Träger

® Organisationshilfe

in Desinteresse und andererseits in Zerstö-

der Errichtung

solcher Räume ablehnend gegenüberstehen.

Eine sinnvolle Nutzung solcher jetzt
schon realisierbarer Angebote wird sicherlich dann erst möglich sein, wenn es in und

für jeden größeren Komplex nicht nur des

öffentlich geförderten Wohnungsbaus eine
Sozialstation mit Sozial- und Gemeinwe-

senarbeitern gibt, die Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern helfen, selbstverantwortlich gemeinsame Einrichtungen zu
nutzen.

Recht auf se!bstgestaltetes Wohnen
Die Durchsetzung von Forderungen nach
mehr Privatraum in der Wohnung, mehr
Gemeinschaftsraum im Gebäude und Hilfestellung bei deren Aneignung, würden das
Leben im öffentlich geförderten Wohnungs-

zu bremsen.

Der öffentlich geförderte Wohnungsbau
wird heute zumeist von Großunternehmen

mit entsprechenden Verwaltungsapparaten
produziert. (Nicht ohne Grund sind von den
sogenannten Baukosten nur 60% reine Bau-

kosten, 40% werden für Verwaltung und

Gebühren in Anspruch genommen).
Einen Teil dieses Wohnungsbaus selbst in
die Hand nehmen, bedeutet auch ein Mindestmaß an Organisation. Da diese von den

Betroffenen nicht ohne Unterstützung geleistet werden kann, ist es u.E. Aufgabe der

Kommune, diese notwendige Hilfestellung

zu leisten. Es ist denkbar, daß hierfür

Beratungsbüros für Organisations-, Bau-

Mit anderen Worten, wir Architekten
sollen helfen, den Stiefkindern „dieses
unseres“ Sozialstaates den Gürtel noch
enger zu schnallen, damit ihn andere sich
noch weiter machen können. Wir sollen
beim allgemeinen Wohlstand - die Stadt

Köln baut derzeit ein Museum mit allem
drum und dran für 500 Mio. und reißt wertvolle Gebäudesubstanz im Wert von 20 Mio.
ab - durch Planung von noch unbrauchba-

reren Behausungen am Rande des Flächen-

minimums die Flucht der dort Eingewiesenen in selbstzerstörerische Betäubung und

noch größere Abhängigkeit unterstützen,
damit sie noch bequemer politisch lenkbar
sind.

und Planungshilfe eingerichtet werden, die

sowohl mit Gemeinwesenarbeitern als auch
mit Bau- und Planungsexperten besetzt
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Serie: Planerroman
Friedhelm Schrooten

Distanz
Stationen eines Planerlebens, 3. Teil

Es gibt Situationen, in denen die Innengeräusche einer schweren BMW-Limousine zu leise sind.

Am Steuer seines

Wagens saß der Amtsleiter, neben ihm
Kollege Delling. Marion und ich saßen im
Fond. Ein abgerissener Auspuff wäre mir
jetzt recht gewesen. Wir befanden uns auf
der Heimfahrt von einer Besichtigung in
Holland.

Während ich mich mit der Rechten,
leicht nach vorn gebeugt, an der Rückenlehne des Beifahrersitzes festhielt, verschwand meine Linke unter ihrem weiten

Trenchcoat. Mit dem Oberkörper ver-

suchte ich, Einblicke über den Rückspiegel in den hinteren Teil des Fahrzeugs zu
verhindern. Von innen ergriff sie durch die
zerrissene Tasche ihres Mantels meine
Hand und geleitete sie in den offenen
Reißverschluß ihrer Hose. Mit teilnahmslos coolem Gesicht fixierte ich die Augen
des Amtsleiters im Rückspiegel. Mein
Herz flatterte, und von den Achselhöhlen
tropfte der Schweiß. Marion sah aus dem
Fenster in die weite niederrheinische

Kolleginnen

zogen. Unsere Arbeitsplätze lagen weit
auseinander. Quälende Fahrten auf der B]
provozierten die Bilanz unseres reduzierten Zusammenlebens. Konkurrenzdruck
bestimmte unsere wechselseitigen Berichte
von politischem Fortschritt in der Arbeit
mit den Kollegen. Unter monatelangen

tuell und politisch würden sie zu uns
passen. Unter den dreien war auch

Qualen zerbrach die zur Illusion gewordene Einheit. Viktoria fand einen neuen
Freund und mit ihm Anschluß an die alte
Parteiperspektive. Sie warf mir vor, den

waren

praxisunerfahrene

oder Kollegen lieber als altgediente, weil
wir bei Berufsanfängern mit größerer
Flexibilität und weniger Anpassungsschwierigkeiten rechneten.
Außerdem
kannten Dirk und ich die drei ausgewählten Spitzenkandidaten flüchtig. IntellekMarion. Der Chef entschied, daB sie
genommen wurde. Wir hátten lieber einen

Mann bei uns gesehen. Richtig diskutiert
haben wir darüber nicht. Unbewufit dachten wir, daß uns die Zusammenarbeit mit
einem Mann leichter fallen würde. Der

Amtsleiter hoffte, mit einer Frau weniger
Autoritätsprobleme zu haben.
Marion wohntein Aachen, zu weit weg,
um täglich zur Arbeit zu pendeln. Ich bot
ihr an, vorerst bei mir zu wohnen. Ich lebte

zu ihrem Freund aufzulösen. Wir mochten

sie zu Nikolaus. ihrem neuen Freund.

kam ich nicht klar. Zu frisch war der
Trennungsschmerz, zu stark das Bild von
Viktoria. Gegen alle Einsicht und neuen

Erfahrungen zog ich Vergleiche, Außerdem war mir der Gedanke, ständig mit
Marion zusammen zu sein und die Beziehung zu ihr der Konkurrenz am Arbeits-

platz zu unterwerfen, eine Horrorvorstellung. Ein offenes Liebesverhältnis zwischen Marion und mir hätte ihr im Amt

diese Kasbah, die wir uns heute morgen

ansahen, Bauträger finden, während wir

Bauinteressenten

Damals, im Rausch der berufsrevolutionären Perspektive, standen wir morgens um halb fünf Uhr auf und frühstückten miteinander, während die anderen

Genossinnen und Genossen der Wohnung
noch schliefen. Dann fuhr ich zur Frühschicht, um einer Betriebsarbeit nachzu-

gehen, Viktoria legte sich nochmal zwei
Stündchen ins Bett.
An der großen Verseilmaschine stand
ich mir die Beine in den Bauch undstarrte
auf das 4000 Seelen-Kabel, das durch
meine Hände lief. Ich träumte von Vik-

SchluB gemacht werden.“ Die Antwort

toria, ihren Liebkosungen, ihrer Ent-

war nicht sehr tiefschürfend, weil ich mich

schlossenheit und ihrer Schönheit. Woh-

gleichzeitig fragte, warum die geilsten
Geschichten immer in Zwangssituationen

lige Schauer liefen mir über die Haut,

ablaufen. Behutsam entzog ich meine
Finger dem heißen Dickicht unter Hose
und Mantel. Gelöst fiel ich in den Sitz
zurück.
Die ersten Monate mit Marion waren

einfach verrückt. Aus den Bewerbungs-

unterlagen

für die

Stadtplaner-Stelle

suchten wir drei Favoriten aus, die in
gleicher Weise den Auswahlkriterien entsprachen. Auf jeden Fall sollten es An-

fänger mit Studienerfahrung in Sanierungsprojekten sein. Alle, die wir bei der
Auswahl ein Wort mitzureden hatten,
waren erst relativ kurze Zeit im Amt. Uns
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uns und hatten viel Spaß miteinander.
Trotzdem distanzierte ich mich entschie-

ziehung reingerutscht zu sein. Emotional

„Ich verstehe nicht, wie die Holländer
für so avantgardistische Projekte, wie

planung für private

räumlicher Trennung auch ihre Beziehung

den von dem Gedanken, in eine neue Be-

sch. 'ingungen und lustvollem Ruckeln.

Oberkörper schnellte vor. Vertraulich
nahe war mein Kopf neben seinem, als ich
ihm direkt ins Ohr antwortete: „Vielleicht
muß sich bei unseren Kommunalpolitikern erst ein Bewußtseinswandel vollziehen. Um Planung als bewußtem Versuch
zur Gestaltung der Umwelt anzuerkennen,
muß erst mit der üblichen Gefälligkeits-

Gemeinsamkeit, auch zusammen zu schla-

Monaten von mir getrennt. Genau fünf
Jahre, nachdem unsere Liebe begann, zog

nutzten wir die seltenen Unebenheiten und
scharfen Kurven zu herrlichen Nach-

drehte sich der Amtsleiter zu mir um. Mein

nicht, zu vermeiden, nach wenigen Tagen
fen. Marion nutzte die Gelegenheit, aus

SchweiBperlen standen ihr auf der Nase.
Die Gegend war hier sehr flach und die
Straßen gut ausgebaut. Ausnahmslos

tionswilligen und architektonisch fähigen
Bauträger bekommen könnten.“ Fragend

Marion nahm mein Angebot an. Sie zog
vorübergehend zu mir. Wir versuchten

allein. Platz hatte ich genug. Viktoria,
meine langjährige Freundin, hatte sich vor

Landschaft. Sie hatte ein kaum unterdrücktes Grinsen im Gesicht. Kleine

für solche Experimente weder die Unterstützung des Rates noch einen investi-

Weg der Avantgarde verlassen zu haben.
Mit dem Angriff wurde ich fertig, aber
lange noch besetzte ihr Bild den Traum der
Einheit von Liebe und Kampf, den ich mit
jeder neuen Freundin wiederholte.

wenn ich in Erinnerung an sie mit dem

Gesicht sanft über meinen nackten Unterarm strich.

keine Chancen gelassen, eine eigene Position aufzubauen. Ich kannte die Mechanismen, mit denen Chefs und andere versuchten, Dirk und mich in von uns gemeinsam vertretenen Positionen zu spal-

ten

und auseinanderzubringen,

wußte

auch um die Labilität unserer Kooperation, die die Konkurrenz unter uns nur

mühsam verdeckte und konnte mirlebhaft

vorstellen, welche Angriffsflächen ein
Liebespärchen für Anspielungen, Anmache und Druck sein würde. Marion mit
mir und ich mit ihr identifiziert zu sehen,

war für uns beide eine böse Vision. Bewußt
ließen wir uns während der Arbeit nichts
anmerken und konzentrierten die Zärt-

lichkeiten auf den Feierabend. Die Trennung in cooles Arbeits- und heißes Liebesverhältnis hat die Grenzfälle der Lust,

wie im Auto, ständig provoziert. In Konfe-

Zwei in eins, doch eins teilt sich in zwei.

renzen suchten unsere Füße unter dem

Die Parteiinitiative zerfiel, aber ihre poli-

Tisch, uns gegenseitig in Verlegenheit zu

tische Mission blieb in unserer Beziehung

bringen. Im Paternoster bedrängten wir

bestehen. Erst Jahre später griff die
Atomisierung der Bewegung auch auf

uns für Sekunden zwischen den Etagen.
Gemeinsam träumten wir vom wilden

unsere Freundschaft über. Wir zogen ins

Liebesspiel auf dem Schreibtisch: kurz

Ruhrgebiet und fanden Arbeit in Universität und Planungsamt. Wir wagten nicht

entschlossen die Türe des Arbeitszimmers
abzuschließen, vertrauliche Papiere zur
Polsterung unter den Hintern zu schieben
und voll Lust drauflos zu vögeln. Sollten
alle unser Stöhnen und Jauchzen hören,
dann wäre ihnen vielleicht klar geworden,

die Einheit von Lieben und Kämpfen, die
unsere Beziehung bestimmt hatte, und an
die wir uns klammerten, in Frage zu
stellen. Wir waren blind für die Verän-

derungen, die sich in unserem Leben voll-

daß sie uns alle am Arsch lecken konnten.

Zwanglos mit Niveau,

,

das w

7

liegendsten Problem, dem Absacken unter
die Tischkante. Er rief den Fahrer des
Dienstwagens, und der bugsierte den Chef

des
Abends, Schwer zu entsch de Parole
kil her ist: ie Verwechslung pia iali

mie m rein menschlichen Z oar
sein ode e

nach Hause.
Am nächsten Morgen waren einige Kollegen im Planungsamt sauer. Sie nahmen gelegentlich an Stabssitzungen teil, hatten von
der Sauferei erfahren und wären auch gern
dabei gewesen. Sie machten Dirk und F. den
Vorwurf, die Einladung angenommen zu
haben. ohne ihnen davon zu berichten.

Honst beffissene Tri imph über

das rd, Serge,
Sich aber fier
te nicht jedermann has

lich zu i

e-

Krakauer

Gemeinsam gingen sie rüber zur Rathausschänke. Das Separee war für sie reserviert.

Völlig ungestört, von den Augen der Öffentlichkeit abgeschirmt, setzten sie sich bei
einem Glas Bier zu einem halboffiziellen

Gespräch zusammen. Der Vorschlag kam
vom Oberstadtdirektor. Zur Verbesserung
des Arbeitsklimas lud er alle Mitglieder des
Stabes zu einem Umtrunk ein, wie Chefs es

mit ihren Mitarbeitern gelegentlich zu tun
pflegen. Für F. und Dirk war es die erste

Einladung dieser Art. Neugierig und vor-

sichtig saßen sie den Dezernenten und alt-

gedienten Verwaltungsbeamten gegenüber.

Die ersten Biere flossen durch die Kehle,
ohne dem Frage-Antwort-Spielchen, den

steifdienstlichen Ton zu nehmen. Die beiden
Neulinge standen im Mittelpunkt des Interesses, denn die Chefs kannten sich seit
Jahren und hatten sich nichts mehr zu sagen.

Der Baudezernent schwieg beharrlich.
Ebenso der kleine Verfassungsschützer, der
Dezernent für das Ordnungswesen. Beide
verabschiedeten sich recht früh an diesem

Abend. Der Sozialdezernent gehórte nicht
zum Planungsstab. Als Gast in dieser Runde
trug er Witze am laufenden Band zur Unter-

haltung bei. Spät am Abend erschien der

Protokollant und technische Koordinator
des Stabes. Alle waren leicht angetrunken,
da fiel es ihm nicht schwer, den Anschluß zu

finden. Durch die Schunkelatmosphäre
angeregt, ließ Dirk persönliche Probleme

durchblicken, Schwierigkeiten mit Ansprüchen seines Vaters, der Freundin und so.

„Ach, das ist ja interessant. Erzählen sie

Chef immer nur vorbeigehen und die er

allenfalls herablassend grüßen durfte. Der
Protokollant wußte um seine Rolle, und gemeinsame Besäufnisse festigten seine Stellung. Er sorgte sich um den Chef, rutschte
neben ihn, ermahnte ihn, nicht noch mehr zu
saufen und trank für ihn die Gläser leer.
Berauscht und ermutigt vom Alkohol ahmte
er mit großen Gesten den Führungsstil des

Chefs nach. Der saß bierselig grinsend dabei
und sah sich seine Persiflage an.

Auf dem Höhepunkt des Abends brach
die Revolution aus. F. wurde zum Anführer

der Aufständischen ernannt. Auf seinen

Befehl wurde der Oberstadtdirektor abgesetzt und als Hausmeister in die anerkannt
beschissene Trabantenstadt versetzt. „Das

habt ihr euch so gedacht, glaubt ihr denn, ich
würde mir das gefallen lassen. Falls ihr mal
an die Macht kommt, hab’ ich schon alles
vorbereitet. Ein reicher treuer Freund aus
der Industrie hat mir seine Hilfe verspro-

chen. Der ist jetzt auf einer Reise nach Südamerika und dahin werden wir dann auch
verschwinden, wenn die Roten hier ein-

ziehen. Das hat der mir versprochen, daß der
mich hier rausholt, das hat der mir versprochen. Das kann der auch.“ In dieser Nacht
rettete ihn der Protokollant vor dem nahe-

In ihrer Anfangsphase kam Marion ein-,
zweimal mit in die Stabssitzungen beim
Oberstadtdirektor. Stocksteif in meinem
Sessel sitzend, an den Lehnen festgekrallt,
beobachtete ich sie. Mit ihrer Rolle noch im
Unkaren und von der hinterfotzigen, ihr

gegenüber besonders verachtenden Art der
Chefs irritiert, stammelte sie Unverständliches. Ihrer Unsicherheit versuchte sie
durch hektische, dem Chef ins Wort fallende
Ergänzungen, die alles noch konfuser
machten, trotzig zu begegnen.
Solche Sitzungen trieben sie an den Rand
des nervlichen Zusammenbruchs. Wir redeten auf sie ein. Bei aller Kritik an Stil und
Arbeitsweise des Oberstadtdirektors müßte
sie ihr Thema besser im Griff haben. Es ging
Dirk und mir nicht nur um die formale An-

erkennung der Chefs.
Wir hielten unsere Arbeit nicht ganz für

unsinnig. Wir hatten die Erfahrung gemacht, daß es als geschlossene Gruppe
möglich war, Einfluß zu auszuüben. Natürlich lag es in erster Linie an der allgemeinen
Verunsicherung über den Sinn von Stadt-

autobahnen, der Finanzknappheit der Stadt
und den zahlreichen Einsprüchen der Bürgerinitiative, daß die Westtangente nun
nicht gebaut wurde. Aber unsere konsequente Kritik und unser Bemühen, Wider-

sprüche in der Verwaltung hervorzurufen,
trug mit zu ihrer Verhinderung bei.
Wir waren selbstbewußt genug, unsere

doch mal. Wolien Sie nicht bald heiraten? In

Arbeit für Marions Einstieg zum Maßstab

welchem Ortsverein sind Sie eigentlich? Wie,

zu setzen. In einer Mischung aus Druck und

Sie sind gar nicht in der SPD?“

Irgendwann konzentrierte sich ihre Interesse auch auf F. Er war der Diskussions-

partner aus der Radikalenecke. Halb wurde
er in sie gedrückt und halb zog er sich in sie

zurück. Seine Beiträge blieben sehr abstrakt.
Die Dezernenten warteten umsonst auf ein
persönliches Bekenntnis von F.
Beide Seiten. vermieden es, die Fassaden
des klugen Geschwätzes niederzureiBen und
nach den wahren Absichten zu bohren.

Glatte Sprüche verwischten die Gegensätze.
Immer häufiger lachte F. mit, auch wo die
Pointen der Chefs alles andere als witzig

waren, langsam kippte sein Bemühen, Inte-

Hilfestellung versuchten wir ihr klarzumachen, daß sie nicht bereits an formalen

Anforderungen der Chefs scheitern dürfte.

Voraussetzung für das Vorbringen eigener
Positionen, egal zu welchem Problem, ist die
genaue Kenntnis aller entsprechenden Aktenvorgänge. Ohne formale und inhaltliche

Absicherung ist ein exponiertes Auftreten
zum Scheitern, wenn nicht gar zur Lächer-

lichkeit, verurteilt. Marion wollte unsere
Normen nicht akzeptieren. Planung war ihr

scheißegal. Sie warf uns Wichtigtuerei und
Überschätzung unserer Rolle vor.
Sie kritisierte scharf unser elitäres Lei-

stungsdenken. Die Dreiergruppe der Stadtentwicklung zöge ihre Kritik an der Arbeit

grität durch Distanz zu wahren, um. Wer
Angriffe auf sich vermeiden will, der ver-

der Kollegen, den Verkehrsplanern und

lernt anzugreifen.

sicht auf Lernprozesse oder Schwierigkeiten einzelner Kollegen, mit der Infragestel-

Der gewöhnlich exakte Haarschnitt des
Oberstadtdirektors

war

verstrubbelt. Er

blinzelte ducch die Brille und jammerte vor
sich hin. Der Anschluß an die große Welt des

Industriemanagements blieb ihm versagt. Er
klagte über Einsamkeit, Angst vor Isolation
und Realitätsverlust. „Was ist flippern? Wer
spielt mit mir?“ Der Protokollant des Stabes
bot sich an. Er demonstrierte im Gegensatz
zum Verwaltungschef das sumpfig-blühende
Leben.
Sein Hauptthema waren Frauen. „Wenn
ich nicht mehr unsere Tippsen bumsen kann,
dann hör ich auf im Amt“, brüllte er über die
Köpfe der anderen hinweg. Für den Oberstadtdirektor war der Protokollant der
starke Typ mit den Kontakten zur Basis der
Partei und zu Frauen. an denen der oberste

Architekten knallhart durch, ohne Rück-

lung ihrer bisherigen Vorstellungen, fertig
zu werden. Die meisten Kollegen hätten
Angst vor uns. Selbst den diskussionsbereiten würden wir keine Chance lassen.

Es kam öfter vor, daß wir bei größeren
Stellungnahmen, die aus verschiedenen Bearbeitungsteilen mehrerer Kollegen zusammengesetzt waren, kommentarlos rauskorrigierten, was uns nicht gefiel.

„Ihr Scheißtypen! Untereinander seid ihr
euch nicht grün, aber gegen mich haltet ihr
zusammen!“ schrie sie. Den anderen Abtei-

lungen gegenüber trat die Stadtentwicklung
immer geschlossen auf. Meine Distanzierung von Dirks Arbeitsstreß und seinen

karrieristischen Vorstellungen ging doch nie
soweit, daß wir in fachlichen Fragen grund53

sätzlich andere Auffassungen entwickelt

LP

hätten. Natürlich war der Konflikt mit den

anderen Abteilungen ein alter Hut, aber uns
war immer noch nicht viel eingefallen, wie er
zu beseitigen wäre.

Der

Versuch,

E

abteilungsübergreifende

Projektgruppen zusammenzustellen, um
môglichst viele Arbeitsschritte kollektiv zu
diskutieren und so Spannungen abzubauen,
scheiterte am Desinteresse der Kollegen. Sie

BPt

E

ahnten wohl, daf sie auch in dieser Form der

Zusammenarbeit, dem ambitionierten Vorgehen der Stadtentwicklung nicht viel
würden entgegensetzen können.
Die gemeinsamen Nächte mit Marion
konnten die harten Auseinandersetzungen

und Spannungen immer weniger dämpfen.
Unsere Urteile über den anderen verfestigten sich. Auf der politischen Ebene war
unsere Zusammenarbeit nicht leichter. Als
Marion bei uns einstieg, schwebte mir eine
Arbeitsteilung vor. Ich wollte weiter im Ver-

trauensleutekörper arbeiten und sie sollte
sich auf den Aufbau des Frauenausschusses
konzentrieren.

a D

Natürlich verfügte ich nicht so über sie,
wie sich das anhört, aber ich erwartete doch,

Ty -—

A

—

daß sich ihr Engagement nach politischen
Prioritäten richten würde.

Es gab nur

wenige Kolleginnen und Kollegen, auf die
sich ansatzweise ein oppositionelles Konzept gegen Sozialdemokraten und Gewerkschaftsbürokratie, stützen konnte. Eine Absprache hielt ich deshalb für notwendig.
Marion verweigerte sich. Sie hatte absolut
keine Lust, sich von mir einsetzen zu lassen,

an Vorbereitungssitzungen mit den anderen

tielzunehmen und sich in eine Gruppendisziplin einbinden zu lassen. Sie wußte
nicht mal genau, ob sie überhaupt würde
gewerkschaftlich arbeiten wollen. Unter sol-

chen Voraussetzungen dachte ich auch nicht
daran, sie politisch ernst zu nehmen.

Aktive Kegler gab es im Amt nur zwei
oder drei. Die meisten hatten schonmal eine

Kugel in der Hand, spielten hin und wieder
mit Stammtisch, Kaffeekränzchen oder
sonstwem. Um aber einer Weihnachtsfeier
unter Kollegen einen Sinn zu geben, ist

Kegeln ein allgemein akzeptierter Zeitvertreib. Die Feier fand also im Kegelkeller
statt. Die für uns reservierte Anlage hatte
zwei Bahnen und zwei Tische.

Marion traf verspätet ein. Die Zweiteilung des Amtes war bereits vollzogen. Auf
der einen Seite saßen die Verkehrsplaner,
der Amtsleiter, die Leute der verbindlichen
Bauleitplanung und der Rest isolierter und
konservativer Individuen. Am anderen

Tisch, zufällig dem linken, konzentrierte
sich der chaotische Haufen der Leute aus der

vorbereitenden generellen Planung, der
Stadtentwicklung und der Entwurfsabteilung. Die Aufteilung war nicht geplant aber
typisch für die Spaltung, die sich seit der
Vertrauensleutewahl unübersehbar vertiefte, nun auch das gesellige Amtsleben nicht
verschonte. Die beiden Tischgruppen traten

sofort in eine aggressiv-überdrehte Kegelkonkurrenz. Die Stimmung war großartig.
Unser Tisch empfing Marion mit begeistertem Gebrüll. „Verstärkung naht, Leute,
rückt zusammen!“

Marion ist Fußballanhängerin. Fans,
Südkurve, Gebrüll und Spieler machen sie
heiß. Besonders Stürmer. Auf ihre Liebschaft mit einem Torjäger aus der 2. Bundesliga reagierte ich sehr sauer. Die Geschichte
markiert ungefähr das Ende des sexuell
erfreulicheren Teils unserer Beziehung. Ich

will aber nicht behaupten, daß der Spieler
daran schuld war. Die Lösung von mir fiel

ihr mit ihm leichter. In bitterer Wut zog ich
mich zurück.
A

Im Kegelkeller war ihr unsere aufgekratz-

schaftlicher Unterstützung hinaus, interes-

te Stimmung sichtlich unangenehm. Verlegen klopfte sie ihre Begrüßung auf den
Tisch. Scheinbar einen Stuhl suchend,
übersah sie die ihr gemachten Platzangebote, ging rüber zum anderen Tisch, grüßte
und vertiefte sich in ein Gespräch mit dem

sierte ihn die Vertrauensleutearbeit sowieso
nicht.

Amtsleiter.

unseren

Wir

wendeten

Tischgesprächen

uns

zu.

wieder

Abfällige

Handbewegungen und Zurufe sind ihr sicher
nicht entgangen.
Das Spiel wurde zusehends weniger ernst
genommen. Dirk sprang immer wieder auf
die Bahn und kickte die rollenden Kugeln
aus der vorgesehenen Richtung, bis ihn
jemand zurück an den Tisch zerrte. Wolfgang neben ihm kokettierte mit Untergangs-

Meine Isolierung im Vertrauensleutekörper war weiter fortgeschritten. Ohne Mandat wurde ich nur noch als Gast öffentlicher

Sitzungen geduldet. Die DKP-Kollegen

hatten den Kontakt abgebrochen und in
Verein mit der sozialdemokratischen Funktionärsclique, die offene Polemik gegen

mich aufgenommen. Ein kleines Oppositionsgrüppchen existierte noch, hielt durch
persönliche Zuneigung zusammen. Ein Aufschwung war nicht absehbar.

Für die Nachwahl im Planungsamt kandidierte ich nicht. Marion war auf jeden Fall

besser

geeignet,

die sehr

emotionalen

parolen und Selbstmordabsichten. Demonstrativ legte er eine Hand gespreizt auf die
Tischplatte und hackte mit der Gabel in
schneller Folge in die Dreiecke zwischen

Gräben zwischen den Fraktionen ab und an
zu überbrücken. Es war nicht ihre Absicht,
meine Rolle zu übernehmen. Sie wehrte sich,

seinen Fingern. Fast kam es zwischen ihm

zu werden. Dennoch stieß sie bei dem weiter

und Dirk zur Schlägerei um ein Kotelett.
Wolfgang versuchte, es Dirk vom Teller zu

reißen. Beide hatten Messer und Gabel ins
gleiche Stück Fleisch gestochen und warteten, wer als erster auf die Finger des anderen

übergehen würde.
Marion besetzte dann doch einen Stuhl an

unserem

Tisch,

kegelte

aber

mit

der

Mannschaft am anderen.

Einige Monate später wurde Marion zur

gewerkschaftlichen Vertrauensfrau gewählt.
In einer Kampfabstimmung unterlag der
Kandidat der Verkehrsabteilung. Der Wahl
waren wieder zahlreiche Intrigen, Unter-

mit mir in einen politischen Topf geworfen
im Hintergrund wirkenden Herbert und
seinen Techniker-Freunden auf massive Ablehnung, wurde zu deren FachgruppenTreffen nicht eingeladen oder mit frauen-

feindlichen Bemerkungen attackiert.
Sie folgte keiner strategischen Linie, reagierte eher spontan auf Konflikte und

konkrete Anforderungen. Kein Kader-Überich veranlaßte sie zu taktischen Manövern.
Aber sie und ich, wir wurden nunmal nicht

unabhängig voneinander gesehen. Alle wußten, daß wir zusammenhingen, kannten
nicht den genauen Stand unserer Streiterei
und Liebelei, sahen uns auch selbstverständ-

Wahl, die mir die Niederlage brachte, soweit

lich als zwei verschiedene Planer mit
unterschiedlichen Aufgaben an, aber steckten uns doch in die gleiche Kiste, hielten uns

verfestigt, daß fast auf die Stimme genau die
Entscheidung voraussehbar war. Die vorzei-

Milieu für zugehörig.

stellungen und Gerüchte vorausgegangen.
Die Fronten hatten sich nach der ersten

tige Rückkehr eines krank gemeldeten
Kollegen sicherte dem linken Flügel die
einfache Mehrheit.
Es handelte sich um eine Nachwahl, die
durch Herberts Rücktritt notwendig geworden war. Das Motiv seiner Entscheidung
wurde nur gerüchteweise bekannt. Offen
äußerte er sich

nicht. Sein Prozeß um

Höhergruppierung vor dem Arbeitsgericht
verlief negativ. Kollegen, die seine höher-

wertige Tätigkeit bezeugen sollten, sagten
nicht so aus, wie er sich das vorgestellt hatte.

Über dieses persönliche Interesse an gewerk-

dem gleichen sozialen, politisch-kulturellen
Im Grunde war ich froh, mit der Wahl
Marions aus allen Überlegungen über einen
erneuten

Kandidatur-Versuch

heraus

zu

sein. Die Euphorie über meinen schnellen

Einstieg in die erste Vertrauensleuteleitung
war, nach meiner fast ebenso schnellen Iso-

lierung, längst einem dumpfen Zugehörigkeitsgefühl gewichen. Ich hatte Widersprü-

che aufgerissen und wollte angesichts der
Reaktionen nicht gleich resignieren. Ich
besuchte weiterhin alle Versammlungen und
diskutierte mit, so gut es ging. Kraft und

politische Identität gab mir dieser Rahmen
aber zusehends weniger. Es war mir ganz

OA
angenehm, ohne die Verantwortung eines

Funktionsträgers gegenüber den Kollegen,

nicht auf Jahre an die Enge des gewerkschaftlichen Aktions- und Diskussionsradius gebunden zu sein. Ich verstärkte den

niemals abgerissenen Kontakt mit den alten
Politfreunden. Aus der schwierigen Position
eines Gewerkschaftlers nahm ich mit ihnen

dic Diskussion um das linke Selbstverständ-

nis wieder auf. Die AKW-Bewegung setzte

neue Orientierungspunkte. Bürgerinitiati-

ven gegen den Abrif der Arbeitersiedlungen
und gegen Autobahnbau boten sich als neue

Adressaten theoretischer und praktischer

Zuarbeit an. Der Existentialismus der
Stadtguerilla verunsicherte mich in meinem

wohl dosierten Engagement.

Der Streit mit Marion drehte sich auch

nicht mehr um Gewerkschaftsprobleme. Er
setzte sich fort mit neuen Argumenten, aus

dem für mich persönlich aber wohl auch

allgemein, in der Linken, sich verschärfen-

den Gegensatz zwischen Reprivatisierung
und politischer Radikalisierung. Ich ver-

suchte, bei ihr zu trennen zwischen meiner

immer noch vorhandenen Zuneigung und
den damit für mich unvereinbaren Elementen, ihrem exzentrischen Individualismus,
der gesteigerten Beschäftigung mit sich
selbst, den sie beherrschenden Schwan-

Rezensionen, Filmberichte

Foto: Serwe/ Auslöser

„Die Innenstadt als Wohnort“
|

J

Videofilm zur Kreuzberger Sanierung
Randale in Kreuzberg, aber auch in
Wedding, Schöneberg und anderen Westberliner Bezirken: Heute sind es 101 Häuser,

die instand(be)setzt sind, nächste Woche

vielleicht schon 120. Die Räumung eines

besetzten Hauses im Dezember durch die
Polizei führte zu nächtelangen Straßenkämpfen mit Verletzten auf beiden Seiten
und zu Sachschäden in Millionenhöhe. Erst

diese gewaltsamen Auseinandersetzungen
haben dazu geführt, daß von den Verant-

wortlichen Westberlins

schwerwiegende

Fehler in der Wohnungspolitik der letzten

|

p

-
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GmbH, die mit erheblichem Aufwand an
Fachleuten und Geldern ihrerseits versucht,

vorzeigbare bürgernahe Stadtreparatur zu
betreiben.
Der Videofilm zeigt, daß alle diese Bemühungen zwar ehrenwert sind, aber solange
ohne große Wirkung bleiben müssen, als das
Grundübel - die Bauspekulation, der Eigen-

tumsbegriff, der zum reinen Profitdenken
pervertiert ist - nicht angepackt wird. So
wird im 2. Teil des Films die Planung der
IBA für einen Häuserblock den Vorstellungen der dort arbeitenden Mieterinitiative

Jahrzehnte zugegeben wurden. Erst jetzt

gegenübergestellt. Als wirklich Handelnde
erweisen sich jedoch parallel dazu die

wohnenden und wohnungssuchenden Bevölkerung orientierten Methoden der Stadtplanung und -erhaltung nachgedacht, wer-

Grundstückseigner und Sanierungsträger:

wird über wirklich neue, am Bedarf der

den Mittel für Soforthilfe zur Verfügung

gestellt. Vor diesen aktuellen Ereignissen

die Entmietung und Zerstörung der Häuser
geht weiter. Zu sehen ist, wie in einem Haus,
das die Mieterinitiative gerade mit viel
Arbeit winterfest gemacht hat, Fenster-

kann ein Farbvideofilm auch für Nichtber-

bünke herausgerissen werden - absichtsvolle

kungen der Lüste, Bedürfnisse, Apathien,

liner von Interesse sein, der vor einem Jahr

ihrem Rückzug in die Malerei - nicht ihrer

in Kreuzberg produziert wurde. Das Instru-

Zerstórung. In anderen Háusern sind Einheiten der US-Armee dabei, den Háuserkampf zu üben, in voller Ausrüstung. Die

Beschäftigung mit Malerei -, ihren Absetzbewegungen von der Polit-Szene, samt

Demonstrationen, Diskussionen und kol-

lektiven Zwängen.
„Alles Quatsch!“ sagte sie, ,es geht dir
immer noch und immer wieder um dein

Frauenbild, dem ich nicht entspreche. Es ist
die verdrángte Aufarbeitung deiner Liebe zu
Viktoria, die dein Verhältnis zu mir so

kaputt macht. Die feste Zweierbeziehung,
die große Liebe, die Einheit von Lieben und
Kämpfen, der ganze alte Scheiß, die fort-

gesetzte Selbsttäuschung eines selbsternannten Kaders, der sein weibliches Spiegelbild sucht, um mit sich zufrieden zu sein.“

Durch personelle Veränderungen stand
im Amt mal wieder eine Umbesetzung der
Räume an. Marion schlug mir vor, zusam-

menzuziehen. Die Idee stürzte mich in einen
mehrtägigen Konflikt. Der Gedanke an
ständiges Zusammensein während der Arbeitszeit, ohne ihr aus dem Weg gehen zu
können, versetzte mich in Panik. Seit zwei
Jahren teilte ich mit Wim ein Arbeitszimmer. Als Dirk offiziell unser Abteilungs-

leiter wurde, entschloß er sich, ein Zimmer
allein in Anspruch zu nehmen. Also zog ich
zu Wim. Unser Zusammensein war pro-

blem- und reizlos. Jeder arbeitete für sich,

Persönliches blieb privat, Auseinandersetzungen wurden im Ansatz erkannt und möglichst umgangen. Der letzte Versuch von uns

dreien, eingefahrene Arbeitsstrukturen zu
durchbrechen, war die gemeinsame Arbeit
an der Wohnungsmarktanalyse. Das Produkt unserer Bemühungen kann sich sehen
lassen, aber den individuellen Rückzug auf
abgegrenzte Spezialgebiete konnte es nicht
verhindern. Bei Wim hatte ich Ruhe und
konnte meinen Gedanken nachgehen.
Trotzdem entschied ich mich, Marions Vorschlag anzunehmen. Es sollte mein letzter
Versuch sein, Traumbilder der Zweisamkeit
im Amt stimulierten die Entscheidung.
Wir kuschelten uns auf einem alten Sofa.
Mit den Beinen auf dem Tisch hielten wir in

inniger Umarmung

Besprechungen ab.

Bilder aus eigener Produktion dekorierten

die Wände. Aus Kopfhôrern quoll der
passende Sound zur jeweiligen Arbeitsphase.
(Fortsetzung im nächsten Heft)

Zeichnungen von Robert Bosshard,
Manfred Walz und Ingrid Krau

ment ,Instandbesetzung" war gerade kurz
vorher zum ersten Mal ausprobiert worden

und erwies gerade seine Überlegenheit
gegenüber den traditionellen Methoden

(Verhandeln und abwarten).
In Westberlin wird 1984 eine ,Interna-

tionale Bauausstellung"stattfinden. Es geht
dabei, kurz gesagt, um Möglichkeiten der

Stadtplanung: Stadtneubau und Stadtreparatur. Die „medien-operative“ ist ein eingetragener Verein, betreibt ein unabhängiges
Medienzentrum und führt Videoprojekte im
sozialpädagogischen und lokalen Rahmen
durch. Sie arbeitet seit mehreren Jahren
auch in Kreuzberg und erlangte so einen

Auftrag der Bauausstellungs-GmbH, einen
mehrteiligen Videofilm zu den drängenden
Problemen in Kreuzberg zu drehen. Der

Film (produziert auf u-matic Farbe) heißt:
„Die Innenstadt als Wohnort“ und geht,

nach einem Überblick über die in Westber-

lin angesiedelten Projekte der Bauausstellung, im zweiten und dritten Teil auf Sanierungsprobleme anhand von zwei Kreuzberger Häuserblöcken ein.
Dabei wird das Grundproblem des heutigen Kreuzbergs, vor allem des Teils mit der
Bezeichnung „SO 36“ deutlich: Früher, vor
der Teilung Berlins, nahe am Zentrum
gelegen, ist der Bezirk mit seiner ohnehin
schwachen Bausubstanz heute in einer

Randstellung. Der Wiederaufbau Westberlins nach dem Krieg wurde in anderen Bezirken forciert. SO 36, mit seinen Mietsháusern, die einmal für zuwandernde Arbeiter aus Osteuropa hochgezogen wurden,

Folgen solcher Kriegsspiele auf die Nachbarn, die eigentlich wohnen bleiben wollen,
kann sich jeder vorstellen. Nie aufgeklárte
Brandstiftungen, die in Sanierungsháusern
verübt werden, vervollstándigen das Bild:
Ein Stadtteil, in dem offenbar weder Mieter
noch Behórden noch Planer das Sagen
haben, in dem nichts mehr zu machen ist.
Der 3. Teil des Films zeigt ganz konkret
an Mietern aus der Cuvrystrafie das Ringen
um den Erhalt billigen und praktischen
Wohn- und Gewerberaums, in dieser

Kombination als typische „Kreuzberger
Mischung“ bekannt. Man sieht die verschiedenen Betriebe - eine Strickwarenfabrik, ein

Paukenbauer, eine Tischlerei, die z.T. schon
seit Jahrzehnten im Haus arbeiten. Sie sind
allesamt gekündigt - weil eine Gruppe von

Spekulanten die ganze Straßenseite für
Abriß- und Neubauzwecke gekauft hat.
Einer der Käufer erläutert im Film sein
Interesse - ein ökonomisches. „Härten“
räumt er dabei ein, er versteht nur nicht,

warum das alles so „hochgespielt“ würde.
Und noch was versteht er nicht: wieso sein

Architekt über die Substanz der Häuser
ganz anders urteilt als die Architekten der

Bauausstellung: „Abrißwürdig“ befand der
eine (vor 6 Jahren!), „mit geringen Mitteln
instandzusetzen“ die anderen.
Die Gewerbetreibenden suchen Rat in
Gremien und Ausschüssen, die aber keine
anderen Mittel haben als Vorschläge und
Resolutionen zu formulieren. Warum? Ein

entnervter Sitzungsleiter: „Weil der Eigen-

nahm dann die ,Gastarbeiter" aus der
Türkei, aus Jugoslawien etc. auf. Sie mußten

tümer mit seinem Eigentum machen kann,

den Wohnstandard akzeptieren: Schattige
Hinterhofwohnungen,
AuBentoiletten,

Films deutete sich an, daß die Vorgehensweise der Spekulanten nur durch spekta-

kaum Erholungs- und Freizeitflichen. Die
Hausbesitzer schränkten die Instandhaltung

kuläre

machen war. Die Bürgerinitiativen SO 36

ihrer Häuser ein - die Wohnungen blieben ja

besetzte die ersten Wohnungen, wenig
später folgten die ersten Häuser der Cuvrystraße. „Instand(be-)setzung“ hieß: Entrümpelung der Höfe und leeren Wohnungen,
Renovierung und teils sogar Modernisierung in Eigenhilfe. Die Instandbesetzer

trotzdem vermietbar. Die Häuser verkamen,
die Deutschen zogen weg.
1977 gab es dann den ersten großen, offiziellen Versuch, Kreuzberg zu „retten“:

„Strategien für Kreuzberg“ sollten erarbei-

was er will!“ Schon zur Produktionszeit des

Aktionen

wirklich

öffentlich

zu

tet werden, von Fachleuten und ansässiger
Bevölkerung zusammen. Der Bausenat

wollten Mietverträge, die von ihnen bezahlte

sammelte einige begrüßenswerte Vorschläge, grundsätzlich jedoch änderte sich nichts.

Auf diese ersten Aktionen folgte noch
kein Umdenken in Politik und Verwaltung.
Die Entwicklung in Berlin im letzten Herbst
ist bekannt: Zunahme der Instandbesetzun-

Seit 1979 gehören nun Teile von Kreuzberg

zum Aufgabengebiet der Bauaustellungs-

Miete wurde allerdings abgelehnt.

55

p,

gen, Auseinandersetzungen mit der Polizei,
Radikalisierung des Häuserkampfs. Der
Videofilm „Die Innenstadt als Wohnort“
liefert keine umfassende Darstellung der

Sanierungspolitik Westberlins, keine Erklärung der gewaltsamen Auseinandersetzungen. Der Film zeigt, wie Menschen Anspruch erheben auf ihre bauliche Umwelt,
wie sie ihr Recht auf Wohn- und Arbeitsraum gegen das des auf Profitmaximierung
spekulierenden Hausbesetzersstellen. Insofern ist er kein spezifisch Westberliner Film
- in Westberlin zeigen sich nur manche

Probleme früher als in anderen Grofistádten. Er ist gedacht für institutionelle wie freie

Bildungsarbeit, sinnvollerweise im Zusammenhang mit ergánzenden und weiterführenden Medien und Diskussionen. ,Die
Innenstadt als Wohnort* (zu empfehlen Teil
zwei und drei, zusammen 45 Minuten,

Betriebsamkeit der Bürokratie, die sinnentleerte Wissensakkumulation und Theo-

rie(re)produktion in Fragestellen.
Das tut z.B. M., wenn sie ihre eigenen
Erfahrungen mit der Universtiät zum

Thema ihrer diplompädagogischen Examensarbeit macht und in diesem Zusam-

menhang ihre mündliche Prüfung als eine
didaktische Veranstaltung selbst inszeniert,
die zwanghafte Rollenverteilung und das
ritualisierte Prüfungsgeschehen in einem
„Prüfungstheater“ auflöst, um sozusagen
ihre erworbene Qualifikation sich selber
zum Nutzen werden zu lassen, anstatt in

entmündigender Weise über sich Gericht
sitzen zu lassen. Sie gerät damit - nicht
unvorhergesehen - in die Mühle deutscher

Obrigkeit, die in selbst entlarvender Weise
den ganzen bürokratischen Machtapparat

verfügbar auf allen gingigen Videosyste-

zu mobilisieren gezwungen ist.

medienoperative berlin e.V., Pallasstrafe

beispiel die Geschichte vom linken Aktivisten, der mit der Erkenntnis, daß nicht
fachliche Autorität, sondern Souveränität

men) ist zu entleihen über:

8/9, 1000 Berlin 30. Tel. 215 22 22.

Eckhardt Lottmann

Oder als ironisierend-intelligentes Gegen-

im Umgang gefragt ist, zum erfolgreichen
Manager avanciert und dessen linke Organisationskritik in einem konkurrierenden

Büro zur Unternehmensberatung kulminiert.

Studentenleben
von Klaus Woischner, Rowohit TB,
Dez. 1980
Ein neues, wichtiges Lesebuch als behutsam-konstruktiver Beitrag zu einer rich-

Das Buch vermag vielleicht zu einem

neuen Selbstverständnis beizutragen, das

sich nicht mit avandgardistischen Veränderungsansprüchen überfordert oder im
linken Theoriebluff erstarrt, sondern mit
neuer, Kritischer Phantasie zu eigenen,
sozialen Maßstäben zurückfindet.

Sibylla Hege

explosiven Beginn des studentischen Selbstbewußtseins, der Rebellion gegen antiquier-

geblicben oder Bestandteil der bürgerlichen

perspektivlosen Kreativitätskult versickert.
Beispielhaft zeigen die Gespräche mit Dieter
Kunzelmann über die erste Kommunedis-

kussion 1966 sowie mit einer heutigen
normal-chaotischen WG die sozialkulturelle

Entfernung, die inzwischen zurückgelegt

wurde.

So vieldeutig wie die Verzweiflung der
Bewegung selbst auch hier die Versuche der

gegenwärtige Wohnungsnot auf den britischen Inseln in einer neuen Welle von Haus.

besetzungen: Schätzungen nennen Zahlen
von rund 40.000 Squattern, die meisten
davon in und um London. Außerdem muß
daran erinnert werden, daß nach wie vor das
Bewohnen von „gesquattetem“ Wohnraum
in Großbritannien nicht strafbar ist. Aller-

dings stellt eine gerichtliche Räumung auch
kein Problem mehr dar, nachdem die Regierung auf die letzte Squatterbewegung der
frühen 70er Jahre mit einer schärferen Ge-

setzgebung reagierte (Criminal Law Act
1977).
Eine Gruppe von 15 Autoren hat in dem

vorliegenden Buch auf 240 Seiten die
Geschichte und Erfahrungen der britischen

Squatterbewegung festgehalten. Über 500

Abbildungen und teils analytische, teils sehr

persönliche Beiträge vermitteln ein überaus
umfassendes und auch ermutigendes Bild
dieser neuen „Kultur“, jedoch nicht ohne
deutlich die elende Not der meisten
Squatter, die skandalöse britische Wohnungsbaupolitik der letzten Jahre und
typische Probleme innerhalb von Squattergruppen zu erkennen.

Unter den letztgenannten Aspekt fällt
beispielsweise der Versuch, soziale Außenseiter wie entlassene Straffällige in die
Gruppe zu integrieren mit dem Ziel der
Umwelt außer Haus einen nur selten zu

überwindenden Widerspruch per se darstellt.

Studien- und Lebensbedingungen. Seit dem

ffentlichkeit geworden, entweder ins extreme gesellschaftliche Abseits geraten oder im

das Grundbedürfnis nach einem Dach über
dem Kopf läßt sich in unseren Breitengraden noch viel weniger ignorieren als
anderswo. So manifestiert sich auch die

„Rehabilitation“, - was ohne eine gesunde

tungsweisenden Standortbestimmung der
Studentenbewegung im Gefüge veränderter

te Traditionen und bürgerliche Autoritäten
sind viele Utopien entweder auf der Strecke

widrige Besetzen von Land und Häusern der
letzte Ausweg der betroffenen Opfer - denn

Viele ’Blüten’ der ausgiebig dokumentierten „Squatterkultur“ entsprangen der mitSquatting -

.

„Hausbesetzung“
von Nick Wates u. Christian Wolmar

Hrsg), London 1980, ISBN 09507259
Dieses Buch, an dem die Autoren über 4

Jahre gearbeitet haben, könnte auch in England mit seiner Veröffentlichung in diesem
Winter kaum einen aktuelleren Zeitpunkt

telständischen Zusammensetzung einer
marginalen Squatterauslese und bauten auf
auf einem kurzlebigen und hippichaften
Opportunismus, aus dem sich ihre Mitglie-

der in schwierigen Phasen jederzeit wieder in
die Sicherheit von Elternhaus oder Beruf

flüchten konnten. Andere Gruppen gleicher
Herkunft aber erweisen sich als dauerhaft
stabil (was personelle Fluktuation nicht ausschließt) und setzen sich gegen Spekulanten
und Staatsbürokraten erfolgreich durch.

Durchweg ermöglicht ihnen die Erfahrung

flexiver Distanz oder unvermittelter Selbsterfahrung Herr zu werden.

erfahren jüngst eine katastrophale Überlagerung durch rapide sinkende Reallöhne

des ,squátting^ in der Gruppe die Entwicklung neuer Kommunikations-, Organisations- und Lebensformen, was innerhalb
des etablferten Wohnungsmarktes so gut wie
unmöglich gewesen wäre.
In diesem Zusammenhang sehen die
Autoren auch eine Lösung des klassischen

Am Schluß steht eine akzeptable, weil
umfassende Darstellung der spezifisch stu-

und sprunghaft ansteigende Arbeitslosig-

häufig die Möglichkeit einer fruchtbaren

Autoren, der komplexen Entwicklungsgeschichte und der Gegenwart des Studentenlebens mittels ihres eigenen Jargons, mittels

sozialwissenschaftlicher Akribie, selbstre-

dentischen gegenüber der bevölkerungsdurchschnittlichen Lebensweise - ihrer ehe-

mals privilegierten, aber heute sehr wider-

sprüchlichen Ausnahmesituation innerhalb
eines perfektionierten, entfremdeten Gesell-

schaftssystems.
Die

Diskussion

wird

bewußt in der

Balance gehalten, weder „der heutigen
Studentengeneration die Parolen der 60er
Jahre entgegenzuhalten" noch der Theorie
vom neuen Sozialcharakter unter den Be-

dingungen der 'Tendenzwende' weiteres
hinzuzufügen, sondern es wird der ,Schnittpunkt zwischen der eigenen sozialen Radikalitát und einer Entwicklung, die weitergegangen ist", gesucht. Was das ist, sein
kann oder auch nicht sein kann, wird
anhand biographischer Skizzen erfahrbar
gemacht, die die sprachlose Realität der
betonierten Lernfabriken, die krankhafte
56

gefunden haben.
Die sich bereits unter der früheren Labour

Regierung abzeichnenden und nach der
Wahl 1979 massiv fortschreitenden Kürzungen der Öffentlichen Sozialausgaben

Problems linker Intellektueller, denen so

keit als Folge der konservativen Wirtschaftspolitik von Margret Thatcher.
Dabei hat sich bei durchschnittlich überalterter Bausubstanz nicht nur das verfügbare Angebot von Sozialwohnungen der

zuerkannt wird. Die privilegierte Ausbildung der Intellektuellen bürgerlicher Herkunft sei als solche ein nützliches Werkzeug

Gemeinden (= „council housing“, ca. 35%)

gestellt wird. Gerade in der Praxis mancher

spürbar verringert (unter Berücksichtigung

von natürlichem Verfall, Abriß und Be-

völkerungszuwachs), sondern gleichzeitig
sehen sich auch immer weniger Wohnungssuchende in der Lage, die wesentlich teurere

Solidarität mit der Arbeiterklasse nicht

- maßgeblich sei immer, in wessen Dienst sie

Squattergemeinschaften zeige sich, daß eine
ebenbürtige Symbiose von Individuen mit
verschiedenem gesellschaftlichem Hinter-

grund

möglich ist, bei der jeder der

Beteiligten seine speziellen Fähigkeiten

Darlehensbelastung für Wohnungseigen-

nutzbringend einbringen kann - im Woh-

tum als Alternative zur Mietwohnung auf-

nungskampf wie bei der Vorbereitung der
„Neuen Gesellschaft“.

zubringen. Die Zahl der Obdachlosen und

Wohnungssuchenden (weit über 100.000
allein in London) hat als Folge davon
beängstigende Höhe erreicht.

Zu bestellen bei:

Regelmäßig in der englischen Geschichte
seit dem Einsetzen des Kapitalismus (und

PO Box 107, London E14 7HW
Preis: 5,90 engl. Pfund, incl. Porto i.

der Akkumulation von privatem Grundbesitz) war das „Squatting“, d.h. das gesetzes-

Verlag Bay Leaf Books

Verpackung.
Kosta Mathes

® Methoden zur Berücksichtigung

Kongreß und, AusstellungSaar-

Es ging dabei um den dramatischen

des Deutschen Werkbundes in
brücken vom 9.-14. Juni 1981

Fall einer 86jährigen (Frau S.), deren
Haus im Sanierungsgebiet Nordstadt
abgerissen werden sollte.

{nhalte für derartige Studienangebo-

Beispiele - Experimente - Modelle:

Bereits ein Attest vom Mai 80 bestä-

Fotos gesucht:

te vorgestellt und diskutiert werden.

Wir verkaufen mit Erfolg - aber ohne

Beginn: 21. Mai 1981 16.15 Uhr
Ort: Aula der Akademie der Bildenden Künste München, Akademiestraße 2, 8000 München 40

Neue Ansätze im Wohnungsbau und
Konzepte zur Wohnraumerhaltung

tigte, daB dieser AbriB Frau S. lebensbedrohlich gefährden würde.
Die Stadt sanierte weiter, und ein

Kurz notiert:
Gewinn - an Schulen, Volkshoch-

schulen etc. Diaserien zu den The-

men Wohnen und Stadtplanung. Für
eine neue Serie mit dem Thema

,Wohngemeinschaften" suchen wir
Fotos, wenn's geht, farbige.
Für jedes Foto, das wir verwenden,
kónnen wir runde 20,- DM zahlen.

der Bedürfnisse von Benutzern zu
entwickeln und zu vermitteln.

Im 2. Symposion sollen Formen und

Buchtip: Arbeiterkolonien
Die Stadt Gelsenkirchen hat eine
umfassende „Dokumentation von

Werksiedlungen in Gelsenkirchen

Bitte schicken an: Deutscher Werk-

von Beginn der Industrialisierung bis

bund e.V., Alexandraweg 26, 6100
Darmstadt.

mit 15.000 Wohnungen sind in dem

1933“ herausgegeben. 97 Siedlungen
26 Seiten starken Werk erfaßt - über-

sichtlich gegliedert in drei historische Entstehungsabschnitte und eine

Beschreibung der heutigen Situation
der Siedlungen.
Den Autoren, der Planergruppe Beratung und Planung für Gemeinden
GmbH, Oberhausen, und Architekt
U. Daduna, Gelsenkirchen, ist im
historischen Teil eine sehr anschau-

liche Darstellung der Zusammenhänge von Industrie- und Siedlungs-

geschichte gelungen, illustriert mit
zum Teil historischen

Fotos und

Plänen. In der Bestandsaufnahme

ler heutigen Situation wird auch die

fortdauernde Geführdung einzelner
2. SYMPOSION Reale Architektur + Bildende Kunst
an der Akademie der Bildenden Künste in München
am 21. und 22. Mai 1981

Siedlungen nicht verschwiegen - erstaunlich für eine offizielle Veróf-

fentlichung einer Gemeinde.

Ein

Architekten (oder Bauherrn) sich
zum eigenen Ruhme errichten und

für ein Bauen, das die Selbstverwirklichung des Menschen fördert.“

Es soll versucht werden, positive
Ansätze für eine solche Architektur
heute herauszuarbeiten,
d.h. es

kommt uns nicht mehr so sehr auf

eine Gegenüberstellung mit Brutaismus, Rationalismus etc. an, son-

dern auf das Sammeln und Analysieren von relevanten Beiträgen.

Das Lehrangebot „Reale Architektur und Bildende Kunst“ soll nach

den Ergebnissen des 1. Symposions
darauf abzielen,
® die persönlichen Fähigkeiten der

Studierenden durch Selbstbestimmung der Arbeit zu fördern,
® künstlerisches Denken und Han-

nungsdezernent der Stadt Wuppertal, Herr Stern, sei ein „Verfassungs-

Meist wird bei der nun einsetzenden

feind im öffentlichen Dienst“, und
die Stadt Wuppertal scheine bereit,

hektischen Suche nach schnellen
Patentrezepten vergessen, daß es
neben den ökonomischen Problemen
auch weitere Krisendimensionen

gibt, wie die Nutzungskrise und die
ästhetische Krise.

„über Leichen zu gehen“. In der
Sache hatte die Stadt teilweise Erfolg
mit ihrer Klage - auf finanzieller
Ebene war er sogar durchschlagend:

Wuppertaler Selbsthilfe und Inter-

essengemeinschaft Grünewalter Berg
Übersehen wird häufig auch, daß
bereits eine ganze Reihe von prakti-

zierten Modellen und
existieren,

aus

Beispielen

denen man

etwas

müssen zwei

Drittel der

Kosten

tragen. Streitwert: 15.000 DM!
P.S. Die Gedanken sind frei.

lernen kann. Gleichsam unter der

Deckeder offiziellen Wohnungspolitik mit ihrem schwerfälligen Appa-

Sanierung /

rat hat sich eine Art „Selbsthilfe-

und andere Initiativen entstanden,

bezahlbaren, gut benutzbaren Woh-

tung und neue Formen des Zusam-

Viele Mieterinitiativen in Großstädten haben reichlich Erfahrung mit

Modernisierung ge-

wehr gegeben, Gegenkonzepte sind
zum Teil auch durchgesetzt worden,
aus Fehlern hat man gelernt ...

Es ist vieles in den Köpfen der Betei-

Fundsache

zwar nicht den Anspruch erheben,
einen quantitativen Beitrag zur Lösung der Wohnungsnot zu leisten.

der Zusammenfassung und Weiter-

AG SPAK (Arbeitsgemeinschaft

sozialpolitischer Arbeitskreise)

Reifenstuelstr. 8, 8000 München 5
melden. Im Frühjahr findet ein
Redaktionstreffen als Seminar zur

Erstellung eines solchen Handbuches
statt. Genauere Informationen werden Interessierten von der AG SPAK

zugesandt.

keit!“
(gefunden in:

ungewollt deutlich, daß zumindest in

Der aktuelle Chef-Brief,
53.81)

ist.

Die

Projekte, die in Form

von

Berichten und Ausstellungsbeiträgen

BRD, Österreich, der Schweiz, Holland und Dänemark, England und
Schweden.

Im Namen des Volkes?
Wir, die Wuppertaler Selbsthilfe und
die Interessengemeinschaft Erhalt

uns, hierzu auf eine - von J. Posener

offenbar nicht berücksichtigte - dort

neuen

Veröffentlichung

Erkenntnissen

Loos-Bau

über

hinzuweisen:

mit

diesen

Hermann

Czech/W. Mistelbauer, ,,Das Loos-

Nr.

9,

Im nächsten Heft von ARCH+ wird

Ruth Becker Sperlings Antwort auf
Conradis Anfrage kommentieren.

Ausbildung zum Gruppenleiter

nationalen—Jugendgem
Für pädagogisch interessierte junge
Leute ab 18 Jahren bieten die Inter-

dienste Ausbildungsseminare
als
Vorbereitung für die Mitarbeit im
Leitungsteam eines internationalen
Gemeinschaftsdienstes an. Die Aus-

bildungsseminare finden im Mürz/

April 1981 statt und dauern 9 bis 11

anzeige wegen Körperverletzung im

Internationale

Amt und unterlassener Hilfeleistung
erstattet, und zwar gegen den ehema-

nen Nachfolger Stern.

Vorlesung in ARCH+ 53. Der Verlag
Löcker &amp; Wögenstein (Wien) bittet

BAUMARKT-tip -

Grünewalder Berg, hatten bei der
Staatsanwaltschaft Wuppertal Straf-

ligen Planungsdezernenten und sei-

Nachgetragen ...
Adolf Loos’ Michaelerhaus war
Gegenstand von Julius Poseners 6.

handelt, nicht etwa um Wirklich-

rimentierfeld dar und machen so

vermittlung dieser Erfahrungen hat,
soll sich bei der

hier um die giftige Spinnerei einer
sehr schlecht informierten Dame

Aber sie stellen ein wichtiges Expe-

vorgestellt werden, stammen aus der

Stadtteilarbeit hat, wer Interesse an

Conradi/SPD nahm dies zum Anlaß

Die Antwort von Sperling/BMBau
können Sie unter Kennzeichen 336
anfordern. Sie besagt, daß es sich

einigen Nachbarländern geschehen

Wer selbst längere Erfahrungen in

„Bauherren-Modells“ veröffentlicht.

Diese „neben“ dem Markt angesiedelten Projekte können und wollen

Was eine Sanierung / Modernisiesich wehren kann.
Das soll das Thema dieses Handbuches sein.

In einem seltsamen Architektenblatt
wurde anhand einer Modellrechnung

einer parlamentarischen Anfrage.

der BRD in der Nachkriegszeit staatlicherseits versäumt wurde, Wohnexperimente zu fördern, wie das in

rung mit sich bringt und wie man

fanden wir in einem Spitzenblatt des

menlebens erprobt.

ligten, was für andere - die anfangen
oder tief drinstecken - als Erfahrung
von Interesse sein kann.

erschienene

trainieren und

teil) darin z.B., der Bau- und Pla-

garantieren.

Gels nkirchen,|Stadplanu gsamt

ken,
nes und praxisnahes Entwerfen zu

Stadt Wuppertal Beleidigungen - so

stand (zitiert aus dem Gerichtsur-

eine völlig falsche Darstellung des

deln in der Architektur zu verstir-

9 interdisziplináres, gruppenbezoge-

befürchten habe. Aber: diese Flugblatt enthielt nach Meinung der

„Unseriöse Darstellung“

macht: Es hat Erfolge bei der Gegen-

prozeß. Sie ist gegen Denkmäler, die

daß sie durch die Sanierung nichts zu

Ziel der Wohnraumbeschaffung im
Vordergrund steht, so werden damit
aber gleichzeitig andere Formen der
Eigentumsbildung, der Bewirtschaf-

Druckkostenpreis

„... Das Wort (real) ist gemeinsamer

Menschen durch die gebaute Umwelt und steht für die Teilnahme des
späteren Benutzers am Gestaltungs-

hatte

nung zu kommen. Wenn auch das

chen-Buer zum
von 20.- DM

Mieter-SelbsthilfeHandbuch

gegen die Fremdbestimmung des

es

61/1, Rathaus Buer, 4660 Gelsenkir-

dende Kunst“.
Nach dem 1. Symposion wurde der
Begriff „Reale Architektur“ von
Helmut Schneider wie folgt beschrieben:

men. Reale Architektur richtet sich

die weniger privilegierten Bürger zu

-

Bauwesens folgende „Rezension“:

tektur heute.
2. Kunst und Künstler im Zusammenwirken mit Architektur und
Architekten.
3. Form und Inhalt des Lehrange-

tion, in der nicht mehr Renditeerwágungen, sondern die Bedürfnisse des
Menschen die Architektur bestim-

weisen kann, um eine angemessene
Wohnungsversorgung vor allem für

notwendig

Erfolg, denn endlich wurde Frau S.
versichert und schriftlich gegeben,

um auf „andere Weise“ zu einer

senkirchens von 1842 bis heute. Das

vorgefundene architektonische und
gesellschaftliche Situation und weist
zugleich hin auf eine andere, die
eigentlich gemeinte, auf eine Situa-

vorbereitet hat, ins öffentliche Bewußtsein zu bringen. Dahinter steht,
daß die Wohnungs- und Stadtbaupolitik offenbar kein Konzept vor-

Flugblatt

Werk kann bestellt werden bei: Stadt

tiert die Siedlungsentwicklung Gel-

sozioreal ... Real bezicht sich auf die

Wohnungskrise, die sich seit langem

Als unsere monatelangen Bemühungen zu nichts führten, wurde ein

bewegung“ ausgebreitet, sihd private

fünfteiliger Kartenanhang dokumen-

1. Vorrangige Aufgaben der Archi-

Bestandteil der Begriffe bioreal und

tischen Probleme der nächsten Jahre
bleiben. Die Welle der Hausbesetzungen ist dabei nur ein besonders
spektakuläres Geschehen, um die

weiteres Attest vom Oktober '80

bestätigte, daß die Sanierung die Ursache ihrer seelischen Störungen ist.

Zu Ruth Beckers Artikel über das
Bauherrenmodell in ARCH+ 54

Zum Thema des 2. Symposions:

botes , Reale Architektur und Bil-

Die Wohnungsnot in den Großstädten wird eines der zentralen poli-

Tage.
Jugendgemeinschaftsdienste e.V.
Kaiserstr. 43
5300 Bonn 1
Tel. (0228) 221 001

Taschenmaschine
zur Eigenherstellung
von Badges (Ansteckknöpfe).

(0

v

Beitrag zur Eigenfinanzierung von Selbsthilfegruppen und Reisen.

Verwendbar auch in Schule, Kinder-, Jugend-, Kulturprojekten
etc. Info über: Bolle-PF 1622-545 Neuwied 1.

haus*. Wien 1977 (2. Auflage).
— Anzeige
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Weiter Wohnen wie gewohnt ?
Text-Bildbuch zur gleichnamigen
Werkbundausstellung über Geschichte, Gegenwart und Alternativen des
Wohnens. 140 S., 370 Abb.

Durch Pflege zerstórt ! Die Kasseler Karlsaue vor der Bundesgarten-

3;

[a

schau

Werkbundgruppe Kassel, 48 S.,
58 Abb.
Soziale Architektur und ihre
Elemente
R. und J. Günter, 50 S. , 30 Abb.

Baugenossenschaften

Hg. Deutscher Werkbund Niedersachsen/Bremen, 130 S.
Lernbereich Wohnen

Hg. M. Andritzky/G. Selle, 2 Bd.
Die Geschichte des Design in
Deutschland von 1870 bis-heute

G. Selle, 250 S., zahlr. Abb.
Werkbundarchiv Jahrbuch 3
Kunst und Alltag um 1900

Hg. Eckhard Siepmann, 4155.,
zahlr. Abb.
95

Für eine andere Architektur
Bd. 1 Bauen mit der Natur und in

der Region

TECHNIK NATURWISSENSCHAF"
GESELLSCHAFT

Bd. 2 Selbstbestimmt Bauen und
Wohnen

Hg. M. Andritzky/L. Burckhardt/
O. Hoffmann

Fischer Verlag, Reihe Fischer
Alternativ
Wohnen zur Miete ; Wohnungsver-

sorgung und Wohnungspolitik in
der BRD

Hg. Joachim Brech im Beltz-Verlag
Der Schmutz - Vom Mythos der Sau-

berkeit zur Verschmutzung der Welt
Dokumentation des 6. Internationa-

len Darmstädter Werkbundgespráàchs
in der Reihe Produkt und Alltag

©
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Naturwissenschaft und
Technik x

Hg. Deutscher Werkbund e. V

Der nicht-kommerzielle, ''nicht-

alternative" Werkbundverlag/vertrieb
bietet ausgewählte Titel aus den Be-

reichen Architektur/Stadtplanung/
Wohnen/Grün/Design usw. an, die
sonst schwer erhältlich sind : Eigen-

veröffentlichungen, graue Literatur,

WECHSELWIRKUNG berichtet über politische Aktivitäten im naturwissenschaftlich
technischen Bereich, Gewerkschaftsarbeit und soziale Konflikte.
WECHSELWIRKUNG analysiert die soziale, politische und ökonomische Funktion von

Wissenschaft und Technik und zeigt deren Perspektiven und Alternativen auf.

Kernliteratur. Die Auswahl ist über-

WECHSELWIRKUNG ist ein Diskussionsforum für Naturwissenschaftler, Ingenieure und

wiegend nach didaktischen Gesichtspunkten getroffen ; besonders wichtig die Diaserien !

Techniker.

Deutscher Werkbund e.V.

Alexandraweg 26
6100 Darmstadt

Telefon 06151/46434

Bitte ausführlichen Prospekt anfordern]
ISSN 0587 - 3452

WECHSELWIRKUNG erscheint vierteljährlich.

Bestellungen an

WECHSELWIRKUNG, Gneisenaustr. 2, 1000 Berlin 61
Einzelheft 5, -DM, Abonnement für 4 Hefte 20,— DM (incl. Versandkosten)

Erscheinungsweise vierteljáhrlich.
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Wettbewerb Ackerhof Braunschweig
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Hans-Dieter Schaal u.a.
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Ein

Anregungen für eine neue Landschaftsgestaltung
Bundesgartenschau Berlin 1985

neuer Realismus

in der Architektur?

Christoph Schulten
Architekt sein bedeutet für mich beides:

S50

Planen und selber bauen
3x Selbstbau auf dem Land

Michael Wilkens mit der Arbeitsgruppe Stadt/Bau
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Gebrauchswertorientierte Wohnbauplanung

Obwohl wir mit dem Titel unseres Heftes

Gefahr laufen, als Propagandisten eines ’Stils’
mißverstanden zu werden, haben wir an ihm
festgehalten. Es stört uns gar nicht, wenn in

dieser Richtung Töne mitklingen; in der
Hauptsache aber soll das Wort Realismus hier

eine Haltung bezeichnen, die Haltung einer
Generation von Architekten, die wir zunächst

negativ beschreiben wollen: sie gehören nicht

Vorbilder - Lebensbilder - Wirkungen
Lore Ditzen

SS

im Gespräch mit Giancarlo de Carlo
Lore Ditzen
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im Gespräch mit Ralph Erskine
Cord Machens
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z.B. München, ... auch deutsche Architektur

zu den sich „alternativ“ nennenden Gruppierungen wie der „Planerkollektive“, sie ver-

zichten auf den Trip in die Ökoszene, suchen
nicht Halt in den Publikationskartellen der
Rationalisten und gehören nun aber auch gar
nicht zu den Routiniers und Absahnern.
Andersherum: wir wollten uns in diesem Heft

mit Architekten beschäftigen, die noch in der

Zeit der außerparlamentarischen Opposition,
der Studentenbewegung sich ihre politische
Sozialisation abgeholt haben und jetzt, unter
ganz anderen wirtschaftlichen („Wachstums-

krise“) und politischen Konstellationen (Krise
der großen ideologischen Systeme) ihrer

oder die späte Rache der Welfen

Arbeit als Architekt nachgehen, bauen. Wie
sehen die. Architektur und die Arbeitsverhältnisse einiger dieser 68er heute aus, wie
verarbeiten sie darin diese neuen Bedingun-

Wohnungspolitik

gen, welche Selbsteinschätzungen liegen vor?

Ruth Becker

Die Auswahl ist subjektiv, bezog sich vor
allem auf Leute, die uns nahestanden, zugegeben. Allerdings war in den Frühstadien der

Grundzüge der Wohnungspolitik in der BRD seit 1949

workshop die Einzelnen und Gruppen zusam-

Heftplanung vorgesehen, daß ein Arbeits-

menbringt, Gelegenheit gibt, über Kriterien
Ruth Becker

69

Subventionen für das Bauherrenmodell:
Wohnungsbauförderung oder Geldverschwendung
Ruth Becker

70

Richtig oder falsch?

ren. Leider kam dieser workshop (noch) nicht
zustande. So haben wir uns selbst daran

gemacht, eingesandte Darstellungsvorschläge
zu montieren, haben sie weitgehend belassen,

auch dort, wo sie noch von den alltäglichen

Geschichte des sozialen Wohnungsbaus

Zwängen der Konkurrenz und Selbstherausstellung nicht ganz frei sind. Der zweite Schritt
fehlt also, aber wir hoffen, daß trotzdem nicht
nur die Pluralität der Konzepte herauskommt,
sondern viele der Ansätze sich im Heftkontext
auch ergänzen und wechselseitig kommentie-

Das Beispiel Bremen 1945-1980

ren.

Kommentar zu P. Conradi’s „Anfrage“ im Parlament

Jörg C. Kirschenmann / Wolfgang Voigt
74

der Auswahl und Differenzen zu diskutieren,
den Darstellungsprozeß etwas zu objektivie-

Sie alle halten durchweg an etwas fest -

Chance kleiner Gruppen - was in den großen

Institutionen, wie

Architekturkritik
Eberhard Drüeke

Schwierigkeiten mit der Moderne
Zur Oppositionsstrategie der Postmoderne
Leon Krier

84

Berlin - Öffentliches Laster und Private Tugend

Serie: Planerroman
Friedhelm Schrooten
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Distanz

beispielhaft der IBA,

scheinbar zerrissen ist: dem Zusammenhang
von Formproblem und sozialer Gebrauchsfähigkeit von Architektur. Das schafft für die
Rezeption Probleme; handelt es sich hier doch
weder um auffällige Aquarellisten noch eine
Architekturpraxis, die sich in erster Linie als

sozialpolitische Beratung versteht. Der Realismus, auf den wir hier stofien, unterscheidet
sich auch von jenem „sehen wir die Dinge doch
mal realistisch!“, das glauben machen will, es

gäbe zum sich Anpassen oder Aussteigen
müssen keine Alternative. Demgegenüber
insistiert dieser Realismus auf der Möglichkeit einer nicht subalternen architektonischen Praxis. Und in dem Maße, wie die neuen

städtischen Bewegungen über ihre kulturelle
Anstoßwirkung hinaus auch soziale und politische Kraft entfalten, kann er auch mehr als

das bloße „aushalten können“ bezeichnet, ein

Stationen eines Planerlebens - 4. Teil

„neuer“ Realismus werden, der den so
geschaffenen Raum nutzt, um stärker als bis-

88

Rezension

sches in der architektonischen Praxis einzulösen.
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Kurz notiert

lang und hier dokumentiert, ProgrammatiAdalbert Evers / Günther Uhlig

architektur aktuell
Harald Bodenschatz

Der Mythos
Westberlin zu Füßen Schinkels
Schinkel, Schinkel über alles! Schinkel in
allen Blättern, im Radio, im Fernsehen.
Schinkel heute - ein Mythos fernab der histo-

rischen Realität. Das Zentrum des Mythos:
Berlin diesseits wie jenseits der Mauer. Motor
und Produktionshallen des Mythos: die
Schinkelausstellungen, im Osten im Alten
Museum, im Westen in der Orangerie des

Pflicht des Beamten verbot ihm jede Illoyali.
Es ist uns Schinkelkindern klar,
daß Schinkel Namensgeber war
und daß sein Name uns verpflichtet,
daß man sich nach dem Großen richtet.
(Aus einem Theaterstück der Schinkel-Grundschule in
Berlin-Charlottenburg anläßlich der Schinkelfeier)

Charlottenburger Schlosses (Thema: Karl
Friedrich Schinkel - Architektur, Malerei,
Kunstgewerbe) und - mit subversiven Elemen-

ten durchsetzt im wieder hergestellten Martin-

Gropius-Bau (Thema: Karl Friedrich Schinkel - Werke und Wirkungen).

Merkmale eines Architektenmythos
Schinkel - diese Buchstabenfolge, die auf der

Zunge zergeht wie märkische Schnecken in
preußischer Butter, erinnert heute weniger an
einen Architekten aus Fleisch und Blut, der

sich in einer finsteren Zeit arrangieren mußte.

Volkserziehender Eros in einer Zeit der

Restauration reaktionärer Verhältnisse, in
einer Zeit, als der „liberale“ W. von
Humboldt, der Schinkel auf dessen nach-

drückliches Drängen in den Staatsdienst
hievte, seinen Abschied nehmen mußte?

Volkes nutzbar zu machen. Alle Kunst geht

bestehenden politischen Ordnung erschienen
ihm dazu nicht nötig. Sein Begriff von der

- auch ein Wort, das zur Abwendung drängt.

Schinkels wird nur immer von seinem Interesse für die italieni-

Zur Absage an einen Mythos, der in den Ausstellungen begründet und der von vielen,
vielen Kommentatoren zugespitzt und ver-

sche Landschaft, für die Antike, für das Mittelalter berichtet.
Und wie sah Schinkel die zeitgenössischen Italiener? Ein (durchaus boshaftes) Beispiel aus seiner Tagebuchaufzeichnung in Venedig (erste Reise]: "Mein erster Gang vom Wirtshause war auf
den St.-Markus-Platz. Die erstaunlich engen Gassen, wo oft mit
viel Mühen einer dem anderen ausbeugt, gepropft mit den Budiken aller Art, die in den unteren Etagen der Häuser großteils un:
tereinanderstehn, Die Menge der Bettler von der ekelhaftesten
Art, mit Gebrechen und Schäden, die man nicht ohne Abscheu
betrachten kann, deren beständiges Winseln und Beten dem
Vorübergehenden die Not des verfallenen Staates klagen. Das
unerträgliche Geschrei det Fruchthôker, die an allen Ecken mit
größter Anstrengung in den unangenehmsten Tönen ihre Waren

C.D. Rauch, zitiert von H. Börsch-Supan,

Ausstellungskatalog der Orangerie, S. 10).
Aber nicht nur das: Schinkels „Verbindung
von fruchtbarem Genie und milder Humanität war es, die die Zeitgenossen an der Person

Zweites Merkmal des Mythos: Schinkels
Produkte werden zu genialen Meisterwerken
verklärt. Um als solche erscheinen zu können,
ist es notwendig, sie sorgfältig mit dem baugeschichtlichen Tranchiermesser aus ihren
historischen Zusammenhängen zu lösen und

isoliert als Filetstücke (mit Charaktersauce)
zu präsentieren. Schinkels „Schöpfungen“

Bildnis Karl Friedrich Schinkels in Neapel von Franz Louis Ca-

und außerordentlicher Herzensgüte“ (nach

Zeit des Wiederaufbaues hatten ein weithin
sichtbares Zeichen gesetzt, was ein einzelner
zu bewirken imstande ist. Von solchem

lung: Schinkel - nein danke.

seine Aufgabe, in der erworbenen Position
sein Talent für eine ästhetische Erziehung des

manchen Interessierten vergrämt: Schinkel

weisen. Gleich vorneweg wird der Supermann
aufgebaut: Schinkel als Mensch von „hoher
sittlicher Würde“, von „seltener moralischer
Kraft", von „noch seltener Selbstverleugnung

Lebensleistung zur Nachfolge aufrief. Die
herkulischen Anstrengungen Friedrichs des
GroBen im Krieg und in der nachfolgenden

genommen zu haben. Offenbar hielt er es für

ling (der Postmoderne?) verheißt.

deligkeit des Schinkelschen Charakters zu ver-

lichen Fortschritt? H. Bórsch-Supan deutet an
anderer Stelle ein Beispiel an: Schinkel „fand
jedoch nicht nur Freiheiten und Möglichkeiten vor, sondern auch Persönlichkeiten, deren

Beispiel gingen harte Forderungen der Pflicht-

aus, 'den sittlichen Fortschritt im Menschen
zu fördern’. Grundlegende Anderungen der

arbeitet wird?
Hier wäre zunächst auf die absolute Unta-

'

Erziehung des Volkes", wofür, für den sitt-

erfülung an die Untertanen aus“ (S. 13),
Erziehung der Untertanen zur Pflichterfül-

nach seiner Überzeugung "praktisch darauf

der Ausstellung der Orangerie fleißig mitge-

S. 31).

Volk weiter erziehen zu können! Er „scheint
an diesen Erschütterungen kaum Anteil

vor einem Heros mit geschlossenen Augen,
heißt schauervoll erregte Huldigung, heißt
Spinnen an einem immer dichteren Gespinst,
das die Raupe verpuppt und den Schmetter-

breitet wird. Was sind nun die Merkmale
dieses Mythos, an dessen Produktion auch in

die Erfüllung dieser Pflicht gebunden“(ders.

Schinkel hielt damals seinen Mund - um das

Schinkel heute - das heißt vielmehr Kniefall

Der Tanz um den goldenen Schinkel hat

tät, und seine Vorstellung von Freiheit war an

tel, 1824; Katalog der Orangerie, 4.

Bei den Italienreisen

ausbieten und sich darin einer den anderen zu übertreffen

suchen, Dies alles läßt einen widrigen Eindruck nach. Von dem
engen Platz dieses schmutzigen Schauspiels trat ich plötzlich in
den weiten, in der ganzen Welt gepriesenen Markusplatz.
Pracht, Schönheit und Größe wirken gleich stark beim ersten

Überblick." (K.F.Schinkel, Reisen nach Italien, Berlin/ DDR,
1979, 5.44}

Schinkel — ein wahrhaftiger Proto—"Typus des

gebildeten Reisenden in siidlichem Ambiente” (Originalton Katalog, $.112). Man betrachte noch einmal das Bild: Schinkel
neben einer geóffnenten Fenstertür, die den Blick auf das Meer
und Caprifreigibt, links von der Tür antike Gegenstánde. Die
Schönheit Italiens — ahne die Italiener

dienen nicht mehr dazu, an den gesellschaftlichen Kontext, der sie prägte, an den gesellschaftlichen Zweck, dem sie sich unterordneten, zu erinnern, sie werden zu verdinglichten Hüllen zeitgenössischer Mythosbil-

dung.
Zu dieser Methode gehört auch die Lösung

der Bauwerke aus ihrer städtebaulichen Situa-

tion, die die Entmaterialisierung der einzelnen Gebäude sehr erleichtert. Stil und Form,

Konstruktionsweise, Material und Auftrag-

geber scheinen ein Bauwerk hinreichend zu

bestimmen: Entideologisierung und Verwissenschaftlichung von Schinkels Werk, wie

viele Zeitungskommentare jubeln? Oder Zubereitung Schinkels als Vorbild der PostModerne, wie G. Peschken in einem lesenswerten Aufsatz in der ZEIT (vom 13.3.81,
Titel: Der Staats- und Star-Architekt PreuBens) schreibt?
Als Genie steht man bekanntlich über seiner

Zeit. Die Frage nach der Auseinandersetzung

Schinkels zu verehrender Begeisterung hinriß.
Der menschliche Takt in Schinkels Wesen
übertrug sich auf alle seine Schöpfungen und
übte so einen wohltätig bildenden Einfluß auf
die hierfür Empfänglichen aus. Seine Kunst

Schinkels mit den schwarzen Jahren der politischen Restauration erübrigt sich so. Und

erschien dadurch völlig glaubwürdig als

tritt, erscheint als Geschichte der Einschränkung des Genies durch einen „ängstlich sparsamen und schwunglosen“ König oder seiner
Förderung durch die „Freundschaft“ mit dem

edelste aus dem tiefsten Inneren genährte

Blüte des Geistes, wie umgekehrt sein lebendiges Wesen Züge eines Kunstwerkes besaß“

(H. Börsch-Supan, ebda.). Bleibt noch sein
„fein organisiertes Wesen“, seine besonders
liebenswerte „Größe im Dienst, im Erfüllen
von Pflicht“, seine „Bescheidenheit, ja Demut“, seine „restlose Hingabe an seinen Beruf“
und sein „reiches Gefühlsleben“ hervorzuheben (alles Ausdrücke H. Börsch-Supans, S.

10ff.).

ebenfalls die heutige Auseinandersetzung der
Mythosproduzenten mit dieser Zeit. Die Ge-

schichte, soweit sie überhaupt in Erscheinung

Kronprinzen. Schinkels Genie, soweit überhaupt erklärbar, wird auf die Einflüsse
anderer Genies (z.B. um Friedrich Gilly) bzw.

genialer Werke (z.B. der griechischen Tempel
in Sizilien) zurückgeführt. Geschichte, so
drängt sich der Eindruck auf, wird in dieser
Optik zu einer Folge und Vernetzung genialer

War das alles? Oh nein! Fast hätte man den

„pädagogischen Eros“ vergessen, „der sich
dem ganzen Volk zuwendet“ (ders., S. 20). Ein
„Missionar“ ganz ohne Ehrgeiz: Schinkel
„fühlte sich von der Geschichte als Werkzeug
dazu ausersehen, die Kunst in Preußen
wiederzubeleben. Das war es, was ihn antrieb,

nicht der Ehrgeiz" (ders.. S. 11).

Klammheimlich schleicht sich - sicher ganz

unideologisch - in diesen Mythos noch etwas

anderes ein: die Bewunderung Preußens, die

Glorifizierung der „Befreiungskriege“, die
- eher der westlichen Interpretation zugehörige - Liebe zur Monarchie und zum Soldaten-

tum. Nur ein kleines Beispiel: H. Börsch-

Supan nennt als „das Großartigste, was
Schinkel in seinen letzten Jahren geschaffen
hat“, die Entwürfe für die Bebauung der

Daß diese Aussagen historisch vielleicht nicht
immer präzise sind, liegt an der vorgegebenen

Akropolis als Residenz König Ottos, für die

scheint mir der - bedauernde - methodische

Ausstellungskonzeption selbst. Sehr wichtig

„Residenz eines Fürsten“ und für das Schloß
Orianda auf der Krim, das die Zarin in

Hinweis, den Reidemeister im Katalog gibt:
„Nachbemerkung zum Dargestellten: So breit
und ausführlich Schinkels Arbeiten gebracht

Auftrag gab (S. 42).
Zum Residenzentwurf eines Fürsten, der

werden, so eng mußte der Rahmen hinsicht-

reaktionären Utopie eines politisch ohnmächtigen Bürgertums schreibt er weiter: „Schinkel

lich des zusätzlichen Materials gesteckt
werden: weder die politische und kulturelle

hat hier offensichtlich die Summe seines
Denkens als Architekt gezogen und die

Entwicklung in Preußen und Berlin ... noch
das Wirken anderer Städtebauer zur Zeit

Absicht verfolgt, ein krönendes Hauptwerk
seines gesamten Schaffens zu geben. Es mag

die Frage gestellt werden, ob die Kategorie des
alles andere weit übertreffenden Hauptwerkes
ein Phänomen dieser Zeit ist, zu dem sich die

größten Genies gedrängt fühlten, Beethoven
in seiner 9. Sinfonie (1823), Goethe in seinem

Faust (1832 erschienen)“ (ebda.).

Fürstliche Residenz wie Faust wie 9. Sinfo-

nie? Die Betonung der „Erhabenheit des Residenzentwurfs“ wird durchaus als „glorifizie-

Der Gendarmenmarkt mit nach Plänen Schinkels erbautem

Schauspielhaus ín der Mitte, 1865; Katalog der Ausstellung im
Martin-Gropius-Bau, S.170 . Leider bringt der Katalog nur sehr

wenig von dem in der Ausstellung gezeigten Bildmaterial. So
werden z.B. die durch Fotos dokumentierten Veránderungen
der städtebaulichen Situation am Schloßplatz und an der Bau-

akademie dem Katalogbetrachter vorenthalten, die Verändrungen des Gendarmenmarktes werden nur zum Teil wiedergegeben. Man hätte lieber an anderer Stelle sparen sollen: an den
Jubelschreien um Schinkel

Schinkels, etwa Weinbrenners in Karlsruhe,
Nashs in London oder das Fischers und
Klenzes in München konnte gezeigt werden“

(S. 15).

Und die hehre Persönlichkeit? „Sein
angepaßtes Künstlertum konnte für niemand
Vorbild sein ...“ (A. Reidemeister, S. 30).
Diese Charakterisierung Schinkels wird insbesondere in dem interessanten, im Katalog
leider sehr versteckten Aufsatz von G. Pesch-

ken (Titel: Ein Vierteljahrhundert Schinkel-

rendes Bekenntnis zur Monarchie “ (ebda.)

gefeiert, aber es bleibt - den Beteiligten sei’s
gedankt - nicht bei der „Verfolgung der Aus-

interpretiert. Probleme? Keineswegs! Die

strahlung einzelner zentraler Gedanken des

nach oben buckelnd, nach unten tretend -

bürgerliche Utopie einer Fabrikstadt ohne

Meisters“, d.h. der Suche danach, wer wo

Fürsten dagegen, wie sie Schinkel 1837 in

später im Stil, in der Konstruktion und im
Material „des Meisters“ gebaut hat. Die
Ausstellung wird auch dazu genutzt, den
Schinkelmythos zu demontieren.
Demontage zunächst schon dadurch, daß
Schinkel als Städtebauer gezeigt wird. A.

Radfahrercharakter? Keineswegs. Niemand
ist ungestraft jahrzehntelang Beamter eines

seinem Aquarell „Beuth auf Pegasus bläst
Seifenblasen über seiner Industriestadt“ gemalt hatte, wird in der „Werkliste“ des
Katalogs der Schloßausstellung erst gar nicht
erwähnt. Wie heißt es doch im Vorspann zu

dieser Werkliste selbstsicher: Unberücksich-

Reidemeister - der für die Abteilung Städte-

Rezeption: meine) vertieft. „Schinkel also,

Bevormundungssystems. - Schinkel war be-

kanntlich ungeheuer fleißig, hat sich, darf man
sagen, totgearbeitet. Hätte er sich doch etwas

entlastet, nicht jeden ihm zur Prüfung eingereichten Entwurf neu gezeichnet! Der Typus
des schwer überbürdeten Großverantwort-

tigt geblieben sind Aquarelle, „sofern sie
keinen herausragenden Anspruch auf bild-

bau zuständige wissenschaftliche Mitarbeiter

lichen mit den vielen unselbständig gehaltenen

der Ausstellung - wagt es, Schinkel in den

frustrierten Untergebenen, ach, man kennt ihn

hafte Gültigkeit erheben“ (S. 350).

Widersprüchen seiner Zeit zu sehen. „Schinkel versteht sich als der Reorganisator des

tekt muß darum nicht auch als Kollege lie-

Auch in einem anderen Punkt geht die

Ausstellung in der Orangerie noch einen
(kleinen) Schritt weiter als die ebenfalls

mythische Ausstellung in Berlin/ Hauptstadt
der DDR: in der stolzen Hervorhebung der
Rolle Schinkels bei der Schaffung des im

Laufe der Geschichte blutgefleckten „Eisernen Kreuzes“. Ohne Kommentar wird dort

eine zeitgenössische Aussage zum Sinn des
Kreuzes angeführt: „Es war dies in jeder
Hinsicht ein glücklicher Gedanke: die Eigentümlichkeit des gewählten Zeichens, welches
von allen bisherigen Dekorationen abwich,
das Metall, aus dem es bestand und das

zugleich als Symbol der Zeit dienen konnte,
die Form, die an die Deutschen Ritter in
Preußen erinnerte, vor allem aber das gleiche
Anrecht des Soldaten wie des Generals gaben
diesem Schmuck einen großen Wert und

erzeugten bei dem allgemeinen Wunsch, ihn
zu erwerben, mehr als eine kühne Tat“ (S.

Stadtinnenbereichs im Auftrag des Königs:

benswert sein, ein liebenswürdiger Kollege

hier findet die deutsche Restauration ihren

Ausdruck“ (Katalog „Werke und Wirkun-

darum nicht ein großer Künstler. Infantile
Heldenverehrungssucht verstellt nur den Blick

gen“, S. 22). Schinkel als Baumeister eines un-

auf sein Werk“ (S. 239).

gleichgewichtigen herrschenden Blocks kann
kein Baumeister des Bürgertums sein, allenfalls ein Baumeister des bittenden, untertänigen Bürgertums. „Schinkels Bauten sind weit-

„ungeheuer wendig in schwankender Zeit
behauptet“, dessen „Kälte der Kalkulation“,

Ansätze zur Demontage des Mythos

(S. 238) gekennzeichnet. „Schinkel hat die
preußische Variante davon formuliert, und die

etwa die Bauakademie oder das Kaufhaus

auf den ersten Blick im Konzert der Huldigungen mitzuspielen. So heißt es im Vorwort

des Orangerie-Katalogs: Die Ausstellung „im
wiederhergestellten Bau des KunstgewerbeMuseums von Martin Gropius ... verfolgt die

Ausstrahlung einzelner zentraler Gedanken
des Meisters bis in die Gegenwart“ (S. 7).
Sicher wird auch in dieser Ausstellung der
„Baumeister von Geblüt“ (Katalog der Aus-

stellung „Werke und Wirkungen“. S. 7)

wohl achtbarste Variante: sie ist kühl und

präzise“ (ebda.).

Architektur wird folgerichtig nicht mehr

Dieses eigentlich erklärende, nicht verklärende, wissenschaftliche, aber heute fast schon
subversive Vorgehen bei der Auseinanderset-

nur zur Stil-, Material- und Konstruktions-

zung mit einem berühmten Architekten der

problematik

Vergangenheit macht diese zweite Ausstellung in Westberlin „kompliziert“ und „verwirrend“ (Berliner Tagesspiegel vom 14.3.81),
widersprüchlich und zweideutig, und das heißt
bei der dominierenden Schinkeleuphorie:
wichtig und interessant. In einer Nachbemerkung schreibt der Herausgeber" des Katalogs zu dieser doch leider etwas ungewóhn-

oder die Bibliothek hinter der Universität“ (A.

Reidemeister, S. 19).
verkümmert,

sondern

als

und der Staat nicht mehr auf mehr oder

weniger fáhige Kónige reduziert, sondern als

verfolgungen gekennzeichnet. Die Zerstórung

des ,Schinkelschen Stadtraums“ wird nicht

als gefühlloses Barbarentum gesehen, sondern
als Ausdruck der Weiterentwicklung Berlins

lichen Ausstellungsweise: , Die Beitráge zu

zur Hauptstadt eines auf Protz angewiesenen,
sich historisch vordrängelnden und rasselnden Staates, in dem das Bürgertum weiter eine

diesem Katalog sind stark voneinander ver-

untergeordnete Rolle spielt.

Beiträge zugelassen, die negative Aspekte des

schieden, ja, es geschieht, daß sie einander
widersprechen

...

Wir haben auch solche

Reidemeister schreibt in diesem Zusammenhang zur Bedeutung Schinkels: „Besonders folgende Bestandteile seiner Arbeiten
wirkten verhängnisvoll in der Periode nach

Werkes, der geschichtlichen Stellung und der
Person hervorheben“ (S. 252). „Wir haben
zugelassen …“: der ,obrigkeitliche Gestus“ (A.

Schinkels Tod:

bis heute sprachlich gewahrt. Wer ist „wir“?

® die Megalomanie: das Spiel mit den stän-

Westberlin zeigt nicht nur eine, sondern gleich
zwei Schinkel-Ausstellungen. Die zweite
Ausstellung „Werke und Wirkungen“ scheint

Reserve

militärische Einrichtungen; weniger sind es
Bauten mit ’bürgerlichen’ Funktionen wie

Staat der Restauration und der Demagogen-

wort zum Katalog der Orangerie, S. 7).
Informieren kann man sich allerdings über die
Ölgemälde Schinkels, von denen bis auf eines
alle bekannten und erhaltenen Exemplare gezeigt werden.

Zähigkeit,

Stadtinnenbereich und an den Toren, für

gesehen hat, wird zum architektonischen und
zeichnerischen Werk in der Orangerie kaum

dern als Ergänzung und Erweiterung“ (Vor-

„Anpassungsfähigkeit,

glieder des Königshauses im Stadtraum, für
die Verbreiterung der Repräsentation im

'staatsbildende' Bildungskunst* interpretiert

dem Vollen schöpfen“ konnte wie im Osten,
versteht sich die Ausstellung in der Orangerie
auch „nicht als Konkurrenz zur großen
Schinkelausstellung im Alten Museum, son-

Und das Werk eines Menschen, der sich

und Ehrgeiz“ (ebda.) von Peschken notiert
wird? Es wird vor allem als „Staatsklassizismus von oben“), als „Stil der Restauration“

gehend Bauten der Krone bzw. für die Mit-

325).
Wer übrigens die Ausstellung in der DDR
Neues finden. Da man im Westen nicht „aus

nur zu gut. Ein großer Künstler und Archi-

dig sich steigernden Maßstäben;
® seine funktionell schwer definierbaren,
leeren Stadtráume, die in ihrer ästhetischen Sensibilitát verletzlich waren (schon
den Lustgarten zwischen Museum und
Schloß hat Schinkel selbst mit barockisie-

renden Bepflanzungen zugedeckt, damit

sein funktionales Potential als öffentlicher

Raum stark abmindernd);
ein nostalgisches Stilsammelsurium und
die permanente Stilkonkurrenz, die bis
zum Lebensende seine Arbeiten bestimmt“
{S. 29).

Reidemeister zu Schinkels Erbe, S. 30) bleibt
Vorne steht's: der Senat von Berlin. ,Zugelassen“ (man hört die Zähne knirschen) aus
Schwäche, so wie die Instandbestzungen zugelassen wurden? Wer auf Recht und Ordnung

aus ist, mag sich beruhigen: Die Ausstellung
im Martin-Gropius-Bau (eröffnet am 13.
März) macht schon im Mai wieder zu (im

August eröffnet hier die Preußenausstellung),
die Jubelausstellung im Schloß Charlottenburg (eröffnet ebenfalls am 13. März) schließt
erst im September, um „Schinkels Werk auch

noch im Herbst, gleichzeitig mit der PreußenAusstellung sichtbar sein zu lassen“. Man
setzt, wie immer, lieber auf den Marktwert
eines Mvthos.

L
Vom 22.4. - 10.5.1981 (vier Tage kiirzer als

angekündigt), fand in Dortmund, dem Ort, an
dem nun schon mit Tradition die „Architektenavantgarde“ sich darstellt, die erste Aus-

stellung der Internationalen Bauaustellung
Berlin 1984 (IBA) statt.
Gerade diese erste ausstellung der IBA hat
besonderes Interesse geweckt. Dies auch
aufgrund des von ihr selbst verbreiteten
Anspruchs, Antworten zu geben auf die
immer akuter werdenden Probleme in den
Großstädten. Die „Innenstadt als Wohnort“,
das Thema für Dortmund wie für die Berliner
Vorhaben, unterstellt bereits Entgegnungen
auf die in den Städten herrschende Phanta-

Peter Beck

schlüsselten Bildhaftigkeit der künstierise
überhôhten Architektenentwürfe nicht mehr

Zwei Seiten

einer Medaille,

keit zum Wohnen, Verödung und Identitätsund Hausbesitz und kulminierende soziale
Probleme.
Für Berlin sollen modellhaft in verschie-

erkennen lassen.

Oder noch zum Beispiel: In der gezeidis

neten Esoterik einer Gewáchshaus-Architis

tur Gottfried Bóhms für den Prager Platz uj
der von der AG Stadterneuerung der IBA

dokumentierten ljáhrigen Planungsgeschicj:

te des Oranienplatzes, seiner gewaltsamen
Verteidigung durch Bewohner gegen Verpl.
nung, Mauern und Beton.

die aus dem Hut erst noch

gezaubert werden muß

sielosigkeit des Bauens, deren Unbenutzbar-

losigkeit, spekulative Verwertung von Grund-

Kampf um preiswerten Wohnraum, die dd
thematischen Zusammenhang zur oft ver

Die IBA in Dortmund

*

Unverstándlich blieb für den Neubay:
bereich und dessen Planung für die südliche
Friedrichstadt auch, wie die historischen
Bezüge, die die rationale Architektur ja zu
recht beansprucht, städtebaulich über den
Block und die Berliner Mauer hinaus, auf das
Spannungsfeld zwishen Belle Alliance Platz
und Stadtmitte Berlin hin definiert sind. Für
einen so wichtigen Wettbewerb in unmittelbarer Zentrumsnähe wären mehr Anhalts-

Was sich zunächst in Dortmund dartat von

Stadt als Wohnort einzufügen, immer wieder
aufeinander. Scheinbar unvereinbare Auffassungen und Herangehensweisen der beiden an
die stádtischen Probleme, stellten sich oft in

der IBA, das brauchte offensichtlich noch die

unmittelbarer geographischer Nachbarschaft

„preußische Provinz Westfalen“, wie sich U.C.
jüngst in der Bauwelt verwundert und in

dar:
9 So etwa die leicht skizzierten und atem-

Carlo Aymonino und vor allem auch Bruno
Flierl noch vor 2 Jahren in Beiträgen für die

denen „Demonstrationsgebieten“ Antworten
erarbeitet und baulich realisiert werden.

sinnreicher Ironie über den ersten Ausstel-

lungsort der IBA ausdrückte.
Denn in Berlin hätten empfindliche Neugierde und wohl auch Mißtrauen der pla-

nungsbetroffenen und -geschädigten Berliner
in allen Stadtteilen mit IBA-Demonstrativplanungen wohl kaum diese Ausstellung und ihr
museales Image mit der gleichen westfälischen Stoik passieren lassen.
Denn lesbar, anfaßbar, kritisierbar - einfach bürgernah - war diese Ausstellung der

IBA, die doch die Wohnorte der Menschen als
ihren ureigenen und humanen Anspruch zum
Inhalt hat, gegen container-Architektur und

Kahlschlagsanierung, nicht.
Das liegt sicher auch an der dargestellten
Komplexität der Probleme in der Großstadt
Berlin, die sich die Architekten und IBA
Direktoren Josef Paul Kleihues und Hardt
Waltherr Hämer vorgenommen haben.
Vielleicht auch deshalb präsentierte sich

beraubend groBzügigen und unkonventionelen Wettbewerbs- und Neubauplanungen
von Charles Moore für den Tegeler Hafen und
im anderen Raum die im Detail hart

umkämpfte und komplizierte Erhaltungsplanung für den historischen Kern Spandaus.
® So etwa der stilisierte Entwurf eines Fragments von Raimund Abraham für den

Wettbewerb einer Blockbebauung in der
südlichen Friedrichstadt und dazu im Gegensatz die Darstellung der 20jährigen Pla-

nungsgeschichte und -ideologie, die auf die
Luisenstadt nebenan einwirkten und wo die

Gefahr weiterer Fragmentierung noch immer
nicht beseitigt ist.
Die Gegensätze vermitteln sich auch dem
Ortsunkundigen schließlich in den Fotodokumentationen zur Instandbesetzung und dem

punkte des „anderen Berlin“, dessen gesamt.

städtische Bedeutung Tomas Maldonado,
italienische Architekturzeitschrift Casabella
herausgearbeitet haben, zu berücksichtigen
gewesen.! Dazu hátte auch die Auseinander:
setzung, vielleicht sogar der Meinungsaus:
tausch mit dem bereits seit | Jahr abgeschlossenen Ostberliner Wettbewerb für die andere

Seite der Friedrichstr. zwischen Leipziger
Straße und Spree gehört.
Für den Altbaubereich fragt sich ebenso,
wo bei den Neubauplanungen von Alvaro Sizq
und vor allem Hinrich Ballers Planungen für

das Fraenkelufer, die Auseinandersetzung mit
der umgebenden historischen Bebauung, den
Bezügen aus der vorhandenen Gestaltung und

Typologie bleibt.
Was die Exponate dennoch an scheinbarer
Unvereinbarkeit deutlich machten, das bestätigte sich in den Vorträgen, die die eine Hälfte
der IBA am Donnerstag, die andere am

Freitag bestritt.
Gekonnt vorgetragene Darstellungen der
Stars der Zunft anhand von Dia-shows zu

jedenfalls in Dortmund - verwirrend für
Nicht-Insider - eine äußerst heterogene Bau-

ihrer eigenen Architektur. Ein offensichtlich
befriedetes Auditorium. Die notwendige
Diskussion wurde nicht angeboten, aber auch
nicht als Bedürfnis formuliert. Man ging nach
dem Ende der Beiträge schlicht nach Hause.

ausstellung in den Problemauffassungen und
Lösungsvorschlägen für die Stadt.
Die Gegensätze stießen für den Besucher,
der sich der Mühe unterzog, die fein säuberlich nach Geschäftsbereichen getrennten Aus-

Die IBA übte sich in vornehmer Zurück-

haltung.

stellungsräume, Projekte und Vorträge inhaltlich wieder in den großen Zusammenhang der

Anders am nächsten, dem Vorstellungstag
der Abteilung Stadterneuerung. Ein beinahe

Internationale

Internationale

Bauausstellung
Berlin
1984

M.-A. Laugier: Essaisur l'architecture: Fragment du frontispice
Die Abbildung steht dem ais Grundsatzbeitrag zu verstehen.
den Buch "Rational Architecture", Editions AAM, Brux. 1978
voran. Es soll auf die Ursprünge des Bauens und auf die von

dort überkommenen "Archetypen' hinweisen.
"Zwei Seiten einer Medaille"
Karrikatur auf das bekannte Markenzeichen der IBA
Bauk unst ohne Basis - contra Basis ohne Bauk unsr ?

Bauausstellung
Berlin
1984

ausgewechseltes Publikum. Die IBA wirkte
plötzlich volksnäher, dialogbereit; mit freundlicher, vermittelnder Hemdsärmeligkeit: Mie-

i
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tervertreter waren eingeladen worden aus

Berlin und gekommen (!), hielten spannende

nicht übersprungen.
Am Nachmittag wurde die konkrete Detailarbeit einer Stadterhaltung und -reparatur mit
Bewohnern vorgeführt. Dann SelbsthilfeProjekte von Kreuzberger Bewohnern, die

Objekten zu Subiekten der Planung zu
werden.
Und dennoch, selbst die in Dortmund ge-

zeigten, den Nutzern (und vielleicht auch

eigenen Denktraditionen) merkwürdig ent-

Vorträge am Samstag. Laut Ankündigung

Norberg-Schulz schließlich rezipiert als
letzter seinen Biennale-Beitrag von Venedig
anno 1980.?

Denoch: in der Schlußdiskussion zeigen
sich vage Ansätze zum konstruktiven Dialog

über den Zaun hinweg. Doch noch ohne greifbare Ergebnisse, Anhaltspunkte dazu bleiben

unausgesprochene Gedanken.

zu

Prozeß der Produktion von Architektur von

licht. Diskussion darüber am Abend.

kels Projekt der Villa Raedern am Pariser
Platz.

Bewohner

ansprüchen. Gab ihnen nicht die Chance, im

verstärken können. Vernaculäres Bauen oft,
ideenreich in den alten Strukturen verwirk-

IBA weckende Ankündigung. Doch was folgt?
Tilman Buddensieg hält einen für sich
genommen interessanten Vortrag über Schin-

künftigen

aktuellen Lebensbedingungen und Nutzungs-

sich unter dem Schutz der IBA entwickeln und

an die Diskussionsbereitschaft der Gesamt-

die

Aber diese Alternative im Produkt blieb
verhaftet dem Vordenken, erreichte nicht den
Prozeß mit den Bewohnern und ihren

Grenzen zur anderen IBA wurden auch hier

tekten und Stadtplanern. Eine Erwartungen

Aldo Rossi war seinerzeit als Antwort auf
die Produktionsverhältnisse und für den
anderen besseren Gebrauch seiner Architektur durch
verstehen.

Plädoyers für ihre Sache, provozierten zur
Diskussion gleich am Vormittag. Aber die

zu Fragen der Partizipation in Architektur
und Städtebau und Legitimation von Archi-

2) Die „Architektonische Alternative“ von

rückt scheinenden Entwürfe vermitteln immer

noch Antizipation, und d.h. Veránderung,
Wiederentdeck tes Emblem aus der Kreuzberger Waldemarstr.
Das Motiv aus dem letzten Jahrhundert verweist auf die k ünst
lerischen Grundsätze des klassischen Bauens, die dem Bau

gesellschaftlichen Entwicklungsprozef.

zum fertigen Produkt, vom Entwerfer zum

Zusammenfassend stellt sich deshalb hier
die Frage: Wie kann der rationale Entwurf
inhaltlicher Bestandteil der Diskussion mit
den Stadtbewohnern werden, zum Ferment,
das im Produktionsproze von Architektur

Bewohner aufgesplittet in eine Reihe von

den Entwurf (wieder) zum Ausdruck, zur

handwerk und den Gebàuden am Ort zugrunde gelegt waren .

Produktionsabschnitten, die den künftigen

Synthese der Wohnvorstellungen der Bewoh-

Nutzer, sofern er nicht selbst Bauherr ist, vor

ner werden läßt?

fertige Tatsachen stellen. Diese Bedingungen

Wie kann eine Architekturauffassung
Raum greifen, die den Produktionsprozef

der Produktion des Wohnens gehören auch
mit in die Verantwortung des Architekten.

Sich diesen Verhältnissen über den Weg

eines

neuen Asthetizismus

und

mit dem

Verstándnis der 'Autonomie' des Künstlerarchitekten zu entziehen, bedeutete tatsüch-

von Architektur als Transportmittel begreift
der gleichsam natürlichen Interessen der
Menschen und der Aneignung der Umwelt?
durch sie selbst?

Nicht zufällig stellt eine pragmatische Linie

lich die Gefahr, eine unhistorische - modi-

der neueren Architekturdiskussion den for-

sche - Architektur zu entwerfen.

dernden Satz von „Form follows function“
von L. Sullivan um zur Ironie: „Form follows
fiasco" . Wenn Peter Blake diesen Satz z.T.

Diese Wirkung ist ernst zu nehmen, denn es

Die Funktion der Architektur, ihre Funktions- und Gebrauchsfáhigkeit für die Bewohner, haben sich in den Kunstbildern der Dortmunder Neubau-Architekten nicht mehr
dargestellt. So hat selbst A/do Rossiinseinem

ist zu fragen, ob die Gegensätze auf Dauer gut
tun, solange sie unentwegt in diametral andere
Positionen führen, ob so nicht durchaus

Entwurf für den ,, Block 10", Kochstr./ Frie-

drichstr. auf die Erläuterung der sozialen
Bedeutung des in seinen Bauten angelegten

umso mehr unter den o.g. Gesichtspunkten
einer auch für die IBA zu fordernden Diskus-

mögliche

Laubengangs verzichtet.

II.
Soweit zum äußeren Erscheinungsbild einer

IBA, die mit der Komplexität der Probleme
um die gebaute und zu bauende Stadt bisher

nach innen eine Polarisierung unterschiedlicher Positionen bewirkt.

gemeinsame Chancen versperrt

werden.
Es ginge wohl darum, die Brücke zu
schlagen von einer sich zunehmend auf den

Kunstbegriff zurückziehenden Architekturelite und ihren Positionen, hin zur sozialen

Funktion und Aufgabe des Architekten, seine
Qualifikation dienstbar zu machen für die

Organisation von befriedigenden Wohn- und
Lebensbedingungen für die Mehrheit der
Stadtbewohner.
® Realisierungschancen für diese Annäherung ergeben sich eindeutig nur, indem von
allen Seiten als Voraussetzung jeder Archi-

tektentätigkeit die Bedingungen gesehen

werden, unter denen Architektur sich heute
realisieren kann. Daraus folgt, daß nicht nur
die bis in die Gegenwart aktuelle Ideen-,

Kultur- und Baugeschichte als Bezugspunkt
einer konstruktiven Diskussion gilt, sondern
ebenso die aktuellen ökonomischen Bedingungen, die die Produktion von Architektur

Und keiner dieser Architekten hat z.B.
einen WohnungsgrundriB für sich oder in
seinen Beziehungen zum óffentlichen Raum
erklärt.
Es ist deshalb für diesen Punkt abschlie-

Bend notwendig, 2 Fragen an die Architekten
der rationalen Architekturentwiirfe zu stellen:

1) Wie gehen die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deinen Entwurf ein? Die Widerspriiche zwischen normierten und kostenminimierendem Wohnungsbau und den Bediirfnissen der Bewohner? Betreibst Du nicht
selbst mit Deinem Entwurf die Aufsplitterung des Produktionsprozesses von Architektur, indem Du das ProzeB-Werk Architektur und Wohnung zum Kunst-Produkt

machst, Dich als Produzent der (nicht mehr
sichtbaren) Funktion von Architektur oder
anders den Fragen der Nutzer an die Gebrauchbarkeit der von Dir geschaffenen
Räume entziehst?

als zukünftigen menschlichen Behausungen
ebenso bedingen wie die Reproduktionswei-

auch in anderer Richtung versteht, nämlich im
Kern immanent auf die Diskussion von Form

und Produkt bezogen, so gilt diese Kausalitát
sion eines veránderten Formbegriffs und einer
an den subjektiven Bedürfnissen orientierten
stádtischen Architektur.
Erst mit dieser auch auf das Selbstverstándnis der Nutzer und deren Verstándnis des

Raums gerichteten Baukunst bekommen
Formfragen ihre aktuelle Bedeutung, bestätigen sich die Zeichen, Symbole, etc. in ihrem
Erinnerungswert und ihrer aktuellen Verbindlichkeit. Sie sind dann durch die Gemeinsamkeit des Produktionsprozesses von Nutzern
und Architekten von allgemeiner und subjektiver Bedeutung und mehr als nur Orientie-

rungszeichen im Raum.
Diese Erinnerung mit den drei genannten
Punkten ist als Aufforderung an Neubau- wie
Altbau-Architekten der IBA und anderswo zu

verstehen, den Prozeß der Produktion und
Organisation von Lebensbedingungen durch

Architektur oder Stadterneuerung wie immer,
offener zu machen für die. die davon betroffen

sind.

Anmerkungen:
1) Vergl.: Tomas Maldonado: Berlino DDR: una

capitale; Carlo Aymonino: La „citta socialista“

sen der Stadtbewohner. Drastischer gesagt:

und Bruno Flierl: La concezione della citta e il

Solange sich z.B. die rationalen Architekturutopien nicht beziehen lassen auf die Zah-

progetto dello

lungsfähigkeit und den Alltag ihrer künftigen

Der Heftschwerpunkt ist offensichtlich auch im
Zusammenhang des internationalen Wettbe-

Stadtbewohner, solange kann sie auch nicht in
2

der neu zu aktualisierenden Diskussion

statt im materiellen Produktionsprozeß von
Architektur unter eben den herrschenden

ökonomischen Bedingungen. Dieser Produktionsprozeß von Architektur, um den es hier

geht, ist in der heutigen fortgeschrittenen
arbeitsteiligen Gesellschaft von der Idee bis

in CASA-

werbs für die Friedrichstr. der Ostberliner Bau-

dem gemeinten Sinne lebendig werden.
® Ein zweiter gemeinsamer Gesichtspunkt
bezieht sich auf die Tatsache, daß Architektur selbst in ihrer künstlerischen Dimension
nicht freie, sondern angewandte Kunst ist.
Diese Anwendung der Regeln der Kunst zum
Zwecke ihres (schöneren) Gebrauchs findet

„Stadtzentrum“,

BELLA No 446, Milano, Aprile 1979.

he
at

Fi

akademie, 1980/81, entstanden.
C. Norberg-Schulz in: The Presence of the Past,
First International Exhibition of Architecture,
La Biennale di Venezia, Venezia, 1980

Vorwort und Beispiele,—

3) Vgl. dazu: L. Krier/M. Culot: contreprojects,

Bruxelles, 1979. Um dieser Frage den aktuellen
Horizont zu geben, sei hier erwähnt, daß im

Zusammenhang der Wettbewerbsergebnisse des

Wettbewerbs Kochstr./Friedrichstr. eine BürBewohnern entstanden ist;
diese BI ist entstanden gerade in Opposition
zur IBA-Planung und versucht, ihre eigenen
gerinitiative von

Interessen und Anforderungen an die Umwelt
selbst zu artikulieren.

Das mißglückte Interview

Individuum in einer mündigen Gesellschaft vorsieht] für ;
vorgestellten Zweck zu finden. Einmal mit einer Aufgabe beta
nutzt er alle ihr inneliegenden Móglichkeiten, gesellschaftliche Wa
umzukehren, sie im wahrsten Sinne des Wortes und mit sensibler]

und unerschrockenem Optimismus ,umzufunktionieren“.
Dies gerät ihm zum Widerstand.
Darüber hinaus - oder auf rätselhafte Weise damit verknüpft- zejai
seine Bauwerke eine Gewissenhaftigkeit bis ins Detail und eine Ep

schlossenheit bis in die áuferste Bauwerksgestalt. Nichts, was

unentschiedenermaBen unbestimmt oder nachlássig behandelt hätte
an den unbedeutendsten (?) Stellen spürt man die Anwendung von
Erfahrung, von Beobachtung, sei’s ein Geländer, ein Aufgang, eine

Treppe, eine Öffnung, ein Verschluß, ein Überstand, eine Brüstung.
eine Begrifflichkeit von den Dingen, die fühlbar macht: oben, unten"
auf und zu, vorne und hinten, oder auch: blau oder rosa. Klarheit,

Gefühlsgenauigkeit, Treffsicherheit, wo die Dinge auf ihre Zwecke
bezogen sind und jedenfalls nicht zu ihren Beschäftigungen ZeZWUNgen
scheinen, Das ist - auch - die gebaute Einsicht, daß Kunst Handwerk

bis ins Kleinste ist, das eigene Können Voraussetzung zu großen Ideen
ist. Hier scheint sich jemand die Technik gefügig gemacht und nicht
neue Katastrophen entfesselt zu haben. Bauwerke, die zwar an nichts

Vertrautes erinnern, aber trotzdem den Bedürfnissen unseres Zeitalters

auf den Grund fühlen. Das überrascht und erzeugt Spannung,
Und Gleichgewicht. Bestimmtheit. Sachlichkeit.
Aber das erklärt nur wenig.

Ludwig Leo

Alle nicht weiter gekennzeichneten Fotos entstammen der

engagierten Studienarbeit „Werkanalyse Ludwig Leo“
(1977) von Wilfried Roder, der darüber hinaus sich an der

Arbeit engagiert beteiligte.

Ein Interview, das Lore Ditzen für ARCH+ mit Ludwig Leo fast
zustandegebracht hätte, ist leider in letzter Minute an einer

Erkrankung des Meisters gescheitert. Der Versuch, ihn hier trotzdem

einer jüngeren Architektengeneration voranzustellen, geschieht in
großer Verlegenheit sprachlicher und interpretatorischer Mittel. (Fast
eine Verlockung für mich, die folgenden Seiten ebenso weiß, wie sie
sind, zu präsentieren oder mit einem gezinkten Interview zu füllen, und
alle weitere Nachforschung dem angeturnten Leser zu überlassen!).
Die Einsicht allerdings, daß es ebenso notwendig wie schwierig ist, läßt
mich aus der Not eine Tugend machen und trotzdem den Versuch
wagen, damit hinter der Schallmauer des alltäglichen Neuigkeitenmarktes im Bewußtsein unserer Leser zu landen

Obwohl - oder gerade weil - er zu den (zweifellos) außergewöhn-

lichsten deutschen Architekten seit dem Ende der 50er Jahre gehört, ist
Ludwig Leo von der schreibenden und meinungsverarbeitenden
Architekturbranche wenig mehr als lokale Aufmerksamkeit zuteil
geworden. Es ist einige Jahre her, daß er sich mit zwar wenigen aber

selbstbewußten Bauwerken ins deutsche (Berliner) Baugeschehen
hineinjongliert hat. Diese bunten Kuckucksjungen zupfen wohl nicht
nur am altviterlichen, baulich-biederen

Zipfelmützengemüt der

deutschen Öffentlichkeit, sondern strapazieren auch den weltgewandteren ‚Betrachter samt seinem formgeschulten Kritikerblick. Das
Spezialistenbesteck aus dem Kasten der Stilgeschichte kann er getrost
steckenlassen: wenig wird’s ihm zur Diagnose nützen. Ludwig Leo wohl perfektester Vertreter einer gebauten Industriekultur - läßt sich

selbst mit deren eigenen termini nicht ganz entdecken. Freilich bemüht
er sich selbst wenig um eine verständige Öffentlichkeit. Schweigsam
verhält er sich im Hintergrund, bedeutet bei der Interpretation seiner
Bauwerke, ganz ohne ihn auszukommen. (Diese scheinenihm aber in

ihrer Beredsamkeit recht zu geben ...) Kaum publizierte Äußerungen
von ihm persönlich, und wenn dann ohnehin nur zu technischen

Fragen ... so gibt es keine Handhabe als die des eigenen Schauens und

Begreifens

Ich versuche hier nach Art einer Collage, die auch dort, wo sie nicht

mehr spricht, noch redet, Bild- und Textfragmente, Kommentare und
Sinnbeigaben zusammenzufügen und mit dem Mangel an ’gesicherter
Erkenntnis’ umzugehen und eher Anregung als fertig verschnürten
Wissensproviant abzugeben.
Leo, dessen frühes Selbstverständnis als Architekt wohlin den spezifisch Berliner Bauverhältnissen keimt, zeigt sich in allen seinen Bauten
eigenwillig unangepaßt. Was ihm letzten Endes seine persönliche und
kulturelle Isolation eintrug, ist die renitente Gründlichkeit, mit der er
jeder Bauaufgabe auf den Zahn fühlt, sie nach allen selbstverständigen
Konventionen und fixierten Vorgaben abklopft. Architektsein ist für
ihn erheblich mehr als sachgemäße Bauausführung. Keine verwandtschaftlichen Bezüge sind ihm notwendiger, keine äußeren wichtiger
(z.B. städtebauliche), als sich ganz in den Dienst der Aufgabe zu
stellen. um seine ureigene Lösung [welche immer ein mündiges
k

3.4. (Hommage a Piet Mondrian): Pausenensemble

5.

Schiebetor, lagert auf Gummipuffer

5.7 Beispiel für die typisch Leo’sche Vorliebe

für Klapp-, Gleit-, Schiebe-, Hänge- und

8.

Auffangkonstruktionen

KITA Losschmidtstraße

SPORTHALLE CHARLOTTENBURG
9,

Sporthalle Charlottenburg (Ostansicht),

ugang über Rampe und Podest, Autoeinstellplätze

lo. Fensterwand Cafeteria
11. Brückenaufgang, "kniefreies" Gelánder
12 festliche "Kulisse" südliche Tribüne

UMLAUFTANK
13. vom Landwehrkanal (Nordwest); Röhre:

rosa, Corpus: blau,

Beine: grün; "ein

großes, buntes Spielzeug”

14. Nordseite

16. aus Controspazio 11/12, S.16
15
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Die Technik
in der Architektur
Gleichzeitig zu seinen bemerkenswerten Fähigkeiten als Architekt

charakterisieren ihn eine außergewöhnliche moralische Kraft, Energie,
Einsatzbereitschaft, Sensibilität und soziales Engagement. Wie alle
Architekten die in der Praxis durch den Sachzwang zu Kompromissen
gedrängt werden, muß auch er mit den Beeinträchtigungen die solche
Arbeit mit sich bringt, leben. Aber wie kaum ein anderer Architekt,
sträubt er sich dabei über das unvermeidbare Minimum hinauszu-

gehen. Leo ist überzeugt davon, daß das Entwerfen, die Arbeit, Mittel
der sozialen Erneuerung ist: er wehrt sich gegen die Einflüsse, die sein
Projekt von Außen her bestimmen wollen, ohne daß er sich vorher
ernsthaft mit den Inhalten des Projektes auseinandergesetzt hätte.
Seine Arbeit ist ein fortwährender Kampf - nicht gegen die
Vereinnahmung - sondern für die Umdeutung und den Wandel von
Werten und Inhalten.
Für ihn gilt -stillschweigend- der Grundsatz, daß er statt zu
resignieren, handelt: „Ich bin noch nie so enttäuscht worden, um
keinen Mut mehr zu haben“ und er ist vorwärts gewandt: „Es ist

furchtbar, Sie zwingen mich, zurückzuschauen“, sagte er, als ich
Material verlangte, um diesen Text zu schreiben. Die Überzeugung,
daß wir in einem Staat leben, wo das Individuum ein Bulle, ein Polizist
geworden ist. Die Überzeugung, daß es unmöglich ist, alternativ zu
bauen, die entweder dazu führt, die Architektur radikal und

vollständig abzulehnen (ein Sprung in die praktische Politik) oder mit

den Mitteln der Architektur die Inhalte derselben zu verändern.

Als Handlungsgrundlage formuliert heißt das: Diese Überzeugung

ist die Wiederentdeckung der humanistischen Dimension in der
Architektur.
Leo’s Architektur ist die Antwort auf ein konstantes Bemühen,
Räume zu schaffen, die den Menschen und seine Arbeit aufnehmen
und die Natur berücksichtigen. Sig entspringt und konkretisiert sich in
der dynamischen Spannung von „Jetzt und ist“ und „sollen und haben“

irgendwelchen Skipisten abgereist ist.

Leo ist sich darüber bewußt, daß jeder Fortschritt in der Architektur
abhängig ist, von der „Qualifikation ihres Benutzens“ (von dessen
Emanzipationsgrad), daß jedes Gebäude an seine Aufgabe gebunden
ist (Schule, Wohnung, ...), und daß die Architektur, wenn sie darauf

mit einer technologischen Vernunft antwortet, sich alles Überflüssigen
entledigt. Aber er weiß auch, daß jedes menschliche Werk, will es
soziale Werte vermitteln, auf eben diesem Boden einer sozialen Moral
gegründet sein muß.

Jedes Bauwerk, jede Planung haben eines gemeinsam: Die
„Problematisierung der Aufgabe“. Die einfachen Prinzipien, die

Gewißheiten und die Slogans des Funktionalismus und dessen
kosmetischer und dekorativer Formalismus sind damit von Anfangan
ausgeschaltet. An ihre Stelle tritt ein syntaktisches Entwurfsvorgehen
und eine semantische Orientierung. Jede Entscheidung, die zu treffen
ist, ist die Antwort auf eine Reihe von Fragen, die ihrerseits durch

Kontrollmechanismen innerhalb seiner Entwurfslogik ausgelöst
werden. Die fortgesetzte Rivalität - welche den Planungsverlauf vom

Entwurf bis zur Fertigstellung bestimmt - zwischen der Architektur als

Idee/Konzept (Gesamtheit und Wirklichkeit) einerseits und der
Architektur als Bewältigung von Erfahrung (Nachforschung,

Extrapolation und Widerspruch) ist es, was die Architektur Leo’s n
die Lage versetzt - im wechselseitigen Bedingungsverhältnis mit ihrem
Ambiente - Gegenwart und Wirklichkeit abzubilden. Die Ambiguität,

formale Interferenzen, die komplexen semantischen Schichtungen, die

Bejahung der neuen Möglichkeiten der Technik, werden als Ausdruck
der Komplexität der Wirklichkeit neu interpretiert. Sie sind als

metaphorische Zeichen, aber nicht als metaphorisch überbetonte
Zeichen erkenntlich, d.h. im Falle von Leo vermitteln sich die

stirbt und am Ostufer wüchst das Gras, das es auf der Westseite noch

Bedeutung und der Wert seines Schaffens in einem spezifischen
Kontext und in der Gegenüberstellung der Beziehungen und
Abhängigkeiten und nicht als besonderes, isoliertes Gestaltzeichen.
Es ist nicht die syntaktische Euphorie, die „komplexe Artikulation“
wie Charles Jencks herausstellt; Leo’s Ausdrucksweise geschieht mit
poetischer Strenge. Leo erfindet keine neuen Typologien, er verwendet
unkonventionelle Typologien hypothetisch, setzt sie hilfsweise für

gibt, längst nicht mehr. Überlastung bringen die Havel ganz

Solche, die sich ihrer Bedeutung nach offen verhalten zu neuen

Mit dem DLRG-Gebäude, wie es am Ostufer der Havel steht. hat Leo

dieser Einsicht Gestalt gegeben.
Die Havel ist in unser ókologisches Drama verwickelt. Die giftigen
Farben greifen sie an. Benzin und ÓI verschmutzen sie. Die Uferflora
durcheinander. Im Winter ist sie leer von Booten, die nun - mit Gift

gestrichen - sie umlagern. Im Sommer muß sie sich aufblähen, um
tausend und aber tausende von Menschen aufnehmen zu können,
wenn sie dort baden wollen, tausende Liter von Öl, tausende von
Schiffen und tausende von Tonnen Abfall muß sie verkraften. In
diesem Gegensatz von Winter und Sommer, stellt sich der Bau der

DLRG-Zentrale als Modell dar, für die Organisierung von Funktionen
mit Rücksicht auf Menschen und Natur. Es ist ein Gebäude. dessen
[ (*

Absicht es ist - gleich der des multifunktionalen Containers - den

städtischen Zusammenhang von Arbeit und Freizeit wiederherzustellen. Die Terassen öffnen sich im Sommer für die, die da wohnen,
leben und arbeiten und schließen sich im Winter, um die dann
entbehrlichen Rettungsboote zu schützen, weil der Mensch und mit
ihm die Sorge um seine Rettung nun nach Ibizza oder zu

neue, präzise, klare, ausdrucksstarke gestalterische Lösungen ein:

Programmen und Raumorganisationen, entgegen der Tradition der
Modernen Bewegung, d.h., sie sind nicht wiederholbar, nicht in Serie
zu produzieren, sondern existieren als „Einzelstücke in ihren

Zusammenhängen“

Alessandro Carlini
Aus: CONTROSPAZIO 11/12
Übersetzung mit Michael Peterek, Wilfried Roder, Sergio Rossannigo
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17. (Südostansicht); Selbstbehauptung oder

selbstgewissheit?

78. Transportgerüst zu den Bootslagerriumen

19. “Offentlicher” Miinzfernsprecher

20. Zapfsáule; ein konzentriertes und freundliches Detail
21. winterlich geschlossen: Westseite zum See
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Ein Monument
in Berlin

Das Gebäude ist 10 Stockwerke hoch und senkrecht zwischen Straße
und Fluß plaziert. Ein schmaler Kanal verläuft vom Ufer in das
Untergeschoß des Gebäudes und ein Spezialkran hebt die Boote aus

dem Wasser und befördert sie entlang der schrägen Fassade zu den
erhöhten Bootslagerräumen. Diese sind als ein einfacher Metallcontainer an die gebaute Primärkonstruktion angelehnt. Der untere Teil

dieses Containers ist als Toröffnung schräg nach oben verschiebbar

In der kaputten Architekturszene gibt es drei herausragende
Ausnahmen im Nachkriegsdeutschland. Die wesentlichen Entwürfe
von O.M. Ungers, drei Zeichnungen von Wolff Meyer-Christians und
das DLRG-Haus von Ludwig Leo am Ostufer der Havel in Berlin-

Pichelsee. Alle drei gleichermaßen unverstanden im eigenen Land, hat
Ungers in den letzten Jahren nichts gebaut, ist Meyer-Christians Werk
von Ungers privat veröffentlicht worden und Ludwig Leo kulturell
genauso isoliert, wie sein Meisterstück, weigert sich eigensinnig
überhaupt etwas zu veröffentlichen.

Leo’s DLRG-Haus ist einzigartig, sowohl im jüngsten deutschen
Architekturschaffen, als auch in seinem eigenen Werk. Es ist nicht aus
einem spezifischen kulturellen Kontext hervorgegangen, seine
heroische Geste ist weder Reaktion auf eine direkte funktionelle
Notwendigkeit noch auf ein Anliegen nach Selbstdarstellung dieser
Institution. Nach der Kulissenarchitektur der Nazis ziehen es die
deutschen Konzerne und Gesellschaften vor, sich hinter den

Trivialstrukturen, z.B. eines Frei Otto zu verbergen. Symbole in der

und

dadurch

als

Werkstattbereich

im

Freien zu

nutzen. Das

Innere des Gebäudes enthält Werkstätten und einen Vortragssaal in
den unteren Geschossen, Kontroll- und Mannschaftsräume in den
Obergeschossen. Die äußere Gestalt des Containers ist eindeutig und
metallisch, ein gutes und einfallsreiches Stück Ingenieurbaukunst. Die
bauliche Struktur an welche sich der Container anlehnt, hat bewußt
etwas von einer brutalistischen Bodenständigkeit, ist grob behandelt

und die Außentreppen sind schwerfällig. Die Differenzierung der
Materialien, des Betons und des rotbraunen Putzes, hat mehr mit
graphischer Eleganz als mit dem Ausdruck konstruktiver Logik zu tun,
noch weniger mit dem Inhalt. Dasselbe gilt für die vielen

verschiedenartigen Otfnungen. Die quadratische Lochpunktur der
Ostfassade suggeriert die doppelte Anzahl von Stockwerken, kónnte
aber auch mifigedeutet werden, als belichtete sie einen einzelnen,
hohen Raum dahinter. Vielschichtigkeit des Mafistabs oder nur

Verwirrung? Die meisten formalen Entscheidungen an diesem Bau
haben mehr zu tun mit einem sorgfältigen mise-en-scene als mit

Architektur sind Gegenstand der Psychoanalyse geworden und die
Reaktion der Deutschen auf ihre eigene kulturelle Vergangenheit,

irgendeiner Art architektonischer Ordnung. Es ist, als ob Leo mit allen

kann milde ausgedrückt, nicht anders als traumatisch beschrieben
werden. Das ist der tiefere Grund, weswegen Ludwig Leo’ Bauwerk an
der Havel in Deutschland sehr unbekannt ist. Versuche einer

lassen. Dieser EntwurfsprozeB hat selbstverstündlich seine eigene

Mitteln versucht hátte, dieses Haus nicht als ein Haus erscheinen zu
Logik, und wenn die Form des Gebäudes nicht vom Inhalt her

semiologischen Analyse konnten nur - wie üblich - unbestimmte

bestimmt ist, so möglicherweise durch seine besondere Position in der
suburbanen Stadtlandschaft. Die Straßenfassade ist siena-rot

Gerüchte aufspüren und die Widersprüche, aus denen dieses Gebäude

verputzt die Flanken in Sichtbeton belassen, die Ingenieurkonstruk-

im wesentlichen besteht vergrößern lediglich den ungeheuren
Eindruck, den das Gebäude auf jeden ernsthaften Besucher hat. Seine
einzigartige Qualität liegt in der Tatsache, daß es weder ein Stück
reiner Architektur noch ganz Ingenieurarbeit, sondern etwas wie ein
Zwitter ist und es heißt der Einfluß wahrer Hermaphroditen hätte
einen legendären Effekt auf den Geist von völlig normalen Lebewesen

gehabt.
Leo selbst ist seltsam besessen von der Technik und man hört ihn,

wenn überhaupt von nichts anderem reden, als von Druck, Spannung,
spezifischem Gewicht etc. .. Jedoch ist Technik für ihn mehr eine Sache

der Leidenschaft der Seele, als eine sachliche Notwendigkeit. Sein
Wissen um technische Belange verführt ihn nicht zu einer deduktiven
Entwurfsmethodik, eher zu so etwas, wie einer technischen Poesie. Die
Fachkenntnis und Gediegenheit mit der er in diesem Falle seine
Leidenschaft verfolgt, macht sein DLRG-Haus zu einem der am

meisten dramatischen, theatralischen und beeindruckenden Einzelbauwerke seit dem Einsteinturm. Es wird sicher eines der wenigen Beispiele von architektonischem Expressionismus sein, welches unerbittlich den Urteilen der Zeit standhält und das uns, trotz und vielleicht
wegen seiner inneren Widersprüche von Inhalt und Form, Zweck und

künstlerischer Absicht als ein Meisterwerk entgegentritt.

tion ist dem Wasser zugewandt, hebt sich aus dem Fluß wie ein

metallischer Hai (die dreieckige Verglasung). Leo scheint mehr an der
extremen Dramatisierung als an der Logik der Organisation und der
Konstruktion interessiert zu sein, - deren Qualität bleibt verborgen,

eine geniale Bastelei, ein gigantisches Objekt künstlerischer Freiheit.
Der Eindruck ist überwältigend und es läuft einem kalt über den

Rücken, bei dem Gedanken, daß der späte Sharoun und seine

Epigonen mit einer ähnlichen Philosophie gebaut haben.
Falls die allumfassende Geste zurückgeführt werden kann auf das
Jaipur Observatorium, welches in Melnikow’s Entwurf für den Palast
der Sowjets zum Ausdruck für soziale Umwälzung, für die Dynamik

de“ Klassenkampfes und den endgültigen Sieg der Diktatur des
Proletariats wurde, sollte es uns ein zweites Mal schaudern lassen,
beim Gedanken, daß die gleiche heroische Geste nun zu einem Symbol
und Ausdruck der DLRG geworden ist.

Der spießbürgerlichen deutschen Lebensrettungsgesellschaft.
Leon Krier
aus: NET, 1975 edited by Peter Cook

Übersetzung mit: Frans-Jörg Feja, Michael Peterek
— redaktionelle Bearbeitung Sibylla Hege

Ditzen: Ja, diese Arbeiten sind auch noch zu sehen, in Köln. Nicht

Ihr eigenes Haus, sondern z.B. eine Wohnanlage in Kóln-Nippes, ej
Studentenheim, die sich aus der heutigen Sicht - ich weif nicht, wie qa
damals war - eigentlich schon ausnehmen, wie erste Beispiele für etwas

Lore Ditzen im Gespräch

was man erst in den letzten Jahren in der Architektur aufzunehmey

begonnen hat, nämlich für „Gestaltung“. In diesem Fall besteht sie aA

ail
m?*

Staffelungen, Auflockerungen der geschlossenen und damals seh
einfachen Baukörper.

r

Ungers: Ja, diese Bauten waren ein bewußter Protest gegen die damalj

vorherrschende Architekturauffassung; wir haben das auch nied

gelegt in einem Manifest, das in dem Manifestebuch (Bauwelt.
Fundamente) erschienen ist, in dem wir uns - zusammen mit meinem

Kollegen Gieselmann - gegen das Vorherrschen der technologischen

Auffassung vom Bauen gewandt haben; demgegenüber waren alle
Bauten, die wir in den 50er Jahren machten, ein echter Protest.

Ditzen: Ihr eigenes Haus und auch die Wohnanlage in Köln-Nippes
bestehen vom Material her aus Backstein. Gehörte das auch zu diesem
Protest?

Ungers: Es gehörte mit zum Protest. Es war die Auffassung, ganz
einfaches Material zu verwenden, das billigste Material, was zur

damaligen Zeit auf dem Markt war, Technologien zu verwenden, die
einfach waren, also keine verfeinerten Technologien, wie sie z.B. beim
Stahlbau erforderlich sind, sondern ganz konventionelle einfache Bay.
methoden zu verwenden. Alle diese Bauten wurden eine Zeitlang von
Architekten sehr stark akzeptiert, waren Dokumente des Brutalismus;)
der in Deutschland völlig falsch verstanden worden ist.

Oswald M. Ungers
T-

Ditzen: - weil er ja nicht das bedeutet, was das Wort nahezulegeni

scheint: ,,Brutal*, sondern eine 'ehrliche Haltung.

Ditzen:

Herr

Ungers,

wenn

man

davon

Bekanntheitsgrad ein Erfolgsmaßstab ist

ausginge,

daß

der

für die Arbeit eines

Architekten, dann müßte man vermuten, Sie hätten in Deutschland

sehr viel gebaut. Sie haben ja in der Tat auch einiges gebaut, besonders
in der Kölner Gegend; es ist eine Menge veröffentlicht worden von
Entwürfen, die Sie gemacht haben, von Beiträgen zu Wettbewerben,
aber so viel, wie Sie bekannt sind, haben Sie eben doch nicht gebaut.
Sie sind aber in den letzten Jahren so etwas geworden wie ein Stein des
Anstoßes, jedenfalls ist Ihre Arbeit viel diskutiert worden. In einer

Ihnen gewidmeten Ausgabe einer deutschen Architekturzeitschrift gibt
es einen Titel unter der Überschrift „Der Fall Ungers“. Man kann
vielleicht sagen, Sie sind selber das, was Sie von der Architektur
fordern, nämlich so etwas wie eine Provokation. Woran mag das wohl

liegen?

Ich zähle mal ein paar Vermutungen auf: vielleicht, weil Sie so etwas
wie ein Wanderer zwischen zwei Welten sind - d.h. Sie haben ja seit
Jahren einen Lehrstuhl in den Vereinigten Staaten und stellen in der
internationalen Szene auch in Ihrer Arbeit und in Ihrer Person die

Ungers: So wars: mehr eine ethisch-moralische Haltung als eine
Haltung, sich brutal der Umwelt gegenüber zu verhalten. Ganz im
Gegenteil, es war der Versuch, die Umwelt so real und so selbstver-

ständlich zu interpretieren, wie sie sich darstellt mit all ihren

Realitäten, die natürlich auch Nachteile bedeuten, d.h. also, die
Umwelt nicht als eine Utopie empfinden, die man sich selber schafft,
sondern als eine Realität. Dazu gehörte das Akzeptieren der billigen
Materialien und einfacher Baumethoden, dazu gehörte das Akzeptieren des städtebaulichen Kontextes usw

Ditzen: Irgendwann muß es dann aber so etwas gegeben haben wie
einen Sündenfall, also etwas, was Sie Konflikten ausgesetzt und Ihnen

Kritik eingebracht hat, was jedenfalls die Kritik und den Widerspruch,
den Sie sich im Lauf der Zeit in verstärktem Maße zugezogen haben,
ausgelöst hat. War das vielleicht der Wohnungsbau, den Sie in Berlin

gemacht haben, im Märkischen Viertel, wo Sie ja begonnen haben mit
dem Prinzip der Staffelung, der Gliederung, also mit bestimmten
formalen Ansprüchen auch an die einfache Architektur, aber doch in
ganz anderen Dimensionen heranzugehen - die allerdings dem städte-

baulichen Konzept des Märkischen Viertels entsprachen, welches ja

Funktion eines Vermittlers dar. Eine weitere Vermutung, die ich auch

dann auch insgesamt verurteilt wurde

der Kritik entnommen habe: daß Sie vielleicht zu viel Idee hätten, zu
viel Theorie und zu wenig Realität, daß es Ihnen zu sehr um Gestaltung
ginge, zu sehr um Form und zu wenig um soziale Belange - was ja auch
ein viel diskutiertes Anliegen in der Architektur hier ist - das wären also
ein paar Anknüpfungspunkte zum Einstieg. Und was nun die Form
angeht, so nehme ich hier ein Stichwort auf, unter dem Sie mir zuerst

Ungers: Also, wenn das Märkische Viertel ein Sündenfall war - was
nicht ganz sicher ist - ich habe mittlerweile auch da meine
Auffassungen durch die Realitát revidieren kónnen - sicherlich war es

begegnet sind; das muß ungefähr zwölf Jahre her sein; in einem
Beitrag, den die Zeitschrift „Architecture d’Aujourd’hui“ der
deutschen Architektur widmete, darin war ein Aufsatz von Ihnen zum
Thema „Großform“. Das war Ihre erste Theorie.

Ungers: Sicher, von der Großform haben wir ja in den 60er Jahren
gesprochen. Aber zunächst einmal: Bekanntheitsgrad und die Relation
zu meiner Bautätigkeit. Zunächst möchte ich dazu sagen, daß ich nie
versucht habe, die Architektur zu kommerzialisieren. Und das war

wirklich ein Prinzip. Es ging mir darum, nach Alternativen zu suchen.
Wenn man nach Alternativen und nach neuen Dimensionen in der

Architektur sucht. dann ist natürlich die Frage der Realisierung zweit-

rangig.

dann ein Sündenfall für alle, nicht nur für einen einzelnen, denn wir
sind in den 60er Jahren mit Aufgaben konfrontiert worden, die mit
dem Problem des Massenwohnungsbaus zu tun haben. Und wir waren

eigentlich auf diese Aufgabe nicht vorbereitet. Man kann die Beispiele
international sehen; es ist heute nachträglich sehr leicht, darüber zu

urteilen; vielleicht ist auch die Geschichte noch nicht abgeschlossen
- sicher ist sie nicht abgeschlossen - vielleicht sind die Wiener Super-

blocks aus den Zwanziger Jahren auch nicht mehr dem angemessen,

was wir heute als Sozialen Wohnungsbau akzeptieren würden, obwohl
sie zur damaligen Zeit, als sie errichtet wurden, doch ein enormer
Fortschritt waren, im Sozialen ein enormer Fortschritt waren, eine
Idee des kollektiven Wohnens usw. In diesem Zusammenhang muß
man die Aufgaben sehen, die wir uns damals stellten: die Frage der
verstärkten Urbanität durch erhöhte Dichte usw., und es ist ganz
sicher, daß hier Fehler gemacht worden sind oder daß hier nicht alles

Nun ist es ja nicht so, daß ich nichts realisiert habe, denn ich habe
tatsächlich angefangen als ein Architekt in den 50er Jahren, dem es
ausschließlich auf Realisierung ankam. Vielleicht lag das auch an der
Zeit; das war die Nachkriegszeit, und wir als junge Architekten hatten

hat, hat natürlich zu einer gewissen Besinnung geführt, oder zu einem
Schock, sogar zu einem starken Schock, weil die Kritik teilweise auch

ein ganz starkes Ziel, das war: zu arbeiten. Wir wollten nicht mehr

meines Erachtens unberechtigt.

theoretisieren, wir wollten verwirklichen. Das habe ich eine Zeitlang
getan in den fünfziger Jahren, und die Bauten, die ich gemacht habe,
waren ja eigentlich alles Bauten, die sich im sozialen Raum bewegten.
Es war sozialer Wohnungsbau, es waren Bauten in Baulücken, es
waren, wie man heute sagt, Stadtreparaturen. Es waren nie neue große

Bauten, die ich gemacht habe, daran war ich nicht interessiert. Als
Beispiel mein eigenes Wohnhaus. Ich hätte mir ein Grundstück auf der
Grünen Wiese kaufen können. Ich habe aber bewußt eine Situation
innerhalb eines Kontextes, eines städtischen - in dem Falle eines
Vorortes - gewáhlt, um mich damit auseinanderzusetzen.

richtig gemacht worden ist. Die Kritik, die sich daran angeschlossen
polemisch war und diffamierend. Sie wurde zum Teil hochgespielt,

Sie hat für mich dazu geführt, daß ich mich zunächst einmal
zurückgezogen habe vom Bauen, um mich mehr theoretischen Fragen
zu widmen.

Ditzen: Welcher Art waren diese theoretischen F ragen?

Ungers: Zweierlei. Einmal waren es architekturtheoretische Fragen,
mit denen ich mich beschäftigte und auseinandersetzte, und zum
anderen waren es mehr städtebauliche Probleme, also größere

Zusammenhänge.

Ditzen: Bezogen auf die städtebauliche Aufgabe hieße das bei Ihnen

wohl: Untersuchung von Topographie und morphologischen Fragen,
also Gestaltfragen. die wiederum etwas mit der Situation zu tun haben.

Ungers: Ja, und zwar war das eigentlich eine Reaktion oder eine Kritik
des Städtebaus in den 50er Jahren, wo allgemein nach dem einheitlichen System gesucht wurde - das war das grofie Stichwort. Man hat

ein System gesucht, das man vervielfáltigen, reproduzieren konnte.
Das stand ja auch irgendwo im Zusammenhang mit der Gláubigkeit an
industrielle Fertigung usw. Also als Reaktion darauf in den 60er
Jahren, was mich anbetrifft, der Versuch, Alternativen zu finden, d.h.
morphologische Entwicklungen zu finden - nach der Vielfalt zu

suchen. Und das waren dann die Auseinandersetzungen, die sich zum

Teil in den Entwürfen, die ich damals machte, für die stádtebaulichen
Entwicklungen am vierten Ring niedergeschlagen haben.
Ditzen: Wenn ich das jetzt einmal weiterführe an ein paar Beispielen,
die ich gesehen habe, so ist es so, daf? Sie in einer bestimmten gegebenen Situation, sagen wir in Berlin oder im Severinsviertel in K ôln,
eine bestimmte Struktur vorfinden. Zum Beispiel eine Blockkstruktur.
Sie untersuchen die Situation, auch die darin vorhandenen Haustypen
und versuchen. diese Typen für unsere Zeit zu variieren.
ek

Ungers: Es ist eigentlich der Versuch, eine architektonische Sprache
aus der Situation heraus zu entwickeln. Das war auch angesetzt mit

dem Grünzug Süd in Köln. Um das zu machen, muß man sich gewisser
Mittel bedienen. Ein Mittel, um das zu tun, ist das Mittel der

Typologie. Man untersucht Typen, die sich in der gegebenen Situation
finden, die unter Umständen zufällig entstanden sind, die man aber
dann zu einem Instrument, zu einem Mittel der architektonischen

Sprache macht, indem sie verfeinert oder aber weiter interpretiert

Wettbewerb Carlsburg Hochschule in Bremerhaven
Lageplan, Ansichten und Schnitt

werden. Dadurch erreicht man, daß man in einer Situation sich gemäß
verhält und nicht fremd verhält. Das heißt, man wird die Situation

akzeptieren, weiterführen und in ihren Ansätzen zur Vollständigkeit
bringen. Das ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, mit
vorhandenen Stadtstrukturen umzugehen und nicht, wie es oft
geschieht. etwas der Situation völlig Fremdes zu machen.

Ditzen: Ja, Sie haben selbst darauf hingewiesen, daß man in einer

bestimmten Situation sehr viele verschiedenartige Einflüsse finden

“1

kann; z.B. - und das gibt es ja öfter in einer Stadt - in einem Block: daß
man an einer Ecke ein Gebäude aus den 20er Jahren hat, an einer
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anderen etwas aus dem 19. Jahrhundert und irgendwo in der
Umgebung auch vielleicht etwas aus dem 17. oder 18. Jahrhundert,
also noch ältere Bausubstanz. Die Architektur kann ja darauf nur mit
Formen antworten - nicht mit Worten, wie wir das hier im Gespräch
machen -, und da beginnt doch die Schwierigkeit. Sie selbst benutzen
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dazu ein Mittel des andeutenden Zitats, der Akzentuierung, auch der
Verfremdung oder sogar der Ironisierung (ich erinnere mich, um ein
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Beispiel zu nennen, an ein Berliner Gutachten, bei dem es um die
Einfügung einer neuen Fassade in die Fassadensituatin des 19.
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lösen, die sozialen Probleme zu lösen, die menschlichen Probleme zu
lösen oder die politischen Probleme zu lösen. Die Architektur ist nicht
eine Funktion von etwas, von Ökonomie, Soziologie usw., wie man
uns gesagt hat und wie die meisten Architekten glauben, weil man sie
eingeschüchtert hat, sondern die Architektur hat eine autonome

Jahrhunderts ging, da haben Sie außen, an der Stelle, wo man si

innen im Haus einen neuen Aufzugschacht vorzustellen hatte d
Relief einer großen dorischen Säule dekorativ über alle Stockwer

geführt. Also das wäre ein Beispiel der Ironie, vielleicht ein extreme
überspitztes Beispiel auch für Ihre Arbeit.)

eg

Aussagemöglichkeit; sie hat das Recht auf eine autonome Sprache,
und das ist die formale Sprache. Und wenn wir uns nicht über die

formale Sprache der Architektur unterhalten, über das Vokabular
einer künstlerischen Äußerung, mit der wir unseren Formwillen
darstellen können, dann weiß ich nicht. was wir über die Architektur zu
reden haben.

Ditzen: Der Architekt, der in der Lage ist, so auf Umgebung zu

reagieren, wie Sie es fordern und selbst es auch anbieten, muß über eine

immense formale Bildung verfügen.
Ungers: Ich glaube, das Einfühlungsvermögen ist wichtiger. Und der
Respekt: dassind zwei Dinge. Dasdritte, was ich für notwendig halte,
ist, daß man alles mit den Augen eines Architekten sieht, das klingt
vielleicht überheblich, aber sie können ja doch Ereignisse im Sinne von
räumlichen Konstellationen interpretieren. Für mich wird alles, was
ich sehe; zu einem räumlichen Ereignis. Ob das ein Baum, ob das eine
Hecke, ob dasein steinernes Objekt, ein gebautes oder nicht gebautes
Objekt ist: es sind alles architektonisch-ráumliche Ereignisse.
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Ungers: Ja. In einer städtischen Situation sind wir bisher gewohnt, a
Architekten oder Gestalter die Kontinuität zu sehen. Das heißt: etwas
Einheitliches zu sehen. Was ich versuche, ist, die Diskontinuitàt zu
sehen. Das heißt: das, was unterschiedlich ist und sich dann auch
unterschiedlich darstellt, wodurch auch ein Reichtum entsteht, Es ist
richtig, was Sie sagen: es kann nur durch Formen geschehen, aber die
Formen sind ja die Sprache der Architektur, so wie Worte die Sprache
der Literatur sind oder die Farbe die Sprache der Malerei, so sind
Formen die Sprache der Architektur. Und es ist eben meines Erachtens
schlechter Stil, den man sich angewöhnt hat in den letzten zehn oder
fünfzehn Jahren, Architekten, die sich mit Formen bescháftigen, zu
diffamieren, indem man sie Formalisten nennt.

Wir haben aber festgestellt, daß wir ohne die Form, ohne die

Gestaltung, ohne eine formal festgefügte oder formal in der Aussage

starke Umwelt nicht existieren können. Da spielt die Ästhetik mit
hinein. Es muß also ganz klar sein, daß die formale Sprache die
Sprache der Architektur ist. Und das ist doch das, was sie leisten kann!
Die Architektur kann nicht leisten, die wirtschaftlichen Probleme zu

- und der Glienicker Park in Berlin.

Brücke sei eine Ruine, sie sei nicht fertig geworden. Und hier sehen Sie
die Auffassung des romantischen Klassizismus, der die Welt begriff,
wie sie ist, der die Kulturen begriffen hat, wie sie sind und sie verstehen

Ungers: Mit Recht. Und das ist auch eigentlich die Stelle, von der ich

unterzuordnen hat, egal, was für ein System das sein mag, ein geistiges

alles gelernt habe, was ich an architektonischem Vokabular verwende.

oder philosophisches oder politisches System, sondern das Neben-

Ditzen: Das ist der richtige Punkt, um Sie nach Vorbildern oder
Anregern zu fragen, denn es ist mir an dieser Stelle Schinkel eingefallen

wollte - nicht als ein totalitäres einheitliches System, bei dem sich alles

Und zwar die Frage einer morphologischen Gestaltungsweise. Es gibt

einander von vielen unterschiedlichen Kulturen - aber nicht, um sie zu

beispielsweise ständig die Frage der Auseinandersetzung zwischen

verändern und zu verbessern oder in ein anderes System zu bringen.
Und genau so war die Auffassung in der Architektur. Man hat die
Stücke belassen wie sie sind und man hat sogar anstelle von etwas
Einheitlichem eine Brücke aus einzelnen, unterschiedlichen Teilen
gemacht, weil das viel reicher ist, um damit auch den ganzen Vorgang
zu zeigen von einer Brücke, die von der Hand gemacht wird bis zu einer
Brücke, die ein Ingenieurbauwerk ist - das war ja der Sinn dieser
Geschichte - und alles hat seine Berechtigung gehabt! Und es konnte
nur eine Zeit wie die 30er Jahre kommen und daraus eine einheitliche

Gebautem und Natürlichem. Die Brücke zu spannen zwischen diesen
beiden ist etwas, was Sie im Glienicker Park in vielen Beispielen sehen

können. Wenn beispielsweise ein Baumstumpf sich allmählich über
Stufen von Säulen bis zur Säule und dann die Säule wieder in einen

menschlichen Körper, in einen Torso weiterentwickelt, dann sehen Sie
plötzlich den Zusammenhang, was ja doch ein sehr wichtiges Problem
ist, wie Natur und Kultur in ein einheitliches Ganzes gebracht werden
können. Solche Beispiele sind da. Ich will Ihnen aber noch was nennen

im Glienicker Park, was eigentlich meine Theorie sehr schön erläutert
und was ich vor kurzer Zeit erst gefunden habe. Es gab eine Brücke im
Glienicker Park, die sogenannte Teufelsbrücke, die wurde von Stüler
entworfen. Sie bestand aus Fragmenten, aus Stücken. Es waren Bögen,
diese Bögen waren abrupt abgebrochen und es gab ein Stück
Holzbrücke, die aus Ästen gemacht war. Die Brücke sah wie ein

Ditzen: Ja, ich verstehe sehr gut, daß als Reaktion auf die Dreißiger
Jahre und auf das rationale und rationelle Bauen der Zwanziger Jahre
und seines zweckbedingten Wiederauflebens in der Nachkriegszeit der

unfertiges Stück aus; das Geländer hatte Löcher und es waren also

Wunsch nach einer neuen Vielfalt von Gestalt und einem neuen

Fragmente. Im Jahre 1938 hat man diese Brücke repariert und hat ein
einheitliches Ganzes daraus gemacht. weil man geglaubt hat. die

Rückgriff auf Geschichte wieder aufkam. Aber wenn Sie sagen:
Diskontinuität deutlich machen. und wenn Sie betonen. daß man die

Brücke unter einem einzigen System machen. Ein besseres Beispiel gibt
es überhaupt nicht.
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Fragmente sozusagen auch zum Prinzip erheben soll, dann frage ich
mich, ob das nicht sehr schnell auch in einer Sackgasse enden kann,
weil man immer mehr fragmentiert, und ich frage Sie als Lehrer: muß
es nicht doch erst einmal ein ganz festes und verbindliches
Bezugssystem geben, aus dem man dann immer wieder auch

nd

ausbrechen kann?

Ungers: Aber das dialektische Prinzip ist doch ein festes und verbind-

liches Grundsystem. Die These und die Antithese als zwei sich
widersprechende Einheiten, aber Teil eines Ganzen. Wenn Sie die
These sagen, müssen Sie die Antithese mitdenken. Das ist das dialektische Prinzip. Und das ist das einzige, wie wir eigentlich mit der
Realität umgehen können, nachdem wir durch viele Stufen der
Geschichte hindurch gegangen sind, und es ist doch so, daß die

HH

175

historischen Städte diese Dialektik, diese Widersprüchlichkeit, diese
Diskontinuität als Reichtum und als Beweis der Geschichte bringen.
Denn es ist ja nicht so, daß beispielsweise eine Stadt nur aus einem

einheitlichen System des Mittelalters der Renaissance oder des Barock
besteht, sondern der Reichtum - meinetwegen einer Stadt wie Köln,
obwohl vieles kaputt gegangen ist - liegt doch darin, daß alle diese

verschiedenen Thesen immer wieder durch die Antithese in Frage
gestellt werden und dadurch die Einheitlichkeit als ein einheitliches
Prinzip und ausschließliches Prinzip und totalitäres Prinzip, wenn Sie
so wollen, vermieden wird. Und dieses Dialektische im Entwurf, dieses
Dialektische in der architektonischen Sprache, dasist es, worauf es mir
ankommt. Und das ist:auch ein Prinzip, das beispielsweise für die

Gestaltung wichtig ist. Es ist nicht die Frage der Komposition, sondern
es ist die Frage der Dekomposition, d.h. die Teile auseinandernehmen
und dann in ihren Teilen als These und Antithese gegeniiberstellen.
Das ergibt den Reichtum und die Vielfalt. Es ist keine stilistische Frage
der kleinen formalen Spielerei, es ist eine Frage, die sicherlich im

Philosophischen, die sicherlich im Geistigen liegt: akzeptiert man den
Bruch als das Zentrale oder die Finheitlichkeit als das Zentrale? Das ist

doch die Frage.
Ditzen: Ja, wenn man den Bruch als das Zentrale akzeptiert oder wenn
man die Dialektik als das Zentrale akzeptiert und - wie Sie sagen -

jeweils ausgeht von der vorgegebenen Situation, dann kann es in einem

Fall auch heißen, nicht Fragmente aufzunehmen und auszuarbeiten,
sondern auch einmal eine sehr entschiedene Geste zu machen. Das gibt
es ja in Ihrer Arbeit auch und wird Ihnen von manchem Ihrer Kritiker

entgegengehalten.
Ungers: Natürlich kann eine Architektur, die unterschiedliche
Elemente benützt - in der Sprache Vielgestaltiges - entschieden sein in

dem, was sie im einzelnen ausdrückt. Zum Beispiel bei dem Gebäude,
was wir für ein Bürohaus an der Bundesallee in Berlin entworfen

haben. Auf einem Block, der dreieckig zugeschnitten ist: jedes
Gebäude in seiner Position bildet ein entschiedenes Element. Es gibt
einen Kopfbau; dieser Bau, der besteht, bildet einen Kopf auf dem
Grundstück. Es gibt zwei Ecksituationen: eine, welche besteht, dazu
kommt eine andere: es werden Gebäude gemacht, die ganz entschieden
eine Ecke formulieren, entweder als runde, oder als Hohlecke mit
einem Baum, so daß das Element Ecke ausgekostet wird, in der
architektonischen Sprache dargestellt wird. Das Element wird ganz
entschieden in seinen Möglichkeiten weitergeführt. Es gibt das
Element, das nach Norden liegt, es gibt das Element, das nach Süden
liegt. Beide sind ganz verschieden voneinander. Da liegt zum Beispiel
ein rein funktionaler Grund vor oder ein Grund der Orientierung. Es
gibt ein Gebäudeteil, das einen Eingangshof macht, ein ganz entschiedenes Gebäude. Das heißt, das Gebäude ist nicht ein einheitliches
System, was technologisch möglich wäre und das alles nur zusammen-

faßt, sondern jede kleine Situation ist ganz entschieden dargestellt. Ich
würde sogar sagen: die Architektur, die ich vertrete, ist eine
entschiedene Architektur, während die Architektur, die man so

vielleicht im Kopf hat, daß alles einheitlich ist, eine unentschiedene
Architektur ist. Denn die entscheidet ja gar nichts mehr.
Ditzen: Ich nehme noch ein Stichwort auf, nämlich: technologische
Architektur. Dasist ja eine wieder neue Herausforderung, mit der auch
Sie sich, wie ich an einer Ihrer letzten Arbeiten gesehen habe, gerade
beschäftigen. Es ist die Herausforderung durch die neuen Energie-

Anforderungen oder Energie-Einsparungsanforderungen.

Ungers: Die Technik nicht um ihrer selbst willen. Das heiBt, keine

Demonstration einer technischen Verfeinerung, sondern diese Herausforderung - zum Beispiel energiegerechter zu bauen - umgesetzt in eine

architektonische Verantwortung. Es sind alles Beantwortungen im
architektonischen Bereich. Sie gehen nicht in den technischen Bereich,
daß ich also etwa mit Wärmepumpen oder sonstigen technischen
Raffinessen das mache, sondern versuche, es mit dem architektonischen Konzept und mit der architektonischen Sprache zu lösen.
Ditzen: Wobei in diesem Fall zur architektonischen Sprache auch die
Einbeziehung von Natur gehört?

Ungers: Selbstverstámdhch. Genau das. Und das hat auch der
romantische Klassizismus getan. Wenn man über Architektur spricht,
heißt das nicht nur, daß man über das Gebaute spricht, sondern auch
über die Natur. Sie ist ja ein Teil davon. Vielleicht ist das die große
Herausforderung, daß wir endlich mal mit der Natur fertig werden
müssen, wie wir sie einbeziehen in unser Konzept des Gebauten.
16

Wohnbebauung Berlin- Charlottenburg / Schillerstraße

einmal an einem Genossenschaftsbau für die Bodenreform in der

Uckermark; sie haben auch Ihre Diplomarbeit mit einem landwirt-

Lore Ditzen im Gespräch
mit

schaftlichen Funktionsbau gemacht - und dann haben Sie eine Kirche

in Ahrenshoop entworfen, in der heutigen DDR. Das war vielleicht die
erste Versammlungsstätte in dem Sinne, wie Sie vorhin Theater
skizziert haben.
Hämer: Das hat etwas zu tun mit der Situation nach dem Krieg. Als ich

damals Student war, gab es eine große Diskussion, die heute vielleicht
kaum noch jemand kennt. Es ging um die Ablösung der Architekturentwicklung im Osten, also in Weimar, in Berlin-Ost, von einer
faschistischen Architektur, die geprägt war durch die Parteibauten und
diese Dinge, überleitend zu einer Rückkehr zu der Architektur der 20er
Jahre, hin zu einer von Liebknecht aus Moskau geprágten, sozialistischen realistischen Architektur. Das heiBt, es wurde damals ein Stil-

umschwung propagiert. In dieser Diskussion hatte in den Eindruck, es
miiBte doch so etwas wie einen relativ selbstverstándlichen Nenner

geben, einen gemeinsamen Nenner, der nicht künstlich gemacht als Stil
aufgeprügt ist, sondern von Menschen, die leben, als annehmbares
Gebäude für ihre Zwecke eingerichtet werden könnte. In dieser
Situation bekam ich in Ahrenshoop die Möglichkeit, diese kleine
Kirche zu bauen, wobei die Bevölkerung diese Kirche eigentlich selber
bauen mußte - es gab damals ja kaum Material - mit Materialspenden:

Hardt Waltherr Hämer
A

Holz und Ried. Mit diesen Mitteln mußte versucht werden, das, was
die Menschen sich dort wünschten, zu machen und eine kleine Kirche
zu basteln. Da habe ich versucht, mich mit der Situation auseinanderzusetzen und zu fragen: wie sieht so etwas vernünftigerweise aus?

Ditzen: Das war also ein Versammlungs-Funktionsbau, so etwas wie

ein Vorläufer für das Theater, bei dem Sie, in Mannheim, nach dem
Studium zuerst mitgearbeitet haben und für das Sie ja dann in

Ingolstadt einen eigenen großen Auftrag bekamen. Hat es eigentlich
Ditzen: Herr Hämer, wenn ich Sie hier vorstellen soll, dann komme ich

sofort in Schwierigkeiten. Das einfachste sind vielleicht die
sogenannten Funktionen; von denen gehe ich jetzt mal aus. Sie

gehören dem Leitungsteam für die Internationale Bauaustellung für
1984 an - IBA heißt sie. Sie haben da den undankbarsten und

schwierigsten Teil, nämlich die Bereiche mit dem meisten Altbaubestand. Darauf werden wir im Lauf des Gespräches sicher eingehen.
Eine andere Funktion: Sie sind Hochschullehrer an der Hochschule
der Künste, Berlin, also zuständig - oder mitzuständig - für die

Ausbildung künftiger Architekten. Die Schwierigkeiten beginnen da,
wo ich Sie durch Ihre eigene Arbeit charakterisieren will, denn da sind
Sie sozusagen zweigespalten. Auf der einen Seite haben Sie sich als
Theaterarchitekt einen Namen gemacht - mit dem Stadttheater in

Ingolstadt zum Beispiel, mit einem Umbau und einer Erweiterung des
Theaters in Wiesbaden. Jetzt entsteht, aufgrund eines Wettbewerbs,
ein Theaterneubau in Paderborn. Und auf der anderen Seite haben Sie
sich ebenfalls einen Namen gemacht mit dem eher unspektakuláren
und langwierigen Geschäft - Geschäft ist nicht das richtige Wort, eher

zwischen diesen beiden Aufgaben - des großen Einzelgebäudes Theater
und der Altbau-Erhaltung, deren Verfechter - um nicht zu sagen: deren

Gallionsfigur - Sie heute sind, auch eine Zwischenstufe gegeben, zum
Beispiel im Interesse am Wohnungsneubau?

Hämer: Der Weg ist etwas anders zu sehen. Wenn man in eine Stadt,
wie z.B. Ingolstadt - eine kleine mittelalterliche Stadt, die die
industrielle Revolution verschlafen hat und dadurch noch relativ
intakt war in ihren Konturen - wenn man dort ein so relativ großes

Gebäude wie ein Theater neben einen mittelalterlichen Kern stellen

muß, dann ist dies zumindest ein Anlaß, Überlegungen anzustellen, in
welcher Form diese beiden Gebäude miteinander formal und
funktional existieren können. Formal, einfach vom Maßstab her, ist
das Theater in Ingolstadt etwa so groß wie eines der Quartiere, wie
eines der Viertel der mittelalterlichen Stadt. Das ist zunächst einmal
fatal, weil damit eine solche Stadt von der Maßstäblichkeit her ziemlich erdrückt werden kann. In der betrieblichen Funktion muß man
z.B. dafür sorgen, daß man an so ein Theater heranfahren kann, aus-

und eben Wohnungserhaltung betreffen - aber zunächst einmal möchte

steigen und abladen kann, daß man in das Theater reinkommt. Dazu
waren die vorhandenen Verkehrswege in dieser Stadt im Prinzip nicht
geeignet, wie eben in alten Städten andere räumliche Ordnungen da

ich die beiden Punkte noch einmal deutlich gegeneinander halten: den
Bau für die Kunst, der auch bei Ihnen ein Kunst-Bau ist, ein Werk der
Architektur im klassischen Sinne der „Gestaltung“ und die AltbauErneuerung mit allen dazugehörigen Prozessen, die man vielleicht eher

unsere Ansprüche so einer Stadt auferlegen.

im Gegenteil - der Altbaumodernisierung. Wir wollen von beidem

sprechen; der Schwerpunkt unseres Gespräches soll Wohnungsbau

unter das subsummieren kann, was Ernst Bloch einmal meinte, als er

von der Architektur als einer sozialen Schöpfung sprach. Aber wie ist

sind, als sie heute zumeist erforderlich werden aufgrund des Verkehrs,
aufgrund des Flächenbedarfs für Infrastruktureinrichtungen, aufgrund der größeren Gebäudeeinheiten, die unsere Betriebsformen oder

Diese Auseinandersetzung führte, z.B. in Ingolstadt, aber auch in
anderen Städten, immer wieder dazu, daß wir uns nicht nur um das

as nun: ist diese Zweigespaltenheit auch zwiespältig?

Gebäude, das wir in Auftrag hatten, kümmern konnten, sondern daß

Hämer: Ich glaube nicht, daß das zwiespältig ist: es sind vielleicht zwei

wir uns z.B. auch um den Stadtorganismus. der davon tangiert wird,
kümmern mußten.

Komponenten, aber eine Auffassung - nämlich für Menschen Gehäuse
bauen. Das mal ganz allgemein. Darüber hinaus würde ich sagen, daß

Ditzen: Als Sie dann den Ruf nach Berlin bekamen, als Hochschul-

die gesellschaftliche Aufgabe, die sich in der Stadterneuerung und in
der Altbauerneuerung heute besonders ausgeprägt als gesellschaftliche

lehrer an der jetzigen Hochschule der Künste - damals hieß sie noch
Hochschule für Bildende Künste - war eine der ersten Arbeiten, die Sie

Aufgabe wieder Ähnlichkeiten hat mit einer Versammlungsstätte - das
wäre der umfassendere Begriff für Theater oder Oper - jedenfalls mit
einem Ort, an dem Gesellschaft zueinander findet. Das ist die eine Seite
meines Arbeitsschwerpunktes. Die andere ist die, wo es etwas Kaputtes

mit den Studenten gemacht haben, eine städtebauliche Arbeit, nämlich
eine Untersuchung bestimmter Probleme eben in Ingolstadt.

gibt in der heutigen Gesellschaft. Und auch da sind beide wieder
miteinander nicht ganz unverwandt. Ich würde sagen: Theaterbau

heißt noch nicht ’heile Welt’ produzieren, heißt auch nicht,
Gesellschaft verändern, heißt nur: Gelegenheit geben, daß Menschen
sich treffen. Und die Frage ist, wie sie sich treffen - auch mit denen, die
auf der Bühne was machen, oder welche Möglichkeit sie haben,
miteinander was zu machen. Das scheint mir das wesentliche Moment

zu sein, das es gilt, in der Architektur in geeigneter Form umzusetzen.
Ahnlich wie diese Versuche, durch Begegnungsmöglichkeiten mit
Gesellschaft umzugehen, haben wir das Problem in der Wohnungsversorgung in Agglomerationen zunehmend als ein Problem von
Stadtentwicklung mit all ihren Widersprüchen: daß es abfallende

Hämer: Ja, das war 1967, eine für Hochschulen sehr gravierende Zeit,
weil alles in Frage gestellt wurde und auch werden mußte - bei Architekten schon gar (die Hochkonjunktur war damals am Abflauen, und
es stellten sich, noch nicht bewußt für die Architekten, allein von der

weniger geforderten Berufssituation her, bestimmte Fragen: haben wir
denn alles richtig gemacht, und ist z.B. die Architektenausbildung, so
wie sie ist, richtig, und müssen wir nicht die Studenten mehr mit der

Realität konfrontieren. Bei dieser Fragestellung haben wir eigentlich
gemeinsam mit den Studenten, mit Prof. Thomas Sieverts als
Städtebauer und Stadtplaner und mit mir als Architekten, so ein
Projekt entwickelt, indem wir einfach die akuten Probleme einer
überschaubaren Stadt, so wie es Ingolstadt ist, in das Studium
hineinbrachten. Die Studenten haben die Probleme am Ort unter-

Gebiete gibt, Slum-Gebiete, die in Berlin besonders ausgeprägt sind

sucht und haben dann versucht, sowohl die städtebauliche als auch die

wie z.B. Kreuzberg, wo wir für die IBA versuchen, etwas, was kaputt
ist. durch den Sanierungsprozeß nicht noch mehr kaputt zu machen.

sionsveranstaltung, die damals sehr interessant war, auch für die Stadt.

architektonische Problematik anzugehen im Rahmen einer SympoDenn aufgrund der Ergebnisse dieser studentischen Arbeiten hat sie -

Ditzen: Ich denke, wir sollten, bevor wir uns auf diese Probleme weiter

das war damals ziemlich neu, inzwischen kommt das schon öfter vor -

einlassen, die erwähnten beiden Aspekte Ihrer Arbeit noch durch ein
paar Hinweise auf Ihren Werdegang verknüpfen. Sie haben ja
&gt;igentlich schon als Student in beiden Bereichen gearbeitet. nämlich

Standortfragen noch einmal überprüft, und tatsächlich sind auch
bestimmte

Einflüsse

aus

diesen

Untersuchungen

zur

Geltung

gekommen.
B

In der Architektur und in der

Architekturdiskussion werden

Nutzungsinhalte und Nutzungszuweisungen oft verwechselt.

Weil Form mehr Bedeutung zu-

gemessen wird als Inhalt, wird
die Beziehung zwischen Archi.
tektur, Verhalten und tatsäch-

licher Nutzung vernachläBigt.
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sind fotografische Analysetechniken eingesetzt worden, die
diese Beziehung verdeutlichen,
Diese Untersuchung sollte einer

"behutsamen Erneuerung" die.
nen, durch die alle Bewohner
an dem ErneuerungsprozeB be.

teiligt werden. Ziel der Untersuchung war festzustellen, wie
der Raum tatsächlich genutzt
wird, um diese Erkenntnisse in

die Planung der Neugestaltung
einzubeziehen.*
Durch die fotografische Datenerhebung wurde im besonderen
deutlich, daß angenommener
und damit angeeigneter Nut.
zungsraum nicht durch vorge-

zialräumlicher^
schriebene

Funktionszuwei-

sungen, sondern vielmehr durch
eine differenzierte räumliche

Unterteilung und Zuordnung

entsteht.

Durch die Berücksichtigung so-

mente bei der Planung kann

Wohnumfeld zum Lebensraum

werden, die erlebte Nachbarschaft Sozialraum, eine vielfäl-

tige kommunikative Welt, mit

der sich die Bewohner identifizieren können. Nur so kann Be-

teiligung über die bloße Artikulation von Wunschvorstellungen
hinauswachsen und eine überdauernde Teilnahme der Bewohner am Wohnumfeld sichern.
*

Die hier angewandte Technik der "interak

tionellen Analyse"' beinhaltet eine multidimen.
sionale, holistische Erfassung von Wechselbeziehungen zwischen Kontext und Sozialinterak.
tionvonsozialer und ráumlicher Wahrnehmung
Hier diente die Fotografie als Datenträger.
Tausendevon Bildern wurden von festen Stand.
orten zu festen Zeiten in bestimmten Abstän-

den aufgenommen. Eine Quantifizierung sowie
eine quaitative Analyse des Materials ergab eine
Analyse der Nutzungsmuster und Bedürfnisse
der verschiedenen Nutzergruppen. Durch detailierte Gespräche mit Bewohnern konnten die
Aussagen über "Wünsche'' so mit nicht verbalen

VerhaltensiuBerungen, den "rüumlichen" Bedürfnissen, verglichen und analysiert werden.
Auf diese Weise wird der Versuch gemacht,
die Bedürfnisse, die sich im sozialräumlichen

Verhalten/Nutzung niederschlagen, nutzbar

und verstehbar zu machen und sie so für eine

| Q

bedürfnisgerechte Planung zu übersetzen

Toni

Sachs—Pfeiffer

Sozialräumliche Nutzungsanalysen

1€

Ditzen: Sie sagten, Herr Hämer, ’wir haben die Studenten der Realität
ausgesetzt’. Das hieß ja nicht nur die Realität der praktischen
Erfahrung, sondern auch - und gerade in jenen Jahren - die Realität

politischer

Erfahrungen. Es bedeutete für

die Studenten die

Erkenntnis, daß polis, die Stadt, sehr viel mit Politik zu tun hat. Und

wieder eine erkennbare Gestalt, ein Gesicht - und zur Erhaltung muß

korrespondierend, ergänzend, auch der Neubau treten. Bewohne

können sich im allgemeinen zur Frage der Gestalt von sich aus niche

äußern. Die muß doch, natürlich orientiert an Bedürfnissen und
Möglichkeiten, der Architekt vorgeben.

Und dafür muß es ;

und sie haben mit der Altbaumodernisierung - für die Sie ein mehrfach
prämiertes Modell entwickelt haben - diese Erfahrung zur Grundlage

bestimmte Kriterien geben. Wie vereinbart man erhaltende Modern.
sierung mit einer auf formale Identität zielenden Praxis des Entwe
fens? Spielt für Ihre Arbeit die Diskussion um Architekturtheorie.

Ihrer Arbeit gemacht. Politik als eine Macht, die für Stadtentwicklung
wichtig ist und in ihr, in der Politik, besonders der ökonomische
Faktor. Die Einbeziehung und die Neudeutung dieses Faktors ist ein
Teil Ihres Modells, das als erstes in Deutschland bewirkte, daß Mieter

darum ging, der Natur Räume abzuringen, war es ganz natürlich, daß

diese Erfahrung haben Sie ja mit Ihren Studenten gemeinsam gemacht,

aus Altbauten nicht durch Sanierung vertrieben werden.

Hämer: Wir sind mit Sehen und mit Fragen an diese Aufgabe herangegangen. Sehen: wo sind die Menschen in einem Haus und Quartier, wie
leben sie, - wo sind sie und wie leben sie nachher. Fragen: Wie
vollziehen sich die verschiedenen Phasen der Erneuerung und wie wer-

den die finanziert; was kostet das die Bewohner, wer gewinnt daran,
durch welche Mittel? Wir haben einfach genau hingesehen und genau
nachgefragt und dann nachgerechnet, uns also auf einen Prozeß

Gestaltfindung, formale Leitbilder eine Rolle?

&gt;

Hämer: Ich möchte so sagen: In einer Zeit, in der es für die Menschen
man dies auch heroisch zum Ausdruck brachte. In einer Zeit, in der

genau die Umkehrung passiert, nämlich, daß dem Steinernen Meer
noch Natur abgerungen werden muß, damit auch dieses noch für den
Menschen Lebensmöglichkeiten bietet, ist - glaube ich - eine gewisse

Besinnung nötig, daß wir als Architekten nicht so sehr aufgerufen sind,
unsere eigene Erfindungsgabe der guten Form an sich einzusetzen,
sondern sie in den Dienst der Möglichkeiten zu stellen, die wir vorhin

angesprochen haben: Der Aneignung auch für andere Menschen. Eine
Wohnsiedlung ist nicht meine Wohnsiedlung als Architekt, sondernes

eingelassen, der aus sinnlicher Wahrnehmung und Einfühlung und aus
rationaler Aufarbeitung besteht. Ich meine, das ist generell eine
wichtige Maxime für Architekten und Planer.

ist in erster Linie die Siedlung der Menschen, die darin leben.

Was konkret vor sich gegangen ist, ist ja bekannt: - daß die

wieder der sinnlichen Wahrnehmung plus rationaler Erfassung, von
der ich vorhin sprach. Und sicher stehen wir da noch am Anfang, wenn

Förderungsmethoden der Modernisierung, wie sie bis 1968-69 üblich

Das bedarf natürlich einer sehr konkreten Beobachtung - also

war, sich an Standards orientierten, und daß die Einhaltung dieser

wir das aus den jeweils konkreten Einzelfällen, in denen man mit

Standardvorschriften für die Erneuerung das anderthalbfache des
Neubaus kostete. Daß für diese Erneuerungen die Häuser entmietet

allgemein gültigen Kriterien entwickeln wollen. Wir haben im Rahmen

wurden - oder die Bewohner aus Angst vor der Sanierung die Häuser

freiwillig verließen, die dann immer mehr herunterkamen oder von den

der IBA über Wochen hin Fotoserien machen lassen - von Tony
Pfeiffer - die die Bewohner Kreuzbergs in ihrem Verhalten an

Sanierungsträgern mutwillig heruntergewirtschaftet wurden. Die

bestimmten Orten beobachteten: Wie Hauseingänge je nach Lage,

Ergebnisse dieser jahrelangen Praxis sehen wir ja jetzt in den Haus-

besetzungen.

Die beste Sicherung eines Gebäudes besteht eben darin, daß es
bewohnt und benutzt wird. Wir haben dann versucht, ein Verfahren zu
entwickeln, bei dem es möglich ist, die Bewohner während der Erneuerungszeit in den Häusern zu lassen oder sie nur zwischenzeitlich
umzusetzen und im übrigen die Standardvorschriften zugunsten der

Nutzungsgewohnheiten und -bedürfnisse aufzubrechen. Mit einem
solchen Verfahren, so stellten wir fest, kann man etwa 3 Millionen DM

auf einen Baublock bezogen einsparen, und mit dieser Einsparung
könnte man eine niedrigere Miete erzielen, oder man kann mehr
Wohnungen damit erneuern. Das ist das, was wir jetzt für die IBA auch

in Kreuzberg in einigen Blöcken versuchen.
Es gibt aber noch ein Moment, von dem gesprochen werden muß.
Bei der Altbau-Erneuerung hat sich - wiederum nach StandardVorschriften - die Praxis eingebürgert, Höfe total zu entkernen, d.h.

Hof- und Seitengebäude herauszunehmen. Auch da stellte sich die
Frage: Wo bleiben denn da die Bewohner? In den Seitenflügeln und

Hintergebäuden sind nämlich die vielen Kleinwohnungen, während im
Blockrand, der aus denkmalpflegerischen Gründen leichter zu erhalten

ist, häufig die größeren Wohnungen liegen. Wir haben deshalb schon
bei der Modellmodernisierung am Klausener Platz in Charlottenburg
versucht, Seitenflügel und Hofgebäude so weit wie möglich zu erhalten. Und da haben wir uns ein behutsames Vorgehen zum Prinzip

gemacht, d.h.: ähnlich wie gegenüber den Menschen behutsam
vorzugehen ist, versuchten wir, mit der vorhandenen Substanz
behutsam umzugehen, in dem Sinne, daß wir die vorhandenen
funktionalen und formalen Elemente wieder herausgearbeitet und sie
zu möglichst geringen Teilen ergänzt haben.
Ditzen: Der Hochschullehrer muß sich aber auch fragen lassen, was er
seinen Studenten als handhabbaren Leitfaden für eine solche
Behutsamkeit mitgibt. Auch bei der Erhaltung gibt es zum Schluß

Menschen reden und nach ihren Bedürfnissen fragen kann, zu

Tiefe

und

Größe

über die

Durchgangsfunktion

hinaus zum

Aufenthaltsort werden, zum Refugium und Treffpunkt für Kinder
oder Alte - welchen Reiz Nischen oder Mauervorsprünge oder
Vortreppen haben können - welche Beziehungen an solchen Orten

entstehen. Wir haben das nicht nur in zufälligen Momentaufnahmen
sondern über ganze Bewegungs- und Handlungsabläufe hin beobachtet. Diese Zeichen müssen wir lesen lernen, genauso wie die, die sich in
den vielen alternativen Verhaltensweisen ausdrücken, die ein wieder

durchbrechendes Naturbedürfnis signalisieren und einen Protest gegen
die Arbeitsteiligkeit und die Beziehungslosigkeit. Ich glaube, daß die
Architektur eine Chance bietet, solche Beziehungen wieder zu
ermöglichen. Die Erfahrungen, die wir bei der Stadterneuerung
machen, geben uns Material dazu an die Hand. Das läuft aber nicht
über die Suche einzelner nach historischen Formen oder in der Arbeit
mit Versatzstücken - sondern in der Suche nach einem Wertsystem, in

dem die Aneignungsmöglichkeiten für die Bewohner enthalten sind.
Von daher kommt man zu Entscheidungen über Maßstäblichkeit und
Größenordnung und räumliche Vielfalt - und von diesem Anspruch

her können wir vielleicht auch versuchen, geltende Normen im Neubau
- im Kontext der Altbauerneuerung - umzupolen.

Es gibt jetzt in Kreuzberg Entwicklungen, wo wir - glaube ich - im

Rahmen der IBA einige Beiträge werden verwirklichen können, selbst
in dieser armen, überlasteten Wohngegend, die vielleicht kein sturer

Standardwohnungsbau sind, sondern ganz originelle Möglichkeiten

auch der Aneignung innerhalb der Wohnform und des unmittelbar vor

der Wohnung liegenden Umfeldes ermöglichen werden. Ich glaube, es
gibt Chancen dazu, weil es gewisse Besinnungen gibt, daß man durch
Standards nicht alles lösen kann. Das ist für Deutschland sehr
schwierig, weil wir durch so viele Vorschriften festgenagelt sind, aber
wir hoffen eben, daß das, was wir in vielen kleinen Schritten ziemlich
mühsam unternehmen, uns auch einen verläßlichen Schritt weiter-

bringt.
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Werkberichte
Natürlich ist in das Werk gestalterischer
wir (ARGE Auer - Frotscher - Gresser -

€ Keine Heim- oder Hoteltypologie,
sondern „Wohnungen“ in veränderbaren Größen.

Gerhard

Würtz) uns mit den positiven Ergebnis-

@ Selbstgestaltbare Freiflächen für jede

Auer

Ehrgeiz investiert; natürlich identifizieren
sen und können die negativen den feindlichen Einflüssen zur Last legen.

Wenn wir hier auf die Beschreibung eines

makellosen Erfolgs verzichten, dann
deshalb, weil das Projekt vielleicht mehr
Darstellungswert in seiner Entstehungsgeschichte hat.

Wohneinheit.

® Differenzierte Übergänge zwischen
Privatheit und Öffentlichkeit.
Der entwickelte Bautyp paßte nicht in die
Prüfschablonen: Für einiges waren die
Richtlinien des studentischen
Woh-

nungsbaus nicht kompetent (es gab dort
keine „Wohnräume“), für vieles lagen
keine Erfahrungen vor (Gruppenwoh-

Studenten gewinnen ein 30-Millionen-

Spiel

nen, Außenerschließung,

Split-level-

Aber die entscheidenden

Argumente

Ökonomie).

In einem Überraschungsangriff gelang es
1969 den Darmstädter Studenten, eine

stimmten: Die erlaubte Fläche und der

bereits bestehende (aber unbefriedigende)

Die schließliche Auftragssituation ist
für Geschäftspartner untypisch: Der Bauherr sollte Experimente akzeptieren und

Wohnheimplanung zu Fall zu bringen,
einen Wettbewerb zu erzwingen und die

Realisierung des Ergebnisses durchzusetzen.

Ein solches Beispiel studentischen Einflusses erscheint heute legendär. 1969 war
es kein Einzelfall, daß mit der Konzen-

tration guter Argumente und selbstbewußter Aktionen erfolgreiche Einmi-

schung in die Entscheidungsbefugnisse
der Institutionen gelang.
Dem Wettbewerb gingen AStA-Seminare über studentisches Wohnen, Befragungen, Kritik der traditionellen Heim-

ideologien voraus; die Preisgerichtsentscheidungen

erst

finanzieren, denen er höchst skeptisch
gegenüberstand. Die Architekten erfüllten nicht ein Programm des Auftraggebers sondern sollten den Beweis für eine

eigene Hypothese erbringen.
Defensive Ausführungsplanung
Bevor das Kostenlimit nicht abgesichert
ist, darf nicht begonnen werden. Eine
erste Werkplanung und Ausschreibung
bringt ein Defizit. Die Bieter haben
Angstzuschläge wegen der ungewohnten

öffentliche

Bauweise einkalkuliert und geben so den

Kreuzverhöre, Ausstellungen und TeachIns überstehen, bevor sie akzeptiert

Skeptikern recht: Ein derart anspruchs-

waren:

mußten

Bettplatzpreis.

Erste Praxis einer kollektiven

voller Wohntyp ist eben nicht zum Richt-

preis realisierbar.

Planungsbeteiligung, bevor die Theorie

dazu entstand.
Das ein solcher Vorgang bis zum

Der Gegenbeweis kostet uns eine zweite

Architektenauftrag führen sollte, das

tationen:
® Anpassung an die Ausführungstechniken der billigsten Bieter verändert
Konstruktion und Formen.

konnten am wenigsten die Großkonfek-

tionäre wie Neue Heimat, Imbau, Holzmann und zahlreiche andere glauben:
Ohne sich am Wettbewerb unnötig
verschlissen zu haben, schoben sie dem
Bauherrn ihre Instant-Programme unter
den Türen durch, nicht ohne ernste
Warnungen vor den Freien Architekten

hinzuzufügen.

Wir machten. schließlich die überra-

® Um die Wohnkonzeption zu retten,

stecken wir formalen Ehrgeiz zurück;
für Materialwahl und Detailgestaltung ist
der niedrigste Preis das einzige Kriterium.
® Gemeinschaftseinrichtungen

werden

bis auf einen Minimalrest verkleinert.

Auf solchen Wegen passiven Entwerfens

aus Kompromissen und Richtlinientreue

ist schließlich bewiesen, daß unser Wohn-

ergab, sondern durch rigorose Durch-

konzept realisierbar ist, abgetakelt und

setzung von Benutzerbedürfnissen.

gerupft, aber noch erkennbar.
(Die 1972 einsetzende Rezession erweist
dazu einen Bärendienst: Sie bringt billige

Städtebau:
€ Bewahrung eines beachtlichen Baumbestandes auf dem Gelände; dafür
wird die Verdichtung der Baumassen in
Kauf genommen.
® Zeilenbauweise zur Erhaltung optischer Transparenz für die Nachbarn.

Angebote, aber später kostspielige Bankrotte beauftrager Firmen).
Während wir also an Einsparungen arbeiten, findet die Prüfbehörde einen Anlaß
zu Mehrausgaben: Die zulässige GFZ ist

nämlich nicht ausgenutzt; kein Wunder,

® Freiraumüberlagerungen und gemein-

wenn ein Drittel des bebaubaren Grundstücks zum Park werden soll.

same Nutzung öffentlicher Einrichtungen zur Integration der angrenzen-

jetzt die Ausnutzungspflicht: 1000 statt

den Wohngebiete.
Wohnform:
® Mischung mit Sozialem Wohnungsbau.

Studenten
Karlshof Darmstadt

Werkplanung und schmerzhafte Ampu-

schende, bis heute allein gebliebene Erfahrung, daß sich ein Bauauftrag nicht

Die Entwurfskonzeption in Stichworten:

Quartier für tausend

Mehr als alle Reduktionen bedrängt uns

bisher 700 Studenten treiben die Bauwer-

ke in die Hôhe; 500 Autostellplätze
dringen unaufhaltsam in die Wohnhöfe
Jj
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Unser Widerstand findet kein Verstándnis: Bauherr wie Studenten sind
glücklich über den Zugewinn an Wohnungen; Wohnhochhäuser sind 1972
noch populär, was soll da unsere Klage
über drei 10-Geschosser.

gibt nicht auf nach so vielen Einsätzen;

Während der Rettungsaktion für die

Bauherrn auf Vertragserfüllung besteht.)

Wohnform wird an anderer Stelle der

Quartiersidee der Garaus gemacht:
® Unseren Integrationsabsichten mit der

Wohnunggebung begegnen die Nachbarn in einer Bürgerinitiative: Gegen die
befürchtete Belästigung durch tausend
Studenten verlangt sie einen bewachsenen Damm über die gesamte Grenzlänge!

(Frag’ jetzt keiner, warum wir den
Auftrag nicht niedergelegt haben. Man
man räumt nicht das Feld, wenn als

Nachrücker nur die Katalogprodukte der
Bauversandhäuser warten. Wir könnten
es nicht einmal, weil der Jurist des

Unerwartete Resultate
Seit 1976 ist der Karlshof bewohnt, nicht
von denen, die ihn 1969 mitplanten.

Ebensowenig wie Selbstverständnis und
Beteiligungsverhalten der Studenten zwischen 1970 und 1980 angehalten haben,

Die kommunale—Planungsbehórde

schlichtet, indem sie ihn zur Auflage im

Bebauungsplan macht.

® Die versuchte Mischung mit Sozialem

Wohnungsbau verpufft rasch als Planerillusion: Das Grundstück ist als

Landeseigentum unteilbar; die Subventionen für studentischen und sozialen
Wohnungsbau werden von verschiedenen

Behörden vergeben, denen Kooperation
unbekannt ist. Eine von allen Beteiligten

als soziale Notwendigkeit anerkannte
Maßnahme scheitert an Kompetenzüber-

schneidungen: Mischung ist offensichtlich nicht verwaltbar.
25

sind die Planungsresultate die erwarte-

ten:

® Die Wohnform kommt an. Der anhaltende Trend zur Wohngemeinschaft

gibt der Großwohnung recht. Sogar der
Vermieter hat mit 200 Wohngemein-

schaften weniger Organisationsprobleme
als mit 1000 Einzelmietern.
® Die Wohngruppe verkraftet Gäste,
also ist der Karlshof ständig weit
überbelegt. Der Hausherr schaut weg,

insgeheim froh über diese Pufferzone, die

die Wohnungsknappheit vorübergehend
mildert.
€ Liürmbelüstigungen sind chronisch,
erst recht bei solcher Überfüllung.

Die Wohnterrassen verführen zu häufi-

gen

Festen,

die Fahrzeugbewegung

kommt selten zur Ruhe. Ersteres war als

Problem gegenseitiger Rücksichtnahme
vorausgesehen, letzteres ist eine Folge
von Fehleinschitzungen des Parkierungsaufkommens: Mit dem Ansatz von

einem Pkw auf drei Studenten glaubte
man, mit ebenerdigen Stellplätzen auszukommen; die Realität von 1:1 begräbt alle
Wohnhof-Illusionen unter Blech.

9 Die Bauhóhe ist kein Diskussions-

gegenstand für die Bewohner. Familien mit Kindern wohnen erdgeschossig;
je hóher die Wohnung, desto besser die
Aussicht und um so geringer die Lárm-

belüstigung. (Eine hóhenbedingte Zunahme von seelischen oder Erkältungskrank-

heiten ist auch nicht festzustellen.) Unser
eigenes Unbehagen über die hohen Platzwände ist damit nicht geschwunden.
Auch ohne prüfbare Nachteile sind sie es
vor allem, die die Tatsache der Wiederholung und Monostrukturierung unver-

hohlen und optisch aufdringlich vorzeien.

: Die erwartete Überwucherung durch
selbstgestaltete Terrassen und Freibereiche haben wir überschátzt. Wenn auch

die Angebote vielseitig genutzt werden,
bleiben starke Selbstdarstellungsbedürfnisse aus. Bei regulierter Verweildauer

sind wohl Identifikation mit einer ,eige-

nen^ Wohnumgebung und demzufolge
liebevolle

Investitionen

kaum zu er-

warten.

9 Unsere Befürchtungen über die Nachteile der Großwohneinheit bestätigen
sich: Die Nationalitáten sind zwar zu

zahlreich, die Grenzen zu offen, um

Ghettogefühle aufkommen zulassen; die
Feste sind überfüllt und niemand würde
ausziehen; aber was will das heißen bei
notorischem Wohnungsmangel und beim
Fehlen von Alternativen. Es gibt wenig
offene Kritik, aber viele würden sofort
gegen eine Stadtwohnung tauschen. Eine
richtige Wohnform ist kein Mittel gegen
falsche Konzentrationen.
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9 Die Studenten haben ihr Produkt
nicht in Besitz genommen, sondern

sie konsumieren ein Wohnungsangebot.
Das Gemeinschaftszentrum ist verpachtet, die Autoritát des Hausmeisters wird

anerkannt, Selbstverwaltung beschrünkt
sich auf die Organisation von Festlichkeiten.

Die Verfasser von 1969 waren sich der

Tatsache bewußt, daß der Wohnflüchtigkeit, der ökonomischen und sozialen

Disparität studentischer Lebensformen
weder eine Dorfidylle noch ein Karl-

Marx-Hof adäquate Wohnmodelle sind,
aber sie wollten einem damaligen Solida-

ritätsgefühl dennoch eine signifikante
Quartiersform zugestehen, eine Selbstdarstellung studentischer Gemeinsamkeiten wagen.

Aktuelles Wohnbewußtsein würde sich
eher im Untertauchen zwischen den

Gemengen der gewachsenen Stadt, in
Dezentralisierung und Vermeidung von
Sonderwohnformen ausdrücken. Daf die

Karlshof-Figur solchen derzeitigen Be-

dürfnissen nicht gerecht wird, erklárt den
Rest von Unbehagen.
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Andreas
Brandt

Ich möchte darüber etwas erzählen, was
ich in meinem Dasein als Architekt und

Planer an Widersprüchen erlebt habe.

schlechte groBe Architekten sind. Der

eine starke Belastung empfunden.

Mangel an Vielfalt wird immer Wieder

Ich bin als normaler Architekt ausge-

beklagt. Dies hat sehr viel mit den Auf.

bildet und habe vor einigen Jahren mit

gabenstellungen und der Eingrenzung

gewesen. Die Aufgaben, vor die man als

Architekt gestellt wird, sind nur machbar,

von Aufgaben etwas zu tun.

Ich kann nicht bestreiten, daß ich ein
Träumerbin. Träume haben immer etwas
mit Erinnerungen zu tun, denn bei der

der Sinnfälligkeit der an uns gestellten

Verarbeitung von Erinnerungen ist der
Traum ganz wesentlich beteiligt. Bei mir
löst ein Spaziergang durch eine italienische Stadt Gemütsbewegungen aus,

Aufgaben. Die meisten Schwierigkeiten

deren Ursache in ganz weit zurücklie-

Stadt zu tun haben, die sich im Umbruch

genden Ereignissen zu suchen ist. Es gibt
bei mir das Bedauern im Hinblick darauf,

wenn man sich zu einem gewissen Grade

Scheuklappen anlegt. Ich habe immer gezweifelt und zweifele auch heute noch an

sind darin zu suchen, daß wir es mit einer

befindet. Ich habe versucht, dem Phänomen des Verfalls der Stadt näher zu

kommen.

daß unsere hiesige Situation heute ganz
anders ist. Dieses Erlebnis haben wahrscheinlich viele, die in einer etwas weiter

Die Straßen müssen sich immer stärker
auf einseitige Nutzungen ausrichten, sie

zurückliegenden Zeit aufgewachsen sind.

werden immer stärker funktionalisiert.

- bezogen auf die heutige Situation - ein

Diese Nutzungsentmischung ist der
Grund für die Verödung der Städte, die
wir beklagten. Und auch der Mensch, der

aus der Erinnerung kommendes sehr
kreatives Potential spürt, auf der anderen

sich in diesen funktionalisierten Straßen
bewegt, ist funktionalisiert. Es ist ein
die sich innerhalb von Innenstadtberei-

das, was ein für allemal Vergangenheit ist.
Der Weg, den wir aufgrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten hinter uns
gebracht haben, ist zu euphorisch und
dadurch auch leider wenig behutsam

chen vorwiegend auf Konsum ausrichten,

begangen worden.

Mensch, der auf ein Ziel ausgerichtet,
ganz bestimmten Bedürfnissen nachgeht,
und innerhalb der Randbezirke sich vor-

wiegend ausrichten auf das, was sich in

der Wohnstube abspielt.
Nachdem wir die Veränderungen der
Stadt bildlich versucht haben zu erfas-

sen, ist meine persönliche Ratlosigkeit
etwas kleiner geworden. Seit mehr als

zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem
Thema Straße. Je länger ich an diesem
Thema arbeite, um so stärker empfinde
ich, daß sich daran auch der Verfall und

die Wiederbelebung der Architektur
festmachen läßt.
Immer wieder habe ich mich gefragt:

was kann ich als einzelner Mensch tun,
um etwas gegen diese Entwicklung zu

stellen, die wie eine Naturgewalt über die
Städte hinwegfegt. Daß das sehr viel mit
dem Auto zu tun hat, ist klar. Daß das
auch viel mit der Akkumulation von
Kapital zu tun hat - die Schlüsselfrage
schlechthin - ist auch klar.

Wir sollten Widerstände nicht nur

empfinden, sondern auch Artikulationen
finden, über die man dann auf einer ganz

bescheidenen Ebene wieder handlungs-

fähig wird.

Die meisten Aufgaben, die an uns

herangetragen werden, können wir nur

bedingt hinterfragen. Eine über das
übliche Maß hinausgehende Hinterfragung wird einem häufig als nörglerische

Spitzfindigkeit angelastet, man wird als

nicht kalkulierbarer Partner eingestuft
und

damit im Sinne von Aufgaben

erfüllung für unerträglich erklärt.
Vor einigen Jahren hatte ich ein großes
Büro in Partnerschaft mit anderen Architekten. Ein solches Büro braucht viele
größere Aufträge, weil es sonst seine
Angestellten nicht bezahlen kann. Große
Aufträge setzen ein mehr oder weniger

generalistisches An-sie-Herangehen voraus. Man kann als einzelner eine Aufgabe
nicht mehr bis zu Ende verfolgen. Das
führt dazu, daß man ein entfremdetes
)4

keine schlechten Architekten sind, die nur

Diese Widersprüche habe ich teilweise als

Kollegen ein großes Büro gehabt. In
dieser Zeit bin ich ständig unzufrieden

Festhalle Unna

Verhältnis zu seiner eigenen Arbeit ent:

wickelt. Es gibt viele Architekten, die gar

Die Folge solcher Erlebnisse ist, daß man

Seite aber Traurigkeit empfindet für all

Wenn ich mich auf die Baugeschichte
beziehe, dann tue ich das nicht aus dem

Blickwinkel eines Konservierers, sondern
weil ich für vieles Bauliche aus der Ver-

gangenheit nicht nur Sympathie empfinde, sondern auch

so etwas wie eine

Liebesbeziehung habe.
Deshalb kann ich nicht verstehen,
warum immer dahingehend polarisiert
wird: was ist demokratisches, was ist
nichtdemokratisches Bauen, was ist tota-

litär, was ist nicht totalitär?
Wenn man sich schon mit der Baugeschichte auseinandersetzt, daß man das
mit wohldosierter Ironie machen sollte,
man soll sich trauen, für Gewesenes auch

Sympathien zu empfinden, auch dann,
wenn es einer nur wenig aufgeklärten

Denkungsart entsprungen ist.

Das einzige Projekt, das ich bisher
realisierte, ist eine Festhalle in Unna bei
Dortmund. Der Standortist das typische

Ergebnis eines durchfunktionalisierten
Planungsverlaufs. Mit der Bildungsre-

form und der fortschreitenden Differen-

zierung der Lehrprogramme wurde der
Bedarf nach vielen neuen Schulen ge-

schaffen.

Im Laufe von ca. 15 Jahren hat man in

Unna fast alle neuen Schulen auf ein

Grundstück gesetzt. Auf dem Lageplan
sind fünf Schulen und eine große Turnhalle dargestellt, zwischen die nun auch

noch die Festhalle gebaut wird.
Um die einzelnen Gebäude herum gibt
es große Freiflächen, auf denen viele
Autos stehen, und die Stadt glaubt, daf es
immer noch zu wenige sind. Es kónnte ja
geschehen, dafi an einem Abend, wenn
sich 800 Menschen in der Festhalle ver-

sammeln, jeder einzelne von diesen in
seinem eigenen Auto kommt. Man kann
in Unna beobachten, daB die Menschen
nur bedingt gerne zu Fuf gehen, denn das

ZufuBgehen ist in dieser Stadt wirklich

eine Zumutung.

Nach dem Blick in uns und um den

Bauplatz herum haben wir angefangen,
zu zeichnen. Es war zunächst das einzige,
was wir tun konnten. Ich habe gedacht:
wie schön wäre es, wenn die Parkplätze

und Teile der Pausenflächen mit Stadthäusern bebaut wären, wenn es zwischen

den Schulen einen Platz gäbe, an dem
gewohnt wird und der gleichzeitig ein klar
erlebbarer Stadtraum für den ganzen
nördlichen Stadtteil von Unna ist.

Wir haben weitergezeichnet, um für
uns einen qualitativen stadträumlichen
Maßstab zu finden.

Oft begegnen mir Argumente wie „das
kann man heute doch nicht so machen“,

oder „das hat doch mit den heutigen
Verhältnissen nichts zu tun“, oder „das
muß doch an den bestehenden Gesetzen

scheitern“. Darin spüre ich einen außerordentlichen

Respekt vor allen unge-

schriebenen und geschriebenen Gesetzen,
der nichts anderes bedeutet als eine gut
funktionierende

Selbstkontrolle. — Um

meine Gestaltungsmaßstäbe für die Stadt
zu finden, greife ich gern auf das Mittel
der Collage zurück.

Die Uffizien in Florenz oder die Marktplatzbebauung in Ascoli sind nichts als
ein Hinweis auf die gewünschte stadträumliche Umfeldqualität. Darin wird
auch erkennbar, was mir lieb ist.
Unter anderem sehen Sie in dem Bild-

ausschnitt ein sehr antiquiertes Tor, einen
Triumphbogen

aus

dem

Lateinbuch

gymnasialer Schüler; dabei denkt man
natürlich an das imperialistische Rom
und sicher auch an Figuren aus der Nazi-

zeit. Aber gemeint ist mit diesem Bogen
nichts anderes als der Bogen, der eine
Öffnung nach irgendwo, zu einem Ziel, zu
einem anderen Ort beschreibt. Und da
gestatte ich mir durchaus, mich ironisch
auf die Geschichte zu beziehen, denn ich
finde, wenn wir heute eine Türöffnung
machen wollen, sollten wir uns einem
solchen Tor mit einer starken Liebe

widmen.
Die Festhalle selber ist mit einem
Material verblendet, das in seiner Struktur an viele italienische Bauwerke erinnert. In Norddeutschland und Holland
nennt man ein solches Mauerwerk

„Speckmauerwerk“. Und gerade über

diese Streifen konnte ich mich mit
meinem Freund Peter Sedgley, einem
Maler. lange unterhalten...

Bei Höxter westlich der Weser gibt es
ein kleines Dorf. In diesem Dorf lebt ein
sogenannter Dorfidiot. Am Rand des
Dorfes stehen zwei Hecken, die sind

jeweils 60 m lang. Dieser Dorfidiot, der
liebt diese beiden Hecken und geht
jedes Jahr zweimal mit einer Leiter und
einer Schere und einem Messer zu diesen
Hecken und
beschneidet sie. Unter
anderem, weil er ja nun nicht das ganze
Jahr schneiden kann, hat er sich an einer

Stelle eine kleine Laube in diese Hecke
geschnitten, und da sitzt er und guckt auf
das Dorf; er bekommt manchmal Besuch,
weil die Menschen sich gern mit diesem
Typen unterhalten, der seit 20 Jahren so
eine tolle Sache macht.
Und wenn man die Hecke sieht, dann

finde ich eigentlich, daß es viel zu wenig

verrückte Menschen gibt.

Günther
Fischer

Wenn die Stildiskussionen losgehen, bedeutet das immer, daß die Inhalte längst
hinüber sind ...

.

Das gilt auch für die Architektur und
deren beide wesentlichste Ansätze der
60er und 70er Jahre. Gemeint ist zum

einen der technologische der sogenann-

Standortbestimmung

ten „Industrialisierung des Bauwesens“,

schon wieder endet - eine Auseinander.
setzung über den immer wieder neu zu de.

inhaltlicher Konzepte veraltete Produk-

finierenden Zusammenhang zwischen

ziell des Wohnungsbaus, auf den Ent-

Form und Inhalt. Wenn Gropius seine
Faguswerke baute, meinte er auch eine

wicklungsstand der übrigen Industrie

neue Art der Produktion ... Wenn Cor-

darin z.B. die Forderungen nach Flexibilität und Variabilität nieder, welche
durchaus auch Innovationen auf dem Gebiet der formalen Ausgestaltung erwarten ließen.

Zum anderen war da der gesellschafts-

politische Ansatz, der die sogenannte
„Demokratisierung der Architektur“ versuchen wollte: sich als Voraussetzung zu

ihrer Veränderung mit den politischen,
ökonomischen und sozialen Bedingungen

der Architektur beschäftigte, Partizipationsmodelle erprobte, um durch soziale

busier sein Habitat oder Scharoun seine
Philharmonie entwarf, meinten sie auch
eine neue Art von Gesellschaft...

Eine Architektur hingegen, die diese
Zusammenhänge negiert, die die gesellschaftlichen Inhalte und Bedingungen

ihres Handelns nicht mehr reflektiert
oder aber ihnen indifferent gegenüber-

steht, eine Architektur, die die Geschichte verkürzt als Kunstgeschichte adaptiert
und sie zum Steinbruch für formale Plün-

derungsaktionen degradiert, eine Architektur,

die

also

durch zunehmende

Verselbständigung und durch Ablösung

der Formen von den Inhalten gekenn-

Mitwirkung und Bedürfnisanpassung

zeichnet ist, die nicht mehr lernt sondern

de Ansätze sind an der restaurativen

zitiert, die gar nicht mehr fragt, für wen
denn Palladio seine Villen baute und
seine Formensprache blind auf den
sozialen Wohnungsbau von heute überträgt, eine Architektur um ihrer selbst
willen, des l'art pour l'art also, die bei den

autoritáre Strukturen aufzubrechen. Bei-

Realität der letzten Jahre endgültig gescheitert. Die Architektur zeigt sich heute
kaum demokratischer als vor 20 Jahren,

und gebaut wird wieder mit Backsteinen!
Hinzu kommt das Versagen dieser
beiden Architekturansätze in formaler
und ästhetischer Hinsicht, welches teils
aus Vernachlässigung, teils sogar ideologisch begründet geschah, oder - anders
ausgedrückt - es ist, von rühmlichen

Einzelheiten abgesehen, nicht gelungen,

für diese neuen Inhalte ein verbindliches

formales Vokabular, eine architektonische Sprache, einen adäquaten ästhetischen Ausdruck zu formulieren.

Im

Gegenteil: die Ergebnisse unterscheiden
sich äuBerlich kaum von den Produkten

einer Nachkriegsarchitektur, die das Erbe
des internationalen Stils der 20er Jahre
restlos heruntergewirtschaftet und unsere
Städte in den letzten 30 Jahren mehr verwüstet hat, als es der ganze 2. Weltkrieg
vermochte.
In dieses zweifache Vakuum: das der
gescheiterten Inhalte und das der ver-

nachlässigten Form, drängt dann Ende

der 70er Jahre mit aller Macht hinein die

Renaissance der Formenwelt, getragen
von der Faszination einer Architektur,
die sich entweder neu als Sonderdisziplin

der Kunst und des Designs zuspitzt auf
den Punkt, wo das angestrebte Endpro-

dukt nicht mehr das realisierte Bauwerk
ist sondern die perfektionierte Zeichnung - oder aber einer Architektur, die

ihre wesentlichen Impulse aus der Wie-

derentdeckung der dreitausendjährigen

Geschichte der Baukunst erhält und in
der Auseinandersetzung mit ihr undihrer

Weiterentwicklung ihr neues Selbstverständnis findet.
Dagegen hilft auch kein empörtes
Schrei en. Soll doch niemand behaupten,
daß dieser vehemente Vorstoß nicht Entscheidendes geleistet hätte bei der Auf-

lösung der formalen Verkrampfung der

letzten Jahrzehnte, bei der Enttabuisie-

rung der Formenwelt. beim Abbau der
YK

Geschichte wie mit der Kunst eben gerade
nicht stattfindet, bzw. mit Venturi und
Rossi beginnt und mit ihnen auch fast

gung veränderter Nutzerbedürfnisse und

(z.B. der Elektronik- oder Autoindustrie)
anzuheben gedachte. Es schlugen sich

Wedding, Berlin

Das Problem ist vielmehr, daß eine
wirkliche Auseinandersetzung mit der

welcher bei gleichzeitiger Berücksichtitions- und Konstruktionstechniken spe-

Nettelbeckplatz

Berührungsängste gegenüber jedwede,

architektonischer Form, die auch nur ent.
fernt an historisches Erbe erinnerte,

kopiert, die nicht verarbeitet sondern

gesellschaftlichen Inhalten ihrer „Kunst“
zu denken aufhórt - solche Architektur

landet fast zwangsláufig auf dem Müllhaufen der Geschichte oder im Raritätenkabinett manieristischer Seitenlinien:
1. Weil sie, wenn sie an die Inhalte nicht
rührt, nur die Formen austauschen kann
- und deshalb gerade bei ihren Epigonen
sehr schnell zu einem Disneyland aus

Papparkaden herunterkommt; ganz abgesehen von dem ungeheuren Verschleif,
den das mit sich bringt, und der jetzt
Schon feststellbar ist.

2. Weil sie sich an eine Gesellschaft

ankoppelt, deren Perspektive sich in den
letzten 20 Jahren vom „alles ist möglich“
bis zum „nichts geht mehr“ gewandelt

hat, eine Gesellschaft, die ihre Widersprüche nicht mehr zu lösen versucht

sondern hilflos zusieht, wie sie sich
verschärfen, eine Gesellschaft, die keine
Zukunft, keine Idee von sich selbst, kein
Ziel mehr hat außer der verzweifelten
Bemühung um die Rettung ihres materiellen Wohlstandes - und weil deshalb die
Architektur dieser Gesellschaft - immanent logisch historisierend - rückwärtsge-

wandt ist; eine Kunst-Variante mit zweifellos sehr hohem Niveau einer allgemeinen Nostalgie als exakte Widerspiege-

lung der gesellschaftlichen -Bewußtseins-

lage.

3. Weil sie sich von ihrer Funktion her
dann auch nicht zu schade ist, die Kulissen bereitzustellen für diese Gesellschaft,

die durch die zunehmende Formierung
aller Lebensbereiche unter der Herr-

schaft der Konzerne und Computer

gekennzeichnetist.

4. Weil sie so unversehens zu dem wird,

was ihr dann auch mit Recht vorgeworfen
werden kann: zur Architektur der Re-

stauration!

Dagegen steht:
Eine Architektur, die die Fäden wieder
aufnimmt, dort wo sie abgerissen waren,
dies aber unter Berücksichtigung und
Aufarbeitung der historischen Erfahrungen der letzten zehn Jahre.

Eine Architektur, die ihr Verhältnis zur
Industrialisierung neu bestimmt: als

Kampf gegen Großtechnologien jedwe-

der Art, in denen die 20er und auch die

60er Jahre noch ihre Hoffnungen sahen,
die aber inzwischen durch die fortschreitende Zerstörung der gewachsenen Umwelt die Grundlagen der menschlichen
Existenz bedrohen.

Als Kampf für einen technischen Fort-

schritt,
- der dezentrale Entwicklungen ermög-

licht, außerhalb des immensen Kapitaleinsatzes der Konzerne, der flexibel und
bedürfnisorientiert ist
- der durch grundlegende Auseinander-

setzung mit den ökologischen und physikalischen Anforderungen an Baumaterialien und Konstruktionen die zunehmende
Künstlichkeit der Umwelt reduziert und
seine Ziele unter spezieller Berücksich-

tigung des ökologischen Gleichgewichts

erreicht.

Kurz: der nicht sehnsüchtig zurückblickt
auf die heile Welt des Handwerks,
sondern sich an der Fortführung und

Weiterentwicklung

der

sogenannten

„mittleren Technologie“ orientiert.
Eine Architektur, die bei allen einge-

schränkten

Möglichkeiten die gesell-

schaftlichen Bedingungen und Auswirkungen ihres Handelns berücksichtigt
und bereit ist, die Verantwortung dafür
zu übernehmen (es gibt keine „reine

UN

Architektur“, ebensowenig wie eine „reine Kunst“).

Kurz: die sich ihrer politischen und sozialen Funktion gerade angesichts einer neu
entstehenden Wohnungsnot bewußt ist.
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Eine Architektur also, nicht auf das Ob-
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jekt (und seine Perfektion) konzentriert,
sondern auf das Subjekt, ausgehend von
den Bedürfnissen des einzelnen Men-

schen, ihren Träumen, ihren Hoffnungen,
ihren Gefühlen, ihrer Kreativität, ihrer
Freude am Spiel, ihrer Offenheit für

andere: ihrer Ganzheitlichkeit,
Nicht-Funktionalisierbarkeit.

ihrer

Eine Architektur also, nicht auf den

(Bau-)Körper bezogen, sondern auf den
Raum (dazwischen), Architektur überhaupt als: Definition von Raum, Raum

für Menschen: Innenraum, Außenraum,
Gebrauchsraum, Aneignungsraum - Ar-

M

Ernie

nor
%

chitektur als Lebensraum. Und als solche
dann auch gestaltet im Gegensatz zur
Architektur der Objekte, zur schönen,

glitzernden, kalten Ding- und Warenwelt;
schön vielmehr in dem Sinne, wie der
Campo in Siena schön ist: als gewachsene Form.

Ansicht vor Netielbeckplat?
in Gern -Weecrtina

Eine Architektur der /dentität im Sinne
von: Wiedererkennbarkeit (des Menschen in den Dingen, mit denen er sich
umgibt); im Sinne von: Unverwechselbarkeit, an den Ort gebunden, auf die Situation hin entworfen.
Eine Architektur letztlich mit der Idee
einer herrschaftsfreieren Gesellschaft als
transzendierendem Element ...
3-7

Ganz

Seit 10 Jahren sind wir in Berlin als freie
Architekten tätig. Wir lernten uns m
Jahr 1962 kennen, als wir gleichzeitig

+

unser Architekturstudium an der TH

Gerade daraus begannen wir unsere
Entwurfskonzeptionen zu entwickeln.

Entwurfskonzeptionen, die die persôn.
liche, aber nachvollziehbare Bewertung

jeder Einzelheit innerhalb der Gesamt.

Darmstadt begannen. Wir absolvierten
das Unterstufenstudium gemeinsam, danach ging der eine (Joachim Ganz) an die

Rolfes

heit des Entwurfs beinhalten und auf

einer vielschichtigen Analyse und Inter.
pretation des konkreten entwurflichen

TH Stuttgart und schloß dort sein Oberstufenstudium ab, während der andere

Kontextes basieren sollten.

Damit waren und sind unsere Entwü.

(Walter Rolfes) sein Diplom in Darm-

Spielhaus Spandau

fe immer speziell, situationsbezogen unq
nicht darauf zielend, eine übergreifende

stadt machte und daran ein einjáhriges

drei Wohnhäuser, Kreuzberg

post-graduate-Studium an der AA in

Architekturtheorie zu entwickeln, einen
bestimmten ,Stil" oder eine verallge.
meinerbare „Typologie“ zu kreieren.
Aufnahme und zugleich kritische Reflexion des Vorgefundenen (sei es die
städtebauliche Grundstruktur, ihre histo-

London anschloB. 1971 gründeten wir gemeinsam mit Dietrich Bangert und Urs
Müller in Berlin eine 4er-Architektengruppe, mieteten eine groBe Altbauwohnung am Ku'Damm und versuchten uns

am Modell „Gemeinsames Wohnen und

Arbeiten“.

rischen Entwicklungsbedingungen und

Jahrelang ernährten wir uns ausschließlich von Wettbewerben, die wir

die daraus entstandenen Formen, die
Situation und entwickelten Lebensformen der Benutzer/ Bewohner eines Ortes)

selbständig im Auftrage eines Berliner
Großbüros bearbeiteten. Wir lebten vom

sind uns die Grundlagen zur Entwick-

Verkauf abgabefertiger Wettbewerbe und

lung von Entwurfskonzepten.
Die Hauptarbeit liegt für uns darin, die

finanzierten davon auch noch Wettbewerbe unter eigenem Namen.

Vielschichtigkeit der Problemstellung in

einer kritischen Analyse móglichst vollständig zu erfassen, anhand zahlreicher

Der daraus resultierende Erfolgszwang
erlaubte es uns nicht, wählerisch zu sein:

Wir machten einfach alles!
So haben wir es inzwischen auf über 50
bearbeitete Wettbewerbe gebracht. Die

der Einzelaspekte - das Spektrum grund-

ausschließliche Entwurfstätigkeit übte

sätzlicher

zwar das Handwerkszeug, ließ aber auch
bald die unterschiedlichen Grundauffassungen der einzelnen deutlich hervor-

und dann durch deren Kombination und

treten. Fraktionierungen, Unter- und
Umgruppierungen waren die Folge.
Seit 1976 arbeiten wir nur noch zu

zweit oder in Projektgemeinschaften (z.B.

mit Jacoby, Martin, Pächter).

kam bis 1978 kein konkreter Planungsauftrag. Erst heute stehen die ersten
Projekte vor ihrer Realisierung. Wir
hatten uns in unserer Arbeit auf Berlin

konzentriert und gewannen bald die
bittere Erkenntnis, daß hier die in Wettbewerbsentwürfen akkumulierte Archi-

N

von jeweils unterschiedlicher Bewertung

Konzeptansätze abzutasten

Überlagerung eine Entwurfsstruktur zu
finden, die trotz größtmöglicher Einfachheit eine möglichst große Zahl der
erkannten Einzelprobleme beantwortet
und deren Bewertung als unsere persön-

liche Stellungnahme verdeutlicht.
Diese Arbeitsweise ist unabhängig von

Trotz zahlreicher Wettbewerbserfolge

N

alternativer Lösungsansätze - ausgehend

Aufgabe und Maßstab; sie erzeugt meist
keine sog. „strahlenden Lösungen“ und
führt auch nicht zu sensationellen „neuen

Formen“ oder legt „architekturliterari-

sche Referenzen“ nah.
Es geht uns nicht darum völlig Neues

zu schaffen, sondern eher darum, im
Bekannten neue Möglichkeiten zu ent-

tektenphantasie weniger zur Lösung decken.
konkreter Planungs- bzw. Bauaufgaben,
So allgemein ausgedrückt klingt das
als vielmehr zur Argumentationsquelle jedoch hochtrabend banal. Es ist auch
bzw. Illustration für den politischen nicht eigentlich unsere Sache, über
Zielfindungsprozeß genutzt wird.
Architektur zu schreiben, wir sollten

W

Nach der ersten Zeit des strikten Nach-

;

vollziehens der Wettbewerbsforderungen

versuchen, sie zu machen. Trotzdem
wollen wir im folgenden drei unserer

Programmen enthaltenen Widersprüche

Projekte erläutern und damit konkretere
Hinweise geben.

wurden wir uns immerstärker der in den

und des Widerspruchs, den die Programmforderungen in uns erzeugten,
bewußt.
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Projekt 2
Drei Wohnhäuser im Wohnbauprojekt

Ritter-/Lindenstraße Nord
Berlin Kreuzberg

Diesem Planungsauftrag gingen zwei
Phasen voraus: Zum einen das inzwi-

schen fertiggestellte Konzepta-Projekt, in
dessen Rahmen Rob Krier ein städtebauliches Grundmuster für den nördlich an-

schließenden Block entwickelt hatte und
zum anderen 1979 ein engerer Wettbewerb unter 14 Teilnehmern, um sich für

Projekt 1
Spielhaus für den Abenteuerspielplatz

am Goldbeckweg Berlin Spandau

1979 wurden 5 Architektengruppen beauftragt, in einem Gutachterverfahren je

den Spielplatzlandschaft verbunden sind.

eine Teilnahme an der Realisierung des

Die flankierenden Wände bieten Schutz
und geben dem Haus eine unverwechselbare Kontur. Lage und Form des
Gebäudes signalisieren das Besondere des

Verlag).

Krier’schen Konzepts zu qualifizieren.
(Dokumentiert: AW 99, Karl Krämer
Gemeinsam mit Rob Krier trafen die

dahinterliegenden Abenteuerspielplatzes

sechs ausgewählten Architektengruppen

und laden ein zum Schauen, was davor,

alle zur Konkretisierung des Projekts

Hochbauamt Spandau bereits geplantes

dahinter, darauf und darunter passiert.

notwendigen,

Spielhaus zu erarbeiten.

Die glatte, gewellte Dachfläche dient zu

zungen.
Da das Projekt schon zur Gründungs-

einen

Alternativentwurf für ein vom

Die nähere

Umgebung des geplanten Standorts ist
charakterisiert durch 2-3geschossige Unterkünfte für ,unverschuldet in Not
Geratene“ aus der frühen Nachkriegszeit

bekannten Spielen (Roller-,

—Skate-

Board-Fahren etc.) und zur Entwicklung
neuer Spiele durch die Kinder. Sie stellt in
einer an topographischer Bewegung so

städtebaulichen Festset-

zeit der IBA als IBA-Projekt in Gang
gesetzt worden war, hatten die frisch-

gebackenen Planungsdirektoren

(erst

armen Stadt wie Berlin eine Attraktion
dar.

Ungers, dann Kleihues) Mühe, eine
persónliche Identifikation mit der bereits

Durch die gewellte Form des Daches
erhalten die im GrundriB gleichartigen
Räume ihre eigene Raumform bzw.

fortgeschrittenen Planung aufzubauen.

se hoher, betonierter Müllsammelbehálter mit den beachtlichen AuBenmafen
von 10 x 10 m.

Proportion.

und die Baustelle eines großen Oberstufenzentrums. An der kleinen Erschlie-

BungsstraBe dominiert ein zwei Geschos-

Trotzdem konnten die Architekten die

durch Erdaufschüttungen topographisch

Der äußerst einfache Grundriß bietet
dadurch, daß alle Räume vom inneren

belebt worden, und ein Zaun aus Holzpalisaden war im Bau.
Das Raumprogramm umfaßte ca. 165

Erschließungsgang und direkt über die

wichtigsten Fragen selbst entscheiden, so
z.B. die Projektauf- und -verteilung.
Manchmal záhneknirschend im selbstgeschneiderten Korsett (exakt festgelegte
Haustiefe, -breite und -hóhe) versuchten

vorgelagerte Arkade vom Spielplatz aus
zu betreten sind, eine flexible Benutz-

wickeln, die im Rahmen des sozialen

Das ursprünglich ebene Gelände ist

wir Haus- bzw. Wohnungstypen zu ent-

m? für vier Gruppenräume und die
üblichen Nebenräume. Die Ausschreibung enthielt sonst nichts außer der

barkeit (das Haus kann je nach Bedarf
ganz oder nur teilweise geöffnet werden.)

Wohnungsbaus einen weiterführenden
Beitrag darstellen kónnten. Hierbei ôff-

Forderung, alles solle robust und zer-

störungssicher geplant werden. Beson-

Das Ergebnis des Verfahrens war enttäuschend: Die Kalkulation der Baukosten durch das Hochbauamt ergab, daß

groBzigigere Behandlung durch die
WBK zusätzliche Möglichkeiten.

besteigen und zerstören können.

die Architektenentwürfe jeweils
ca.
600.000 DM kosten würden, während der
bezirkseigene Entwurf mit 400.000 DM

In unseren drei Häusern (insgesamt 15
Wohnungen) bieten wir vor allem Großwohnungen an. Es reizte uns besonders,
daß hierbei nicht nur die Bedürfnisse

ders das Dach sollte einen weiten Überstand haben, damit es die Kinder nicht
An dieser Forderung setzten wir an.

Ein Grundsatz für die Gestaltung wurde

veranschlagt wurde.

für uns die Vermeidung von „verbotenen

Die notwendigen 200.000 DM waren
nicht aufzutreiben. Besonderer Kommen-

neten die Subventionszusage von 50.000

DM pro Wohnung und die damals noch

kinderreicher Familien, sondern auch

tar der Bezirksverwaltung zu unserem

diejenigen, die sich aus dem Zusammenleben als Gruppe entwickeln, zu berück-

sierte Zonen die totale Inbesitznahmedes

Entwurf war, daß man befürchten müsse,

sichtigen waren. Folglich konzentrierten

Hauses verhindert wird und Aggressionsund Destruktionsakte provoziert werden.
Das Gebäude integrierten wir als

durch eine so extravagante Lösung die

wir uns bei der Grundrißentwicklung

sozial

zu

besonders auf die Formulierung des
Zusammenhangs zwischen dem Bereich

daß die

gemeinschaftlicher Nutzung und den
individuellen Rückzugsbereichen. Den
Grundrissen aller drei Häuser gemeinsam
ist die Ausbildung eines möglichst
großen, in sich gegliederten Bereichs der
gemeinschaftlichen Nutzung. Die Erfor-

Zonen“ (z.B. nicht begehbare Dachfächen). Wir meinen, daß durch tabui-

nördliche Begrenzung des Spielplatzes
(Lärmschutz). Das Haus wurde insgesamt als Spielobjekt entworfen. Alle
Dachflächen sind begehbar und als

teilweise gewellte Asphalt-Bahn ausgebildet. deren Enden mit der angrenzen-

schwache

provozieren.

Wir können

Anwohnerschaft

nur

hoffen,

Kinder, die den Spielplatz heute nutzen,
später wenigstens einmal das 50.000.000
DM teure Oberstufenzentrum gegenüber
besuchen können. Dies geschah in Berlin
im Jahr des Kindes 1979.

dernisse der Standardmöblierbarkeit sind

zwar erfüllt (z.B. 2 x 3,3 m Stellwand im
A

Wohnzimmer), sie bestimmen jedoch

nicht ausschließlich die Raumform. Wir
versuchen, in der Gestaltung Ansätze für

persönliche Interpretierbarkeit durch den
Nutzer zu schaffen.

Größe und Großzügigkeit des Gemeinschaftsbereichs wird durch Einsparung
von Verkehrsflächen hergestellt, dadurch
werden sie allerdings meist zu Durch-

gangsbereichen.

Den Rückzugsbereichen ist immer als

Pufferzone und Lärmschleuse ein Flur

vorgeschaltet. Wir versuchten, die Rückzugsräume möglichst gleich zu bemessen,

damit ein Auswechseln der Raumnut-

zung möglich wird.
Alle drei sind im Prinzip nach diesen

Grundsätzen entworfen, wobei sich je
29
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problematischen—Belichtungs ituation
nach äußerer Situation eine unterschied-

liche Ausprägung ergibt.

Im Entwurf für das Eckhaus (Haus Nr.
(nur
der kurzewir,Innenwinkel
4) versuchten
ausgehend ist
vonnach
der

Süden, die langen AuBenflanken jedoch

nach

Nord-Osten

bzw.

Nord-Westen

orientiert) den traditionellen Typus des
,Berliner Zimmers* in neuer Form zu

gebrauchen.

Der zentral liegende Wohnraum erhält
über den Eßplatz bzw. den Wintergarten
sr WR“

einen indirekten Außenbezug zu den
Straßenräumen und über den Balkon
einen direkten Bezug zum Hof. So hat er

trotz seiner introvertierten Lage eine
direkte oder indirekte Orientierung zu
allen drei Freiräumen. Der sehr große
Wohnraum wird durch vier Pfeiler im
Zentrum des Raumes und durch ein
darüberliegendes Doppelkreuz von fla-

chen Unterzügen in einen Zentralbereich
und Seitenbereiche gegliedert. Die geometrische Grundstruktur regt den Nutzer
zu bewußter Auseinandersetzung mit
dem Raum an und wird je nach Möblie-

rung die Wirkung getroffener Entschei-

dungen über die Nutzungsverteilung im
Raum verdeutlichen.

der Reihe, stellt die in die Linie geklappte
Version des Eckhauses dar. Wieder
wurde das Durchwohnprinzip über
Wohnraum und EBplatz realisiert und

eine Gliederung des großen Wohnraums
in ein zentrales Achteck und vier Seiten-

bereiche (Eßplatz, Loggia und zwei
Seitenflächen mit geforderten Stellflä-

chen) vorgenommen. Zudem wurden
vielfältige Rundlaufmöglichkeiten erreicht.

Das dritte, bogenförmig gekrümmte

Haus zeigt die Anwendung unseres
Prinzips bei einem völlig linear entwickelten Grundriß.
Hierfür war nicht die Vorstellung aus-

schlaggebend, eine typologische Reihe zu
bilden sondern die Aufnahme stadtge-

stalterischer Bezüge.
Zusammen mit den beiden angrenzenden Eckhäusern wird die Flucht des
nördlich anschließenden Gebäudes der

Reichsschuldenverwaltung (1. Bau der
Republik) mit seiner monumentalen,

stark vertikal reliefierten Klinkerfassade

fortgeführt. Den gleichtaktigen Rhythmus dieser Fassade versuchten wir in

übertragener Form aufzunehmen. In
Analogie zu den

STRASSENANSICHT |

0

Der Grundriß des zweiten Hauses,
eines kleinen, dreigeschossigen Hauses in

Berliner Altbauten

legten wir zwischen Außenwand und
innerer Tragwand eine Reihe von völlig

gleichartigen Räumen. Die „innere Tragwand“ bildeten wir als „Kernzone“ aus.

wobei sich jeweils Nebenräume (Bäder,
Abstellraum) und Flure abwechseln.
Diese Zone bildet zugleich Trennung
(Pufferzone) und Verknüpfung der Rückzugsräume mit dem großen zum Hof hin

vorgelagerten Bereich der gemeinschaftlichen Nutzung. Dieser langgestreckte
Gemeinschaftsbereich ist durch transparente Wandelemente in Kochbereich,

Eßplatz, Wintergarten und Wohnraum
gegliedert.
Die Grundstrucktur des
Grundrisses ermöglicht dem Nutzer viel-

fältige Interpretationsweisen.
Sie reichen von der strikt getrennten

Nutzung der Rückzugsbereiche und dem
Gemeinschaftsbereich (ermöglicht durch
einen Schleichweg innerhalb der Kernzone) bis zur totalen Querverbindung
durch die gesamte Haustiefe. Die Wohnung läßt sich gliedern in Eltern- und
Kinderbereich und ermöglicht die Ausgliederung von Teilbereichen (z.B. Untervermietung der beiden Zimmer am Ein-

gangsflur incl. Duschbad) ohne bauliche
Veränderungen.
SCH

Der zentral

liegende Wintergarten

kann mit dem Eßplatz verbunden werden
bzw. diesen ersetzen oder mit dem
Wohnzimmer verbunden werden bzw. zu

einer Raumverbindung zwischen EBplatz
und Wohnzimmer werden. Zugleich kann
er eine Erweiterung des inneren Spielflurs werden und eine Nutzung durch die

gesamte Tiefe des Hauses ermöglichen.
Der Grundtypus der Wohnung ist im
untersten und obersten Geschoß variiert.

Die Wohnungen im hochgelegten EG
erhalten über eine Treppe im Wintergarten Anschluß an je zwei auf Terrain

liegende Räume, sowie direkten Zugang
zum Hofbereich. Die straßenseitigen
Räumeder obersten beiden Wohnungen

EOD

erhalten eine Raumerhöhung (festgelegt
Traufhöhe), die den nachträglichen Einbau von Hochbetten etc. erlaubt (vor-

sieht; siehe Fenster) und damit eine
mietfreie Erweiterung der Wohnfläche
ermöglicht. Der Wintergarten wird mit

Glas überdeckt und erhält den introvertierten Charakter eines kleinen Innenhofs.

Die Variierung der Grundrisse spiegelt
sich in der Gestaltung der Straßenfassade
in Form einer geschoßweise unterschied-

3x
|

lichen Ausbildung wider.
Die großen, zusammengefaßten Fen-

sterflächen auf der Hofseite beziehen sich
auf die in der gegenüberliegenden Be-

N

1 Un
.

bauung ausgebildeten 2-3 geschoßhohen

a.

ay,

Hofzugänge und reflektieren dies an den
Stellen, an denen im Hausinnern der

deutlichste Durchwohnbezug formuliert
ist.

Mit der Realisierung des Gesamtprojekts soll dieses Jahr begonnen werden.
Es ist anzumerken, daß nach neuerer

Berliner

Bautradition die

planenden

Architekten kaum Einfluß auf die Durchführung ausüben können, woraus sich
vielleicht dem nicht mit den hiesigen
Verhältnissen vertrauten Betrachter er-

klärt, weswegen wir uns in der Archi-

tektonischen Gestaltung auf die grundsätzliche Festlegung konzentrieren und
STRASSENANSICHTISOMETRIE VON UNTEN

uns nicht auf die Wirkung subtiler De-

taillierung verlassen können.
2“

Goldapp
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Klumpp
Komturstraße, Bremen

Tiergarten-Rauchstraße,

Berlin
und andere gemeinsame

Projekte

Selbstentfaltungs-, Selbstbestimmungs

Thomas Klumpp

Selbstgestaltungsmóglichkeiten

Gesellschaft

zungsänderungen, nach Dauerhaftigkeit

sichtslosen Konsumwelt lediglich abge-

tretbaren

hoben über Architekturanspruch theoretisiert wird.
Lassen Sie uns deshalb auch über die

übergeordnete Problematik nachdenken,

und Unterhaltungsanspruch, nach ver.

Orten, persönlich und charakteristisch

bewußt reagierend und unkonventionell.
regional bezogen oder individualistisch

entwickelt.

muß. Nachdenken über die Aussperrung
der Jugend aus einer Gesellschaft, in der

Qualität

bereits alles verteilt ist, über die un-

kontrollierbaren Bürokratien, die eine
Art Eigenstaatlichkeit entwickeln, über

des einzelnen, die Unfähigkeit der politischen Entscheidungsgremien,
einschneidende Neukonzipierungen zu beginnen, der begründete Verlust an Glaub-

würdigkeit und Kompetenz der Fachleute
-

dies

sind

kaum

zu

Kosten-Nutzen-Relationen

usw. Und trotzdem kann sie intelligent
sein und vielfältig, reich an spezifischen

von der auch die Architektur beeinflußt
wird bzw. vor der sie sich rechtfertigen

riellen Verteilungskämpfen erschöpft.
Die Überforderung der Urteilsfähigkeit

Qualität beginnt, wo ein Rathaus ein
Bürgerhaus wird, nicht aber dort, wo es
wie ein Verwaltungsgebäude einer Versicherung verstanden und geplant wird

(z.B. Wettbewerb Rathaus Oldenburg).
Wieviele Entscheidungen in Wettbewerben bleiben in der Enge des Raumprogramms hängen! Anstelle der Konzeptbeurteilung tritt vielfach die Planbeurteilung. Die Hierarchie der Entwurfs-

bewältigende

entscheidungen wird katastrophal umge-

Wir arbeiten in dieser Gesellschaft, ihre
Probleme spiegeln sich in unserer ‚fach-

gierbare Aspekte werden überbewertet,

Problemstellungen.

lichen Antwort. Die Nähe unseres Verständnisses an unseren gemeinsamen

Problemen

wird

auch

die

Qualität

unserer Arbeiten mitbestimmen.

Jede Gesellschaft baut sich ihre eigene,
die für sie passende Architektur. Ziel-

stellungen, Zeitverständnis,

Probleme

kehrt: Nebensächliche oder leicht korri-

stark subjektive Wertungen verzerren das
Urteil. Die Mühe des Hineindenkens und
Nachvollziehens der

Arbeit und der

hinter ihr stehenden Ideenkomplexe wird
nur in oberflächlicher Weise geleistet.

Konzeptionierung

werden durch den subjektiven Filter des
Architekten sichtbar. Die Öde der

Ziel muß eine intelligente, anspruchsvolle

Renditearchitektur entspricht der Öde

der Variation und Optimierung gängiger

unserer

beschränkten

Konsumgesell-

schaft. Wir dürfen uns da nicht beklagen.
Die Walmdachhäuschen mit Sportschau
und Peter Alexander im Vorgarten bilden
das kulturelle Rückgrat für die Entscheidungen unserer Alle-4-Jahre-wieder-Politiker. Eine Zeit ohne Persönlichkeiten,
aber mit Geldverdienern und Massen-

produktion bringt wenig persönliche Ar-

chitektur hervor, sondern eine Welt aus

Pappklinkern,

Butzenscheiben

und

Kunststoffspringbrunnen.
Neue Kriterien

Die Veränderung der Architektur ent-

springt der Veränderung der Gesellschaft.
Die Euphorie der Technisierung und
Industrialisierung hat den internationalen Stil geschaffen mit seinen Folgen der
letzten Jahrzehnte. Heute entsteht eine
neue Architektur, begründet durch ein
verändertes Bewußtsein, das seinen Ausdruck findet in der Unruhe über Verge-

Konzeption sein, die sich nicht nur mit
Modelle begnügt, sondern die direkt von

selbstermittelten, ursprünglichen Zielstellungen und Bedingungen ausgehend
Ideenkomplexe und -zusammenhänge

auch unter ungewöhnlichen Aspekten
verwirklichen, zu originären Konzepten

entwickeln kann. Dazu ist das Verlassen

üblicher Wege häufig unerläßlich. Ideen,
Analogschlüsse, Projektionen aus anderen Umweltbereichen, Einbringen erlebter Umwelt-Erfahrung können Mittel

sein, den naheliegenden Standard-Umwelt-Brei zu überwinden. Genau wie das

Verinnerlichen fremder Interessenlagen
zu neuen Erkenntnissen verhilft, so kann

auch das Wechseln in andere Kategorien
nutzbare Ansätze liefern.
Verstehen

Architektur gründet sich auf Verstehen.
Die Umwelt verstehen, die Bewohner
verstehen, die verwendeten Mittel ver-

waltigung und Ausbeutung der Natur, in
der Wiederentdeckung der Einmaligkeit

stehen. Wer den Umgebungszusammenhang, die strukturellen Wechselbeziehungen anteilnehmend analysiert, wer

bewußtsein, in der Erkenntnis einer zer-

den örtlichen Zusammenhang Mensch/

jeden Ortes, in einem anderen Geschichtsrissenen Gesellschaft anzugehören, in der

Erkenntnis, einer gedankenlosen Konsumgesellschaft zu dienen, die auf Kosten
der restlichen 80% der Menschheit verschwendet u.v.m.

Unsere Architektur wird Fragen beantworten müssen, nicht nach vordergrün-

diger tagesbezogener Funktionserfüllung, nach Gestaltungstrends oder einer
erträumten
mittelalterlich-klassizistischen Stadtbaukunst. sondern eher nach
12

natürlicher Umweltgestaltung,
nach
möglicher Nutzungszukunft und Nut

Es ist unbefriedigend, wenn bei den heute
anstehenden Problemen in dieser rück-

das Staatsverständnis, das sich in mate-

(C)

seiner

Bewohner, nach Angemessenheit und

Nutzung/ Gestalt begreift und in der spezifisch zu bearbeitenden Aufgabe nacherlebt, der kann bewuBt und begriindet rea-

gieren. Er kann Ideen, Assoziationen,
Milieus - Baukörper, Nutzungen Bau-

systeme als Komplex, als zusammenwirkende Einheit überprüfen. Er kann
beurteilen, ob starke Eingriffe zerstören
oder bereichern. Er kann einfach richtiger reagieren.
Architekten verstehen häufig nicht -sie
wenden anstatt dessen Muster an: Er-

schließungssysteme, Typologien, Funktionsschemata.

Planungstechnik wird

zum Selbstzweck. Die Ablösung der
Plangrafik von der Wirklichkeit unter-

du.
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stützt diese Entfremdung. Architektur
muß persönlich sein, hinter ihr muß die
Kraft eines Verwirklichungswillens ste-

ch
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hen, der sie spezifisch, charakteristisch,
konsequent und deutlich macht. Sie kann

T

einfach und
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Versuchen sein, immer jedoch wird sie als
Ganzheit einen Charakter besitzen.

2

’Komturstraße’
Bremen

Allgemeine Zielstellung Wohnen:

8 Suche nacheiner typischen, altstádtischen

Wohnform, die mit heutigen Anforderungen übereingeht.

Verdeutlichen der sozialen Einheit in der
Baustruktur (ein Haus pro Familie)
Entwicklung einer typisch charakteristi-

schen Architektur, die identifizierbar und

identifikationsfähig ist

9 Beziehung auf bremische Bautradition

Stüdtebauliche Zielstellung:

e Fortführung der Altstadtbaustruktur bis
ans Ostertor
* WohnstraBencharakter nur schwer ver-

wirklichbar, da Touristennutzung
^ geschlossene inselartige WohnstraBe in

schlicht, intelligent und

komplex mit einer Fülle von Ideen und

Dachterrassen als Außenbereiche mit Gewächshaus oder Wohnraum
Die Häuser sind zum Selbstbau vorgesehen. (Es fehlen Bäder, Küchen, raum-

Nicht zufällig entstehen heute Achsen,

trennende Wände, Türen, Bodenbeläge
und Heizung)

nungen. Sie sind nicht nur Reaktion auf

Gestaltung:
9 Verschieden gestaltet besitzen die Häuser
trotzdem eine gemeinsame Familie von

Gestaltelementen und

unterliegen den

gleichen Ordnungsprinzipien

Die Charakteristik wird durch besondere

Formelemente gesichert: Halbkreise, Bo-

genabschnitte, Augenmotiv, Quadratfor-

men und Tonnendácher, Gesichtselemente
€ Der Zusammenhang wird durch ähnliche
Fensterkonstruktion
und
gestrichenes

Mauerwerk hergestellt
€ Verwaltungsgebáude:

Keine monoton

einem Teil mit 8-geschossigen Wünden

gleich strukturierte Fassade, Gliederung

Tor-Ausbildung zur OstertorstraBe
Aufbrechen der von BürogroBstrukturen
beherrschten OstertorstraBe durch Wohnbebauung

horizontal und vertikal, Lochfassade mit
fabrikähnlicher Aufteilung

Neue Architektur

Symmetrien, hierarchische Fassadenord-

Asymmetrie, Achsenmeidung und mono-

tone Reihung des internationalen Stils.
Sie drücken auch ein Bewußtsein aus, das

vielleicht resignierend die Idealvorstellungen unserer Gesellschaft betrachtend,

Ordnungsvorstellungen, Klarheit, Über-

schaubarkeit,
strebt.

Zuordnung,

Ruhe

an-

Die Konfrontation von technischen

Systemen mit reagierender Natur, der
Kampf beider Systeme, der auch in unseren Lösungen sichtbar ausgetragen
wird, drückt direkt die Problematik des

heutigen Natur-Technik-Verständnisses
aus.

Die Störung von Ordnungssystemen,
das Zerbrechen von Rastern, die Un-

vollendung der symmetrischen Ordnung
Baustruktur / Wohnen:

sind Zeichen des heutigen Bewußtseins,

® kein Haus ist gleich dem anderen entwickelt, weder in Grünfläche noch in Fassade

das das imperialistische Bündnis von
Wissenschaft und Technik in Fragestellt

und den Wert, die Notwendigkeit des
anarchistischen
Elementes erkennt,

2 1/2 - werden auf ein als Laden- und

Wohngeschoß nutzbares Eingangsgeschoß

aufgesetzt

durch dessen Existenz Sinn und Kraft
aber auch Unsinnigkeit und Schwäche

- Familienladen oder -werkstatt

verhärteter Ordnung sichtbar werden.
So gesehen ist Architektur als Ausfluß
des Problembewußtseins der Gesellschaft

das Eingangsgeschoß ist mehrfach nutzbar:

HB

- Wohngeschoß mit öffentlich orientiertem

Wohnen und Spielen mit Freifläche
- fremdvermietbarer Laden

durchaus ebenso Indikator als auch
Mittel zur Gesellschaftsveränderung. So
gesehen wirken aber auch 80 - 90% der

RAEEAFr

Umweltentscheidungen (durch Wettbewerbe/Stadtbauräte/ Träger) heute lächerlich rückständig, weisen einen Zeitbezug der 60er, 70er Jahre auf. Den Ursachen solchen Umweltverständnisses
nachzugehen, ist hier zu wenig Raum,

sicher aber spielen der gelernte funktionalistische Ablauf von ’Lösung-finden’
und Planherstellung ebenso eine Rolle
wie die Abwehr der unüberschaubaren
Problematik ’von außen’, anstatt ihrer

Aufnahme in das eigene Umweltverständnis. Nachvollziehbar wird dann
auch das Phänomen des Kopierens von

Elementen und Darstellungstechniken
(Kopierfabrik Berlin) oder auch das Aufschminken alter Modelle, das Collagieren
mit Elementen 'erfolgreicher Arbeiten’.
Ein Trend wird hier offensichtlich nur im
formalen Bereich 'erkannt' und nachd

geahmt, nicht aber im inhaltlichen Sinne
objektbezogen selbst entwickelt. Fachlich
ergraute Preisrichter, die wie Reisende in

t
TE

Sachen Architektur ihre Wertmafistábe
so vielen Entscheidungen aufdrücken und
'die neue Architektur nicht verstehen'
kónnen, sollen Collage von Architektur

unterscheiden!
A"

Arbeitsform

zerstörerische Neubauen der Nachkriegszeit verantwortlich gemacht werden

Wer als Nicht-Chef in Großbüros gearbeitet hat, weiß über die bürokratieähn-

kann, später vorwirft, wir hätten als
Fachleute doch die negative Konsequenz
von heutiger Planung erkennen müssen,

liche Struktur, über Verantwortungsdelegation, über Spezialisierung, über
Routine, über Feierabend - hier wird aus

einer Aufgabe aus persönlicher Verantwortung fremdbestimmte Arbeit. Der
weiß auch, daß Großbüros nur relativ

qualitätsvolle, selten oder nie aber inno-

vative, wegweisende Leistungen erbrin-

gen können.
Dank der Anspruchslosigkeit, der Risikoscheu und der kulturellen Durch-

schnittlichkeit der Auftraggeber, Bauherren und Jury’s bleibt ihre Existenz

gesichert.

Architektur entsteht als spezifische,
charakteristische

Reaktion.

Sie

setzt

Verstehen, Einfühlung, Ideen und den
persönlichen Einsatz voraus, der bis zur

vollen Identifizierung mit dem Projekt
gehen muß. Dies ist nur leistbar für kleine

Arbeitsgruppen oder einzelne Architekten, die die Aufgabenstellung verinnerlichen können und sie als ureigenes Interesse begreifen und bearbeiten, die ihre

Persönlichkeit einbringen und persönliche Verantwortung tragen wollen.
Durchsetzen

Wir sollten diejenigen sein, die Pläne
lesen können, die sich vorstellen können,

wie etwas Gezeichnetes gebaut wirken

i

wird, welche Auswirkungen es auf das
Verhalten der Benutzer von innen und

außen haben wird. Daß zu diesem kom-

plexen Umsetzungs-Prozeß die Wenigsten in der Lage sind, kann man immer

a8

wieder auch in Preisgerichten feststellen.

Und das gilt natürlich auch für die sich an

Planung beteiligenden Laien.

Das kann kein Vorwurf sein, nur muß

gesehen werden, daß hier eine Gefahr

liegt: Nämlich die der unbeabsichtigten

unqualifizierten EinfluBnahme.

IBA Tiergarten/RauchstraBe’

"

Es gibt einen Unterschied zwischen der
Kritik anderen Arbeiten gegenüber und

Berlin

dem Anspruch an eigene Zielstellungen.
Es kann (und muß) viel existieren neben
der eigenen Auffassung von Architektur,

Allgemeine/gesellschaftliche Zielstellung:

denn schlichtes Wiederholen auch einzelner guter Architekturen führt zu

Monotonie und damit Unterbeanspruchung der Sinne.
Architektur zu beurteilen, ist schwie-

rig, sie herzustellen noch schwieriger
(oder gibt es nicht mehr gute Beispiele

€ weitgehend

selbstbestimmbares, selbst.

formbares Wohnen

€ nutzbare, natürliche Wohnumfelder, mit
selbstüberlassenem Gelände
® ökonomisch beispielhaft günstige Reali-

sierung ermöglichen

® nachbarschaftliche

Wohnprojekte

Größenordnung für

€ erlebnisreiche, nutzungsvielfáltige Freibereiche

von Architektur-Kritiken als von Archi-

Sollten Sie mitarbeiten an der Veränderung unserer Umwelt, so lassen Sie sich

nicht schrecken durch die Enge, die Trägheit, die Routine, die Initiativlosigkeit in

Bürokratie, Ausbildung und Planungs-/

BauprozeB. Diese Zeit der Anpasser,
Einpasser, Kopierer und Nachahmer
braucht starke, mutige aber auch persónliche und einfühlsame Lósungen.
Setzen wir sie durch.

Städtebauliche Konzeption

tektur selbst?).
Einer der grundsätzlich falschen Ansätze beim Entwurf ist häufig, in die
Literatur zu gehen und nachzuschlagen,
welche Lösungen es für eine bestimmte

Aufgabenstellung schon gibt. Die Lösungsansätze sind dann weder innovativ
noch grundsätzlich genug. Daneben gibt
es aber auch die Rücksichtnahme auf das

Unser derzeitiges Problem ist nicht so
sehr die Frage nach den Ursachen der
Unzufriedenheit mit der gebauten und

nichtgebauten Umwelt, sondern vielmehr
die nach den Lösungsmöglichkeiten auf
planerischer Ebene. Wir brauchen Beispiele oder zumindest einzelne Hinweise
und Ansätze von Antworten. Nicht nur

von Rednern und Schreibern, sondern
vor allem von denen, die Gedachtes und
Erhofftes in Gezeichnetes und Gebautes
umsetzen.

Dabeistellt sich mir immer wieder die

Frage nach dem Toleranzbereich, den
man zuzugestehen bereit ist. Über den

täglichen

(Architektur-)Durchschnitt

sich zu erregen ist müßig, weil er dem

täglichen Mittelmaß im Verhalten der
Menschen entspricht. Man will nicht jede

mißlungene Baulückenschließung kom-

mentieren, wohl aber die Planungen an
den wichtigen Orten, sowohl was die
Stadt, als auch was die Natur betrifft. Es
sind die Orte, an die sich die Gedanken
und Erfahrungen von Vielen knüpfen, die
Orte, die als Merkpunkte wirken und so
Charakter bestimmen. Hier muß sich die

fachliche Meinung gegen die eigener
Wohlverhaltensweisen
durchsetzen.
Denn es gilt zu verhindern, daß man uns

als eine Generation, die nicht für das
34

gebenden Gebäudebestandes
€ keine formale Wiederherstellung einer
Feudalstruktur
€ óffentliche Durchwegung, halbóffentliche
Vorbereiche

9 Entwicklung charakteristischer Wohnproiekte unter speziellen Nutzungsaspekten.

Vorhandene, Umgebende, sowohl was

Projekt Selbstbau/Loft

das Gebaute als auch was die Menschen

Schaffung einer neutralen, a isreichend großen Wohnfläche, zur eigenen baulichen Aufteilung, um eigene Wohnvor: tellungen ver-

betrifft. Der Entwurf ist eine Gratwanderung zwischen Mut und Rücksicht-

Wolfram Goldapp

® Aufnahme der Größenordnungen des um-

nahme, und je nach Aufgabe tendiert der
Schwerpunkt unserer Entwürfe in die

eine oder andere Richtung.

wirklichen zu können und zu rüssen:

Zwei viergeschossige Haller. sind durch
Treppen verbunden, von denen die Lofts
direkt erschlossen werden.

Das scheint unsere Architektur unkalkulierbarer als die anderer zu machen, es

mag ein scheinbares Risiko für den Auftraggeber sein, aber es ist seine Chance.
Heute denke ich, es war positiv, daß

meine Ausbildung in die Theorie-Phase
Anfang der 70er Jahre gefallen ist. Es war
noch nicht zu einer Verfestigung von

Tendenzen gekommen, wie sie heute feststellbar ist. Die Leitbilder waren nicht
vorhanden, so wie das heute für viele

Studenten der Fall ist. Ausbildung soll

keine Lösungen vermitteln, sondern in
dem Studenten bewußt machen, welche
persönlichen Erfahrungen er machen
muß, oder welche er bereits gemacht hat,
die relevant sind, um zu einer eigenen
Form von Architektur zu finden.

Ich habe Lehrer gehabt, die keine
Vorbilder als Architekten im Sinn von
Realisierern waren, die aber auf mich als

Menschen eingegangen sind und mir
Hinweise geben konnten, was Architektur ausmacht. Und von daher habe ich zu

eigenen Ausdrucksmitteln gefunden, im

MA

Zusammenhang mit den an anderer Stelle

erworbenen

Einstellungen zu

a
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Natur,

Geometrie, Konsequenz und Toleranz.

Entwurf ist der Ausdruck der Erfahrungen, die man bis dahin gemacht hat

und in der speziellen Aufgabe kompri-

:

(n

C
C

R

A
É

&amp;

J

/

miert zur Anwendung bringt. Und hat
man einen Weg für sich gefunden, der
einen selbst im Entwurf wiederfinden
läßt, dann muß die Kontinuität der

=

Entwicklung

gesichert bleiben, alles

ändert sich fortwährend, und das muß in
den Arbeiten zum Ausdruck kommen.

Die Kopie der eigenen Werke ist noch
banaler als die Kopie durch andere.

Daß die Kopierfreudigkeit so groß ist,
liegt unter anderem auch an der Publizi-

tät vieler herausragende (oder nur spektakuläre) Entwürfe. Das ist zwar einer-

seits wünschenswert und notwendig, weil

i

es Planungen diskutierbar und verwert-

I

“LOFT SUD

Die Straße zwischen den Hallen wird durch
einen zentralen baumbestandenen Platz er-

schlossen.

bar macht, aber viele verfallen doch der
Gefahr des bloßen Übernehmens von
Architektur-Elementen und machen sich
nicht die Mühe der Interpretation für
einen anderen Ort. Der vermeintliche
'Zeitgeis" von Sprache taucht doch
erschreckend banal und simpel in vielen

Eine vorgestellte Fassadenwand sorgt für
den Schallschutz und bildet den Eingang von
der StülerstraBe.
Die Lofts sind lediglich mit bewehrtem

schwimmendem Estrich,

Versorgungsan-

schlüssen und paravantühnlichen Fensterelementen versehen.

Arbeiten durchschnittlicher Qualität wieder auf und manche Preisrichter werden
es dann noch positiv, weil sie selber sich
den neuen Tendenzen nicht verschließen

wollen. Das geht soweit, daß man sich
nicht mehr traut, bestimmte Formen zu

verwenden (auch wenn sie der eigenen
Ansicht nach genau an dieser Stelle

Projekt Naturwohnen

Naturnahes Wohnen im Geschoßbau mit

Wintergärten und Gewächshaus.
Kleinteilige Rasterbauten mit innenliegendem Grünhof, -haus, Grünterrassen und

r
e

Wintergärten, Grundrißaufteilung weitgehend freigestellt,

-

—

Außenwand begrüntes

Mauerwerk.

N*

Projekt Wohnhof
Schaffung wohnungsnaher halböffentlicher
Aufenthalts- und Nachbarschaftsflächen.

M

Die ehemalige norwegische Botschaft bildet
mit fünf weiteren Baukörpern einen großen

2 = a
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baumbestandenen Wohnhof mit Grantfläche.
Alle Wohnungen im EG und im 1. OG sind
von ihm direkt erschlossen mit eigener
Haustür. Von einer den Wohnhof umschlieBenden, inneren WohnstraBe im 2. OG werden
Maisonettes und Kleinwohnungen erschlossen

angemessen sind), weil sie vermeintlich
schon zu belastet sind. Publizität kann
insofern schaden - vielleicht wird aber

nicht zu viel gelesen und gesehen, es wird
nur zu wenig wieder vergessen. Das hört
sich widersprüchlich an - und ist es auch.

Die Dialektik von Sehen, Erfahren,
Vergessen und neu Finden eine Voraus-

setzung für gute, weil eigenständige

Entwürfe,
Eine andere Basis des Entwurfsprozesses ist die Vorgehensweise, daß jeder
von uns jede Entwurfsphase zu bearbei-

ten hat, so ist keine Spezialisierung auf
bestimmte Aufgaben vorhanden und die

Ideenfindung ist auf jeder Entwurfsebene größer als die des einzelnen. Die
Notwendigkeit der Diskussion der An-

sätze und Konzepte birgt natürlich die
Gefahr des Kompromisses mit seiner
Folge der Nivellierung von Stellungnahme. Das bewußte sich Zurückhalten
und Entscheiden für die eine oder andere

konsequente Richtung ist Voraussetzung

für entschiedene Maßnahmen in einer

Arbeitsgemeinschaft, die keinen Durchschnitt hervorbringen will.
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Sekundarstufe 2’
Bremen
Berufsschule in unbesiedeltem Landschaftsraum, neben Schnellstraße unter Einflugschneise, zwischen zwei dörflichen Vororten

gelegen.

Landschaftstypischer Deich zur Einbettung

der eingeschossigen Konzeption benutzt,
dadurch Lärmschutz, Landschaftsintegra-
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tion, introvertierte Höfe. Öffnung zur Erholungszone, Ausblicke durch Durchstoßen
des Deichs. Lehrtrakte Massivbau, Werktrakte Industriebau.
Re

Angesichts des pluralistischen Stil- und

Jacoby

Kreativitätsgerangels - angesichts gesell-

Martin
Pächter
Das Brot des Bäckers
und die Bauten der

Architekten

große Sprung nach vorn - die extensive Aus.

Pragmatismus getarnt wird - angesichts

weitung der Bauproduktion - die Schranken

der architektonischen Zwangslage des

ihrer eigenen. Weiterentwicklung. Der re.
formbeseelten Aufbruchsphase in den 20er
Jahren folgt aer NeuaufguB nach dem zweites
Weltkrieg, der sich allzu früh in bewuftlose,
Reproduktion erschópft und dessen »PTOgres.
sive" Züge schnell im üblichen Standar.
Kanon erstarren; bis die seelenlose Maschi.
nerie gänzlich reaktionär wird, indem sie nur
noch das Neue verhindert. Die Entwicklung
der genannten Essentials soll das verdeyt.

Bau- und Finanzierungsprozesses - ange-

sichts der zunehmenden Zerstörung der
Umweltressourcen - dies alles vor Augen,

ist es höchste Zeit, den Versuch einer
Standortbestimmung zu machen. Wir

brauchen die fachspezifische Reflexion
über unsere tägliche Rolle, um weitermachen zu können mit Anstand und
Identifikation. Es reicht nicht mehr, zu
kritikastern und noch so elegant feuilletonistische Assoziationen des kulturellen
die Debatte als Stildiskussion zu führen.
Wir brauchen die positive Antwort: wo
sind wir und wo wollen wir hin? Wie
können wir den Zusammenhang von

Architektur mit den Produktions- und
Lebensverhältnissen auf einfache Weise
dingfest machen? Denn nur wenn uns das

gelingt, sind wir in der Lage, langfristig

Die enorme Durchschlagskraft und Lei-

stungsfähigkeit des „Neuen Bauens“lag in der
einmaligen historischen Konstellation der Interessengleichheit von „progressiver“ Gesellschafts- und Produktivkraftentwicklung. Aus
heutiger Sicht wirkten - trotz partieller Wider-

sprüche - alle wichtigen Machtapparate in

gleicher Richtung parallel: Arbeiterbewegung, Gewerkschaften, Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungswirtschaft, Bauindustrie

und Staat arbeiten aus unterschiedlichen

Motiven mit aller Kraft für das gleiche Ziel:
die Ausweitung der Produktion. Bei soviel
Interessengleichheit hatte es auch der Überbau nicht schwer, progressiv zu sein: Alle
wichtigen Architekten beteiligten sich am
Experiment mit neuen Formen und Materialien für die neue Gesellschaft (die übrigens
auch schon die Aufträge vergab - zunächst
jedenfalls ... und dann wieder).

Keine Mißverständnisse: Dies wird geschrieben, um die tatsächliche Leistung und
den gesellschaftlichen Fortschritt zu würdigen, der gegen die Reaktion mühsam
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erkämpft wurde. Wer sich heute leichterdings
mokiert über die konstituierenden Faktoren

der Kapitalverwertung, deren Ergebnisse seit

etwa 10 Jahren fragwürdig sind. Schlagendste

Beispiele außerhalb des Wohnungsbaus sind:
Schul- und Krankenhausbauten, Kongreßzentren - sowie der Städtebau.

Der Internationalismus hat seine solidari-

Funktionalismus, Internationalismus, indu-

in den 20er Jahren der Internationalismus die

dient nur noch zur Zerstörung der regionalen
Besonderheiten im Zeichen abstrakter Gleich-

macherei: Glabottropp ist überall! Das suggeriert Mobilität, verhindert Identifikation und

beseitigt historische

Spuren. Gleichzeitig

entsteht ein an die jeweilige Funktion gebun-

denes Spezialistentum: Krankenhausplaner,

Schulbauplaner etc., die ihre wissenschaftlich

verbrämten Elaborate unabhängig von Ort

und Klima auf jedem beliebigen Areal der
Welt abladen können.

Die industrielle Bauproduktion hat mittlerweile den Anspruch an kostengünstige Verfahren und Materialien aufgegeben undstattdessen mit Hilfe der Bauphysik das ursprüngliche bauliche Gefüge atomisiert. Chemische
Surrogate, die jeweils nur einen Zweck

erfüllen, werden nach zufälligen, firmen-

spezifischen Montageanleitungen möglichst

von Hilfsarbeitern oder Produktspezialisten
zusammengemauschelt. Wände und Decken
gibt es nur noch als Tapeten und Furniere.
Den Rest besorgt die Chemie: würme-

dámmen, feuerhemmen, isolieren und das
wichtigste: Oberflüchen schaffen als Ersatz für
alles, was natürlich und sinnlich ist und damit
auch besondere Anforderungen an die Verar-

beitung stellt. Holz, Stein, Marmor, Fliesen
gibt es in mm-Dicke. „Lack ist Oberfläche Oberfläche ist Farbe - Farbe ist Leben.“ Für

die Auswahl gibt es nur zwei Kriterien: pflege-

leicht (antiseptisch, glatt. clean) und image-

trächtig.

Hinter latexversiegelten Fassaden, die

strielle Bauproduktion, zentralisierte Wohnungswirtschaft und einheitliche Standards,
der argumentiert zynisch und unglaubhaft.

nichts mehr mit den zugehörigen Materialien

Denn zu keiner Zeit war die quantitative und

antistatischer Teppichboden auf Pegulan. Die

qualitative (!) Versorgung der Masse der
Bevölkerung mit Wohnraum und Infrastruktureinrichtungen besser. Erst auf der gesi-

cherten Basis der erreichten Standards
können sich die neuen Bedürfnisse überhaupt
entwickeln. um die es uns hier geht.
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selbstbescheinigte Effizienz, effektivste Form

sozialistische Internationale repräsentierte, ist
die heutige internationale Architektur der
Ausdruck des internationalen Kapitals. Sie

den adäquaten formalen Ausdruck dieser
Tendenzen.

LI.

jeweils neuesten fachspezifischen Errungen-

rücken. Die Lösung der Wohnungsfrage

nisch - als Anwendungsfeld für zahlreiche
neue Materialien und Konstruktionsverfahren, und schließlich ästhetisch - als Ringen um

T

zierter Agglomerationen von maBgeschneiderten Schachteln mit der jeweils zufällig

sche Komponente längst verloren. Während

Qualität der Lebensbedingungen, ókonomisch - als riesiges Investitionsvolumen, tech-

ae we

Bungshierarchien und entsprechende Raum.
folgen sind aufgegeben zugunsten kompli-

der Bevölkerung ins Zentrum der architektonischen und planerischen Bemühungen zu
wurde zu einem Motor der allgemeinen
Entwicklung: politisch - als entscheidende

Da

und das plumpe Umsetzen funktionaler
Bezüge in räumliche Strukturen, erzeugt
Chaos statt Orientierung. Einfache Erschlie.

schaften trotz einer beabsichtigten Nutzungsdauer (Abschreibung) von 100 Jahren):

schichte waren die materiellen Voraussetzun-

sd

dimensionale, penible Funktionsfestlegung

1. Der Aufbau

gen gegeben, die Wohnbedürfnisse der Masse

LN

Der Funktionalismus wird disfunktiona],
Gebaut werden dreidimensionale Funktions.
diagramme, die mit Architektur oder gar
Baukunst nichts mehr gemein haben. Dieein.

notwendigen Länge x Breite x Höhe (gebaut
nach schnell wechselnden Diagrammen der

und Industrialisierung des Bauens zu Beginn
dieses Jahrhunderts. Erstmalig in der Ge-

WE.

lichen.

eine Perspektive zu entwickeln, die über
die nächste Modewelle hinwegträgt.

Der Schlüssel für die heutige Bau- und Städtebauproblematik liegt in der Revolutionierung

Kindertagesstätte Britz

Wie in jeder Entwicklung, erzeugt auch der

schaftspolitischer Resignation, die als

Unbehagens abzulassen. Es reicht nicht,

Altenclub Rixdorf

2. Der Abbau

zu tun haben, proportionslose, zu niedrige

Räume. Auf dem Fußboden Sparparkett oder
Wände sauber mit Riemchen verblendet.
Möbel mit Mahagonifurnier oder leicht abwaschbarbeschichtet. Ein Türblatt aus Pappe
mit Plastikklinke. Strukturlose Plastikfenster
ohne Proportion. Nur Löcher und Flächen

statt Öffnungen und Räumen.

Der Schein ist weit wichtiger als das Sein:

die perfekte Pappwelt, ohne Spuren des Gebrauchs und ohne Fähigkeit zu altern!

Die Vorteile einer zentralen Wohnungs-

wirtschaft als Organ einer progressiven Wohnungspolitik sind längst den Nachteilen eines

kritiklosen Weiterentwicklung der perfektionierten Maschine deutlich: brave, new,

antiseptic, clean world.
Das „Super-Design“ ist seinem Wesen nach

internationalistisch (Jet-set-Star-Architekten

etablierten Machtkartells gewichen. Die Wohnungsbaugesellschaften degenerieren zu Kapi-

zwischen Tokio, New York und Kleinklekkersdorf) - Nostalgie regional befangen. Beide
Richtungen brechen formale Tabus und
verwenden willkürlich Zitate der globalen

der Bilanzausweitung mifit. Einen Bauherrn,

Baugeschichte. Auf das derzeitige Unbehagen reagieren die einen mit vorgetäuschter

schaftlichen noch in halb- oder staatlichen

Plastikwand), die anderen mit „genialer“
Absonderung und Hervorkehrung der subjektiven, derzeitigen Vorlieben (Kommoden von

talgesellschaften, deren Erfolg sich allein an

der spürbar an den Bedürfnissen seiner Mieter
interessiert ist, findet man weder in gewerk-

Apparaturen. Wenn überhaupt noch, identifi-

ziert sich nur noch der Architekt mit dem Bauwerk, indem er Macher- und Bauherrenrolle

vereint. Entsprechend verflacht die Quali-

fikation der Architekten. Die Verantwort-

lichkeit ist anonym, orientiert an Finan-

zierungs- und Ausführungsvorschriften. Be-

zahlt wird nach der HOAI nicht für Qualitát
sondern in Prozent der Kosten. Das überpro-

Anpassung (das

Plastikornament an der

Stirling am Landwehrkanal). Beiden Richtungen geht die Verantwortung für die besondere

Qualität und Tradition des Ortes verloren,
bzw. sie wird durch Nachäffung pervertiert.
Historische Formen waren regional zugeordnet und dafür gab es gute Gründe - die inter-

portionale Ansteigen der Baukosten zwingt

zur Substitution und Spezifikation der Hand-

nationale Austauschbarkeit dagegen wirkt wie
Kitsch.
Mit industrieller Bauproduktion, zentrali-

arbeit.

Die handwerkliche Qualifikation

sierter Wohnungswirtschaft und vorgegebe-

bleibt auf der Strecke. So hat das ókono-

nen Standards hat weder die Nostalgie noch
das Super-Design wirklich etwas zu tun.
Bestenfalls müssen ganz bestimmte Gags
technisch ermöglicht oder starre Normen ein

mische Prinzip der Kapitalverwertung in
erschreckendem Ausmafi das Handeln aller

am BauprozeB Beteiligten durchdrungen.
einheitlichen Standards waren das

wenig gelockert werden, damit der geniale

fixierte Ergebnis hart umkámpfter, sozial-

Entwurf überhaupt mit den üblichen Inhalten
gefüllt werden kann. Das sind nun einmal die

Die

neuen Ufern ungeahnter Produktions- und
Konstumtionsfülle; er war also nur eine neue

Stufe auf der alten Leiter. Heute dagegen geht
es um die Begrenzung des Wachstums, nicht
um Rückschritt, sondern um das Verlassen
der Leiter auf der heutigen Ebene, um Fortschritte auf einer ganz anderen Leiter machen

geslchaftlichen Isolatin—

zu können.

An diesem Springpunkt unterscheidet sich
auch die Situation heutiger, sozial engagierter Architekten von der ihrer Wegbereiter
in den 20er Jahren, deren sozialpolitisches
Engagement in scharfem Kontrast steht zur

Shine-Stars, und das wir deshalb zu Recht
bewundern. Aber wer heute für bessere
Lebensbedingungen und nicht nur um besseres Design kämpft, steht wesentlich unsicherer, da er sich nicht einfach einer großen

politischen und wirtschaftlichen Strömung

überlassen kann, sondern von Fall zu Fall in

einer schillernden und widersprüchlichen
Szenerie seine Bundesgenossen bestimmen
muß. Zwar ist man mittlerweile kein einzelner

Rufer mehr in der Wüste; die Bewegung ist
überall spürbar, jedoch wird der große sozioökologische Kampf um unsere Kultur noch
partisanenhaft betrieben, ohne eigenc - und

allzuoft gegen die etablierten Apparate und
Mechanismen.
Wo liegen nun konkret die Ansatzpunkte für

Gegenwart, über die man sich am besten mit

eine sozial engagierte, ökologisch bewufite
und kulturell anspruchsvolle Architektur, die
damit zugleich auch die Unterschiede markie-

lichst hohem Niveau. Dieser entscheidende

großbürgerlicher Ironie und einem guten

ren zur Welt der Surrogate?

Entwicklungsschritt führt jedoch mittlerweile

Kontaktarchitekten vor Ort hinwegsetzt.

zu Fesselung, Konfektionierung und Fremdsteuerung der Nutzerbedürfnisse durch das
reibungslose Zusammenspiel von Bau- und

Zusammenfassende These: Nostalgie und
Super-Design perfektionieren die ScheinWelt, indem sie Ersatz-Befriedigungen bieten,

1. Gegen vordergründige Funktionalität
und einseitige Optimierung wie auch gegen
den leichtfertigen Umgang mit Nutzungen

politischer Reformen. Ziel war die Verbesserung der Lebensverhiltnisse der Massenbe-

vólkerung und deren Festschreibung auf môg-

Móbelindustrie, Werbung und Imagedenken.
Die Emanzipation des Individuums ist um-

geschlagen in den privatistischen Triumph
(Individualkommunikation!) bei rücksichtslosem Abbau kollektiver Qualitáten. Und

noch eins: Die starren Standards erzeugen

mittlerweile eigene zerstórerische Sachzwünge, da ihre Anwendung auch da erzwungen
wird, wo sie nicht ,passen" (z.B. Moderni-

sierung).
Zusammenfassende These: Die Summe des
Gebrauchswertanteils, als MaB konkret qualifizierter Arbeit, die eingegangen ist, sinkt
stándig in allen Poren des Bauprozesses,
materiell und personell. Weiterer eindimensionaler Fortschritt in dieser Richtung bedeutet also weitere Zerstórung einer mógli-

leidigen Randbedingungen der kleinkarierten

mehr gar so pover zugeht wie bisher, leuchtet

und den Bedingungen, unter denen diese heute
stattfinden. Stattdessen ernsthafte Beschäftigung mit den funktionalen Inhalten und Über-

auch den Auftraggebern ein; schließlich lassen

prüfung programmatischer Fixpunkte mit

die restlos vermarktbar sind. Daß es nicht

sie sich ihr Image etwas kosten. Wenn nur die

Inhalte nicht gefährdet sind, geben sie gerne

„einen Schnaps drauf“ (ein IBA-Mitarbeiter
zur

Finanzierungsfrage).

Die Pappwelt

kommt eben besser an. Schwundfleisch und

Wasserbrot brauchen eine stilvolle Verpakkung, die den Gebrauchswert wenigstens
suggeriert. Der Kitsch sperrt sich nicht gegen
Inhalte - er „kämpft“ nur für formale Frei-

heiten. Das macht zwar alles teurer, aber das

macht die Werbung auch. Das Ergebnis ist ein

pluralistisch-subjektives

Disneyland

nach

dem Gusto der jeweiligen Post-Meta-Stars
und ihrer zahlreichen Jünger. Diese knüpfen

chen Identifikation mit dem Bauwerk und zu-

wieder kritiklos an an ein feudal-elitáres

nehmende Entfremdung bei allen Nutzern und

Architekturverstándnis, nach dem die Inhalte

Machern: Bauherr, Architekt, Bauarbeiter,
Benutzer und Betrachter. Die Pappwelt, die
alle historischen und konkreten Gebrauchswertspuren bewuBtlos ausradiert. wächst.

3. Die Scheinlösung

gefälligst vorzugeben sind. Der Kitsch wird
auf die Spitze getrieben. Die Pappwelt wird
designt - unter Vernachlässigung der ökono-

mischen, kulturellen und produktionstechnischen Voraussetzungen.

2. Gegen Internationalismus und vorder-

gründigen Historismus/ Regionalismus. Stattdessen intensive Auseinandersetzung mit dem
konkreten Ort, seiner Umgebung, seinen
Nutzern und seiner Historie. Ziel ist das

Einfügen,

nicht

die

Hervorkehrung der

eigenen Individualität. Einfügen heißt jedoch

nicht nachäffen und Überspielen des historischen Bruches. Im besten Fall gelingt eine
Synthese aus Kontinuität und individuell
auf morgen.

Heute geht es vor allem darum, den sinnlosen
Luxus durch sinnliche Askese zu bekämpfen
- nicht nur in der Architektur, sondern in allen

Super-Design für Geldadel und Überbau - in

Lebensbereichen!

zahlreichen Facettierungen von rustikal bis

muß einem neuen Gebrauchswertbewußtsein
weichen, das nur um den Preis von Konsum-

postmodern. Daß beide Richtungen wesensverwandt sind und das gleiche Ziel verfolgen,
soll hier deutlich werden, indem wir zunächst

heitliche Gesamtgestalt in der Lage sind, sich
wechselnden Anforderungen anzupassen,
über die Tagesfunktionalität hinaus.

verarbeitetem Zeitgeist mit dem Fingerzeig

4. Die Aufgabe

Diese Krisenerscheinungen erzeugen Reaktionen und immanente Kompensationsmechanismen. Die Spanne reicht von der Nostalgie für Otto-Normalverbraucher bis zum

Experten und Nutzern. Gemachte Erfahrungen müssen weiterentwickelt werden. Das gilt
in besonderem Maße für Größe, Funktionsweise und städtebauliche Einbindung unserer
öffentlichen Einrichtungen. Entstehen müssen
wieder räumliche Gefüge, die durch ein übersichtliches Erschließungssystem, durch die
Ordnung der Raumfolgen und durch die ein-

Die Ersatzbefriedigung

verzicht und Selbstdisziplin zu erreichen ist.
Große Worte - und man ahnt schon das

wieder nach den Essentials des modernen

Schulterklopfen reaktionärer Maßhalteapo-

Bauens fragen.

stel („der Gürtel muß bei den anderen ins letzte

3. Weg vom Modischen - für einfache und

solide Bauten! Durch engagierte Planung,
geschickte Zonierung und Verwendung natürlicherer Materialien ist kostensparend in
weitestem

Sinne

zu

bauen.

Oberflächen

müssen wieder anfühlbar werden, das Auge
muß sich festhalten können, das Gebäude
muß in Würde altern können, statt in Schä-

bigkeit zu zerfallen. Einseitige wirtschaftliche
Argumente schneiden uns von den reichen

Möglichkeiten ab und machen uns wirklich
arm. Das Wegwerfhaus ist nicht wirklich

des

Loch“) und blauäugiger Escapisten („wie war

Bauwerks ist höchst unterschiedlich. Es reicht
von der vordergründigen Verbrämung mit

es doch ehedem im Mittelalter so bequem“).

nostalgischen Applikationen, über das lässige

aber ist die Tatsache, daß wir uns mit unserem

dessen Materialsprache die Identifikation des

Imperativ in Widerspruch begeben zur Funktionsweise und Dynamik der etablierten
Machtapparate, die lineares Wachstum und

lernen, uns mit der Arbeit des Handwerkers zu

Das

Verhältnis

zur

Funktionalität

Hintansetzen funktionaler Bezüge zugunsten
subjektiv gewollter Formen bei den meisten
„Rationalisten“ bis hin zur ernsthaften Durch-

dringung und imponierenden Einheit von
Form und Funktion. Nach bisherigen rein
architektonischen Kriterien höchste Leistung,
aber am Beispiel des Neuköllner Krankenhauses von Kleihues wird die Absurdität der

Sei’s drum - vergessen wir sie. Entscheidend

starre Standards verteidigen. An diesem
Punkt liegt der gravierende Unterschied zur
Situation in den 20er Jahren, wie sie eingangs
beschrieben wurde. Damals diente der Kampf
gegen das Establishment dem Durchbruch zu

„billiger“ als ein architektonisches Gefüge,

Nutzers ermöglicht.
4. Akkord ist Mord! Wir müssen wieder
identifizieren - und der Handwerker kann

ohne Gebrauchswertbewufitsein kein eigenes
Selbstwertgefühl und keinen Stolz auf seine
Arbeit entwickeln. Es geht nicht um blauáugiges Nachtrauern früherer Harmonie und
4^

primitiver Lösungen. Der Ruf nach unentfremdeter Arbeit heißt: mehr sinnvolle Arbeit

=,
LiT

auf Kosten der Freizeit und des Stundenlohns.
Gerade beim Bauen ist ein Großteil der
Arbeiten durch Maschinen nicht substituier-

bar; alles Einmalige (Lage, Funktion, Zeit)

%

J

erfordert Handarbeit. Zum anderen müssen

die reichhaltigen Möglichkeiten der heutigen
Technik das „Echte“ unterstützen und erweitern, statt es einzuschränken und zu ersetzen.

Die Auswahl echter Verfahren und Materia-

lien muß größer, nicht kleiner werden.

5. Zu entwickeln ist eine ökologische Ästhetik als formaler Ausdruck des neuen Wertbe-

wußtseins. Das Ringen um die adäquate Form
ist entscheidendes Kriterium für die „neue“
Architektur. An der Form lassen sich die

Geister scheiden: Symbolisieren die Ergebnisse die Konsum-Papp-PerfektionismusWelt, oder zeugen sie vom neuen Wertbewußt-

sein, das sich gegen Vermarktung sperrt?
Menschliche Maßstäbe und Nutzungszusammenhänge, sowie sorgfältige konstruktive
Durcharbeitung und detailbewußte Ausbildung zusammen bewirken erst ein räumliches
Gefüge, das mehr ist als die noch so sehr

designte Hülle. Dem sinnlosen Luxus muß die

materialgerechte Kargheit gegenübergestellt

werden. Keineswegs wollen wir auf Luxus
verzichten - wir verstehen darunter nur etwas

anderes! Ging es in den 20er Jahren um die

Enttarnung des bourgeoisen Stuckes, so geht
es heute um die Durchbrechung der glatten,

hygienischen Oberfläche. Die einzelnen Elemente des Gefüges sollen ihre jeweils eigene
Wirkung entfalten können und sich nicht

gegenseitig totschlagen. Akzentuierte Proportionen, das Ausspielen von Harmonien
und Gegensätzen, die ganze Skala der architektonischen Möglichkeiten ist gebunden an
das Material und dessen Verarbeitung. Auf
keinen Fall kann ein Gefüge aus einer einzigen
architektonischen Schicht bestehen, wie z.B.

dem

übergestülpten

postmodernen-oder-

sonstwie Finish.. Ein hinkendes Beispiel: Die
italienische Küche, deren Qualität wesentlich
abhängig ist von der Qualität der abgestimmten Zutaten, ist genausoweit entfernt vom

barbarischen Durcheinander, das Qualität
durch Masse ersetzen will, wie vom über-

zogenen Raffinement der französischen Cuisine.

6. Die weitere Perfektionierung des Privatbereiches ist zurückzudrängen zugunsten von

öffentlich nutzbaren Räumen, die gegenseitiges Verstehen und Kommunizieren ermög-

lichen. Ziel ist die Rekonstruktion der Stadt
als höchstentwickeltem Raum gesellschaftlichen Lebens. Das ist mehr als die übliche
„Stadtreparatur“, die den zentralen Begriff
der kulturellen Öffentlichkeit ausblendet bzw.
auf die Baukörper reduziert, die dann nur
noch mehr oder weniger gelungene Kulissen
sind.

Beispiel 1
Kindertagesstätte Britz

winkelförmige Anlage ermöglicht die

1. Städtebau
Nahtstelle von Vorstadt und Grünbe-

aller Gruppen- und Aktionsräume zum
Innenhof - bei gleichzeitiger Separierung
der Funktionsteile.

reich. Die Nachbarschaft ist geprägt
durch Miethäuser in geschlossener Bau-

zwei selbständige und funktionsfáhige

Das vorgegebene Grundstück liegt an der

weise, durch 2-4geschossige Siedlungsbauten (u.a. von B. Taut), Einzelgebäude

Fintschallee, an der sich auch zahlreiche
Läden im Erdgeschoß befinden. Die

raum untereinander verbunden. Bei der

Erschließung der Kita nimmt diese Diagonale auf, die Ecke wird auch räumlich

akzentuiert (2 Geschosse). Die U-förmige
Anlage, die sich nach Süd-Westen hin

öffnet, ermöglicht eine klare Trennung in
Öffentlichen Straßenraum und privaten
Innenraum. Das entspricht dem Organi-

sationsprinzip der umgebenden Sied-

Ringen um Erfahrungen mit dem neuen Wertbewußtsein kann uns die Identität verleihen,
die uns letztlich in die Lage versetzt, Wegbereiter zu sein für etwas anderes als die übliche

Schein-Welt. Gottseidank gibt es Bundesgenossen an vielen Fronten - überall da, wo die

Menschen am konkreten Nutzen ihrer Arbeit
interessiert sind. Denn so arm, wie die

Pappwelt uns erscheinen läßt, sind wir gar
nicht!
IR

Die funktionale Gliederung wird durch
die architektonische Durchbildung unterstrichen. Die zentrale Ecke ist besonders
betont, Materialwechsel und Lichtfühliche“ Materialien verwendet werden,
insbesondere Klinker und Holz. Die

Die relative Größe der Anlage mit 176

Könnenin Einklang bringen. Nur das ständige

3. Architektur

lärm.

vermarktbar, die Lieblosigkeit dagegen ist

wir zunáchst einmal unser eigenes Wollen und

ten funktionellen Kreislauf vom Kinderwagenraum bis zum Arzt.

rung machen die Gliederung plastisch

2. Funktion

Schritte in die andere Richtung machen, wenn

Sáuglingsfürsorge ermóglicht eine übersichtliche H-ErschlieBung den gewünsch-

zung des Grünraumes und gegenseitige
Abschirmung vor Straßen- bzw. Kindersondern die Lieb- und Lustlosigkeit, mit der
sie produziert werden. Mangel an Form ist
Wir kónnen daher nur kleine

„Häuser“ ausgebildet, die sich um den
zentralen Spiel- und Aktionsraum grup-

pieren. Die zwei Teile der Krippe im OG
sind über den Eingangsbereich mit Halle
und Galerie und den Spiel- und Aktions-

genwärtigen Bauten ist das Hauptproblem,

strukturell.

Hort und Kindergarten sind jeweils als

(Britzer Krankenhaus) und Kleingarten-

anlagen. Eine besondere Ecksituation
ergibt sich durch die Diagonale der

lungsweise. Vorteil: Eindeutige BegrenFazit: Nicht die Formlosigkeit unserer ge-

Lage der zentralen Einrichtungen im
Schnittpunkt und die direkte Zuordnung

Plätzen mußte als Vorgabe akzeptiert
werden. Umso notwendiger schien uns

eine móglichst starke Gliederung trotz
einseitig funktionaler und ókonomischer
Restriktionen. Zunáchst ergibt sich eine
einfache funktionale Dreiteilung in die
Bereiche Kindergarten, Hort und Krippe.
Kindergarten und Hort sind im ErdgeschoB untergebracht, die Kruppe mit

».Liegern^ und ,Krabblern^ kann am

ehesten auf den Gartenbezug verzichten
und ist deshalb mit vorgelagerten Spielterrassen ins Obergeschoß gelegt. Die

erfahrbar. Soweit es geht, sollen „natürGebäude sind - entsprechend der vorhandenen Tradition - in rotem Sichtmauer-

werk aufgeführt, die Hallen- und Oberlichtkonstruktionen in Holz.
Besonderer Wert ist gelegt auf die

Einbindung in die natürliche Umgebung.

Bestehende Bäume undSträucher bleiben

weitestgehend erhalten. Die Obstbäume
der Schrebergärten sind in die Frei-

flächenplanung der Kita einbezogen.

Vorgelagerte Spielterrassen zum Garten,

bewachsene Dachterrassen im OG und
ein 4 m breiter Vorgartenstreifen mit
Baumreihe zur Straße sind wichtige

Elemente des Gesamtkonzeptes.

(Projektstand: Entwurfsplanung)

Beispiel 2:
Altenclub Rixdorf
Im Herzen des Berliner Bezirks Neukölln
entsteht an der Nahtstelle zwischen alter

Dorfbebauung und Mietskasernenstadt
ein Treffpunkt für alte Leute. Durch die

sorgfältige Einbindung in die alltäglichen Zusammenhänge des umgebenden

Wohnquartiers und die gestalterische
Einfügung in die geschichtliche Umgebung soll für die Bewohner ein Ort
geschaffen werden von funktionaler

Brauchbarkeit und formaler Identität.

1. Stadtteilplanung
Bereits im Jahre 1975 erarbeiteten wir für
den

historischen

Kern

Neuköllns

-

Rixdorf - einen Rahmenplan zur Quar-

tiersentwicklung. In diesem Zusammenhang sollte auch für die zahlreichen alten
Leute, die tagsüber in besonderem Maße
auf die unmittelbare Umgebung ihrer

Wohnung angewiesen sind, ein Treffpunkt geschaffen werden. Die Standortanalyse ergab einen Ort, der für dieses

Programm geradezu prädestiniert schien

und in seiner Ausprägung einmalig in
Berlin ist: Der Gelenkpunkt, an dem sich

die Baukörper dreier historischer Epochen treffen - die Reste des ehemaligen

deutschen Dorfes Rixdorf, die noch gut
erhaltene Anlage des Böhmischen Dorfes

(erste „Gastarbeiter“-Siedlung Berlins

aus dem 18. Jh.) und die Mietskasernenstadt des 19. Jahrhunderts. Diese städte-

bauliche Bruchstelle liegt heute einerseits
idyllisch abgelegen inmitten des Wohnquartiers und andererseits in naher Fußwegentfernung zur belebten Neuköllner

Hauptstraße.
2. Städtebau

Anders als bei Baulückenschließungen
gibt es an historischen Nahtstellen in der

Regel komplizierte Durchdringungen der

baukörperlichen Zusammenhänge (in
Rixdorf:

Straßenführung, Plätzchen,

Baumbestand). Das Grundstück für den
Altenclub bildet den Anfangder straffen,

rechtwinkligen Anlage des Böhmischen
Dorfes. Meist traufständig stehen zu zwei

parallelen Erschließungsstraßen

auf

schmalen Parzellen ein- bis zweigeschossige Wohnhäuser bzw. Scheunen, die
untereinander durch Wirtschaftsgebäude
in provisorischer Bauweise verbunden
sind. Daraus ergeben sich folgende Entwurfskriterien:
9€ Anpassung an Gliederung, Orientie-

fallen weitgehend weg. Die vorgelagerte
Terrasse schafft einen größtmöglichen
Freiraum in direkter Zuordnung zum
zentralen Saal und bezieht den Denkmalplatz mit seinem Baumbestand in das
Erlebnisfeld des Altenclubs ein.

4. Architektur
In Anlehnung an die vorhandene Bebau-

ung sind zwei Steinhäuser mit gelben
Vormauerklinkern konzipiert, die das
Profil der Nachbarbebauung übernehmen. Der Verbindungstrakt ist weitgehend in Holzbauweise mit Blechdach

ausgeführt. Die Terrasse, im gleichen
Material wie die Steinhäuser, faßt die drei
Baukörper zusammen und bildet so den

U-förmigen Anfang der Dorfanlage. In
die Terrasse eingeplant ist ein bestehender Baum. .Die Möglichkeit des Pflanzenwuchses insbesondere an der Pergola

soll die kubisch knappe und geometrische Gestalt der Baukörper überlagern.

rung und Mafistab der vorhandenen

Bebauung (Dreiteiligkeit des Baukór-

pers),

9€ Formulierung des Anfangs der Dorfanlage unter Einbezug von Denkmal-

platz und vorhandener Vegetation (dreiseitige Orientierung des Baukórpers).
3. Funktion

Entscheidend für die Konzeption des
Altenclubs ist die zentrale Lage der
Mehrzweckhalle. Beidseitig angelagert an
diese Halle ist jeweils eine Funktionszone, der wiederum die Gruppenráume
vorgelagert sind. So ergibt sich für alle

Aufenthaltsbereiche

bei

—dreiseitiger

Orientierung eine optimale Zuordnung
zu den Nebenflüchen. Die ErschlieBung

liegt in den Gelenken, Flure und Gänge
2€
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SCHNELLENGASa:

Anmerkungen zum Konzept

ein Dutzend Architekten Háuser gebay,
Parzelle an Parzelle. Ich wollte auch

Vorbemerkung

keine künstliche Hinterhofidylle, Sondern
überall Fassade, überall Außenraum.
Die Probleme des Wohnens liegen, finge
ich, mehr vor der Haustür, als inner-halb
der Wohnung. Wohnen ist keine Frage
nach guter Funktion, sondern nach
Zuhause, nach Heimat, nach Identität,
Der Lösungsansatz ist im Grunde banal!
Da die äußeren Konturen festliegen,

Projekte dieser Art werden meist direkt
an Architekten vergeben. Es war, soweit
ich mich erinnere, das erstemal, daß man
eine solche Aufgabe als Wettbewerb ausschrieb.
Wir hatten uns bis dato meist nur mit

Schulen beschäftigt, nie mit Wohnungsbau.

wenigstens zur Schnellengasse und zur

Die Aufgabe war reizvoll und schwierig.

Dürener Straße, habe ich den Kuchen

Ich liebe schwierige Aufgaben.

von innen her geordnet, mit Hilfe von 3

Höfen, die so eingeschnitten sind, daß
regelbare Teilflächen verbleiben.

Zur Situation
Es handelt sich um ein ganz kleines
Gebiet am alten Markt, der Altstadt.
Außer den Häusern Nr. 17 und Nr. 1 und

Die Nord-Südorientierung war durch die

Grundstücksgrenze westlich Kirchplatz
vorgegeben.

mehr erhaltenswert.—'
den Fassaden von Nr. 5 sowie an der
Dürener Str. Nr. 1 und Nr. 40 war nichts

Da ich Dächer vorgesehen hatte, mußte

ich den Trick mit den Wandscheiben
einführen.

Es war freigestellt, alles abzureiBen.

Die Höfe, die aufgrund ihrer jeweiligen
Zuordnung einen eigenen Charakter

Erwartet wurden 3 Läden von ca. 700 m?,

sonst eine groBe Anzahl von Wohnungen,

haben, bilden ein Ordnungssystem, das

ferner die Möglichkeit einer Teilparzel-

von innen her bis auf die Außenschale

lierung.

getrieben ist, die teils vorhanden (be-

Die Umgebung ist einigermaßen intakt.

stehende Fassaden). teils neu gegliedert

Es gibt viele Häuser aus dem 16. - 18.

Ist.

Jahrhundert, einige wenige aus dem 19.
Jahrhundert. Die Marktbebauung im SO

alle im Verhältnis 1 : 2.

Die vorgefundenen Proportionen sind

ist Nachkriegsarchitektur ca. 1950.
Viele Häuser sind saniert und die
Fassaden mit Farben sehr schön heraus-

Das Ergebnis ist natürlich mit vielen
Lösungsansätzen überfrachtet und daher
nicht als formale Lösung sondern als
Prinzip zu sehen, es beinhaltet jedoch

geholt.

einen weit größeren Freiheitsraum, als
Zur Konzeption

auf den ersten Blick erkennbar (z.B. sind
die neuen Fassaden unter Beibehaltung

Ich wollte eine Gesamtkonzeption, die
innerhalb des Konzeptes frei ist. Da ein

der Proportionen

Gesamtkonzept zu entwickeln war, wollte
ich keine Lösung, die so aussah. als hätten

Gebaut könnte es jedoch so aussehen.
Es sollte etwas ’Franzôsisches’ haben.
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STADTEBAULICHE KRITERIEN
AUFWERTUNG UND AKTIVIERUNG DES MARTPLATZES DURCH :

“SCHUESSUNG DES PLAIZES M NORO-OSIEN

BEFREIUNG VON DURCHGANGSVERKEHR

-DURCHLÄUFIGKEIT

SCHNELLENGASSE - MARKTPLATZ- NEUES RATHAUS

*HALUNG BZW WIEDERMERSIELUMS DES GASSENCHARAKTERS DURCH :
AKIVERUNG M EG DURCH LÄDEN , GASTSTÄTIE , BÜRO

„ÜBERNAHME EHEMALIGER BAUFLUCHTEN
„ERHALTUNG WERTVOLLER FASSADEN
BNE DER UMGEBENDEN BEBAUUNG ENTSPRECHENDE HÖHENENTWICKLUNG
ZUSAMMENZIEHUNG VON. KIRCH- UND SANIERUNGSGRUNDSTUCK UND GEMEINSAME
ZNORDNUNG IN DEN STÄDTEBAULICHEN GESAMTZUSAMMENHANG
AUSWEISUNG ALS KERNGEBIET MI HOHER ERDGESCHOSSIGER GEWERBLICHER AUSAUTZUNG. IN DEN OBERGESCHOSSEN REINE WOHNNUTZUNG MIT DACHTERRASSEN ALS
NISPRECHENDEN FREIFLACHEN

"EFFERENIERTES WOHNUMGSANGEBUT UND HOME WOHNDUALTÁT
GEMEINSAME TIEFGARAGE MIT AUSREICHEND. STELLPLÄTZEN FÜR ALLE BEWOHNER
SROSSZUGIGE ERSCHLIESSUNG , RÜCKWARTIG ÜBER WOHNHÖFE UND TREPPENHALLE ,

UNTERSCHIEDLICHEN|CHAR KIERS

STORUNGSFREI ZUM GEWERBLICHEN BETRIEB

ZWEISEITIG AUSGERICHTETE , GRUNDSÄTZLICH VONEINANDER VERSCHIEDENE WOHNUNGSTYPEM
KEINE VOR- UND RUCKSEME ,INNEN- UND AUSSENBEREICH GLEICHWERTIG , JEDOCH

ESTALTUNGSKRITERIEN

ÜBERNAHME

.

VORHANDENER DMENSENEN UND MASSTÄBE

EINHEITLICHE , DURCHLAUFENDE , DEM AUSSEN- SOWIE INNENBEREICH ENTSPRECHENDE

DACHLANDSCHAFT

ANGEBOTEN WIRD EINE KONZEPTION . DEREN RANDBEREICHE AUSWECHSELBAR SIND
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Wolfgang

Pohl

chen am gleichen Bau hinauslaufen (z p

Sohn ohne Vater. Ebenso wie das „wirkliche Leben“ hat auch mein berufliches

Vorderseite/ Rückseite bei einer Blockbe.
bauung). Auf jeden Fall bedeutet dies in

Leben sehr viel zu tun mit der fehlenden
Beziehung Vater - Sohn und der daraus

erklärbaren Unsicherheit und Suche.
Gefunden habe ich schließlich einen

Architektur in Deutschland„Vater und Söhne“

schaftlichen und individuellen Anspri:

„Väter und Söhne“ - das war der Arbeitstitel dieses Heftes - : ich denke, ich binein

älteren Bruder: Carsten Hoff in Kopenhagen.

.

Er animierte mich (lange Zeit ohne sein
Wissen) zu einem versuchsweise , Vita-

lismus“ genannten Architekturkonzept,

keine Gleich eit,^
unserer Gesellschaft: Keine Harmonie

spruch. Aber:

den Versuch machen

Bedürfnisse zu artikulieren und zu verän,

dern, den Gebrauchswert der Dinge
zurückzuerobern, Traditionen des Volks.
baus und der praktischen Ingenieurkung

zu aktivieren und zu einer Schárferen

Sicht psychischer, sozialer und ökono.

das seitdem von Ursula Ringleben (mehr

mischer Abläufe zu kommen.

realitätsbezogen-pragmatisch) und mir
(mehr realitätsverändernd-expressiv) verfolgt wird. Die Prinzipien sind keines-

Daraus wird schon klar, daß das
prozeßhafte Bauen, wie ich es möchte
auch eine Rolle als Begleiter und Anima.

wegs neu und lassen sich so zusammen-

fassen:
Architektur darf keine Manifestation
finaler Denkweisen sein. Bauen soll also
nicht auf einen idealen Endzustand abzielen (wie es die Klassiker der Moderne
wollten, und wie es heute, halt nur anders,
z.B. Leon Krier will), sondern Teil einer
permanenten evolutionären Transformation sein. Diese Transformation muß mit

ökologischen Prinzipien im Eingklang
stehen, d.h. sie muß langsam und in
kleinen Schritten erfolgen. Einmal festgelegte Makrostrukturen sind relativ

langlebig; ihre Untersysteme, Mikrostrukturen, sind kurzlebiger und können
unabhängig voneinander nach den Bedürfnissen der Nutzer verändert werden.
Es gibt keinen idealen Endzustand, nur
Zwischenstufen endloser Prozesse.
Architektur darf sich nicht in idealisti-

teur innerhalb einer langen, langen Bewe.
gung hin zu mehr Selbstbestimmung in

einer dafür geeigneteren Gesellschaft
wahrnehmen soll. Es kann dieser Bewe.

gung auch mal einen (spielerischen)
Schritt voraus sein.

Mir brennt die Frage auf den Nágeln,
wie weit diese Position mir wirklich
gemäß ist, d.h. wie stark sie mit meiner

eigenen Lebensgeschichte verknüpft ist,

Ich will deshalb (in der Hoffnung, nicht
zu langweilen) einige Abschnitte dieser
Geschichte skizzieren.
Studienzeit und frühe Praxis
Dem Elternhaus hatte ich mich schon
lange entfremdet. Da brachte der Stu-

schen Denkfiguren bewegen und „Schönheit an sich“ anstreben. Gegenüber dem

Streben nach übergestülpter Harmonie
bin ich skeptisch geworden. Architektur
soll vielmehr die Bedürfnisse von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen
möglichst direkt ausdrücken. Dies kann
auch auf ein Gegeneinander von gesell-

Bürgerhaus Hochdahl und
andere Projekte
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Dem Ozeandampfer, in der Architektur der 20er Jahre gernzitiertes

Fortschrittssymbol, sind Segel gesetzt worden. Prospekt-Überma-

lung von Christian Wontroba 1974

17

[70 a

SL

ET

La PAPER

dienbeginn natürlich erst einmal ein Aufatmen, eine Chancezur Freiheit. Ich habe
sie kaum genutzt; bald setzte die Suche

nach Orientierung und Bindung ein.
Heftig schwankte ich zwischen revo-

luzzerhaft-genialen und rational orientierten Vorbildern innerhalb der Kultur
der letzten 100 Jahre. Vielleicht gab
damals (Anfang der 60er) der an der TH
Stuttgart dominierende Max Bense den
Ausschlag, mich stark den rationalen

Strómungen in Philosophie und Kunst

zuzuwenden (Rationalitát verkórperten
damals für mich: Wittgenstein, Max Bill,

Raymond Queneau u.a.).

Meine Architekturentwiirfe waren auf

adáquate Weise esoterisch-konstruiert.
Einen gesellschaftlichen Bezug gab es
kaum in dieser geschlossenen Welt der

Künstlichkeit. Gelegentliche Begegnungen mit Arbeitern bei Ferienjobs usw.
machten mich hilflos. Der Praxisbezug
- das

waren

Zeichenarbeiten in reno-

mierten Architekturbüros (z.B. bei Behnisch), Wettbewerbe zusammen mit
Hochschulassistenten und Entwürfe für
Winkelarchitekten, um eine schnelle
Mark zu verdienen.

Der Versuch, mittels Rationalität Harmonie zu gewinnen
Eine Politisierung fand erst in Berlin
statt, wohin ich Ende 1966 nach Beendigung meines Studiums ging. Damals entwickelte sich gerade die antiautoritäre
Bewegung, der ich mich anschloß, allerdings immer etwas ängstlich darauf belinke Seite: Gesamtschule Fröndenberg
1968-1973

dacht, nicht zu weit zu gehen. Aber wie

groß war doch die Diskrepanz zwischen
politischem und beruflichem Leben!
Einerseits der Einsatz für die unterdrückten Vólker auf dem Ku-Damm,

Architekten Bassenge / Puhan-Schulz / Schreck / Kienle / Kreidt / Pohl
Gesamtschule Weinheim, Computerentwurf 1968
rechte Seite: Bürgerhaus Erkrath-Hochdahl
1976-1980
Architekten Pohlj Ringleben| Drees

andererseits die Verplanung der eigenen
Bevólkerung im Architekten-Alltag.
Plótzlich ergab sich dann doch die
Chance, gesellschaftlichen und berufli-
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chen Anspruch zur Deckungzu bringen:
die Gesamtschulplanung, in die ich mich
stürzte, wurde zu einem der wichtigsten

JER

Reformansätze jener Zeit. Dabei konnte
ich die Widersprüchlichkeit einzelner
Komponenten dieses Ansatzes zuerst
nicht erkennen, oder richtiger, ich habe
die Widersprüche im Glücksgefühl der
gewonnenen Harmonie von Politik und
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Architektur einfach verdrängt. Die Befreiung des Kindesstellvertretend für uns
alle! Und dies außengesteuert unter dem

Einsatz hochformalisierter Planungsverfahren, die die gewohnte Architektenwillkür unmöglich machen sollten und sie
doch nur auf eine höhere technokrati-

sche Ebene hoben; das mußte scheitern
(trotzdem ist natürlich die Gesamtschule
ein relativer Fortschritt). Bis mir dies klar
wurde, durchlebte ich in dem Bewußtsein,
umfassend richtig zu handeln, eine wenn

auch kurze Periode großer Zufriedenheit
und Sinnerfüllung auch in der Kommunikation mit Gleichgesinnten (Gruß an
Kay!). Dies gab mir auch den Mut, das
Feld der persönlichen Beziehungen zu er-

weitern, was ich vorher nie gewagt hatte.
Aber sowohl die gesellschaftliche Befreiung wie das eigene freiere Leben scheiterten, bevor sie recht begonnen hatten,
an den immanenten Widersprüchen.

Der Versuch, sich die Widersprüche
ausleben zu lassen

Das weitgehende Scheitern der fortschrittlichen Aspekte der Gesamtschulplanung führte bei mir zu ciner ernsten

beruflichen Krise. Meine Tätigkeit als
Architekt (ich war seit 1971 in Düssel-

dorf selbständig) schien mir fragwürdig,
die Ergebnisse halbherzig. Experimente

mit einer Landkommune in SchleswigHolstein führten nicht weiter. Büropartnerschaften und Familienbindungen gingen in die Brüche.

oben: Bürgerhaus Duisburg-Hagenshof
Wettbewerbsarbeit 1976/77
Architekten Pohl! Ringleben| Drees

unten: Rheinufer Düsseldorf
Wettbewerbsarbeit 1975
Architekten Pohl! Feldmann! Hoffmann
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Etwa 1974 begann dann eine Neuorientierung, die stark beeinfluß war von den
Arbeiten Carsten Hoffs und Frank van

6

25.9 f

Klingerens. Die Idee war, die eigenen und

gesellschaftlichen Widersprüche gleich-

Jui

sam direkt in der Architektur auszutra-

gen. 1975 formulierte ich mit Manfred
Hegger den Ansatz der „offenen Pla-

nung“, und im gleichen Jahr begann die
entwurfliche Umsetzung. Das entscheidende Manko lag in dem mangelnden
Kontakt zu partizipationsbereiten Nut-

zergruppen, die wir eigentlich für unseren

Planungsansatz gebraucht hätten. Wir
waren gezwungen, deren Vorstellungen
zu simulieren und als „Stellvertreter“ den

Widersprüchen innerhalb der Gesellschaft Gestalt zu geben. Dies gelang uns

(Pohl, Ringleben, Drees) am besten beim

Bürgerhaus Hochdahl, obwohl die prak-

tische Durchsetzung eines Konzeptes der
Offenheit und Vielfalt gegenüber dem

kommunalpolitischen

Establishment

schon fast über unsere Kräfte ging und
zumindest bei mir zu ernsten psychischen Belastungen führte.

M.

RPM 77

way

Zeit der Aufarbeitung

WAL! Ms

Seit etwa 1980 hat für mich eine Zeit der

;

29J

Aufarbeitung begonnen. Dasvitalistische
Konzept soll durch stärkere Zusammenarbeit mit Menschen unterschiedlicher
Bedürfnisse mit Leben erfüllt und in die

af

y

Realität eingebunden werden. Gleichzeitig will ich verstärkt nach Ausdrucksformen sozialer Gemeinsamkeiten su-

chen. Ich hoffe hierbei auf meine Arbeit
in der grünen und alternativen Bewegung.

Schließlich versuche ich, meine Psyche
und deren Bindungen an den Beruf besser
kennenzulernen und dadurch stärkere
Kontinuität und eine bessere Basis für das
„Miteinander“ zu gewinnen.
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1980/81, Architekten Pohl/ Ringleben
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Wohnbebauung Kennedydamm, Düsseldorf
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Die zur Zeit aktuelle Architekturdiskussion hat ihren Ursprung in der Kritik
an der im wesentlichen funktional und

konstruktiv bestimmten Architektur der
Nachkriegszeit. Ihr sind - vereinfacht -

zwei Mängel vorzuwerfen:
® der Mangel an ästhetischen Werten,
die unabhängig von Funktion und

Konstruktion auf dem Erfahrungsschatz der Baugeschichte aufbauen
und dadurch verständlich werden, und
der Mangel an sozialen Zielvorstel-

Wettbewerb

lungen, und das heißt auch an einer

Ackerhof Braunschweig

tatsächlichen Berücksichtigung der
Bedürfnisse der Benutzer.

Neue Lösungsansätze reagieren leider
meist nur auf einen dieser Mängel, so daß
sich zur Zeit zwei Gruppen von „Neue-

reren“ gegenüberstehen, die nicht viel Gemeinsames haben und dies offensichtlich
auch nicht suchen (siehe IBA).
Für uns hat die neue Architektur-

diskussion zunächst eine befreiende Wirkung von Normen und gängigen Lösungen gehabt, die wir während des Studiums und unserer nachfolgenden beruf-

eine Beziehung zwischen den mittelalter.
lichen Fachwerkháusern und einem gro.
Ben Kaufhausneubau herstellen.
Die von uns vorgeschlagene Bebauung
orientiert sich in Charakter und Mag.
stab eindeutig an den historischen Fach.
werkgebäuden. Sie setzt damit dag

Magniviertel bis an die Grenzeder neygeschaffenen Straße fort. Die historische
Grenze des Stadtteils war eine Mauer mit

Toren zum ehemaligen SchloBpark. Von
einem dieser Tore sind wesentliche Werk.
steine erhalten. Es war der Wunsch des

Auslobers, die Möglichkeit zu überprüfen, das Tor im Rahmen der Neubebauung zu verwenden. Wir haben vorgeschlagen, es als Erinnerung an die historische Situation an seinem ursprünglichen Platz wieder aufzustellen und über

einen „Grünplatz“ die optische und
gedankliche Beziehung zum verbliebenen Rest des Schloßparks herzustellen.
Wichtig war uns für die Beziehung
zwischen dem Tor und seiner Bedeutung,
es an seinem historischen Standort
wiederzuerrichten und es nicht als einen

beliebig versetzbaren, dekorativen Ge-

lichen Tätigkeit „gelernt“ hatten. Während unserer selbständigen Tätigkeit

genstand zu handhaben.

haben wir begonnen, Funktionen und
Konstruktion als die wesentlichen, entwurfsbestimmenden Aspekte in Frage zu

mittelalterlichen Bebauung sind enge
Straßenräume, die durch eine Abfolge

stellen und zu einer umfassenderen Betrachtungsweise von Architektur zu

gelangen.
Wenn wir im folgenden drei Aspekte,
die Bedeutung des konkreten Ortes, die
Reaktionsmöglichkeiten der Nutzer auf
Architektur und den Zusammenhang

zwischen architektonischer und sozialer
Gruppierung am Beispiel einer Wettbewerbsarbeit darstellen, so ist dies

eine persönliche Wertung. Diese Fragen
sind uns in allen unseren Projekten

wichtig gewesen. Sicherlich reichen sie
nicht aus, unsere Arbeit erschöpfend zu
charakterisieren und zu beschreiben. Das
ist an dieser Stelle auch nicht beab-

sichtigt.
Jedes Bauwerk entsteht an einem ganz

konkreten Ort, dessen Individualität sich
aus seiner gegenwärtigen Gestalt, seiner
Geschichte und seiner Beziehung zur

Umgebung ergibt. Das Wissen um die
Geschichte eines Ortes, das heißt um seine
frühere Gestalt und um die Ereignisse und
Erlebnisse, die sich an ihm zugetragen
haben, ist entscheidend für das Gefühl der

Verbundenheit und damit für die gefühls-

mäßige Aneignung, den sinnlichen und

intellektuellen Reiz des Ortes.
Die Bemühungen, dem Ort gerecht zu

werden, dürfen diesen und seine Umgebung nicht nur in ihrer gegenwärtigen

Erscheinung betrachten, sondern müssen

auch seine Bedeutung,die sich aus seiner

Geschichte herleitet, und seine zukünftig
möglichen Inhalte sehen.
Das Projekt Ackerhof in Braunschweig ist ein Beitrag zur bundesweiten Wettbewerbsserie „Wohnenin der

städtebaulichen Verdichtung“ gewesen.

Das Baugebiet liegt am Rande eines der

wenigen erhaltenen mittelalterlichen
Stadtviertel Braunschweigs, dem Magniviertel. Die Neubebauung sollte dieses
Gebiet einerseits gegen eine mehrspurige

Die charakteristischen Elemente der
von im Grundtyp ähnlichen, im Laufe der
Geschichte aber stark individualisierten
Einzelhäusern gebildet werden. Der

Typus des traditionellen Braunschweiger
Bürgerhauses ist dadurch gekennzeichnet, daß an einem straßenbegleitenden

Haupthaus als Fachwerkbau meist einseitig ein steinernes Hinterhaus - die
Kemenate - angebaut war. Diesen Typus

haben wir aufgenommen und entspre-

chend der zeitgemäßen Vorstellungen
von Wohnen weiterentwickelt. Diese

strukturelle Ähnlichkeit zur vorhandenen Bausubstanz führt einerseits zu einer

Integration, die dauerhafter und wir-

kungsvoller ist, als die Adaptation

formaler Elemente wie Fachwerk, Giebel
usw., andererseits erlaubt der L-förmige
Baukörper mit der Orientierung aller
Wohnungen zur Straße und zu abge-

schlossenen, intimen Höfen die Wiederherstellung enger StraBenräume und das
Bauen an der lauten EinfallstraBe.

Bei diesem Projekt haben wir schon im
Stadium des Wettbewerbs versucht, Aussagen zum Verhältnis von Architekt und

Nutzer bei der Festlegung von Funktion
und Gestaltung zu machen. Für die Identifikation des Benutzers mit „seiner“
Wohnung oder „seinem“ Haus ist es notwendig, daß er es sich aneignen, das heißt,
es verändern, erweitern und damit
wirklich in Besitz nehmen kann. Die hier-

durch entstehende

Individualisierung

machteinen großen Teil des Reizes des
historischen Stadtviertels aus.

Individualisierung bedeutet für uns

nicht, daß wir als Architekten quasi
zwangsweise Vielfalt erzeugen, sondern
vielmehr ein Gebäude oder Ensemble so

konzipieren, daß es spätere Veränderungen ermöglicht, bzw. anregt. Im Projekt
Ackerhof haben wir diese Offenheit für
Veränderungen sowohl im Innern als
auch im Äußeren vorgesehen. Die Wohnflächen sind innerhalb eines vorgegebenen Rahmens individuell aufteilbar.
Der Zuschnitt der Räumeund die Lage
der Naßräume erlauben auch spätere

Schlofipark abschließen,^andererseits
StraBe und den dahinter befindlichen

Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und kommunalpolitische Gruppen
M
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Werkbundkongress
WOHNEN: Beispiele - Modelle - Experimente

,Steine aus Saarbrücken"
Saarbrücker Erklärung für eine neue Wohnungspolitik
diskutiert auf der

|

Jahrestagung des Deutschen Werkbundes
v. 10. - 14.6.1981

mr

Rb

Auszeichnung für besondere wohnungspolitische Initiative
durch die Werkbundtagung
Die Teilnehmer des abschließenden Plenums des Saarbrücker

Kongresses haben angeregt, bei dieser und künftigen Veranstaltungen des Werkbundes herausragende wohnungspolitische Initiativen auszuzeichnen.

Einmütig wurde der Beschluß gefaßt, die diesjährige Auszeichnung
an die Hausbesetzerbewegung zu verleihen.

In diesem Zusammenhang wurde hervorgehoben, daß auf der
Grundlage der im Grundgesetz der Bundesrepublik verankerten

In dem Bewohnerrat sind Vertreter der Bewohner und der Woh-

nungsgesellschaften vertreten. Die Bewohner haben dabei die
Mehrheit der Stimmen.
Bei größeren Gesellschaften sollen mehrere Bewohnerkommitees

dezentral organisiert werden.
® Im privaten Mietwohnungsbau soll die Duldungspflicht der
Mieter gegenüber Modernisierungsabsichten des Hausbesitzers
abgeschafft werden. Stattdessen soll eine Duldungspflicht des Vermieters gegenüber Modernisierungsabsichten des Mieters eingeführt
werden.

® Mietermodernisierungen sind rechtlich und finanziell abzusichern.
® Selbstbestimmtes Wohnen darf nicht allein den Wohnungseigentümern vorbehalten bleiben. Gerade für die unteren Schichten ist

Sozialbindung des Eigentums, Hausbesetzungen mit dem Ziel, die

das Wohnen zur Miete - jedenfalls in den großen Städten - die einzige

Zweckentfremdung und die Vernichtung von Wohnraum durch
Abriß zu verhindern, als legal anzuerkennen sind.
Um dieser Position auch einen praktischen Ausdruck zu verleihen,

tumsähnliche Rechte zu sichern.
® Und Mieter-Selbstverwaltungen zu installieren.

wurde ein bei der Tagung gesammelter Geldbetrag dem Besetzerrat
von Berlin zur Unterstützung eines inhaftierten Hausbesetzers
zuerkannt.

Des weiteren wurde eine Darlehensaktion als sofortige Finan-

Möglichkeit. Es gilt daher, in diesem Bereich den Bewohnern eigen-

Instandhaltungskontrolle
9 Wir kónnen uns keinen Leerstand von Wohnungen leisten (wie

zierungshilfe zur Rettung eines abrißbedrohten ehemaligen Lehrlings-

z.B. 20.000 allein in Berlin).
9 Auch kein Verfallenlassen als Wohnwert-Verschlechterung und

Saarbrücken, den 14. Juni 1981

9 Die Instandhaltungskontrolle muB daher so ausgebildet werden,
daß es keinen Leerstand und Verfall mehr gibt.
® Dies gilt fiir Einzelhausbesitzer ebenso wie fiir gemeinniitzige

heims. des Johannes-Häôver-Hauses in Aachen. eröffnet.

vorzeitigen Verschleiß.

.

und private Unternehmen.
® Die Gemeinden brechen unentwegt das Gesetz, indem sie das Bau-

aufsichtsrecht geradezu systematisch nicht anwenden. Personalmangel ist nur eine faule Ausrede zur Rechtfertigung dieser Korrup-

® Die Wohnungspolitik in der Bundesrepublik ist am Ende. 36 Jahre
nach dem Krieg ist es ihr nicht gelungen, eine Politik zur Verhinderung von Wohnungsnot zu entwickeln. Es ist offensichtlich, daß nur
eine entschiedene Veränderung der Politik eine Lösung der Wohn-

probleme erbringen kann. Wohnungsnot herrscht in den Ballungsräumen, und dort bei den unteren 50% der Einkommens- und Lohn-

empfänger.

Auf diese soziale Gruppe muß sich eine neue Wohnungspolitik
beziehen.
Jede Subvention muß dabei dem Prinzip von unten zur Mitte folgen,
d.h. bei den untersten Einkommensgruppen beginnen und bei den
mittleren Einkommen enden.
® 70% aller Bürger der Bundesrepublik wohnen zur Miete. Ihre
Rechte müssen gestärkt und nicht abgebaut werden. Um einen An-

fang zu machen, sollen die genossenschaftlichen, gemeinnützigen und
städtischen Wohnungsgesellschaften die Entscheidungen über Instandhaltung und Modernisierung, über Miethöhe und Belegung an
einen Bewohnerrat abtreten.

tion, die wissentlich oder unwissentlich, aber faktisch der Spekulation
zuarbeitet.

€ Auch die Prüfungsverbünde der Gemeinnützigen verstoßen ständig
gegen Gesetze und Satzungen, weil sie ihre Mitglieder nicht auf die
Einhaltung der Instandhaltung kontrollieren.
€ In den letzten Jahren wurden immense Haushaltsmittel eingesetzt
oder erhöht, um die Polizei mit militürartigen und bürgerkriegsmäßigen Enträumungen zum Nutzen von Spekulanten sowie den Ver-

fassungsschutz zu umfangreicher Bespitzelung und ferner die Justiz
zu mißbrauchen. Diese Haushaltsmittel müssen umgeschichtet wer-

den: zur qualifizierten Kontrolle der Instandhaltungen.
® Ein Gesetz muß die Rückstellungen aus der Miete für Instand-

haltung sichern und verbessern.

Stop für Sanierungsspekulation!
® In den letzten Jahren ist mit dem Argument, die Stadtflucht aufhalten zu wollen, eine Sanierungskatastrophe betrieben worden.

Ergebnis: die Bewohner, die auf billige. Altbausubstanz angewiesen

sind, wurden auf immer engere Flächen zusammengedrängt. Bei steigenden Mieten. Folge: weitere Stadtflucht.

Soziale Nutzung von Sozialinstrumenten

n

9 Diese spekulationsfórdernde AbriB- und Sanierungspolitik, die lediglich die Spekulation fórdert. muB eingestellt werden.

Stop für Modernisierungsspekulation!
® Die steuerliche Begiinstigung der neuen Modernisierungs-Spekulation ist ein sozialpolitischer Skandal.
.
€ Die Gemeinden müssen deshalb dazu übergehen, Modelle einer

„sanften“ Modernisierung zu betreiben.
® Sie muß von der Bewohnerschaft selbst bestimmt werden. Und:
in Selbsthilfe betrieben werden. Hier können besonders holländi-

sche Beispiele Pate stehen.

Wir stehen vor der absurden Situation, dafi eine Reihe von Instry:

menten sozialer Wohnungspolitik geschaffen wurden, die jedoch für
die Wohnungsreform so gut wie überhaupt nicht genutzt Werden:

® Gemeinnützige Wohnungsunternehmen (die bisher z.B. Arbeitersiedlungen den Maklern zur Spekulation überlieBen. statt trotz

günstiger Preise selbst zuzufassen),

€ das Städtebaufôrderungs-Gesetz (das z.B. noch nie zur Enteignun
von Boden zu sozialem Ziel benutzt wurde),

B

€ das Bundesbau-Gesetz (das z.B. noch nie als Vorkaufsrecht für

bedrohte Sozialstruktur genutzt wurde).

9 Wir fordern daher: mit den Instrumenten der Wohnungspolitik

(Gemeinnützigen Gesellschaften, Genossenschaften) wieder Sozialpolitik zu machen und die vorhandenen gesetzlichen Rechte sozia]

Stärkung der Ökonomie der Mieter
® Um Mieterdarlehen ohne Grundbesitz-Sicherung erhalten zu

können, müssen Landesbürgschaften bzw. Gemeindebürgschaften
zur Verfügung gestellt werden (vgl. Niederlande). Oder: die Städte
müssen ihre Sparkassen dazu veranlassen.
® Solange es Bauspar-Darlehen gibt (wir fordern ihre Abschaffung),

auszuschópfen.

Wohnungsbauförderung durch kommunale Baufonds
® Das bestehende Förderungssystem verteilt jährlich 20 Mrd. DM
völlig unsozial. Es begünstigt die Eigentumsbildung und die Besser-

müssen sie auch für Mieter zur Verfügung stehen.

Gewährenlassen und Förderungen für eigene Lebensräume
® Die Menschen haben das Recht, ihren eigenen Lebensraum zu
gestalten, auf ihre Weise zu leben. Jugendliche in Berlin-Kreuzberg: „Dieses Haus ist sicher und stabil - es wird getragen von Mörtel

und Solidarität.“
9 Selbsthilfe muB ermóglicht werden.
# Sie eröffnet Lernchancen immensen Ausmaßes.

3 Wir alle und der Staat müssen lernen, dies zu akzeptieren und genauso zu fördern wie anderswo gefördert wird - aber mit Maß-

stäben, die aus der Sache selbst stammen.

Selbsthilfe und Eigenarbeit
® Instandsetzung, Modernisierung und Neubau durch sich selbstorganisierende Betroffene kann sich auf Selbsthilfe und Eigenarbeit stützen. Damit werden bislang ungenützte Ressourcen aktiviert.

€ Hier bietet sich zugleich ein weites Feld für nützliche und humane
Beschäftigung von arbeitslosen und durch die gegenwärtige Politik
von Arbeitslosigkeit bedrohten Baufachleuten.
® Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen können Ausbil-

dungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in einer „gesellschaft-

lichen Ernstsituation“ für_arbeitsloseJugendlichegeschaffen

werden.

Sozialisierung von Boden und Altbauten

(Rotterdamer Modell)
® Die Gemeinden sind durchaus noch in der Lage - nach Rotterdamer Vorbild - Boden und Altbauten in großem Umfang aufzu-

kaufen, wenn sie planerisch rigoros restriktiv ausweisen und dadurch
Spekulation verhindern und anschließend zum Ertragswert erwerben.
Dann läßt sich nämlich der Aufkauf aus der Miete finanzieren.

® Die Gemeinden müssen ihr Vorkaufsrecht nach Bundesbaugesetz
auch real nutzen - und zwar in großem Umfang. Mithilfe ihrer

Gemeinnützigen.

® Für den Kauf von Boden und Altbauten Hypotheken aufzuneh-

men, bedeutet nicht Verschuldung, sondern die Schaffung sozialen
Vermögens der Gemeinde. Es ist absurd, die Gemeinde von dem abzuhalten, was jedes Unternehmen für selbstverständlich hält (dem Grafen

Lambsdorff ins Ohr!).
9 Wir lassen uns das Märchen von Stadträten nicht lánger bieten,
die städtischen Haushalte hätten kein Geld. Die Städte sollen

gefälligst ihre gemeinnützigen Gesellschaften dafür einsetzen. Es ist
ein Skandal, wenn diese prestigeorientierte Eigentumsprojekte finanzieren, statt Arbeitersiedlungen zu übernehmen (wie z.B. in Gelsenkirchen). Oder Gewinne in enormem Umfang beauem in Pfandbriefen

und Wertpapieren anlegen.
® Gemeinnützige Gesellschaften sowie Sparkassen und Banken der

öffentlichen Hand sind überhaupt nicht gezwungen, Gewinne zu
machen und schon gar nicht in jedem Bereich. Sie müssen und können

kostendecken und damit sozial in der Wohnungsfinanzierung arbeiten.
® Die Städte müssen eine bodenpreissenkende Bodenvorrats-Politik betreiben.
® Kommunaler Boden darf grundsätzlich nur unter Sicherung

eines langfristigen Vorkaufsrechts mit Preisbindung (Übernahmepreis plus Geldentwertung abzüglich Verschleißkosten etc.) ver-

äußert werden.
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verdienenden. Die größte Wohnungsnot herrscht aber i

® Der Effekt: Bereits ohne dringend nötige Eingriffe ins Bodenrecht

Klassen.

und in die Bodenpreis-Entwicklung, in Baukosten und DIN-Standards und ohne den Einbezug von Mieterselbsthilfe können dadurch

wohnungsbau und bedrängt besonders die unteren Einem:
a

.

a

.

e Wir fordern eine grundlegende Anderung der Fórd

i

e Die derzeit 14 Milliarden DM für die Eigentumsforderunsmises
gezielt in den Brennpunkten der Wohnungsnot eingesetzt werden
» Unabdingbar ist die Abkoppelung des GeschoBwohnungsbaus vom
Kapitalmarkt
und der Zinspolitik der Bundesbank (2/3 der Mitete
sind in den ersten Jahren Zinskosten).
Dezentral kommunale Baufonds müssen erri

oa

jährlich 100.000 Geschoßwohnungen dort gefördert werden, wo sie

am dringendsten benôtigt werden. Das wäre das Dreifache der jetzigen
enge.

® Da die oberen Einkommensklassen die Hauptnutzniefer der
Steuererleichterung sind, sind keine nennenswerten Einbrüche in
der Eigentumsproduktion zu erwarten. Denn ihre Bauentscheidung ist
im wesentlichen nicht durch Steuergeschenke bestimmt. Meist herr-

Finanzierung übernehmen.
errichtet werden, die die
Die Fórderungsmittel für Eigentum sollen in die k

schen Mitnahmeeffekte vor.

verwendet werden.

Bauträger und Mieterdemokratie

Baufonds umgelenkt werden, die zweck,

à

kommunalen

gebunden für Wohnungen

8 Neben der unsozialen Begünstigung der Reichen d

.

Regelung und das ,Bauherrenmodell" muf die Grundernerta:

steuerbefreiung, die Grundsteuer-Frleichterung für Eigenheime und

die
Bausparvergaefi
ausgesetzt werden.
9 Zusützliche
Mittel
für die Baufonds kó

u

n

durch eine Baulandsteuer (= GrundsteuerC),- aktiviert. werden

» Bodenwertzuwachssteuer

’

® und durch eine Zwangsabgabe der Hypoth

Grundlage von $ 104 II EEE HL en banken auf der

® Die kommunalen Baufonds sollen nur solche Träger fördern, die

garantieren, daß bedarfs- und nutzergerecht gebaut wird. Es muß
sichergestellt sein, daß die Nutzer bei der Planung und der Baudurch-

führung durch Selbsthilfe beteiligt werden.
® Die Bewirtschaftung der Häuser hat in Bewohner-Selbstverwaltung zu geschehen. Der verwaltete Mieter muß zum verwaltenden
Bewohner werden. - Die Bewohner erhalten ein dauerhaftes Wohn-

recht, aber kein spekulatives Veräußerungsrecht über „ihre“ Häuser.
® Für die Wohnungen ist ein mietähnliches Entgelt an den Baufond
Zu zahlen.

9 Wohnstandards müssen ebenso berücksichtigt werden wie sozial-

politische Momente.
9 Ein Richtwert von 1505 des Einkommens wird als oberste Grenze

angesehen.

Dezentrale Wohnungspolitik
® Eine neue Wohnungspolitik muß dezentral, kommunal und demo-

kratisch organisiert sein. Die Wohnungspolitik hat nichts auf der
Ebene von Bund und Ländern verloren. Ihr Ort und damit auch der

Ort aller Entscheidungen und der Verfügung über die finanziellen
Mittel ist die Gemeinde. Nur in der Gemeinde ist die Kenntnis über
die konkreten Probleme vorhanden, nur dort können konkrete Lösungen gefunden werden. Demokratische Kontrolle und Initiative sind in
der Wohnungspolitik in den Gemeinden direkter zu verwirklichen
als auf der von Bund und Ländern.

® Auch innerhalb der Gemeinden muß die Wohnungspolitik dezen-

tral organisiert sein. Projekte durch, für und im überschaubaren
Quartier versprechen demokratische und problemorientierte Lösungen.

® Das bedeutet auch eine Dezentralisierung der Stadtplanung und
städtischen Verwaltung und eine Verlagerung von Entscheidungs-

befugnissen auf die Quartiersebene.
Für jedes Quartier sind Projektgruppen zu gründen, in denen die
Quartiersbewohner und die Stadtverwaltung vertreten sind.

un.

Die Bewohner haben dabei die Mehrheit der Stimmen in den

Projektgruppen.

SEA

Planen, erhalten und bauen im Quartier
Alle Maßnahmen zur Erhaltung und zum Neubau müssen von den

p

Bewohnern im begrenzten Stadtquartier geplant und in ihrer
Durchführung kontrolliert werden.
In jedem Quartier müssen Proiektgruppen planen und kontrollieren.
Die Bewohner müssen in ihnen die Mehrheit haben. Diese Demo-

kratisierung hat in Rotterdam beste Erfolge.
9 Die Bewohner-Mitbestimmung darf nicht auf ein DelegiertenPrinzip reduziert werden, in dem eine Minderheit von Geschäftsleuten und Hausbesitzern die Mehrheit erhált, sondern muf mieterorientiert sein. Ausgezeichnete konstruktive Erfahrungen wurden
damit in Rotterdam gemacht.

Sozialarchitekt
® Die Bewohner müssen das selbstverständliche Recht erhalten,
sich selbst einen Planer bzw. Architekten zu wählen, der aus dem

Planungsvorhaben bezahlt wird (vgl. Niederlande und Eisenheim/

Oberhausen).
® Der Architekt muß von den Bewohnern eingesetzt werden und
darf nur ihnen verantwortlich sein.

® Verbreiten wir in Ausbildung und Praxis den Typ des sozialen

„Reparatur-Architekten“! Seine Intelligenz besteht nicht länger in
einer abgehobenen und verselbständigten Dekorationstätigkeit für
Monumente des Zynismus, sondern in sozialer Einsicht, praktischen
Fertigkeiten und sozialer Fantasie.

Neubau
® Wohnungsneubau darf nicht mehr „auf der grünen Wiese“ weitab
von bestehender Infrastruktur stattfinden
® Kein Abriß für Neubau.
® Baulückenschließung.
Foto: Auslöser / Serwe

Selbsthilfe-Netzwerke können Beiträge leisten z.B. zur benutzer,

® Die geradezu gemeinschädliche Begünstigung des freistehenden
Einfamilienhauses durch entsprechende Bebauungspläne muß auf-

der 'zweiten Miete");

teure Bauform auch noch staatlich subventioniert wird.

zur
lokalen Energieversorgung
(z.B. durch auf das
.
:

hören. Es kann nicht angehen, daß diese für die Allgemeinheit sehr
® Die Gemeinden müssen stattdessen dazu übergehen, flachgeschossigen verdichteten Wohnungsbau in bereits erschlossenen Gebieten
zu fördern.

richtete Blockheizwerke);

Q

palÀ

T ausges

® zum Aufbau quartierorientierter Sozial- und Gesundheitsdi
i

.

à für selbstverwaltete Kultur- und Bildungseinrichtungen

its

N

dienste;

Klein- und Mittelbetrieben, der Versorgung mit Dienstleistun en.

von Wohnen und formellem und informellem sozialem und kite"

® Wohnungspolitik ist an ökologischen Gesichtspunkten auszurichten.
® Statt gewachsener Strukturen und Lebenszusammenhänge zu zer-

stôren und extensiv Einzelhausbebauung im städtischen Umland
.

muß bestehender Wohnraum in Altbaugebieten mit seinem viel-

faltigen Umfeld erhalten werden,
müssen bestehende Wohngebiete ergánzt, erneuert und innerhalb

gewisser Grenzen verdichtet werden,
müssen Infrastruktureinrichtungen als Voraussetzung für Wohnen
wieder an die Wohnstandorte gebracht werden.
Damit schonen wir unsere Umwelt,

erhalten uns große zusammenhängende Erholungsgebiete und

Freiflächen für alle,
verhindern wir erzwungenen, zeitaufwendigen, umweltbelastenden
:

ni

Quarti1e

® zur räumlichen und personellen Verbindung von Arbeiten i

Ökologie

und damit Landschaftszersiedelung zu befôrdern,

orientierten energetischen Sanierung von Gebäuden (Reduzierung

und energiefressenden Verkehr

® und erhalten und schaffen Lebensqualitát im Stadtteil.

rellem Leben.

u-

€ Auf
diese Weise kann in unseren Wohnquartieren
wieder re ein
Dl
;

vi

fältiges urbanes Leben entstehen, das diesen Namen zu Rechtfur

-

Instandbesetzen
© Instandbesetzer erfüllen die außerordentlich wichtige Funktion
sozialer Herausforderung. Sie machen Unrecht, Mißstände und
Asozialität von oben deutlich. Daher gehören sie ausgezeichnet und
nicht kriminalisiert.
® Instandbesetzer sind zumindest die Katalysatoren für Enthül-

lungs- und soziale Veránderungsprozesse. Zu Recht finden sie
eine Mehrheit von Sympathie in der Bevölkerung.
® Wir erinnern daran, daß auch unsere Demokratie und viele uns

heute selbstverständliche soziale, Regeln und Gesetze sich histo-

risch oft nur durch den gezielten und kalkulierten Rechtsbruch
entwickeln konnte.

'

€ Gegenrechnung: Wir erinnern daran, daB umgekehrt ein erschrek-

Gebrauchswerte von Wohnung und Freiraum

kendes Defizit an Untersuchung sowie zivil- und strafrechtlicher
Verfolgung bei einer Fülle von Betrügereien grófiten Ausmafes be-

€ 36 Jahre nach dem Krieg kann es nicht mehr darum gehen, lediglich ein Dach über dem Kopf zu schaffen. Eine Wohnungspolitik,

steht: Beamten-Bestechung, Verfallenlassens von ganzen Stadtbereichen (,,Leerstandssünden") und Korruption von Planern und Sanie-

die über den Quantitäten der Wohnungsversorgung die Qualitäten
(d.h. unterschiedliche Lebensweisen und differenzierte Gebrauchswerte) vergiBt, ausklammert oder bagatellisiert, ist unsozial und entwürdigt die Bewohner zu kleinen grauen Mäusen.

rungsträgern.

® Die Chancen, unser Leben mit historisch entstandenen Gebrauchswerden zu entwickeln, müssen genutzt werden: durch Altbau-

Erhaltung.

® Neubauten müssen mehr Wohnwerte erhalten.
Mehr Wohnwerte müssen den Neubau in der Regel nicht ver-

teuern. Das heißt: Wohnwerte können auch preiswert sein.
Die Bewohner müssen auch als Mieter sich selbst in und um die
Wohnung mehr Wohnwerte schaffen dürfen.

® Über die Gebrauchswerte (Grundrisse, Wohnstandards, Freiraum)

9 Eine blinde Justiz ist ebenso sanierungsbedürftig wie viele Städtbereiche.
* Wir erinnern auch an das immense Volizugsdefizit von sozial-

orientierten Gesetzen, die in der Praxis der Bevólkerung vorenthalten werden. Dadurch werden Gesetze zum Alibi und zur Show de-

gradiert. Verfall des RechtsbewuBtseins auf oberer Ebene!
€ Wer selbst aus verschiedenen Gründen keine Háuser besetzen kann,
soll seine Tóchter und Sóhne dazu anstiften und Instandbesetzer
mit einem Teil seines Einkommens genauso wie seine Kinder unterstützen.

© Instandbesetzungen sind soziale Abenteuerspielplátze. Auf ihnen
kann unsere Jugend alle Fáhigkeiten nachlernen, die ihr in den
Stádten einer gestrandeten Wohnungspolitik vorenthalten wurden.
® Wir sehen in dieser Jugend eine Hoffnung.
® Angesichts der Asozialität der Spekulation ist es absurd, Speku-

können nur die Bewohner selbst bestimmen, nicht die Wohnungsunternehmen.
® Die Wohnungsplanung muß von der einseitigen Konzentration auf
die in die Leere der Luft gehängte Wohnung wieder zum Zusammenhang von „Haus“ und „Hof“ bzw. Wohnstraße zurückkehren. Die

lanten mit Tränen und Moralbeschwörungen in Schutz zu nehmen
und blind sein für die konstruktive' Wiedraufbautätigkeit unserer

schlechten Qualitäten „moderner“ Mietwohnungen liegen nicht in er-

Jugend.

ster Linie in ihrem schlechten Zuschnitt, sondern in ihrer mangelnden

mangelnden Verknüpfung mit dem Quartier.
® Nicht nur die Gebrauchswerte im Innern der Wohnung, sondern
ebenso die Gebrauchswerte im Freiraum, vor allem in halböffentlichen und öffentlichen Bereich sind konsequent zu entwickeln. Und:

als durchgreifende städtische Struktur.
€ Die bespielbare Umwelt erspart das Kinderghetto, das sich Kinderspielplatz nennt.
® Erst durch Freiräume mit kommunikativen Qualitäten (Klein-

maßstäblichkeit, Vielfältigkeit, Mitwirkung der Bewohner, Verfügungsmöglichkeiten, auch zur Veränderung) können die Bewohner aus

der Unterdrückung durch Isolierung (Atomisierung) befreit werden
und ihre sozialen Bedürfnisse erfüllen.
® Es müssen neue Formen des gemeinsamen Wohnens gefördert
werden. Die Beschränkung auf das Familienheim führt zum weiteren Anwachsen des Wohnflichenbedarfs und fördert die soziale

Isolierung.

Neue Formen des Wohnens
® Um neue Formen des Wohnens zu finanzieren, soll ein Teil der

Subventionsgelder in einen Fond eingehen, durch den sie unterstützt werden.
9 In einem Subventionswettbewerb sollen durch einen Beirat freien
Antragstellern Gelder nach Entscheidung des Beirates zur Ver-

fügung gestellt werden.
Die Antragsteller brauchen keine Fachleute sein.
Der Beirat wird für Antrüge fachliche Unterstützung organisieren.

Verbindung von Arbeiten und Wohnen Aufbau von Sozialnetzen

® Ein Staat, der sich auf eine soziale Zukunft einstellt, müßte seiner
Jugend in jeder Stadt Objekte zum Instandbesetzen zur Verfügung
stellen.

Fazit
® Dieses Land gehört uns allen. Wir lassen es uns nicht kaputt-

machen durch eine Wohnungsnot, die nicht gottgewollt ist, sondern
an der eine kleine radikale Minderheit von grundgesetzzerstörenden
Spekulanten-Chaoten sich reich macht - mit Hilfe von abhängigen
Politikern und Bürokraten.

.

* Der reformatorische Theologe Thomas Müntzer (1525): ,,Die Herren machen es selbst, dal ihnen der arme Mann Feind wird".
€ Setzen wir gegen die Macht der Borniertheit unsere Macht einer

allumfassenden schópferischen Produktivität!
€ Nutzen und entwickeln wir die Móglichkeiten, die neuen Ressourcen sozialer Kreativität!

€ Morgen kann die Wohnungsnot Euch selbst treffen. Übermorgen:

Eure Kinder.
€ Wir appellieren an die Solidarität von allen, die selbst keine

Wohnungsnot leiden. Solidarisiert Euch nicht mit Spekulanten!
Konflikte sind kein Übel, sondern ein bewegendes Moment. Kämpfen

wir in allen Ebenen!
€ Wenn wir einen erheblichen Teil unserer Einkommen bzw. Steuern

in teuerste Kriegswaffen stecken, zur Finanzierung der Konjunktur nordamerikanischer Rüstungsindustrie, dann wird die Wohnungsnot weiter wachsen und das soziale Netz noch weiter reißen.

® Wir beobachten den Zynismus, in welcher Schnelligkeit 800 Mill.
DM fiir eine Panzerproduktion nachgeschossen werden. dann noch
mal 600 Mill. DM fiir Riistung!
Die Finanzierung sogenannter Nachriistung steht uns erst noch
bevor: mitten in der Wohnungsnot - trotz angeblich leerer Kassen

des Staates. Rüstung verhindern heißt Wohnunegsnot lindern.
® Auf lokale Finanzfonds gestützte, selbstverwaltete Wohnraumversorgung bietet Anknüpfungsmöglichkeiten für die vernetzte

Lösung vielfältiger sozialer, ökonomischer und kultureller Aufgaben.

V.is.d:P.: Günther Uhlig

Druck: KLENKES, Aachen
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Nutzungsveränderungen und Umbauten.

Im Äußeren sind die einzelnen Häuser im
Dachbereich „unfertig“; sie können ergänzt und in mehreren Stufen erweitert
werden. Diese Ansätze einer Individuali-

sierung des Einzelhauses weiterzuführen
und so einen Zustand von Ordnung und
Individualität zu erreichen, wie ihn das

umgebende historische Wohnquartier
zeigt, muß Aufgabe der Bewohner und
ihrer späteren Architekten sein. Wir
glauben, daß nur so - als Ergebnis eines

langen Prozesses - eine lebendige Vielfalt

in einem Stadtquartier entstehen kann.
Die Offenheit für Veränderungen darf
nicht zu einer gestalterischen Neutralität
führen. Eine Wohnung oder ein Gebäude
prägen die ästhetischen und räumlichen
Vorstellungen seiner Benutzer undsollten

hd
ad
HU
LE

start:

deshalb Anregung für Auseinandersetzung bieten. Als Beziehung zwischen Architekt und Nutzer ist deshalb nicht nur

das Gespräch während des Entwurfs
anzusehen, sondern auch und besonders
die Kommunikationsfähigkeit eines Gebäudes mit seinen Nutzern.

Ebenso wie die Individualisierung der

Wohnung oder des Hauses ist die Überschaubarkeit und MaBstäblichkeit der
baulichen Umwelt für uns eine Forderung, die sich aus der Psychologie und
dem sozialen Verhalten ableitet. Ziel ist es

jeweils, die Identifikation der Bewohner
mit ihrer Umwelt zu ermöglichen und
damit zu ihrer psychologischen Sicherheit und Kommunikationsbereitschaft

beizutragen. Jedes Gebäude oder jedes
Ensemble organisiert nicht nur Formen,
Räume und Funktionen sondern ganz
direkt eine Anzahl von Menschen und
nimmt damit Einfluß auf ihr kommuni-

katives Verhalten. Eine räumliche Organisation hat immer auch soziale Folgen
und ihre Ordnungsprinzipien dürfen
deshalb nicht in erster Linie autonom

architektonisch sein.

Während einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Psychologen an einem
Projekt zum studentischen Wohnen
haben wir erfahren, daß räumliche Nähe

und eine überschaubare Organisation der

Umwelt Kommunikation und soziale
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Interaktion von Menschen fördern. Das
geschieht besonders dann, wenn die
Zugehörigkeit zu überschaubaren Gruppen hergestellt wird. Eine von der
Psychologie des Menschen her sinnvolle

Gruppierung müßte im Wohnbereich
ausgehend von der Familie oder der

Wohngruppe über Einheiten mit 3-5

solcher Kleingruppen eine abgestufte
Gruppierung bis hin zum Quartier oder
der Stadt anbieten, damit für den
einzelnen eine Orientierung im räumlichen und sozialen Milieu möglich ist.
Daneben besteht gleichwertig die Forderung nach Rückzugsmöglichkeiten des
einzelnen in eine Privatsphäre. Die

Gruppierung der Wohnungen im Projekt
Ackerhof folgt diesem Prinzip.
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Arbeitsgemeinschaft

Hans-Dieter
Schaal u.a.
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Anregungen für eine neue

Landschaftsgestaltung

Bundesgartenschau Berlin
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1985
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aus: ” Spandauer Volksblatt 1977”

30 000 Mark für den Horror-Park
Sonderpreis im Ideenwettbewerb für
die Bundesgartenschau: Tulpen aus Be-

HOHLENSAUNA

JNTERWASSERTHEATER
IN DEN ASTGABELN UND
ASTENDEN :
CAFES
KINOS
TREFFS

SPIELECKEN
KINDERGARTEN _

AUSSTELLUNGSRAUME
SYMBOLISCHE FORM DES

RSE _

GLASDACHES - BLUTE
=

-

KÜNSTLICHER ASPHALTFLUSS:

Eine Allee aus stählernen Bäumen,

ein Luftmatrazenfeld, versenkte Kis-

ZUFAHRT ZUR TIEFGARAGE

senwohnlandschaften,
aufrollbarer
Kunststoff-Rasen,
Plastik-Tannen-

VERKEHSSCHILDER -WALD - INSEL

GÄRTEN

bäume, ein Fluß aus Asphalt — und zu

künstlicher Blumenduft aus

DER LÄNDER UND STÄDTE

vielen versteckten Düsen, Sostellt sich

SPORTZENTRUM

ein Kieler Architektenteam den neuen

lins vor, der anläßlich der Bundesgartenschau 1985 entstehen soll. Gestern
stellte Bausenator Harry Ristock die

SCHNEEBERGEN
EISFLACHEN

EANDSCHAFTSCHARAKTER
SCHLACHTENSEE

großen Erholungspark im Südosten Ber-

FELSEN
PALMEN
SANDSTRAND
MEER

BERLINER LANDSCHAFTEN

ton. Bäume aus Stahl

alledem

DEM BODEN

ROMANTISCHER - NATÜRLICHER PARK

Sieger des "Landschaftsplanerischen

SCHLING- WATHIETTERPFLARZEN- -

Ideenwettbewerbs" für die Bundesgar-

FARNE UND MOOSE

tenschau vor. DerHorrorparkbekam einen Sonderpreis von 30 000 Mark —

genausoviel wie die Gewinner.
Trotzdem wird man den geplanten

riesigen Erholungspark am Massiner
Weg in Neukölln wohl doch lieber mit
richtigen Bäumen und Sträuchern bepflanzen. Denn die Jury befand, daß
der Kieler Plastikgarten zwar "die Ubernutzung einer Landschaft provokativ
aufzeigt", aber "von seinem Aufwand
und räumlichen Ausmaß her den aus-

geschriebenen
übersteigt."

möglichen

Rahmen

Axel Schwarz

ALLGEMEINE KONZEPTION
BISHER:

DENKEN UND HANDELN IM AUSGEWOGENEN
SPANNUNGSFELD VOM :

IRRATIONALEM — RATIONALEM
CHAOTISCHEM — GEORDNETEM

EMOTIQNALEM — BEWUSST KALKULIERTEM

DORE
MATÜRLICHEM
KUNSTLICUEM
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WR NOCH ALS FIKTION
BEMACNTEN
WERBUNG U TOURISTIK
BOS BERLIN 1985: DARSTELLUNG. DIESER KORFLIKTSITUATION DURCH :

MAC—
(KÖRSTLICH IMITIERT)

KÜNSTLICHE LANDSCHAFT

SCHEINBARE UNTERWERFUNG DER: UMWELT
DURCH TECHNISCHE MITTEL
AQ

BLUTENMITTE:
AUSSICHTSCAFE

ER WEG

BUNDESGARTEN SCHAU 1985 BERLIN

PERSPEKTIVE_AUSSTELLUNGSPROGRA
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STAHLBETONBAUM

KÜNSTLICHE LANDSCHAFT
WASSERBAHNHOF
WASSERSTRASSE

MIT BEIDSEITIG HOCHGEXLAPPTEN FELOERREIHEN
MIT KUNSTUCHER LANDSCHAFT
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BÜCHERN
RADIOS
DACHZIEGELN

AUNSTLICHER GARTEN
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ZÄUNEN

NACHBAU VON NATURTEILEN MIT MODERNEN holhere
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ar.
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Christoph

Schulten

Architekt sein bedeutet
für mich beides:
Planen und selber Bauen

3 x Selbstbau:

Umbau eines alten
Reihenhauses
Haus auf dem Land
1 Zeichnung zu einem

weiteren Selbstbauprojekt
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sichtigt bleibt. Beispiele.

® wenn die (Geschoß-) Wohnung genug
„Fläche“ hat. Diese Wohnfläche muß
nicht überall überdacht sein, schon gar

Anders als die Kosten, die man über

nicht überall beheizt! Sie muß auch nicht

1. Was nützlich ist, aber häufig unberück-

Michael
Wilkens
mit der Arbeitsgruppe

Arbeitszeitmessungen und Stoffpreise

unbedingt räumlich zusammenhängen,

ziemlich genau kalkulieren kann, sind die
Nutzen vielfach nicht kalkulierbar. Was
der eine schätzt, ist dem anderen ein

keiner. Eine „Mansarde“ bietet Möglichkeit, sich zurückzuziehen.

Stadt/Bau

Greuel. Dennoch sind eine Menge von

Wohnbauplanung

® wenn die (Geschoß-)Wohnung Kontakt zur Strafe hat (wie auf dem Bild 1

Gebrauchswertorientierte

Nutzenfaktoren verallgemeinerbar.
Als allgemein nützlich gilt z.B.,

Ein Garten in Rufweite ist nützlicher als
9 wenn die Bewohner (Mieter) „Haus
und Hof“ ihren Bedürfnissen durch
eigene Fantasie und Arbeit anpassen und

auf diese Weise aneignen können!
® wenn es z.B. auf dem Dach oder im

links).

Halbkeller Nebenrdume gibt, deren
Vorhandensein Anstoß für gemeinsame

„Fuß auf dem Boden“ hat: wenn es

Initiativen zu einer selbstverwalteten
Wohninfrastruktur sein kônnen.

€ wenn die (GeschoB-) Wohnung einen

im Eingangsbereich schon einen Raum
gibt, wo die Kinder ihr Spielgerät

wegschließen und die Erwachsenen Dinge

lassen können, die sie z.B. im Garten oder
für das Auto brauchen.
€ wenn das (Miet-)Haus und die einzelnen Wohnungen akustisch gut unterteilt sind: akustische Isolierung ist das
beste Mittel gegen soziale Isolierung.
Dies gilt auch für die Zimmer innerhalb
einer Wohnung: mindestens ein Zimmer

2. Die begrenzten Möglichkeiten des
Planers, die Kostenmiete zu senken.

Drei Kostenarten:
Herstellungskosten: Kosten für die Beschaffung von Grundstück, Geld, Pla-

nungsleistungen, Bauleistungen und Bau-

sollte akustisch ganz von den anderen

ausstattung. Fallen während der Bauvorbereitung und während des Baus an.
Nutzungskosten: Laufende Kosten für

getrennt sein (und nicht am zentralen
Flur liegen!) Bild 2

Bewirtschaftung und Nutzung des Hauses wie Abschreibung, Verwaltungsko-

€ wenn die (Geschof-)Wohnung ver-

schieden unterteilbar (durch Absperren von Türen) und die Ráumeverschie-

sten, Steuern, Versicherung, Heizung,

Müllabfuhr, Wasser etc., Instandhaltung,

„Mietausfallwagnis“.

(nutzungsneutrale Ráume). Dazu sollen

Kommunale Folgekosten: Laufende Kosten, die der Allgemeinheit entstehen:
Das Haus „verursacht“ mehr oder

sein.

weniger Verkehr, ggf. Gesundheitsschä-

den nutzbar gemacht werden kónnen

die ZimmergróBen nicht zu verschieden

9 wenn die Küche nicht zu klein ist

(siehe Bild 3) und eine Speisekammer

den, Sozialfälle, Schäden für das Ortsbild. das Stadtklima etc.

an der Außenwand hat.

Bauplaner senkt durch geschickte Anlage
und Produktwahl die Kosten.

GESAMTHERSTELLUNGSKOSTEN
(100 %)

Außenanlagen

schlossen. Dann wird der Preis = Selbst-

7l

(4%)

Baugrund

Hersteller „macht“ höheren Preis. Konkurrenz oft durch Absprachen ausgePreis = Selbstkosten + Gewinn

A

+

B.

zum

„Fantasiepreis“ = Selbstkosten

tan

ty

+ Gewint

À

* Surplusgewim
aus Planungserfolg

m

(3%)

Betriebs-

/

einrichtungen

VORBEMERKUNG

ped
senkt KostenGruppe
durch Eigenarbeit
1 gut organisierter
bis zu 30%

Dieses Papier besteht eigentlich aus soviel
DIN-A4-Seiten, wie es „Punkte“ hat. Der

Verzinsung
Fremd-und

Eigenkapital

erste Punkt - und somit die 1. Seite - hat

|

eigentlich die Überschrift: „Begriffsklärung:

Gebrauchswert

-

möglich!)

von

Tauschwert“.

Banken verlangen für geliehenes Kapital
Zinsen: Schon eine Zinssatzdifferenz um

Darin habe ich unsere Definition

dieser Begriffe gegeben und illustriert.

KOSTENMIETE

Demnach ist der Gebrauchswert das

( 100%)

1% kann einen Planungserfolg von 25000
DM wieder zunichte machen!

Verhältnis von Nutzen zu Kosten, der

Tauschwert aber das verkaufsfördernde

Bund und Länder senken durchzinslose

Verhältnis von scheinbarem Nutzen
zu Nutzen oder auch scheinbaren
Kosten zu Kosten. Sowohl der Zähler wie

Darlehen Kapitalkosten so, daB die
Richtwertmiete (1980: 4,50 - 470 DM

/weg).
am) ermöglicht wird. (1. Föruerungs-

der Nenner des Nutzen-Kosten-Verhält-

nisses können also durch eine gewisse
Aufmachungverfälscht werden. Ich habe
deshalb gesagt, daß „Architektur“ leider
häufig eine Verpackungskunst zur Hebung des Tauschwerts ist. Freilich war
der hohen Redaktion diese praktische
Definition denn doch zu simpel, und

deshalb geht diese Arbeitsbeschreibung
jetzt hier los:
82
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Bauplaner senkt Heizkosten durch geschickte Anlage um ca. 60 DM/ mon.

Bauherren bzw. Mieter senken Instand-

haltungskosten durch Selbsthilfe.
Der durch die reinen Baukosten

7

17

verursachte Anteil an den

Kapitalkosten ( 74 % ) und an der
Kostenmiete (505%)

Die Leihgebühr für Geld (Zinsen) macht

70% der Kostenmiete aus!

3. Unnütze Herstellungskosten. Beispiele.

Hier eine Windschutzkonstruktion für
einen Dachgarten. Links in Zimmer-

Keller, die nur zum Abstellen benutzt
werden, aber so viel wie ein normales

mannkonstruktion. Rechts für ca. 1/2
des Preises aus Teilen, die normalerweise

WohngeschoB (oder sogar mehr) kosten.

für Fahrradstandüberdachungen eingesetzt werden.

4. Unnütze Nutzungskosten, vermeidbare

mehr
nn

kommunale Folgekosten.

A

Nutzungskosten sind zu einem erhebli-

Versprünge in der Außenwand oder im
Dach, die nur der Gliederung der

„Ar-

chitektur“ dienen, aber nicht nur die Herstellungs- sondern auch die Heizungskosten erhöhen.

chen Anteil Heizungskosten! (Durchschn. Ausgaben für Heizung 1979:

1,47/DM/Mon/qm).
Unnütze

14

Heizungskosten

entstehen

durch

® schlechte Wärmeisolierung

as

3 hohen Außenwandanteil
? versáumte Ausnutzung von Sonnen-

Heicker

/

würme

Hutzen

fehlenden Windschutz
Etagenheizung mit schlechtem Wir-

th itt

n")

kungsgrad und hohem Wartungsaufwand

í

Sammelheizung one individuelle

Handwerklich erstellte Bauteile, die für
den halben Preis durch industriell gefer-

tigte „Halbzeuge“ oder Fertigprodukte
ersetzt werden könnten.

Warmwasserzähler in den Wohnungen und mit nur einer Ablesung im
Jahr

Mw

Mitheizen von Räumen, die eigentlich
gar nicht beheizt werden müßten, wie
Abstellräume, Treppenhäuser etc.
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Vermeidbare kommunale Folgekosten
entstehen durch Wohnsiedlungen wie die
hier annoncierte:

ui E
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...Sieerfordern aber den Betrieb und die

Unterhaltung weitláàufiger Versorgungs-

netze (Bus, Post, Müll, Gas, Wasser,
Strom, Telefon), vernichten unnótig viel
an wichtiger und wertvoller stadtnaher

Landschaft, erhóhen das Verkehrsauf-

t

„FT

kommen und damit Emissionen.

TE

„Träume sind Schäume!“

5.1 Beispiele für eine Synthese:
1. Bildung von Straßenraum

Durch kompakte Reihenbebauung werSeplante Wohnbebauung am Hofgarten in Kaufungen

den nicht nur Bau- und Nutzungskosten
gespart, sondern es entstehen auch wieder
Straßen- und Platzräume, die nicht nur
Zwischenräume und Abstandsflächen
sind. Das Ganze ist mehr als die Summe
der Teile!

Geplante Wohnbebauung am Hofgarten
in Kaufungen.

Geplante Hausgemeinschaftshäuser mit
Dachgärten in Kassel-Bettenhausen.
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Gepiante Hausqgemeinschaftshauser mit Dachgürten in Kassel-Bettenhausen

AC.

5.2 Beispiele für eine Synthese:
2. Innenhaus und Außenhaus
Die Auslagerung von Nebenflächen aus

dem beheizten „Kernhaus“ spart nicht
nur Bau- und Heizungskosten (Windschutz), sondern schafft zusätzliche windund sichtgeschützte Wohnhöfe. So wird
der vertraute Funktionszusammenhang
von „Haus und Hof“ wieder hergestellt.
43
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In diesem Fall einer geplanten Gruppenanlage in Kassel-Bettenhausen werden
die

AuBenháuser in

Eigenarbeit aus

industriell fabrizierten Betongaragen und
Baubaracken erstellt. Auf dem Dach wird

Freifläche zurückgewonnen.
5.3 Beispiele für eine Synthese:
3. Organisation von Nachbarschaft

Indem sich 3-4 Wohnparteien, also 6-10

Personen, bestimmte Einrichtungen, besonders die kostenintensiven, teilen und

sie gemeinsam bewirtschaften, entstehen
auch wieder nachbarliche Beziehungen.
In einer hochgradig (durch Arbeitsteilung) zersplitterten Gesellschaft mag
solche Verbilligung des Wohnens für
manchen das Ende einer bedrohlichen
Isolierung bedeuten. Der offizielle Soziale Wohnungsbau freilich schließt solche
Haus- und Wohngemeinschaften aus.
Tatsächlich könnte ja mancher Vermieter
das berüchtigte „Klo auf der Treppe“ als
Nachbarschaftshilfe deklarieren!
Querschnitt durch ein Reihenhaus mit
kleinem Hausgarten und zwei übereinanderliegenden 25 qm großen Räumen ohne
„eigenes“ Bad und Küche. Drei solche

Gruppenanlage in Kassel-Bette

| Haus und Hof

+ gm

Häuser haben zusammen eine große
Küche, einen Vorratskeller und ein Bad

mit Sauna. Diese gemeinsamen Räume

a

sind über den Gang zu erreichen, den man
ganz links sieht. Ein kleines Tor vor den

Treppenhäusern markiert den „Eingang“
zu jedem Haus. Unter der Balkontreppe
gibt es einen Durchschlupf zum Nach-

barn (Planung 1981).
Großes Gemeinschaftshaus mit vier bis
sechs Wohnungen an der südlichen Be-

Lo

bauungskante der Dönche-Siedlung. Die
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Wohnung rechts gehört nicht zum Wohn-
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verband und hat einen eigenen Eingang.
6. Sozialer Wohnungsbau bleibt im
„sozialen Wohnungsbau“ die Ausnahme.
Die skizzierten Möglichkeiten sind - be-

E

sonders im Sozialen Wohnungsbau (1.

à

Förderungsweg) - nur unter Ausnahme-

=

bedingungen oder teilweise auch gar nicht
machbar. Ihnen steht entgegen,

f

von

Planung

und

Ausführung werden durch Individualfór-

derung (Wohngeld) subventioniert.
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te, ob preisgünstig oder nicht, werden auf

selfertig zu vergeben, was Verteuerungen
bis zu 159% mit sich bringt. Hohe Heizkosten durch falsche Planung oder
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Ausführung nicht , belohnt". Alle Objek-

die gleiche Nettomiete (von derzeit 4,50
DM/qm) heruntersubventioniert. Die
Trügergesellschaften sind deshalb vielfach dazu übergegangen, Objekte schlüs-
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und Individualfórderung die

Kostengünstigkeit
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® daß das Zusammenwirken von Ob-

jekt-
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grofies,Gemeinschaftshaus mit vier bis

® daß die einschlägigen Vorschriften nur

„Wohnungen“ und „Familien“ kennen, aber keine Wohngemeinschaften
oder Wohnvereine. Die Gründung kleiner Genossenschaften wird durch um-

® daß nach einer Sperrfrist Mietwohnungen in Eigentumswohnungen verwandelt und verkauft werden können.
Dadurch bleiben oft schon bei der Planung wesentliche Möglichkeiten zur Ver-

ständliche und kaum leistbare Forderungen praktisch ausgeschlossen, so daß

billigung durch Zusammenfassung unge-

auch auf diesem Wege den großen Ge-

uud

p:

ep |

®@ daß die Vergabe von Darlehen aus den

Wohnungsbauprogrammen der Länder an die Einhaltung von Vorschriften

geknüpft ist, deren abstrakte Anwendung

eine selbstbestimmte und selbstverantwortete Wohnungsbaupolitik der Gemeinden erschwert oder gar verhindert.
Solange eine vereinte Lobby aus

sellschaften. kaum Konkurrenz zu ma-

Baugewerbe, Haus- und Grundbesitz und

chen ist.

,Gemeinnützigen“ das Planungs- und

® daß Eigeninitiativen der Mieter schon

Wohnungsbaurecht bestimmt, kann es
einen z.B. an den oft speziellen Bedürf-

nutzt, besonders dann, wenn das Grund-

im Mietvertrag implizit ausgeschlos-

stück mit dem Interesse der Ermögli-

sen werden. Instandhaltungs- und Mo-

chung eines späteren Einzelverkaufs
gleich parzelliert wird: an jeder Parzellengrenze fordert das Nachbarschafts-

dernisierungsarbeiten durch die Mieter
werden in der Regel nicht entgolten. (Auf
diese Weise haben große Hausbesitzer in

recht eine Reihe verteuernder Maßnah-

den vergangenen Jahrzehnten Millionen

men oder schließt Vereinfachungen aus.

..verdient*.)
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nissen von Ausländern oder anderen spe-

ziellen Bedürfnissen orientierten sozialen
Wohnungsbau, der diesen Namen ver-

dient, allenfalls als die berühmte Ausnahme, als gern vorgezeigtes Modell oder
im Rahmen einer Bauausstellung geben.

durch technische Mittel, die so zu einen soliden Ereignis wird, gebildet
im Raum. Dieses Ereignis setzt sich in der Nutzung fort, und auch

Lore Ditzen im Gespräch

danach kann es noch weiterdauern, weil es technisch verändert werden
kann, weil es anders genutzt werden kann. Es setzt sich sogar fort,

mit

wenn das Gebäude verrottet, zusammenbricht, abgerissen wird, dann
kann es im Gedächtnis der Menschen noch fortleben, durch die
Erinnerung. Und auch die Erinnerung kann weiterwirken, indem sie
sich - assimilierend - in anderen Gebäuden fortsetzt, die später neu

entstehen. Deshalb kann man die Architektur nicht nur als etwas

ansehen, das in einem bestimmten Zeitraum entworfen und gebaut
wird, sondern man muß sie in diesem ganzen zeitlichen Bogen sehen, in
allen ihren Phasen. Und das ist ein Prozeß. Der Architekt muß immer
gewärtig bleiben, daß sein Gebäude schon vor dem Entwurf geboren
wurde und daß es erst lange danach aufhören wird - oder vielleicht

auch nie.

Ditzen: Von diesem Aspekt der Erinnerung sprechen wir vielleicht
später noch. Bleiben wir jetzt bei der Phase, in der ein Entwurf gemacht
wird. Ist es nicht notwendig, den Nutzer mit einzubeziehen? Sie haben

mit dieser Nutzerbeteiligung, mit dieser „Partizipation“, bestimmte

Erfahrungen gemacht.
de Carlo: Ja, sehen Sie, der Nutzer „partizipiert“ ja in jedem Fall,
nämlich dadurch, daß er den gegebenen Raum eben nutzt. Aber es gibt

eine aktive und eine passive Art der „Partizipation“. Im allgemeinen ist

Giancarlo de Carlo

wird. Er existiert nur durch die Aktivitäten, die sich in ihm entfalten wenn die Menschen fortfahren, sich in den Raum einzugewöhnen - und
den Raum an sich zu. gewöhnen! - damit verändern sie ihn. Eine

—

Ditzen: Giancaro de Carlo - man könnte Sie, wenn ich so sagen darf,

als einen Wanderer zwischen zwei Welten bezeichnen, im Hinblick auf
Ihre verschiedenen Aktivitäten und Erfahrungen. Einmal sind Sie mit
architektonischen und urbanistischen Problemen in Italien und z.B.
den Vereinigten Staaten vertraut: Sie lehren an Universitäten von zwei

Kontinenten. Zum anderen arbeiten Sie sowohl praktisch wie
theoretisch, das heißt, Sie realisieren eigene Projekte und haben sich

gleichzeitig einer publizistischen Arbeit verschrieben: Sie begleiten mit
[hrer Zeitschrift „Spazio € Societä“; auf Deutsch „Raum und
Gesellschaft“

sie passiv, weil meist nicht bedacht wird, was für eine Last es bedeutet,
in vorgegebenen, nicht beeinflußbaren Räumen leben zu müssen. Ein
Raum ohne Menschen darin macht aber keinen Sinn, er ist keine
Architektur. Architektur meint einen Ort, der von Menschen genutzt

Entwicklungen

und

ganz

bestimmte von Ihnen

Architektur, die sich nicht wandelt, nicht anpaßt, hat keinen Sinn. Und
sie kann nicht umhin, sich zu verändern, denn sie ist wie der
menschliche Organismus: sie trägt die Spuren der Zeit, die Zeichen, die
die Menschen gelassen haben, indem sie etwas hinzugefügt haben oder weggenommen - modifiziert, verändert, indem sie andere

Nutzungen hereingebracht haben und die Architektur in einen vitalen
Prozeß verwandelten.
Ditzen: Ja - aber das ist eine eher philosophische Betrachtungsweise.

Ich habe nach der Nutzerbeteiligung im Entwurfsstadium gefragt.

geförderte Tendenzen im Bauen der Gegenwart. Und ich könnte dem,
was ich mit „Wanderer zwischen zwei Welten“ gemeint habe, noch eine
dritte Bedeutung hinzufügen, nämlich die, daß Sie als Angehöriger der
Generation der heute zwischen 50- und 60-Jährigen existentiell durch

de Carlo: Wenn wir das gelten lassen, was ich gesagt habe - dann ist es

die Erfahrungen mit der faschistischen Diktatur - und den Widerstand
dagegen - geformt wurden und die berufliche Vorprägung aus dem
Vorbild der Moderne kam, von dem man sich heute abzuwenden

Momentder Entfremdung gegeben. Durch Partizipation wird auch die
Gestaltung reicher. Sie ist aber nach meiner Erfahrung nicht sehr leicht
zu verwirklichen, weil die ganze Gesellschaft, die gesamte Bautätigkeit
so angelegt sind, daß sie Partizipation ausschließen. Deshalb werden
Häuser gebaut, die man den Leuten gibt, wenn sie fertig sind, Häuser,

beginnt - das heißt: Sie mußten in mehr als einer Hinsicht eigene Wege,

eigene Programme finden für die Aufgaben in einer sich verändernden
Welt. Ich möchte mit Ihnen über die Positionen sprechen, die Sie

einnehmen oder über einige Aspekte, die heutige Fragen und auch
Auseinandersetzungen des Bauens berühren - und dazu haben Sie jetzt
das erste Wort:

de Carlo: Also: ich beschäftige mich mit dem physischen Raum. Meine
Aufgabe als Architekt ist es, diesen Raum zu organisieren, und ich
denke, daß das die eigentliche Aufgabe der Architektur ist. Dennoch
halte ich sie nicht für eine autonome Aktivität. Dasist sie nie gewesen
und das kann sie nicht sein, denn die Substanz der Architektur ist eng
mit der der Gesellschaft verbunden. Die Architektur ist im Grunde eine

Projektion der inneren Welt der Individuen wie der sozialen Gruppen;
sie muß andererseits den sozialen Gruppen die Möglichkeit geben, sich
zu entfalten, in Kommunikation zu treten und die eigene Lebensumgebung zu gestalten. Man muß sich also dieser beiden fundamentalen
Komponenten der Architektur bewußt bleiben: daß sie einerseits einen
autonomen Aspekt hat - in dem Sinne, daß sie an bestimmte Regeln,
Gesetzmäßigkeiten, Instrumentarien gebunden ist - und zum anderen,
daß sie eng mit der Gesellschaft verknüpft ist. Das bedeutet, daß die
Verantwortung des Architekten sich nicht nur auf die Organisation des
Raums bezieht sondern auch auf die Ursachen, die ihn dazu

veranlassen und auf die Ergebnisse, die die Organisierung des Raums

hervorbringt
Ditzen: Sie haben in einer Ihrer Schriften die Architektur so definiert,

daß Ihre Ziele nicht darin bestünden, Objekte hervorzubringen (also
fertige Gebäude), sondern Prozesse in Gang zu setzen. Und in einem
Aufsatz des holländischen Architekten Aldo van Eyck habe ich,
ebenfalls in Ihrer Zeitschrift, gelesen, daß ein Gebäude immer erst
erkennbar, identifizierbar - und also auch bewertbar - wird, wenn es

genutzt ist, durch die Menschen, die es aufnimmt. Muß nicht der
Architekt diese Nutzung - und damit auch die endgültige Definition
durch den Prozeß mit seinem Entwurf vorausnehmen?
de Carlo: Ja - aber das beginnt ja schon vor dem Entwurf - vor dem

Niederschlag einer Idee auf Papier. Man fragt zuerst, welchem Bedürfnis der Raum genügen soll. Dann kommt das Projekt, die
Konstruktion. die Ausformung und Veränderung einer Vorstellung

natürlich sehr wichtig, daß die Menschen in diesen Prozeß der Veränderung und der Gestaltung von Anfang an aktiv eingreifen können. Sie
müssen an Entscheidungen teilhaben - sonst ist von Anfang an ein

von denen die Leute eigentlich nicht wissen, was sie bedeuten, die keine
Beziehung zu ihnen haben und die zum Beispiel in Algerien oder in
Persien genau so aussehen können wie in Frankfurt oder in Amerika.

Man trägt im allgemeinen den wirklichen Bedürfnissen der Menschen
nicht die geringste Rechenschaft. Und deshalb ist es schwierig,
innerhalb dieser Strömung - gegen den Strom - Partizipation zu

verwirklichen. Ich habe das fast bei allen meinen Arbeiten versucht-

und habe, je nach den Umständen, mehr oder auch weniger Erfolg
gehabt. Am besten ist es beim Bau einer Arbeitersiedlung in Terni
gelungen, wo es mir gelungen ist, den Bauherren die Partizipation
richtig aufzudrängen, und ich habe gemeinsam mit den Arbeitern die
Wohnungen erörtert. -

Ditzen: Das ist natürlich ein Prozeß, der sehr viel länger dauertals

einer. in dem man auf kürzestem Wege einen Entwurf realisiert.

de Carlo: Er dauert viel länger, er kostet viel mehr und er wird von allen

scheel angesehen. Von den Architekten, weil sie fürchten, dadurch
eingeengt zu werden. Von Bürokraten und Verwaltungen, weil sie die
Kosten scheuen, von den Politikern, weil die Partizipation so etwas ist,

wie ein ins Wasser geworfener Stein. Sie schlágt weiter Wellen, sie
dehnt sich aus. Wer einmal ,partizipiert" hat, unmittelbar an

Entscheidungen beteiligt worden ist, der will weiter partizipieren. Und
die Politiker schätzen das nicht sehr, daß die Leute partizipieren, weil

die gesamte politische Struktur auf dem System der Delegierung
beruht. Wenn einer erst mal delegiert ist, warten die anderen, daß er

weniger Variablen bezieht. Natürlich haben die Leute nicht immer
recht - aber es öffnen sich einfach andere Perspektiven und die

Möglichkeit zu größerem Reichtum.

Ditzen: Da wir jetzt das Stichwort „architektonische Sprache“ gehört
haben, wäre es vielleicht die richtige Gelegenheit, auf die Diskussion
einzugehen, die sich seit einigen Jahren in der architektonischen Welt
vollzieht - die Diskussion über die Notwendigkeit, eine neue
Architektursprache mit Hilfe neu definierter formaler Mittel - oder

zum Beispiel mit dem Rückgriff auf die Erinnerung zu finden. Es gibt ja
mehrere Tendenzen und Gruppen. die sich in dieser Richtung
bemühen.
de Carlo: Sicherlich ist diese Diskussion und sind diese Gruppen ein
Anzeichen der generellen Krise, das heißt der Tatsache, daß die
moderne Architektur von den Menschen abgelehnt wurde. Wir sind

uns fast alle einig, daß diese kahlen, eintönigen, gerippehaften Bauten
unserer neuen Städte keine Verständigung anbieten. Ja, man versucht,

verschiedene

Heilmittel dafür anzubieten. Einige zum Beispiel
versuchen sich aufs Bodenständige, auf ursprüngliche oder regionale

System das gleiche bleibt, ändert sich im Prinzip nichts. In der

Vorbilder zu beziehen, das heißt, die Volksarchitektur vergangener
Zeiten zu kopieren, um eine Identität zu schaffen. Andere beziehen sich

Architektur ist es ähnlich. Die Architekten lehnen Beteiligung der
Nutzer im allgemeinen ab, weil sie um die Behinderung ihrer kreativen

mit Säulen und Giebeln so etwas wie eine neue Volkstümlichkeit

was macht. Allenfalls bringen Wahlen eine Änderung - aber da das

Kapazität fürchten. Aber sie begehen einen fundamentalen Fehler,
weil nach meiner Erfahrung die Partizipation enorme Bereicherung
bringt. Statt mit einer begrenzten Anzahl von Variablen arbeitet man
mit einer sehr viel größeren Zahl. Diese Variablen kommen aus allen
„inputs“, aus der Vielzahl der Informationen und Wünsche der Leute,
die ihre Erwartungen an den gebauten Raum offenbaren und selbst den
intuitivsten Architekten auf Ideen bringen, die ihm vorher vielleicht

nicht einfielen. So wird auch die Gestaltungsweise, die „Sprache“ der
Architektur, enorm bereichert. Die architektonische Sprache ist heute
extrem ärmlich. weil sie sich auf ein immer reproduziertes Vokabular

auf die neoklassische Periode des letzten Jahrhunderts und geben vor,
herstellen zu können. Ich glaube, daß diese beiden Beispiele nur
Rückzugspositionen markieren. Denn der Neoklassizismus war
Ausdruck einer kulturellen Gleichmacherei, entwickelt von der Klasse,

die damals führend war, nämlich der bürgerlichen. Sehr tüchtig, sehr
fáhig, reich an Werten, aber doch abgesondert. Sie versuchte, ihre
Sprache den anderen aufzudrángen - und das ist ja in gewissem
Umfang auch gelungen, aber es war keine populáre Ausdrucksform,
sondern eine stereotype, die als universale Sprache angesehen wurde.
Das Ursprüngliche, Volkstümliche aber entsteht aus Situationen, die
nicht mehr existieren.
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Ditzen: Tritt nicht, wenn man mit den Nutzern in Beteiligungsprozes-

Ideen - oder Darstellungen von Ideen, die im Studio entstanden sind,

sen arbeitet, so etwas wie eine neue Ursprünglichkeit zutage? Woher

großen Erfolg haben könnten, wenn sie durch Propaganda gestützt

beziehen Nutzer ihre Gestaltvorstellungen?

werden - selbst wenn sie ganz abstrakt sind. Es gibt Architekten, die

de Carlo: Nach meinen Erfahrungen kommt weniger Ursprüngliches
oder eine echte Volkskunst heraus als vielmehr Kitsch. Der Kitsch ist

glauben, daß die Realisierung eines Projekts überflüssig sei, weil sie die
Reinheit der Idee beeinträchtigt. Das ist für mich im architektoni-

die Sprache der Kleinbürger. Ich sagte, daß die neoklassische

schen Denken eine Perversion. Denn damit eliminiert man nicht nur
den Nutzer aus dem architektonischen Prozeß, man eliminiert auch

Formsprachedie der Bürger war - damit habe ich die Großbourgoisie

den Bau, und das Werk des Architekten beschränkt sich auf

gemeint. Die heute geláufigen Ausdrücksweisen kleinbürgerlicher

Formsprache haben mit dem Grofbürgertum nichts zu tun. Es ist die

Spracheeiner Konsumgesellschaft, die sich verbraucht, verschleifit, die
zu Dialogen nicht fáhig ist. Was sind die Vorbilder, die am stárksten in

Erscheinung treten? Das Haus des Fußballers und der prominenten
Schauspielerin, das man im Kino, im Fernsehen, in einer Bilderzeitschrift gesehen hat - in den Medien, die einheitlich eine banale,
dümmliche Sprache verbreiten - die Sprache des Konsumismus. In
einem PartizipationsprozeB kónnen - und müssen - diese Dinge zur

Diskussion gestellt werden. Und mankannerreichen - ich würde nicht
sagen, alles wegzuwerfen - aber doch klar zu machen, was sich da

ausdrückt, was falsch ist und eigentlich ein Betrug an den Móglichkeiten, die die Leute wirklich haben, - weil in den Massenmedien

immer trügerische Vorstellungen weitergegeben werden, im Hinblick
auf Einrichtungen beispielsweise, die oft von der Móbelindustrie
bezahlt sind. Und die Leute halten das für Symbole ...

Ditzen: Mir scheint, daß darin auch ein Teil des Reizes liegt, der von

den sogenannten „Neuen Formalisten“ ausgeht. Sie schlagen Dinge

vor,
die mandiesehen
fertigund
durchdachte,
gestaltetelassen
Entwürfe,
rozesse,
erst kann,
werden,
diese Vorschläge
si ) nicht
leichter zeigen, abbilden.
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sich auch

de Carlo: Da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt berührt. Meines
Erachtens hat ein Teil dieser Gruppen die Möglichkeiten der Masseimedien sehr gut begriffen. Sie haben begriffen, daß ganz bestimmte

La Facoltà

di Magistero
Urbino

Imaginationen, die sich durch die Massenmedien fortpflanzen.
Ditzen: AberSie selbst haben in einem Aufsatz davon gesprochen, daß
man imaginative Bilder haben muß, um etwas schaffen zu können.
de Carlo: Einverstanden - nichts kann ohne bildhafte Vorstellungen
entstehen. Natürlich kann man bei Partizipationsprozessen nicht zu

den Leuten gehen und sie fragen, wie sie's gerne hätten: man muß ihnen
Bilder geben und die diskutieren. Sie treiben den Prozeß voran. Aber es

besteht eben ein Unterschied zwischen Bildern, die als Mittel der
Stimulation in einem Prozeß angeboten werden und solchen, die schon
das fertige Objekt bedeuten. Heute herrscht über diesen Punkt eine Art
geistiger Verwirrung, weil eben viele gar nicht bauen wollen, sondern
ihre Zeichnungen gleich an Kunstgalerien oder Museen schicken.

Ditzen: Jeder, der etwas erreichen will, bestimmte Aufgaben für die
Umwelt realisieren will, braucht Verbündete. Wo finden Sie die?
de Carlo: Ich muß sagen, daß ich nicht viele habe. Am meisten mit
Nutzern - aber das geht nicht immer. Zum Beispiel bei bestimmten
Arbeiten, die ich für die Universität von Urbino mache- Universität
und Stadt Urbino sind als architektonische Rehabilitation und
Integration seit 25 Jahren zu so etwas wie meiner Lebensaufgabe
geworden- sind die Nutzer unberechenbar, weil es Studenten sind. Sie
sind nur vorübergehend da, sie haben nur kurzatmige Ideen, anders als

Leute, die Häuser brauchen. Dann, wie gesagt, waren die Arbeiter in
Termini meine Verbündeten gegen die Administration - und in einem

allgemeinen Sinn des Interesses, des Engagements, könnte ich sagen,
daß die Jungen meine Verbündeten sind. Die, die noch daran glauben,
daß man mit Architektur die Welt verändern kann. Das sind Alliierte.
Ditzen: Ich habe auch an andere Architekten gedacht - zum Beispiel die

Gruppe, oder eher ist es ja eine lockere Vereinigung, wie das „Team
Ten“ von Architekten aus verschiedenen Ländern. Ihre Namen haben

einen guten, sogar auch berühmten Klang, einige von ihnen sind
gelegentlich mit Beiträgen auch in Ihrer Zeitschrift „Spazio e Societä“
vertreten. Das sind also zum Beispiel Alison und Peter Smithson aus

England, Aldo van Eyck und Bakema aus den Niederlanden, Ralph
Erskine, der Engländer, der in Schweden lebt - und andere, durchaus
verschieden voneinander, aber doch in den Grundintentionen in die

gleiche Richtung gehend, auf verwandte Weise nach Verknüpfungen
von Architektur und Leben suchend:

de Carlo: Wir sind einer vom anderen ganz verschieden, aber wir gehen
in dieselbe Richtung in dem Sinne, daß wir ziemlich übereinstimmende
Prinzipien haben, auch wenn unsere Ausdrucksmittel und auch unsere
Interessen verschieden sind. Wir kennen uns seit mehr als 15 Jahren,

stimulieren einander, wir treffen uns einmal jährlich und zeigen
einander unsere Arbeiten. Eine Gruppe haben wir nie bilden wollen,
weil wir gegen organisierte Gruppen sind. Wir fürchten den Bürokratismus und die Mafiabildung. Wir wollten nie so was wie eine Mafia

Ditzen: Als einen Aspekt der Gestaltgebung haben Sie in einem
Aufsatz - einer Besprechung von Büchern von Peter Blake und Charles

Moore - die sinnliche Wahrnehmung bezeichnet, die Erfahrung von

Architektur durch Augen, Ohren, Körpergefühl, und als Entwicklungshelfer in diesem ProzeB haben Sie die Humanwissenschaften
genannt: Anthropologie, Psychologie, Verhaltensforschung ...

de Carlo: Ich glaube, daß den gegensätzlichen Auffassungen über
Architektur heute unterschiedliche Wahrnehmungsvorstellungen
zugrundeliegen. Die sogenannten formalistischen Tendenzen - ob sie

nun Neodada, Neoliberty, Neo-art nouveau, Neofaschismus,
Neorationalismus, Neo-was auch immer heißen, fassen die Architektur
nur als optisches Phänomen. Ich dagegen glaube, daß sie polysensorial
ist - daß sie alle Sinne ergreift. Deshalb ist Architektur auch etwas, was

man riechen können muß, anrühren, mit seinem Körper fühlen. Das ist
sehr wichtig. Ich fasse Gebäude immer an, ich setze mich mit ihnen in
sensorischen Kontakt, mich reizt das Gefühl des Materials, das kalt
und warm, glatt, rauh, vertraut oder abstoßend sein kann. Architekttur ist eine Erweiterung des menschlichen Körpers. Das kann man
wohl nicht leugnen. Und ich will Ihnen dazu eine Geschichte erzählen.
Ich habe sie von Filarete, der berichtet, wie die Architektur geboren
wurde.
Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, so berichtet
Filarete, habe schreckliches Unwetter geherrscht, es regnete, blitzte
und donnerte, und dann war da auch der erzürnte Gott, der aus den

Wolken herabdrohte. Da legte Adam die Hände über seinem Kopf

Ditzen: Da Sie von verschiedenen Richtumgen und Strömungen

zusammen, im spitzen Winkel, als wolle er ein Dach formen. Und so,
sagt Filarete, begann die Architektur. Das war die erste Architektur.
Mir gefällt diese Definition. Denn es ist alles drin: eine Umschreibung
des Raumes, wie Adam sie mit seinen Händen macht, als Erweiterung
seines Körpers. Sicher hat auch Eva diese Geste gemacht, und sie war

sprechen: wie würden Sie die Tendenzen, die heute erkennbar sind,
charakterisieren?

anders war und ihre Haltung gegenüber der Umgebung verschieden,

sein, in der einer den anderen schützt. Mafias gibts heute in der
Architektur genug.

de Carlo: Es gibt hauptsächlich drei verschiedene. Einmal die der alten
Professionalisten, der letzten Vertreter der sogenannten Modernen

ähnlich, doch anders - weil Evas Hände anders waren, weil ihr Körper
weil sie ein anderer Mensch ist. weil sie eine Frau ist ...

Bewegung. Dann gibt es die, die Architektur - wie ich - als einen Prozeß

Ditzen: Vielleicht waren Adams Hände groß genug, um das Dach für
alle beide zu machen?

ansieht. Es sind Menschen, die glauben, daß Architektur ein
komplexer Vorgang ist, daß er mit den Bewegungen in der Gesellschaft
verbunden ist und daß man viele Dinge verstehen muß, um Architektur

Geste - denn sie bedeutete nicht nur Schutz vor dem Regen, sondern

machen zu können. Ich also, zum Beispiel, glaube an Bildhaftigkeit
und Form - aber welche Form, das ist die Frage, die man eben nicht

vorab, nicht definitiv, ein für allemal beantworten kann. Und dann gibt
es die, die man bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Richtungen
als Formalisten bezeichnen kann. Sie glauben, daß die Form
unabhängig von allem anderen ihre eigene Bedeutung hat. Aber das
sind Spieler. Sie machen Spiele mit Formen.

4°

de Carlo: Vielleicht für beide. Jedenfalls war es eine bedeutungsvolle

auch Geborgenheit vor dem Zorn Gottes. So war in dieser Geste eine

Funktion enthalten, im Sinne des materiellen Schutzes und der
seelischen Abwehr. Das ist sehr wichtig. Es zeigte, daß Adam nicht nur
eingeschüchtert war, sondern auch, daß er in der Lagewar, allein fertig
zu

werden,

daß

er sich

selber

schützen

konnte.

In

diesem

ungewöhnlichen Bild des Filarete steckt die ganze Definition der
Architektur - mit allen ihren menschlichen Möglichkeiten.

soziale Funktion bekam, und das hat man mir auch abgenommen - es

Lore Ditzen im Gespräch
mit

war einfach das Modell, das wir in alten Quartieren finden. Man hat ja
diese Elemente schon in den 20er Jahren analysiert, aber man hat sie

dann in ihre Einzelbestandteile zerlegt und daraus ein Rezept
gemacht, anstatt aus dieser Analyse eine Synthese zu gewinnen. Diese
Syntheseist einerseits rational und andererseits ein wichtiger Bestandteil für die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen - komplexer
Bedürfnisse und komplexer Verhaltensweisen. - Ja, das war die

Erfahrung, die ich schon in Jestriki Hammarby machte, und so kamen
dann andere Auftraggeber, die Lósungen von mir suchten, und so
wurde ich für diese Art von Vorgehen bekannt. Die Leute kamen und
baten mich. das zu machen.
Ditzen: Das klingt ganz einfach, aber es sieht auch so aus, als hätten Sie
sich nie den einfachsten Weg ausgesucht, und es waren offensichtlich

sowohl Ihre Auftraggeber wie Sie selbst bereit, ein paar Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Woher kam die Bereitschaft dazu? Haben
Sie das von England nach Schweden mitgebracht, aus Ihrer Herkunft-

oder gibt es in Schweden besonders günstige Bedingungen dafür?
Erskine: Architektur war für mich immer nicht so sehr eine akade-

mische Kunst, sondern eine, die auf menschliche Bedürfnisse
antworten muß. Ja, die Übersiedlung war ein ganz wichtiger Faktor.
Man kann zwar sagen, daß es zwischen beiden Ländern viele Überein-

stimmungen gibt, zum Beispiel ist schwedischer Städtebau vom

Ralph Erskine

englischen sehr beeinflußt - mit Gartenstädten usw. -, aber als ich nach

Schweden kam, merkte ich schnell, daß die ganze Einstellung sehr
verschieden war von der, die wir in England in der Schule gelernt
hatten. Die moderne Architektur, die man uns in England beigebracht
hatte - auch mit schwedischen Beispielen - war in hohem Grad eine

Kunstform, die mit der kubistischen Kunst verbunden war und damit
auch gebunden an bestimmte Materialien und Produktionsweisen,
Beton undStahl usw. Als ich nach Schweden kam, merkte ich, daß die
Ditzen: Mr. Erskine - einer der Gründe, derentwegen ich Sie hier in

Schweden besuche, ist ein Zitat, das ich in einer englischen Architekturzeitschrift über Ihre Arbeit fand. Es hieß darin, daß Ihre
Hauptarbeit - Byker in England, ein Quartier für 2700 Einwohner - auf

die nächste Architektengeneration ebensoviel Einfluß ausüben könne
wie die Weißenhofsiedlung der 20er Jahre sie für Ihre eigene
Generation hatte. Ich glaube, das allein rechtfertigt einen Einblick in

die Prinzipien ihrer Arbeit, besonders deswegen, weil diese Prinzipien
sich von denen der Weißenhofsiedlung in vieler Hinsicht unterscheiden und auch weil - wie mir scheint - ihre Arbeit weit entfernt ist von

der gegenwärtigen vorherrschenden Suche nach neuen Bildern aus

formalen Vorbildern und Zitaten der Geschichte. Sie sind bis jetzt noch
nicht in Deutschland weit bekannt, da Sie vorwiegend im Norden
gearbeitet haben - in England, Schweden, Norwegen, Kanada, Sie sind
aber in diesen Ländern sehr bekannt, sogar, wenn ich so sagen darf,
berühmt. Sie haben sich kürzlich in Berlin an einem Wettbewerb für

eine Wohn- und Freizeitanlage beteiligt, zu dem Sie eingeladen worden
waren, der - mit einem kleinteiligen und mit den kulturellen Einrichtungen durchflochtenen Siedlungssystem - Ihre typische Handschrift

zeigt. Sie sind ein englischer Architekt, der seit mehr als 30 Jahren in
Schweden lebt und arbeitet. Hier haben Sie Einzelhäuser, Kirchen,
Hotels, Fabriken und vor allem, wie eben auch in den genannten
anderen Ländern, viele Siedlungen und Wohnquartiere in verschiedenen Größenordnungen gebaut. Auf diese Wohnungen und das
Bauen für die Gesellschaft möchte ich unser Gesprächkonzentrieren,
denn darin lag ja auch Ihr stärkstes Engagement. - Was hat eigentlich
diese Konzentration. dieses Engagement, bewirkt?
Erskine: Nun - ich nehme an, einfach glücklicher Zufall - es ergab sich

auch aus den Interessen, die ich immer schon hatte. Es stimmt, daß ich
mit Einzelhäusern anfing - dann gab es einmal einen Auftrag für eine
kleine Siedlung mit ca. 10 Wohneinheiten für eine kleine Arbeiter-

siedlung. Und als ich mir das ansah, hatte ich Zweifel, ob man

überhaupt den richtigen Platz ausgesucht hatte, und ich schlug den
Bauherren eine andere Lage vor, die dem Projekt besser gerecht wurde.
Ich schlug auch vor, für die Arbeiter dieser Papierfabrik

Gemeinschaftsaufgaben eine große Rolle spielten. Die Architekten,
auch wenn sie an neuen Formen interessiert waren, waren sehr

engagiert, an Aufgaben einer neuen Gesellschaft mitzuarbeiten. Sie
waren meistens Sozialdemokraten, und natürlich geschah das vor dem
Hintergrund schwedischer Armut, so daß soziale Wohnungsbaupro-

grammeeine wichtige Rolle spielten. Einige ihrer Leitworte sind ganz
bezeichnend, z.B.: „Schöne Dinge für den Alltag“. Das war eine
bestimmte Haltung, nicht wahr? Alltagsdinge, die den Bedürfnissen
vieler Menschen entsprechen, die gut sind, gut funktionieren und
ökonomisch sind - das konnte man auf der Stockholmer Ausstellung

von 1930 schon sehen. Aber jedenfalls ganz definitiv war die Grundlage
das Bestreben nach einer neuen und besseren Gesellschaft. Das hatte es

in unserer Ausbildung in England eben nicht gegeben.
Natürlich kann man sagen, daß meine Einstellungen schon durch die
Eltern mit bestimmt waren, die zur Fabier-Gesellschaft gehörten und

durch die Quäker-Schule, auf die ich ging. Aber für meine Laufbahn
als Architekt trat das erst zutage, als ich nach Schweden kam.
Ich erinnere mich auch an ästhetische Dinge, die mich hier

überraschten, Kleinigkeiten, wie z.B. niedrig angebrachte Fenster in
Treppenhäusern, damit man sie besser reinigen konnte. Das ist der
pragmatische Ansatz der schwedischen Architekten. Und daraus hat
man hier beträchtliche ästhetische Qualitäten gewonnen. Die großen
schwedischen Architekten wie Markelius und Asplund hatten eine
solide traditionelle Ausbildung, die sie in ihr neues Engagement
einbrachten - und das ergab eben auch Qualitäten.

Ditzen: Eine formale Haltung, eine soziale Haltung: diese beiden
Komponenten schwedischer Architektur wurden auch Ihre eigenen.
Zur sozialen gehört aber ein noch weiter Schritt, denn soziale Architektur läßt sich ja nicht von oben her realisieren. Sie müssen sich auf die
Menschen, auf die Benutzer selbst einlassen. Wie ermitteln Sie die
Bedürfnisse, von denen Sie sprechen - wie haben Sie das zum Beispiel
in Byker getan? Byker - um das eben hier vorzustellen - ist ein großes

Wohnauartier in Newcastle im nördlichen England, das umzogen ist

Gemeinschaftseinrichtungen zu schaffen, die sie brauchten. Und das
bedeutete einen Prozeß der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und
ebenso mit den Bewohnern - und das ist von da aus immer weiter
gegangen - über fast 45 Jahre hin.

Ditzen: Ja, das ist fast ein typisches MerkmalIhrer Arbeit, daß Sie
vorhandene Programme, zu deren Erledigung Sie als Architekt
eingeladen waren, neu vorgeschlagen und tatsächlich eine Anderung
bewirkt haben. Das war auch bei einer Ihrer letzten Arbeiten für eine
Wohn- und Zentrumsanlage der Fall.
Erskine: Ja, das ist wahr - das war hier auf den Inseln, wo ich lebe. Da

gab es einen Wettbewerb für ein neues Einkaufs-Centrum, und ich
hatte Zweifel über das Programm. Wir machten aber den Wettbewerb

nach der Ausschreibung mit und gewannen ihn auch. Aber je mehr ich
mich auf die Arbeit einließ, desto größer wurden meine Zweifel, weil es
eben nicht gemeinschaftsbildend war sondern einfach bloß ein großes
Gebäude, irgendwo außerhalb in der Gegend. Dann habe ich eine
andere Anlage an einem anderen Platz vorgeschlagen, mit Einzelläden
und Werkstätten und Freizeiteinrichtungen, so daß es eine sinnvolle
gC

von einer riesigen geschwungenen Mauer, die das Quartier mit kleinen
Häusern dahinter zur Fahrstraße hin abschirmt. Dort wohnen 2700

Leute, und zwar, obwohl das ganze alte Quartier dieser Arbeiterstadt
neu gebaut wurde - immer noch dieselben. Da haben Sie sich auf das
eingelassen, was man mit einem Fachwort „Partizipation“ nennt - also

Die drei Mauern, die ich gebaut habe - mit Ausnahme von Byker
das später kam - hatten die Aufgabe, hoch im Norden vor kalten

Winden zu schützen. In Byker war der Grunddie Verkehrsstraße, ohne
die ich die Mauer nicht gebaut hätte, weil sie die Leute, die in Byker

wohnen, von Shields Street trennt, der Haupteinkaufsstraße,

Was ja für den Architekten immer eine etwas opfervolle Aufgabe ist ...

Aber noch einmal: Natürlich kann man Mauern bauen, die nicht
sehr nützlich sind, sie sind sogar sehr schlecht. In vielen heutigen
Gebäuden gibt es schon zu viel Trennungen. Sehen Sie, in einer Menge

Erskine: Ein Teil des Honorars besteht in solchen Fällen aus der

dieser postmodernen Bewegungen in der Architektur spielen Formen

die Beteiligung oder die Einbeziehung von Bürgern an der Planung. -

eigenen Zufriedenheit

... In Byker kann man nicht von einer

Partizipation für das ganze Gebiet sprechen. Wir haben zunächst mal
ein Pilotprojekt gemacht, als wir den Auftrag bekamen. Also, wir

eine zu große Rolle, und die Symbolik dieser Formen ist meisten;
monumental - hierarchische Renaissance-Formen.

Ditzen: Sprechen wir noch weiter von Formen. Ich habe bemerkt, daß

haben gesagt: Wir machen erst mal 40 Wohnungen. Vorher haben wir
uns da niedergelassen, die ganze Familie, meine Tochter und ein
Mitarbeiter aus dem Büro. Ich erkannte, das war dieselbe Situation wie

Ihre Häuser meist sehr steile hohe Dächer haben und daß es zum

in Hammarby dreißig Jahre früher. Ich hatte meine Auftraggeber, aber
ich sah, daß die Leute, die da wohnten, auch meine Auftraggeber

Erskine: Ja, richtig - das ist eine andere Eigentümlichkeit, die sich aus

waren - Leute aus einem kompakten Arbeiterquartier, was eine

bestimmte subkulturelle Gruppe heißt. Ich mußte ihre Bedürfnisse
erkennen. Und zunächst einmal stellte ich fest, daß sie ganz bestimmte
Assoziationen

mit

ihrem

Quartier

verbanden

- zum

Beispiel

hinsichtlich von Unterschieden im Wohnen oben auf dem Hügel oder
unten am Fuß - und welche Beziehungen sie als Nachbarn hatten.
Natürlich wollten sie bessere - besser ausgestattete - Wohnungen, aber

sie wollten ihre Treffpunkte behalten. Ich muß sagen, da steckte eine
Menge Weisheit drin. Die Baubehörde hatte zum Beispiel ein
Einkaufszentrum vorgesehen. Ich hielt mich öfter im Laden eines

Shopkeepers auf, der immer bis abends geöffnet hatte, und ich sah, daß
da viele Leute kamen, die dann gar nichts mehr kauften. Und er sagte
zu mir: Hier gibt es ’ne Menge einsamer Leute, die kommen hierher:

Beispiel oft an Gebäuden abgerundete Ecken gibt.
dem extrem kalten Klima in Schweden erklärt. Unser eigenes Haus
sieht ja auch so aus, mit dem hohen Giebel und den runden Ecken, Das
hohe Dach gibt Wärme, und die runden Ecken sind weniger frostgefährdet als scharfe Kanten. Das ist also eine technisch gute Idee, die
eine bestimmte Symbolik erzeugt - und die hat mit dem Klima zu tun.

Natürlich bin ich immer der ásthetischen Wirkung eingedenk, aber ich
bin ein alter Funktionalist. Ich denke, daB die Poesie und die Ásthetik
eben auf einem Bedürfnis gründen sollten.
Diese hohen, nach oben zugespitzten Dächer - vor allem in
Nordschweden - müssen Turbulenzen der Winde auffangen, daher die

besondere Form. Sie gewähren geschützten Raum darunter, so daß die
Menschen in der Sonne sitzen können, was sie ja gerne tun. In den

Alte und auch Kinder. Wir sind nicht bloß ein Laden - wir haben eine

soziale Funktion.
Und so haben wir unseren Vorschlag und unser Programm
entwickelt, daß die Leute gemeinschaftlich umgesetzt wurden, so daß
die nachbarschaftlichen Beziehungen erhalten blieben und die ganze
Kleinstruktur erhalten blieb: eine alte soziale Struktur aber mit neuen
Verbesserungen, auch mit Grünanlagen. Und die Leute sagten: Jetzt
treffen wir uns noch viel mehr

Ditzen: Nun hat Byker ein ganz bestimmtes Gesicht: „The Byker

Wall“, die große Mauer, ist vielfach publiziert worden, diese lange, in
sich geschwungene Kurve aus Ziegeln. Ich habe solche Mauern - wenn
auch nicht immer so hoch und so expressiv wie diese - bei verschie-

denen Ihrer Arbeiten bemerkt, sicherlich und erkennbar mit einer
Schutzfunktion, aber sicher doch auch mit einem bestimmten
symbolischen Wert gemeint ...

Erskine: Ich bin froh, daß Sie darauf kommen - das hat was mit meiner
Einstellung zu „Gebrauchskunst“ zu tun, wie Sie im Deutschen sagen.

Symbole leben nicht aus eigenem Recht, sie sind Resultat der Erfüllung
von Bedürfnissen. Nehmen Sie zum Beispiel einen Stuhl. Natürlich

soll ein Stuhl schön sein. Man muß bequem drin sitzen können, man

muß verschiedene Haltungen einnehmen können, er sollte kräftig sein,
so daß er nicht schnell kaputt geht und - natürlich - soll er nicht zu teuer

sein; denn wir leben in einer armen Welt - mit ein paar reichen Leuten

darin. Ich kann mich noch erinnern, daß früher alle Stühle gerade
Lehnen hatten; jetzt haben sie etwas gebogene Lehnen. Das verdanken

wir einem schwedischen Arzt, der sich mit Ergonometrie beschäftigte
- das ánderte die Form der Stühle. Die ersten dieser Stühle waren sehr

háflich. Es brauchte einige Zeit, bis man sie schón machen konnte.
Sehen Sie, das ist das Charakteristikum von Gebrauchskunst. Ein
Bildhauer kann sich natürlich leisten, einen schönen Stuhl zu machen,
in dem man nicht sitzen kann. Unter den Dingen, die ich gemacht habe,
sind zum Beispiel kleine Gebäude in den Höfen zwischen den Wohnhäusern, die sehen auch ganz schön und einladend aus. Wir haben
ihnen einen Ausdruck, eine bestimmte Asthetik gegeben. Aber das
Erste war, daß wir einen nicht-privaten Platz für die Gruppe haben
wollten, wo man sich treffen und wo man arbeiten kann, mehrere

zusammen oder auch einzelne für sich allein. Natürlich ist auch
Ausdruck ein allgemeines Bedürfnis - aber der Ausgangspunkt ist das
funktionale Bedürfnis.

Ditzen: Die Mauer in Byker, von der ich sprach, ist aber ungewöhnlich
in ihrem Ausdiuck - ich würde sagen. auch monumental.

Erskine: Zweifellos ist die Mauer monumental. Das hat auch hier
funktionale Gründe. Man kann natürlich auch Mauern bauen, bloß
weil man sie schön findet. Das habe ich schon gesehen. Die
Hauptaufgabe einer Mauer ist die Trennung. Das war die Daseinsberechtigung mittelalterlicher Mauern, uns drinnen von den bósen
Leuten draußen zu beschützen. Als die politische Organisation der
Völker sich änderte, als die Waffen sich änderten, wurden die Mauern
niedergerissen, sie waren nicht mehr nützlich. Dann wollte man
Kommunikation. Und das Material wurde wieder verwendet: aus den
Steinen wurden nützliche Gebäude. Wenn man also heute eine Mauer
nur aus ästhetischen Gründen baute, würde man die Menschen trennen
- und wenn man das tut, muß man wissen, was man tut: Araber von

Deutschen oder Türken von Deutschen oder Griechen von Schweden
oder was auch immer.
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Tropen muß man natürlich eine andere Form wählen, aber das
Bedürfnis ist 1mmer gleich: Schutz zu geben. Die Menschen brauchen
immer eine bestimmte Temperatur, um sich wohl zu fühlen. Da haben

Ditzen: Und diese Bestimmung von Kategorien, die Sie genannt haben:
Bedürfnisse, soziale Beziehungen, Klima, reicht aus, um auch
ästhetische Kategorien zu finden?

wir wieder eine Eigenschaft der Architektur: Für mich heiBt moderne
Architektur | eben, menschliche Bedürfnisse hinsichtlich Klima,

Erskine: Die moderne Diskussion ist sehr mit Ästhetik befaßt. Nun, ich

sozialen Beziehungen und individuellen Beziehungen zu erfüllen. Das

denke, zur Ästhetik gehören eine Menge grundsätzlicher Fragen. Die

ist das Gegenteil zu der akademischen Haltung, wo die Form am
Anfang des Entwerfens steht. Manche dieser neuen Formen haben eine
Tendenz zur Monumentalität und sind sehr teuer. So sehen sie auch
aus. Mir scheint, in einer Welt, in der wir die Qualität der

eine heißt Harmonie, eine andere Kontrast - weiter: Proportion. Ich

Menschenrechte proklamieren und von der wir wissen, daß sie armist,
sind das zwei Charakteristika, die Architektur eben nicht haben sollte.

mal Byker als Beispiel - ich sagte schon: die Mauer gibt Schutz zur
Fahrstraße hin, das war einfach notwendig. So machte ich eben dieses

Das gehört ns Renaissance-Zeitalter, in dem die Mächtigen wichtiger
waren als die Leute ohne Macht, die Reichen wichtiger als die Armen.
Das ist ein Prinzip, das unserer heutigen Gesellschaft feindlich gegen-

Ansprüchen an Licht und Sonne genügt hätten - und die ich anfänglich
auch vorhatte - habe ich eben Schwingungen hineingebracht. Dieser

glaube, ich habe keine sehr ausgeprägte Meinung, welche die richtige
sei - ich habe nur starke Meinungen darüber, ob der Entwurf einem

Zweck dient, einem gewöhnlichen Alltagszweck. Nehmen wir noch
lange Ding, aber statt lauter Ecken hineinzubringen (die den
Einzelbau konnte gleichzeitig auch billiger sein. Und da es eben doch

übersteht, und es ist alles sehr verlogen.

ein ziemlich rohes Stück Mauer war und ich aus Gründen der

Ditzen: Aber glauben Sie nicht, Mr. Erskine, daß sich in Formen auch
äin Bewußtsein von Identität vermittelt, von Wiedererkennen, von
Zugehörigkeit zu einem so und so aussehenden Ort. Darauf berufen
sich ja die Architekten, die mit historischen Formen arbeiten.

Sparsamkeit nicht viele verschiedene Architekten beschäftigen konnte,
habe ich eben mit verschiedenartig gestalteten Ziegeln und Farben
gearbeitet. Ich habe also Dekoration statt Form angewendet. Darin

Erskine:

Einheiten darin sind klein - ebenso wie die Häuser dahinter. Der

Wir

können

noch

mal

auf

die

Mauer von Byker

‚urückkommen. Die gibt Identität, aber sie bedeutet auch Trennung.
Nun ist Trennung von Verkehrslärm eine gute Sache und Trennung
von anderen Leuten eine schlechte. Das mußten wir hier in Kauf
nehmen. Wir haben aber die soziale Identität in einem anderen Bereich
von Byker vermittelt, hinter der Mauer im Süden, mit Läden, einer

Arztpraxis. einem Ort der Begegnung ...

finde ich auch eine Ästhetik.
Und noch etwas ist wichtig. Es ist ein großes Gebäude, aber einzelne

Maßstab der Mauer von Byker variiert entsprechend den Bedürfnissen
der Leute. Im großen Maßstab haben wir den kleinen menschlichen

Maßstab. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Natürlich, wissen Sie, gibt es Gebäude, die von vornherein
monumental sind: Fabriken und Bahnhöfe zum Beispiel. Da weiß
man, daß sie so groß sein müssen und daß sie einer großen Anzahl von

Leuten entsprechen müssen. Aber sonst finde ich, entspricht das groß
aufgeblasene Gebäude einfach nicht unserer Zeit.

Ditzen: Ich möchte zum Schluß noch auf die Frage der Finanzierung

eingehen, die wir ja schon angesprochen haben. Diese Gemeinschaftseinrichtungen, die Sie angeregt und entworfen haben - zumindest ja
doch die Räume oder die Gebäude - die kosten doch Geld. Sie mußten

also immer jemanden finden, der das unterstützte und finanzierte,
denn das waren ja zusätzliche Angebote.
Erskine: Das konnten wir eben unter ganz normalen Finanzierungsbedingungen leisten. Wir haben an anderen Stellen gespart, wir haben
uns von den Bauunternehmen die kostengünstigsten Vorschläge einge-

holt, Ausschreibungen veranstaltet, und durch unser Beispiel sind
solche Einrichtungen nun in Schweden eine ganz übliche Leistung
geworden. Es gibt für solche Gemeinschaftsanlagen zusätzliche Finanzierungen. Das differiert natürlich hinsichtlich der Anzahl der Leute.
Eine Gruppe von fünfzig Leuten z.B. kriegt ein kleineres Gemeinschaftsgebáude und eine von hundert ein gróBeres, das auch besser
ausgestattet ist mit Ráumen für Kinder und für Turnen und Spiele und
Werkeinrichtungen usw.

wh

Ditzen: Das heißt, daß alles, was Sie sich ausgedacht und vorgeschlagen haben, auch immer im Rahmen der verfügbaren Mittel realisierbar
war?
Erskine: Sehen Sie, alle Projekte, die ich realisiert habe, waren

sogenannte low-cost Projekte, also Billigbau oder sozialer Wohnungsbau. In manchen Fällen, in Byker - bei der Mauer von Byker - mußten

wir extra Mittel haben, weil es nicht möglich war, mit normalen Staatskrediten zu bauen. Ich glaube, es hätte billiger sein können, wenn da
nicht diese laute Verkehrsstraße gewesen wäre, aber so mußte ich eben
so bauen, daß das Gebiet gegen den Verkehrslärm geschützt war.

La

— CemRa

Gleichzeitig aber mußte ich in dieser „Mauer“ auch angenehme
Wohnungen unterbringen, damit Leute darin leben konnten. Was die
Wohnungen angeht, so habe ich eben die reinen Nutzräume, wie
Küchen, Sanitärräume und Kammern nach außen gelegt und die
Galerien nach innen. Jedenfalls habe ich aber damit argumentiert, daß
es sich hier nicht um reinen Hausbau handelte sondern um Verkehrsbau - Straßenbau. Und Straßen sind Regionaleinrichtungen. Ich habe

weiter argumentiert, daß die Leute in Byker, die ja zu den ärmeren
Bevölkerungsschichten gehören - Bergarbeiter und auch viele alte
Leute, wie ich sagte - am wenigsten Auto fahren und auch nicht so viele
Sachen zu transportieren haben. Deshalb wären sie auch an der

Belästigung, die diese Straße darstellt, selbst gar nicht so sehr beteiligt.
Ich habe gesagt, daß es ungerecht wäre, daß sie wegen dieser Straße in
ihrer Lebensqualität beeinträchtigt wären. In England gibt es aber
Extramittel zum Schutz vor Straßenlärm.

Ditzen:Ja, das haben wir in Deutschland auch: Man baut damit Wälle
und Zäune. Und Sie haben einfach diese Mittel für den Bau des Schutzgürtels der Siedlung - diese „Mauer von Byker“ eben - reklamiert und

mit diesem Argument auch überzeugen können.
Erskine: Ja - aber sehen Sie, das ist wieder das, was Sie anfangs sagten:

Offensichtlich habe ich eben nicht immer das Programm akzeptiert,
das man mir vorgegeben hat, sondern ich habe die Bedingungen untersucht

und ein besseres Programm daraus gemacht - mit den

vorhandenen Mitteln. Das ist, glaube ich. die Aufgabe und die Chance
von Architektur.
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Es ist das Verdienst der Post-Moderne, daß sie

uns auf die Bedeutung der Geschichte für die

Definition eines architektonischen Ortes
hingewiesen hat. Das ist nicht neu, aber es war
vergessen. Es gibt aber noch ein zweites ge-

z.B.
München

schichtliches Wirken durch Architektur: das
Bauen als Weiterführung der Politik mit
anderen Mitteln. Nicht Burgen sind gemeint

oder ihre profaneren Nachfolger, die Bunker,
nein, scheinbar unverfängliche Architektur
wird in diesem Kampf eingesetzt - und er

entscheidet sich in diesen Tagen z.B. in

München.
Ein kurzer Exkurs jedoch zuerst, den historischen genius loci zu ergründen.
Im Jahre 1158 hat Heinrich der Löwe,
Welfe

seines Stammes und

Herzog von

Sachsen und Bayern, München gegründet, das

Kraemer, dessen Lehrstuhl Herr von Gerkan
inzwischen selbst übernommen hat. Seitdem
nennen sie sich von Gerkan, Marg und

Partner. Das „Partner“ macht sich immer gut,
suggeriert es doch noch namenlos im Hintergrund neu heranwachsende Schlagkraft. Und
wer wollte ihnen die absprechen, nachdem sie

unlängst die Erweiterung der Hamburger
... Auc.

Kunsthochschule gewonnen haben, im neuesten Stil - und Josef Paul I. war selbst im

deutsche Architektur

Preisgericht.

oder

Zur Architektur des Patentamtes ist weniger zu sagen. Der Entwurf ist zehn Jahre alt,
ein letzter Ausläufer der von Düsseldorf bis

die späte Rache

Hamburgs City Nord sichtbaren Zeugen einer
besseren Konjunktur. Der Grundriß schlicht,

der Welfen

die Fassade elegant und erprobt, was
braucht’s da Kunst und Witz, dieser Usurpator überzeugt durch seinen Standort und
durch seine Größe.

heißt, er hat es neu gegründet, nachdem er

einen schon vorhandenen Ort zerstörte. Er
war kein zimperlicher Mann, er war ein typi-

Da hatten es die Erbauer des Kulturzen-

folgreichen norddeutschen Pragmatismus.

trums, der Braunschweiger Rollenhagen und
seine Mannen, ein wenig schwerer, und entsprechend größer ist auch ihre architektoni-

gelegte Ort und strahlt noch heute als süd-

sche Anstrengung. So würmt und windet es

scher Vertreter des bis in unsere Tage so er-

Und in der Tat prosperierte der geschickt

sich - vielgeknickt

liches Juwel. Heinrich selber hatte nur kurze
Zeit Freude an seinem Rohdiamant - geschliffen haben ihn andere.
Es kam zu dem berühmten Streit mit Barbarossa. Der wollte mal wieder des Weines
und der Kunst wegen nach Italien ziehen, um

/ und Rampen, Treppen-höherwärts / dann,
zwischen gläsern transparenten Flächen /
strebt hoch hinauf der Backstein Pfeilerwerk /
Was trägt es da? Die hohe Attika / Und
während mancher staunt, wie sie dort hält /
fragt wohl manch andrer schon, was sie da

bei dieser Gelegenheit gleich die aufmüpfigen
Mailänder zu besuchen; deshalb vor allem

soll.

sollte Heinrich mit. Doch dieser, müde vom

Dies quartierfüllende Meisterwerk liegt

ständigen Streit mit den Slaven, sehnte sich

einnehmend nicht weit von der Stelle entfernt,
die Heinrich einst zur Isarüberquerung aus-

nach den ruhigen Herbstabenden vor dem
Kamin

der heimatlichen Burg - wo ihm

ersehen hatte, bereit, sich weiter auszudeh-

Mathilde mit immer noch leicht englischem

nen. Niederer und geduckter, aber kraftvoll

Akzent Hermann Löns vorlas. Ihm war sowieso alles welfische abhold, und er bat sich für

und aggressiv, als Fußtruppe des Patentamts
sozusagen - und

einen widerwilligen Mitzug von Barbarossa

schmack hinter der Putzsucht weit zurück.
So also, auf verschiedenen Ebenen, ist der
Anspruch der Welfen auf München neu manifest geworden. Während die Fachwelt die un-

Vettern - entschieden zu weit.

Barbarossa zog alleine, kam geschlagen
wieder, verbannte Heinrich und nahm ihm
seine Lande. Nur Braunschweig und Lüneburg hielten zu ihm, auch Lübeck vergaß ihn
nicht ganz. Von München ist dergleichen nicht

heilverkündenden Fahnen auf den großen
Karten dorthin steckte, wo Stützpunkte der
Rationalisten zu erwarten sind, hat sich ganz

bekannt. Treulos und undankbar ließ es ab

anderes breitgemacht: Der norddeutsche Ar-

von seinem weitsichtigen Gründer und ergab
den

chitekturimperialismus.

Wittelsbachern - das haben die

Vom Ausbau der Hamburger Feste ganz zu
schweigen: Wo geht man denn in Kiel baden?

Welfen den Bayern nie verziehen.
In diesen Tagen nun ist es einigen welfen-

treuen Braunschweigern, gerade rechtzeitig
zum Hingang der letzten Herzogin, Victoria

Luise, gelungen, sich in lang geheimgehaltener und unentdeckter, sozusagen konspirativer Aktion, an den Münchnern zu rächen.

Versteckt in trojanische Papprollen, von
der Post des Nachts insahnungslose München
getragen, von naiven Vorprüfern geóffent und
gesichtet, von unbedachten Richtern schließlich. preisgekrónt - kurz, ganz legal ist die
Rache der Welfen ins Haus gekommen - als

Haus gekommen!
Denn die Rächer sind Braunschweiger
Architekten, und die Rache sind zwei Neubauten, die München städtebaulich und finanziell tief ins Verderben gestürzt haben. Der
eine ist das Kulturzentrum am Gasteig, das
sich der Vollendung nähert, der andere ist das

Europäische Patentamt, das seit einem halben
Jahr fertig ist.
Es ist von den Braunschweiger Architekten
Marg und von Gerkan, und es sind Braunschweiger, auch wenn sie von Hamburg aus

wirken. Denn in Braunschweig haben sie studiert, bei dem durch seine Bürobauten
bekannt gewordenen Architekturlehrer F.W.

wie das bei den unteren

Chargen leicht der Fall ist, bleibt der Ge-

das silberreiche Goslar aus. Das ging - unter

sich

um viele Ecken. - Mit

mächt’gen Backsteinmauern schon am Boden

In GMPes Schwimmhallen! - Wo landet man

Cord Machens

denn in Berlin? Auf GMPes Tegeler Flughafen! - Wo hätte man denn in Teheran ein

Buch ausgeliehen? In GMPes Bibliothek!
Nur da, wo die Rächer Heinrichs fast auf

Kreuzzugsspuren wandelten, hat einer aufgepaßt: der Ayatollah Khomeini, auf Tradition
und altem Glauben bauend. Und wer wacht
ebenso in München: der Freiherr von Branca.
Als ersten Widerstand gegen welfische
Eroberung hat er hinter hohen Bäumen versteckt die Neue Pinakothek neu errichtet.

Schwer und solide, mit modischen Fensterrahmungen nur mäßig getarnt, ist der Hort

bayrischen Bildwerks. Kräftige Pfeiler und
Mauern aus grünlichem Sandstein, eine Eingangshalle von babylonischer Wucht und
klassisch strenge Kabinette unterm Kupferdach, das gibt Mut und Zuversicht. Das steht
und dauert noch, wenn die Attiken des Kulturzentrums längst zerbröckeln und der Wind
den Regen durch die Fassaden des Patentamts treibt.
Und wenn dann noch Barbarossa endlich

seiner Höhle im Kyffhäuser entsteigt, wird mit
dem Norden zum zweiten Male abgerechnet -

architektonisch.
RR?

Wohnungspolitik
Ruth Becker

Grundzüge der Wohnungspolitik
in der BRD seit 1949
ERSTE PHASE:

die private Investitionsbereitschaftallein

NOTMASSNAHMEN
Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 18 vom
8.3.1946 versuchten die westlichen Be-

nicht ausreichte, auch nur die schlimmste
Wohnungsnot zu beseitigen. Deshalb
wurden in dem erwähnten 1. Wohnungsbaugesetz von 1950 gleichzeitig eine Reihe von Subventionsformen für den Woh-

satzungsmächte, dem durch Kriegszerstörungen, durch Kriegsfolgemaßnah-

ten von Wohnungsbau unterschieden:

Ordnungspolitische Maßnahmen

nungsbau festgelegt. Dabei wurden 3 Ar-

Soweit sich die Reaktion der offiziellen Po-

men (Beschlagnahmen der Besatzungs-

litik aufdie Wohnungskämpfe nicht aufpolizeilich-juristische Maßnahmen
be-

mächte) und durch die Flüchtlingsströ-

der öffentlich geförderte Wohnungsbau
(Sozialwohungsbau), der steuerbegün-

me verursachten eklatanten Wohnraum-

stigte Wohnungsbau und der frei finan-

schränkt, indem sie die Selbsthilfe der
Wohnungssuchenden mit Räumungen und

mangel zunächst in der Weise zu begegnen, daß der Mangel gleichmäßig ver-

zierte Wohnungsbau.

Verhaftungen beantwortet, sondern aufde-

teilt wurde. Das Kontrollratsgesetz beinhaltete eine totale Wohnraumbewirt-

Beim Sozialwohungsbau gab der Staat in

schaftung. Alle Wohnungen wurden

erheblichem Umfang öffentliche Darle-

ren Ursache, die herrschende Wohnungsnot eingeht, schwanken die Außerungen
zwischen »das kommt alles davon, daß den

nach Größe und Belegung erfaßt und von

Marktkräften nicht genügend Spielraum

den Behörden neu »belegt«, d.h. es wur-

gelassen wurde« bis zum hilflosen Bekenntnis, das der zuständige Bundesminister (Haack) sinngemäß in den Worten zu-

den in belegte Wohnungen zusätzliche
Personen oder Familien eingewiesen.

sammenfaßte: »Das war alles nicht voraus-

1936 eingefroren, Kündigungen waren

zusehen, das haben wir nicht gewollt,

weitgehend ausgeschlossen.'

Die Mieten wurden auf den Stand von

Auch nach der Gründung der Bundes-

Schuld sind vor allem diejungen Leute, die
jetzt so früh ihre Familien verlassen und einen eigenen Hausstand gründen«.

republik Deutschland aus den drei Westzonen (1949) blieb der Wohnraumman-

Angesichts dieser »offiziellen« Argumen-

gel eklatant: den errechneten 12,8 Millio-

te scheint es lohnend zu untersuchen, wie

denn die Wohnungspolitik in der BRD seit
ihrer Gründung aussah, ob es richtig ist,
daß es an »Markt« gefehlt habe, bzw. ob
man wirklich immer das richtige tat, und
nur leider jetzt von unvorhergesehenen —

und unvorhersehbaren - Ereignissen über-

rollt wird. Das soll in dem folgenden Artikel versucht werden.

Das Ergebnis läßt sich folgendermaßen

zusammenfassen:

Die Wohnungspolitik der BRD hat sich
seit Anbeginn konsequent an einerLeitlinie entlang entwickelt. Sie ging von der Prämisse aus, daß auch im Wohnungsmarkt

Staatseingriffe prinzipiell systemwidrig
seien und deswegen auf das jeweils historisch unbedingt für notwendig erachtete

Maß reduziert werden müßten. Entsprechend kann die Wohnungspolitik seit 1949

als ein ständiger Prozeß der Liberalisierung
dieses Marktes begriffen werden, wobei
Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im

Bundestag keinen wesentlichen Einfluß
hatten. Zwar haben sich einzelne woh-

nungspolitische

Maßnahmen

entspre-

chend der Entwicklung der Wohnungsversorgung geändert, doch hat die SPD/FDPRegierung den von der CDU/CSU einge-

schlagenen Weg zu einem kapitalistischen
Wohnungsmarkt mit möglichst wenig »störenden« Staatseingriffen folgerichtig weitergefiihrt, und läßt sich auch heute nicht
davon abbringen, wie die jüngsten woh-

nungspolitischen Vorschläge der Regierung

zeigen.
&amp;A

nen Haushalten (bei denen Ein-Personenhaushalte nur teilweise berücksich-

tigt waren) standen rund 8 Millionen
Wohnungen zur Verfügung. Trotzdem
wurden die Kontrollratsgesetze bereits
1950 durch das 1. Wohnungsbaugesetz
teilweise aufgehoben: alle nach 1949 gebauten Wohnungen wurden von der

Wohnraumbewirtschaftung nach dem
Kontrollratsgesetz ausgenommen. »Freifinanzierte« Wohnungen (s.u.) konnten
»frei« am Markt vermietet werden, zu jedem Preis, den ein Mieter zu zahlen bereit war. Für den sozialen Wohnungsbau
wurden neue Preis- und Belegungsbin-

Der soziale Wohnungsbau

hen, die nicht verzinst und nur sehr langsam zurückgezahlt werden mußten. Dafür waren die Wohnungen Familien mit

geringem Einkommen vorbehalten (Belegungsbindung). Die Miete wurde vom

Staat festgelegt (Richtsatzmiete). Mit dieser Konzeption war bereits eine entschei-

dende Weiche gestellt: Auch der Wohnungsbau für die »unteren Einkommensschichten« sollte privatkapitalistisch
durchgeführt werden. Der Staat subventionierte zwar kräftig, Investor aber war
das private Kapital? Damit war vom Ansatz her bereits das Dilemma des sozialen

Wohnungsbaus, wie es heute sehr deut-

lich zu Tage tritt, programmiert: Privates
Kapital sollte eine soziale Aufgabe erfüllen - ein antagonistischer Widerspruch,

der nur zeitweilig durch sehr hohe staatliche Subventionen übertüncht werden
konnte.

Der »steuerbegünstigte« Wohnungsbau
Die Subventionierung des steuerbegün-

dungen definiert. Bereits dieses Gesetz

stigten Wohnungsbaus bestand in einem
10-jährigen Verzicht auf die auf das Gebäude entfallende Grundsteuer (die 0,5%

war Ausdruck der Ideologie, die die Woh-

- 1% des Gebäudewertes jährlich aus-

nungspolitik der folgenden 30 Jahren beherrschen sollte, nämlich daß einzig ein
»freier« (d.h. kapitalistischer) Wohnungsmarkt einer freien Gesellschaft
würdig sei, daß also die Wohnraumbewirtschaftung nur ein möglichst schnell
vorübergehendes Ubel sein dürfte. Man

macht) sowie dem Erlaß einiger Steuern
und Gebühren, die beim Bau des Hauses

hoffte, durch die Mietfreigabe móglichst
viel privates Kapital in die Wohnungswirtschaft zu locken. Und das geht, das

wuDten auch die Protagonisten dieser
Ideologie, nur, wenn entsprechende Profitaussichten in dieser Branche bestehen,
die Mieten also nach »Angebot und
Nachfrage« und nicht nach sozialen Gesichtspunkten eebildet werden.

Investitionsförderung
Der damaligen CDU/FDP-Regierung
war jedoch trotz ihrer extrem (wirt-

schafts-)liberalen Einstellung klar. daß

anfallen (vor allem die 7-%ige Grunder-

werbssteuer). Die steuerbegünstigten

stimmte=
Wohnungen waren nicht auf eine be-

schränkt, die Miete war jedoch in dieser
Phase noch auf die sog. Kostenmiete beschränkt, ein Mietbegriff, der ab 1956 im
Sozialen Wohnungsbau eine zentrale
Rolle spielen sollte.

Der »freifinanzierte« Wohnungsbau
Aber auch der sog. freifinanzierte Wohnungsbau wurde subventioniert, wenn
auch nicht im Rahmen des I. Wohnungs-

baugesetzes, sondern durch indirekte
Subventionen, die bis heute eine zentrale
Bedeutung behalten haben: Die Ein-

kommensteuerermäßigungen und die
Bausparförderung. Der 8 7b des Einkom-

mensteuergesetzes erlaubte seit 1951,

wie die sonstigen Kosten zahlten die Mie-

die Ausgaben für den Bau einer Woh-

ter bzw. der Staat durch seine Subvention. Dieses Finanzierungssystem sollte

nung (ohne Grundstückkosten) in den
ersten 12 Jahren nach dem Bezug der
Wohnung zu 50% abzuschreiben, was das
zu versteuernde Einkommen erheblich

reduzierte (nach der heutigen Regel kann
in den ersten 8 Jahren 40% abgeschrieben werden). Die Hóhe der Steuererspar-

nis (d.h. die effektive staatliche Subvention für die Wohnung) hängt dabei vom

Gesamteinkommen des Bauherrn ab,
d.h. je hóher das Einkommen, desto hóber die Steuerersparnis. Ahnlich funktionierte auch der $ 7c, der Darlehen für

dazu dienen, eine Art »Schneeballfinan-

Das Abbaugesetz

zierung« für den Sozialen Wohnungsbau

In das ideologische Weltbild der damals
allein regierenden CDU paßte die Wohn-

zu ermöglichen, indem die Bauherrn aus
den Einnahmen aus den Sozialwohnungen relativ schnell neues Kapital für neue

Wohnungen akumulieren konnten. Dieses Finanzierungssystem beruht allerdings darauf, daß der Sozialmieter trotz
der Bezeichnung »Kostenmiete« mehr
zahlt als die dem Vermieter entstehen-

den »Kosten«? Dieses Kostenmietprinzip gilt im Sozialen Wohnungsbau noch

Wohnungsbauten vom zu versteuernden

heute.

Einkommen abzusetzen erlaubte.
Bereits seit 1948 konnten darüber hinaus Mittel, die für den Zweck gespart
wurden, spáter damit eine Wohnung zu

Verlagerung auf die Eigentumsförderung

bauen (Bausparen) bis zu einer bestimmten Hóhe vom zu versteuernden Ein-

kommen abgezogen werden. Auch hier
gilt, daB die indirekte Subvention des
Staates umso hóher ist, je hóher das Einkommen des Sparersist.

ZWEITE PHASE:
WIEDERAUFBAU
Veränderte Konditionen für den sozialen

Wohnungsbau
Die Phase des Wiederaufbaus setzte in

der Wohnungswirtschaft mit dem Jahr
1953 ein. In diesem Jahr wurde das

»Wohnraumbewirtschaftungsgesetz«
verabschiedet, mit dem die Wohnraumbewirtschaftung liberalisiert wurde, sowie die Novelle des erst 3 Jahre alten I.
Wohnbaugesetzes. In dieser Novelle
wurde die Mietbindung beim steuerbe-

günstigten Wohnungsbau aufgehoben.
Außerdem wurde die Möglichkeit ge-

schaffen, öffentlich geförderten (Sozial-)

Wohnungen durch vorzeitige Rückzah-

lung der Mittel aus der Preis- und Belegungsbindung zu lösen, also quasi zum
freifinanzierten Wohnungsbau umzuwandeln.
Das zweite markante Datum dieser
Phase ist das Jahr 1956 mit dem II. Woh-

nungsbaugesetz. Darin wurde bereits die
Möglichkeit geschaffen, zur Finanzierung von Sozialwohnungen auch Kapitalmarktdarlehen in Anspruch zu nehmen,
die der Staat allerdings subventionierte.
Entscheidend ausgewirkt hat sich diese
Regelung allerdings erst mit der Einfüh-

rung der Förderungsdegression (siehe
Phase 4). Vor allem wurde im HI. Wohnungsbaugesetz beim Sozialen Woh-

nungsbau die staatlich festgelegte Richtsatzmiete durch die »Kostenmiete« er-

setzt. Das Kostenmietprinzip machte den
Sozialen Wohnungsbauzu einer risikolosen Sache für den Vermieter, denn mit

diesem Prinzip wurde dem Vermieter die
totale Uberwálzungaller seiner»Kosten«
garantiert. Besonders trickreich war da-

bei, daB die Vorschriften, wie diese Kostenmiete berechnet werden mußte, so
ausgestaltet waren, daB es den Vermie-

tern möglich war, mit sehr geringem Ei-

genkapital (15% der Herstellkosten) ein

Mit der Novelle des I. Wonungsbaugesetz und noch mehr mit dem II. Wohnungsbaugesetz wurde noch eine zweite
wichtige Weiche gestellt: Die Bevorzugung der Eigentumsförderung und die

Förderung des »gesunden Familienle-

(im

offiziellen

Sprachgebrauch »Wohnungszwangswirt-

schaft« genannt) überhaupt nicht. Schon
1953 war dieses Wohnraumbewirtschaf-

tungsgesetz als vorübergehende Maßnahme bezeichnet worden. 1960 kam
dann der nach dem Bundesminister für

Wohnungsbau benannte »Lücke-Plan«
heraus, der als »Gesetz über den Abbau

der Wohnungszwangswirtschaft und
über ein soziales Mietrecht (Abbaugesetz)« zum geltenden Recht wurde. Nach
diesem Gesetz wurden die Reste der

Wohnraumbewirtschaftung vollends abgeschafft und sowohl die Mietpreisbindung wie der Kündigungsschutz auch für
Altbauten aufgehoben. Für eine Über-

bens«. So heißt es im 2. Absatz des II.

gangsphase war zunächst einmal für alle

Altbauwohnungen

»Die Förderung des Wohnungsbaues hat das Ziel,
die Wohnungsnot, namentlich auch der Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen, zu beseitigen und zugleich weite Kreise des Volkes durch Bildung von Einzeleigentum, besonders in der Form
von Familienheimen, mit dem Grund und Boden
zu verbinden. Sparwille und Tatkraft aller Schichten des Volkes sollen hierzu angeregt werden. In
ausreichendem Maße sind solche Wohnungen zu

fördern., die die Entfaltung eines gesunden Familienlebens, namentlich für kinderreiche Familien.

gewährleisten.«

Dieser Paragraph diente als rechtliche
Absicherungfür die seither geübte Praxis
der Bevorzugung von Eigentumsmaf-

eine

prozentuale

Mieterhöhung von mindestens 15%, im
höchsten Fall von 35%erlaubt. Ab 1963
wurden dann die Mieten ganz freigege-

ben, allerdings nicht überall gleichzeitig.
Von der »Wohnungszwangswirtschaft
befreit« wurden zunächst nur alle die

Stadt- und Landkreise, die ein »rechnerisches Wohraumdefizit« von weniger als
3% aufwiesen. Diese wurden »weiße«
Kreise genannt (im Gegensatz zu den
»schwarzen« Kreisen mit Mietpreisbin-

dung).

Die Ernennung zum weißen Kreis be-

nahmen bei der Vergabe der Wohnungsbauförderungsmittel. Spätestens ab die-

deutete für die dort lebende Bevölkerung

sem Zeitpunkt wird deutlich, daß in den

se, nicht zuletzt deshalb, weil das Wohnraumdefizit in den weiBen Kreisen durch
die Art der Berechnung des Defizits weit

Augen der gesetzgebenden Wohnungspolitiker nicht nur die Wohnraumbewirtschaftung, sondern auchder öfftl. ge-

sprunghaft ansteigende Wohnungsprei-

über der »zulässigen« 3%-Grenze lag.

förderte Mietwohnungsbau ein möglichst bald abzuschaffendes vorüberge-

Denn bei der Berechnung wurde auf der

hendes Übel war. Ziel der Wohnungspolitik war, »Tatkraft und Sparwille« der Bevölkerung (auszu-)nutzen und diese zu
»binden«. Diese Politik, die in der heuti-

(auch praktisch unbewohnbare Notun-

gen (SPD/FDP)-Bundesregierung noch
konsequenter verfolgt wird, als es der damaligen CDU/FDP möglich war, hat
auch vielfach tatsächlich den gewünschten Effekt. Die enorme finanzielle Bela-

stung, die der Erwerb eines Hauses oder

einer Wohnung, insbesondere für Arbeiter und viele Angestellte bedeutet,
zwingt diese zu einer äußersten ökonomischen Disziplin und damit zur Anpassung an die gesellschaftlich vorgegebenen Normen.

Ansätze zur Liberalisierung im Althausbestand
Nach der bereits 1950 bzw. 1953 erfolgten Freigabe der Miete beim freifinan-

zierten bzw. steuerbegünstigten Wohnungsbau wurde ab 1955 in mehreren
sog. »Bundesmietengesetzen« die pro-

zentuale Anhebung der gebundenen
Altbaumieten erlaubt. Außerdem durften bei Modernisierungsmaßnahmen
weitere Mieterhöhungen vorgenommen
werden. Ziel der Mieterhöhung It. Bundesregierung war es, die Mieten der Alt-

Eigenkapital (das vom ersten Tag an mit

bauten soweit anzuheben, daß die Erhal-

zen zu müssen. Der Rest, also alle Zinsen
und Tilgungen für das Fremdkapital so-

raumbewirtschaftung

WohBauG:

Haus zu finanzieren und außer diesem

4% verzinst wurde) nichts weiter aufbrin-

DRITTE PHASE:
LIBERALISIERUNG

tung des Gebäudes aus der Mietefinan-

ziert werden konnte, »Substanzverzehr«
sollte vermieden werden.

Haben-Seite sehr großzügig verfahren
terkünfte wurden als Wohnraum gezählt), während auf der Soll-Seite ein Teil

der Wohnungssuchenden (z.B. 50% der
Einpersonenhaushalte) nicht als Wohnraumnachfrager erfaßt wurden. Entsprechend groß war der Mieterhöhungsspielraum der Vermieter.

Daß das Abbaugesetz ohne Rücksicht
auf die tatsächliche Versorgungslage der

Bevölkerung durchgesetzt wurde, zeigt
sich auch daran, daß der auf 1.1.1966 vor-

gesehene Schlußterminin einigen Kreisen mehrmals hinausgeschoben werden

mußte. So fiel die Mietpreisbindung in
Hamburg und München erst 1975, in
West-Berlin, das allerdings in vielfacher
Hinsicht eine Besonderheit darstellt, besteht die Mietpreisbindung in abgewandelter Form noch heute.
Die mit der »Wiederherstellung
marktwirtschaftlicher
Verhältnisse«
zwangsläufig verbundenen »individuellen sozialen Härten« sollten durch zwei
im Abbaugesetz enthaltenen Maßnahmen aufgefangen werden, durch die Aufnahme von »Kündigungsschutzregeln«
in das Bürgerliche Gesetzbuch und durch
das »Wohngeld« (ein Zuschuß des Staates zur Miete). Während die Kündigungsschutzregeln, die die Mieter vor dem Verlust der Wohnung durch willkürliche
Kündigungen schützen sollten, nicht zu&amp;h

letzt durch die restriktive Rechtsprechung der Gerichte praktisch nutzlos waren, bereitete den Erfindern des Wohngelds von vorne herein das bis heute

nicht gelöste Problem Kopfzerbrechen,
daß jede Regelung, die dem Mieter tatsächlich hilft (indem der Staat den Teil
der Miete übernimmt, die der Mieter
nicht zu zahlen in der Lage ist), den Miet-

die Eigentumsförderung zum zentralen

den Mieten vergleichbarer freifinanzierter Wohnungen liegen, sobald der Abbau
der Förderung begonnen hat.
Die Förderungsumstellung wurde von
den Betroffenen jedoch nicht ohne Widerstand hingenommen. Vor allem in
größeren Neubaugebieten in den Ballungszentren haben sich die Mieter orga-

men des Sozialen Wohnungsbaus beweg-

nisiert (meist an den traditionell SPD-

Wohnungseigentum leisten konnten;

Ziel der Wohnungsbauförderung überhaupt erklärt worden. Diese Eigentumsförderung hatte - soweit sie sich im Rahte - von Anfang an eine Schwierigkeit:

Das Einkommen der Berechtigten war
eigentlich zu gering, als daß diese sich

erhöhungsspielraum des Vermieters ausdehnt und so nichts weiter als einen
Preisschub bei den Mieten bewirkt.

orientierten, etablierten Mieterorganisationen vorbei). Der Protest dieser Initiativen hat mit dazu beigetragen, daß sich die

vielfach reichten dazu auch die staatlichen Subventionen nicht aus. Man kann
zwar nicht bestreiten, da durch massive

Alle bisherigen Wohngeldregelungen

Lünder und Kommunen gezwungen sa-

Verbreitung des Lehrsatzes »Eigentum

hen, den »Fórderungsabbau« zumindest

macht frei« viele Familien dazu gebracht
wurden, einen »eisernen Sparwillen«

haben durch unterschiedliche Maßnahmen versucht, diesen preistreibenden Effekt des Wohngelds zu vermeiden, mit
dem Ergebnis, daß ein Großteil der Miete, der für die Mieter tatsächlich belastend ist, vom Wohngeld gar nicht erfaßt

wird. Auch Sozialmieten liegen häufig
über der für die Wohngeldberechnung
entscheidenden Höchstmiete.

VIERTE PHASE:
KONSOLIDIERUNG
Bereits in der Begründung zum Woh-

nungsbauänderungsgesetz 1965 meinte
die Bundesregierung (CDU), daß bis Ende 1965 die »echte Wohnungsnot beseitigt« sein werde. Die SchluBfolgerung aus
dieser »Erkenntnis« zog dann die Regierung der »GrofBen Koalition« (CDU/
SPD) und später die Sozialliberale Koalition (SPD/FDP) gemeinsam mit den
Bundesländern (die ja die Details der
Förderung für ihr Gebiet festlegen): Der
endgültige Rückzug des Staates aus der

Subventionierung des Mietwohnungsbaus wurde nun durchgesetzt.

Umstellung der Förderungsmethode beim
sozialen Wohnungsbau

teilweise aufzuheben bzw. zeitlich hin-

auszuschieben, indem sie »Nachfinanzierungsmittel« als Ersatz für die planmäßig

und »eiserne Tatkraft« für den Bau einer

wegfallenden Subventionen bereitstellten. Am Grundprinzip der stándigen

der Absichtserklärungen im 2. Wohnungsbaugesetz), doch reichte auch dies

Mietsteigerungen wird dadurch jedoch
nicht gerüttelt.

tag vertretenen Parteien angestrebten

Verlagerung der Förderung auf den
»Zweiten Weg«

durch die das zeitweilig sehr hohe Zinsniveau voll auf die Kosten im Sozialen

Wohnungsbau durchschlug, führten zu-

sammen mit
geschilderten,
sehr verschriften
zuden
einer
rasant ansteigenden

»Kostenmiete« im Sozialen Wohnungsbau. Sie betrug vor Abzug der Subvention im Jahre 1962 (im Bundesdurchschnitt) 3,40 DM je qm Wohnfläche und
stieg bis 1977 auf 12,24 DM je qm Wohnfläche.” Neuere Zahlen für den Bundesdurchschnitt liegen nicht vor, doch sprechen die Wohnungsbaugesellschaften
heute von Kostenmieten (ohne Subventionen) von 14 - 18 DM, in den Ballungsgebieten werden zum Teil über 20 DM

erreicht. Diese Kostensteigerungen
konnten nicht voll durch Anhebung der
vom Mieter zu tragenden Miete aufge-

hung von Kapitalmarktmitteln zur Finan-

len Wohnungsbau berechtigten Perso-

Ersatz für zinslose Darlehen des Staates),
mit der der Soziale Mietwohnungsbau
auch hinsichtlich seiner Finanzierung
ganz in die »Soziale Marktwirtschaft« integriert werden sollte, wurde nun voll
ausgeschöpft: Die zinslosen Darlehen
wurden weiter reduziert, stattdessen

wurden zeitlich befristete, in festgelegten
Zeitabständen (zunächst 3 Jahre, heute
z.T. jährlich) verringerte staatliche Zuschüsse zu den Zahlungen des Bauherren für Fremdkapital gewährt. Durch diese Förderungsumstellung konnte sich
der Staat leichter aus dem finanziellen

Engagement im Sozialwohnungsbau lósen. Der jeweils weggefallene Anteil des
Zuschusses muß in voller Höhe vom

Mieter übernommen werden. Der soziale Wohnungsbau - also der Mietwoh-

nungsbau für die einkommensschwachen Schichten der Bevölkerung - hat

eine eingebaute Mietsteigerungsautomatik: Spätestens alle 3 Jahre steigt die

Miete einer Wohnung aufgrund wegfallender Zuschüsse des Staates. Als Konse-

quenz dieses »degressiven« Förderungssystems stiegen die Mieten in den Sozialwohnungen schneller als im freifinanzierten Wohnungsbau,“ so daß die Miete
neuerer Sozialwohnungen oftmals über
LA

nicht aus, um dem von allen im Bundes-

Ziel einer nachhaltigen Erhôhung der
»Eigentumsquote« entscheidend näher

mietrf undlichen—BerchnugsvorDie überproportional steigenden Grundstücks- und Baupreise, die Umstellung
der Finanzierung auf Kapitalmarktmittel,

Zum einen wurde die Förderung des Sozialen Mietwohnungsbaus verändert:
Die bereits im II. Wohnungsbaugesetz
von 1956 vorgesehene stärkere Heranzie-

zierung des Sozialen Wohnungsbaus (als

Wohnung aufzubringen (ganz im Sinne

fangen werden - zumindest nicht, wenn

diese Mieten noch von dem für den sozia-

nen tragbar sei sollten. Auch dazu fand
man eine Lösung: Man erfand den sogenannten »gehobenen Sozialen Woh-

nungsbau«. Bei der Belegung dieser

Wohnungen galten Einkommensgrenzen, die um 40% über denen des Sozialen

Wohnungsbaus im engeren Sinn (1. Förderungsweg) liegen.‘ Bei diesen Sozialwohnungen konnte man dann die Mie-

zu kommen.

.

Es muBten also neue Einkommens-

schichten für die Wohnungsbaufórderung erschlossen werden. Neben der re-

gelmäBigen Heraufsetzung der Einkommensgrenzen des $ 25 II. Wohnungsbau-

gesetz bot dazu vor allem den 2. Förde-

rungsweg Möglichkeiten, da bei diesem
auch mittlere Einkommensschichten berechtigt sind. Für diese Einkommensschichten legte der Bund sogar ein eigenes Wohnungsbauförderungsprogramm

auf, das Regionalprogramm: die Länder
verlagerten ihrerseits ebenfalls immer
mehr Mittel auf den 2. Fórderungsweg,
mit dem in den letzten Jahren fast aus-

schließlich Eigentumsmafnahmen finanziert wurden.

Die Folgen dieser Politik tragen vor allem die unteren Einkommensschichten:

der Anteil der Sozialmietwohnungen

ging immer weiter zurück, die wenigen
noch gebauten sind zudem weitgehend

bestimmten Gruppen vorbehalten, vor
allem den sogenannten Zuwanderern,
Aussiedlern und Gleichgestellten, womit
die in denletzten Jahren vor allen aus Po-

len ausgezogenen Familien deutscher

Abstammung gemeint sind. Der soziale
Mietwohnungsbau wurde so praktisch
auf ein Sonderprogramm reduziert. Für
nicht zu diesen Gruppen gehórende Familien, die wegen ihres geringen Ein-

kommens die Eigentumsfórderungnicht

ten etwas mehr anheben, was aber not-

in Anspruch nehmen kónnen, bleibt so-

wendigerweise auch heißt, daß diese
Wohnungen für die ärmeren Bevölkerungsschichten nicht mehr bezahlbar

nungen, und der wird durch weitere
Mafinahmen svstematisch reduziert.

mit nur noch der Bestand an Mietwoh-

sind - auch das war eine Methode, mit der

der Staat sich aus dem Bau von Mietwoh-

nungen für die ärmeren Bevölkerungsschichten zurückziehen konnte.

Maßnahmen zur Verbesserung des

Die Verlagerung der Sozialwohnungsbaumittel auf die Eigentumsförderung

Das Modernisierungsgesetz

Bei der Erfindung des 2. Förderungswegs

baugesetzes war von der damaligen

Wohnungsbestands

Sozialwohnugspro am s=durchge-

Bereits bei der Verabschiedung des Ab-

wurde allerdings gar nicht so sehr an die

Mehrheitsfraktion im Bundestag (CDU/

Mietwohnungen gedacht, vielmehr ging

CDU) die Ansicht vertreten worden, das
quantitative Wohnungsproblem sei bald
gelöst. Spätestens seit 1972/73, als ein

es vor allem darum, neue Bevólkerungs-

kreise für die ebenfalls im Rahmen des

kurzzeitiger Bauboom vor allem bei Ei-

führten EigentumsmaBnahmen zu fin-

den. Bereits in der Wiederaufbauphase
war ja mit dem 2. Wohnungsbaugesetz

gentumswohnungen zu vorübergehenden Leerständen geführt hatte, griff die
Ansicht, nun seien genug Wohnungen
vorhanden, weit um sich. So ging die
SPD/FDP-Regierung daran. die Woh-

nungsbauförderung auf Maßnahmen zur
Erhaltung und Verbesserung des Bestands zu verlagern. Die gesetzlichen
Grundlagen wurden im Modernisierungsgesetz fixiert.
Hat das Städtebauförderungsgesetz
von 1971 unter anderem noch das Ziel,

die planerischen Möglichkeiten der
Stadtneuerung zu verbessern, so zielt das

Modernisierungsgesetz

ausschließlich

darauf, die Modernisierung des Wohnungsbestandes für privates Kapital attaktiv zu machen, indem die Rentabilität
solcher Investitionen erhóht wird. Das

geschieht einmal durch Zuschüsse bzw.
SteuerermáDigungen (die Art der Subvention kann vom Investor gewählt werden), zum anderen dadurch, daß die Mie-

ten nach der Modernisierung erheblich

erhöht werden können (die jährliche
Miete darf um 11%( bis Juni 1978: 14%)
der Modernisierungskosten erhöht wer-

den), so daß die Modernisierungsausgaben sehr schnell durch die erhöhte Miete

zurückfließen.

de Regelungen für den Sozialwohnungsbestand eingeführt. Mit dem Wohnungsbauänderungsgesetz 1979 wird die Her-

nung), die auf den ersten Blick als peripheres steuerrechtliches Detail erscheint, erweist sich bei genauer Betrachtung als die wohl wirksamste wohnungspolitische Maßnahme: Der Bau eines
Einfamilienhauses mit sogenannter
»Einliegerwohnung«führt zumindest bei

auslösung ehemaliger Sozialwohnungen

zusätzlichen Steuerersparnis (gegenüber

bestandes

Einige Jahre nach der Ausdehnung des $
7b auf Altbauten wurden ähnlich wirken-

aus der Preis- und Belegungsbindung er-

Verbesserung des Wohnungsbestandes
hat weitreichende, vor allem für einkom-

Bevölkerungsgruppen

nachteilige Folgen: Die mit der Qualitätsverbesserung verbundenen erheblichen
Mietsteigerungen können von den ur-

sprünglichen Bewohnern vielfach nicht
getragen werden. Das Angebot an preis-

günstigen Wohnungen wird erheblich
verringert, ohne daß bei allen Bevölke-

rungsschichten entsprechende Einkommenssteigerungen vorhanden sind, die
diese Verteuerungen bezahlbar machen.

Ahnliche Wirkungen hat auch das Stádtebaufórderungsgesetz, auch hier wird
billiger Wohnraum durch teuren Wohnraum ersetzt.

Steuerliche Begünstigungen des Erwerbs
von Altbauten

Ähnliche Gründe und ähnliche Wirkungen haben auchdie steuerlichen Vergünstigungen beim Erwerb von Altbauten

höherem Einkommen zu einer so hohen

leichtert. Insbesondere schafft dieses Gesetz die Voraussetzungen für den Verkauf von Sozialwohnungen. Bei allen Be-

der Eigentumswohnung), daß sich die
höheren Baukosten für die größere
Wohnfläche de facto gar nicht bemerkbar

teuerungen insbesondere einiger »Lan-

also ab einem bestimmten Einkommen

desväter« und der gemeinnützigen Gesellschaften, dies geschehe im Interesse
und zum Nutzen der Mieter, die alle ihre

Wohnungen gerne kaufen würden, bleibt
eine Tatsache bestehen: verkaufte oder
aus der Preis- und Belegungsbindung

herausgelöste (also »liberalisierte«) Sozialwohnungen sind nicht mehr für die
Einkommensschichten reserviert, für die
sie einmal gebaut wurden. Daß es sich
hierbei vor allem um die älteren, miet-

günstigen Wohnungen handelt, macht

Die an sich begrüßenswerte qualitative

mensschwache

Liberalisierung des Sozialwohnungs-

das Problem eher gravierender. Auch
wenn man der manchmal geäußerten Be-

hauptung folgt, diese Wohnungen seien
überwiegend von sogenannten Fehlbelegern bewohnt, so kann bei ernsthafter Be-

trachtung wohl kaum die Tatsache, daß
das Fehlbelegerproblem, obwohl ständig
diskutiert, bisher nicht ernsthaft zu lösen

versucht worden ist, nicht rechtfertigen,
daß diese Wohnungen für immer aus
dem Sozialwohnungsbestand gelöst werden. Genau das beabsichtigte das Wohnungsbauänderungsgesetz, auch wenn

im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens der ursprünglich aus Nordrhein-

Westfalen stammende Entwurf etwas
»entschärft« wurde.

Verlagerung der Förderungsmittel auf in-

macht. Die steuerrechtliche Regelungist
eine Einladung, größer zu bauen - auf

Kosten des Staates, wobei nicht mal kontrolliert wird, ob die zu dieser Vergünstigung führende Einliegerwohnung zumindest zeitweilig auch tatsächlich vermietet wird.

Maßnahmen zur Absicherung gegen
»soziale Härten«

Das Miethöhegesetz
Die ständige Liberalisierung des Wohnungsmarktes und der Rückgang der
Mietwohnungsbaufórderung hat zu so-

zialen Konsequenzen geführt, die mit
den bereits im Abbaugesetz formulierten, wegen Untauglichkeit mehrfach
geänderten Mieterschutzvorschriften im
Rahmen des BGB nicht aufgefangen
werden konnten. Deshalb wurden 1971
(zunächst als UbergangsmaBnahme für
den Zeitraum gedacht, in der der quantitative Bedarf an Wohnraum noch nicht

gedeckt ist) verbesserte Kündigungsschutzbestimmungen geschaffen. Wesentlicher Gehalt der seit 1974 in leicht

abgewandelter Form als Dauerrecht geltenden Vorschriften ist die Bestimmung,
daB der Vermieter eine Wohnung nicht

direkte Subventionen

mehr nach eigenem Ermessen, sondern

Die Liberalisierung des Wohnungsbe-

Gründe (vor allem »Eigenbedarf«) kündigen kann. Kein zulässiger Grund ist insbesondere der Wunsch des Vermieters,

standes ist nur eine logische Konsequenz
der insbesondere von der CDU seit Jahren gefordeten Abkehr von der »Objektförderung«, der auch FDP und SPD we-

nur bei Vorliegen ganz bestimmter

die Wohnungteurer zu vermieten. Auch

nig entgegen tritt. Ausdruck dieser Verlagerung ist auch der ständig steigende An-

ist die sogenannte Anderungskündigung
(Kündigung des Mietvertrages mit dem
Angebot an den bisherigen Mieter, einen

von Altbauten. Erklärtes Ziel der SPD/

teil der indirekten Subventionen an den

neuen Mietvertrag mit höherer Miete ab-

FDP-Regierung war auch dabei, privates
Kapital in den Altbauwohnungsbestand

insgesamt für den Wohnungsbau ver-

zuschließen) nicht zulässig. Das führte je-

wandten staatlichen Mitteln.
Alle diese indirekten Subventionen

doch nicht zu einem Mietstop, da mit
dem Verbot der Anderungskündigung

durch die im Jahre 1976 erfolgte Erweiterung des $ 7b des EStG auf den Erwerb

zu locken, mit der Erwartung, daß dies zu

einer Modernisierung des Bestandes
führt. Dies ist zweifellos auch teilweise

eingetreten, verbunden allerdings mit
der Konsequenz, daß die betreffenden
Wohnungen (in der Regel vor dem Verkauf zu Eigentumswohnungen umge-

wandelt) jetzt von einer vóllig anderen
Nutzerschicht bewohnt werden. Verdrángt werden auch hier die weniger zahlungskráftigen Mieter. Auch die Hoffnung des Gesetzgebers, durch diese
Maßnahme Wohnungseigentum auch
solchen Schichten zu ermöglichen, die

haben zwei Dinge gemeinsam: Jeder hat
darauf, unabhängig vom Einkommen, einen Rechtsanspruch und sie bringen
dem am meisten, der am meisten hat

bzw. verdient. Gibt es beim $ 7b EStG,
der noch gewisse Grenzen der abset-

zungsfähigen Kosten (Baukosten, die
über 150 000 (bei Einfamilienhäusern)
bzw. 200 000 DM (bei Zweifamilienhäusern) liegen, können nicht mit dem er-

gleichzeitig das Miethöhegesetz eingeführt wurde, das (im Gegensatz zu den
Aussagen seiner Kritiker, insbesondere
den Vertretern der Haus- und Grundbe-

sitzer) keine Mietbegrenzung beabsichtigt,sondern dem Vermieter die Móglichkeit eróffnet, die Miete ohne Vertragsinderung zu erhóhen. Das Miethóhegesetz
war ausdrücklich damit begründet wor-

höhten Steuersatz abgesetzt werden,

den, daB dem Vemieter trotz des Verbotes der Anderungskündigungdie »ange-

auch ist die Inanspruchnahme dieser
Subventionsform für jeden nur ein Mal

seines Eigentums ermóglicht werden

messene

wirtschaftliche

Verwertung«

sollte.

die (rasend gestiegenen) Neubaupreise

möglich), so gelten diese Einschränkun-

nicht bezahlen können, wurde kaum er-

gen nicht für andere Formen der Steuer-

Der Vermieter kann die Miete immer

füllt, da die durch dieses Gesetz mitbewirkte Belebung des Altbaumarktes die
Preise in diesem Markt erheblich hochgetrieben hat, wobei der Großteil des da-

ersparnis im Rahmen des Wohnungs-

dann erhóhen, wenn er meint (und es im

baus. Das hat zum Teil geradezu groteske
Konsequenzen: Die steuerrechtliche Un-

Streitfall vor Gericht nachweisen kann),

terscheidung zwischen Eigentumswoh-

raus entstehenden Profits von cleveren

nungen und Einfamilienhäusern einer-

Spezialisten, den sogenannten »Umwandiern«. abgeschópft wird.

seits und Zweifamilienhäusern (bzw.
Einfamilienhäuser mit Einliegerwoh-

gleichbare Wohnungen von. anderen
Mietern mehr Miete bezahlt wird (ortsübliche "Vergleichsmiete). Inzwischen

daB in der betreffenden Stadt für ver-

haben die meisten Stádte eine »Miet67

werttabelle« herausgegeben, in der sol-

che

»ortsüblichen Vergleichsmieten«

veröffentlicht worden sind.
Relevant ist die ortsübliche Vergleichsmiete jedoch nur für Mieterhóhungen
bei bestehenden Mietsveháltnissen. Bei
Neuabschlüssen ist der Vermieter in seinen Forderungen frei. Und da langen die
Vermieter auch kráftig zu. Zwar gibt es
durch die Strafbarkeit des Mietwuchers
eine Bremse für allzu hohe Mietforderungen, die Grenze für den Mietwucher
ist aber so hoch angesetzt (mindestens 30
bis 5095 über der Vergleichsmiete), da

Mieterschaft von den Vermietern systematisch diskriminiert wird. Von der Dis-

Anmerkungen:

kriminierung betroffen. sind alle Gruppenmit»niedrigem Sozialprestige«: Ausländer, alleinerziehende Frauen, kinder-

1)

reiche Familien (falls dieser Mangel nicht
durch ein hohes Einkommen kompensiert wird), Arme. Die diskriminierten
Bewohner der überteuerten schlechten

Altbauwohnungen werden also doppelt

ein solcher nur in Extremfállen von den

bestraft: einmal durch die schlechte
Wohnung und zum anderen dadurch,
daf) sie wegen der Hóchstmietenregelung im Wohngeldgesetz für diese Wohnung auch noch mehr selber bezahlen

Gerichten festgestellt wird. Vor allem
durch diese Neuabschlüsse steigt das

müssen als wenn sie eine bessere Wohnung bewohnen würden. Aus den ge-

Mietniveau beständig an, was wiederum
zu hóheren Vergleichsmieten führt.
Auf diese Weise schützt das Gesetz
hôchstens vor individuellem Wucher,

nannten Gründen kann das Wohngeld
nur sehr beschrünkt die Folgen der Libe-

nicht aber vor ständig steigenden Mieten.
Das hat ja auch die Mietentwicklung der
letzten Jahre gezeigt. Es spricht sogar ei-

niges dafür, daß insbesondere die Mietwerttabellen mietsteigernd wirken können, da den Vermietern die Erhöhung
quasi angeboten wird. Das hindert aber

die Vermieterorganisationen nicht daran,
die wegen des angeblichen Mietstops
fehlende Rentabilität der Wohnungsvermietung zu beklagen und auf eine Aufhebung des Gesetzes zu drängen.

DAS WOHNGELD
Die Folgen des Abbaus der Mietwohungsbauförderung wurden mit dem Ar-

gument verharmlost, individuelle Härten

ralisierung des Wohnungsmarktes auf-

fangen.

FÜNFTE PHASE:
WOHNUNGSNOT ALS
DAUERERSCHEINUNG?

Phase der Wohnungspolitik eingetreten
zu sein. Diese unterscheidet sich weniger
in ihren Maßnahmen als vielmehr in deren Begründung von den vorausgegangenen Phasen. Denn während in diesen die

zunehmende Liberalisierung noch mit

dem Argument eingeführt wurde, die
quantitative Versorgung mit Wohnungen habe sich so gebessert, daß man nun

ruhig mehr »Markt« wagen könne (wobei
die amtliche Statistik durch einen systematischen Fehler in der Zählung des

gen. Zwar stiegen (mit einigen kleinen
Schwankungen) die Wohngeldausgaben

dung dieser Behauptung tüchtig mithalf),

ne wirksame Entlastung der Mieter aus:

Um nämlich die »Preisempfindlichkeit«
der Mieter zu erhalten und im übrigen
den Vermietern keinen beliebigen Preiserhöhungsspielraum zu bieten, zahlt der
Staat zum einen immer nur einen Teil der

die »zumutbare Eigenbelastung« des

Mieters übersteigende Miete (so daß der
Mieter auf jeden Fall umso mehr Miete

selbst bezahlen muß, je höher die Gesamtmiete ist’), zum anderen ist die bei
der Wohngeldgewährung zu berücksich-

tigende Miete nach oben begrenzt. Der
über dieser Grenze liegende Mietanteil
muß vom Mieter zusätzlich zu seiner »zu-

mutbaren Eigenbelastung« voll bezahlt
werden. Fatalerweise übersteigt die Miete nicht nur vor allem beiteuren Neubau-

ten häufig diese Höchstgrenze, sondern
in großem Ausmaß auch bei den überteuerten schlechten Altbauwohnungen,
in denen vor allem die ärmere Bevölkerung wohnt. Denn die Höchstmieten

beim Wohngeld sind nach der Qualität
der Wohnung gestaffelt: je besser die
Wohnung, umso höher ist die Miete, die

beim Wohngeld noch berücksichtigt

wird.
Die Erhebungen zu den Mietwertta-

bellen haben jedoch gezeigt, daß für
schlechte Wohnungen teilweise absolut
höhere Mieten zu zahlen sind als für

Wohnungen mit besserer Qualität. Das
wird dadurch ermöglicht. daß ein Teil der
GR

im Dritten Reich lag in der Umstellung de:
Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft, in der fii

die Konsumbedürfnisse der Bevôlkerung môglichst wenig Ressourcen verbraucht werden
sollten.
Bauherren waren sowohl private Kapitalisten
wie auch sog. gemeinnützige Baugesellschaften. Als gemeinnützig dürfen sich solche Bau-

gesellschaften bezeichnen, die ihre Gewinn.
ausschüttung an die Gesellschafter auf 4*6 Dividende beschránken. Das bedeutet aber nicht,
daB der Gewinn der Gesellschaft irgendwie
nach oben begrenzt wird. Es genügt, wenn die

überschüssigen Gewinne wieder wohnungswirtschaftlich verwendet werden. Im Gegensatz zu den privaten Kapitalisten, für die nach

Rückzahlung der óffentlichen Mittel (einschlieBlich einer Nachwirkungsfrist) die Preisund Belegungsbindung für die ehemalige So.
zialwohnung wegfillt, sind die Gemeinniitzigen Gesellschaften auch nach der Freigabe de:
Wohnungen an gewissen Mietgrenzen (kosten-

deckende Mittel) gebunden.
Der Begriff der Kostenmiete zeigt, wie auch der
Begriff »Gemeinnützigkeit« wie sehr in der
deutschen Wohnungspolitik auf die »richtige«
Wortwahl geachtet wird. Der Mieter soll glauben, er bezahle dem Vermieter nur seine Ko-

Inzwischen scheinen wir in die fünfte

durch zu hohe Belastungen für das
»Grundbedürfnis Wohnen« würden
durch das Wohngeld vom Staat aufgefan-

von Jahr zu Jahr (sie betrugen 1978 1,95
Mrd DM), doch bleibt in vielen Fällen ei-

Dieser totalen Wohnraumbewirtschaftung waren übrigens schon im »Dritten Reich« ab 1936

entsprechende Maßnahmen vorausgegangen,
wie z.B. ein (allerdings zwischenzeitlich) gelok.
kerter Preisstop, ein. Zweckentfremdungsver.
bot (Wohnungen durften nicht als Gescháftsräume genutzt werden) und ein gewisses Belegungsrecht der Gemeinden für leerstehende
Wohnungen. Der Grund für diese Maßnahmen

Wohnungsbestandes bei der Begrünist es jetzt gerade der auch von der offiziellen Politik nicht mehr zu leugnende

Mangel an Wohnungen, der zur Begrün-

dung weiterer Liberalisierungsmaßnahmen: Dieser Mangel soll jetzt mit dem
klassischen Patentrezept der Liberalen

zur Lösung jeder Versorgungskrise behoben werden, mit Preiserhöhungen.
Durch die Einführung der sog. Staffel-

mieten, also die vertragliche Vereinba-

rung regelmäßiger Mietsteigerungen,
soll der private Wohnungsbau (noch)

sten, der Vermieter habe selbst nichts davon,
und im übrigen diene dieser Vermieter auch
noch dem Gemeinnutz. DaB die Kostenmiete
dem Vermieter lange vor der Abschreibung des
Gebäudes (bei den heute geltenden Finanzierungsbedingungen nach etwa 30 Jahren) ein
schuldenfreies Haus liefert, für das er nur 159,

der Baukosten selbst aufgebracht hat (wobei er
die ganze Zeit fiir dieses Kapital auch noch 4%
Zinsen einstreichen konnte) das wird auch heute noch nicht gern óffentlich gesagt. Zur Problematik der Kostenmiete siehe auch die zu in

Arckh+,32 und Arch+ 39 verôffentlichten Auf
sütze.

Das »degressive Fórderungssystem« hat auch
noch den Nebeneffekt, daß die von vielen Woh-

nungspolitikern und Vertretern der Wohnungsbaugesellschaften als störend empfundene
»Mietverzerrung« in Zukunft weniger auftritt.
Mit »Mietverzerrung« wird die Tatsache bezeichnet, daß durch das auf das einzelne Objekt
bezogene Kostenprinzip mit steigenden Bauund Grundstückspreisen zwar die Mieten der

jeweils neuen Wohnungen steigen, die Mieten
der alten Wohnungen jedoch (bis auf die Betriebskosten und etwaige Modernisieungskosten) konstant bleiben, so daß eine immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen den
Mieten alter und neuer Sozialwohnungen ent-

steht. Seit Jahren existieren Vorschläge, wie
man diese Schere durch die Anhebung der
Mieten der älteren Wohnungen wieder schließen könnte, bisher ohne daß eine Methode realisiert wurde (die Lösung wird jetzt mehr durch
die Modernisierung und den Verkauf dieser älteren Wohnungen mit den »zu billigen« Mieten

versucht). Bei den degressiv geförderten Wohnungen hat man dieses »Problem« durch die

eingebaute Mietsteigerungsautomatik besse

rentabler gemacht werden. Und weil wegen der zu erwartenden höheren Mieten

im Griff.‘
In dieser Summe sind die Zahlungen des Mieters plus die direkten und indirekten Subven-

nun genügend priv. Kapital in den Miet-

tionen des Staates enthalten, also die Gesamt-

wohnungsbauströmt, können die Eigentumsförderungsmaßnahmen, trotz ihrer
insbesondere für den Mietwohnungsaltbau verheerenden Auswirkungen ruhig

»ersparten Ausgaben«.

einnahmen des Vermieters einschließlich der

Typisch scheint mir auch die vóllige Sprachverwirrung, die mit dem 2. Fürderungsweg geschaffen wurde: Der Soziale Wohnungsbau

heißt offiziell öffentlich geförderter Wohnungs-

beibehalten werden - meint zumindest

bau. Um die Wohnungen des 2. Förderungswe-

die Bundesregierung.

ges zu unterscheiden, hat man die dafür ver-

Beurteilt man diese Maßnahmen vor

dem Hintergrund der nunmehr 30 Jahre
währenden steten Liberalisierung des
Wohnungsmarkts, so bleibt nur noch die

Schlußfolgerung, daß die für die Wohnungspolitik Verantwortlichen nun offenbar bereit sind, die nach aller Erfahrung unumgänglichen Konsequenzen eines »freien Wohnungsmarkts«, also die

systematische Unterversorgung und die

Diskriminierung aller Unterprivilegierten, die Wohnungsnot, als »bedauerliche

Begleiterscheinung« hinzunehmen. Darüber können auch keine gegenteiligen

Beteuerungen hinwegtäuschen.

ges von den Wohnungen des 1. Förderungswe-

wandten Mittel als nicht-öffentliche Mittel bezeichnet, obwohl diese Mittel von der öffentlichen Hand stammen. Diese Wohnungen sind

also »nicht-öffentlich« gefördert, im Gegensatz
zu den nicht öffentlich gefördeten Wohnungen,
also den freifinanziertren Wohnungen.
Ursprünglich war dies etwas anders geregelt.
Neben der einkommensabhängigen zumutbaren Eigenbelastung wurde ein von der Zahl de

Haushaltsmitglieder abhängiger Flächenanspruch definiert. Die Miete für den Teil der
Wohnung, der über diese »Anspruchsfläche«
hinausging, wurde bei der Wohngeldermittlung nicht berücksichtigt, dieser Teil der Miete
mußte also voll vom Mieter bezahlt werden -

zusätzlich zu seiner »zumutbaren Eigenbela-

stung«. Soweit die zulässige Fläche nicht überschritten war, die Miete aber über der Zumut-

barkeitsgrenze lag, wurden Mietsteigerungen
voll vom Staat getragen. Wegen des preistreibenden Effekts dieser Regelung wurde die
Hóchstmiete eingeführt

Ruth Becker

Aber so schnell gibt sich ein Ministerium
nicht geschlagen. Wenn die indirekten Subventionen nicht ausreichen, um das (gute)

Subventionen für das

Bauherrenmodell rentierlich zu machen, dann
muß man eben noch was zulegen: Direkte

Förderungsmittel aus dem Topf für sozialen
Mietwohnungsbau. Mit denen läßt sich dann,
nach Auffassung des Ministeriums, auch ein
gutes Bauherrenmodell verwirklichen, das für
die Investoren rentierlich, aber auch für den
Fiskus günstig ist, weil die benötigte Gesamt-

Bauherrenmodell
Wohnungsbauförderung oder Geldverschwendung?
In ARCH+ 54 wurden unter dem Titel: „Das

„Im LEG-Bauherrenmodell ist dies nicht der

Bauherrenmodell oder: Den seinen gibts der

Fall, und zwar durch die besondere Förde-

Herr im Schlaf“ die bei dieser Art der

rung, die hier mit Unterstützung der Landes-

Wohnungsbaufinanzierung möglichen Ge-

winne des „Bauherrn“ und die in ein solches

Objekt fließenden (indirekten) Subventionen

des Staates anhand eines Beispiels errechnet.

regierung Baden-Württemberg und der Landeskreditbank angeboten wird“. Heißt das,
daß sich überhöhte Preise beim Bauherrenmodell nur durch zusätzliche (direkte) staat-

förderung geringer sei als im bisherigen
sozialen Wohnungsbau. Damit das allerdings
funktioniert, braucht man das Bauherrenmodell. Und so verwundert es nicht weiter,
daß das BMBau in der erwähnten Studie die

„restriktive Praxis“ der Finanzverwaltungen
bedauert und der Hoffnung Ausdruck gibt,
daß diese nicht noch restriktiver werde. Das zu

verhindern, will das BMBau auch bei der
durch das Urteil des BFH notwendig
werdenden Überarbeitung der BauherrenErlasse „Einfluß nehmen“.

Quintessenz des Artikels:

liche Förderung vermeiden lassen?
Karlheinz Steinlein, der in dem „Gemein-

machen, ohne de facto eigenes Kapital einsetzen zu müssen.

der Bauherrenmodelle im sozialen Wohnungsbau untersucht, meint unter dem Titel

9 Die Subventionen des Staates sind bei sol-

„Die umstrittenen Bauherrenmodelle - ge-

Im Klartext heißt das: Das BMBau setzt auf
die Kombination von Bauherrenmodell und

chen Wohnungende facto wesentlich hóher als bei Sozialmietwohnungen, ohne dafi
irgendeine Form der Sozialbindung besteht.
e Bauherrenmodell-Objekte sind wesentlich

meinnützige Aufgabe in neuer Dimension“:

sozialem Wohnungsbau. Es braucht dazu

9 Beim Bauherrenmodell kann der Investor
durch Steuerersparnisse enorme Gewinne

teurer als klassisch finanzierte Wohnungen, und zwar nicht nur wegen der relativen

Preisunempfindlichkeit der Investoren, sondern aus modellbedingten Gründen.
e Je mehr das Bauherrenmodell Mode wird,
desto eher steigt das allgemeine Preis-

niveau auf dem Wohnungsmarkt.
Der Artikel schloß mit einem Hinweis auf
den Plan des Landes Baden-Württemberg,
nun auch Sozialwohnungen im Rahmen des
Bauherrenmodells zu errichten.
Inzwischen sind nicht nur diese Sozial-

wohnungen im Angebot, vielmehr beschäftigt
sich jetzt auch das BMBau mit der Möglich-

keit, dem Sozialmietwohnungsbau mit Hilfe

nützigen Wohnungswesen“ die Anwendung

Wie überall, so steckt auch hier der Teufel

im Detail, und zwar in der Übertreibung, der
mutwilligen Produktion von steuerlich wirksamen Kosten, die durch Honorare, Provisionen und Ausgleichsbeträge für teilweise
tatsächliche, teilweise aber auch nur fingierte

cher Steuerverzichte die in ARCH + 54 errech-

konventionellen

Gesamtherstellungskosten,

so daB Objekte, die normalerweise mit einem
Aufwand von 3,5 Mio. DM hátten errichtet

werden kónnen, dem Finanzamt gegenüber
- und derzeit durchaus legal - mit 5 Mio. DM

abgerechnet werden."?

Wie dies im einzelnen funktioniert, verrát

uns das Handelsblatt:

,Die Verteilungs- und Abschreibungsge-

Einkaufspreis Funktionstrágergebühren von
satten 15-2096 hinzu, ferner Zwischenfinanzierungskosten von 5-605 sowie als Innenprovi-

lich, daß eine parlamentarische Anfrage von

sionen

MdB Conradi (SPD), was die Bundesregie-

erstaunlicher Bandbreite, nämlich 6-13% und

rung von den in ARCH+ 54 veröffentlichten
Zahlen über das Verhältnis von Miete und

in Einzelfällen noch mehr.“? Die sich daraus

wenig Gegenliebe stieß
Während der in der Antwort auf die

parlamentarische Anfrage erhobene Vorwurf,

der ARCH+-Artikel enthalte „viele Fehler
und Ungereimtheiten“, bei genauer Betrachtung der zur Begründung angeführten „Gegenrechnung“ des BMBau umgekehrt werden
kann (wie in dem Kommentar im einzelnen
erläutert}, soll hier auf ein Argument der
Antwort! genauer eingegangen werden: auf
den Einwand, das Beispiel sei „untypisch“.
weil überteuert und .unseriós*

Bauherrenmodell-Wohnungen:
aus modellbedingten Gründen überteuert
Es wäre zwar durchaus möglich, außer dem

dargestellten

Beispiel weitere Bauherren-

modell-Objekte anzuführen, die ähnlich teuer
sind, doch wären auch diese Beispiele dem
Vorwurf ausgesetzt, untypisch zu sein. Statt
dessen seien hier diejenigen zitiert, die dem
Bauherrenmodell durchaus wohlwollend ge-

und spekulativen“ Modelle ebenfalls von die-

ser großzügigen Handhabung der Steuergeset-

geben. Angesichts dieses Bauherrenmodell-

staatlichen Subventionen bei freifinanzierten
Bauherrenmodellen halte, beim BMBau auf

schaftlich unsinnig dargestellten „exzessiven

lichst hoch treiben. Dieser dispositive Bereich
der Kostengestaltung erreicht oft 40-45% der

sellschaften als Initiatoren rechneten ihrem

Verantwortlichen war es nicht verwunder-

nur die Frage: Wie soll verhindert werden, dafi
die auch vom BMBau als wohnungswirt-

Leistungen den Steuerersparniseffekt mög-

des Bauherrenmodells neuen Auftrieb zu

Booms bei den für die Wohnungspolitik

eine möglichst großzügige Handhabung der
entsprechenden Steuerbestimmungen. Bleibt

ausgewiesene

Vertriebskosten

von

ze profitieren - und eben auf Kosten staatli-

neten Supergewinne erzielen?

Anmerkungen
1) Bei der Kürze des verfügbaren Platzes muß an
dieser Stelle leider darauf verzichtet werden,
ein zweites Argument des BMBau zu widerlegen: daß nämlich im Rahmen des Bauherrenmodells auch Steuerverluste kompensierende
zusätzliche Steuereinnahmen geschaffen würden.

2) Gemeinnütziges Wohnungswesen,

Oktober

1980, S. 586.

Handelsblatt vom 26.3.1981.

4) öffentlicher

Daß auch bei dieser Kombination mit viel

Subvention nur wenig privates
Kapital mobilisiert wird, soll in einem gesonderten Artikel gezeigt werden.

ergebenden modellbedingten Zusatzkosten in
Hohe von 30-4005; der Gesamtkosten sind
selbst dem Handelsblatt-Autor zu hoch, er rit

deshalb potentiellen Anlegern, doch nur
solche Objekte zu berücksichtigen, deren Preis

„nur“ 20% über dem vergleichbarer Bauträ-

gerobiekte liegt
Das Bauherrenmodell - ein Januskopf?

Inzwischen scheint es sich auch im BMBau

herumgesprochen zu haben, daß Bauherrenmodelle generell wesentlich teurer sind als
anders finanzierte Objekte. In einer internen
Studie trennt das BMBau die Bauherren-

modelle in gute und böse, d.h. in „vernünftig
konstruierte“ und in „leider immer noch angebotene überzogene Bauherrenmodelle“, bei
denen „unter exzessiver Ausnützung von
Steuervorteilen“ versucht wird, nicht nur das
Eigenkapital aus Steuern zu finanzieren,

sondern auch noch Barauszahlungen während
der Bauzeit zu erreichen. Zu diesen „bösen“
Modellen gehört zweifellos auch das in
ARCH + 54 dargestellte. Diese Bauherrenmodelle hält das BMBau zwar für „wohnungswirtschaftlich nicht sinnvoll“, stellt aber

STADT

genüberstehen:

gleichwohl fest, daß die wachsende Bedeutung des Bauherrenmodells für die Woh-

Württemberg befindliche LEG in einem
Verkaufsprospekt für die von ihr angebotenen

nungsbaufinanzierung überwiegend auf solche ,ausgesprochen spekulativ angelegten

Modelle“ zurückzuführen ist. Das braucht
auch nicht zu verwundern, meint doch auch

Austellung

Sozialwohnungen im Bauherrenmodell:
„Häufig muß der Kapitalanleger im Rahmen

das BMBau, daß „wohnungswirtschaftlich

Zusammengestellt von einer Arbeitsgruppe am Lehrstuhl Planungstheorie
der RWTH Aachen

So meint die im Besitz des Landes Baden-

von Bauherrenmodellen damit rechnen, daß

die Preise für erworbene Objekte gegenüber
„normalen“ Eigentumswohnungen mehr oder
weniger überhöht sind“, und fährt dann fort:

vernünftig zugeschnittene“ Bauherrenmodel-

le“ auch bei hohen Mieten nicht rentierlich
sind. Mit anderen Worten: Was geht, ist nicht
gut; was gut wäre, geht nicht.

im

Reiff-Museum Aachen

Der Katalog ist über den Lehrstuhl Planungstheorie der RW "MH, 5100 Aachen, Schinkelstraße 1, zum Preis von DM 8 — zu beziehen

Parlamentarische Anfrage Nr. 125:
Trifft die Darstellung Ruth Beckers über das „Bauherrenmodell“ in der
Zeitschrift ARCH+ (Heft 54, Dez. 1980, Seite 19ff.) zu, daß beim
„Bauherren-Modell“ mit einer staatlichen Subventionssumme, die
etwa doppelt so hoch ist wie beim soz. Mietwohnungsbau, Objekte
gefördert werden, die beim Erstbezug doppelt so hohe Mieten haben
wie die im sozialen Wohnungsbau und dem Bauherren ohne den
Einsatz von Eigenkapital staatliche Gewinne bringen?

Ruth Becker

Richtig oder falsch?
Der Artikel in ARCH+ 54 „Das Bauherrenmodell oder: den Seinen

Antwort des BMBau:
Die zitierte Darstellung ist unzutreffend. Sie nimmt das Vorhaben der

Landeskreditanstalt Baden-Württemberg, 600 Sozialwohnungen im
„Bauherrenmodell“ zu verwirklichen, zum Anlaß ihrer Ausführungen,
untersucht dann aber nicht das sogenannte Baden-WürttembergModell!, sondern zieht ihre Schlußfolgerungen aus einem - wie von ihr
dargestellt - unseriösen? und nicht im sozialen Wohnungsbau

geförderten „Bauherrenmodell“ aus dem Raum München.

gibt's der Herr im Schlaf“ war Anlaß für eine parlamentarische
Anfrage von MdB Conradi (SPD). Der Wortlaut dieser Anfrage is,
hier zusammen mit der Antwort des (zustándigen) Parlamentarischey

Staaissekretärs des Bundesbauministeriums, Sperling, abgedruckt,

ergänzt um einen Kommentar der Autorin des ARCH^*-Artikels,

Kommentar zur Antwort des BMBau:

An diesem Einzelfall eines „Bauherrenmodells“ sind nahezu alle
bekannten Versuche zur Ausnutzung steuerlicher Vorteile dargestellt
worden?. Die Praxis der Finanzverwaltung jedoch und die
Rechtsprechung der Finanzgerichte hat die Verfasserin bei ihren

1. Das wird auch weder in dem Artikel noch in der Frage
von Conradi behauptet. Die Aussage des Artikels lautet

vielmehr: Tatsächlich gibt der Staat bei freifinanzierten
Bauherrenmodell-Objekten durch Steuerverzichte Subventionen, die doppelt so hoch sein können wie das,

Durchrechnungen weitgehend unbeachtet gelassen.

Die angesprochene Darstellung weist Fehler und Ungereimtheiten auf,

was der Staat bei der direkten Förderung für eine So-

unter anderem die drei folgenden:

zialmietwohnung aufwendet. Diese Subventionen werden
für Objekte gegeben, die den Bewohnern Mieten besche-

® Die Verfasserin kommt bei ihrer eher spektakulär aufgemachten
Untersuchung zu enorm hohen Gesamtkosten für ein im „Bauherrenmodell“ errichtetes Eigenheim von ca. 608.000 DM, das sind bei
110 m? Wohnfláche 5.527,- DM je m?. Von diesen 608.000 DM

entfallen alleine rund 235.000* DM auf Werbungskosten.
Hätte die Verfasserin das „Bauherrenmodell“ unter Beachtung der

ren, die oft doppelt so
hoch sind wie die (Anfangs-)
Mieten im sozialen Wohnungsbau.
2. Da will ich nicht widersprechen. Es bleibt jedoch die

Frage: Gibt es auch "seriöse" Bauherrenmodelle? (siehe
dazu auch den vorstehenden Artikel).

Bauherrenerlasse der Oberfinanzdirektionen vom Oktober 1978
durchgerechnet5, so. wäre sie nur zu rund 461.000 DM Gesamtkosten

gekommen mit einem Werbungskostenanteil von rund 92.000 DM,
wovon

wiederum

nur

rund

37.000

DM

zusitzich durch das

3. Das ist ja gerade das typische am Bauherrenmodell:
"Alle Bauherrenmodelle zur Finanzierung von Eigentums-

wohnungen basieren auf der konsequenten Ausnützung
sämtlicher Steuervorteile für den privaten Wohnungsbau"
(aus dem Verkaufsprospekt für Sozialwohnungen im Bau-

„Bauherrenmodell“ bedingt sind.®
® Außerdem unterstellt die Verfasserin, um den Verkauf des überteuerten Eigenheims zu sichern und um erhebliche Liquiditäts-

herrenmodell, die zur Zeit von der im Besitz des Landes

Baden-Württemberg befindlichen Wohnungsbaugesell-

lücken während der Vermietungsphase durch später auf den Kaufpreis

schaft LEG angeboten werden).

zu verrechnende Darlehen des „Kaufmieters“ auszugleichen, ein

gekoppeltes „Bauherren-Mietkauf-Modell“, das dem „Kaufmieter“ für
die Dauer von 5 Jahren eine Option zum Erwerb des Objektes
einräumt, den Bauherren also innerhalb dieses Zeitraums, d.h. noch
während der steuerlichen Verlustphase, zum Verkauf verpflichtet.

Solche „Bauherren-Mietkauf-Modelle“, bei denen die Eigentümerstellung des Bauherren von vornherein auf die Verlustphase befristet
ist, unterliegen aber nach einem Erlaß des Bundesministers der
Finanzen

vom

7.12.1979 - IV B

!

4. Eine Aufgabe für Tüftler: "Wie finde ich in der Beispielrechnung 235 000 DM Werbungskosten?" Wie das BMBau
diese Aufgabe löst, wird in dem Kasten rechts erläutert.
5.

- S 2253 - 76/79 - nicht der

fen, wie dies aus der Formulierung des BMBau vermutet
werden könnte. Erlaß wie Urteil enthalten vielmehr Richtlinien für die Überprüfung der von den Bauherren im Ein-

Besteuerung nach 821 EStG, so dafi ein Ausgleich oder Abzug der vom
Bauherren imi Rahmen des ,Immobilien-Mietkauf-Modells" erwirtschafteten Verluste einkommensteuerrechtlich nicht zulässig ist.”
Bei dem dargestellten ,,Bauherrenmodell* würden also überhaupt
keine Werbungskosten anerkannt werden.

zelfall geltend gemachten Werbungskosten. Insoweit kann
ohne detaillierte Untersuchung des Einzelfalls keine "rich-

tige" oder "falsche" Rechnung aufgestellt werden. Eines
sei jedoch zugestanden: Der Werbungskostenanteil des Bei-

® Zum Dritten übrsieht die Verfasserin bei der Errechnung der
Steuerausfälle, daß die vom Bauherren im Rahmen der Werbungskosten getätigten Ausgaben Einnahmen an anderer Stelle, z.B. beim
Baubetreuer sind und dort nach Abzug der Unkosten (Personal- und
Sachaufwand etc.) als Einnahmen versteuert werden.?

spiels bewegt sich an der oberen Grenze dessen, was ge-

genüber den Finanzämtern im allgemeinen durchgesetzt
werden kann. Doch selbst wenn man unterstellt, daß das

Finanzamt nur Werbungskosten in der (prozentualen) Höhe
anerkennt, wie sie auch das BMBau in seiner Antwort er-

mittelt hat (20% der Gesamtkosten) und die restlichen Werbungskosten gemäß Erlaß vom Oktober 1978 als "versteckte
Herstellkosten" interpretiert, so ändert dies nichts an der
grundsätzlichen Aussage der Beispielrechnung: Zwar verringert sich der Gewinn des Bauherrn und damit auch der

Parlamentarische Anfrage Nr. 126:

Steuerverzicht des Staates um 15 000 DM, der Bauherr

Kann die Bundesregierung das Zahlenbeispiel von Frau Becker
bestätigen, nach dem bei einem Reihenhausobjekt mit 110 m?

macht aber immer noch (ohne tatsächlich eigenes Kapital
einsetzen zu müssen) 85 000 DM Gewinn und der Staat verzichtet immer noch auf 225 000 DM Steuern. Auch diese
Zahlen reichen m.E. aus, die in dem Arch+ Artikel formu-

Wohnfläche mit Gesamtkosten von 566.000 DM bei einem Bauherren
mit dem Grenzsteuersatz von 56% innerhalb von 5 Jahren Gewinne
von rund 100.000 DM bei staatlichen Steuerverzichten von rund

lierte Kritik an den Bauherrenmodellen voll und ganz zu

240.000 DM entstehen. ohne daß der Bauherr Eigenkapital aufbringen

bearünden.

muß?

Antwort des BMBau:
In der Darstellung von Frau Becker selbst werden die Gesamtkosten
für das Reihenhaus einmal (nach der Definition des Baubetreuers) mit
566.000 DM und zum anderen unter Einbeziehung weiterer

Nebenkosten (Bearbeitungsgebühr des Baubetreuers und Damnum für
das Fremdkapital) mit rund 608.000 DM angegeben.?
Außer dieser Klarstellung läßt sich das Zahlenbeispiel wegen vieler
Fehler und Unstimmigkeiten in ihrer Darstellung kaum nachvollziehen.
7

Weder dieser Bauherren-Erlaß noch das Urteil des BFH vom

August 1980 legen verbindlich fest, wie hoch die sofort absetzbaren Werbungskosten beim Bauherrenmodell sein dür-

6. Zweiter Teil der Aufgabe für Tüftler: "Wie kommt man zu
Gesamtkosten von 461 000 DM?" Auch dazu siehe den Kasten rechts außen.
7

Unabhängig davon, ob der Erlaß den dargestellten Optionsvertrag tatsächlich erfaßt oder nicht, ändert auch
dieser Einwand nichts grundlegendes an der Beispiel-

rechnung. Rechnen wir das Beispiel ohne Mietkaufsystem
und damit ohne Mieterdarlehen, so muß der Bauherr in jedem Vermietungsjahr tatsächlich etwa 7 500 DM Eigenkapital einsetzen. Da er jedoch in der Bauphase einen

Aufgabe für Tüftler
Mit der pauschalen Feststellung, die Darstellung sei wegen „vieler
Fehler und Unstimmigkeiten kaum nachvollziehbar“, wollte sich Peter
Conradi nicht zufriedengeben,

er bat den Staatssekretär um

1. Teilaufgabe: Wie ‘kommt das BMBau auf Werbungskosten von
235 000 DM, die angeblich in der Beispielrechnung in Arch+ 54
enthalten sein sollen?

Offenlegung der vomBM Baudurchgeführten, in der Antwort aber nur

Anleitung unter zu Hilfenahme eines ergänzenden Schreibens des

Die Antwort darauf ist demBMBau wohl nicht leicht gefallen, liest sie
sich doch wie das Ergebnis einer Denksportaufgabe mit dem Thema:
‚Welche Annahmen des Beispiels muß ich wie verändern und um

Man ignoriere, daß in der Beispielrechnung in Arch+ 54 in der
Kostenaufstellung unter "Nebenkosten" steht: "Diese werden
ebenfalls aus Eigenkapital finanziert". Man übergehe weiterhin,
daß in der Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben in

im Ergebnis erwähnten „Gegenrechnung“.

welche Rechenfehler ergänzen, um (annähernd) zu dem von mir
gewünschten Ergebnis zu kommen?“ Um die Akribie der ARCH+Leser nicht gar zu sehr zu strapazieren, geben wir diese zweite Antwort
des BuBau nur in einer „Zusammenfassung“ von Ruth Becker wieder.

parlamentarischen Staatssekretärs Sperling.

der Bauphase die Bearbeitungsgebühr als Ausgabe aufgeführt ist
und damit klar wird, daß sie aus Steuerersparnis (= unechtes Ei-

genkapital) finanziert wird,
Dann kann man behaupten, daß die Bearbeitungsgebühr in der Fi-

nanzierung "vergessen" worden sei und daß deshalb das Fremdkapital um diese Gebühr erhöht werden müsse. Wenn man jetzt die

Summe, die in der Beispielrechnung für das Damnum ausgewiesen
ist, auf dieses erhöhte Fremdkapital bezieht, so kommt man zu dem

baren Überschuß von fast 34 000 DM erzielt hat, kann
er das dafür notwendige Kapital fast ausschließlich aus

Steuerersparnissen finanzieren. An der Gesamtrechnung
ändert sich durch den Verzicht auf das Mieterdarlehen
sowieso nichts, insbesondere die Steuerverzichte des
Staates bleiben davon unberührt, allenfalls könnte bei
der Gewinnermittlung des Bauherren ein kalkulatorischer Zinsverlust für das während der Vermietungs-

phase einzusetzende Kapital berücksichtigt werden. Da
der Bauherr bei den Annahmen der Beispielsrechnung

jedoch erst im fünften Vermierungsjahr de facto eigenes
Kapital einsetzen muß (etwa 6 000 DM), bleibt auch dieser Zinsverlust vernachldssigbar gering.
Berücksichtigen wir auch hier die unter 5. erläuterte Reduktion der anerkannten Werbungskosten, so verändert
sich das Bild immer noch nicht erheblich: Der bare Überschuß in der Bauphase reduziert sich zwar auf 15 500 DM.
Dafür erhöht sich die Abschreibung, was die Liquiditäts-

lücke vermindert. Ergebnis: Ab dem 3. Vermietungsjahr
muß Eigenkapital eingesetzt werden, und zwar insgesamt
18 800 DM bis zum Ende des 5. Jahres. Unterstellen wir
einen kalkulatorischen Zinssatz von 10%, so bedeutet dieser

Kapitaleinsatz bis zum Zeitpunkt des Verkaufs des Hauses
einen kalkulatorischen Zinsverlust von ca. 2 700 DM. Das

bedeutet: Der vom Bauherrn erzielte Oberschuf liegt
immer noch um mehr ais 82 000 DM über einer 10$-igen
Verzinsung des tatsáchlich vom Bauherrn eingesetzten Ka-

pitals
3. Spinnt man diesen Gedanken zu Ende, erweist sich das

Bauherrenmodell gar als einträgliches Steuergeschäft
des Staates: Nicht nur die im Rahmen der Werbungskosten getätigten Ausgaben führen zu Einnahmen bei Drit-

ten, die der Steuerpflicht unterliegen, sondern auch die
Ausgaben, die zu den Herstellkosten zählen: Diese werden vom Bauunternehmen, den Maurern, Zimmerleuten,
Installateuren, Architekten, Statikern usw. versteuert
- und trotzdem kann sie.unser Bauherr nur mit 3,5% im
Jahr von seinen Einnahmen absetzen.

Bleibt nur eine Frage: Ist es richtig, daß der Staat nur

bei Bauherrenmodellen auf eine Einkommensbesteuerung
verzichtet, weil durch die Ausgabe Einkommen bei anderen entsteht, die der Steuerpflicht unterliegen? Warum
gilt das nicht auch für andere Ausgaben, wie z.B. meine
Einkäufe beim Bäcker oder Metzger, die zweifellos bei
diesen zu steuerpflichtigen Einnahmen führen? Etwa deshalb, weil dann der Bäcker oder Metzger seinerseits argumentieren wird, er würde sein Einkommen auch wieder
für Zahlungen an andere Steuerpflichtige verwenden?...

). Leider wird, wie viele andere Begriffe, auch der Begriff
der Gesamtkosten bei Wohnungsbauobjekten nicht einheitlich definiert. So wird z.B. in den meisten Verkaufsprospekten das bei Bauherrenmodellen in der Regel relativ
hohe (weil Werbungskosten bringende) Damnum nicht in
die Gesamtkosten einbezogen.
Um den Vergleich mit anderen Beispielen zu erleichtern,
wurde auch in der Beispielrechnung mit dem branchenübli-

chen Kostenbegriff gearbeitet. Der Vollstándigkeit halber
wurden darüber hinaus noch die exakten Gesamtkosten
nach DIN 276 genannt. Nachdem aus der Beispielrechnung
klar hervorgeht, auf welche Kostenbestandteile die Differenz zurückzuführen ist, kann das doch wohl kaum der
Grund sein, daB das BMBau das Zahlenbeispiel nicht nachzuvollziehen vermag. Liegt es vielleicht am Eraebnis?

Schluß, daß das Damnum der Beispielrechnung nur 4, 76% betrage
(statt 52, wie in der Beispielrechnung daraestellt).
Jetzt gehe man zu seiner Hausbank und frage, für wieviel Jahre
die Bank bereit sei, einen Zinssatz von 7$ für eine 1. Hypothek zu
gewähren, wenn das Damnum 4,76% beträgt. Wenn es die Hausbank
des BMBau ist (und man zum selben Termin fragt wie das BMBau,
aber nicht zu dem Termin, zu dem die Beispielrechnung aufgestellt wurde), dann erfährt man möglicherweise, daß dieser Zinssatz bei diesem Damnum nur für 2,5 Jahre festgeschrieben werde
und daß nach dieser Zeit ein neuer Zinssatz vereinbart werden
müsse. Jetzt sage man zu dem Bankier, dieser Zeitraum für die

Zinsfestschreibung sei zu kurz, weil "wohnungswirtschaftlich gefährlich und unüblich", man wolle deshalb den Zinssatz für 10
Jahre festschreiben. Der Bankier wird dann einen höheren Zinssatz anbieten (zumindest wenn man, wie das BMBau, zum Zeit-

punkt steigender Zinsen fragt). Dieses Angebot schlage man aus,
besteht auf 7% Zins, aber auch auf 10 Jahre Zinsfestschreibung.

Ergebnis: Der Bankier verlangt 16$ Damnum.
Jetzt braucht man nur noch ein paar Rechenoperationen, ein biß-

chen Großzügigkeit im Überlesen der Beispielrechnung und eine
kleine Doppelzählung, dann kommt man schon auf die gesuchte Lósung: Obwohl das Damnum in der Rechnung eindeutig mit 24 055
DM ausgewiesen ist, gehe man jetzt her und multipliziere das
(durch den kleinen Lesefehler) neu ermittelte hóhere Fremdkapital
von 522 870 DM mit dem Damnum, das die Bank für den gewünsch-

ten 7$ Kredit (mit 10 Jahren Zinsfestschreibung) angeboten hat,
also mit 16$. Ergebnis: 83 645 DM Damnum, das sind 59 590 DM mebr
als in der Beispielrechnung. Dieses Damnum zàhle man zu den

übrigen in der Beispielrechnung ausgewiesenen Werbungskosten.
Jetzt sind wir schon fast fertig. Wir müssen nur noch die Bearbeitungsgebühr von 17 000 DM eineinhalbfach zàhlen (eine Begründung dafür brauchen wir nicht), dann kónnen wir sogar noch um
3 000 DM abrunden und sind bei unserer gewünschten Zahl von
235 000 DM Werbungskosten

2. Teilaufgabe: Wie kommt das BMBau auf Gesamtkosten von
461 000 DM?

Man kritisiere, daB in der Beispielrechnung nicht die nach obiger
Methode ermittelten 235 000 DM Werbungskosten ausgewiesen sind.
Man sei aber so großzügig anzunehmen, daß die in der Beispielrechnung angegebenen Gesamtkosten diese Werbungskosten enthalten (natürlich könnte man auch annehmen, diese Werbungskosten seien in dem Beispiel überhaupt nicht enthalten, doch dann
käme man nicht zur gewünschten Lösung). Wo können die Werbungskosten versteckt sein? In den Herstellkosten natürlich.
Denn diese sind sowieso zu hoch, behaupte man. Also ermittle man

die Differenz zwischen den in dem Beispiel ausgewiesenen und den
"neuen" Werbungskosten und ziehe diese Differenz (74 000 DM)
von den Herstellkosten der Beispielrechnung ab. Dadurch erhält
man neue Herstellkosten in Höhe von 265 000 DM.

Jetzt werfe man (endlich) die Finanzierung mit dem 7% Kredit mit

16% Damnum über Bord, nehme eine gängigere Finanzierung, nämlich 8,5% Zins und 6% Damnum und errechne dann die Werbungskosten neu. Diese sind jetzt natürlich wesentlich geringer, weil
zum einen das horrende Damnum wegfällt und zum anderen durch
die Rechenkünste auch die Herstellkosten und damit der Fremd-

kapitalbedarf, die Gebühren und Zinsen verringert wurden. Alles
in allem kommt man auf 90 000 DM Werbungskosten (und damit
noch auf 2 000 DM weniger als in der ersten, offiziellen Antwort
angegeben und siehe:

.

Die (unveränderten) Grundstückskosten in Höhe von
die reduzierten Herstellkosten in Höhe von
und die Werbungskosten in Höhe von

107 000 DM
265 000 DM
90 000 DM

ergeben (fast die gesuchten) Gesamtkosten von

462 000 DM.

Auf die 1 000 DM Unterschied zur ersten Antwort soll es uns nicht

ankommen, auch wenn eine Rundung von 462 000 DM auf 461 000

DM recht ungewöhnlich ist. Aber wahrhaftig nicht das ungewöhnlichste an den Berechnungen des Staatssekretárs Sperling bzw.
des BMBau.

Jörg C. Kirschenmann/ Wolfgang Voigt

Forschungsprojekt Arbeiterwohnungsbau Hochschule für Technik, Bremen
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Geschichte des sozialen Wohnungsbaus
Das Beispiel Bremen 1945-1980
1. Leitbilder und Bauformen -

In Bremen waren die Wohnungsbauprogramme der 20er Jahre, z.B. der
Städte Frankfurt, Berlin oder Wien ohne

ein Überblick
Vor hundert Jahren bauten in Bremen
Unternehmer Reihenhäuser an der Straße zum Verkauf, die Bremer Häuser. Je
nach Lage der Stadt waren sie unter-

Einfluß geblieben. Es verwundert nicht,
daß in den ersten Nachkriegsjahren der
Rückgriff auf bremische Bautradition für
viele auch als der selbstverständliche Weg
in die Zukunft erschien. Städtebauliche
Leitbilder waren angesichts der 70.000
total zerstörten Wohnungen, des Zusammenbruchs von Energieversorgung und

schiedlich groß, mit ein, zwei oder drei
Geschossen und je nach der Zahlungsfähigkeit der Käufer mehr oder weniger
verziert. Dieser straßenorientierte Haustyp - jedes Haus mußte von der Straße
zugänglich sein - auf Grundstücken von

Verkehrsverbindungen und ohne Baumaterial nicht gefragt.

häufig nicht mehr als 100 qm war sozusagen der Baustein städtischer Veränderung. Bremen hat sich bis zum Ersten

Nach der Währungsreform 1948 wird
die „freie Marktwirtschaft“ in der Baubrancherelativ schnell wiederhergestellt.
Baustoffproduktion und -handel nimmt
zu, die Baupreise steigen. Mit dem 1.

Weltkrieg ausnahmslos mit straßenblockbildender Reihenhausbebauung er-

weitert. Die auf Kleineigentum bezogene
Parzellierungsweise erlaubte auch leicht

Wohnungsbaugesetz (1950) sollten „Versuchs- und Vergleichsbauten“ bundesweit Erfahrungen bringen, wie die Woh-

Veränderungen in schon bebauten Gebie-

ten, durch Umbau, Aufstockung und

nung für das Existenzminimum des Wie-

Neubau.
Auch die bauliche Entwicklung zwi-

deraufbaus aussehen und billig realisiert
werden soll. Die uniformen Grundrisse
im Sozialen Wohnungsbau sind nicht unerheblich ein Ergebnis dieser Baufor-

schen den Weltkriegen wird hauptsächlich geprägt durch das Reihenhaus,
häufig an sparsamen Wohnwegen er-

schlossen. Für die Diskussion Kleinhaus
oder Miethaus bleibt Bremen das Re-

schung.

nommierbeispiel der Kleinhausanhänger.

Häuser allenthalben wieder aufgebaut

Während die teilzerstôrten

Mehrfamilienhäuser mit abgeschlossenen
Wohnungen, die auch den Bremen-Haustyp als „Einspänner“ verlassen, werden

wurden, entbrannte vor dem Wiederaufbau der westlichen Vorstadt nun auch in

Bremen eine heftige Debatte über die

wohl in den 20er Jahren von gemein-

nützigen Baugesellschaften in Form von
blockhafter Straßenrandbebauung erstellt, sind aber quantitativ die Ausnahme. Allein bei einigen Notwohnungen, die das städtische Wohnungsbauamt baut, setzt sich ein ökonomisch
bedingter Funktionalismus durch. In der
Zeit des Faschismus entstehen mehrere
Kleinsiedlungen außerhalb der städtischen Bebauung.

Bremer

Frage ,Kleinhaus oder Mietshaus“, letztlich vor dem Hintergrund der Enteignung

tausender leergebombter Kleinhausparzellen. Wurde in den frühen 50er Jahren
noch gleichermaßen beides gebaut, so hat

sich mit Hilfe der gewerkschaftseigenen
GEWOBA, die später in der Neuen
Heimat aufgeht, und durch das 1. Bremer
Gesetz zur Behebung der Wohnungsnot

(1956) das vielgeschossige Mietshaus
erstmals durchgesetzt.

In der wirtschaftlichen Entwicklung

der BRD beginnt Mitte der 50er Jahre
eine Phase intensiver Produktionserwei.
terung einé bis dahin extensive abzulësen. Die Einwohnerzahl der Großstädte

wächst gewaltig; Bremen hatte 1956 eine
halbe Million und 1967 mit knapp
600.000 den Hóchststand erreicht.

Überall zwang der Ausverkauf der
Innenstádte die weniger rentable Nutzung Wohnen an die Peripherie, wohl

aufgehoben in der stádtebaulichen Diskussion sowohl durch das Leitbild der
„Trennung der Funktionen“ als auch dem

der „aufgelockerten, durchgrünten Siedlungslandschaft“. In Bremen entspre-

chen die „Demonstrativbauvorhaben“
Neue Vahr und Huchting mit jeweils ca,
10.000 Wohnungen dem Ziel der gegliederten Stadt. Im Zuge der Liberalisierung der Wohnungspolitik, insbesondere
der ,offiziellen^ Aufhebung des Preisstops für Bauland (1960) wird Standort

und Qualitát des Wohnungsbaus immer
mehr durch Spekulation bestimmt. Mit
zunehmend dichterer Bebauung verschmelzen restliche Flächen der Stadt mit

den Großsiedlungen zum „Siedlungsband“, dem neuen Leitbild. Am Ende

eines Siedlungsbandes baut die Neue
Heimat

1945 — 1980 …
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gangen. Nicht zuletzt deshalb, weil sich

der Bau von Eigenheimen schon erheblich über die Landesgrenzen nach Niedersachsen ausgeweitet hat. So gilt der
Ruf nach der „wohnlichen Stadt“ nicht
den Mietskasernen am Stadtrand, son-

dern den Investitionen für innenstadtnahe Gebiete, auch fürs Stadthaus.
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frühen 70er Jahren

In den letzten 10 Jahren ist die Ein-
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wohnerzahl Bremens ständig zurückge-
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Osterholz-Tenever, den Gipfel spekulativer Verdichtung.
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Notmaßnahmen (1945-50)

Kleinsiedlungen, Notunterkünfte,

straßenrandbebauung

Ein Dach über’m Kopf“ zu haben, war

die existenzielle Notwendigkeit der ersten

Nachkriegsjahre. Die Teilung von Wohnungen, der Ausbau von Dächern und

Kellern, das Herrichten winterfester
Gartenlauben und das Instandsetzen und
Teilen wenig zerstörter Bremer Häuser
(1) waren Maßnahmen zur Vergrößerung
der Zahl der Wohnungen.
Beim Wohnungsprogramm 1949750 -

mit einem Anteil von 65% privaten
Wohnungsbaus - ging es vorwiegend um

die Verwendung einfacher Konstruktionen und möglichst billigen Baumaterials
zum Bau kleiner Wohnungen,
Hohe Arbeitslosigkeit und unzureichende Nahrungsversorgung stärkte die
Siedlerbewegung: mehrere Kleinsiedlungen, z.B. Stackamp (2), entstanden am
Stadtrand. In verschiedenen Stadtteilen
wurden in ein- und zweigeschossigen
Zeilen Notwohnungen gebaut. Sie waren
nicht unterkellert und flach gedeckt (3,

Kamphofer Damm). Private „Aufbau-

gemeinschaften" organisierten straßen-

weise einen standardisierten Aufbau ihrer
Häuser, oft in der Bauweise des Bremer

Hauses mit 3 abgeschlossenen Wohnungen (4. Alter Postweg)
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Wiederaufbau (1950-56)
Zeilen und Wohnblöcke

„Licht, Luft und Sonne“ für die Wohnungen war die Devise, auch für die

privaten und gemeinnützigen Baugesell-

schaften, nachdem sie in den Jahren
zuvor ihren Bestand wiederhergestellt
hatten. Es entstanden vor allem drei- oder

viergeschossige Wohnblöcke mit Satteloder Flachdach, teils noch ohne Balkon,
entweder an schon ausgebauten Straßen
oder in Form von Auffüllungen oder

kleinen

Erweiterungen der Stadtteile.

Sofern es die Größe des Grundstücks

erlaubte, wurde die gereihte Zeilenbauweise auch innerhalb des ausgebauten
Straßensystems realisiert. Nicht wegen
der

i"

Verkehrsbelastung,

sondern

=~

5a

7 SES
EIE

zur

Reduzierung der Erschließungskosten
wurde das Prinzip „Verkehrsstraße-Er-

schlieBungsstraBe-FuBweg“ angewendet.

Der viergeschossige Wohnblock aus
addierten 2- oder 3-Spännern, die Woh-

nung Ost-West gerichtet (5, Hamburger

Straße}, ist durch die nachgewiesenen
geringsten Baukosten massenhaft wieder-

holt worden.
Andererseits sollten durch Untersu-

chungenstandardisierter Typen mit möglichst niedrigen Kosten ein „zeitgemäBer Nachfolger des Bremer Hauses
gefunden werden. Durch das von den

USA 1951 finanzierte ECA-Programm
wurdenin der westlichen Vorstadt 50 qm
große Reihenhäuser - Zeilen senkrecht
zur Straße - erstellt (6).

Die

Neugestaltung

der

westlichen

Vorstadt - ein im Krieg total zerstörtes

Arbeiterwohngebiet mit 30.000 Einwohnern - spiegelt den über Jahre ideolo-

gisch geführten Streit Mietshaus oder
Eigenhaus wieder. Ohne Zusammenfas-

^

‘ne

- un
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- an ML bid

sung (Enteignung) der Grundstücke er-

we
Two

richteten private Bauherren ihre Häuser

wieder in Form der früheren Straßenbe-

bauung. Dagegen baute die GEWOBA 8geschossige Wohnblocks, zur Sonne
ausgerichtet und an einem Grünbereich
gelegen (7)
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Großsiedlungen (1956-67)
Zeile, Block und Punkthochhaus
Als erste Siedlung im Grünen, also in
Form eines „reinen“ Wohngebiets am
Stadtrand, wurde die Gartenstadt Vahr

gebaut (8). Die Abkehr der Bebauung von
der Strafle, die Mischung von 2-, 4- und 8.

geschossigen Zeilen und Blócken in
Wohnanlage

hrer lockeren, unvermittelten Zuordnung und eine 14-geschossige Dominante

"rof. Dc. Dr. Ernst Moy,

sind prägende Elemente einer städtebau-

Gartenstadt Vabhr

lichen „Nachbarschaft“. Die Trennung
zwischen Eigenheimen und Mietswoh.
nungen in speziellen Zonen erlaubte einen

Jomburg
Jr, Áng. Max Sáume unc

Dipl.-Ing, Gunther Het
non, Bremen
Sartenorchitakt

.

arlougust Ort, Momb-

h

rationellen Bauablauf, schürt aber die
soziale Distanz zwischen den Bewohnern,
Der radikale Verzicht auf echte Erdge-

schoßwohnungen in den Mietshäusern

| a

macht den „fließenden“ Grünraum zum
scheinbar rein öffentlichen Bereich, er
bleibt unbesetzbar.
Mit dem 1. Bremischen Gesetz zur

ay

Behebung der Wohnungsnot im Lande
Bremen (1956), das den Bau von 40.000

2a

Wohnungen vorsah, begann die Zeit der

Tei

Großbauvorhaben. Mit ihnen fand das
Prinzip der Trennung der Funktionen zur
Gliederung der „Stadt von morgen“ in

großem Maßstab Anwendung.
Der Standort für die Großbaustellen
war der Außenbereich der Stadt, wobei
sich in Bremen 3 Maßnahmen deutlich
unterscheiden lassen, was die städtebau-

lichen Rahmenbedingungen betrifft:
Neu-Schwachhausen (9) als Erweiterung
eines bestehenden Stadtteils, Huchting

(10) als Umbau einer dórflichen Gemeinde in eine Trabantenstadt und die Neue

Vahr (11) als dem damals grófiten Projekt

in der BRD auf vorher landwirtschaftlicher Nutzfláche. Das architektonische
und städtebauliche

Leitbild aber war

allen gemeinsam, zwingen dochdie typi-

sierten Wohnungsgrundrisse und standardisierten Bauformen der Baugesellschaften zu keiner bestimmten städtebau-

lichen Anordnung; sie sind unter Ge-

währleistung des gleichen städtebaulichen Charakters beliebig verwendbar.
Zur Konzeption der Neuen Vahr siehe
ARCH+ 56.
Im Laufe der 60er Jahre wird die

„gegliederte Stadtlandschaft“ von der
f4

td]
-

Spekulation überrollt. Noch bebaubare
Flächen werden durch kleinere Projekte
wie Kattenturm (12) und Blockdiek (13)
geschlossen. Kritik am undefinierten
Raum der Großsiedlungen führt zu hof-

t

bildenden „Winkelzeilen“, womit sich der
Rückgriff auf Formen der historischen
Stadt bereits ankiindigt.

AN
Großformen (1967-74)
Hofbildung mit Hochhäusern
In der Hochkonjunktur nach dem wirtschaftlichen Einbruch von 1967 ist Oster-

holz-Tenever Höhepunkt und zugleich
das vorläufige Ende der Großsiedlung
(14). Das neue Leitbild „Urbanität durch

Dichte“ baut auf die Euphorie der Planer,
eine falsch verstandene Kritik der Sied-

lung „im Grünen“

und überzogene

Erwartungen an das Wirtschafts- und

Bevölkerungswachstum der Großstadt.
Massive Großformen bis 14 Geschosse in
der Höhe gestaffelt, bilden Innenhöfe
über Tiefgaragen, wodurch eine GFZ wie
in der Innenstadt erreicht wird. Spekulation durch Verdichtung hat sich rentiert. Urbanität ist nicht eingetreten.
14h
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Stadtreparatur (1974)
StraBenrandbebauung und Stadthaus
Das Denkmalschutzjahr 1975 markiert
die städtebauliche Wende, die von der seit

1974 anhaltenden wirtschaftlichen Stag-

nation herbeigeführt worden ist. Das
‚Ende des Wachstums“ erzwang den
Abbruch

von

Großbauvorhaben

am

Stadtrand (Osterholz-Tenever 2600 statt
4000 Wohnungen), sowie die Aufgabe
vorgesehener Flächensanierung. Im hierfür vorgesehenen Ostertorviertel scheiterte die weitere Zerstörung des Wohngebiets (City-Erweiterung und Bau einer

Du

Verkehrs- Trasse) nun am Widerstand der

or

betroffenen Bevölkerung. Die Stadterhaltung als ökonomische Notwendigkeit
macht die „Stadtgestaltung“ bzw. die
Rekonstruktion des historischen Stadt-

à wi

bildes zum neuen Leitbild. Steuerliche

Abschreibung für Altbauten, Sanierungs-

V

und Modernisierungsprogramme zielen

auf die Investitionsbereitschaft höherer

Einkommen in den citynahen Altbauge-

X

bieten. Das „Stadthaus“ als neue Zau-

berformel zur Eigentumsförderung ist in
der alten Bremer Bauweise ideal vorweg-

m
C.
p

COUR.

genommen.

on

iE

Die Rekonstruktion der „Bremer Häu-

IT TR

ser“ und das Bemühen um Angleichung
der Neubauten erstrebt eine rein äußer-

dur
A

liche Bewahrung des Bestandes, während
die vorhandene Sozialstruktur den finan-

Fgh irouisda

\

ziellen Folgen der Aufwertung geopfert

LA

: iis

wird (15. 16)

Eigenheim und Zersiedelung (1945)
Ein- und Zweifamilienhäuser am Stadt-

rand

Das Wohnen im „eigenen Heim“ ist set
dem 2. Wohnungsbaugesetz des Bundes
(1956) dominantes Ziel der staatlichen
Wohnungsbaupolitik, um „weite Kreise
des Volkes durch Bildung von Einzeleigentum, besonders in der Form von
Familienheimen, mit dem Grund und
Boden zu verbinden. Sparwille und
Tatkraft aller Schichten des Volkes sollen
hierzu angeregt werden.“ Der Anteil

neugebauter Wohnungen in Ein- und
Zweifamilienhäusern bleibt in Bremen
mit 25-30% pro Jahr seit 1945 konstant.

Die Schwerpunkte liegen während des
Wiederaufbaus noch innerhalb des be-

20

bauten Stadtgebietes (17). Zweigeschos-

sige Reihenhäuser bilden die Randzonen
der GroBsiedlungen in den 50er und 60er
Jahren. Die angestrebte soziale Mi-

EMISCHEBAUUNOSÍEDEUN
TUSCHAFTMEHShe
VECUMT-MH TEEVE

schung erschöpft sich in einer „Nachbarschaft unterschiedlicher Haustypen und
Wohnungsgrófen (11). Seit den 60er

3 1

Jahren geriet der flichenverzehrende
Eigenheimbau ganz unter den EinfluB

privater

v

Spekulanten und Baugesell-

schaften. Hohe Bau- und Grundstückskosten zwingen zu verdichteten Formen

„individuellen Wohnens“. Zur Bebauung
noch verfügbarer Stadtflächen wird auch
hier vom

„Stadthaus“ erwartet, dem

Ziel (Erhôhung der ,Eigentumsquote“!
niherzukommen

21
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INEN IN ARSTEN

sozialistisch anmutende Maßnahme nur
unter verstärkter Inanspruchnahme des
Kapitalmarktes. Man halbierte die of.
fenlichen Baudarlehen, die vor 1956 die
Kosten einer Wohnung bis zur Hälfte

zur Behebung der Wohnungsnot im
Lande Bremen’. Während auf Bundesebene ein Rahmengesetz zur Durchset-

2. Vom Vorbild an den Rand der Pleite -

Schaubilder zum Niedergang des sozialen

Wohnungsbaus am Beispiel Bremens

zung der 'Überführung des WohnungsBremen vor 20 Jahren: Im Wohnungs-

wesens in die soziale Marktwirtschaft"

bau ein gefeiertes Vorbild, und das nicht
nur wegen der ’Neuen Vahr’. Neben der

entstand, machten die Bremer deutlich,
dafs sie den sozialen Wohnungsbau nicht

kühnen Größenordnung der neuen Trabantenstadt im Grünen machten die

nur als zeitlich befristete Notmaßnahme
zur Lenkung des Wiederaufbaus nach

Wohnungsbauergebnisse Rekorde. Innerhalb eines Jahrzehnts (1957-1966)
waren 75.000 Wohnungen entstanden,
davon 53.000 öffentlich gefördert. Auf
100 Einwohner wurden innerhalb dieses
Jahrzehnts 11 Sozialwohnungen neugebaut, womit Bremen zum Spitzenreiter

dem 2. Weltkrieg verstanden, und schalteten folgerichtig auf Ankurbelung statt

deckten und die Miete nur mit symbo-

lischen Zinsen belasteten (1%), und
förderte mit derselben Summe die
doppelte Zahl an Wohnungen. Die Lücke

wurde mit Kapitalmarktmitteln gefüllt,

womit Bremen in Wirklichkeit nicht zum
Hindernis, sondern zum Vorreiter der

Drosselung. Das Bremer Gesetz sah vor,
innerhalb

von

nur

4 Jahren

Anpassung des öffentlich geförderten an
den freifinanzierten Wohnungsbau ge-

40.000

Wohnungen zu bauen. Der Anteil der
Sozialwohnungen am gesamten Woh-

worden war. Das fehlende Geld wurde

durch Hypothekendarlehen gegen marktübliche, mit ca. 6% jedoch noch verhält-

war; im Bundesdurchschnitt waren es im

nungsbau kletterte in Bremen 1958 auf
85%, während er in der BRD allgemein
schon auf 50% gesunken war. In der

gleichen Zeitraum nur 5 auf 100.

SPD-Presse des Jahres 1956 sah man die

Im Hintergrund dieses Kraftaktes steht
eine historisch gewordene Kontroverse

Bremer Entscheidung noch mit einem

hätte schon 1957 die bei 1.10 DM/m?
liegenden Sozialmieten der 'Neuen Vahr

im sozialen

Wohnungsbau geworden

antimilitaristischen Effekt: Im Jahr der
Gründung der Bundeswehr baue Bremen

um die Fortsetzung der staatlichen Inter-

vention im Wohnungsbau. Gegen das
1956 beschlossene 2. Wohnungsbauge-

Da aber Bremen im Prinzip nicht mehr
öffentliche Mittel zur Verfügung stellte

SPD-geführte Bremen sein ’Erstes Gesetz

als andere Bundesländer, gelang die

52

54

56

58
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IN PROZENT (3)

um 10005 verteuert, wenn nicht das Land

Bremen die Belastung in Form der 'Zinsund Tilgungshilfen' aus den laufenden
Haushalt übernommen hátte. 1961 folgte
ein '2. Gesetz zur Behebung der Wohnungsnot im Lande Bremen’, das den

Wohnungen statt Kasernen ...

setz der CDU-Bundesregierung setzte das

950

nismäßig billigen Zinsen angeliehen. Dies

31950.
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ÖFFENTLICHE MITTEL FÜR DEN
SOZIALEN WOHNUNGSBAU IN MIO. DM
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Bremer Kurs bestätigte, nicht ohne die

;iegenen Baukosten
mit einer Auf:

gestieg

€ die zunehmend klaffende Lücke zwi-

schen den bislang in Bremen bei

stockung der öffentlichen Baudarlehen

15,60 DM/m? liegenden Kostenmieten,

Ein Bruch dieser Linie erfolgte erst in

und den um 5,60 DM angegebenen 'zumutbaren Sozialmieten', die durch Aufwendungszuschüsse und -darlehen des

aufzufangen (ab 1962).

den Jahren der Großen Koalition in Bonn

(1966-69), als die praktische Gleich-

schaltung der Wohnungspolitik von SPD
und CDU/CSU die Restauration des

freien’ Wohnungsmarktes entscheidend
voranbrachte: Hierzu gehörte z.B. der

Abbau der Mietpreisbindung für Alt-

bauten (weiße Kreise) und die Verlagerung des Mitteleinsatzes von der ’Objekt’-

zur Subjektfórderung durch Wohngeld
an Haushalte mit geringem Einkommen.
Für den sozialen Wohnungsbau wurden
die Gelder mit Hilfe der neu eingeführten
mittelfristigen Finanzplanung von Bund
und Ländern so stark gekürzt, daß auch
die anderen Bundesländer zu der in

Bremen

üblichen Finanzierung

über-

gingen. Bremen - diesmal in Übereinstimmung mit dem Bund - kürzte mit,

Bremerhaven 3800 voll- und teilgeförderte Wohnungen vorsieht. Allein für den
Bedarf der im Wohnungsbaubericht des
Senats genannten Problemgruppen der
Kinderreichen, der Ausländer, Studenten und Asylanten wäre nach Einschät-

Staates geschlossen werden muß.
Eine liberale Regelung des stufenweisen Abbaus der Aufwendungszuschüsse
schützt die Sozialmieter in Bremen

zung des Senates die doppelte Anzahl

inzwischen vor jener Mietenexplosion,

davon auch nur 40-60 Mio. (mit abnehmender Tendenz) im Neubau investiert
werden können, wird das schon viel sein,
da der Löwenanteil für die 1955-1980 auf

die mit der auf 12-15 Jahre nach Fer-

tigstellung gestaffelten Anpassung an die

Kostenmiete eintreten würde. In anderen
Bundesländern ist dies trotz zeitlich befristeter Nachsubventionen noch nicht
vom Tisch. Die in Bremen praktizierte,

im Vergleich großzügige Kürzung der
Aufwendungszuschüsse um 45 Pf/m? alle
5 Jahre ist mit einer Einkommensüberprüfung gekoppelt, nach der z.B. Sozial-

mieter, deren Einkommen die festgelegte
Obergrenze um 25% übersteigt, mit einer

dringend notwendig. Im gleichen Zeitraum stehen im Landeshaushalt 430 Mio.
DM Fördermittel zur Verfügung. Wenn

Pump gebauten Sozialwohnungen in
Form der Aufwendungszuschüsse an die

Banken geht. Sie und die meist gemein-

nützigen Wohnungsunternehmen sind
die Hauptnutznießer, die auch dann noch
gut dastehen, wenn der weiter steigende
Schuldenanteil in den Förderprogrammen den für Neubau übrigen Rest aufgefressen haben wird, so daß der soziale

Wohnungsbau endlich in die Geschichte
eingehen darf. Nur, wer hätte gedacht,
daß ausgerechnet in Bremen dieser Her-

völlig ab und überließ die Finanzierung

bis 80 Pf/m? höheren Miete rechnen
müssen. Auf diesem Wege kann die
'"Fehlbelegung von aufwendig subven-

sogar zu 70% den Hypothekenbanken.

tionierten Sozialwohnungen in gewissen

zenswunsch der Haus- und Grundbesit-

Grenzen gehalten werden. Festzuhalten
bleibt, daß in Bremen die Sozialmieter

zerlobby am frühesten in Erfüllung gehen

schaffte die öffentlichen Baudarlehen fast

An der Ausweitung der Staatsausgaben, die in Bremen von 1966 (1,2 Mill.

DM) bis 1978 (4,5 Mill.) auf das Dreieinhalbfache gesteigert wurden, nahm der
soziale Wohnungsbau nicht mehr teil.
Nach der Kürzung 1966/67 wurden die
Mittel für 7 Jahre bei ca. 75 Mio. eingefroren. Erst 1978 wird die absolute Höhe
der Ausgaben von 1966 wieder erreicht.
Wenn daher das auf jährlich ca. 1000

Sozialwohnungen geschrumpfte Neubauvolumen in Bremen und Bremerhaven

mit den davonlaufenden Hypothekenzinsen, Grundstückspreisen und Baukosten entschuldigt wird, bleibt die halbe
Wahrheit unausgesprochen. Welchen
Stellenwert der soziale Wohnungsbau im
Haushaltsplan des Landes Bremen gera-

de noch besitzt, zeigt die Grafik (S.% ):
Von 8 Prozent aller óffentlichen Ausgaben 1965 sank der soziale Wohnungsbau
auf ganze 2 Prozent 1976-1978. Die Verlagerung óffentlicher Mittel auf die Alt-

baumodernisierung oder das Wohngeld
erklären den Rückgang nicht; auch unter
Hinzurechnung der 1978 im Landeshaushalt für Modernisierungsprogramme

(7,8 Mio.), energiesparende Maßnah-

nicht zu verantwortenden Finanzierungs-

katastrophe verschont bleiben.

gewaltig. Die gestiegenen

Bau- und

Grundstückskosten und Zinsen verursa-

chen neuerdings Kostenmieten um 18,50

DM/m?2, die einen Aufwendungszuschuf
von 13,- DM erforderlich machen. Im
teuersten Fall, wenn nämlich kein Fehl-

beleger eine schnellere Kürzung ermöglicht, kann sich die Förderungsdauer bis

zur

Verbesserung der Wohnungssituation
nur auf 3,7 Prozent erhóhen. Das
Dreiviertel-Zudrehen des Öffentlichen
Geldhahnes zeigt sich so als eine bisher
kaum beachtete Seite der Misere.

Die veränderte Finanzierung brachte
den sozialen Wohnungsbau in eine
Dauerkrise, deren Symptome in ARCH +
an anderer Stelle ausführlich beschrieben

worden sind (ARCH+ 42, 1979, S. 7ff.).
Ihre auffälligsten Erscheinungen sind:
€ Finanzierung mit Kapitalmarktmit-

pitalmarktmittel in der Regel nach spätestens 40 Jahren getilgt sind, gehen die
Aufwendungszuschüsse während der
restlichen 90 Jahre als Entschuldungsgewinn in die Kasse des Wohnungsunternehmens.
Wer nachrechnet,

kommt

zu dem

Ergebnis, daß ein Aufwendungszuschuß
in der zuletzt genannten Höhe und Dauer
das Land Bremen das Drei- bis Vierfache
Subvention kosten kann, so daß bei

Familien die Förderungssumme eine
Million DM erreicht** (als schwacher
Trost ermäßigt sich die Summe bei

steigender Geldentwertung). Im großen

Finale des absurden Theaters würde die

voraussichtliche

MNutzungsdauer

der

Wohnung von der Förderungsdauer
eingeholt, und der Senat wird schließlich
auf ein Erdbeben hoffen müssen, das
dieses Groschengrab mitsamt der Sozialmieter ohne Abbruchkosten verschluckt,
denn würden sie überleben, forderten sie
womöglich eine neue Wohnung und das
Ganze beginnt von vorn ... Derzeit prüft

der Senat, ob er langfristig bei Wiederfentlichen Baudarlehen nicht noch billi-

schnittlich 7,906 gegenüber 6.205 195560):

453).
Wolfgang

Voigt:

Nach

der

Demontage

des

sozialen Wohnungsbaus - Drückt sich der Staat um

die Nachsubvention? in: ARCH+ 42, 1979, S. 7it.
Telegraf (Berlin) 5.8.1956
*

7396 der Gesamtkosten);
9 zusützliche Verteuerung des Kapital-

Beginn der 70er Jahre gestiegene Hypo-

Mitt. des Senats zum Wohnungsbau im Lande
Bremen vom 2.3.1981 (Landtagsdrucksache 10/

Vorhersage des tatsächlichen Ablaufes gewählt

teln 1n extremer Hóhe (in Bremen 1978

marktanteils durch das besonders mit

Landeshaushaltsplan Bremen 1952-1980

zig ausdehen, da sich 13,- DM in 5-

größeren Wohnungen für kinderreiche

Gesamtaufwand

Monatsberichte der deutschen Bundesbank

Jahres-Raten à 45 Pf. nun mal nicht
schneller abbauen lassen.* Da die Ka-

den für den sozialen Wohnungsbau
ausgewiesenen 102 Mio. gleich 2 Prozent
der

1980)
Wohnungswirtschaftliches Jahrbuch 1975/76

in das Jahr Zweitausendeinhundertzwan-

des Herstellungspreises der Wohnung als

sich

Quellen:
Statistisches Bundesamt (Statist. Jahrbücher 1955-

Der vom Staat hierfür gezahlte Preis ist

men (5,3 Mio.) und Wohngeld (51,4
Mio.) bereitgestellten Ausgabeposten zu

würde

kónnte?

von den teuren Folgen der von ihnen

einführung der 1966 abgeschafften óf-

ger wegkommt.
Der Spielraum für neue Sozialwohnungen wird von der Schuldenlast für den
Bestand auf ein schmales Programm ver-

engt, das fiir 1980-83 in Bremen und

Das

genannte

Beispiel

ist

keineswegs

zur

worden, sondern um die Dimensionen anschaulich
zu machen. Tatsächlich können sich Umfang und
Dauer der Förderung auch über die hier genannten
Werte noch weiter erhöhen, wenn die Kostenmieten

bereits gebauter Sozialwohnungen unter dem
Einfluß nicht-förderungsbedingter Faktoren noch

ansteigen, z.B. durch Anhebung der Verwaltungs-,
Betriebs- und Instandhaltungskosten; d.h. die
Schere öffnet sich schneller, als sie durch die
vorgesehenen Abbauschritte nach und nach geschlossen werden könnte
** nach der Formel:
v

ys», 5:12 [ 13.00 - (n-I): 045]
f

fürn &amp;.13,00/0,45 bzw. Anzahl der Abbauschritte
ist vdie aufgewendete Gesamtsumme

Eberhardt Drüeke

Schwierigkeiten mit der Moderne
Zur Oppositionsstrategie der Postmoderne
Das Unbehagen an dem Begriff Postmoderne
und den Positionen, die diesem im Bereich der

Architektur zugeschlagen wurden, ist in
letzter Zeit vernehmlicher geworden. Zu-

die bisherige Architekturkritik wahrhaben
will, ist der Begriff „Postmoderne“ oder „Post-

nennt sein Buch bezeichnenderweise „Die

Sprache der postmodernen Architektur“ und

modernismus“ in anderen kulturwissenschaft-

erhebt damit den Anspruch, Architektur vor

lichen Disziplinen, längst Gegenstand Kriti-

dem methodischen Hintergrund der Semiotik

scher Auseinandersetzungen.

(C. Morris) oder/und Semiologie (die fran-

Architektur-Biennale von Venedig (1980)
wird einer breiteren Öffentlichkeit einge-

Bereits seit den 50er Jahren (in Einzelfällen
sogar schon früher) besteht im vornehmlich

zósische Schule nach F. de Saussure) als

redet, hier habe sich in den letzten Jahrzehnten eine neue Architekturrichtung herausgebildet, die dem Neuen Bauen der 20er
Jahre in Programmatik der Ziele und ideolo-

als Stilsignum für kulturelle Tendenzen der
Gegenwart, zu etablieren. Theologen und

nächst mit dem Buch von Charles Jencks

(deutsch 1978), dann aber vor allem mit der

gischer Stoßkraft in freilich entgegensätz-

licher Richtung vergleichbar sei. Die Skrupellosigkeit der praktizierten Methoden sowie die
Militanz der ideologischen Konzepte, die von
den postmodernen Theoretikern lanciert
wurden, haben nicht nur den propagierten

Inhalt der postmodernen ’Lehre’, sondern
schnell auch den Terminus selbst in MiBkredit

gebracht.
Die ’Differenzqualität’, das intentionale Moment einer Oppositionshaltung, die das Präfix
„post-“ zum geläufigen Epochen- oder Stilkorrelat Moderne ausdrückt, hat folgerichtig
in der Kritik zur Forderung nach seiner Elimi-

nierung bzw. Umformulierung geführt!. Aber
zu solch einem Schritt dürfte es wohl schon zu

angloamerikanischen Bereich die Tendenz,
'postmodern’ als zeitliches Epochenprädikat,

Soziologen, Literaturwissenschaftler sowie
Kritiker und Propheten der subkulturellen
Szene versuchen auf unterschiedlichen Argumentationsebenen - von methodenkritischer

Distanz bis hin zur unverhohlenen Parteigängerschaft - Momente gewandelten kulturellen Selbstverständnisses oder ästhetischer

Zielsetzungen für die Avantgarde der letzten
Jahrzehnte gegenüber einer 'klassischen Moderne' geltend zu machen. Wenn wir im

folgenden versuchen, diese Diskussion in
kurzen Zügen nachzuzeichnen, so geht es
darum, den architekturkritischen Terminus
postmodern aus seiner stigmahaften Isolierung zu lósen und in der Eróffnung einer
Vergleichsperspektive zu anderen kulturellen

Bereichen eine doppelte ,Differenzqualitàt"
(M. Kóhler) herauszustellen: eine solche, die

Problem semantischer Bedeutung, als Triger

dechiffrierbarer Codes, zu präsentieren. Doch
diesem keineswegs neuen Verfahren?, einer

methodischen Darstellungsart also, wird eine

nichtdeskriptive Kategorie hinzugefügt, die
fordernde Behauptung nämlich, „es gibt
nichts, was eine Epoche davon abhalten
könnte, den semantischen Raum ihrer Vor-

gänger umzukehren. Die Beziehung zwischen
Ausdruck und Form (der Ausdrucksgehalt
von Sprache mithin, E.D.) ist meist konven-

tioneller Art?

Im ersten Postulat dieses Satzes liegt der Kern
für das, was Jencks an anderer Stelle „radikalen Eklektizismus“ nennt (S. 127) - die

Praxis eines Stilpluralismus, der vor keinem
Werk oder Stil aller Epochen halt zu machen

sich genôtigt sieht, denn nach einem ungeschriebenen Gesetz gilt doch zumindest für

Verfügbarkeit der—

Jencks der Glaube an den Eklektizismus als

„das natürlich entwickelte Ergebnis einer
Kultur der Wahlmöglichkeiten“ (S. 127). Die

spát sein. Zwar kónnte ein Rückblick in die
Architekturgeschichte zur tróstlichen Einsicht
führen, da die meisten der heute anstandslos

das Bezugsverháltnis von Moderne und Post-

gültigen Epochenbegriffe wie ,gotisch^, „ba-

mehr spezifische, die das Verhältnis Moderne

kennt nun jedoch eine entscheidende Ausnahme. Die „konventionelle Art der Beziehung

- Postmoderne der anderen Disziplinen in
einen Vergleich zur Architektursituation setzt.

von Form und Ausdruck“ wird im zitierten
Buch vornehmlich als eine solche ikonischer

rock“ oder „Rokoko“ sich erst allmählich aus

einem pejorativen Sprachgebrauch zu lösen

moderne allgemein berührt, und eine zweite,

vermochten. Doch einmal abgesehen von der

Assoziationen vorgestellt und weitgehend am

Unzulänglichkeit eines solchen Vergleichs - zu

bedenken wäre der grundsätzliche Wandel des
Stilbegriffs seit der Kunstphilosophie um 1800

solcherart leichtfertig proklamierte universale

1. Zur Kritik postmoderner Positionen

Beispiel ausgewählter Architekturen behauptet. Sprache der Architektur heißt hier das

Angebot der Konnotation (Dechiffrierung)

- die grundsätzliche Diskussion eines ’hypo-

Bevor wir uns diesem Unternehmen zuwen-

thetisch' akzeptierten Stiletiketts "postmo-

von bildhaften Bedeutungen, die weitgehend

den, sollen jedoch vorerst die wesentlichen
Thesen der architektonischen Postmoderne
zur Darstellung kommen. Charles Jencks

auf außerarchitektonische Ebenen, auf an-

dern' hat unter begründeten Gesichtspunkten
auch positive Aspekte. Anders als es nàmlich
Pjranesi, Baccustempel aus: "Vedute di Roma", 1745

Eine 'Urhütte' der Postmoderne? Struktur und Dekor in ambivalenter Verschránr:«

thropologische Zustände, zoomorphe Bereiche oder konventionelle Zeichen der Dingwelt
verweisen. (Vgl. die Vorliebe für Jörn Utzons

Oper in Sidney oder die Verwandlungsschemata der späten Le Corbusier-Bauten).
Die Kritische Stoßrichtung dieser ’Methode’
gegen die primär ’strukturell’ symbolisierende
Sprache der 'Moderne' wird damit sichtbar.
Diese kommt hier kaum zu Wort oder wenn,

wie beim (bezeichnenderweise!) spáten Mies
van der Rohe, mit dem Unterton tadelnder

Ablehnung. Allenfalls kann sie in jenem
„Amalgam“ (S. 128), zu dem eine Postmoderne aller Zeiten nun als Stil zusammenge-

schmolzen wird, einen gewissen Platz beanspruchen, dann aber auch nur unter dem Vor-

behalt eines „semiotischen Gleichgewichts“
(S. 106). Fragen ließe sich hier, ob ein
kurzerhand dogmatisch verkürztes semiotisches Modell die Extrapolation der „Moderne“ zur Folge hatte, oder ob dem Ziel der

Inthronisation einer postmodernen Architek-

turgeschichte jeglicher methodische Anspruch
geopfert wurde
Unstimmigkeiten im System sind jedoch
allemal die Folgen: Peinlich der Faschismusvorwurf gegenüber der Architektur Aldo
Rossi’s: „Wie der moderne
Architekt
(Hervorhebung E.D.) sieht er naiv nur die Bedeutungen, die er eben sieht und nimmt an,
daß nur sie - und keine anderen - in dem

Gebäude vorhanden sind“ - die Position eines

angeblich „naiven Realismus“ (S. 92). Ist es
nicht vielmehr der „naive“ und in sich wider-

sprüchliche

Interpretationsvorgang eines

Ein weiterer, freilich eher unfreiwilliger Mitstreiter einer postmodernen Bewegung in der

Architektur, aber dennoch nicht grundsätz-

Charles Jencks, der sich an einem vorder-

lich

gründigen, „faschistischen“ Erscheinungsbild

Norberg-Schulz?, hat in einer jüngst erschie-

zugestehen will, was er für sich und andere

Werke der Moderne, dem Dessauer Bauhaus
von Walter Gropius (1926), eine Position
umrissen, die im Rahmen einer umfassende-

der Bauten Rossi's festmacht und diesem nicht

beansprucht,

nämlich den semantischen

Raum der Vorbilder umzukehren (S. 71)?
Wenn Rossi's Achitektur dann ein ,,Nullwert
an historischer Assoziation" (S. 20) bescheinigt wird (wieder ein Widerspruch zum Vor-

hergehenden), spátestens dann erweist sich die
Vermutung von der vólligen Entleerung des

historischen Gehalts, die dieser Historismus
mit seinem Kult des historischen Formen-

zitats praktiziert, als bestätigt.

so

verschieden

von

ihr,

Christian

nenen Monographie zu einem der 'Klassischen'

ren Darstellung des Postmodernismus von

Bedeutung ist./^ Norberg-Schulz gibt zunächst eine im Sinne 'moderner' Geschichtsschreibung "korrekte' Analyse, die der neuen

Offenheit des Raumbildes, der dynamischen

Verschránkung der drei plastischen Hauptgruppen im Auflenraum sowie ihrer funktionalen Beziige nachgeht. Entscheidend ist nun

Die Komplexität und Durchdringung von
strukturellem und ikonisch-semantischem Gehalt der historischen Architektursprachen

jedoch seine Hervorhebung eines im Sinne der

wird in Jenck’s Theorie der Postmoderne zur

leeren Redundanz des alles-und-irgendwie

folienartig in Erscheinung tretende SouterraingeschoB, das den gesamten Baukomplex

Sprechbaren, die Verfügbarkeit über alle

durchgängig umzieht. Norberg-Schulz spricht

semantischen Codes macht nicht halt vor dem

Kitsch‘, dem Heimatstil5, ja selbst nicht vor
dem „faschistischen Baustil“ mit seinem „For-

Bauhaus-Asthetik eher formal bedeutsamen
Motivs: Das als dunkles verschattete Band

hier von einem SockelgeschoB, das dem insgesamt

traditionellen

unblockhaft

offenen

menreichtum“ (S. 106) - so inhaltsleer, so be-

Raumgebilde nun die Bindung an die Erde,
an den Boden, den Ort im Sinne Heideggers,

deutungslos ist diese Architekturlehre ihrem

stifte. Mit dieser, der formalen Logik der

Gegenstand geworden.

Architektur grundsätzlich widersprechenden

Gegenüber jener frivolen Attitüde, mit der
Jencks in die Horizonte des Historischen zu-

rückweist, gibt sich die Darstellung der Postmoderne bei Paolo Portoghesi, des Organisators der Architekturbiennale 1980, weitaus
gemessener und weitsichtiger®, Hier ist es nun

bereits die ókologische Krise der 60er und 70er
Jahre, die eine Neuorientierung der Architektur als Umkehr zur Historie geboten erscheinen läßt’. Der Funktionalismus der Moder-

nen Bewegung, die Architektur der ’Meister’,
führte von Anbeginn zu einer prekären,
paradoxen Situation: zu einer Verarmung der
Form und zu einer Verschwendung der
Energie (S. 38). Dicht am Text des Buches
„Form Follows Fiasco“ von Peter Blake
(1974) wird das Sündenregister der Modernen

Bewegung vorexerziert. Auffállig ist dabei das
freudianische Vokabular, mit dem hier das
feindselige Verhältnis in der Abfolge der
letzten Architektengenerationen umschrieben

wird. Dem Ödipuskomplex der Vätergeneration der Meister folgte die siegreiche
Überwindung der letzteren mit deren Tod, der

nun eine neue ódipale Freiheit wieder her-

stellt (S. 18).
Auffálig an Portoghesi’s Darstellung ist
ferner die Verbindung von populistischer und
marxistischer Argumentation, wie sie in der
italienischen Diskussion der Nachkriegszeit
allgemein verbreitet ist und im Postulat der
Erinnerung der Kultur der unteren Klassen

Hypothese - das dunkle, wenngleich einheitlich durchfensterte Geschoßband betont geradezu, besonders für die Fernsicht, den eher

schwebenden Zustand einer dynamischen Ein-

2. „Moderne“als Stilbegriff
Die Diskussion um die Postmoderne als hypo-

thetischer Stilbegriff verweist zwangsläufig
auf ihren wortgeschichtlichen Kern, auf
Moderne, zurück. Bereits ein allgemeiner
Überblick über deren Begriffsgeschichte
macht dies deutlich. Erst lange nach seiner
Emanzipation aus den typologisch-heilsgeschichtlichen Schemata des Mittelalters, in
der italienischen Renaissance (Vasari), der
französischen Klassik (Perrault) und der
europäischen Aufklärung, wo ’modern’ nun

eine im Vergleich der Zeiten (Saecula) fortgeschrittene Position einnimmt, ergeben sich
Anzeichen für eine 'Aufspaltung' des zeitlichen Verlaufs im jeweils aktuellen Epochenbewufitsein. Deren Wendepunkt liegt in der
Franzósischen Revolution und den nachfolgenden Jahrzehnten. Als Symptom dieses
Wandels kann das Erfahrungsmoment der
Krise gelten, das sich im kritischen Selbstverstándnis der epochalen Einheit manifestiert und sich dann besonders im Jahrhundert der industriellen Revolution, im 19.

Jahrhundert, beschleunigt entfaltet!?
Bereits in der Architekturtheorie des 18. Jahrhunderts findet sich der Begriff der Monotonie, der den linearen Verlauf einer zeit-

ráumlichen Entwicklung in die Kreisfigur
einer gleichfórmigen Wiederholung zurückführt (Laugier)?. Asthetisches Krisenbe-

heit der drei Raumgruppen - eröffnet Norbert-

wufitsein als Reflex auf vielschichtig vermit-

Schulz gewissermaßen die ’Kehre’ seiner
’modernen’ Architekturposition. Deren Ziel

seit der Renaissance zu einem Movens der

ist nun nicht der Historismus der Postmo-

derne, sondern die Bindung der 'modernen'
Errungenschaften der Architektur - offener
Plan, freies ráumliches Disponieren - an die

telte soziale Erfahrungen werden spätestens

Stilgeschichte. Historiographische Begriffs-

schemata wie Renaissance/ Manierismus oder
Klassik/ Romantik können diesen Prozeß

belegen. Zu einer mehr statisch-zentripetal
organisierten Zeiteinheit treten dynamisch-

Konkretheit eines 'Ortes'. Für die gelungene
Synthese einer solchen Zielsetzung steht das

zentrifugale in Opposition. Dieser Prozeß,

Werk Aalto's und das seines Schülers Jórn
Utzon. Daneben gibt es auch Schuldige für

jedoch keineswegs gleichförmig oder schema-

einen Weg in die depravierte Moderne: der
Funktionalismus eines Hannes Meyer und der
seiner Nachfolger. Norberg-Schultz' Sicht der

vergangenen Jahrhunderts eine neue Dimen-

Entwicklung der neueren Architektur fehlt

sicher jene verzerrte Perspektive der Geschichte im'Sinne einer 'postmodernen Bewe-

den wir als Geschichte rekonstruieren, der
tisch-gesetzmäßig verläuft, erhält am Ende des

sion. Der Konsens der Einheit, der seit der
Romantik mit 'modern' eine begrenzte

Epoche der Gegenwart meinte!*, wird in der
Literaturdiskussion um 1900 mit der Einfüh-

gung, deren 'ódipales Verdrängungsver-

rung von 'AÁvantgarde' aufgekündigt. In ihr

ebenso bei den jüngsten Arbeiten der Vene-

unmittelbarsten Vergangenheit und dem
eigenen sozialen Kontext“ stehen!5.
Der Kampf avantgardistischer Tendenzen in
der deutschsprachigen Literatur der Jahrhundertwende, der die verschiedenen Grup-

háltnis zur 'Moderne', doch führt ihn sein
Verharren auf dem Heideggerschen Ort, was

zianischen Schule zu beobachten ist!!, zu einer

kontemplativen Haltung, die den realen Fortschrittsprozeß von Architektur in der industriellen Gesellschaft aus dem Horizont
verliert.

melden sich , Vertreter neuer, vorrevolutio-

nürer

Positionen,

die in Opposition zur

pen unter dem Stichwort ’modern’ gegenein-

Bauhaus Dessau (1926)
Fundament einer postmodernen Architektur?

(momoria collettiva) erscheint. Doch verliert
sich eine solche kollektive Erinnerung, wie sie
etwa in Rossi's Werk in architektonischen

Entwürfen und Schriften versucht wird, in
dem vielerorts zitierten Ruf nach einer Rückkehr in den ,,Schof) der Geschichte", zu dessen
Aufbruch bereits eine ganze Phalanx von

Architekten, nach nationalen Schauplátzen
formiert, bereitsteht (im wesentlichen die
Vertreter der strada novissima der Biennale).

Die neue, ódipale Befreiung, die Portoghesi
den Werken der Postmoderne attestiert,
dementiert sich für seine Person jedoch in der

geradezu klinischen Ausgrenzung der Modernen Bewegung, der historiographisch unbekümmerten aber manisch-dezisionistischen
Rollenzuweisung als Überváter und Versager,
ohne das geringste Verständnis der avantgardistischen Position in ihrer Zeit.8
Der geschichtliche Fortschritt, für den die

postmoderne Avantgarde doch schließlich
steht, wird dann höchstens mit den Topoi der
alten Historiographie reklamiert: zeitliche
Dynamik als Resultante einer Dialektik von
Alt und Neu, oder gar das Modell einer

Synthese nach Art der Italienischen Renaissance.
LI:

Raumschiff Erde“ (1969)).25 Bereits 1953
wurde die erste einer stándig weiter entwickel.
ten Folge seiner geodátischen Kuppeln reali.
siert, in denen die Symbiose von technolo.

gischer Rationalität und Kkosmologischem
Panásthetizismus ihren bildnaften Ausdruck
findet. Kein. Wunder, daB sie den „mobile
homes“ sowie den seBhaften Landkommunen
der Jugendbewegung zum Vorbild im Kleinen
werden konnten.26

Die Funktionsanalysen der Feldtheorie
führten schlieBlich zu den ornamentalisieren-

den geometrischen Mustern der Bauten und

Projekte von Skidmore, Owings &amp; Merrill, in
denen Elemente der Minimal Art in freilich

ander führt, veranlaßt schließlich bereits 1908
einen Kritiker zu der Feststellung: „Es gibt
keine Moderne mehr!“!6 Ähnliche Einsichten
in den Bedeutungsschwund, den ’modern’ als

Signum einer konsistenten Epoche, eines
kohärenten Verlaufs einst eingenommen

komplexerer Durchdringung vorgezeichnet

New York Collage von Hans Hollein, 1962

sind. Auf dem Prinzip der Multiplikation

Supergraphic von R. M. Runyan &amp; Ass., 1968

„minimaler“ box-artiger Kleinstrukturen beruht schließlich das Megalopolis-Konzept,

John M. Johansen, The Mummers Theatre, Oklahoma City: Post-

moderne in Amerika: Superdesien

dessen berühmtestes Beispiel der Habitat von
Moshe Safdie auf der Expo '67 in Montreal

wurde. All diese groBräumlich bemessenen
technisch-industriellen Konzepte eines 'Urban
design' sind weder zeitlich noch konzeptionell

hatte, zeigen auch kritische Stimmen auf dem
Architektursektor um 1900, vor dem Hinter-

grund des Stileklektizismus einer konkurrierenden Bauindustrie!

von dem zu trennen, was sich vergleichsweise

kleinmaBsstáblich auf jenem entgrenzten Feld
einer desorganisierten Kunstszene abspielt, in

Jenseits des Eklektizismus-Verdikts gegenüber dem akademischen Historismus der Zeit
ist nun bei Vertretern der jüngeren Avant-

der die alte Kluft von Kunst und Leben,

Wissenschaft und spontanter Kreativität in

garden „das Bewußtsein getreten, in jedem
Gegenwartsmoment aus einer synchronischen

der simultanen Asthetik eines totalen Design

Fülle von Inhalten und Verfahren schöpfen zu

village“ (...) a simultaneous happening“

aufgehoben scheint. „We now live in a global

{McLuhan}??.

können. Die Gegenwart ist dann Augenblick
der Selektion aus den für die Gestaltung der

Die totalisierende Tendenz dieser DesignIdeologie macht es fast unmöglich, einzelne

Zukunft offenstehenden Möglichkeiten und
hat sich als Vergangenheit dieser Zukunft zu

Strömungen, kohärente Entwicklungen oder

bewähren“!8, Mit dieser Definition, für die in

zeitliche Prioritäten hinreichend zu bestimmen. Die Aufhebung der Trennung von

den bildenden Künsten etwa der Symbolismus, Dada oder der Surrealismus stehen
können, nähern wir uns einer dem Postmo-

„hoher“ und „niederer“ Kunst, der Grad der

Partizipation der gesellschaftlichen Institutionen (speziell das politisch-apolitische Syn-

dernismus verwandten Argumentationsweise.
Dennoch ist dieser Begriff explizit erst seit den

drom innerhalb der Jugendbewegung), die

40er Jahren dieses Jahrhunderts nachweis-

Gleichzeitigkeit von technologischen Utopien

bar!?

3. Die Postmoderne in den USA

Aufruf nach einem „total and simultaneous
use of all the senses“??, ein seit dem Jugendstil

Die Einführung dieses Begriffs in die Bereiche

die avantgardistischen Asthetiken durchziehender Topos, steht jedoch der totalisierende
Entwurf einer universalen ,Lernmaschine"

der Literaturwissenschaft und der Kunstkritik, die in den 50er und 60er Jahren erfolgt, ist
bereits von Anbeginn, wie die hier referierte
Studie von M. Köhler zeigt, umstritten.
Grundsätzlich gelten Bedenken, ob der neuen

terminologischen Grenzziehung eine inhaltlich-qualitative Zäsur entspricht. Bleibt diese
Diskussion zunächst in den mehr akademisch
orientierten Bereichen noch offen, so melden
sich gegen die Mitte der 60er Jahre in den USA
Stimmen zu Wort, die die gewandelte Szene
der amerikanischen Kultur seit den 50er
Jahren als authentisch neue, zukunftsweisen-

zur Seite: , We have now become aware of the

possibility of arranging the entire human
environment as a work of art, as a teaching

machine designed to maximize perception and
to make everyday learning a process of dis-

covery. Application of this knowledge would
be the equivalent of a thermostat controlling
room temperature. Ít would seem only
reasonable to extend such controls to all the

sensory thresholds of our being“. McLuhan’s

de Strómung deuten und nun auch - nach

zivilisatorisch-technische Utopie vom „sich
selbst regulierenden Kunstwerk" (Peper) setzt

bekanntem

einen entscheidenden Akzent für das Ver-

Muster

-

terminologisch

neu

einkleiden. Die Rede ist von Leslie Fiedler's
.futuristischer Revolte“ und von Susan

Sontag's Prophetie einer ,New (unitary) sensi-

bility“. Beide Slogans sollten Ausdruck eines
„historischen Umdenkens“, einer „Aufbruchsstimmung“ (Köhler) sein, die auch den
Bedeutungskern von ’postmodern’ entschei-

dend umwandeln. „Er (der Begriff postmo-

stándnis einer spezifisch postmodernen ,,Sensibilitàt". Nicht allein die bereits kunstgeschichtlich registrierte Abfolge der neuen
Ismen - ,,Camp, Pop, Op- a rich tutti-frutti for

the eye: Campopop", wie C. Ray Smith sie
nach Campmanier nennen móchte?^ - ist hier

zu berücksichtigen, sondern die relative
Gleichzeitigkeit, in der sie zu den technolo-

dern E.D.) wurde aus seiner starren Fixie-

gisch orientierten Planungstheorien der 60er

rung auf die Vergangenheit gelöst und verlor
so den Beigeschmack des Zuspätgekommen-

und frühen 70er Jahre stehen. Authentischen
Beleg dafür bietet das chronistisch orientierte, hier bereits zitierte Buch von C. Ray Smith,

seins. Stattdessen klang in ihm von dieser Zeit
an etwas vom Verheißungsvollen, Zukunfts-

trächtigen des veränderten Epochengefühls
mit“,20

Ein derartig neues Epochengefühl konnte
zwangsläufig nicht auf die Literatur beschränkt bleiben. Susan Sontag bezeichnet die
‘neue Kultur’ sogar als eine ,nicht-litera-

rische*. Überwiegend ist vielmehr die Gruppe
der , Maler, Bildhauer, Architekten, Gesell-

schaftsplaner, Filmemacher“ usw.2! Am folgerichtigsten wird die „Neue Sensibilität“ in

ihrer panästhetischen Zielsetzung in den
Außerungen von Marshall McLuhan. Seinem

Qf

das die genannten Zusammenhänge in einer
eher additiven und unsystematischen Folge
vorführt

In den frühen 60er Jahren beginnt die Aus-

weitung der Planungsinstrumentarien der
Großindustrie auf den Bausektor und die
Regionalplanung, an der auch Architekten

beteiligt sind (etwa Paul Rudolph). Gleich-

und agrarischen Mythen leisten dem Bedürfnis nach generalisierenden Epochenprüdikaten Vorschub. So ist die Analogsetzung einer
neuen Sensibilität mit einer postmodernen
Situation in der Tat verführerisch, wenn nicht
gar plausibel. Zumindest in den USA der 60er
und frühen 70er Jahre zeichnet sich ein kohárentes Bild ab. Diese relative Kohärenz ist

jedoch die Folge eines spezifischen methodischen Vorgehens - der synchronen Darstel-

lung. Das Besondere, zumal im Rahmen einer
Kritik der Theorie der Postmoderne in der

Architektur, liegt in der Móglichkeit, das von

den postmodernen Theoretikern usurpierte
Gehege einer geschlossenen ,diachron*formierten Bewegung zu durchbrechen. Zwischen „stilistisch“ so verschiedenen ameri-

kanischen Gruppen wie den technologischen
Utopisten, Strukturalisten wie Paul Rudolph
oder Kevin Roche2, schließlich Louis Kahn,
Venturi, Charles Moore oder den New York
Five gibt es dann strukturelle Verwandtschaften, die in der Konvergenz von Sinnlich-

keit und Technologie die Grundlage der
Desiegn-Theorie bilden??
Anders als bei den expansiven „researchprograms“ der industrialisierten Großbüros
sind die „Recherchen“ bei den New York Five,
etwa bei Peter Eisenman und Michael Graves,
im architektonischen Entwurf bereits programmiert. Im Werk Robert Venturi’s haben
dessen Bücher eine eher metaphorisch kom-

mentierende Funktion, obwohl ihre spezifische Sprache sie in die Nähe von „Feldstudien“ rückt. Daneben erscheint der Miniaturkosmos aus Landhäusern, Sportclubs und
Strandkojen bei Charles Moore und anderen
in ihrem raffiniert inszenierten landschafts-

gebundenen (vernacularen) Idiom wie eine

zeitig und später erscheinen die Schriften von

Durand’sche

Buckminster Fuller mit ihren Verheißungen
von technologisch realisierbaren Utopien
(„Das totale Kommunikationssystem der
Erde“ (1963), „Bedienungsanleitung für das

Lektion

über

die

Urhiitte

einer postmodernen Situation in den USA der
60er und frühen 70er Jahre, bediente sich des

Laugiers.
Unsere bisherige Darstellung, die Hypothese

historiographischen Modells der synchronen

Manifeste, in denen Positionen gegen Positio-

Zusammenschau. Dieses wiederum war sinnvoll nur durch die Annahme oder Voraus-

nen gesetzt werden und die sich am Ende, etwa

in Ulrich Conrads ,,Programme und Manifeste“, wie eine Dogmengeschichte des 20.

setzung einer relativ kohärenten kulturellen

Situation. Für diese galt das Motto von der
Neuen Sensibilität“, mit der ein optimisti-

Jahrhunderts lesen. Es wäre zu betonen, wie
stark die Asthetiken der bildenden Künste, in

scher Fortschrittsglaube, ein verheißungsvol-

beiden

jer Neubeginn als Stimmungswert einherging,
und die so unterschiedliche Positionen wie

Art OpArt, Ojektkunst usw.). Dabei muß an
dieser Stelle betont werden, wie stark die
Ästhetik der späteren Generation ('Postmoderne”) von sog. „alternativen Traditionen

sign und eine 'inklusive' Architektur des

landschaftsgebundenen Bauens als dialektische Einheit einschloB. Nach dieser Dar-

stellung ist "postmodern' also nicht, entgegen
Lesart der "Postmodernen

Bewegung’, eine bestimmte stilistische oder
ideologische Gruppierung innerhalb der Architektur, sondern diese Gruppierung selbst
ist

nur

Teil

einer

Gesamtsituation,

der Moderne“, etwa von Dada und dem
Zeiigendssische Karikatur auf das Looshaus am Michaelerplaiz in

Wien (1910): Die Geschichte der

Moderne - eine

Geschichte der postmodernen Kritik

die

anderen, übergreifenden ideologischen oder
strukturellen Kriterien gehorcht.

4. Die Modernität der Postmodernen

Zu fragen bleibt, wie weit die Anwendbarkeit
eines Begriffs noch sinnvoll ist, wenn die hypostasierte Einheit der kulturellen Situation, für
die er steht, nicht mehr gegeben ist. Dieses
Problem stellt sich besonders am Beispiel
USA. Von der verheißungsvollen Aufbruchsstimmung, die eine neue Sensibilität bewirkte,

die kulturelle Tradition früherer Epochen
beschworen haben und welche unterschied-

ist dort wie auch anderswo seit der Mitte der
70er Jahre nichts mehr zu spüren, ebenso sind

Tradition - denn welche Tradition galt den

ihre radikalsten ästhetischen Richtungen, die

‘amp’-Mentalität, Pop-Art und totales Design bereits Geschichte. Hat die jüngere
Entwicklung die Postmoderne in den USA
nicht längst zu dem gemacht, was auch für
andere "Zeiten des Aufbruchs' galt - zum Teil

einer Moderne als relativem Epochensignum,
in dem die eigene Gegenwart wie der Endpunkt eines relativen Kontinuums verstanden
wird? Eine postmoderne Zeiterfahrung wáre
dann die eines vollzogenen Bruchs, einer

Es wäre lohnend nachzuweisen, in welchem

Maße die Vertreter der modernen Avantgarde

zur

Geschichte, zur

vermeintlichen

'modernen' Künstlern und Architekten schon
als gesichert - ist für das Selbstverstándnis der

modernen ÁAvantgarden eine gángige Erfahrung. Es scheint, daf) die wichtigsten Vertreter einer 'postmodernen' Architektur, deren
erste Arbeiten fast alle in die frühen 60er Jahre

fallen, diese Erfahrung geteilt haben, lange
bevor die postmodernen Kritiker ihre Empfehlungen nun aussprechen. Dabei war der

Umgang mit dem Neuen der eigenen Tradition, also der sog. klassischen Moderne, in den

meisten Fällen der produktivste. Annäherung
Abgrenzung,

so

könnte

man das

Verhältnis der jüngeren Avantgarde zu ihren

Vorgängern umschreiben. Venturi’s „Complexity and contradiction" zehrt förmlich von

situation. Das amerikanische Modell macht

Venturi's bereits einige Kapitelüberschriften

deutlich, daß allein die zeitliche Verspätung

Paraphrasen zu Le Corbusier's „Vers une

lichen inhaltlichen Umwertung führen muß.
Für die Avantgarde-Generation der 60er
Jahre ist ihre Stilisierung zu neuen Vater-

figuren móglicherweise ein schmeichelhafter
Vorgang. Für die jüngere und die jüngste
Generation verengt sich 'postmodern' zwangsläufig zu einem formalen 'Stilbegriff, da
dessen epochaler Gehalte bereits in historische Ferne gerückt ist.

architecture. 3

Dieser ist nun bekanntlich die faszinie-

rendste Figur für die Rezeption in der
jüngeren Generation. Die frühen Aufsätze
Aldo Rossi's?! beweisen dies ebenso wie der

distanziert-szientistische Umgang der meisten
New York Five mit seinem Werk, wobei
Eisenmann noch die Rezeptionsstufe Terragni
einbezieht. Auf einer Tagung zum künftigen

Schicksal der Stuttgarter Weißenhofsiedlung
in diesem Jahr präsentierte Charles Moore 5

Die heutige postmoderne Ideologie operiert

Thesen seiner Architekturkonzeption, die sich

tischen Konservatismus, des Verharrens oder
des Zurück „in den Schoß der Geschichte“

als Gegenthesen zu jenen 5 Thesen darstellen,
die Le Corbusier am Beispiel seines Stuttgarter Doppelhauses entwickelt hat. Am Tage
danach referierte O. M. Ungers seine 5 Lehren

mit Argumenten eines ästhetischen und poli(Portoghesi nach Jencks). Diesem Vorwärts
ins Zurück fehlt aber jenes anarchische und
zugleich kritische Moment des ’libertinären’
Historismus früherer Avantgarden, bei denen
das ,,Aufsprengen" (W. Benjamin) eines historischen

Kontinuums

von

Geschichte

die

einzige Möglichkeit einer Traditionsbildung
überhaupt darstellte. Harald Rosenberg, ein
Kritiker der Ára Popart der 60er Jahre in den
USA, läßt davon noch etwas in dem folgenden

Satz anklingen: ,Consequently, inclusive

aus Schinkel?. Hans Holleins Werk wäre

ohne den Hintergrund der Wiener Moderne
eines Otto Wagner oder Adolf Loos nur
schwerlich denkbar. Für Aldo Rossi ist Loos'
Haus am Michaelerplatz zu einem Archetypus

einer architektonischen Objektwelt geworden.
Ihm

widmete

er

einen

seiner

schónsten

Aufsátze??

Von ,ódipaler Befreiung", gar von einem

historical traditions once

,Alptraum" gegenüber der 'Moderne' (Por-

again.“30 Liegt bei Rosenberg der Akzent noch

toghesi), kann also für die 'Meister der
"Postmoderne' keine Rede sein. Es lieBen sich
schlieBlich weitere Strukturmerkmale der
beiden Generationen zum Vergleich heranführen. Da ist die wichtige Rolle des literarischen Kommentars, der die Ziele der Architektur veranschaulichen oder einzelne Werke
erklàren soll. Das gilt für die Pamphlete und

design

accepts

zum gleichen Teil auf der Tradition des Neuen
- und das heiBt nun die radikale Infrage-

stellung jeder Tradition - so sind die jüngeren

postmodernen Empfehlungen zur Tradition

(,once again") entweder verspátete Avantgarde-Rezepte der Moderne oder schlichtweg
Anweisungen zum ornamentalen Gebrauch.

tionszusammenhänge zu erfassen. Gleichzeitig erfolgte - gegen die Methode des USAModells - die Ausweitung der synchronen

Erfassung einer Avantgarde-Generation auf

gesagt werden, daß die Verwendung unter-

dung

der Substanz des allgegenwärtigen Antihelden Mies van der Rohe, ähnlich wie bereits die
AuBerungen von Louis Kahn zeigen, wie stark
die Gewinnung der eigenen Position durch die
kritische Auseinandersetzung mit Mies erkümpft war. Andererseits sind in den Büchern

einer solchen Übertragung zu einer wesent-

schemata zu Hilfe, um das Problem der Tradi-

lichen Resultate aus einer historischen Orien-

wiirde etwa mit dem Avantgarde-Begriff von
‘modern’ zur Zeit der Jahrhundertwende

Sinn einer Übertragung von 'postmodern' auf
Tendenzen der gegenwärtigen Architektur-

Unsere bisherige Darstellung der Modernität der sog. postmodernen Avantgarde nahm,
im Gegensatz zum synchronen Darstellungsmodell der ’postmodernen Situation’ der USA
in den 60er Jahren, diachrone Vergleichs-

tierung dabei zustandekamen! Die Hinwen-

durch

Zu befragen bleibt von hier aus erneut der

scyhniedlor—chreogn
Surrealismus, beeinflußt worden ist.

die internationale, also kulturell sehr unterschiedliche Situation. Erklärend hierzu muß

Opposition in der Zeit, bis die Relativierung
dieser Erfahrung in die Gleichfórmigkeit der
allgemeinen Zeit zurückführt. Der Begriff
postmodern’ in einem solchen Verstindnis

konvergieren.

in architektonische

Pittura Metafisica, Konstruktivismus, Pop

technologische Planungstheorie, totales De-

der offiziellen

Generationen,

Konzepte eingehen (Kubismus, de Stijl,

durch den unterschiedlichen Gebrauch des
Terminus 'Postmodern' bestimmt ist. Der

'postmodern' sollte diesen zugleich mit den
eigenen Mitteln als problematisch denunzieren, dasselbe zugleich für den ideologischen
Charakter des heutigen architekturkritischen
Gebrauchs leisten. Bei der Anwendung des

diachronischen (vertikalen) Prinzips, das sich
ja mit dem der 'postmodernen' Geschichtsschreibung im wesentlichen deckt, mul) hierzu
gleich kritisch darauf hingewiesen werden,
daß die synchrone Querverbindung, also die
Parallelsetzung der kulturellen Entwicklungen der einzelnen Nationen, problematisch ist.
Die Architektur eines Venturi oder Moorein

den USA ist, trotz europäischer Studien, ohne
die amerikanische Kulturszene nicht denkbar.
Sie gab der Architektur dieser Autoren jene
(intendierte) Mischung aus „ordinary“ und

,extraordinary", die die europäische Archi-

tektur als kulturelle Institution nicht kennt
(trotz der Rezeption von PopArt u.a. sogar
auf Museumsebene). Das 'Vokabulardieser
Architektur nun im Rahmen einer ’Bewegung’

als spezifisch postmodern der europäischen

Rezeption zu empfehlen - denn das ist doch

zweifellos die Konsequenz dieser manipulativen Stilbildung, trotz der Betonung des

regionalen Pluralismus - ist einer der wesent-

lichsten Vorbehalte gegenüber der postmodernen Ideologie.

Die Verbreitung und erneute Rezeption der
Modernen Bewegung verlief in den einzelnen
Ländern darüber hinaus sehr unterschiedlich.

Die Bekämpfung durch Faschismus und
Nationalsozialismus wirkte sich auf die

Architekturideologien der Nachkriegszeit in

den betroffenen Ländern ähnlich stark aus wie

etwa der Grad

der

Zerstörung,

z.B. in

Deutschland, das qualitative Niveau bei dem
Umfang des Wiederaufbaues entscheidend -

negativ

-

beeinträchtigt hat.

Andererseits

konnte sich in den skandinavischen Demokra-

tien eine Kontinuität der Weiterentwicklung
und der lokalen Differenzierung herausbilden.
Der geringe Einfluß der modernen Architektur in England und ein stark sozial geprägter
Traditionalismus im Bauen dieses Landes ist
wohl mit für die ’Extravaganz’ der Architektur Stirlings verantwortlich.

Dennoch weist die Architekturproduktion
der westlichen Länder seit den 60er Jahren

einige wesentliche Gemeinsamkeiten auf, die,
wenn

sie schon

nicht gleich

nach einer

epochalen Etikettierung verlangen, so doch
als Herausbildung einer internationalen

Avantgarde beschrieben und interpretiert
werden kónnen. Im Gegensatz zu der Avant&amp; |

tektur. Dieser Zwang zur Theorie macht

garde der 20er und 30er Jahre, für die der
beanspruchte innovative Prozeß ästhetischer
Formfindung fast ausschließlich an soziale
Modelle (nicht immer an Utopien, wie die
postmodernen Kritiker behaupten) und tech-

zugleich auch den theoretischen Charakter
dieser Architektur aus, so wie der Entwurf

häufig die Praxis der Theorie bleiben mußte,
Aktuell

nische Produktionsweisen gebunden blieb -

bildung oder der Sprachregelung befaßt,
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts - oder
schon früher - entwickelt worden waren.
Dieses vorrangige Interesse am Asthetischen erituri, QUE

hn

Pal. Strozzi, Florenz, 15. Jh.: Venturi, sinngemäß: „The

hack remains the back“

zur

tettura di una tendenza“ ist eine Geschichte

der 'Aufklárungen', falls dieser Plural hier
gestattet ist: der Rationalismus des oberitalienischen Cinquecento, Aufklárung und Klassilistische Systeme, die ihren Drang zum
Irrationalen schon in sich tragen: der spite
(barocke) Palladio, Boullee's Architektur der
Schatten, der Loos der Herald Tribune Sáule,
der spáte Le Corbusier. Die Ambivalenz der
zitierten geschichtlichen Situationen Rossi’s

Moden von Informationstheorie und Semio-

tik weiterhin lapidar zu benennen, ist
scheinbar redundant und, im Hinblick auf den
postmodernen Gebrauch, wohl auch leicht-

scheint mir - dieser Sprung sei erlaubt - jenem

Begriff von Kontradiktion verwandt, den
Venturi in seinem zweiten Buch entwickelt
hat. Signifikant ist wohl jene Stelle, an der er
die 'moderne' Interpretation Giedions an S.
Carlo alle Quattro Fontane ihrer Eindimensionalität überführt. Die puttengetragenen
Medaillons, die Relieffelder und Festons sind
ja tatsächlich nicht nur ovale oder recht-eckige

fertig.
Aber das Problem scheint zu bestehen, wenn

Konsequenz und die Intensität

notiert, mit der einige wichtige Vertreter dieser
Avantgarde dieses Problem im eigenen Werk
thematisieren. Daf eine solche Eingrenzung
des Problems Architektur auf das Ausdrucksmoment Sprache vorgenommen wurde, darf

Gebilde, dynamische oder ’passive’ Kräfte
einer lediglich formalen Struktur, sondern
zugleich auch Bedeutungsträger*. Das macht

nicht schon an sich zum Argument einer

Gegnerschaft genommen werden (wie dies in
der linker! Kritik immer wieder geschieht). Die

die Struktur der Fassade so „komplex“!

Bedeutung einer Architektur kann nur an dem

Ambivalenz als präferierte Position, nicht die
ironische Attitüde des „almost“, verweist
mehr auf ein Verfahren des Surrealismus, als
auf die vergleichsweise 'sarkastische' Ironie

Problem gemessen werden, dem sie sich stellt,
das also an ihr objektiv wird. Eine Kritik
auferhalb dieses 'Diskurses' erreicht ihren

Gegenstand nicht, sie bleibt 'gegenstandslos'.

von ,camp". Auch Venturi's Geschichte ist im
Grunde nur eine Geschichte: die eines

Damit soll zugleich gesagt sein, dafi die Architektur der heutigen Avantgarde, und zwar
mitten durch die Reihen der postmodernen

perennierenden Manierismus in der Architektur nach Michelangelo. Nimmt Venturi die

Phalanx hindurch, Gegenstand einer qualita-

Geschichte der Kontradiktion, die zur Komplexitát wird, zum theoretischen Axiom seiner

tiven Kritik sein kann und daß sie, wiederum
vor. dem Hintergrund einer postmodernen

Architektur

Nivellierung, die Frage von Rang und Bedeutung stellen muß.
Zu der hier vorgenommenen Beschränkung
auf die Behandlung des Problems seien zwei

-

'modern'

und

vernakular,

konventionell und raffiniert, flache Fassaden
und von indirektem Licht durchgeformte
Ráume - so entwickelt Rossi aus den Typo-

logien des Rationalismus seine Methode der

Einschränkungen vorweggeschickt: die fol-

reduzierten Form „bis hin zu einer entleerten

gende Untersuchung erfolgt aus der Perspektive des Historikers (nicht des Benutzers oder
Verbrauchers). Sie geht ferner aus von der
thematischen Geschlossenheit des Problems
und zugleich von der Prämisse, daß dieses
Problem ein historisch relevantes sei.
Die Krise der Sprache in der Architektur ist

Verhältnis

zismus um 1800 und wieder der Rationalismus
des frühen 20. Jahrhunderts - alles rationa-

bewuft als ,,architektonisches* Problem definiert wird, ist die Frage nach der Sprache der
Architektur. Dies nach den grassierenden

man die

das

eigenen Geschichte, sicher auch zur Konstruktion eines historischen Mythos. Bei Aldo
Rossi ist dieser Bezug wohl am konsequentesten vorangetrieben worden. Seine „archi-

Manfredo Tafuri hat es als Tendenz einer

mit Ásthetizismus oder Formalismus gleichzusetzen, sondern immer im Rückbezug auf
eine vordringliche Thematik, die sich eine
jeweilige Architektur stellt. Das Grundproblem, das für die gegenwártige Avantgarde seit den Sechziger Jahren besteht und

wurde

worden, die man hätte befürchten können. Im
Grunde wurde der Rückblick auf die Geschichte zur Konstruktion einer jeweils

während die sozialen Modelle auf das Maß

jener Raumtypologien beschränkt blieben, die

architecture dans le boudoir* ironisch charakterisiert - ist nun jedoch nicht leichtfertig

neu

Geschichte, die sich nun, verglichen mit den
Epigonen der ’Modernen’, wieder nach hinten
weitete. Dennoch ist der postmodernistische
Slogan von der universalen Verfügbarkeit
nicht in jener opulenten Form eingelöst

gewisse Tendenzen zum Formalismus beweisen hier nicht grundsätzlich das Gegenteil - ist
die Avantgarde der 60er und 70er Jahre
wesentlich stärker mit Problemen der Form-

Heiligkeit“ (Tafuri)?6
Gropius. Bauhaus Dessau, Treppenhaus und Korridor

Trotz des so unterschiedlichen Charakters

Architektur als ganzer. Erst mit der Frei-

beider Architekten sowie ihrer kulturellen
Herkunft trägt ihr Werk in manchem doch
gemeinsame Züge. Die Tendenz zur Auflösung der Form: bei Venturi durch Angleichung an die Dingwelt des vermeintlich
Banalen (Las Vegas), die keine Welt der

setzung der Architektur als Ware, als Gegenstand des Marktes, die als dialektisches

kónnte, bei Rossi die Reduktion der Syntax

zugleich das Thema einer Geschichte der

Gegenstück ihren kunsttheoretisch begründeten Aufstieg in die Sphäre der autonomen
Kunst zur Folge hatte, wurde das Sprach-

problem (Stilproblem) parallel zur quantitativen Produktion zunehmend virulent. Die
revolutionäre Geste der Modernen Bewegung

gegenüber dem abgewirtschafteten Historismus stellt sich im Rückblick ebenso heroisch

wie naiv dar. Die industrielle Ausbeutung der
Sprache der ’modernen’ Architektur ist dann
deshalb im Nachblick so zynisch, als der

Rossi, Wohnblock in Gallaratese bei Mailand, Treppenaufgang im

Erdgeschoß: Alte und neue Primitive einer neuen

Sensibilität

'Formen' ist, sondern eine solche nur werden

auf wenige archtypische Elemente, die nicht
nur in der jeweiligen Architektur eine stumme

Kommunikation vollziehen, sondern darüber
hinaus im gesamten Werk bis in die Bilder und

Zeichnungen hinein wie in einer hermetisch

verriegelten Dingwelt verharren. Eine ühnliche Selbstreflexion der architektonischen
Elemente praktizieren etwa Peter Eisenman
und Michael Graves, während andere wie

Stirling oder Aymonino durch konstruktivistische oder
expressionistische Zitate

Faktor der Industrialisierung ja mit ein Pfeiler

Sprachweisen der 'Moderne' in Szenesetzen.

jener Hoffnung war, den die neue Form
versprach. Nach dem Fiasko dann also die

Eine Folge dieser Verfahrensweise war
zweifellos vorhersehbar, wenn wohl auch

Ratlosigkeit. Die Notwendigkeit einer Rekonstruktion der Brüche wurde das Thema der
Avantgarde der 60er Jahre, nicht nur in der
Theorie, sondern auch in der gebauten ArchiQ

nicht intendiert: der Drang dieser Architekturen zum Monument. Das meint nicht die

Dimension des Monumentalen, des aufdring-

lich Massigen oder als bedeutsam Heraus-

Aldo Rossi. Architekturzeichnung

gestellten. Die Monumentalität vieler der

Bauten der hier Genannten ist eine immanente, die aus der Dialektik der sprachlichen

Mittel entsteht. Die reduzierte wie die expresgv überzogene Instrumentalisierung der for-

mal-topologischen Elemente schafft jene Ten-
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Peper in seiner aufschluBreichen Studie, auf die

Villen, die bald schon vom zeitgenóssischen
Film als ideale Kulissen für Mittelstandsdramen oder kriminelle Tatorte bevorzugt

hier nur allgemein verwiesen werden kann.

30) Ray Smith, op. cit. S. 50.

wurden (vgl. Rene Clair, Lubitsch, Fritz Lang

30a) Complexity and Contradiction (1966) 1, Kapitel (zit. dt. Ausg. 1978): „Für eine beziehungs-

u.a.). Die ,,Primitiven einer neuen Sensibilitit“, wie Jencks und mit ihm Portoghesi die

reiche Architektur!“, S. 23 ff.; „Historical and
other precedents: towards and old architecture“,
in: Learning from Las Vegas. 21978, S. 104 ff.

Vertreter ihres postmodernen Ensembles
nennen,?? sind, insofern sie diese Mischung

31) A. Rossi, Il vonvento di La Tourette di Le Corbusier, in: A.R., Scritti scelti sull’ architettura

aus Primitivität und Sensibilität überhaupt
besitzen, in Wahrheit vielleicht nur die neuen
Primitiven einer neuen Sensibilität. Jedenfalls

e la citta 1956 - 72, Milano 31978, S. 136 ff.

32) Abdruck im Katalog der Ausstellung „Karl Friedrich Schinkel. Werke und Wirkungen,“ Berlin

sind die wichtigsten Vertreter der heutigen
Avantgarde der Generation der Großväter
und Väter unweigerlich stärker verbunden, als
es die postmoderne Strategie der Ausgrenzung

1981, S. 245 ff.
33) Aldo Rossi, Adolf Loos, in: op. cit. S. 78 ff.
34) Dieses wäre eine weitere These aus der literaturtheoretischen Debatte zum Postmodernismus. Vgl. Kóhler, op. cit. S. 17.

um jeden Preis gern wahrhaben möchte.

35) Venturi, Learning, op. cit. S. 107.

Anmerkungen

36) Manfredo Tafuri, deutsche Übertragung des zitierten Aufsatzes in: ARCH + 37, 1978, S. 7;
ital. Originalfassung neu in: Tafuri, op. cit.
S. 323 ff.
37) Die Verschránkung von inhaltlichen und forma-

I) Heinrich Klotz, ,,Postmoderne'?, in: Jahrbuch
für Architektur 1980/81, Braunschweig/ Wiesbaden 1980, S. 7 ff.
2)Vgl. etwa die Arbeiten von Renato de Fusco

len Bedeutungsstrukturen kennzeichnen den

und Umberto Eco, die auch in deutsch vorliegen.

Komplexitátsbegriff des zweiten Buches und unterscheidet ihn merklich von dem eher formal.
strukturellen des ersten.

3) Charles Jencks, Die Sprache der postmodernen
Architektur, Stuttgart 1978, S. 78. Danach die
Seitenzahlen im Text.

kunst unserer Zeit. (Eigene Hervorhebung).
18) Grumbrecht, op. cit. S. 126.
19) Michael Köhler, 'Postmodernismus': Ein be-

Aldo ^ Rossi.

Schule in

Broni,

Hof mit

Brunnen (1970)

R?

derer Schönheit wiedererstanden waren
selbst nach Kriegen von 10, 30 oder gar 100

Nach unserem sensationellen Frühjahrsspaziergang durch London, bei dem wir den Dr.
Hyde und Mr. Jeckyll! der modernen eng-

Jahren.

lischen „Architektur“ kennengelernt haben,

Berlin

wollen wir uns heute einer weiteren europäischen Großstadt annehmen, einer erklärten

Nicht die Bomben der Alliierten haben die

deutschen Städte zerstört, nein, diese Städte,
unerreicht in ihrer tausendjáhrigen Herrlich.

Bastion des „architektonischen“ Modernismus, der einzigen Stadt intra muros des Indu-

striezeitalters. Der private Geschmack der
fanatischsten Erneuerer unter ihren Architek-

ten orientiert sich, ähnlich dem der englischen
Kollegen, eher an der Vergangenheit, ihre
Schöpfungen aber sind meist noch trister als
ihrer berühmten Freunde von der Insel.

Öffentliches Laster und

Private Tugend
(Vices publics et vertus

privees)

Das Beispiel des heroischen Wiederaufbaus
der historischen, im zweiten industriellen
Krieg zerstörten Stadtzentren Polens zeigt,
daß selbst das größte wirtschaftliche Elend
nicht als Entschuldigung dafür herhalten
kann, daß die einst so prächtigen Städte
dermaßen häßlich wiederaufgebaut wurden

Rom und so mache andere verhunzte Stadt

hafte Schôpfung ihres eigenen schlechten

allenthalben im Begriff, Ihre Gemüter zu ver-

von

wirren und wird Ihnen schließlich Ihre eigene,

Leon Krier

doch so offensichtliche Heuchelei vor Augen

führen.

Jahre Feuersbrünste, Katastrophen und Krie-

1) Vgl. Leon Krier, Vices publics et vertus privées,
AAM 18, 1980, S. 7-1

ge überdauert hatten und in immer strahlen-
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ken der "Architekten",
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kalypse sind Sie. Und das „Brüsseler Tribunal“, das bereits seine Dossiers über Paris,

Gewissens. Dieses furchtbare Gewissen ist

schen Geistes und deutschen Genius, die 1000

rs

Meine Herren „Architekten“, die wahren

Verantwortlichen für diese beispiellose Apo-

vorbereitet, ist nichts anderes als eine fabel.

- diese stolzen Städte, Schöpfungen deut-

7

keit, wurden zerstört durch dreißig Jahrefie.

berhafter Erneuerung und schnellen Profits,
durch scheinheilige Unterdrückung und plan.
müfliges Vergessen klassischer Architektur,

t.

a. TI.

SH

rechts: Die Neue Reichskanzelei. Fassade zur Vosstraße, 1938.

(1946zerstört)

Museum im Tiergarten
Berlin 1965.
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Privatwohnung von

faut der Rehwie-

Prof. D.Groetzebach
Arch.: Muthesius!

9.M. Ungers
'Mitarb. J.Sawadel

VX
Jürgen Sawade
Jürgen Sawade, einer der begabtesten unter den jungen
Berliner Architekten (er hat
übrigens über Jahreinder Unite
d’habitation von Le Corbu-

sier gewohnt), hat mit O.M.
Ungers das schöne Museumsprojekt für den Tiergarten entworfen. Beide haben diesen

richtigen Weg dann verlassen,
um sich ab 1966 - von einem

reizenden kleinen Haus im eleganten Berliner Westend aus -

in wahnwitzige Vorfertigungsprojekte zu stürzen.
A 11

Wohnanlage in Berlin-Schöneberg.
“Architekten”: Dipl.Ing. J.Sawade

und Prof. D. Groetzebach

ie.

Ç

Privatadresse
von J. Sawade

Gebäude aus den 20er Jahren

Arch.: Mendelsohn

Ralf Schüler

Schöpfer des bereits zu trauriger Berühmtheit

gelangten "Internationalen Congress Centrums”,
einer Art Centre Pompidou hoch drei, wird der
"Architekt" R, Schüler nicht müde, die
gemordete Stadt mit seinen

Privatwohnung
R. Schülers

originellen Kreationen
zu schmücken

"Architekten"
R.Schüler una

U. Schüler-Witte
Schöneberger Bierpinse

schen” Heuchelei beizukommen, als sie bisher
hatte, das Blendwerk dieser Hirngespinste zu
zerkrümmeln.
Ein Gott kónnte diese Lügen verzeihen, die
Natur verzeiht sie nie.

Werner Duettmann
The Guardian vom 22. Mai 1980

Diesen Kommentar schrieb ich im Flugzeug von Brüssel nach London, während
die Nachricht von der Abtreibung der

Ein ganz besonderer Trick der Berliner "Archi-

tekten" ist es, Strafen und Perspektiven mit
sozialem Wohnungsbau zu überbauen, ohne sich

schwangeren Auster durch die Fernschreiber in aller Welt tickte. Noch am Sonntag
zuvor, spát abends in seiner Berliner

dabei im Geringsten um die alten Baufluchten
der Straben und Plátze zu scheren.

Wohnung, hatte mich Werner Düttmann,
die weltbekannte ,Architektur"-Eminenz,
ob meiner Weigerung zu bauen, gerügt. Er
móchte, daB ich mich endlich unterwerfe,
mir sozusagen die Hände schmutzig
mache, und gibt mir, unterstützt dabei von

Seit den 50er Jahren verfolgt der áuferst sympathische und intelligente W.Düttmann eine glànzende Karriere. Als Assistent eines amerikanischen "Architekten" baute er im Tiergarten die
berühmte Kongrefhalle, von der Bevólkerung
"Schwangere Auster" genannt. Bau für Bau verwirklichte er in den 60er Jahren seinen Traum
von einem regelrechten bewohnbaren "Wohngebirge" im Norden Berlins. Im Márkischen Viertel

G. Behnisch, zu verstehen, daß ich erst

einmal die Feuertaufe (des Bauens) bestehen muß, ehe ich den Mund so groß
aufmachen darf, wie ich es tue. Entrüstet

weist er meinen Vorschlag zurück, die
berühmte Eiermann-Kirche (eine Art

riesige Pillenschachtel, die seit 20 Jahren
den Kurfürstendamm verschandelt und

deren kaputte Fassade vollständig erneuert werden muß) mit einer soliden klassischen Fassade zu ummanteln. Dabei

hätte die architektonische Dekoration, die

ich vorschlug, mit Sicherheit dazu beigetragen, den Schaden zu mildern, den der

Einsturz seiner Kongreßhalle angerichtet
hat.

Der Einsturz solch kostspieliger „architektonischer“ Gesten - alles Dummheiten,

die unser ünversóhnlicher Planet nicht
verzeiht - läßt weitere, spektakuläre Ka-

tastrophen ahnen, so das voraussehbare
Zerreißen der Münchener Olympiadächer

Wohnanlage in Kreuzberg.
"Architekt": Prof. Werner Düttmann.

Privatwohnung von Prof. W.Düttmann,
in den 60er Jahren Senatsbaudirektor und
Präsident der Akardemie der Kinste

entstand eine gigantische grellbunte Anháufung
von Bürgerkáfigen (100 000 Bewohner). Erdacht
hat er dieses Projekt und zahlreiche andere Phantasmen in seinem bescheidenen Wohnsitz nicht
weit vom Olympiastadion.
In West-Berlin wagen selbst die weniger bekannten Architekten nicht in ihrem industriellen
Schwachsinn zu wohnen, wie es in der Provinz
noch gelegentlich vorkommt oder wie es die modernen "Architekten" der ersten Generation
noch taten. Bei dieser Gelegenheit sei daran er-

innert, dab der grófte Opportunist unter den
modernen "Architekten" in Chicago in einer
Wohnung aus dem 19. Jhr. lebte und arbeitete.
Wir wollen hier nicht den vulgären KommerzArchitekten den ProzeB machen, die allsamt in
hocheleganten Altbauten wohnen. Wir konzen-

oder den Verfall manch anderer mit einem
Maximum an Profit und einem Minimum

trieren uns vielmehr ausschließlich auf die pro-

an Geist gebauter „Wohngebirge“.
Aber die vergewaltigte Natur wird wohl

gierten - im Gegensatz zu ersteren sind das alles

mehr Mühe haben. der .architektoni-

fessionelle Heuchelei der Erlauchten und Engasehr sympathische Menschen, die von der mora-

lischen Richtigkeit ihrer Werke überzeugt sind.

Auszugsweiser Nachdruck des Aufsatzes von Leon Krier aus AAM N.19, Brüssel 1980 mit freundlicher Genehmigung der Redaktion

Serie: Planerroman
Friedhelm Schrooten
14 Tage später fuhr ich in gleicher Sache mit

Distanz

dem Baudezernenten zu einem Seminar für

Landesplaner. Vertreter der Landesplanungsbehörde, Kommunalpolitiker und Verwaltungsexperten bemühten sich, aus dem
trockenen Thema eine beeindruckende Selbstdarstellung zu machen. Die Redner bewiesen,
dal sie auch die uninteressantesten Passagen
noch zu würdigen wußten.

Stationen eines Planerlebens
4. Teil
Die Sekretärin zog ihre Finger von den
Schreibmaschinentasten und schaltete das
Kofferradio an. Die ruhige Stimme des
Nachrichtensprechers drang aus dem Lautsprecher. Die drei Männer im Vorzimmer des
Oberstadtdirektors erhoben sich aus

Mein Chef, der Baudezernent, verstand sehr
schnell den Sinn der Tagung und lud mich
nach dem Einführungsvortrag zu einem Glas
Bier an gemütlicherem Ort ein. Zufällig trafen
wir vor dem Gebäude einen alten Studien-

den

kollegen des Dezernenten. Die Herbstsonne

Besuchersesseln. Mit gesenktem Kopf, das

schien sehr warm. Auf dem Marktplatz
fanden wir vor einem Lokal noch einen Tisch
im Freien. Bei Bier und Korn tauschten die

Kinn mit der Hand gestützt, hórten sie
andächtig zu. Ich óffnete die Doppeltür, trat
ein und grüßte. Die Sekretärin lächelte, wir
gaben uns die Hand. Die drei Männer warfen
einen kurzen Blick in meine Richtung. Ende
der Nachrichten. Keine Neuigkeiten vom

Verbleib des

Arbeitgeberpräsidenten.

beiden familiäre Ereignisse der letzten zehn
Jahre aus. Ich hörte nur halb hin, trank mein

Bier und beobachtete Passanten.

Schließlich drangen sie zum Tagesthema
der Geiselbefreiung in Mogadischu vor. Begei-

Ge-

wöhnlich hörte ich die vier-Uhr-Nachrichten
im Auto auf dem Heimweg. Der Oberstadtdirektor trat aus seinem Zimmer und bat uns

herein. Verspätet ershienen Stadtdirektor und
Baudezernent.
Es begann die vierte oder fünfte Zusammenkunft einer Gesprächsreihe zwischen Vertretern

der

lokalen

Großindustrie und

der

Verwaltungsspitze. Anlaß des Meinungsaustausches war der, den Städten und Gemein-

den im Entwurf vorliegenden Landesentwicklungsplan 1/11. Der Plan ordnete die Städte
des Landes in ein hierarchisches System, teilte
das Ruhrgebiet in Zonen auf und legte die
Einzugsbereiche der Oberzentren fest. Die
Ausweisungen waren nicht ganz unwichtig,

weil sie Grundlage künftiger Landesförderung
sein würden. Die Verwaltung hoffte, mit
Unterstützung der lokalen Großindustrie, eine
eindeutige Zuordnung der Stadt im Landesentwicklungsplan zum Oberzentrum Essen
verhindern zu können, um mehr Verhand-

lungsspielraum für Förderungs- und Entwicklungsmaßnahmen zu erhalten. Außerdem

steht hinter jeder planerischen Zuordnung das
drohende Gespenst einer späteren Eingemeindung, also endgültiger Verlust städtischer

Selbständigkeit.

Die vorausgegangenen Gespräche mit der
Industrie waren wenig sinnvoll. Was kümmert
weltweit operierende Konzerne städtische
Selbständigkeit? Neue Erkenntnisse waren
auch von diesem Gespräch nicht zu erwarten.

Die beiden Mannschaften saßen sich am

großen Tisch gegenüber. Angeführt von ihrem
Vorsitzenden erschienen die Verterter der
Stahlwerke AG im dezenten Einheitsdreß

grau-blau. Die Mannschaft der Verwaltung
trat in verschiedenfarbigen Variationen zwischen blau-in-blau und braungemustert auf
schwarzem Grund an.

Mit pastoraler Stimme und gesenktem
Blick eröffnete der Oberstadtdirektor: „Meine
Herren, es fällt mir schwer, in diesen
dramatischen Tagen zur gewohnten Ordnung
überzugehen. Wer konnte ahnen, unter welch
unglücklichen Vorzeichen wir uns zum ge-

meinsamen Gespräch zusammenfinden würden.

Vielleicht

ist

es vermessen,

in

der

Tagesarbeit fortzufahren, wenn das harte
Schicksal unschuldiger Menschen uns belastet."

Auf der Gegenseite des Tisches übernahm
ein Vorstandsmitglied: ,lch darf daran
erinnern, dali es ganz im Sinne der Bundesregierung ist, wenn wir uns so wenig wie
möglich von den schrecklichen Ereignissen
RG

aus dem Tritt bringen lassen, mit unserer
Arbeit fortfahren und den Terroristen die

Genugtuung versagen, unsere Handlungsfähigkeit empfindlich gestört zu haben.“

Das Spitzengespräch nahm seinen gewohnten Verlauf. Beide Seiten gaben ohne Dis-

kussion ihre Statements ab. Gelegentlich
unterbrach

der

Vorstandsvorsitzende

der

Stahlwerke AG. Mit spitzen Bemerkungen,
lässig eingestreut, deutete er sein Hintergrundwissen an. Gelangweilt blättert er in den

Unterlagen und warf kurze Blicke über den
Rand seiner Lesebrille. Er bezeichnete sich als

informiert und engagiert. Seinen Vorstands-

sterung kam auf. Mein Dezernent war hingerissen. Das Kommandounternehmen der
GSG 9, die Arbeit des Krisenstabes hat ihm
sehr imponiert. Mal so richtig „den Knoten
durchhauen“. „Die Kuh vom Eis ziehen“. Wie
gut kannte ich die Sprüche aus dem Planungsstab. „Vielleicht ist die Zeit der Macher doch
noch nicht vorbei und auch im Städtebau geht
es mal wieder aufwärts.“

„Stell dir vor“, bat er schwärmerisch seinen
Freund, „stell dir vor, mein ältester Sohn wäre
einer von den GSG 9-Männern gewesen. Das
wäre nicht unmöglich. Zur Zeit ist der bei der

Bundeswehr und sportlich einfach eine
Kanone. Mit einem alten Gaul, den sie mir für

die Hálfte seines richtigen Alters angedreht
haben, gewann der doch glatt die Jugendmeisterschaft! Stell dir vor, d er wär so lässig

kollegen könne er es nicht übelnehmen, wenn

mit den anderen die Gangwav runtergekom-

sie von landesplanerischen Dingen nichts verstünden. Der Konzern habe damit doch relativ
wenig zu tun. Er sei aber bereit, aus persón-

„Na hör mal, darauf fall ich aber nicht rein.
Die haben doch vorher mit Fernsehexperten

men …“

lichem Interesse sozusagen, in seiner Eigenals Präsident der Industrie- und
Handelskammer, sich für die Stadt einzusetzen, allerdings dürfe sie nicht zuviel erwarten,
denn seine Einflußmöglichkeiten seien ausschließlich auf persönliche Kontakte be-

genau geprobt, bis sie die lässige Haltung

schränkt

wollte was sagen und wußte nicht und konnte

schaft

beherrschten. Ist doch klar, daß die den
positiven Eindruck beim Volk noch verstärken wollten.“
Mir brach der Schweiß aus. Die Sonne

blendete wie 500 Watt Suchscheinwerfer. Ich

nicht. Wie gestern vor dem Fernseher, als die
Nachricht vom Tod in Stammheim über den
Bildschirm kam, schnürte es mir den Hals zu.

Ohnmacht und Ekel lähmten mich gestern
und heute. Warum hatte ich nicht den Mut,

aufzustehen, wegzugehen?
Das waren keine taktischen Überlegungen
in einer langfristigen Strategie, die mich davon
abhielten, meine Meinung zu sagen, Ekel und
Verzweiflung rauszubrüllen. Es war die
Selbstkontrolle aus Angst, auffällig zu wer-

den, aus deranerkannten AuBenseiterposition
herauszutreten, zum unverstündlichen Irren,
zum auszuschlieBenden Extremisten zu wer-

den. Ich habe nicht und ich konnte nicht die

Grenze des Wohlverhaltens überschreiten, die
meine politischen Ansichten unvereinbar mit
meiner sozialen und beruflichen Existenz

gebracht hätte.
»Und dennoch wird es weiter eine RAF

geben. Gründe in den Untergrund zu gehen,
gibt es für viele Leute nach wie vor genug.“ So
rational..ierte ich meine Distanzierung von

ihnen, in einem objektivierenden, mich selbst
herausnehmenden Spruch. Niemand wird
behaupten, ich hätte in einer nebensächlichen, vôllig unbedeutenden Situation poli-

tisch Farbe bekennen müssen, meine Ohnmacht einem kleinkarierten Baudezernenten
vor die Füße legen sollen. Dies ist ein

reden englisch miteinander. Einer dreht einen
Joint, der Recorder läuft, und „Memory

Harte Abgrenzungskämpfe brachten uns
einst zusammen, aber inzwischen vergiftete ihr

Hotel“ von den Stones wird meine Lieblings-

Selbstgespräch über einen Widerspruch zwi-

nummer.

sen dem, was ich von mir denke und dem, wie

In dem Sommer mit Wolfram gab es viel
Streit. Wir kennen uns bald zehn Jahre.

übler Stil den Linienstreit unserer Freundschaft. Gegenseitig versuchten wir, uns vom
Sockel unserer konkurrierenden Positionen
zu stoßen, distanzierten uns voneinander und
verletzten uns mit bösen Unterstellungen. In

ich mich verhalte

Unsere gemeinsame revolutionäre Organisa-

Ich frage die Sympathisanten direkt: sind
Sie von Sinnen? Oder was sind Sie? Wissen Sie

nicht, die Sie politisch zu denken vorgeben,
daß Sie, statt mehr Freiheit und mehr Gerechtigkeit für die breitesten Schichten in diesem
Lande zu schaffen, die Geschäfte der finsteren Reaktion, ja der Neo-Nazis betreiben?

Daß Sie das Bewußtsein der Bevölkerung über
den Rand hinausschieben, hinter dem es nur

noch den Abgrund von Chaos, Polizeistaat
oder Diktatur gibt? Oder wollen Sie genau

das?
Ich fordere Antwort, jedenfalls eine solche,
die Sie sich selbst geben.
Willy Brandt, Herbst 1977
Termine und notwendig zu erledigende
Aufgaben drängen sich vor der Abreise
zusammen. Drei Wochen Ferien werden wie
ein Ausstieg für drei Jahre auf das Gründlichste vorbereitet. Seit Monaten unbeant-

wortete Anfragen werden jetzt bearbeitet, und
Stellungnahmen, die während der Abwesenheit notwendig werden könnten, werden vor-

sorglich konzipiert und der Vertretung mit
taktischen Erläuterungen übergeben. In einer
Art Zwischenbericht konzentriert liegt die
Arbeit eines ganzen Jahres vor mir, Mein

Selbstwertgefühl steigt bei dem aufwendigen
Bemühen, mich für ganze drei Wochen
entbehrlich zu machen. Fast tut es mir leid, in

dieser Hochphase schlagartig unproduktiv zu
werden und zu verreisen. Ich sehe mich auf

irgendeinem Strand sitzen, unzufrieden mit

den Provisorien um mich herum, kein gemütliches Zimmer mit Schreibtisch, Platten und

Büchern, keine Tageszeitung, kaum vernünftige Gesprüchspartner und einer Hitze, die zu
stumpfsinnigem Dámmern im Schatten
zwingt. Von Flucht in den Urlaub kann keine
Rede sein.
In den Ferien wirklich neue Erfahrungen
machen, ist sehr selten. In der Regel ist das

Wegfahren nur der Entzug der gewohnten
Umgebung. Übrig bleibt der zur Passivität

tion in Berlin „stiftete“ die Freundschaft. In
den Fraktionskämpfen waren wir einer

Meinung, wohnten ein Jahr in der gleichen
Wohngemeinschaft und trennten uns vorüber-

gehend in Richtung Westdeutschland. Halb
zog es ihn, halb zwang ihn das Berufsverbot in

die Job-Infrastruktur der Polit-Szene zurück,
während ich zu planen begann und die Gewerkschaftsbewegung entdeckte. Zum ersten

der ersten Ferienwoche ließ der Machtkampf
keine Gedankenketten zu. Bissige Polemik
zerhackte die Argumentation und ließ keine

Positionsbeschreibung entstehen. Allmählich
dämpften Sonne und fremde Umgebung die

Aggressionen.

Kern der Differenzen war unsere unter-

zwischen uns entstanden. Wir wollten versu-

schiedliche Auffassung von der Orientierung
auf die Arbeiterklasse und der Rolle revolutionärer Arbeit in den Gewerkschaften.
Natürlich sah ich in meiner Vertrauensleutearbeit einen Fortschritt gegenüber den studentischen Versuchen, über die Betriebsar-

chen, neben dem Vergnügen die Schwierigkei-

beit an die Arbeiterklasse ranzukommen.

Mal fuhren wir zu zweit allein in die Ferien.

Aus unterschiedlichen Erfahrungen der letzten

Jahre

waren

politische

Differenzen

ten miteinander auszudiskutieren.

Obwohl ich gescheitert war, sah ich keinen
Anlaß, mich von dem Versuch zu distan-

zieren. Die Unsicherheit über meine Weiterarbeit ließ mich umso verbissener dogmatische Grundsätze linker Politik verteidigen.
Wolfram wollte von Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit nichts mehr wissen. Politik nur

noch in erster Person, weder Zuarbeit noch

Orientierung auf, die deutsche Arbeiterklasse
hatte er abgeschrieben.

.

,Du verschüttest deine Bedürfnisse, reduzierst deine Ansprüche, stellst deine Einsich-

vorgeta nes—

ten zurück und redest von ókonomischen

Kämpfen und BewuBtseinsveränderungen, die

nichts mit dir zu tun haben. Und alles im
Namen einer Arbeiterklasse und Gewerk-

schaftsbewegung, die zutiefst ókonomistisch
und korrumpiert, weniger reformistisch als
reaktionir ist. Du bist auf dem besten Weg,

Reformist zu werden, wenn du nicht schon

einer bist!“ Die Angriffe und sein rotzig
mich wütend und traurig.

.

Umso froher und aufgekratzter war ich,

wenn wir in unserem Ferienalltag Gemeinsamkeiten neu entdeckten und Übereinstimmungen sich spontan herstellten. Es war
schón, trotz der harten Auseinandersetzungen, gelegentlich zu Zàrtlichkeiten fáhig zu
sein.

Mit Kolleginnen und Kollegen setzte ich

mich nie so hart, herzlich und offen ausein-

verdammte, feudal, spieBig, flipprig oder

ander. Immer war was Faktisches dabei, stand

asketisch konsumierende Tourist

soviel Undiskutierbares, nicht Ausgetragenes

zwischen uns. Am Strand, in einem Pinien-

„Du hast recht“, sagte Sam. „Und glaube ja
nicht, daß ich etwa nörgeln wollte. Ich habe
mir oft gewünscht, ein bißchen Elfenzauber zu
sehen, wie es in den alten Geschichten erzählt
wird, aber ich habe nie von einem besseren
Land gehört als diesem. Es ist, als ob man zu
Hause sei und gleichzeitig in Ferien, wenn du
mich verstehst. Ich möchte hier nicht weg.

Und trotzdem habe ich allmählich das Gefühl,
daß wir, wenn wir weiterziehen müssen, es am

besten bald hinter uns bringen.“

(Sam Gamschie im wunderschönen Elfenland

Lorien)
Die Anstrengungen einer tagelangen Autofahrt in den Süden verdrängten Stunde um

Stunde den Arbeitsstre. Langsam 6ffnen sich
die Sinne für neue Eindrücke. Die erste Nacht
im Schlafsack am Straßenrand ist sehr

unruhig. Die Gedanken überschlagen sich.
Autos durchfahren meine Träume. Mücken

umkreisen surrend die Stirn, landen beliebig
auf Augen, Nase und Mund. Ich schlage mich
selber, um sie zu verjagen. Der Boden ist hart,
die Beckenknochen schmerzen.
Aber am nächsten Morgen ist alles vorbei,

und ich bin gut gelaunt. Die Toilette des
kleinen Cafes ist komfortabel, der Capucchino ausgezeichnet, Schokoladenpulver krónt
die Sahne. Noch dreihundert Kilometer bis
zum Ziel. Oder fahren wir weiter? Mal sehn,
uns treibt ja keiner. Zwei Tramper steigen zu
und begleiten uns für ein paar Stunden. Wir

hain trafen wir eine hollindische Kommune,
vier Erwachsene, fiinf Kinder. Wir verstan-

den uns so gut, daB ich es nicht mit einem

einzigen Verhältnis zu meinen Kolleginnen

und Kollegen, ausgenommen Marion, vergleichen kann. Es ist schwer, den Unterschied
zwischen so komplexen Geschichten, wie dem
Sich-Verstehen zu beschreiben, wo soviel dazu

gehört, das nicht gesagt werden braucht oder
kann, was wir voneinander sehen, wie wir
miteinander umgehen. Es ist die gemeinsame
Geschichte unserer politischen Sozialisation,
die eint und von anderen trennt.

Ein Foto zeigt meinen Kopf in den Armen
eines Mädchens liegend. Ihr Gesicht beugt
sich über mein Gesicht. Erinnerung an meine

besondere Freundin Nicole, zehn Jahre alt,
eins der fünf Kinder der Holländer. Deutlicher
als an diesen Kindern, habe ich Fortschritte
aus den Kämpfen der letzten 10 Jahre noch

nicht verkörpert gesehen. Schwärmerisch

bewunderte ich ihr Selbstbewußtsein, ihre
offene Emotionalität und ihr Verständnis für
Verantwortlichkeit im kollektiven Zusammenleben. Ich erinnere mich an gemeinsame
Kochabenteuer, das nächtliche Feuer, die
selbstgemachte Musik. Nach und nach
krabbelten wir in unsere Schlafsäcke, rückten
zusammen und schliefen ein.

(Fortsetzung im nächsten Heft)
Illustrationenvon Robert Bosshard, Manfred
Waiz und Ingrid Krau
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Heide Berndt
Die Natur der Stadt

Rezension

Frankfurt 1978, Verlag Neue Kritik
240 Seiten, über 50 Abbildungen
In Ihrer Arbeit über die »Natur der
Stadt« untersuchte Heide Berndt Achitektur und Stadtplanung als Ausdruck
und Funktion von Kultur und gesell-

schaftlicher Entwicklung, Ihre Arbeit
vermittelt einen gesellschaftstheoretisch
fundierten Einblick in die Geschichte
städtischer Lebensform. Im Kontext historischer Entwicklung städtischer Lebensform wurden Stadtanlagen und architektonische Formen von den primären Stadtgründungen bis zur heutigen

Metropole analysiert. Das in der »Natur
der Stadt« vorgelegte theoretische Konzepte trägt zur Auseinandersetzung mit
dem neuen Konservatismus der undogmatischen Linken bei, ohne selbst dem
Dogmatismus aufzusitzen. Was kritisch
anzumerken sein wird (s.u.), bezieht sich
nicht auf die theoretische Grundlage der
Arbeit, die hier vor allem vorgestellt werden soll.
Stadt und Natur scheinen sich zu-

nächst gegenseitig auszuschließen. Die
Stadt als künstliches Gebilde scheint in

klung der Herrschaft über die Natur, d.h.
auch der Herrschaft von Menschen über
Menschen, nicht zu trennen. Die geringe

Zivilisation der stadtlosen Urgesellschaft
ist keineswegs mit paradiesischer Einheit
von Mensch und Natur im Zustand der
Herrschaftsfreiheit zu verwechseln. Das
menschliche Leben war in ungleich hóherem MaBe als heute der Natur, auch

den ungezügelten Affekten der Herrschenden oder Lust der Siegreichen an

Zerstórung und Qual ausgeliefert. Die
zunehmende Vergesellschaftung táuschte

blinde Naturgesetzlichkeit immer

mehr gegen Abhängigkeit des biologischen Einzelwesens Mensch vom histo-

risch

produzierten

gesellschaftlicen

Funktionszusammenhang aus.

Zu den gegenwärtigen Bedingungen
gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion gehören versachlichte soziale
und Herrschaftsbeziehungen. D.h. mit
Marx, die gesellschaftlichen Vehältnisse
erscheinen als das, was sie sind, sachliche

stehen. Tatsächlich beruht jedoch der

Verhältnisse von Personen und gesellschaftliche Verhältnisse von Sachen.
Auch modernes Großstadtleben wird

Widerspruch von Natur und Kultur auf

durch Herrschaftsverhältnisse bestimmt,

historisch jeweils spezifischer Vermittlung beider Gegensätze. Auf Widerspruch und Vermittlung der Gegensätze

die zu Sachgesetzen geronnen sind. Un-

unvermitteltem Gegensatz zur Natur zu

bezieht sich der Buchtitel »Die Natur der
Stadt«, der die Assoziation von der Stadt
als Gegensatz zur Natur, aber auch als

persönliche Sachlichkeit moderner Herrschaftsverhältnisse und die moderne
großstädtische Zivilisation sind der Einrichtung freier und menschlicher gesellschaftlicher Verhältnisse notwendig vor-

Ausdruck menschlicher und gesellschaft-

ausgesetzt. Die gängige Großstadtkitik

licher ’Natur’ - im »Dickicht der Städte«

als Zerstörung der Harmonie von
Mensch und Natur, von Gesellschaft und
Individuum setzt eine historische Form

(Brecht) - hervorruft. Die Analyse städti-

scher Lebensweise als historische und

dialektische Verschränkung des Gegensatzes von Gesellschaft und Natur zeigt

auf, wie die gesellschaftliche Bearbeitung
der Natur in der Geschichte der Stadt

Herrschaftsverhältnisse produzierte und
veränderte. Der zerstörerische Charakter
moderner städtischer Entwicklung etwa
wird als Ausdruck der Prozesse von Kapitalvewertung begriffen, denen der Raubbau notwendig inhärent ist. Wer sich von
Linken und Landfreaks der Gründe dieser Inhärenz nicht ernsthaft vergewissert,
wird unversehens auf dem unsäglichen
Niveau der alten Blut-und-Boden-Geife-

von Individualität, Bemächtigung der
Natur durch den Menschen und gesellschaftlicher Produktion absolut. Das bürgerliche Individuum etwa wird darin als
auch für die Zukunft einzig mögloche
Form des ’Ich’ betrachtet, obwohl, wie
schon Marx hervorhob, der Individualität gerade in dieser historischen Form
Grenzen gesetzt sind, die nur gesellschaftlich zu überwinden wären.

Wenn Berndt allerdings daran festhält,
die Institution der Kleinfamilie sei das

Refugium individueller Emanzipation,
so steht dem die_Erfahrung familiärer

rer landen.

Abschirmung als ein Ghetto entgegen,

Die Künstlichkeit der Stadt als Unnatur zu verdammen, ist Ideologie. Die Wi-

das zu verlassen zur einzig befreienden

dersprüche müssen reflektiert werden, in
denen sich Natur den zivilisierten Menschen darstellt. Trotz aller Natursehnsucht ist Natur auch heute noch fremdartiges und feindliches Gegenüber der vertrauten Kultur; aber beide Pole veränden
sich in ihrem Spannungsverhältnis gegenseitig. Im Kampf der Menschen ums
Dasein entwickelte sich vor allem der

zweckmäßige
menschliche
Wille
(MARX), sich gegenüber den Naturverhältnissen durchzusetzen. Die zielbewußte Bearbeitung der Natur durch den
Menschen veränderte dessen eigene und
seinen Begriff von Natur. Die Künstlichkeit der Stadt ist Ausdruck der Entwikklung des Geistes im Kontext arbeitrteiliger Produktion. Die Verselbständigung

geistiger Tätigkeit im Prozeß gesellschaftlicher Produktion ist von der EntwikQE

Tat werden kann. H.E. Richter hat darauf
hingewiesen, welche Macht von Familien- und Berufsrollen für den Einzelnen

ausgeht, die ihn stándig hindern, Ab-

Maske sein, hinter der sich die Unfähigkeit versteckt, der Tyrannei eigener Rollen zu entgehen, und diese nicht als das
eigene Ich zu verkennen. Immer noch ist

es möglich, durch die Mobilisierung der
Angst, die Familie und sich nicht mehr
durchzubringen, dem 'starken Mann'
massenhaft Anhänger zuzuführen, anstatt daß diese endlich ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen.

Auf eine Schlußfolgerung des besprochenen Buches sei noch hingewiesen.
Die moderne groBstädtische Zivilisation
schützt vor unmittelbarer Einwirkung
feindlicher Kráfte der Natur. Die Grof-

stadt verbessert die Lebensbedingungen der Stadtbewohner, zuletzt auch die
der [Industriearbeiter, so daB Stadt heute

nicht mehr pauschal mit Gesundheitsgefáhrdung der Beherrschten und Ausgebeuteten gleichgesetzt werden kann. Die
hóhere Lebenserwartung insbesondere
die besseren Uberlebenschancen kleiner
Kinder weisen auf die Tatsache hin. Das
Leben in der modernen Großstadt ist
nicht mehr wegen der hohen Siedlungsdichte ungesund. Vielmehr schaffen die

ungelösten Probleme gesellschaftlicher
Produktion in ihrer gegenwärtigen Formbestimmtheit die Umweltprobleme, die
heute wieder vordergründig mit dem
Stadtleben an sich gleichgesetzt werden.

Dabei zeigen sich die schlimmsten Folgen des Raubbaus an den biologischen

Lebensbedingungen außerhalb der Metropolen, am abgeholzten Urwald, ver-

seuchten Gewässern und Lagestätten gif-

tiger Industrieabfälle.
Hannelore Schneider, Kassel

VSA: 10Jahre
Politische Bücher
Renate Petzinger
Marlo Riege

Die neue

Wohnungs
not

Wohnungswunder
Bundesrepublik

stand zu gewinnen und selbstbestimmte
Beziehungen zur Welt außerhalb der Familie und zu den Angehörigen selbst zu
unterhalten. Der gegenwärtig zu beobachtenden Tendenz des "Privatisierens'

(neben den eindrucksvollen Formen der
Selbstorganisation) scheinen mir Zwànge und spezifische Anspannung im ProzeB gesellschaftlicher Arbeit und indivi-

"^
wad

150 Seiten; DM 12,-

dueller Reproduktion der Arbeitskraft zu

entsprechen, wenn auch bestimmte,

durch Ausbildung und Beruf privilegierte sich zu Hause der Fremdbestimmung
teilweise zu entziehen verstehen. Sach-

lichkeit der Umgangsformen und Reser-

viertheit gegenüber Suggestionen der
Bewuftseinsindustrie kónnen auch die

Gesamtverzeichnis
anfordern !

Postfach 501571

2000 Hamburg 50

ten Wohnraums sollte aufgehoben und aller

Bundesministers Dr. Haack hat Anfang 1981
eine Sachverständigenkommission

kurz notiert:

_. Woh-

nungspolitik" berufen, die sich aus Vertretern

eigengenutzter Wohnraum steuerlich gleichbehandelt werden. Damit würde auch die

der Wohnungswirtschaft, der Kapitalsammel-

starke Bevorzugung der Haushaltung, die

stellen, der Länderministerien und der Wissenschaft sowie Kommunalvertretern zusammensetzte. Diese Kommission legt jetzt ihre
Empfehlungen vor. Die hier wiedergegebe-

(unechte Zweifamilienhäuser) entfallen.
Eigengenutzte
KEinfamilienhäuser und

nen Voten sind mit unterschiedlichen Mehr-

heiten zustandegekommen. Sie stellen inso-

Zweifamilienhäuser insgesamt selbst nutzen

Presseerklärung der

Sachverständigen-

fern nicht die Meinung jedes einzelnen Kom-

Xommission

Kommission gibt zusammengefaßt folgende

„Wohnungspolitik“

missionsmitgliedes dar.

Die

Empfehlungen:

Eigentumswohnungen werden für Bauherren
mit relativ hoher Verschuldung steuerlich
schlechter behandelt als eigengenutzte Zweifamilienhäuser. Die Kommission schlägt die
sog. Konsumgutlösung vor, mit der eine

Gleichbehandlung
raums

unabhängig

siven Abschreibung gefordert.
b) Der soziale Mietwohnungsbau im ersten
Förderungsweg sollte im Rahmen einer Zielgruppenstrategie - nicht im Rahmen einer
allgemeinen Mengenstrategie - als Kurz-

fristige Maßnahme intensiviert werden.

c) Zur Verbreiterung des Angebots sollte
Mietwohnungsbau auch bei erheblich verringerter öffentlicher Förderung, höheren Anfangsmieten und verkürzten Bindungsfristen
erfolgen.

d) Die Kosten der öffentlichen Förderung
sollten durch die folgenden Maßnahmen
verringert werden:

(1) Die eingesetzten Förderungsmittel soll-

ten durch einen Wettbewerb der Bauherren

um öffentliche Mittel (bei vergleichbaren
Wohnungen) minimiert werden!

(2) Im bisherigen zweiten Förderungsweg
sollte in Weiterentwicklung der Praxis einiger
Länder die Kostenmiete durch eine „verein-

® Mietsteigerungen sollen zwischen Mieter
und Vermieter für eine begrenzte Zeit

sowohl für neugebaute Wohnungen wie bei
neuvermieteten Wohnungen des Bestandes
vereinbart werden können (Staffelmiete).
Die formalen Anforderungen eines Mieterhöhungsverfahrens sollen durch eine
Verkürzung der Fristen und die Heilung
von Formfehlern verringert werden.

Modernisierungsförderung
Das Verhältnis der Förderung von Modernisierung und Stadterneuerung zur Neubauförderung scheint der Kommission von zen-

traler Bedeutung. Modernisierungsinvestitionen werden im Vergleich zu Neubauinvesti-

tionen z.Zt. übermäßig gefördert. Die Neubauschwäche und damit die Angebotsengpässe sind dadurch mit verursacht worden.
Die Kommission ist der Meinung, daß durch
den Abbau steuerlicher Förderungen erheb-

Kommission zur steuerlichen Behandlung von

gung nach $ 7b EStG im Altbau (beim
Erwerb von Wohnraum aus dem vorhan-

denen Bestand.

der Bemessung der Subventionen berück-

sichtigt werden.
(5) Verfügungsrechte über Wohnungen für

kung auf Vermieter und Energiesparmaf-

werden. nicht nur durch den Neubau.

e) Steuerbegünstigte Pfandbriefe und Darlehen - etwa entsprechend dem BerlinDarlehen - werden wegen des Präzedenzfalles

für Subventionsforderungen aus anderen
Bereichen und der Höhe der Steuerverzichte

als Instrument der Wohnungsbaufinanzierung abgelehnt.

nach $ 82 a EStDV z.B. durch Beschrän-

Grunderwerbssteuersatz von 2% unter wei-

testgehender Abschaffung der Befreiungs-

tatbestände würde gleichzeitig Erwerber
und Verkäufer von Altbauten und damit
den Handel mit Altbauten im Verhältnis
zum Neubau gegenüber der bisher be-

stehenden Lösung begünstigen).

gezielter eingesetzt werden, wobei Gebiete mit

Investitionsvoraussetzungen

durch höhere Fördersätze stärker begünstigt
werden sollten. Auch sollten Eigenheimer mit
mittleren und höheren Einkommen von der

Mietwohnungsbaus beigetragen hat. Bei
Nichtantastung des Kündigungsschutzes soll-

standsetzungsmaßnahmen gefördert werden,

In Ausnahmefällen sollen auch reine In-

um

kurzfristig

leerstehenden

Wohnraum

wieder nutzbar zu machen.

möglich sein:

Förderung eigengenutzten Wohnraums
® Gemeinden ab einer bestimmten Größen-

ordnungsklasse werden gesetzlich ver-

pflichtet, Mietspiegel aufzustellen.

9 Jedes Mieterhóhungsverlangen gilt im gesetzlichen Sinne als begründet, sofern die
verlangte Miete innerhalb der Spanne der

Mieten vergleichbarer Wohnungen liegt.

direkten

und

der zusätzlichen

höhere Anstoßeffekte der Förderung erreicht
werden. Mehr Haushalte, die ohne Förderung
auf Dauer nicht oder sehr viel später hätten
bauen können, sollen auf diese Weise den

Sprung ins Eigentum schaffen.
Das Gewicht der Programmförderung darf
im Vergleich zur steuerlichen Förderung nicht
verringert werden. Im Rahmen der Konzentration sollte stärker nach dem Familienstand
differenziert werden. Die räumliche Vertei-

lung der Förderung soll die hochverdichteten
Regionen deutlich begünstigen, um stärker
zur Beseitigung von Wohnungsmarktengpässen beizutragen.

Die Kommission hält es aus Gründen der

nötig, das Baulandangebot insbesondere in
Ballungsgebieten zu erweitern.
Es sollten gesetzliche Instrumente zur
Verfügung stehen, die es ermöglichen, das
Bauland unmittelbar nach der Erschließung

angebotswirksam und zügig der Bebauung

zuzuführen. Die Landesplanung sollte die
Folgen ihrer Entscheidungen auf die Wohnungsversorgung mitbedenken!

Die Sachverständigen-Kommission ist der

Förderung im Rahmen des Modernisierungsprogramms ausgeschlossen werden.

Erleichterungen im Mieterhöhungsverfahren

der

indirekten (steuerlichen) Eigentumsförderung

Sozialer Mietwohnungsbestand

Mietrecht zum Rückgang des freifinanzierten

ten nach Meinung der Experten folgende

tion

Keine Veränderung der Grunderwerbssteuer (die im Bundesratsvorschlag enthaltene Vereinheitlichung
auf einen

ungünstigen
Lockerungen des Mietrechts hält die Kommission zugunsten eines verbesserten Investitionsklimas für notwendig, da neben anderen
investitionshemmenden Faktoren auch das

Neben der steuerlichen Grundfórderung
sollte eine belastungsorientierte Konzentra-

nahmen von Eigennutzern.

Die direkte Modernisierungsförderung sollte
Mietrecht

entsprechend der gewollten Forderungswirkung gestaltet werden.

Erweiterung des Angebots von Wohnraum für

Verringerung der Sonderabschreibungen

von Bindungen aus dem Bestand erworben

gungen im Rahmen der Sonderausgaben

Bauland

€ Vorübergehende Aussetzung der Begünsti-

Zielgruppen sollten auch durch den Ankauf

kann

unabhängig von steuersystematischen Berle.

Investitionsneigung im Baubereich in erheblichem Maßegetroffen wird (Abbau von Mitnehmereffekten). Im einzelnen macht die

(3) Die Mieten - und damit die notwendigen Subventionen - sollten in ihrer Höhe

Rahmen von Bauherrenmodellen, sollen in

wie bei anderen Konsumgütern -

liche Einsparungen zugunsten der Förderung
des Neubaues möglich sind, ohne daß die

barte Miete“ ersetzt werden.

(4) Steuervorteile, insbesondere auch im

Wohn-

Wohnform

steuerlich nicht erfaßt. Die Förderung

Bestandsinvestitionen folgende Vorschläge:

stärker vom Einkommen abhängig sein.

der

dungen und Erträge eigengenutzten Wohnraums -

hau wird - neben der Verbesserung des Mietrechts - eine leichte Verbesserung der degres-

von

erreicht wird. Bei dieser werden Aufwen-

vom 20. Mai 1981

Förderung des Mietwohnungsbaues

a) Für den freifinanzierten Mietwohnungs-

eigengenutzten

Alle Erwerber eigengenutzten Wohnraums
sollten in den Genuß einer steuerlichen
Grundförderung kommen, die gegenüber dem
jetzigen Zustand leicht verstärkt wird. Die

verwaltungsaufwendige und wenig ergiebige

Meinung, daß es

in Gebieten mit noch

bestehendem Bedarf an neuen Sozialwoh-

nungen wenig sinnvoll ist, vorzeitig auf
Bindungen zu verzichten. Es käme vielmehr
darauf an, dort die Bindungen intensiver für
die Unterbringung der Zielgruppen der Wohnungspolitik zu nutzen. In den sonstigen
Gebieten ist eine Auflockerung der Bindungen anzustreben. Zinserhöhungen - mit der
Folge

von

Mieterhöhungen - sollten nur

soweit zulässig sein, als sie in Gebieten mit
noch bestehendem Förderungsbedarf nicht zu

einer vorzeitigen Beendigung der Sozialwohnungsbindungen führen. Für mehrverdienende Eigentümer und Mieter in Gebieten, in
denen deutliche Mietvorteile für Sozialwohnungen bestehen, wird für eine begrenzte Zeit
eine Fehlsubventionsabgabe gefordert.

Gemeinnützige Wohnungsunternehmen
Für die 900.000 nicht öffentlich geförderten

Wohnungen der gemeinnützigen Wohnungs-

unternehmen, die bis zum 2. Weltkrieg gebaut
worden sind, soll das Kostenmietprinzip
aufgehoben werden, so daß die Mieten an der

Untergrenze der Marktmiete gebildet werden
können. Gleichzeitig sollten für diese Wohnungen Belegungsbindungen eingeführt wer-

Besteuerung des Nutzungswertes eigengenutzRC

Ferientip vom
Service Civil International

Angebot.

Bonn-Bad Godesberg sein 10. Godes-

„Gewächshäuser und Wintergärten im neunzehnten Jahrhundert“

soll durch das gemeinsame Leben einer

internationalen Gruppe und freiwillige
Arbeit für ein gemeinnütziges Projekt
ein konkreter Beitrag zur Vólkerver-

stándigung und zum Frieden geleistet
werden; angesichts der atomaren DroDurch

die

Zusammenarbeit

mit

Bürgerinitiativen wird ein direkter
Kontakt zur Bevólkerung hergestellt,
werden brennende Fragen der Jugend
behandelt. Die Themen reichen von

Umweltschutz und Engagement gegen
AKW's über pädagogisch sinnvolle
Spielplätze und Jugendzentren bis zum
Erhalt antifaschistischer Gedenkstätten, Solidaritätsaktionen für unterdrückte Völker bis hin zu Ost-West-

Begegnungen.

Tel. 0228/212086/7

HdK hat Studienplätze
Die Berliner Hochschule der Künste

hat ein Werbeplakat verfaßt, mit dem
sie im Numerus clausus-Fach Architektur um Studenten wirbt: Es seien

noch Studienplätze frei! Wie werde ich
also Architekt? Anmelden in der HdK,

Hardenbergstr. 33, Berlin!

reihe „Kunstausstellungen zur Bundes-

zu

Asbestzementprodukte und Fußbodenbeläge sind bei bestimmten Bear-

beitungs- und Verwendungsvorgängen

19. Jahrhundert.

diffuse Emissionsquellen für Asbest-

herausragende

Beispiele

staub, die sowohl zu einer besonderen

noch bestehender Bauten werden aus-

Gefährdung der Beschäftigten (beruf-

führlich dargestellt.
Zur Ausstellung erscheint im verlag
Gerd Hatje, Stuttgart (Wildunger Str.
83, 7000 Stuttgart 50) das Buch Stefan

liche und außerberufliche Handwerker) als auch der Menschen im Nachbarschaftsbereich führen können.
Eine Abschätzung der in der Bundesrepublik Deutschland aus diesen Produkten insgesamt emittierenden As-

Koppelkamm: Gewächshäuser und
Wintergärten im neunzehnten Jahrhundert zum Preis von 58,- DM.

bestmengen ist mit den vorliegenden
Ergebnissen nicht möglich, da die

Königliche Gewächshäuser,

Parameter Notwendigkeit, Umfang

LAEKEN, Belgien
Aslphonse Balat

und Dauer von Bearbeitungsvorgän-

Wintergarten (1876)

Eine Ausstellung in der Zeit vom

aktuellen Bezügen seiner Vorschläge

jedoch sehr deutlich, daß punktuell am

zur Nutzbarmachung der städtischen
Freiflächen.
Migges Projekte werden in einer um-

sionen entstehen. Es emittieren inha-

28.8. bis 14.10., Menzelstr. 15, Kassel
Der Gartenarchitekt und Siedlungsplaner Leberecht Migge (1881 bis 1935)
hat in Theorie und Praxis das Konzept
der bodenproduktiven Selbstversorgersiedlung vertreten. Gartenkultur
heißt darin: Anlage von Nutzgärten.
Die heutige Vergessenheit seiner sied-

lungspolitischen

9 nach Schwerpunkten und Projekten
orientiertes Studium
® intensive Betreuung in kleinen

Reformkonzepte

setzungen der 20er Jahre um einen
humanen Siedlungsbau und zu den

Irene-Charlotte Lusk
Montagen ins Blaue

Laszlo Moholy-Nagy:
Fotomontagen und -collagen

(1922-1943)

9

geb. 76,-, Paperback 39,-

Farb/Licht-Labor,

EDV-Anlage

Werkbund Archiv 5

USW.

Voraussetzung:

Allgemeine Hoch-

schulreife und eine künstlerische Be-

gabung

Studienbeginn: Jeweils zum Wintersemester

Abschluß: Dipl.-Ing. (Diplom-Hauptprüfung)

Laszlo Moholy —Nagy:

"Die Lichter der Stadt" nm 1927

beitung nicht tolerierbare Asbestemis-

lierbare Asbeststaubkonzentrationen,

zugänglich gemacht. Sie wird von einer

die auch bei den zum Einsatz gekommenen handelsüblichen Geräten mit

Arbeitsgruppe an der Gesamthochschule Kassel Fb 13 erstellt.

Zu dieser Ausstellung erscheint im
Worpsweder Verlag P. Elze ein Kata-

log.

Absaugevorrichtungen keinen ausreichenden Schutz der Beschäftigten und
deren Umgebung darstellen.

.

Die heir gemessenen Emissionen
sind auch deshalb besonders kritisch zu

beurteilen, weil die Betroffenen über
das AusmaB der Asbestemissionen und

deren Gefährlichkeit im allgemeinen
nicht genügend informiert sind, um

geeignete Schutzmaßnahmen

(z.B.

Atemschutz) zu ergreifen. Wichtig ist

Bauhauslehrer in Weimar und Dessau,

(1895-1946),

auch die Feststellung, daß Asbestzementplatten, deren Oberfläche unge-

war der bedeutendste künstlerische

schützt ist, durch Verwitterung Asbest-

Laszlo Moholy-Nagy

Vertreter des Konstruktivismus in
Deutschland und zugleich dessen wich-

tigster Theoretiker. Moholy konstatiert in den zwanziger Jahren eine
Revolution der menschlichen Wahrnehmung durch die modernen Umweltbedingungen, deren Gesetze er in allen
Bereichen der optischen Kultur sichtbar zu machen versucht.

Nachdem die Veröffentlichung sei-

fasern freisetzen und zur Luftbelastung

beitragen können.

Neue.

BAUOK-Papiere
Ruth Becker

Die Berechnung der Mieten im Sozia-

ner Fotos und Fotogramme 1978 eine

len Wohnungsbau

Moholy-Renaissance eingeleitet hat,

zur Problematik der Gewinne in der

legt nun der Anabas-Verlag einen Band

vor, der erstmals sämtliche Fotomon-

tagen und -collagen des Künstlers
vorstellt und im Zusammenhang seiner
Theorien über das Neue Sehen inter-

Anmerkung der Redaktion:

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen

Ort und in der Nähe der Produktbear-

fassenden Ausstellung zum ersten Mal

Montagen ins Blaue

Anlage, Modelibauwerkstatt, Repro-

Anlage

verhältnisse, Verwendungsarten usw.

auch bei gleichen Produkten zu stark
schwanken.

seiner Bedeutung in den Auseinander-

Anzeige

€ moderne Einrichtungen, wie Video-

gen, Bearbeitungsverfahren, eingesetzte Schutzmaßnahmen, Verwitterungs-

LEBERECHT MIGGE Gartenkultur des 20. Jh.

and Grafik

lange

ihrer

weltamtes v. 5.5.81

den

9 groBe Lehr- und Studienmobilitát
9 besondere Berücksichtigung kultureller und gestaltungsbezogener Be-

und

aus einer Mitteilung des Bundesum-

bildenden Künsten Malerei, Plastik

Gruppen

Architektur

Asbest im Bauwesen

gartenschau 1981 Kassel“, dokumentiert in Texten und Photographien
Ursprünge und Entwicklung von Gewächshäusern und Wintergärten, angefangen bei der barocken Orangerie, bis
hin zu den Winterpalästen des späten

Besonders

von

philosophen.

hochschule Kassel, Kunsthochschulbereich, Menzelstraße 15.
Die Ausstellung, Teil der Ausstellungs-

steht im umgekehrten Verhältnis zu

Es wird laut Prospekt geboten
Kontakt

Stand

Zukunft. Neben Architekten, Kunst.
historikern und Pádagogen diskutieren
und sprechen Politiker und Kultur.

6. Juni bis 12. Juli in der Gesamt-

SCI, Blücherstraße 14,

unmittelbarer

einem Aufsatz von Habermas) sucht
die Diskussion über den gegenwärtigen

Foto: koppelkamm

D-5300 Bonn 1

9

Dieses Gesprüch zu Architektur .

„die unvollendete Moderne“ (nach

Begleitausstellungen

Das Programm „Mach mit ... pack
erschienen und umfaßt 300 Workcamps in 40 Ländern West- und Osteuropas, Westafrikas und Asiens. Es
kann bestellt werden bei SCI, Blücherstraße 14, 5300 Bonn 1. Bei den Workcamps sind nur die eigenen Reisekosten
und 95, DM (Teilnehmerbeitrag *
Versicherung) zu zahlen. In den Camps

burger Gespräch.

Bundesgartenschau

zu - Internationale Workcamps SCI

Sommerprogramm 1981“ ist soeben

Der Bund Deutscher Architekten BDA
veranstaltet am Donnerstag, dem 27

November 1981, auf der Godesburg in

Für junge Leute, die die Nase vom
Konsum-Tourismus voll haben und ihr
Ferienland besser kennenlernen wollen
als durch den obligatorischen Sonnenbrand und aus der Heimat bestens
bekannte Speisen haben wir ein

hung dringender denn je!

Godesburger Gespräche

kurz notiert:

pretiert. Irene-Charlotte Lusk erläutert am Beispiel von Moholys Foto-

Kostenmiete

Reihe BAUOK-Papiere 35 (ergänzte
Neuauflage 1980), 54 S. und Anhang,
DM 6,- + Porto und Verpackung

Wolfgang Kopp

Finanzierung des Privaten Wohnungs-

montagen die Dimensionen, aber auch
die Grenzen der Wahrnehmungsrevolte der bürgerlichen Avantgarde der
20er Jahre. Die Montagen und Colla-

baus - Leitfaden fiir Architekten und

Verpackung

Sinn und Aufgaben der Denkmalpflege

gen sind ganzseitig im Duplex-Verfahren reproduziert und einzeln interpretiert. Dabei werden Verbindungs-

veröffentlicht.
Dabei wurden von
Julius Posener nicht zur Veröffentli-

Nagys sonstiger künstlerischer Arbeit

In ARCH+ 56 haben wir unter dem

Titel: Denkmalpflege, Schützen und
Gebrauchen - ein Widerspruch? den

Briefwechsel zwischen Julius Posener
und Dieter Hoffmann-Axthelm über

linien herausgearbeitet zu Moholy-

Bauherren

Reihe BAUOK -Papiere 36, 313 S. und

Bibliografie^
Anhänge,

DM

26, -

Porto und

Wohnungen

Nachtrag 1980, Ergánzungsband zu
BAUOK-Papiere 16

chung freigegebene Passagen, die nur

auf den Gebieten der Malerei, Typo-

an den persönlichen Adressaten gerich-

grafie, Plastik, Fotografie und Büh-

Reihe BAUÖK-Papiere 37, 110 Bl.,

nengestaltung, daneben aber auch Be-

broschiert 15,- DM, Studenten 10,-

tet waren, aus Versehen mit abgedruckt. Wir bedauern diesen Fehler
und entschuldigen uns bei Julius
Posener.
Redaktion ARCH+
In

rührungspunkte mit der zeitgenössischen künstlerischen Produktion, vor
allem dem Schaffen von John Heartfield und El Lissitzkv aufgezeigt.

DM + Porto und Verpackung

Hrsg.: Institut für Bauökonomie der

Universität Stuttgart, Keplerstraße 11,
Postfach 560, 7000 Stuttgart 1

zur Dokumentation
Berliner Wohnungspoli- Stadterneuerung Berlin
Dokumentation

tik und zu den Hausbe- Am Institut für Wohnungsbau und
Stadtteilplanung (IWOS) des FB 8 der
setzungen
TU Berlin (IWOS-BIB, A 906a),
9 Dokumentation zur Ber- Straße des 17. Juni 135, 1 Berlin 12, ist
liner Wohnungspolitik, im Januar 81 eine Broschüre von

Am Institut für Stadt- und Regionalplanung (ISR) des FB 2 der TU Berlin,
Projektzentrum, DovestraBe 1, 1000
Berlin 10, ist im Mai 81 die Dokumentation einer Tagung des ,Forums
Stadtpolitik“ mit dem Titel ,Wohnungsnot-Instandbesetzung? Ein ganz-

WECHSEL
ONNMNMIYM

3 Dokumentation der Ta- Volker Heise zum Thema „Bedingun- tágiges Forum für Betroffene, Expergung "Gewalt in der
ten und Politiker am 12.2.1981“
Stadt" zum Selbstkosten- gen und Formen der Stadterneuerung erschienen (Preis noch unklar, 5 oder

preis von 5 -DM, zuzüglich

Porto.
zu bestellen beim Evange-

lischen Bildungswerk Berlin
_Haus der Kirche — Goethe-

str. 27-30, 1000 Berlin 12,
Tel.: 030 / 31 91 262,

Selbstkostenpreis

5.

DM

zuzügl. Porto
9 Dokumentation ZU den

Zeitschrift

in Berlin-West, dargestellt an zwei

innerstädtischen Wohngebieten in Ber- 10 DM). Die Broschüre umfafit neben
lin-Kreuzberg“ (es handelt sich hierbei einem kleinen. Dokumentenanhang
um die Gebiete um den Görlitzer Bahn- drei

Teile:

].

fur

Instandbesetzer und

hof und das Kottbusser Tor) erschie- Mieterinitiativen berichten, 2. Expernen (Preis: 2,- DM). Der Text ist im ten nehmen Stellung, 3. Diskussion mit
Instandbesetzung und
Rahmen des Forschungsprojektes „In- Politikern:

ternationaler Vergleich der Stadter- Stadterneuerung - Politische
rungen und Konsequenzen.
neuerung“ entstanden.

TECHNIK NATUQWISSENSCHAFT
GESELLSCHAFT

Forde-

Hausbesetzungen: zu be-

stellen bei der Superintendatur Kreuzberg, Nostitzstr
6-7, looo Berlin 61, Selbst

Blockade - Illustrierte

kostenpreis 5,-DM, zuzügl

Fischer klagen über Krebsgeschwüre

Porto.

an 30% der gefangenen Fische. Neue

9 Dokumentation der Tagung

"Alternativen

Industrien machen aus der wunderschönen Marschlandschaft an der

Zur

Berliner Wohnungspolitik"
zum Preise von 5, DM *

Porto,

zu

Berliner

beziehen

beim

Mietverein,

Spi-

Unterelbe

ein

zweites

Ruhrgebiet.

Tausende Chemiearbeiter werden bei

Bayer-Leverkusen ihren Arbeitsplatz

chernstr.1 2,1 000 Berlin 3o.

verlieren. Umweltschützer blockieren
in Leverkusen und Nordenham den

Analle Hausbesetzer

Abtransport giftiger Dünnsäure der
Chemiekonzerne Bayer und KronosTitan: Eine Woche lang agieren,

die Angst vor kommenden
Zeiten haben:
die alten waren so toll

informieren, zittern für eine saubere

auch nicht.

See.

Hintergründe, Dokumente, Reportagen, Interviews über die Verschmutzung der Nordsee und der Elbe, sowie
Berichte über die Aktionen vom Herbst
1980 können Sie in der „BLOCKADEILLUSTRIERTE" nachlesen, die vom

Europäische Kampagne

Drei Tage Information, Exkursion, und Diskussion,
Literatur,
Theater,
Aus-

Arbeitskreis Chemische—Industrie,

stellung.

Briefmarken/Bargeld

zur Stadterneuerung

Freiheit macht Stadt!
Suche nach Konzepten der
Selbstbestimmung und der
lebendigen
Vielfalt
des

Greenpeace, dem BBU, den Etbfischern und anderen herausgegeben
wird.

Rhein-Neckarraumes.
Seminar an der TH Darm-

stadt,

Fachbereich

Archi-

,BLOCKADE-ILLUSTRIERTE"

tektur am 1.-3. Okt. 1981.

Schirmherrschaft :
scher Ausschuß

40 Seiten, über 100 Fotos, zweifarbiger Umschlag: 5 Mark
Nur gegen Vorauszahlung: Scheck/

Deutfür die

an

den

AK

Chem. Industrie, c/o Kölner VolksBlatt, Palmstr. 17, 5000 Koóln 1, Ruf

Europäische Kampagne zur
Stadterneuerung.
Anmeldung:
GRAS
Gruppe Architektur und

0221/21 3685 oder Überweisung auf
das Konto der Stadtsparkasse Kóln 32
53 29 54 (AK Chem. Industrie). Initiativpreis ab 20 Expl. 3 Mark. Buchhandel 30% Versand unfrei.

Stadterhaltung
Ludwigshöhe 37a
6100 Darmstadt

BERLIN

HOCHSCHULE DER KÜNSTE

WECHSELWIRKUNG berichtet über
politische Aktivitäten im naturwis-

senschaftlich-technischen

Bereich,

Gewerkschaftsarbeit und soziale Konflikte.

WECHSELWIRKUNG analysiert die
soziale, politische und ökonomische
Funktion von Wissenschaft und Tech-

nik und zeigt deren Perspektiven und
Alternativen auf.
WECHSELWIRKUNG ist ein Diskus-

sionsforum für Naturwissenschaftler,
ingenieure und Techniker.
WECHSELWIRKUNG erscheint vierteliahrlich.
——— AN

Schwerpunkt:

An der Hochschule der Künste Berlin ist im Fachbereich 11 — Ästhetische Erziehung, Kunst- und Kulturwissenschaften — die Stelle für eine(n)

PROFESSOR(IN) — Besgr. C 4 —
für das Lehrgebiet "Umweltgestaltung (Bauen. Wohnen, Design)" zu besetzen.

Kennziffer: 11/21/81

Wettdenken für den Krieg: Wer zuerst
schießt, stirbt als zweiter.
Arbeiten für die Katz * Perversion oder
Weiterentwicklung = Luftschlacht über
dem Atlantik « NATO-Strategien » Krieg
der Sternchen « Der Krieg ist eine Messe
wert *

Aufgabengebiet:
Bearbeitung des folgenden Gegenstandsbereichs in Forschung und Lehre:

Weitere Themen:

Der räumliche Haushalt des Menschen, seine——Beschaffenheit,
— Einrichtungen und
— Benutzbarkeit,

und zwar bezogen auf die unterschiedlichen Spháren, in denen der Mensch sich bewegt (Wohnraum, Arbeits-

Fórdert Valium Tumorbildung? * Inge-

nieurstudium — Nein danke » Perspekti-

ven radikaler Wissenschaft « Protopia *

raum, Öffentlichkeit, usw.).

Das gefáhrliche Zógern des Umweltbun-

Dieser Gegenstand hat sowohl eine aktuelle als auch eine historische Dimension, Dabei ist im wesentlichen

desamtes

«

Technik im Krankenhaus *

von durchschnittlichen Lebensverhältnissen und von Alltaaserfahrungen auszugehen,

Erwartet wird:

1

Fähigkeit und Bereitschaft, Arbeitsergebnisse nicht nur in schriftlicher Form zu veröffentlichen, sondern
auch in Form von Modellen, Ausstellungen und Filmen o. unter Anwendung verschiedener visueller und
dreidimensionaler Medien sowie unter Einbeziehung von Adressaten und Berücksichtigung von Bürgerak-

tivitáten, (Erfahrungen in Ausstellungspraxis mit einfachen Mitteln sind erwünscht.)

Fähigkeit und Bereitschaft, schulpraxisorientiert im Lehrerstudiengang mitzuarbeiten, diesbezügliche
Theorie-Praxis-Seminare und Projekte mit Studenten durchzuführen (vgl. die Curriculumelemente Architektur, Stadtplanung, gestaltete Urnwelt des Rahmenplans für die Berliner Schulen).

Bestellungen an WECHSELWIRKUNG
Gneisenaustr. 2, 1000 Berlin 61
DM 5.— Einzelheft
DM 20.— Abonnement für 4 Hefte

(incl. Versandkosten).
erscheint vierteliährlich

Bereitschaft zur Kooperation bei der Integration dieses Studienganas in den gesamten Studienplan und zur
Mitarbeit in den Gremien der Hochschule.
Bewerber(innen) müssen die Voraussetzungen des $ 134 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin

(BerlHG) vom 22.12.1978 erfüllen (Hochschulabschlu&amp;, Promotion oder der Promotion gleichwertige Veróffentlichungen bzw. entspr. àsthetisch-praktische Qualifikation, fünfiáhrige Lehrerfahrung).

Bewerbungen sind mit Lichtbild, tabellarisch abgefafitem Lebenslauf, Zeugnissen usw. innerhalb von 4
Wochen unter Angabe der Kennziffer zu richten an die HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERLIN —1A 10 —

Postfach 126720. 1000 Berlin 12. Tel.: 030/ 3 41 6051
a

Postvertriebsstück
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werklbund
materialien
Weiter Wohnen wie gewohnt ?
Text-Bildbuch zur gleichnamigen

Werkbundausstellung über Geschichte, Gegenwart und Alternativen des
Wohnens.

140 S., 370 Abb.

Durch Pflege zerstört ! Die Kasseler Karlsaue vor der Bundesgartenschau

I

+

E

©

Gebühr bezahlt

a?
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É los
f

¢

=

ws.

Werkbundgruppe Kassel, 48 S.,
58 Abb.
Soziale Architektur und ihre
Elemente
R. und J. Günter, 50 S., 30 Abb.

Baugenossenschaften
Hg. Deutscher Werkbund Niedersachsen/ Bremen, 130 8.
Lernbereich Wohnen

Hg. M. Andritzky/G. Selle, 2 Bd.
Die Geschichte des Design in
Deutschland von 1870 bis-heute

G. Selle, 250 S., zahlr. Abb.
Werkbundarchiv Jahrbuch 3

Kunst und Alltag um 1900
Hg. Eckhard Siepmann, 415 S.,
zahlr. Abb.

Die nächsten Hefte:

59 ARCHJulius Posener
Vorlesungen zur

Geschichte

der neuen Architektur lll
13 Vorlesungen über die Arch tektur von 1860-1900

Für eine andere Architektur
Bd. 1 Bauen mit der Natur und in

der Region
Bd.

2 Selbstbestimmt Bauen und

Wohnen

Hg. M. Andritzky/L. Burckhardt/

60 ARCH-

O. Hoffmann

Fischer Verlag, Reihe Fischer
Alternativ

Frauenträume vom Leben und

Wohnen zur Miete ; Wohnungsver-

Wohnen

sorgung und Wohnungspolitik in
der BRD

Hg. Joachim Brech im Beltz-Verlag
Der Schmutz - Vom Mythos der Sau-

berkeit zur Verschmutzung der Welt
Dokumentation des 6. Internationa-

len Darmstädter Werkbundgespráchs
in der Reihe

Produkt und Alltag

Hg. Deutscher Werkbund e. V

Der nicht- kommerzielle, "nicht-

alternative" Werkbundverlag/vertrieb
bietet ausgewählte Titel aus den Be-

reichen Architektur/Stadtplanung/

61 ARCHArchitekturantropologie
’Aus der Untersuchung wird deutlich, wie wicht

Wohnungsbau für Arbeiter
das Beispiel Ruhrgebiet bis 1914

eine sorgfältige Differenzierung auf regional:
Grundlage ist, denn die bisherigen Erkenntnis:
zum Werkswohnungsbau und zu Werkssiedlung:

werden hier gründlich revidiert. Die Arbeit dok

Wohnen/Grün/Design usw. an, die
sonst schwer erhältlich sind : Eigen-

mentiert nicht.

veröffentlichungen, graue Literatur,

Einschätzungen des Werkswohnungsbaues, seine

HHH

Kernliteratur. Die Auswahl ist über-

wiegend nach didaktischen Gesichtspunkten getroffen ; besonders wich-

von Renate Kastorff-Viehmann

tig die Diaserien !

Alexandraweg 26
Umfang: ...........
Format:.

.

. 216 Seiten mit 120 Abb,

..........................

B5

. ...............30% Rabatt

Bitte ausführlichen Prospekt anfordern|
Re«iellunuen an.

0587 . 3452

Siedlungen

un

sozialen Bedeutung und ökonomischen Funktior
als ’produktive Investition’ der Werke. Kastorff
Viehmann untersucht vor allem auch das Verhält
nis von Werksiedlungsbau zur Stadterweiterungs
praxis im Ruhrgebiet; sie füllt damit einen aus

G.Fehl, J.Rodriguez-Lores
Stadtbauwelt 65

Preis: .......................ca. DM 30,
Buchhandlungen:

ISSN

einzelne

der Hegemann-Blindheit herrührenden weißer
Fleck der Stadterweiterungspraxis im 19.Jahrhundert, die sich erheblich unterschied von jener
in Berlin, München oder Aachen.’

Deutscher Werkbund e.V.
6100 Darmstadt
Telefon 06151/46434

nur

Wohnanlagen, sondern liefert auch fundiert:

KLENKES Diuck ! Verlag, Oramsensti 9

5100 Aachen

Das Buch ist die überarbeitete Dissertation: Wohnung
Wohnhaus und Siedlung für die Arbeiterbevölkerung im
Ruhrgebiet von der Mitte des 19. Jahrhundert bis zum
Beainn des 1. Weltkrieges (RWTH Aachen Feh 1980!
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Kein Ort,
nirgends Auf der Suche nach Frauenräumen

Wir taugen nicht zu dem,

4 Editorial

wonach wir uns sehnen.

Architektinnen im Beruf: kein Spielraum

Wir müssen verstehn, daß
Sehnsucht keiner

Begründung bedarf.

Karola Bloch

&amp;

Aus meinem Leben
„... angesichts der Umstände eine erträgliche Lösung.“

Ach diese angeborene

Renate Bonn, Veronika Keckstein, Jutta Schmitz, Birgit Wendt

Unart, immer an Orten zu

Architektinnen und Planerinnen untersuchen ihre

sein, wo ich nicht lebe,
oder in einer Zeit, die vergangen oder noch nicht

gekommen ist.

Arbeitsbedingungen
Christiane Erlemann

10

Frauen-Baustelle ,,Alibi-Klo*
Harriet Ellwein, Doris Reich, Ingrid Schwoerer

Christa Wolf
Kein Ort. Nirgends

11

Ein Vorstellungsgesprách
Regina Jansen, Christine Venghaus

12 Arbeitsalltag: Traum und Wirklichkeit

Frauenprojekte:

Jedefrau
braucht

neue Wege für Architektinnen
Brigitte Hennig, Roswitha Näbauer, Mechthild Siedenburg

13

Zwischenräume

14

Frauen-Stadtteilzentrum in der Naunynstr. 72, Berlin
Umnutzung einer alten Schokoladenfabrik
Katrin Adam

(DURAGGEE

15

schaffen ..."

Charlotte Volt
Bisexualität

Mutter Kind dur
Waite Trünengas

Women’s Development Corporation, USA

„Wir wollen guten Wohnungsbau machen und Frauen-Arbeitsplätze

18

aachen Te

Café Hydra in der Potsdamer Str. 139, Berlin
„Wir arbeiten fest an unseren Träumen“

Marianne Pitzen

20

Wo Außenseiterinnen wohnen
Frauen-Sommer-Museum 1981, Im Krausfeld 10, Bonn

Weitere Ausstellungsbeiträge von:
Chris Werner Spinne, S. 20, Gi Brenig Scherben- und Schattenraum,
S. 36, Edelgard Breitkopf Mythischer Raum fiir Demeter und Kore,
S. 45, Elisabeth Burghardt Schildkrétenhaus, S. 46, Claudia Eichner
Kuchenfalle, S. 53, Uta Nicolay Mariuten, Christel Dreyfuchs Sommerzelt der Samenfrau, S. 62/63, Christiane Schlieker Geborgenheit
gegen Coolness. S. 66

1982

Öffentlichkeit und Häuslichkeit:

ein neues

Ortssuche zwischen drinnen und draußen

Gesicht
und
8 Seiten
mehr

31

COURAGE

37

Bleibtreustr. 48
1000 Berlin 12
Tel.: 030 / 882 77 28 / 27

Ilona Ostner

.

Frauen und Offentlichkeit
Versuche einer Ortsbestimmung
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Schubladen
Links die Strümpfe,
rechts die Hemden,

Oben Bettlaken, Kissen, Decken,
unten die Schuh,

Oh, ihr schönen, schlichten Kästen,
kantiger, klarer Raum wohltuende Ordnung.

(Kein) Editorial

:

Rubrizieren, Einsortieren:

Abgelegt.
Wenn nun mein Kopf
auch eine Kommode wäre,
das ware, ja wire ,.. commode!

Geradezu phanomenal:
Eine Schublade im Kopf
für alles, was nicht paßt,
was aneckt und was stört,

Die könnt ich ganz fest verschließen und
...getrostsoweitermachen wie bisher,

Letzte Aufgabe am Heft:

das Editorial.

Zurechtrücken, Rechtfertigen? Auf die Reihe
bringen, Abfertigen? - Play-back: ein bißchen

Dramaturgie, ein bißchen Eitelkeit?
Ein Resumee fällt schwer zu diesem Heft: es

ist nichts Geschlossenes, nichts Festumrissenes ... uns lieber eine Taube auf dem Dach als

der Spatz in der Hand. Dennoch: flüggeist sie!
Voll wunderlicher Geschichten und nützlicher
Weisheiten. Nicht altklug, nicht belehrend,
aber auch nicht bescheiden: weiß, was sie will.
Und vor allem, sie kennt sich aus in den

Lüften, weiß, wo in den Straßen und auf den
Plätzen die Gefahren lauern. So wird sie den
Weg wohl finden.

Das Gemeinsame? Noch immer und überall
dazwischen. Orte zwischen der weiblichen
Provinz von Familie, Ehe, Häuslichkeit und
der männlichen Öffentlichkeit von Politik,
Arbeit, Kultur. Orte zwischen drinnen und

draußen, zwischen Tag und Traum, zwischen
Anspruch und Wirklichkeit. Auch die Weib-

lichkeit, dazwischen.
Wie sollen wir das weiter vermitteln?
So schicken wir das Heft einfach auf den Weg zu denen, die es bereits mit Spannung
erwarten und zu denen, die es zufällig entdecken. Auch ohne uns werden sie Kritik und

Wohlwollen, Widerspruch und Einverständnis ernten:

Also, kein Fazit, kein Urteil dieses Mal? Eher:
einhalten, atemholen, besinnen. Was war, was
ist. Greifbares? - Ja. Die Erfahrung der letzten
Monate. Materialsuche - Spurensuche. Die
Vergangenheit: nicht besetzt - wo sind die

die

Hagazussa, die erstarrte

Schöne, die Elly M. - und all die anderen -

planend,

bauend,

beratend - engagierten

Architektinnen, radikalen Soziologinnen und
sich frei spinnenden Künstlerinnen. Sie alle

Vorgingerinnen in Architektur und Bauge-

schichte?

sind unterwegs, auf der Suche nach ihren
eigenen, selbstbestimmten Orten, wo sie leben
und arbeiten, wo sie sich verwirklichen

In die Zukunft dagegen träumt sich viel:

kónnen, zu sich selbst und anderen finden.
Auf der Suche nach einer Umwelt, die Frauen

Schneckenhäuser,

Uterushöhlen,

Wolken-

kuckucksheime.

Die Gegenwart? Wir suchen. Frauen im Beruf,
Frauen im Alltag. Frauen, die festsitzen
zwischen Kindern und Kochtöpfen, eingeschlossen da, ausgeschlossen dort. Frauen in

Bewegung: Ausbruchversuche, Fluchtwege,
Wegmarken. - Ankunft? Orte von eigener

Beschaffenheit. nach eigener Notwendigkeit?
Die Suche nach den Frauen wird zur Suche
nach uns selbst. Womit wir in Berührung
geraten, was wir lesen, wir müssen uns ins
Verhältnis setzen dazu. Nähe und Distanz

zugleich. Kein abgeschlossener Prozeß bisher.
Irritationen, Ausbrüche aus Denkmustern
und Furcht vor neuen Denkgefängnissen. Ein

Weg zwischen Widerstreben und Sich-Einlassen. Die eigenen Erfahrungen werden Aus-

Entfaltungsráume bietet - statt Rollengefáng-

nisse, auf der Suche nach Wegen aus der

Sackgasse der Planer-HERRschaft und des
Astheten-Diktats.

Scheinbar unmóglich, neu' und anders anzufangen: die Spuren der „anderen Frau“ aus der

Geschichte getilgt: Ausgrabungsarbeit. Kreatives freilegen: die innere Baustelle. Und

immer auch Unsicherheit, Innehalten, Überdenken: wird der eingeschlagene Weg zu
einem eigenen? Der Ort? Konturen, nichts
Ausgemessenes. Deutlich aber: der Aufbruch -

und kein Weg zurück. Niemals.

Was wir erhalten wollten: die Breite, die

Vielfalt, die Lebendigkeit und die Ganzheitlichkeit der Versuche. Die Selbständigkeit des

Vorgehens.

gangspunkt - zu welchem Endpunkt? Subjek-

Die Auswahl blieb, zugegebenermaßen, sub-

tivität als Sumpf? Unser eigener Standort?
Dazwischen, hineinverwickelt. Eine schwere

jektiv, das also, womit wir zu Rande kamen.
Und auch das muß gesagt sein: durch den
Umfang und die finanziellen und zeitlichen
Mittel des Heftes begrenzt. Es hätte genug
Stoff für ein Buch gegeben. Im Bewußtsein der

Geburt, dieses Frauenheft: sich ständig aussetzen, die Sicherheit der persönlichen Schutzwälle bröckelt.
Was wir gefunden haben, war mehr als erwartet - und anders. Der Eindruck: sehr verzweigt

Tatsache, daß uns nichts hindert, irgendwie
und irgendwo weiterzumachen, sollten die
Autorinnen, die nicht erschienen sind, nicht

vor allem, die Wege ins Niemandsland (?).

betrübt sein.

Frauen, die selbstbewußt Platz nehmen in
ihrer Umgebung, sie herrichten für sich,

Zum Lay-out des Frauenheftes: natürlich

Frauen, die die zugewiesenen Orte verlassen
und sich finden, andernorts.

wollten wir alles selber und ganz für uns
machen - aber bei der Suche vergeht viel Zeit,
und wir waren zu lange andernorts. So sind

benutzbar machen.

Frauen, die Spuren sichten, Fährten suchen.

Stand-Orte einkreisen.

wir unseren Lay-outern - männlichen Geschlechts - für ihre solidarische Unterstüt-

zung dankbar.

Architektinnen im Beruf: kein Spielraum
Mit großer Spannung haben wir diesen Herbst auf
ein Buch gewartet, das unter dem schlichten Titel
„aus meinem Leben“ in Pfullingen herauskam: die
Lebenserinnerungen der Karola Bloch (76). Günther Neske kam unserer ungeduldigen Bitte um

einen auszugsweisen Vorabdruck freundlich entgegen und reichte uns noch vor der endgültigen

Fertigstellung des Buches die ersten Druckfahnen

nerüber: über 200 Seiten einer odysseehaften,
kämpferischen Lebensgeschichte. Es versteht sich
von selbst, daß angesichts der Erlebnisfülle unsere

bescheidene Auswahl keinen weiteren Anspruch
erheben móchte, als im übrigen auf das Buch zu
verweisen. Das Ungenügen an der Sache, das Gefühl,
dem Buch eher etwas entnommen als ihm einen
Dienst erwiesen zu haben, das haben wir selbst: wir

haben ein paar wenige ,Episoden" aus diesem
äußerlich vielleicht zerklüfteten aber innerlich

nahtlos konsequent gelebten Leben herausgetrennt.
Es war unsere Absicht;Karola Bloch in diesem Heft
einmal als Architektin zu zeigen, als welche sie

wahrscheinlich den allerwenigsten bekannt ist. Sie
war immer berufstátig gewesen, nicht selten Mann
und Kind ernührend, konnte sich, wenn die
Arbeitsmarktlage es erforderte, schnell in neue
Gebiete einarbeiten, hat vollends ihre Frau

gestanden in diesem Beruf. Sie traf wohl zunächst

auf fürihre Begabung sehr günstige Entwicklungs-

pflanzten in ihr eine Hoffnung, die sie ebenso wie
ihren Lebensgefährten Ernst Bloch zeitlebens nicht
mehr losließ. Der revolutionäre Glaube an eine

bessere, gerechtere Gesellschaft bedeutete für sie
und ihn stete Flucht, Emigration und Heimatlosigkeit, den Verlust vieler politischer Freunde und für
sie auch den Verlust fast der gesamten Familie in
den K 7s der Nazis.

Die Emigration begann für sie nach den letzten
deutschen Reichtstagswahlen 1933 in Zürich. Dort
konnte sie gerade noch ihr Architekturstudium, das
sie in Wien und Berlin begonnen hatte, beenden,
bevor sie 1934 ohne Angabe von Gründen wieder

ausgewiesen wurden. Sie zogen nach Wien. Nach
dem das Saarland dem Reich angeschlossen wird,
werden auch dort die Nazis immer stárker: sie gehen
nach Paris. Dort arbeitet sie bei A. Perret. Die
Parteipflicht ruft sie 1936 nach Prag. Dort wird 1937
ihr Sohn geboren. Nach dem Anschluß Österreichs
ist das gleiche Schicksal für die CSSR zu befürchten. Sie siedeln in die Staaten über, wohnen dort an
wechselnden Orten. Die finanzielle Situation ist
schwierig: hohe Arbeitslosigkeit und für Ernst
Bloch kaum Möglichkeiten zu veröffentlichen. Sie
findet trotzdem ab und zu eine Arbeit in ihrem Beruf

und Möglichkeiten,das Kind gut unterzubringen.
Die Kriegserklärung der USA an Deutschland

bedingungen, da sie in einer privilegierten Familie
aufwuchs. Mit ihrem „Männerberuf“, ihrem weib-

verschlechtert die Situation der Emigranten. Eine

lichen Selbstverständnis, ihrer polnisch-jüdischen

ein. 1949 folgt Ernst Bloch einer Berufung nach

Herkunft und mit ihrer revolutionär-kommunistischen Gesinnung befand sie sich aber zweifelsohne
in der für dieses Jahrhundert denkbar schlechtesten
Ausgangslage. Prägend war für sie die Oktoberrevoution, die sie als 12jährige auf den Straßen
Moskaus erlebte. Diese gewaltigen Ereignisse

Zeit der Kommunistenverfolgung setzt auch dort

Leipzig. 1956/57 beginnt eine Kampagne gegen ihn,

die auf seine zwangsweise Emeritierung hinausläuft

und in deren Gefolge sie aus der Partei ausgeschlossen

wird

und

ihre

Stelle

bei

der

deutschen

Bauakademie verliert. Nach dem 13. August 1961
endet der lange Weg der Emigration in Tübingen.

Karola Bloch AUS meinem Leben
»... angesichts der Umstánde eine ertrágliche Lósung.*
Studienbeginn an der „Technik“

Die moderne Architektur war in Österreich

in Wien 1929

hervorragend vertreten durch Adolf Loos,
Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Peter

Doch ich berichte nun weiter über unsere

Behrens. Loos setzte sich für eine Schlichtheit
in der Bauweise ein, in der vor allem die
Proportionen, das Material und die Zweck-

Wiener Zeit in den Jahren 1929 bis 1931. Die
Technische Hochschule. fand ich etwas
altmodisch. Aber ich war froh, endlich mein
Ziel erreicht zu haben. Wir mußten viel antike,
gotische und barocke Bauteile zeichnen. Ich
tat es gern und zeichnete den Nike-Tempel auf

der Akropolis, konstruierte die schwierigen
Schatten, die die ionischen Kapitelle auf den

mäßigkeit sprechen sollten. Jedes Ornament
nannte Loos ein „Verbrechen“. Ich persönlich
war für die moderne Architektur und teilte
seine Ansichten. Nicht so Ernst. Ihn entzückte
alles Schmückende, wenn es nicht epigonal
war. In „Geist der Utopie“ schrieb er, daß eine

Geburtszange glatt sein solle. eine Zucker-

Seminar haben Uniformierte keinen Zutritt!“
Er haßte die Nazis so, daß er nach ihrem
Machtantritt Deutschland verließ und einen
Lehrstuhl in Istanbul übernahm. Dort ergab
er sich aus Verzweiflung und Heimweh derart
der Trunksucht, daß er nach kurzer Zeit
starb.

Auch Bruno Taut war ein politisch
fortschrittlicher Mensch. Er interessierte sich
sehr für die frühe revolutionäre russische

Architektur, reiste öfters in die Sowjetunion
und hat dort auch einiges gebaut. Allerdings
mußte er die große Enttäuschung erleben, daß

Schaft der Sáulen warfen.
Unsere Lehrer waren altvorderlich; in der
Statik hatten wir einen alten verknócherten

zange aber mtnichten. Das Ornament war für

unter Stalin die russische Architektur völlig

degenerierte. [...] Aus einer anfánglich origi-

Professor, der sich nicht daran gewóhnen
konnte, dal auch Frauen Architektur studier-

ihn bedeutungsvoll und symbolträchtig, deshalb sein Gefallen an Orientteppichen. Einig
waren wir uns nur in der Ablehnung der

Nachrevolutionszeit - Architekten waren die

epigonalen Architektur der zweiten Hälfte des

Brüder Wessnin, Tatlin, Lissizki - geriet die
Baukunst auf ein falsches Gleis und entartete

ten. Mit Vorliebe rief er die Studentinnen (wir
waren nur wenige) an die Tafel und verlangte

schwierige Berechnungen, die nur mit Inte-

gral- und Differentialrechnung gelóst werden
konnten. Da war ich froh, dali ich fürs Abitur

diese hóhere Mathematik durchgepaukt hatte! Trotzdem war dies nicht leicht und für

Anfänger im ersten Semester eine verfrühte
Aufgabe. Überhaupt waren die sonst für ihre

Liebenswürdigkeit bekannten Osterreicher als
Professoren den

Studentinnen gegenüber

ungerecht. Die Diskriminierung des weibli-

19. Jahrhunderts und in der Liebe zum
Biedermeier. Ernst, der noch immer an

„Erbschaft dieser Zeit“ arbeitete, durchleuchtete in den „Hieroglyphen des 19. Jahrhunderts“ scharf und genau diese seltsame Zeit, in
der Kitsch und Schönheit, Wahrheit und Lüge

durcheinander wirbelten. Seine Interpretationen beschäftigten mich sehr.

Studium an der TH Charlottenburg
zu Beginn der 30er Jahre.

chen Geschlechts in diesem Fach war sichtbar.

Wenn wir mit dem Geologen Exkursionen in
den Wiener Wald machten, Steine sammelten
und sie klassifizierten, war der Professor
immer scharf darauf bedacht, Fehler bei uns
Mädchen zu entdecken. Trotzdem mochte ich

dieses Fach sehr, hatte mir bald eine schöne
Sammlung von Steinbrocken angelegt und
fand es interessant, durch die Straßen Wiens
zu gehen, die Gebäude genau anzusehen und
festzustellen, aus welchem Gestein sie gebaut
waren. Auch Ernst begann sich für Geologie
zu interessieren und ließ sich gerne von mir

nellen, eigenständigen Bauweise der frühen

zu einer völlig unfunktionalen epigonalen
Architektur, ähnlich der des fin de siécle.
Karyatiden überschatteten die Fenster, so daß
die Zimmer schlecht beleuchtet waren. An
einen Bau von Bruno Taut, der in Moskau

erstellt wurde, klebten die Russen nachträglich Halbsäulen mit ionischen Kapitellen an
die glatte Fassade. Taut war entsetzt. Entsetzt
waren auch die linken Studenten, besonders

über den Ausgang eines Wettbewerbs, der
1932/33 für den Bau eines Sowjetpalastes

In der Technischen Hochschule war ich abgesehen von politischen Zwischenfällen -

ausgeschrieben worden war und zu dem die

sehr zufrieden. Meine beiden wichtigsten

eingeladen wurden. Mit Spannung erwarteten
wir das Ergebnis: wer würde gewinnen? Le
Courbusier, Hannes Meyer, Gropius, Mart
Stamm? Die Entscheidung der Jury traf uns
wie eine Bombe: Ein gewisser Fomin, ein
Russe, hatte das Rennen gemacht. Niemand

Lehrer waren Hans Poelzig und Bruno Taut.
Hans Poelzig war nicht nur ein hervorragen-

der Architekt (großes Schauspielhaus in

Berlin, im Krieg zerbombt, Verwaltungsgebäude der IG Farben in Frankfurt am Main,
das noch heute steht), sondern auch ein
geistreicher Mensch und aufrechter Demokrat. Als einmal Studenten in brauner
Uniform sein Seminar betraten, stand er
wütend auf und warf sie hinaus: ..In meinem

berühmtesten

internationalen

Architekten

kannte ihn, sein Entwurf war abscheulich: ein

kolossaler Rundbau, abgestuft mit einer
riesigen Lenin-Statue auf der höchsten Stufe.
Der Bau sah auf der Abbildung aus wie eine

Torte mit einem Stöpsel als Verzierung. Die

sehr vielen Räume, die das Programm
verlangte, Räume verschiedenster Funktionen, wurden hineingezwängt in die runde

Architekturbüros ab, meine Zeichnungen
unter dem Arm, und fragte nach Arbeit. Eines

Es begann nun ein anderer Abschnitt iy
meinem Leben: Ich verlief das Architekturbÿ,

Tages entdeckte ich ein Büro, das von einer

ro

Form. Die anderen Entwürfe hatten die

Frau geleitet wurde. Diese Chefin war eine

krabbelte um meinen Zeichentisch, spielte mit

Baumassen gegliedert, Leichtigkeit und Ele-

gutaussehende Dame, äußerst elegant angezo-

seinen Autos und Stofftieren und War
vergnügt. Ich hatte nur Angst, daB es einen de

ganz in das kolossale Bauvorhaben gebracht.

(Dieser Sowjetpalast wurde ürigens niemals

gebaut.)
Wir

Architekturstudenten

waren durch

unsere Lehrer Poelzig, Tessenow, Bruno Taut
im Geiste der modernen Baukunst erzogen
worden, lasen vor allem Bücher wie Siegfried
Giedeons „Bauen in Frankreich“, Bruno
Tauts „Neue Baukunst“ oder Schriften von Le

Corbusier. Schönheit und richtige Funktion
waren für uns eine Einheit und bedeuteten

gute Architektur.

Repräsentative Bauten

standen im Lehrplan nicht im Zentrum des

gen, mit einer Brille, deren Gläser wie
Schmetterlingsflügel geformt waren. Meine
Erscheinung stand in ziemlichem Kontrast zu

der ihrigen. Nach einem kurzen Fachgespräch
sagte sie: „Wissen Sie, Mrs. Bloch, ich habe
einige Frauen bei mir eingestellt, die haben

jedoch einen gewissen Pfiff, sind sehr elegant,

können die Interessenten bezaubern und auf
diese Weise neue Kunden anziehen. Ich glaube

nicht, daß Sie sich für mein Büro eignen.
„Bestimmt nicht“, antwortete ich, „ich habe
mich ja auch als Architektin, nicht etwa als
call-girl beworben“. Wütend und ohne Gruß

Interesses. Der groBe Wohnungsmangel erfor-

ging ich davon. In New Yorkgibt es eben alles.
Endlich traf es sich, daß ich durch ein

Wohnsiedlungen und sozialen Einrichtungen.

Komitee

derte

in

erster

Linie

den

Entwurf von

-

es

gab

deren

viele

-

einen

und zeichnete zu

Hause.

Das

King

Reifinágel verschlucken kónnte, die manch.
mal am Boden lagen. Zuweilen kam Erng
herein, sprach von seinem Buch; ich versuchte
allen gerecht zu werden. Meine Arbeit fiel mi;
nicht leicht: Ich war noch nicht richtig daran
gewöhnt, mit Inches statt mit Zentimetern zu
arbeiten, das Addieren der Bruchzahlen - 3 /8
+ 5/16 + 7/8 inches usw. - war mühsam. Auch

die Beschriftung der Bauzeichnungen machte
mir Mühe, denn viele technische Begriffe
wußte ich noch nicht englisch auszudrücken,
Ich kaufte mir ein Buch „Architectural
Standards“ und studierte die Bezeichnungen,
Bis spät in die Nacht saß ich manchmal über
meinem Reißbrett. Endlich waren die Pläne

Die Wohnungen mußten billig sein, man
konnte deshalb nicht grofizügig planen und

Architekten kennenlernte, Charles Mayer, der
sich bereit erklärte, mich in sein Büro

fertig. Ein junger amerikanischer Architekt

strengte so die Fantasie an, um bei kleinem

aufzunehmen. Charles Mayer war ein reicher
Mann, der aus einer Laune heraus ein
Architekurbüro eröffnet hatte. Er besaß wenig

stimmte.

Wohnvolumen durch guten Grundrif das
Beste herauszuholen. Ich erinnere mich an ein
Seminar von Bruno Taut, in dem wir die

Aufgabe hatten, eine grofie Wohnsiedlung zu
entwerfen, mit Schule und Kindergarten. Wir
wurden in Gruppen eingeteilt, jede hatte eine
besondere Aufgabe übernommen. Meine
Gruppe entwarf einen Kindergarten. Wir
hatten

nicht

nur den

Entwurf gemacht,

sondern auch einen längeren Text geschrieben, der das Thema vom pädagogischen,
hygienischen und sozialen Standpunkt aus
wissenschaftlich fundierte. Die Arbeit fand bei

Taut groBen Anklang und sollte als Broschüre
verôffentlicht werden, aber die politischen
Ereignisse machten den Plan zunichte.

Im amerikanischen Exil 1938-1949
Ernst hatte sehr bald angefangen, am „Prinzip

Hoffnung“ zu arbeiten, das ursprünglich
„Dreams of a Better Life“ heißen und nicht
sehr umfangreich werden sollte. Er fuhr oft in
die vorzügliche Public-Library, um Material
zusammenzutragen und hoffte, dieses Buch in
den USA veröffentlichen zu können.
Ich bemühte mich um eine Stelle in einem

Architekturbüro, aber zunächst vergeblich.
Mein alter Freund Xanti Schawinsky, der mit
seiner Frau Irene auch in New York gelandet
war, schlug mir vor, zunächst Versicherungsagentin zu werden, das sollte ein einträglicher
Job sein. Um ihn zu erlangen, mußte ich einen
Kurs über mich ergehen lassen, der mich in die

Geheimnisse des Versicherungswesens einweihen sollte, dann wurde ich losgeschickt.
Ich bekam Bezirke wie Bronx oder Brooklyn
zugeteilt. Dort klapperte ich ein Haus nach
dem anderen ab, stieg viele Treppen - Aufzüge

Fachkenntnisse, engagierte aber tüchtige
Mitarbeiter. Die selten gewordenen Aufträge
bekam er durch seine vielseitigen Beziehungen. Seine Ideen allerdings waren zuweilen etwas extravagant. So ließ er mich zum

Beispiel an einem 25 Stockwerke hohen
Mietshaus am „Columbus Circle“ arbeiten,
mit dem er etwas besonders Originelles
schaffen wollte: Jede Wohnung sollte über

einen Kamin im Wohnzimmer verfügen. Da

aber jeder holzgeheizte Kamin einen eigenen
Zug braucht, mußten viele mehrzügige
Schornsteine auf dem Dach verteilt werden.
Es war keine leichte Aufgabe, die einzelnen
Kaminzüge zu einer Gruppe zu vereinigen,

aber zum Glück war ich in darstellender

Geometrie bewandert und hatte ein gutes,

räumliches Vorstellungsvermögen. Mit grünen, roten, gelben und sonstigen Farbstiften
zog ich die Züge durch den Bau, knicktesie,
wenn

Not

am

Mann

war,

wobei

der

Knickwinkel nicht weniger als 60° betragen
durfte. Meine Kollegen beteuerten mir, daß sie
nie so viel Geduld und Ausdauer aufbringen
würden. Aber ich war dankbar, diese Arbeit
gefunden zu haben. Mein Arbeitsplatz war

angenehm und ich war nicht, wie später in

Cambridge, die einzige weibliche Architektin,

kam ab und zu und kontrollierte, ab auch alles

Ich hatte beschlossen, während der Bauzeit
nach Andover zu ziehen, um an Ort und Stelle

zu sein. Einerseits traute ich Mr. Johnson

nicht, daß er das modern entworfene Haus,
das sich so sehr von üblichen amerikanischen

Häusern unterschied, richtig ausführen würde, andererseits wollte ich auf der Baustelle
sein, um amerikanische Baumethoden und die

Fachsprache kennen zu lernen. Es kam hinzu,
daß unsere finanzielle Situation schwierig
geworden war: Das mitgebrachte Geld war

hahezu verbraucht, die Wohnung in Riverdale
wurde zu teuer, wir muBten sie aufgeben. Die
Móbel kamen aufs Lager, Jan brachten wir in
einem kleinen Kindercamp unter, das schónin

den Bergen lag. Ernst ging nach Maine zu
seinen Freunden Hirschler und ich nach
Andover.

Dort mietete ich mich bei einer älteren
Amerikanerin ein, die Hühner züchtete und
mich auch verpflegte. So viele Eier und
Hühner wie im Sommer1939 habe ich wohlin
meinem Leben nicht wieder gegessen. Die
Abende in Andover waren einsam. Ich kannte

dort einen Freund Slochowers, den Schrift
steller Kenneth Burke und seine Frau. Beide
waren reizend; manchmal besuchte ich sie
oder sie kamen auf die Baustelle. Abend:
zeichnete ich meistens Details, las und schrieb

sondern hatte eine fähige Kollegin - eine

Briefe. Frühmorgens war ich schon auf der

Tatsache, die ich als sehr wohltuend empfand.

Baustelle. Auf dem Weg dorthin mußte ich
eine große Wiese überqueren, die von
Schlangen wimmelte. Die meisten waren
ungefährlich, sogenannte Milksnakes. Aber
für alle Fälle zog ich immer feste Schuhe und

Im Frühjahr 1979, als ich zum ersten Mal
nach 1949 wieder in New York war, hätte ich

was

drum

gegeben, meine Schornsteine

wiederzusehen. Aber leider war das Gebäude

im Zuge der Neugestaltung des „Columbus
Circle“ niedergerissen worden.

Socken an und steckte eine Rasierklinge zu
mir, um im Fall eines Bisses die Stelle
ausschneiden und die Wunde aussaugen zu

gab es in den alten Häusern nicht -, läutete an

können.
Selbstverständlich gab es während des Baus

den Türen und sagte freundlich, daß ich eine
Lebensversicherung anzubieten hätte und
zwar unter sehr günstigen Bedingungen. Die

bekommen. Der Bauherr ...

einige unvorhergesehene Handicaps. So ka-

meisten Türen wurden mir vor der Nase

Herr Slochower war mit meiner ersten Skizze

Zimmerwände getäfelt werden sollten, und

zugeschlagen. Wenn ich die Treppen wieder
hinunterging, flossen mir oft Tränen übers
Gesicht. Es war für mich der traurigste Job,
der sich denken ließ. Aber es gab kein Pardon:
Die Tränen wurden abgewischt, das Gesicht
gepudert, „Keep smiling“ war die erste

Voraussetzung für den Erfolg. Manchmal hat
sich sogar jemand meiner erbarmt und den
ersehnten Vertrag unterschrieben. Aber länger als einen Monat hielt ich diesen „Beruf“
nicht durch. Wieder klapperte ich also die

Es gelingt einen eigenen Auftrag zu

sehr zufrieden, und ich konnte mit den
Bauplünen beginnen. Zuvor aber mufite ich
den Baumeister in Andover kennen lernen.
Als Slochower mich vorstellte: , This is Mrs.

Bloch, my architect", stemmte Mr. Johnson
seine Hände in die Hüften, guckte mich von
oben herab an, und in seinen Augen konnte
ich lesen: „Du willst mich belehren, wie man
baut?“ Aber er sagte ein paar höfliche Worte
und wir legten die Terminefest, zu denen ich
die Bauzeichnungen liefern sollte.

men

die

Holztafeln

an,

mit

denen

die

waren zu meinem Verdruß nicht einheitlich in

der Farbe. Die getäfelten Räume sahen
erbärmlich aus. Kurzentschlossen mischte ich
eine besondere Lasur aus Farbe und Terpentin
und bestrich die Wände so, daß sie einen

schönen, gleichmäßigen Ton bekamen. Diese
Tätigkeit brachte mir den Beifall der Bauarbeiter ein, die mit Interesse zuschauten, wie

ich, auf der Leiter stehend, den riesigen Pinsel
schwang. Eines Tages wurde ich in den Augen
dieser Arbeiter unfreiwillig sogar zur Heldin:

Die Männer hatten Angst vor Schlangen; als

besonders gefährlich und giftig galt die
„Copperhead“. Plötzlich hörte ich Schreie:

„Copperhead, Copperhead!“ Undtatsächlich,

in dem kleinen Bach, der durch das
Grundstück floß, wand sich ein besonders

Konstruktionszeichnung von der Treppe mit
Erklärungen zu geben. Das tat ich natürlich,
und von da ab war er sehr friedlich. Ein großes
Ereignis war es, als das Dach auf den Rohbau

aufgesetzt wurde und Slochower ein Fest
veranstaltete. Viele seiner Freunde kamen,
viele Nachbarn, sogar Ernst reist aus Maine,

Kindereinrichtungen von großer Wichtigkeit.
Mir gefiel der Gedanke, an Plänen gerade für
solche Bauten mitzuwirken. Anfang 1950
sollte ich damit beginnen. Ich konnte zu
Hause zeichnen, mußte aber einmal in der
Woche zu Besprechungen nach Berlin fahren.

Schlange standen. Ich griff ohne lange zu
überlegen nach einem Stein, warf ihn mit aller
Kraft und traf tatsächlich den Kopf der

Haus, aber einige

Die Pläne erforderten eine ständige Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Erziehung
und der Abteilung „Mutter und Kind“ im

Amerikaner beanstandeten mein großes Pultdach: In ihren Augen hatte ein Dach eben spitz

schloß mich; eine Hausangestellte zu engagie-

Schlange. Es war reiner Zufall, denn ich kann
nicht gut werfen. Die Schlange aber war

Handflächen im spitzen Winkel aneinander

großes Exemplar dieser Gattung! Es war
erstaunlich, wie ratlos die Männer vor der

Wieland Herzfelde aus New York, an. Den

meisten

gefiel mein

zu sein. Eine ältere Amerikanerin legte ihre

gelähmt und bewegte sich nicht! Erst jetzt kam

und sagte: „Mrs. Bloch, a roof has to be this
wav!“

geschickte Person, ihre Verehrung für mich
stieg sichtlich.

Deutsche Demokratische Republik

Leben in die Männer, sie töteten das Tier. Von
da an war ich für sie eine mutige und

An den Wochenenden besuchte ich Jan im
Kinderlager, war froh, wenn ich ihn gesund
und munter wiedersah. Er lief schon ganz gut
und konnte auch etwas sprechen. Von Ernst
bekam ich viele Briefe, er arbeitete gut in
Maine und fühlte sich bei seinen Freunden
wohl. Auch auf der Baustelle ging es munter
voran. Nur mit Mr. Johnson gabes Konflikte.
Er wollte die Dinge nicht immer so machen,

wie ich sie gezeichnet hatte, und ich mußte ihm

den Vertrag und die Zeichnungen vorlegen,
ehe er schlielich knurrend nachgab. Als es aber
zum Bau der Treppe kam, streikte er: Ich hatte

eine Wendeltreppe entworfen, die bequem
war, nach deutscher Konstruktion, d.h. daß
die Wendelstufen nicht ganz spitz zuliefen und

das Steigungsverháltnis angenehm blieb. Mr.
Johnson erklärte, er hätte so eine Treppe noch
nie gebaut und wüßte nicht, wie er sie machen
sollte. Daraufhin zeichnete ich jede Stufe 1 : 1

auf Packpapier, ließ ihn nach den Mustern die
Holzstufen schneiden und half ihm dann beim
Zusammenbau der ganzen Treppe. Als sie gut
geraten war, und die Bauarbeiter immerfort
treppauf, treppab rannten und sie fabelhaft
bequem fanden, kam Mr. Johnson ganz
kleinlaut zu mir und bat mich. ihm doch eine

Ministerium für Gesundheitswesen. Ich entren. Es stellte sich ein junges Mädchen aus

Chemnitz vor, das mir gefiel und das sich in
der folgenden Zeit glänzend bewährte. Nun
brauchte ich mich um den Haushalt nicht
mehr zu kümmern. [...]
Meine Arbeit an der Deutschen Bauakademie machte mir Spaß, wenn mir auch die

1949 - 1961

offizielle Architektur jener Zeit eine bittere

Nachdem das Haus halbwegs eingerichtet

schen Stil in Mode gebracht, „Zuckerbäcker-

war, beschloß ich, mich nach Arbeit umzusehen. Ich erfuhr, daß es in Berlin eine

von der Renaissance bis zur Gründerzeit

Nuß war. Die Russen hatten einen eklekti-

Deutsche Bauakademie gäbe, deren Direktor,
Professor Kurt Liebknecht, ein Neffe von Karl
Liebknecht war. Ich setzte mich mit ihm in

Verbindung und verabredete einen Besprechungstermin. Liebknecht hatte seine Emigration als Architekt in der Sowjetunion
verbracht und verdankte seine Position
offenbar mehr seinem berühmten Namen als
seinen Fähigkeiten. Aber er war ein umgänglicher Mensch, fragte mich viel nach den USA,
der fachlichen Arbeit dort und schlug mir
schließlich vor, an seiner Akademie mitzuar-

beiten. Da ich in Leipzig wohnte, sollte ich
nicht als Angestellte, sondern als freie
Mitarbeiterin tätig sein. Die Deutsche Bauakademie war damals dabei, Typenpläne für

verschiedene

Bauprojekte,

Wohnungen,

Schulen, Krankenhäuser auszuarbeiten. Am

stil“ nannten wir ihn, der nur die alten Formen

akzeptierte und die moderne Architektur als
dekadent ablehnte. Mit Befremden sah ich
meine Chefs in der Deutschen Bauakademie
riesige Folianten wälzen, aus denen sie
Renaissance-Details kopierten, um sie einer
Fassade aufzukleben. Gottlob mußten meine
Kindergärten billig sein, so daß solche
Ornamentik ohnehin nicht möglich war, aber
frei und modern entwerfen, mit großen

Fenstern, unregelmäßigen Grundrissen, durfte man nicht. Zu schmalen Fenstern war man

gezwungen, weil es an Stahl fehlte, um große

ffnungen zu überbrücken. Aber ich freute

mich, den Kindern eine ihnen adäquate
Behausung schaffen, durch Farbe oder
hübsche Details die Starre auflösen zu
können. In der Zeitschrift „Frau von heute“

erschien bald ein Artikel über mich und meine

vordringlichsten waren Kindergärten und -

Tätigkeit. Die Kollegen in der Bauakademie

krippen, denn nach dem Kriege meldeten sich
sehr viele Frauen zur Arbeit, die häufig ihre

waren angenehm, wenn auch meistens keine
Sozialisten. Ich kann mich an manche
erinnern. die sich nach Westberlin absetzten.

gefallenen Männer ersetzen mußten. so waren
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Architektinnen und Planerinnen

untersuchen ihre Arbeitsbedingungen
beruf (materielle Basis, inhaltliche An-

Die Gruppe „Arbeitsbedingungen“ für Frauen im

Architektur- und Planerberuf“ entstand anläßlich

sprüche, Lebensperspektive und Beruf)?

eines Treffens von Architektinnen und Planerinnen
im November 1978. Allen gemeinsam war der
Wunsch nach inhaltlicher Diskussion unter dem

welches rollenspezifische Verhalten wird
von Frauen in diesen Berufen erwartet und

wie reagieren sie darauf?

gemeinsamen Nenner der Standortsuche der Frauen
in ihrem Beruf. Dieser wurde ergänzt durch die
Hoffnung, Fähigkeiten aktivieren zu können, um

wie wird die Berufstätigkeit der Frauen von
ihrer Umwelt und von Frauen selber sozial

neue Dimensionen in die Architektur hineinzu-

anerkannt?

tragen und sich nicht einer herrschenden Richtung

wie stark engagieren sich Frauen im Beruf?

anzupassen.

Welche Einstellung haben sie zu ihren
Alternativrollen: Arbeitskraft und Familie?
welche Art von Tätigkeit in Büros und Ver-

Wir sind Frauen zwischen 38-45 Jahren, die
zunächst ein ganz persönliches Interesse daran

hatten, ihre eigenen Erfahrungen im Beruf denen
anderer Frauen gegenüberzustellen und den Versuch zu machen, daraus verallgemeinerbare Schlußfolgerungen zu ziehen. Jedoch ist uns klar, daß auch
diese Folgerungen von subjekttiven Faktoren
geprägt sind. Wir stellten für unsere Arbeit folgende
Ziele auf:

® Analyse der gegenwärtigen Arbeitsbedingungen

waltungen werden von Frauen (freiwillig
oder unter dem Druck der Verhältnisse)

bevorzugt?
Alle Frauen beschäftigte die grundsätzliche

spezifisch sind und welche Probleme Frauen und
Männer in einer bestimmten Berufssituation

Männern ausgeübten und von männlichen

Anderung der Gepflogenheit, im Beruf auftretende Probleme als individuelle anzusehen;
Entwickeln von praktikablen Lösungsansätzen
für Frauen in verschiedenen Berufs- und Lebenssituationen.

Ausgehend von Beobachtungen im beruflichen
Werdegang einzelner Frauen in diesen Berufen
waren wir anfangs nur auf eigene Erfahrungen,

Vermutungen und Interpretationen angewiesen. Da
wir unsere Vermutungen und Beobachtungen gern
auf eine breitere Basis stellen wollten, wir auf der
anderen Seite aber für eine detaillierte Aufarbeitung
des Themas, die u.U. noch den Ansprüchen einer

wissenschaftlichen Arbeit hätte genügen sollen,
nicht die erforderliche Freizeit aufbringen konnten,

Frage, warum sie in diesen vor allem von

Idolen geprägten Beruf eingetreten sind.
In der überwiegenden Zahl der Fälle

«besonders bei Frauen über 30) spielten
künstlerisches Interesse, soziales Engagement
oder der väterliche Einfluß eine entscheidende
Rolle bei der Berufswahl. Alle diese Beweggründe erweisen sich in der Realität des
Berufes eher als Hindernis denn als Antrieb
für eine „Karriere“. Wir haben deshalb auch
kein großes Bedauern bei den Frauen
ausmachen können, daß sie die große Karriere

spielte die persönliche außerberufliche SiFrauen aus folgenden Arbeitsbereichen aus-

gewählt:
® Selbständige (10 der interviewten Architektinnen und Planerinnen)
® Angestellte in kleinen / großen privaten
Büros (4)
* Angestellte und Beamtinnen in der Verwaltung und in óffentlichen Institutionen (8)
® Angestellte und Beamtinnen in Forschung
und Lehre(2)
9 Berufswechsler (2)
® Nicht-berufstitige Frauen mit abgeschlossenem Architektur- oder Planerstudium
(2)

Für die persönliche außerberufliche Situation

der Interviewpartnerinnen legten wir folgende
Kriterien zugrunde:
® Mit Kindern/ohne Kinder (12 keine Kinder, 10 ein Kind, 6 zwei Kinder, 0 mehr als
zwei Kinder)
® Alter (8 bis 30 Jahre, 12 30-40 Jahre, 8 über
40 Jahre)
Zu dem Thema „Arbeitsbereiche“ von Architektinnen und Planerinnen interessierten uns

folgende Sachverhalte:
® welche Erwartungen und Perspektiven
haben Frauen im Architektur- und Planer-

der Ansprechpartner für

liche Partner blieb. Als besonders schwierig
wurde die fachliche Vertretung der Arbeit
beurteilt. Bei Ratsherren (besonders in
ländlichen Gemeinden) konnten Frauen zy.

mindestens kurzfristig ganze
WEeltbilder
durcheinanderbringen, ihre Arbeit konnte
dies aber auch nicht erleichtern.

Angestellte in Privatbüros

Trotz der angespannten Arbeitsmarktlageist
offensichtlich keine besondere Benachteiligung der Frauen bei der Einstellung in
Privatbüros zu beobachten. Neben persönli-

cher Symphatie (oder dem immer noch
aktuellem Bedürfnis des Mannes, sich mit
einer „hübschen Frau“ zu schmücken) können
die Gründe für diese Beobachtung in
® Frauen akzeptieren und dulden häufiger
als Männer die vorgegebenen Arbeitsbedingungen. Sie ordnen sich leichter unter

(Forschung, Werkverträge, Gutachten etc.),

Unterschied zu ihren männlichen Kollegen

tuation der Frauen eine Rolle. Wir haben

Ernstfall

Außenstehende meist immer noch der männ-

Folgendem liegen:

Die Gespräche mit 28 Frauen wurden mit

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen wurde nach zwei Kriterien vorgenommen: Erstens
war ausschlaggebend, in welchen Arbeitsbereichen die Frauen tätig waren, zweitens

oder

weichen gern in Randbereiche des Berufs aus

um sich eine gewisse Selbständigkeit zu
erhalten. Sie haben damit für sich Antworten

stellt.

Dieser Behauptungskampf ist oft mit lang.
jáhrigem erheblichen Zusatzaufwand (neben
der eigentlichen Arbeit) geführt worden, meist
sogar mit Erfolg, wenngleich im Zweifelsfa]]

nicht geschafft hätten. Im Gegenteil, Frauen

beschlossen wir, uns die breitere Basis durch
ausgewählte Interviews zu verschaffen.

Hilfe eines einheitlichen Gesprächleitfadens
geführt. Die Ergebnisse werden hier kurz in
Form eines „informierten Berichts“ darge-

Seiten der Frauen, um sich in diese
Arbeitssituation nach auflen zu behaupten,

gegenüber Verwaltungen und Ratsgremien

Ergebnisse:

von Architektinnen und Planerinnen;
® Unterscheidenlernen, welche Probleme frauen-

gleichermaßen haben;

Gefährdung des beruflichen Selbstbewufy.
seins der Frau liegt, die bei der Darstellung de,
Büros nach außen meist dem landläufigen
Vorurteil unterliegt, daß die Frau meist nur
„die Sekretärin ihres Mannes“ ist. Es erfordert
in der Regel besondere Anstrengungen von

und passen sich an. Frauen sind seltener ge-

auf eine berufliche Situation gefunden, die im

werkschaftlich organisiert.
Konflikte im Arbeitsverhältnis lösen Frauen oft durch Kündigung ihrerseits. Sie sind
im Konfliktfall leicht psychologisch unter

mit besonderen gesellschaftlichen Vorurteilen
und existentiellen Risiken konfrontriert. Dies
stellt sich in den verschiedenen Formen der
Arbeit von Architektinnen und Planerinnen,
die wir untersucht haben, sehr unterschiedlich
dar.

Berufstätigkeit programmiert. Unterbre-

Die Erfahrungen der Interviewpartnerin-

chungen in der Berufstätigkeit durch die

Druck zu setzen, da man mit ihren Minder-

wertigkeitsgefühlen rechnen kann.
Frauen sind meist nicht auf permanente

Betreuung der Kinder sind bei Frauen einkalkuliert.

nen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen

sind z.T. identisch, wir haben sie den
Bereichen nach ihrer Auffálligkeit zugeordnet.

Zusammenfassend kann man diese Beobach-

tungen dahingehendinterpretieren, daß Frauen

Selbständige:

in

dem Bereich der privaten

Büros

verhältnismäßig gute Einstellungschancen

Ein erstaunlich großer Anteil arbeitet als

„Selbständige“, die meisten davon allerdings
als Selbständige in einem Büro mit ihrem Ehe-

oder Lebenspartner. Die auffallend häufig
auftretende Situation, daß Architektinnen
Architekten heiraten oder mit ihnen zusam-

menleben, hat sicher eine Ursache darin, daß
durch das Studium und die Arbeit gute

haben, da sich der Arbeitgeber aus einem

Arbeitsverhältnis die wenigsten Schwierig-

keiten und den größten Nutzen verspricht.
(Wir wollen den „engagierten jungen Bü-

rochefs“ nicht zu nahe treten, die auch ihr
Scherflein zur Emanzipation der Frau bei-

steuern wollen, indem sie bei der Einstellung

Frauen bevorzugen. Und sei es nur eine

Möglichkeiten des Kennenlernens gegeben

»Alibifrau“.)

sind, man könnte aber auch die Erklärung
wagen (mit den selbstverstindlichen Ausnahmen), daB eine „Anlehnung“ an den

interessierte uns im Bereich der Privatbüros

Berufspartner gesucht wird, die zusätzliche
Sicherheit gewährt. Schwierigkeiten, die aus
der persönlichen Situation erwachsen (hier in
erster Linie die Betreuung von Kindern)
können bei dieser Konstellation am einfachsten gelöst werden, da bei einem zwischenzeitlichen Ausscheiden der Frau aus dem

Arbeitsproze!

der Arbeitsplatz gesichert

bleibt, und der Wiedereinstieg in den
ArbeitsprozeB über Teilzeitarbeit in dieser
Form sehr erleichtert wird, das mag den
Hauptnachteil dieser Art der beruflichen
Tätigkeit z.T. kompensieren. der in der

Neben dem Thema ,Einstellungschancen"

die Frage, ob es typische Arbeitsfelder gibt, in
denen

Frauen arbeiten und aus welchen

Gründen:
® Frauen spezialisieren sich häufig auf bestimmte Arbeiten. Sicherheit in bestimmten Arbeitsbereichen stärkt das Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite werden be-

stimmte Arbeitsfelder (Akquisition, Bau-

leitung, Ausschreibung etc.) als „Männer-

sache“ angesehen und selten der Versuch
unternommen, in diese Bereiche einzu-

dringen.

Frauen werden oft für Routinearbeiten

und Hilfsdienste eingesetzt. Allerdings ist

Renate Bonn, Veronika Keckstein, Jutta Schmitz, Birgit Wendt
auch zu beobachten, daß Frauen diese Ar-

beiten in vielen Fällen freiwillig mitmachen, da sie erheblich mehr Schwierigkeiten mit der Delegation von Hilfsarbeiten haben als Männer. Sie müßten in den
meisten Fällen dann die Arbeiten an andere Frauen (Sekretärin, technische Zeich-

nerin) weiterleiten, die ihrerseits weitaus
mehr Schwierigkeiten haben, von Frauen
Arbeitsanweisungen zu akzeptieren als von
Männern.

Auf das Problem des „Kaffeekochens“
wollen wir an dieser Stelle nur wegen des

symbolischen Gehalts hinweisen.
Jede Frau in diesem Arbeitsbereich betonte

Probleme

darzustellen, sondern nur die
Punkte benennen, die uns als typisch für den
Architektur- und Planerberuf erschienen sind.
Schwierigkeiten resultieren bei den Frauen
mit Kindern, die in Privatbüros als Angestellte
arbeiten (das sind die meisten, unsere
Interviewpartnerinnen hatten fast alle mehr-

jährige Erfahrungen als Büroangestellte) aus
den Anforderungen, die in der Regel an jeden
Angestellten oder Mitarbeiter eines Privatbüros gestellt werden: Terminarbeit, Überstunden (unbezahlt in der Regel), voller
Einsatz und hohes Engagement. Es ist
Tradition in Architektur- und Planungsbüros,
daß sie den „ganzen Mann“ fordern.

das (zumindest anfängliche) Mißtrauen ihrer
im

technischen

Bereich

Mutter noch die einfachsten Lösungen, da

Arbeitsunterbrechung, gleitende Arbeitszeit,

Teilzeitarbeit und der Wiedereinstieg in den
Beruf hier auch den privaten Interessen des
Partners und Mitchefs entsprachen. Dieser
posiviten praktischen Seite steht die tendenzielle Diskriminierung als „mithelfendes Fa-

milienmitglied“ gegenüber.
In den

anderen

Arbeitsbereichen (wie

Universität, Institute, Verwaltung, Freiberufler) entspricht die Situation für Frauen mit
Kindern meist nur der normalen schwierigen
Situation von berufstätigen Müttern.
In den Fällen, in denen die Frauen zwar mit
abgeschlossenem Studium, aber ohne ent-

scheidende Berufserfahrung Kinder bekom-

männlichen Kollegen gegenüber ihren Fähigkeiten

fanden für die, Probleme der berufstätigen

men und dann erst nach mehreren Jahren

und' im

Management. Die selbständige Führung von
Projekten wurde einigen Frauen nach langjähriger Bewährung zwar übertragen, aber

ANGABEN ZUR
PERSON

einen Neueinstieg oder Wiedereinstieg in den
Beruf versuchen, sind die massivsten Wider-

teilweise doch heimlich kontrolliert. Eine

Ich war

diskriminierende Bevorzugung der männlichen Kollegen, sowohl im finanziellen Bereich
(Frauen haben Hemmungen bei Gehaltsverhandlungen) wie in der Aufgabenverteilung

kein unbeschriebenes Blatt
Aber mein Mann sagte
Das kriegen wir wieder hin
und brachte mich

Planerberuf gilt (wie in vielen akademischen
Berufen) die Meinung, daß Fachwissen

wurde häufig berichtet. Daß Frauen sich
allerdings in vielen Fällen selber nicht
zutrauen, ein Projekt eigenverantwortlich zu
übernehmen. war auch zu hören.

Zu der in dem Punkt „Angestellte in
Privatbüros“ beschriebenen Situation gibt es
in der Verwaltung, und hier besonders für die

Beamtin, folgende Abweichung: Der Einstieg
in dieses Berufsbild ist ungleich schwerer als
der Einstieg in ein Privatbüro. Neben der
allerdings abnehmenden Reserviertheit der
meisten Frauen gegenüber diesem Arbeitsbe-

reich, liegt die erste Schwierigkeit darin, daß
eine „ordentliche Karriere“ in der Verwaltung
nur über ein Referendariat begonnen werden
kann. Unter den Referendaren sind die
Frauen aber eine verschwindende Minderheit.
Ob das Auswahlverfahren zur Zulassung zum

Referendariat oder das mangelnde Interesse
oder Zutrauen der Frauen zu diesem Berufs-

feld ausschlaggebend sind, wird sicher nicht
eindeutig zu klären sein.
Daß Frauen in den oberen Hierarchie-

rängen der Verwaltung fehlen, kann auf

mehrere Ursachen zurückzuführen sein. Ersind

Frauen

-

wie

oben

Verhältnisse

Nun bin ich Beamtin

Beamtin oder Angestellte in der Verwaltung

stens

in geordnete

erwähnt

-

prozentual nur sehr gering unter den Anwärtern und Beamten vertreten. Zweitens sind

Arbeitsunterbrechungen durch Kinderbetreuung ein großes Handicap beim Erklimmen der

Karriereleiter. Drittens werden Frauen die

Fähigkeiten für Leitungs- und Führungspositionen generell nicht zugetraut. Und viertens
- (man möchte wünschen, das wäre der

wichtigste Grund) sind Frauen an diesen
Karrieren häufig nicht interessiert. Sie verweigern sich bewußt dem Streß und der

.Beziehungspflege", die wesentlichsten Voraussetzungen um sich hochzudienen. Die
Frauen hatten schon Probleme nur mit der
Vorstellung von sich selbst in Herrschafts-

positionen.
Persönliche und außerberufliche Situation

Ein wesentlicher Fragenkomplex befaßt sich
mit der Situation berufstätiger Mütter im

Architektur- und Planerberuf. Wir wollen an
dieser Stelle verzichten, die allen berufstätigen
Müttern mehr oder weniger gemeinsamen

lebenslänglich
Annelies Lennartz

Eine Angestellte oder Mitarbeiterin, die
Kinder zu versorgen hat, kann im Normalfall

diesen Erwartungen nicht gerecht werden.
Überstunden oder Wochenendarbeit ist meist
außerhalb jeder Diskussion. Daraus folgen
auch die am häufigsten genannten Probleme:

die Schwierigkeit, Projekte in eigener Verantwortung zu machen und im Team kontinuier-

lich mitzuarbeiten. Abgesehen davon, daß
Frauen, die selbstverantwortlich arbeiten, sich
diese Verantwortung meist hartnäckig erkämpfen mußten, liegt die Problematik im
Zeitdruck, in das faktisch jedes Projekt
kommen kann - und meist auch kommt. Man

kann bei berufstätigen Müttern zwar oft ein

überraschendes Organisationstalent, Erfahrung mit der Zeiteinteilung, erstaunliche

stände zu beobachten. Im Architektur- und

schnell veraltet, und daß man

in diesen

Berufen viel „Erfahrung“ und „Selbstbewußtsein“ mitbringen muß. Diese Ansprüche
sind ein großes Hindernis für Wiedereinsteigerinnen ohne entscheidende Berufserfahrung. Als größtes Handicap erweist sich
allerdings meist das fehlende Selbstbewußtsein dieser Frauen, die lange Zeit nicht
berufstätig waren, das im krassen Gegensatz
zu

dem

in

akademischen

Berufen

weit

verbreiteten (oft verblüffenden) Selbstdarstellungstalent der männlichen Kollegen steht.
Einige Frauen versuchten einen Wiedereinstieg in den Beruf über eine Zusatzausbildung,
die im Anschluß einen unmittelbaren Einstieg
in den Beruf ermöglichte (z.B. Gewerbelehrerin), oder sie begannen eine völlig neue
Berufsausbildung, die teilweise auch ihrem
veränderten Interesse an einem Beruf ent-

sprach (z.B. Sozialarbeiterin).

Das Umsteigen auf Boutiquenbesitzerin,
Galeristin, Antiquitätenhändlerin u.ä. (meist
vom Ehemann finanziell ermöglicht) ist keine

Seltenheit.
Ein Teil der Architektinnen, die mit
Architekten verheiratet waren, ging keiner
Berufstätigkeit nach. Für einige von ihnen hat
das Studium zumindest den Wert, daß sie
ihren erfolgreichen Ehemann dadurch unterstützen können, daß sie seine soziale Reprä-

Arbeitsökonomie und Arbeitskonzentration

sentation gegenüber Kollegen und Auftrag-

feststellen (alles positive Folgen der Doppel-

betreiben.

belastung), aber im Ernstfall gilt dann doch,
daß auch berufstätige Mütter nur zwei Hände
haben. Auch die Teamarbeit kann zu
Schwierigkeiten führen, wenn man das

erwartete und sonst allseits geleistete Übersoll
nicht erfüllen kann.
Verstärkt treten diese Probleme noch bei

Teilzeitarbeit auf, die ja gerade für berufstätige Mütter oft die einzige Alternative darstellt.
Als besonders problematisch bei der Teilzeitarbeit erweist sich die Informationsunterbrechung. Man weiß am nächsten Morgen nie,
was am Nachmittag davor alles besprochen
und verändert wurde, und man muß mit

großem Zeitaufwand sich diese Informationen
verschaffen. Als Folge dieses Informationsdefizits rutscht man oft in die Rolle des

gebern auch mit einer gewissen Sachkunde

Die günstigste Situation ergab sich für
Frauen, die entweder in das (gemeinsame)
Büro des Ehe- oder Lebenspartners (wieder)einsteigen konnten oder die ihre Berufstätigkeit nur kurz (max. 1-2 Jahre) unterbrochen
hatten oder sich auf eine mehrjährige

Berufserfahrung möglichst mit entsprechender Spezialisierung) berufen konnten.
Uns interessiert besonders die nachträgliche
Einschätzung der berufstätigen Mütter zu
ihrer Entscheidung, auch als Frau mit
Kindern einem Beruf nachzugehen. Die
durchgehende Beurteilung der Frauen zu
dieser Entscheidung war positiv. Keine der
Betroffenen hätte sich rückblickend in der
Rolle der Nur-Hausfrau und Mutter lieber

„fünften Rades“ oder in die Rolle der
ausführenden Zeichnerin.
Die Frauen, die wiederum mit Architekten

gesehen, obgleich alle die Zeit mit den
Kleinkindern als psychisch und physisch sehr

und Planern verheiratet waren oder zusam-

vertrauen der Frauen mit Kindern war nach

menlebten und gemeinsam (oder mit mehre-

dem absoluten Tiefstand beim Wiedereinstieg
in den Beruf im Laufe der Berufstätigkeit

ren Partnern) im eigenen Büro arbeiteten.

belastend beschrieben. Das berufliche Selbst-

n

ständig gestiegen. Zur Begründung wurde
zum einen angegeben, daß sie (wenngleich

Qn ef der

auch meist mit , Hängen und Würgen“) den an

sie gestellten Ansprüchen genügen konnten
und sie hinter ihren männlichen Kollegen
nicht zurückstanden, zum anderen stieg ihr
Selbstbewußtsein, weil der „Beruf“ sich für sie
in seiner Dominanz stark relativierte. Diese
zumindest zeitweise abnehmende Bedeutung
des Berufs und der zunehmende Wert der

Arbeit mit den Kindern für die eigenen
Lebensziele, nimmt der Berufswahl etwas von

ihrem einschüchternden Glanz und stärkt

damit die eigene Sicherheit.

Schlußfolgerungen:
Die Lektüre dieses Berichts könnte - je nach
Temperamentslage der Leserin - verschiedene

Eindrücke hervorrufen.
Entweder:
die Arbeitsbedingungen für Architektinnen
und Planerinnen sind so hart, daß Frauen
besser diesen Beruf meiden sollten,
oder:

Am 30. Mai, samstag Mittag, wurde der
Raschplatz in Hannover zur Frauenbaustelle.
Einige Teilnehmerinnen des 7. Technikerinnentreffens schafften Steine, Sand, Zement
und Werkzeug heran und begannen, umringt
von einem großen Kreis neugieriger Zuschau-

in diesem Bericht sind

Frauen zu Wort

er/innen, fachgerecht eine Mauer hochzu-

gekommen, die besonders unselbstándig sind,

ziehen. Innerhalb einer Stunde entstand das,
was Hannover dringend braucht: ein zentrales
Alibi- Frauenklo, „für alle Betriebe, die gerne
Frauen einstellen würden, aber leider nicht

während man selbst als Leserin der Meinung

ist, mit den Schwierigkeiten des Berufs besser
fertig zu werden.
Zunächst einmal wollen wir noch einmal
hervorheben, daß es sich bei unserer Unter-

suchung nicht um statistisch repräsentatives
Material handelt; es ging uns auch nicht
darum, eine wissenschaftliche Arbeit zu

schreiben, Die Aussagen des Berichts entsprechen erst einmal unseren eigenen Erfahrungen, die durch unsere Interviewpartnerinnen bestätigt wurden.
Es kann deshalb sein, daß sich vor allem

über die notwendigen sanitären Anlagen
verfügen“ (Aufschrift).

Frauenbaustelle
Alibi-K lo“

Begleitet wurde die Aktion durch eine

Aufklärungskampagne: auf Informationstafeln und in Gesprächen wurden interessierte

Passanten mit Bestimmungen bekanntgemacht, die auch heute noch dafür sorgen, daß

Frauen im Bauhauptgewerbe keinen Ausbildungs- und Arbeitsplatz bekommen dürfen.

Frauen mit ebenfalls längerer Berufserfah-

So zum Beispiel ein noch heute gültiges Gesetz

rung von unserem Bericht angesprochen
fühlen, ndem se sch n einzelnen Aspekten

aus dem Jahre 1935, wonach Frauen keine

wiederfinden.

Der Wert

dieses

Beitrags

könnte dann darin bestehen, daß der einzelnen
Frau deutlich wird, daß ihre Probleme keine

Lasten über 15 kg heben dürfen! Da müßten
zuerst einmal alle Krankenschwestern, Altenund Kinderbetreuerinnen streiken!

individuellen Schwierigkeiten sind, sondern
von vielen anderen geteilt werden.

Text und Fotos: Christiane Erlemann

Die praktische Konsequenz dessen könnte
sein - und dies haben wir selber im Laufe der
Gruppenarbeit erfahren - daß die Arbeitsbe-

dingungen für Architektinnen und Planerinnen von den Frauen selbst dadurch verbessert

werden können, indem sie aus ihrer Isolation
heraustreten und miteinander reden.
Einen anderen allgemeinen Schluß kann man
u.E. ebenfalls aus den Gesprächen ziehen:
Um als Architektin oder Planerin, die in

sogenannten freien Büros arbeitet, erfolgreich

zu sein, ist ein derart absoluter Arbeitseinsatz
erforderlich, daß dies nur unter großen

persönlichen Opfern gelingt. Dies gilt für
Selbständige und weitgehend auch für angestellte Frauen und für Männer. Da Frauen
jedoch meistens die männlichen Leistungsnormen weniger verinnerlicht

haben und

ihnen außerdem eine andere gesellschaftliche
Rolle zugewiesen ist, ist beruflicher Erfolg für
Frauen noch schwerer als für Männer zu
erreichen

oder

aber

nur

‚unter

extrem

persönlichem Einsatz. So stellt sich z.B.
immer noch für viele Frauen die Alternative:
Berfustätigkeit oder Kinder.
Wir meinen also nicht, daß Frauen diesen
Beruf meiden sollten, vielmehr sollte es darum

gehen, daß Frauen und Männer die geltenden

Leistungsnormen und die gesellschaftliche
Arbeitsteilung in Frage stellen.
f

Ein Vorstellungs-

Die Stadt METROPOLIA sucht für das Amt für suadtentwickluni
und Stadtplanun® zum sofortigen Eintritt eine
e^

gespräch

DIPLINGIN- 7 ST ADTPLANERIN

Harriet Ellwein, Doris Reich,
Ingrid Schwoerer

Das Aufgabengebiet umfaßt vor allem die planungs” und
Das nrensrechtliche Betreuung der derangsVOTRE nach

voorder se mschhieBlioh Bargerbeteiligun sowie

In der Allgemeinen Zeitung der Stadt Metropolia
wird

eine Planerinnen-Stelle für den Bereich

Stadtentwicklung, Stadtsanierung ausgeschrieben:
Es gehen 46 Bewerbungen ein, d
Männer.

8

,

die Aufstellung von Enidientwicklunts P
yon
der Bewerberin
e Bereitschaft
zur gefordert
kollegialensindveamorientierte? Arbeitsweise in
Team vo^
Planerinnen
. einem
Eigeninitiative
undjungen
Fähigkeit
zu selbständiger analytischer Arbeit

-

darunter sind sechs

Die Frauen vom Personalausschuß sichten die

Bewerbungen, diskutieren, wer für ein Vorstellungs-

gespräch in Frage kommt. Fünf Bewerberinnen,

?e PE
planerisch
Fähigkeiten
Kenntnisse
der kreative
einschlägige”
Kochtsvorschrifter”
Die Stelle wird nach Gruppe la, Lasdesingeseltinnemtar

darunter ein Mann, werden ausgewählt. Kommentar der Frauen vom

*

Personalausschuß zu der

Einladung des Mannes: „Seine fachlichen Qualitäten können sich neben denen der Frauen sehen

lassen“

Die Bewerberinnen möchten sich bitte mit den üblichen Unterlagen
vergütet.
an die LEITERIN des PERSON ALAMTS; POSTFACH 407,

Herr Dr. Sofix, so der Name der männlichen
Bewerberin, wird also zum Vorstellungsgespräch
gebeten. Die von den Frauen des Personalausschusses erwähnten fachlichen Qualitäten nehmen
allerdings nur den ersten Teil dieses Gesprächs ein.
Besonderen Wert wird dabei auf die in den
Bewerbungsunterlagen von Herrn Dr. Sofix nur
kurz erwähnte Tätigkeit als Bezirksvertreterin

ánETROPOLMv richten.

gelegt.
Schalten wir uns einmal in das Vorstellungsge-

spräch ein:

Hier war die männliche Planerin sehr betroffen.

„Herr Dr. Sofix, wie Sie wissen, werden im Rahmen
der Sanierung nach Städtebauförderungsgesetz zur

Schließlich hatte er seinen Berufsweg nie für länger
als zwei bis drei Jahre im voraus geplant. Deshalb

Mann einer solchen Situation, in der es auch hart

murmelte er etwas davon, daß seine Frau seit zwei
Jahren nun endlich Oberstudiendirektorin sei und
daß frau nicht an einen Umzug denke. Außerdem
verbinde er nach seiner Tätigkeit an der Universität

auf hart gehen kann, gewachsen sind?“

und

regelmäßigen Kontaktpflege mit den betroffenen
Bürgern und Bürgerinnen auch Bürgerinnenversammlungen durchgeführt. Glauben Sie, daß Sie als

seiner

Promotion

eine Aufgabe in

der

Verwaltung mit einer langfristigen Perspektive.

Herr Dr. Sofix meinte daraufhin etwas erstaunt,
daß er in seiner Funktion als Bezirksvertreterin

Bei der allerletzten Frage lächelten die Frauen vom
Personalausschuß wieder besonders mütterlich!
„Was uns noch interessieren würde, Herr Dr. Sofix,
Sie sind kinderlos. Hat Ihre Frau denn noch vor.

ständig kleinere oder größere Versammlungen habe
leiten müssen und ihm solche Situationen durchaus
vertraut seien

Kinder zu bekommen?“

„Gut“, sagten die Frauen vom Personalausschuß.

mit unsereiner. Bei einem Mann als Vorsitzender

Leider ist mir die Antwort auf diese Frage
unbekannt. Ich glaube allerdings nicht, daß sie sehr
eindeutig war. Hier schien das Gremium auch nicht

sind die Sanierungsbetroffeninnen vielleicht weni-

ganz zufrieden zu sein, obwohl es insgesamt von

„Es könnte natürlich sein, daß die Bürgerinnen mit
Ihnen, als Mann, etwas vorsichtiger umgehen als
ger aggressiv. Das könnte für Sie sogar von Vorteil

dem Vorstellungsgespräch mit der männlichen

sein. In den Ausschüssen gelten diese mildernden
Umstände für Männer allerdings nicht. Glauben
Sie, daß Sie auch dazu in der Lage sind, etwas
schwierige oder heikle Planungsabsichten vor den

Es gab mehrere Gründe, die für ihn sprachen,

wer bist du

fessel die mich festhält
kraft die mich fliegen läßt

schwere die mich niederdrückt
lebendigkeit die mich stark macht

deine gedanken
so oft verschlungen
dein leben
mein leben
ein netz

jeder faden

ist wertvoll

jede art zu weben.

Sulamith Sommerfeld

obwohl frau bei einer männlichen Mitarbeiterin - so

bemerkte eine Frau vom Personalausschuß lachend
- in der Wahl der Sexwitze etwas vorsichtiger sein

müsse. Die Kolleginnen stimmten dem zu, meinten
aber, im Großen und Ganzen sei es doch höchst
angenehm für das Betriebsklima, auch einmal eine

Hier war Herr Dr. Sofix der Ansicht, daß es im
wesentlichen darauf ankäme, seine Absichten gut zu

begründen. Er glaube, daß er ja schließlich die
Fachfrau sei und sich mit fundierten Argumenten

männliche Mitarbeiterin zu haben, zumal er doch so

einen hübschen Spitzbart habe und auch sonst ein
ganz ansehnliches Kerlchen sei.

hei den Stadtmiittern schon durchsetzen kónne.

„Wie Sie wissen“, fuhren die Frauen aus dem
Gremium fort, „haben wir hier so eine Art

doch?“ Herr Dr. Sofix nickte. „Meinen Sie, daß Sie

„Hoffentlich hat er auch Humor“, meinte die eine,
und „Hoffentlich bekomme er keine Kinder“, sagte
die andere.

es mit Ihren Pflichten im Haushalt und in ihrer Ehe

Spruch im Trennenhaus

Saisonbetrieb - viel Terminarbeit, Sie verstehen

vereinbaren können, gelegentlich Überstunden zu

Frau griff nochmals das Thema der Bürgerinnenversammlungen auf und kam zu dem Ergebnis, daß die
Sanierungsbetroffeninnen an einem Mann ihre
Kritik sicher nur in gemäßigter Form ablassen
würden, was die Konflikte mit dem Planungsamt
erheblich reduzieren könne.
Weiterhin könne ein Mann auch gut als Verbindungsfrau zur Jugendhilfeplanung eingesetzt werden, einem Bereich, wo auch männliches Einfüh-

lungsvermögen nötig sei.
Leider kann ich meinen verehrten Leserinnen gar

nicht mitteilen, ob Herr Dr. Sofix die Stelle gekriegt
hat. Ich weiß nur, daß die Frauen vom Personalaus-

machen und manchmal zu - für junge Männer etwas
ungewöhnlich späten - Stunden nach Hause zu

schuß heftig miteinander diskutierten. Sie einigten

kommen? Oder wäre uns Ihre Frau dann sehr böse?“
Die Frauen vom Personalausschuß grinsten.

sich dahingehend, daß frau z.B. für eine leitende

Position („Soviel Organisationstalent bringt ein
Mann nie auf!“) keine männliche Planerin einstellen

Unsere männliche Planerin schluckte und schüttelte
den Kopf: Nein, das mache ihm und seiner Frau

könne. Was die zur Diskussion stehende Stelle

9

nichts aus. -

Auf diese Frage war er vorbereitet gewesen, aber

nicht auf das nächste Anliegen, das an ihn gerichtet
wurde:

beträfe, die nicht mit leitenden Funktionen
verbunden sei und in der auch baulich-technische
Kenntnisse nur zweitrangig seien, könne die
Auswahl eines Mannes eventuell in Erwägung
gezogen werden.

„Herr Dr. Sofix! Es handelt sich hier um eine Stelle,
die wir nicht in zwei Jahren wieder mit einer neuen
Frau besetzen wollen. Deshalb würde uns interessie-

ren: Wie lange gedenken Sie in Metropolia zu
bleiben - ich sehe, Sie sind nicht von hier - und wie

und dann so nah

Bewerberin sehr angetan war.

Stadträtinnen zu vertreten?

stellen Sie sich Ihre weitere berufliche Zukunft vor?“

so fremd oft

[3
P

Dies Vorstellungsgespräch ist der Beginn des
Artikels von Harriet Ellwein, Doris Reich, Ingrid
Schwoerer: Planerinnen auf der Spur. Er wird
Anfang 82 in den „Dortmunder Beiträgen zur
Raumplanung, Nr. 26. erscheinen.
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Arbeitsalltag: Traum und Wirklichkeit
„Nicht das Leben träumen, sondern die Träume leben!“

Regina Jansen, Christine Venghaus

"3

Die ARCH* konzipiert eine Frauennummer über Leben, Arbeiten und Wohnen - und gleich wird die Verbindung zum Träumen hergestellt!
Frauenträume. Ob das wohl typisch ist?

2.

.

.

.

.

Ich selbst finde es zwar sehr wichtig, Tráume zu entwickeln oder überhaupt wahrzunehmen. Ich selbst bin eine Tráumerin; bin auch immer
froh, noch träumen zu können, mich nicht allein mit der Realität zu befassen, sondern in Gedanken eine andere Zukunft ausmalen zu kónnen,

Dennoch meine ich, daß Frauen nicht nur träumen, sondern auch handeln, daß sie Versuche machen, ihre Träume indie Realität umzusetzen
und daß sie in vielen Bereichen dies genausowenig schaffen wie die Männer. Frauen schlagen sich ebenfalls mit der Planung herum, beteiligen
sich aktiv, wenn es ihnen ermöglicht wird.

.

sal

.

Do.

Ein Unterschied zwischen uns und unseren männlichen Kollegen besteht aber trotzdem, indem nämlich die Berufspraxis in dem stark
männlich geprägten Verwaltungsalltag es Frauen erschwert, bestimmte Positionen zu erlangen, wenn nicht gar unmöglich macht, und
gleichzeitig von ihnen verlangt, sich den männlichen Normen anzupassen - oft bis zur Selbstverleugnung. Da stehen viele Frauen nun und fragen
sich, wie es weitergehen soll; ob sie denn überhaupt darum kämpfen wollen, einmal „ihren Mann“ zu stehen?

.

m

Vielleicht stellen wir Frauen den Berufsalltag häufiger in Frage, weil wir auf Grund unseres Geschlechts auch häufiger in Situationen

kommen, wo Selbstverständlichkeiten für uns fraglich werden; vielleicht artikulieren wir häufiger Unzufriedenheit mit dem Job, weil unsere
weibliche Sozialisation uns lehrte, mit Gefühl, sozialem Verständnis und „Menschlichkeit“ an Probleme heranzugehen und zu handeln.
Das empfinde ich als Stärke, aus der auch unsere Träume entstehen können.

„Wer den Mut zu träumenhat, hat auch die Kraft zum Kämpfen“

Ein Traum

Die Wirklichkeit

Da sitze ich und wünsche den Tag herbei, wo nicht mehr sinnleere

Tagebuchnotizen

Disziplin uns zur Arbeit treibt, wo nicht mehr der Tag nur vom Blick

auf die Uhr bestimmt ist, wo ich mit Freude und Lust bei der Arbeit

die Sonne scheint, klemme ich die Bücher unter den Arm und lese sie

Jetzt wird schon wieder Herr S. am Telefon verlangt, dabei könnte
ich die Auskünfte genauso gut geben. Unser Amtsleiter hätte gerne
Herrn S. zum Leiter der Planungsgruppe gemacht. Keine Frage, daß

draußen. Zur Abwechslung vom Lesen, Schreiben, Sitzen pflege ich

er ihn vorgezogen hätte vor uns zwei Frauen. Das wäre einfacher

im Bürogarten die Tomaten oder mache aus ihnen in der Kantine

für ihn, und wir wären gespalten in unserem dreiköpfigen Team.

Salat oder helfe, die Fenster neu zu streichen ...

Ich träume, daß wir nicht nur Aggressivitäten tauschen, immer in
Bereitschaft, schlagfertig die Stellung zu halten, nicht die Zeit mit
Floskeln und lästern füllen, sondern aneinander Interesse haben,
uns helfen, gemeinsame Probleme lösen, uns liebes sagen und die
verspannten Rücken massieren.

Ich träume, daß wir manchen Tag nur im Quartier sind, mit den

Dienstag

Die Geburtstagsfeiern sind mir manchmal unerträglich, 20 Männer
2-3 Frauen. Mir geht ihre laute Männer-Böllrigkeit auf den Geist

Fußball, Schützenverein, Bund, Bumm-bumm, Zack, zack;

Herablassendes über ihre „Schlampe“, sprich Ehefrau. Rituale!
Fühlen sie sich denn wohl dabei? Ich stehe in einer Ecke und

Bewohnern handeln und, wo nötig, planen: geschissen wird auf

schweige.

arbeitereien, Superprogramme, die angeblich alles Leben erfassen,
heuchlerische Bedarfsermittlungen und -hilfenpläne. Wir reden alle

Mittwoch
Kollege H. telefoniert: Jawoll, so machen wir das, okay, geht klar ...!
Spricht so laut und zackig, dali ichs durch die Wand höre. Sollte ich
nicht auch viel zackiger reden und schon mal anderen ins Wort

Glanzbroschüren, Pseudovoruntersuchungen, objektive Datenver-

gemeinsam über unsere Bedenken und Anregungen. wir lernen in
der Praxis Neues.
Kein Mann hält uns Frauen mehr die Tür auf, außer wenn wir den
Arm voll von Steinen haben, auch Mäntel ziehen wir in
Männergesellschaft ganz alleine an.
Manchmal sitzen wir zusammen und machen Musik, wir singen
nicht vom schwarz-braunen Mädel, sondern machen unsere Lieder
selber, die Männer grölen nicht, sie reden überhaupt viel leiser und
nicht so zackig.

Es wird auch mal geweint, vielleicht wenn ein lieber Kollege geht,
und wir nehmen uns in den Arm, ohne daß daraus gleich eine Affäre
gebastelt wird: keine hat mehr Angst, wenn sie sich beim Zeichnen
über den Plan beugt, ob ihr Po nicht zu aufreizend in die Höhe zeigt
oder der Rock zu kurz ist. Stöckelschuhe und schnieke Kleider sind
überflüssig, auch mit Latzhose und flachem Busen werde ich bei
meinen fachlichen Ausführungen für voll genommen und um die.
„sozialen Aspekte“ machen wir uns jetzt alle, Männer und Frauen,
Gedanken. Wenn ich mich dann auf eine andere Stelle bewerbe,

muß ich nicht auftrumpfen, Schwächen überspielen, Allwissenheit
aufbauen - wohlmöglich noch mit einer Prise Weiblichkeit. Ich

werde nicht väterlich wohlwollend gefragt, ob ich denn heiraten
wolle, wie ich denn Berufstätigkeit und Kinder vereinbaren wolle.
Da raten mir nicht meine Männerfreunde, ich müßte mich noch
besser verkaufen:ich darf ich bleiben, mit Schwächen und Stärken,
auf verschiedenen Gebieten.

Soll ich endlich aufwachen, das sind ja gar keine frauenspezifischen Tráume?? das wünschen Münner auch? sie háttens auch gerne
menschlicher und es liegt an der Gesellschaft? Ja! aber unsere

Gesellschaft ist ein Patriarchat, Jahrtausende alt und mit
eingeschliffenen Sitten und Normen. Von klein auf werden die
Manner zu ehrwürdigen Erben des Pairiarchats erzogen und

tagtüglich erfahren sie die Bekrüftigung ihrer Tugenden:
Nüchtern sein, mutig sein, aggressiv sein, laut reden, mit coolen,
ernsten Fassadengesichtern fachsimpeln, in die richtigen Vereine
und Männerbünde eintreten, Posten und Aufgaben übernehmen,
sich viel und mehr zutrauen als man selbst glaubt, Anordnungen

geben, Schwächere (auch die eigene Frau) diskriminieren. möglichst
im Kreise der Kumpels

Das sind einige Säulen des Patriarchats und Säulen des
Kapitalismus: müßig zu fragen, ob mit Frauen an der Macht nicht
auch Kapitalismus, Bürokratie ...

wir sind es nicht und das seit x Entwicklungsstadien der Menschheit.
^)

Montag

bin; mittags wenn ich müde bin, ohne Angst ein Nickerchen mache,
statt stundenlang mit den fallenden Augenlidern zu kümpfen. Wenn

fallen, um z.B. von StÀ 62 meine Vermessungsunterlagen endlich zu

bekommen? Bei mir klingts immer viel lieber finde ich.

Donnerstag

Z. hat Kaffeewasser gekocht, „Annie, komm mal her“, er schwenkt
den Pott mit heißem Wasser und zieht an ihrem Gürtel. „Soll ichs
mal hier reingießen. dann hast du Heiße Höschen“

Freitag
Mein letzter Chef war eine geile Sau. Ich erinnere mich daran, als er
von einer Dienstreise zurückkam, wurde erstmal augenzwinkernd
erzählt, wie scharf die Thai-Mädchen in Bangkok waren. Zur

Begrüßung machte der Whysky die Runde im Büro. Den Kollegen
hatte er auch schon Nacktfotos von sich und seiner Freundin

gezeigt. Das ist ein fortschrittliches Forschungsinstitut, da ist Sex
kein Tabu mehr.

Montag
Heute hat unser Amtsleiter bei einer Besprechung die einzige Frau
im Raum rausgeschmissen. Das ginge sie nichts an. Dabei ist sie
festangestellt in dem Sachgebiet, und von den Entscheidungen
genauso betroffen wie die Kollegen. Währenddessen durften die
männlichen Praktikanten sitzen bleiben. Unser Amtsleiter hat ein
gestörtes Verhältnis zu Frauen. sagen meine mámnlichen Kollegen.

Dienstag
Zimmerkollege W. will auf Ortsbesichtigung. Steht mit anderen
Kollegen in der Tür. „Können wir das Mädchen denn solange alleine
hier lassen? Hast Du denn keinen Keuschheitsgürtel dabei, dann
können wir solange abschließen“. Ich könnte fast kotzen

Mittwoch
Auch in der Gewerkschaft sind es Männer, die den Ton angeben. Bei
der Schulung bin ich die einzige Frau. Abends macht der Stiefel die
Runde. Der Gewerkschaftssekretär gibt einiges zum besten. Ich
kriege nur Gesprächsfetzen mit, es geht um eine Schäferin, „ein
richtiges Mannweib, die kann saufen ... Die hat nur Schafsböcke

und die sind alle kastriert“. Die Runde grölt. Ich frage mich nur,
sind diese Männer alle von Kastrationsängsten gequält, wenn mal

eine Frau in ihren Bereich der Kneipe eindringt? Ich erlebe diese
Atmosphäre, in der solche Ängste „verarbeitet“ werden, jedenfalls

als bedrohlich.

Frauenprojekte: neue Wege für Architektinnen

IRAL'
Wir sind drei Frauen und arbeiten seit fünf
Jahren - auch schon während des Studiums -

zusammen. Seit einem Jahr haben wir einen
Planungsladen in München - Neuhausen und
nennen uns „Zwischenräume“. Eine vierte

Frau,

Ulrike

Widmer-Thiel, arbeitet als

Grünplanerin mit uns zusammen.

Unsere Vorstellungen über Stadtteilplanung:
Die Idee, in einem Planungsladen mit Kontakt
zum Ort und zu den Leuten zu arbeiten, war

der Ausgangspunkt unserer Diplomarbeit

„Gemeinschaftsraum Stadt“. Am Beispiel des

Stadtteils München-Neuhausen haben wir
untersucht, wie unser Lebensraum in der
Stadt unseren Bedürfnissen entsprechend

umgestaltet werden kann.
Eine wirkliche Veränderung des Lebensraums Stadt ist nicht nur eine bauliche,

sondern gleichzeitig eine soziale; sie kann nur
von seinen Bewohnern selbst getragen werden:

im Haus, im Block, im Viertel und im

Stadtteil.
Wir haben Material an Ideen bereit gestellt,
um sie den Bewohnern zu zeigen und bei ihnen
Vorstellungen und Lust auf Veránderungen zu
wecken. In einem Planungsladen wollten wir
diese Ideen nach auflen tragen und verwirklichen.

Was inzwischen passiert ist:

Angefangen haben wir mit Kleinstprojekten,
Hinterhofbegrünungen innerhalb des Vereins

„Urbanes Wohnen“. Die Hofbegrünungen
sind eine gute Möglichkeit für Hausgemeinschaften sich kennenzulernen. Durch Verbindungen der Höfe entstehen Kontakte zu
Nachbarhäusern, zum Block.

Andere

Arbeiten

sind

Umbauten und

Modernisierungen von Wohnungen. Hier

Kinder zum Spielen, zum Sitzen, zum Werken

und

Wirtschaften.

Ein erstes angebautes

Glashaus wird gerade fertig.
Zur Zeit beschäftigen wir uns wieder,
zusammen mit einem anderen Büro. mit
Konzepten zum Wohnumfeld.

Unsere Erfahrungen im Laden:

Leute nicht von sich aus mit ihrem Interesse
kommen. Die, die zu uns aus dem Stadtteil

gekommen sind, gehören unserem weiteren
Bekanntenkreis an. Oder Leute sind durch
einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung
über uns, anläßlich des Neubau-Sonderpreises, zu uns gekommen, aber die sind nicht aus
dem Stadtteil hier. Dort, wo Ideen verwirk-

licht sind, sprechen sie für sich selbst. Die

Zunächst sind wir als normales Planungsbüro
mit den normalen Schwierigkeiten beschäftigt. Das ist gegenüber unseren ursprünglichen
Vorstellungen, mehr nach außen zu gehen, in
den Vordergrund getreten. Vor allem haben
uns die ersten Erfahrungen mit dem „nach
außen gehen“ auch Illusionen genommen. Wir

Gehsteigbegrünung vor unserem Laden er-

haben gemerkt, daß es vom Kraftaufwand her

zum Stadtteil zu gehören und sind neugierig
was sich weiterhin ergibt.
Vom Geld her sind wir immer noch am
Minimum. daß muß sich ändern.

unökonomisch ist und uns persönlich auch
nicht entspricht, Ideen zu verbreiten und mit
Ausstellungen etc. dafür zu werben, wenn

weckt Neugierde und Interesse und vielleicht
finden sich auch Nachahmer.
Allein dadurch, daß unser Büro ein Laden
ist, haben wir Kontakt zur: Straße, zu
Nachbargeschäften, zu Passanten und sind

direkt ansprechbar. Wir haben das Gefühl

stehen für uns vor allem die handwerklichen

und technischen Probleme im Vordergrund.
Zwischendurch wechselten wir uns mit

einjährigen Studienaufenthalten in London
ab. Hier arbeiteten wir zusammen mit dem

Planungsbüro „Support“ für eine Mieterinitiative zweier Wohnblöcke, die ihre Freiflächen ihren Bedürfnissen entsprechend neugestalten wollte und dafür öffentliche Förderung
erkämpft hatte. Vor allem beschäftigten wir
uns in London mit dem energiebewußten
Bauen. Daher kommt unser Interesse für

angebaute Glashäuser, die gleichzeitig passive

Sonnenkollektoren sind, und Gewächshäuser
für Zier- und Gemiisepflanzen. ein Platz fiir

Brigitte Henning
Roswitha Näbauer

Mechthild Sieden-

burg

Daß die Zeit unser Verlangen hervorbringt,
doch nicht wonach uns am meisten verlangt.

…undgehnauch Grenzen

noch durch jedes Wort:
wir werden sie vor Heimweh

überschreiten
und dann im Einklang stehn
mit jedem Ort.
Hinterhöfe, Da die Pflanzen
nicht so schnell sind wie der
Zimmerer, muß es der Vor-

stellung überlassen bleiben,
wie es in eingewachsenem
Zustand aussieht.

Ingeborg Bachmann
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Eine alte Schokoladenfabrik in Berlin/Kreuz-

{

berg ist wieder belebt! Ein Frauenstadtteilzentrum
soll entstehen.

.

Wir, ca. 4o Frauen, die in Kreuzberg leben oder arbeiten, versuchen
seit einem halben Jahr das Projekt zu verwirklichen. Wir kommen
aus ganz verschiedenen Bereichen (Architektur, Psychologie, So-

zialarbeit, Pádagogik, Krankenpflege, Geburtshilfe, Musik, Hausfrauen und Mütter) und haben ganz verschiedene Interessen.

Gemeinsam ist uns allen der Wunsch ein Kommunikationszentrum für Frauen in unserem Lebensbereich zu schaffen.

Dabei soll auch Wohnraum für alleinstehende Mütter, z.B.
für Frauen aus den Frauenháusern entstehen, da diese von

der ohnehin schwierigen Wohnraumsituation besonders
betroffen sind.

*

©

Jd
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Das Zentrum
soll den miteinander
Alltag der Frauen
erleichtern,
dem
sie in Kontakt
kommen,
indem insie

t

ihre Erfahrungen und Kenntnisse austauschen und für

sich nutzbar machen, indem sie durch neue Fertigkeiten ein neues Selbstwertgefühl gewinnen.
Das Kommunikationszentrum soll die Wirkung haben, daß es
den Frauen ermóglicht, aus der Alltagserfahrung heraus zu neuer Kreativität, neuem Interesse zu kommen und so ihr Leben,
und ihre Umwelt selbstbewußt zu gestalten.

)

\

.

Zu diesem Zweck haben sich verschiedene Gruppengebildet bzw. dem Zentrum angeschlossen. So bestand ein Pro-

jekt zur Errichtung einer Tagesklinik mit ambulanter

Beratung schon seit geraumer Zeit vor dem

Frauenstadtteilzentrum und móchte nun in

dessen Räumen seine Pläne verwirklichen,

Zum einen soll dort ambulante Abtreibung mit

als erste Anlaufstelle für weitere interessierte Frauen und
für Filme und andere Veran-

staltungen gedacht.
Damit auch die Mütter davon

Vo

nicht ausgeschlossen sind, wird ei- G
ne Kinderbetreuung organisiert.

x

Neben, dem gesundheitlichen, handwerklichen'
und Ökologischen Bereich spielt der
!
Bildungsbereich eine wichtige Rolle, da
gerade in Kreuzberg kaum Bildungsan-

\ gebote speziell für Frauen existieren,

Dabei denken wir besonders an Sprach-

und Alphabetisierungskurse für deutsche und türkische Frauen, Von den
weiteren Kursen, die angeboten werÀ den sollen, wird einer schon jetzt in
Angriff genommen: der Fotokurs. Er ist als Projekt gedacht, in dem Frauen durch eigene Foto-

Frauen, die Musik machen möchten, sind mit
den Renovierungsarbeiten bald so weit, um einen Proberaum zu beziehen. Unsere Musikgrup-

Jugendliche, Beratung für Schwangere und Ge_

logie vermitteln, also Môglichkeiten aufzeigen, wie

Ti

Frauen in ihrem Haus oder Hinterhof pflanzen kônnen und damit auf ihre Umgebung kreativ einwirken
Kurse sollen nicht wie in der Volkshochschule oder in
anderen Bildungsstätten “konsumiert” werden, sondern die erlernten Fähigkeiten sollen zum Nutzen al-

ler beteiligten Frauen eingesetzt werden.
Auf längere Sicht wollen wir im Fabrikgebäude einen Dachgarten anlegen, den alle Frauen mitge-

pe möchte eine Frauenband bilden, ein Tonstudio einrichten und anderen Frauen in Kursen die
Möglichkeit geben, Musik zu machen,
Seit zwei Wochen sind wir ein eingetragener Verein (d.h. ihr könnt uns nun alle fördern!) und
können nun unsere Verhandlungen über einen

Nutzungsvertrag mit der Eigentümerin, der GSW
führen. Sobald diese abgeschlossen sind, wird es
erst möglich, finanzielle Mittel für eine endgültige
Fertigstellung zu beantragen. Der gesamte Gebäudekomplex umfaßt 1370 qm und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wobei unsere
Schnelligkeit natürlich auch von der jeweiligen

In ein m—Handarbeitskol

stalten sollen.

sierte Fáhigkeit, hübsche Dinge zu schaffen, uns
einen Nutzen bringen. Sie soll den

Frauen
zu einer größeren Selbstständigkeit und mehr Selbst-

Jm

EN^

bewußtsein verhelfen.

nicht aus-

geklammert, obwohl wir Frau-

J

PY

:

móchten den Grundstein le-

reich wird

JL

und der Anzahl der Frauen, die
wir aktivieren können,
Es ist nicht unser Interesse,
zu werden, sondern wir

werkliche Be-

À

finanziellen Situation abhüngt

ein “Dienstleistungsbetrieb

Auch der hand-

|A

Cafe zu beseitzen. Dieses Cafe

ist als gemeinsamer Treffpunkt

Grundlagen erlernen,

genauso wichtig ist den Frauen eine psychische Beratung und ein sozial-pädagogischer Unterricht für

\

Schwierigkeiten haben. Für später sind Werkstätten geplant. Unsere “Baustelle” jedoch und unser Anspruchso viel wie möglich in
Selbsthilfe zu machen ist eigentlich
schon unsere große Werkstatt.
Zur Zeit machen wir das Haus
winterfest und renovieren eine
Etage, um im Winter bereits eir

nenlernen und zugleich im Labor fototechnische

einer sozialen Beratung durchgeführt werden;

Eine Oko-Gruppe soll Stadtteil-bezogene Oko-

AY?

aufnahmen ihren Stadtteil auf eine neue Art ken-

der dazugehôrigen Indikationsfeststellung und

burtsvorbereitung und -hilfe,

A

gen für ein Stadtteilzentrum,
das durch die Aktivität der

interessierten Frauen stän-

/
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dig neu strukturiert und y
en durch unsere mit Leben gefüllt wird.
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Sparkasse Berlin
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„Wir wollen guten Wohnungsbau machen und FrauenArbeitsplätze schaffen ...“

Women’s Development Corporation
Katrin Adam

Dieser Vortrag wurde im Rahmen eines zweitägigen
Seminars des Institute for Urban Design, New
York, und der Bauausstellung Berlin GmbH zum
Thema „Strategien für die Erneuerung innerstädtischer Wohngebiete“ gehalten. Das Seminar fand
am 25./26.6.81 in der Bauausstellung Berlin GmbH
statt.

Übersetzung und redaktionelle Zusammenstellung
Heide Moldenhauer
Als erstes möchte ich sagen, daß ch hier im
Auftrag aller Frauen spreche, die an diesem

Projekte mitarbeiten und daß ich als Repräsentantin für sie alle von unserem Proiekt

berichten möchte
Zum Hintergrund dieses Projektes, der Lage der
Frauen in den USA:

Alleinstehende, verwitwete und geschiedene Frauen
machen beinahe ein Viertel der Bevölkerung aus
und ihre Zahl steigt. Die meisten amerikanischen
Frauen verbringen einen Teil ihres Lebens selbständig. Sie versorgen sich selbst bzw. ernähren ihre

Familie.
Die Wohnungsversorgung beruht auf traditioneljen Voraussetzungen: es gibt keinen gleichen
Zugang zu den Wohnungen und es werden auch

neue Bedürfnisse nicht wahrgenommen. Restriktive Praktiken beeinflussen das Leben vieler Frauen
und haben dazu geführt, ihr Selbstbewußtsein zu
mindern. Diese Praktiken behindern den Zugang zu
Krediten, beeinflussen, ob Frauen einen Job
bekommen oder ihn behalten und damit auch die
Möglichkeiten, eine Wohnung zu bekommen.
Viele Frauen leben in großer Armut. Die Armutsgrenze in den USA liegt für eine Frau mit drei
Kindern bei einem jährlichen Einkommen von 7.400
Dollar, das entspricht etwa 15.000 DM. Dabei ist zu
bedenken, daß es in Deutschland umfangreichere

Der Zweck der Women's Development
Corporation ist die Planung und Durchführung von guten Wohnungsbauten und ge-

siert, Frauen zu finden, welche notwendig

gewordene Reparaturen erledigen können.

Also konnten wir diesen Job nicht nur im

werblichen Einrichtungen. Damit soll die

Kreise der Mitglieder der Women’s Develop-

Wohnsituation von alleinstehenden Frauen,
die eine Familie versorgen müssen, verbessert

ment Corporation, sondern auch auf dem all-

werden und zugleich Arbeitsplätze und Verdienstmöglichkeiten für sie geschaffen werden. Wir meinten, daß es für diese Frauen am

wichtigsten ist, Zugang zu einer beruflichen
Ausbildung zu erlangen, so daß sie selbstän-

dig ihr eigenes Geld verdienen können, damit

gemeinen Markt anbieten. Dasselbe gilt für
Bauarbeiten.
Ein weiteres Angebot für Mitglieder der
Women's Development Corporation sind
berufliche Ausbildungsprogramme. Wir wollen damit Bauarbeiterinnen auch für den all-

gemeinen Arbeitsmarkt qualifizieren. Andere

Sozialprogramme gibt als in den USA.

sie aus dem Status von - in den USA besonders
diskriminierten - „welfare“-Empfängern her-

1976 waren von allen Minoritütenfamilien 20%

auskommen. Beides, die Wohnungs- und die
Arbeitsmöglichkeiten sind dafür die Voraussetzung.

helfen wir Frauen, Wohnungsverwaltung zu
lernen. Wir haben festgestellt, daß durch den
Ausbau von besonderen Dienstleistungen

Die

Frauen sind in 3595 aller Minoritátenfamilien und
in 1195 aller weiBen Familien Haushaltsvorstand.
unter der Armutsgrenze und davon hatten 52%

einen weiblichen Haushaltsvorstand. So zeigt sich,
daB gerade von den Minoritätenfamilien mit weiblichem Haushaltsvorstand ein groBer Anteil unter

der Armutsgrenze lebt. Im Gegensatz dazu leben
nur 5% der Familien mit männlichem Haushaltsvorstand unter der Armutsgrenze. Darüber hinaus

erreicht das Durchschnittseinkommen der Frauen
in den USA nur 59% des männlichen Durchschnitts-

einkommens. Und das trifft auf alle Berufsgruppen
zu, auch für Frauen in Architekten- und Rechtsanwaltsberufen. Das Wissen um diese Verhältnisse
brachte uns dazu, für eine Women’s Development

Corporation Gelder zu beantragen, die wir dann
1979 gründen konnten. Wir sind drei Architektinnen: Joan Forrester Sprague, Susan E. Aitcheson
und ich. Katrin Adam.

Die Women's Development Corporation ist
eine non-profit-Organisation in Providence
(Rhode Island), einer Stadt mit über 200.000
Einwohnern. Unsere Initiative arbeitet im
Vorort Elmwood, wo ca. 11.000 Einwohner

leben. Es ist ein Ort mit vielen verschiedenen
ethnischen Gruppen. Mehr als die Hälfte der
Haushaltsvorstände sind alleinstehende oder
geschiedene Frauen. Der höchste Anteil der

,welfare"-Familien

(Sozialhilfeempfänger)

lebt in diesem Gebiet. Es gibt in diesem
citynah gelegenen Stadtteil viele Bäume und

gute Wohngebäude im traditionellen Stil
(Holzkonstruktion), oft dreigeschossig als
Dreifamilien-Haus. Sie wurden um 1900 oder
etwas später errichtet.

Arbeitsmöglichkeiten gibt es im Bereich der

Wohnungsverwaltung und -verteilung. Daher

Prozeß

(Kinderversorgung oder Lebensmittelkoope-

beteiligt: Bei der Planung der Wohnungen, in

rativen), die gerade in den einzelnen Wohn-

der Durchführung des Baues oder Umbaues
der Wohnungen und auch bei der Suche nach
Arbeitsmöglichkeiten, die durch das Bauen

quartieren gebraucht werden, Arbeitsplätze

der

Frauen

sind

Wohnungen

am

auch

gesamten

selbst geschaffen

geschaffen werden können. Viele Frauen in
Elmwood sind spanischer Herkunft und in
Providence ist es ein großes Problem,

werden können. Für uns als Architektinnen
war von Anfang an klar, daß der bauliche
Aspekt nur die eine Seite unserer Arbeit sein
würde und daß wir nur zusammen mit den

gewohnte Nahrungsmittel wie z.B. Bohnen,

Frauen die Lebensbedingungen in diesem

wie auch einen Laden, wo diese Waren
verkauft werden. Ebenso einen Gesundheitsservice oder einen Essensservice, wo Frauen,

ihrem Stadtteil verändern können und wollen.
Wir meinen, daß gerade Frauen vom Wohnungsbau in erster Linie betroffen sind. Es ist
ihre Sphäre, sie wissen am besten darüber
Bescheid. Es ist der traditionelle Bereich der
Frau, aus dem ihre Erfahrungen kommen. So
dachten wir, daß nicht nur wir als Architektinnen uns Gedanken dazu machen sollten,
sondern daß alle Frauen mit in den Prozeß
einbezogen werden müssen.

mit denen spanische Frauen
erhalten.

Hier

bietet

es

kochen, zu

sich

an,

eine

Lebensmittelhandelskooperative einzurichten

die tagsüber arbeiten, Essen bestellen kónnen.
Auch das schafft Arbeitsplátze. Auch im
überlokalen Einkaufszentrum versuchen wir,
bei

schon

vorhandenen

Geschäften

und

Gewerbebetrieben, Arbeitsplätze für die Frauen zu bekommen.

Ein Teil von Elmwood ist Sanierungsgebiet.

Es gibt hier kaputte und heruntergekommene
Häuser, aber auch schon modernisierte
Häuser. Wir haben große Angst vor dem typi-

Wir haben ziemlich schnell gemerkt, welche
neuen „Job“-Möglichkeiten gerade auch für
Frauen es bei der Durchführung des Woh-

schen Vorgehen der profitorientierten Bau-

nungsbaus gibt. Da ist z.B. die Möglichkeit,

unternehmer, die die historischen architek-

Instandsetzungsarbeiten zu lernen und in der
Gemeinde anzubieten. Viele alte Frauen
haben Angst, einen männlichen Handwerker
in ihre Wohnung zu lassen, obwohl es sowieso
schon schwierig genug ist, an Handwerker
heranzukommen. Sie sind also sehr interes-

tonischen Formen völlig vernachlässigen und
jedes Gebäude genau gleich machen, weil es
billig ist. Wir wollen versuchen, die individuelle Qualität jedes Hauses und damit die
Identität des Quartiers zu erhalten. Die
Häuser in diesem Gebiet in Providence. die für
15
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die Frauen mit Kindern geeignet sind, müssen
mit ziemlichem Aufwand instandgesetzt werden.

nisch.

haus gefunden, was eigentlich über unser

Budget ging. Aber wir meinten, daß es wichtig
wäre, für dieses Projekt eine gute Umgebung

ausgebildeten Gruppe sollten und konnten

zu haben. Die Women’s Development Corporation ist so organisiert, daß dem „staff“,
den Mitarbeitern des Projekts, zwei beratende und kontrollierende Gremien zugeordnet

und wieder abgesprungen. Manche sind nur

zu ein oder zwei Treffen gekommen, manche

sind. Dies war notwendig, um staatliche Subventionen und Kontakte mit der Gemeinde zu

nur zu solchen Treffen, die sich mit den

erlangen.

Arbeitsmöglichkeiten beschäftigten, andere

nu, zur Wohnungsgruppe. Sie treffen sich jede
Woche für zwei Stunden abends.
Das wichtigste, um diese Treffen zu
ermóglichen, war es, einen Geldbetrag des
Budgets für die Kinderbetreuung zu verwenden. Wir hátten die Frauen nie zusammenholen kónnen, wenn wir ihnen nicht das Geld für

Die Arbeit der Women's Development Cor-

poration ist dabei folgende:
1. Es sind die Wohnbedürfnisse der Frauen zu
klären, und es ist zu überlegen, wie sie Arbeits-

möglichkeiten finden können.

mit uns zu arbeiten. Zu dieser zentralen und

dann weitere Frauen hinzukommen. Etwa 200

Frauen sind im letzten Jahr dazugekommen

2. Es müssen Gebäude gesucht und die Besitzverhältnisse geklärt werden. Wir finden es

den Babysitter hátten geben kónnen. Die

richtig, daß die Frauen zumindest Teileigen-

treffen, weil einige Teilzeitarbeit machen,

tümer werden oder ein Mitspracherecht in der
Verwaltung der Gebäude haben sollten.

3. Es muß ein Finanzplan aufgestellt werden.
4. Gewerbegründungen müssen überlegt werden, um Arbeitsplätze zu schaffen.
Insgesamt

war

es

also

unser Ziel,

eine

neuartige „Neighbourhood Corporation“ aufzubauen, deren Aufgabe es sein sollte,
Wohnungen zu bauen und zugleich Arbeitsplätze während des Wohnungsbaus und in der
Gemeinde

für

alleinstehende

Frauen

zu

schaffen.

Das Projekt hat im Herbst 1979 angefangen.
Die erste Zeit verging mit der Einrichtung der
verschiedenen Gremien, die das Projekt begleiten. Keine von uns hatte Ahnung davon,
wir hatten alle drei nur Architektenbüroer-

fahrung.

Als wir den

Fórderungsantrag

schrieben, schlugen wir Providence vor, weil
dieses Projekt dort wirklich notwendig war.
Und wir gingen zu den Kirchen im Gebiet, zu
den Community-Gruppen, zu den Sozial-

diensten und versuchten, ihre Unterstützung
für das Projekt zu bekommen. Und sie sagten
ja, wir unterstützen euch. Als wir dann das
Geld bekamen, war das schon was anderes,
denn auf einmal sagten sie: wie kommt es, daß
drei Frauen 200.000 Dollar kriegen, um so ein
Projekt zu machen. Wir drei Architektinnen

haben ein Jahr lang daran gearbeitet, das
Projekt realisieren zu können. Von der
Economic Development Agency und von der

Dommunity Service Administration haben
wir schließlich das Geld bekommen. Es sind
200.000 Dollar im Jahr für sieben professionelle Mitarbeiter.
Als wir nach Providence kamen, gab esso eine
Art Aufschrei der Mànner, die sagten: was
wollt ihr drei Frauen denn für unsere Frauen
tun? Ihr drei weifen Frauen mit 200.000
Dollar im Jahr, ihr wolit euch doch nur eine
Karriere bauen. So etwa stand es in der
Lokalzeitung nach unserer ersten öffentlichen

Veranstaltung.
Gemeinde,

Aber die

vor allem die

Frauen in der
alleinstehenden

Frauen, haben gesehen, da) das Projekt für sie
sein sollte und waren dafür. Dann haben wir
versucht, die Frauen der Gemeinde zu

erreichen über die Kirchen, die Sozialdienste,
über Aushänge in den Supermärkten, von Tür
zu Tür und über Telefon.

Die Gruppe der sich aktiv am Projekt
beteiligenden Frauen bildete sich zunächst

über Informationsveranstaltungen und Ausbildungskurse zu nahezu allen Aspekten des
Wohnungsbaus, die von uns aus gesehen das

Ziel hatten zu ermöglichen, daß die Frauen im
weiteren Prozeß wirklich teilnehmen und mitsprechen können bei der Planung. Die Hälfte
A

der Gruppe sprach nur Spanisch, deshalb sind
alle unsere Programme Englisch und SpaDie Hauptgruppe bestand aus 14 Frauen,
darunter vier spanischsprechende und acht
schwarze, die wir in drei Monaten gewannen,

Für das Büro der Women's Development
Corporation haben wir ein altes Kutscher-

ET

meisten Frauen zogen es vor, sich abends zu

andere tagsüber mit ihren kleinen Kindern
bescháftigt sind. Sie haben bis zu acht Kinder.

Der andere wichtige Punkt war die Befórderung der Frauen, denn die Verkehrsverbin-

dungen mit offentlichen Transportmitteln
sind nicht sehr gut. Die Frauen waren z.B.

eigentlich auf ein Auto angewiesen, was sie als
arme Frauen nicht haben. Es war also klar,

daB wir dafür sorgen mußten, daß die Frauen

eine Móglichkeit hatten, zur Women's Development Corporation zu kommen, und wir
bezahlten ihnen das.

Es gibt keine Mitgliedschaft. Jede kann
kommen, sie muß nur zu einer bestimmten

Einkommensgruppe gehören. 12 bis 14
Frauen hatten sich entschieden, jeden Montagabend zu kommen. Außerdem gehen
überwiegend die gleichen Frauen an den
nächsten drei Abenden zu einem Instand-

haltungskursus, wo sie einfache Reparaturarbeiten lernen, wie z.B. Verglasen, Elektroreparaturen, Tapezieren und ähnliches.
Wir haben vor, in bislang leerstehenden
Gebäuden 50 Wohnungen zu schaffen, weitere
50 in alten Fabrikgebäuden, die allerdings zur
Zeit noch nicht der Women’s Development
Corporation gehören. Aber wir haben das
Vorkaufsrecht.
Der Prozefi der Planung der Wohnungen, den
die Frauen mit Architektinnen durchgeführt
haben, verlief in folgenden Schritten: Wir
meinten, es sei bei unserer eigenen Situation
zu beginnen, zu sehen, welche Vor- und

Nachteile die jetzige Wohnungssituation hat.

Das erste, was sir Architektinnen machten
war, zu zeigen, wie man einen Grundrif liest

und wie man ihn zeichnet. Die Zeichnungen,
die ich dafür vorbereitet hatte, waren nicht
besonders korrekt, und es war wunderbar zu

erfahren, wie die Frauen mit diesen Unkorrektheiten umgingen. Ich hatte keine Wandabwicklung gezeichnet, nur den GrundriB,
und die Frauen fragten: wo sind denn die
Türen? Sie haben die Türen als Ansichten

einfach in den GrundriB hineingezeichnet. Ich
habe

sehr

viel

dabei

gelernt,

wie man

Menschen, die nicht Architekten sind, einen
Plan verständlich machen kann. Sie zeichneten alle Funktionen in die Pläne, sogar auf

verschiedenen Ebenen, also Wohnungen mit
zwei Etagen, die in der Höhe versetzt waren,
sie machten fantastische Pläne. Sie haben an

einem Grundriß überlegt, wie die Funktionen
verteilt werden sollen und sie mit verschiedenen Farben gekennzeichnet. Rot war für

den Herzensraum, das Lieblingszimmer. Viele
von ihnen wollten diesen Raum für Repara-

turarbeiten im Haus, z.B. als Nähraum,
nutzen. Jedenfalls alle wollten einen Platz. wo

sie ganz für sich arbeiten könnten. Eine Frau

wollte einen „Mood“-Raum, ein Stimmungs-

zimmer haben, damit sie, wenn um sie herum

alles unerträglich ist, in dieses Zimmer gehen
kann. Interessant war auch, daß alle zwei

Etagen wollten, keine wollte nur auf einer
Ebene wohnen.
Gut war auch, daß die Frauen fähig waren,
sich gegenseitig zu kritisieren. Das alles sind

Beispiele, daß jeder Laie diese

Arbeit

verstehen kann und sehr wohl fähig ist,
Architektur zu machen. Es hat sich auch

bestätigt, daß die Frauen einen

Raum

möchten, wo gekocht und gegessen wird und
wo das Familienleben mit allen zusammen
stattfinden kann. Aber sie möchten auch eine
Art Wohnzimmer, auch wenn es nur klein ist.

Es ist absolut unmöglich, gerade bei vielen
Kindern, immer alles zusammen mit der
Familie in einem Raum zu machen. So
möchten sie also einen offiziellen Bereich
haben, in den sie sich zurückziehen können. Es

gab mehrere Lösungen dafür, entweder ein
kleiner

Extraraum oder ein

Raum

zum

Abtrennen.
Dann haben wir mit einer anderen Gesellschaft - eine Gesellschaft zur Unterstützung
von Minoritäten - ein Ausbildungsprogramm

für die Frauen organisiert. In dieser Gesellschaft gab es Werkstätten und Ausbilder, nur

hatten sie bisher lediglich schwarze, arbeitslose Männer ausgebildet. Alleinstehende
Frauen gelten nicht als Minorität. Das Ausbildungsprogramm bezog sich nicht nur auf
technische Fähigkeiten, sondern sollte auch

eine physische und psychische Vorbereitung
sein. Es ist für Frauen ziemlich schwierig,
wenn sie in einem Baubetrieb arbeiten, diesen
Arbeitsplatz zu halten, weil sie als einzige Frau
in einem großen Betrieb so allein dastehen,
daß sie oft nach einem Jahr oder einigen
Monaten das nicht mehr aushalten und die
Arbeit aufgeben. Deshalb meinten wir, daß es
sehr wichtig sei, bevor sie die Lehre oder die
Arbeit beginnen, ein Kommunikatinsnetz
unter den Frauen aufzubauen und ihnen

einige Kenntnisse zu vermitteln, damit sie klar
kommen, physisch und psychisch. Das Vorprogramm umfaßt 32 Wochen. Die Lehre
wird dann in einem normalen Betrieb
gemacht, je nachdem zwei bis vier Jahre. Im
ersten Ausbildungsprogramm wurden die
Frauen zu Bauschreinern ausgebildet. Weitere

Ausbildungsprogramme sollen Frauen auch
als Elektriker, Klempner, Maler ausbilden.
Außerdem können sie im Vorprogramm noch
lernen, wie man ein eigenes Geschäft aufbauen
kann.
Frage: Wie werden die Frauen unterstützt
über das Lernen technischer Fähigkeiten
hinaus?
Die Sache ist so, daß allein durch den Prozeß

alle schon viel selbständiger geworden sind. Er
hat den Frauen ein unwahrscheinliches Selbstvertrauen gegeben und die Erfahrung. daß sie

—

Bene
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macht, weil sie wissen, dann ist die Sache
eigentlich sicher, weil dann Kapital da ist. Für

Hammer of à Good Living!

die Bank war es sicher und für den ganzen

Anlauf des Projektes und damit sie überhaupt
die ersten 50.000 Dollar gegeben haben.
Frage: Müssen die Frauen nicht immer zu

einer Regierung gehen, die mit ihren männlichen Vorstellungen Entscheidungen über die

Geldverteilung trifft?
Es gibt viele aktive Frauen, und sie werden
immer aktiver in Amerika. Dadurch, daß es
Shetndor:

sehr viel mehr Frauen gibt, die einen Prozeß

Do can ip

des Selbständigwerdens durchlaufen haben,
werden die Frauen auch politisch aktiver und
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wenden sich direkt an Washington, um die
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sich selbst helfen können und daß sie fähig
sind, viele der Qualitäten, die sie sowieso

sowieso dazugehören und automatisch da
hineinkommen.

haben. durchsetzen zu können.

Frage: Wie ist das mit der Finanzierung?
Das ist sehr schwierig, und das muß ich

erklären. Es gibt eine Consumer Cooperative
Bank, bei der wir vor sechs oder sieben

Monaten Gelder beantragt haben, um die
Häuser kaufen zu können. Das Schwierigeist,
die ganze Sache muß mit „section 8“ finanziert

werden. „Section 8“ ist ein Programm, bei
dem die Mieter nur ein Viertel ihres Einkommens für die Miete bezahlen müssen und
der fehlende Rest von der Regierung subven-

tioniert wird. Mit dieser Sicherheit der Miete
können die Wohnungen gekauft werden. Ob
die Leute es sich leisten können oder nicht,

spielt keine Rolle, da die Regierung subventioniert. Das Geld geht natürlich nicht an die
Mieter direkt.
In unserem Falle werden die Häuser einer

General Partnership gehören. Dazu haben
sich die Frauen in der Genossenschaft Villa
Excelsior zusammengetan, weil sie dann die
Möglichkeit haben, Anleihen mit einem sehr
geringen Zinssatz zum Ankauf der Häuser zu

bekommen. Die Bank hat sich bereiterklärt,
dieser Genossenschaft 50.000 Dollar zur
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus haben

sie weitere 50.000 Dollar von einem privaten

Bauunternehmer,

also

insgesamt

100.000

Dollar für im ganzen 100 Wohneinheiten. Wir

Frage: Wenn ihr die Häuser habt, wie wird die

Modernisierung durchgeführt, und machen

das die Frauen selbst?

Das ist das schwierigste Moment des
Projektes. Wir haben diese „General Partnership“, an der die Women's Development

Corporation nicht beteiligt ist, sondern die
Frauen, die sich in der Genossenschaft‚Villa
Excelsior“ organisiert haben und ein privater
Sanierungsträger. Wir mußten einen privaten
Sanierungsträger mit einschließen, weil wir als
Frauen noch nie eine solche Arbeit gemacht
haben, obwohl wir die ganze Sache so aufge-

und für Männer übrigens auch - man darf im
section 8 keine Diskriminierung durchführen -

ein Punktesystem aufstellen, das die Wohnungsverteilung regelt. Wer dort in die
Wohnung hineinkommen soll, das haben wir
mit HUD besprochen (Housing and Urban
Development Corporation, die dieses „Secttion 8“-Programm durchführt). Wir haben
uns mit ihnen und den Frauen zusammenge-

setzt und gefragt, wie können die Frauen dort
Vorrechte haben? Sie haben gesagt, es ist eine
Möglichkeit, wenn man in dem Projekt
gearbeitet hat und wenn man in sehr großer
Wohnungsnot ist, was die meisten Frauen

sind. 90% der public housing in den USA ist
von Frauen mit Kindern belegt. So kommt es

schon durch die eigenen Verhältnisse. daß sie

es,

was

gebraucht

wird.

Es

wäre

z.B.

unmöglich, in einem HUD-Programm Wohnungsbau zu machen, der einen separaten
kleinen Arbeitsraum oder Wohnraum vorsieht. Es ist z.B. unmöglich, was die Frauen
gerne hätten, daß zwischen den Kinderzimmern eine verschiebbare Wand ist, so daß die

Kinderzimmer größer wären, denn sie sind ja
sehr kleines Maß. In allen spanischen
Familien findet das ganze Leben in der Küche

kommen, waren wir dazu gezwungen. Das war

statt.

sehr schwierig, weil die Frauen genau wissen

wollten, ob dieser private Sanierungsträger
nicht jemand ist, der sie dann wahnsinnig
ausnützt. Unsere Rolle in der ganzen Sache ist

jetzt, daß wir ihnen sozusagen die technische
Hilfe geben. Wir sind also das Rückgrat für
die Frauengenossenschaft und wir verhandeln
mit ihnen und dem privaten Sanierungsträger,
weil wir den Prozeß besser kennen.

knapp gehalten. Auch die Küchen haben ein

So sind auch dort Veränderungen nötig,
indem man sagt, das wird gebraucht, und die
Vorschriften müssen dem angepaßt werden.
Gesetze von da oben tun ja niemandem gut.
Die Leute, die es brauchen, sollen die Gesetze

machen und nicht irgendwelche Gesetzgeber.
Frage: Warum macht ihr keine Selbsthilfe und
spart dadurch Zinsen und Bezahlung des

Sanierungstrügers?
Frage: Wer bezahlt den Lohn für die Frauen?

Wir haben es deshalb gemacht, weil wir nur

Wohlfahrt. Wenn es zum Abschluß kommt

Gelder für zwei Jahre gekriegt haben und wir
wissen nicht, ob wir im nächsten Herbst
überhaupt noch existieren. Wir haben es für

und wir wirklich diese Häuser bekommen, um

wichtig gehalten, daß wir dieses Programm

mit dem Bau anzufangen, dann können wir
auch selber die Architekten bestimmen. Wir
wollen selber die architektonische Arbeit
machen. Aber auch hier hat der Sanierungsträger bereits einen Architekten, mit dem er
arbeiten möchte. So müssen wir das also mit

absichern. Und selber Sanierungsträger werden, wenn man das noch nie gemacht hat, und

es ist alles freiwillige Arbeit. Sie leben von der

Es geht darum, daß wir mit diesen Frauen und
auch noch anderen Frauen, die dazukommen

Bauvorschriften sind sehr diskriminierend
neuen Lebensbedingungen gegenüber und wir
versuchen auch, auf diesem Gebiet neue
Konzepte zusammenzustellen und an die
Regierung heranzutreten und zu sagen, das ist

könnten. Und weil auch ein hoher Prozentsatz von Kapital vorher hineingebuttert
werden muß, bevor die Gelder vom Staat

sie kaputt sind und die Leute sie loswerden
wollen.

Frage: Die Frauen, die später in diesen
Häusern leben, sind das die gleichen Frauen,
die mit euch gearbeitet haben, die die Vorlehre
und eine Ausbildung gemacht haben?

sondern auch um die Bauvorschriften. Die

sehr klein. Die Bauvorschriften sind sehr

Die Frauen erhalten überhaupt keinen Lohn,

Optionen haben und die Programmesind an
Einkommensgrenzen gekoppelt.

Frauen sind darum bemüht. Es geht nicht nur
um die Änderung der Finanzierungssysteme,

baut haben, daß wir Sanierungsträger sein

können viele Häuser günstig ankaufen, weil
Man kann nur in das „Section 8“Programm reinkommen, wenn man nachweist, daß man Häuser unter Kontrolle hat.
Man braucht sie nicht zu kaufen, man kann

Vorschläge und Änderungen, die sie wollen,
vorzutragen. Es ist ein langer Prozeß, aber die

weil wir nur drei waren, dann wäre unsere

ihm aushandeln, was er macht und wie weit
wir was machen. Wir haben also gesagt im

ganze Energie auf dieses beschränkte Gebiet
gefallen. Das hätte uns keine Möglichkeit
gegeben, zur gleichen Zeit alle diese anderen
Sachen in Gang zu bringen, die unwahrscheinlich wichtig sind und damit einen ganz

Vertrag, daß wir alle Vorentwürfe machen

anderen Prozeß in die Wege zu leiten. Auch

wollen.

wenn die Women’s Development Corporation
nächstes Jahr nicht mehr bestehen sollte, ist

Dann kommt ein builder dazu, das sind die
Bauleute. Und das wiederum muß auch ausgehandelt werden, ob die Bauleute vom Sanierungsträger kommen oder ob wir sie bestim-

sehr viel Energie davon ausgegangen, was uns

sehr viel wichtiger war, als daß wir ein privater

Sanierungsträger werden.

men können. Wir haben bereits Bauleute, mit
denen wir arbeiten wollen. Natürlich haben

wir jemanden gesucht, der Frauen anstellt. Es
ist sozusagen eine Vorbedingung, und das
wußte der Sanierungsträger von Anfang an.
Wir haben ganz klar mit den Frauen und dem

Die

Sanierungsträger alle diese Sachen durchge-

den Vortrag und vor allem die anschließende

sprochen, was ihre Bedürfnisse sind, und es
war nicht einfach, jemanden zu finden. der

darauf eingehen wollte.

Frage: Warum habt ihr nicht als non-profit

gearbeitet?
Nein, in diesem Fall war „HUD“ auch sehr
daran interessiert. daß es jemand für Profit

Redaktionsgruppe

hat

aus

Gründen des

Umfangs und zugunsten besseren Verständnisses
Diskussion gekürzt. So haben wir einige Details zur

Organisation, Finanzierung und Steuerabschreibung weggelassen, die eine nähere Kenntnis der
amerikanischen Praxis voraussetzen. Soviel muß
aber noch angemerkt werden: Durch die neueren

Kürzungen des Sozialhaushalts
Finanzierung der Hausprojekte

ist auch die
der Women’s

Development Corporation gefährdet. Mit Reagan
in die Traufe …

1^

Cafe Hydra:

Frauen-Selbsthilfeprojekt

Potsdamer Str. 139, Berlin

„Wir arbeiten fest
an unseren Träumen“

Ein Ort des Aufbaus inmitten der diskrimi-

nierenden, gewalttätigen Sex- und Pornoszene. Ein Ort, wo Frauen und Mädchen aus

dem Kiez leben und arbeiten, wo sie die
Möglichkeit haben, ihre Geschichte zu
bearbeiten, neue Erfahrungen zu machen.

Und trotzdem keine Insel weitab, sondern

eine Insel der Konfrontation, der Organisation von Offentlichkeitsarbeit gegen Isolation,

soziale und geschlechtsspezifische Diskrimi-

nierung.

Unser Haus liegt mitten im ’Kiez’. Wir sind
dabei, ein stadtteilorientiertes Gemeinwesen-

projekt für Frauen, Mädchen und Kinder

aufzubauen.

Die Frauen werden nicht aus dem Kiez

herausgerissen, sie bleiben im bekannten
Umfeld und entwickeln eine Keimzelle neuer

Lebensqualität. Ein Netz von Freundschaften

und Nachbarschaften.
Es geht also nicht nur darum, dem Kiez

ihrem Arbeitsplatz zu reden - wo wir uns leicht

etwas entgegenzusetzen, sondern vor allem
auch darum, neue Zeichen zu setzen.

als störend oder aufdringlich empfinden sondern sie auf einen Kaffee einladen zu

Wie fing alles an? - Wir waren frustriert!

Die Enge, Kälte und Dunkelheit der Räume

des Cafe Hydra und die geographische Lage
(jw.d.) in Charlottenburg, weit ab vom
Geschehen, beflügelte unsere Fantasie und
gab unseren Wünschen die notwendige

Energie, das Hausprojekt Potsdamer Str.139
in Angriff zu nehmen.

Das Café Hydra existiert seit Frühjahr 1980
und wird getragen von Prostituierten und
Pádagoginnen, die eine Alternative zu der

staatlich verordneten Beratung bei den
Gesundheitsämtern (im Rahmen der Kontrolle über Geschlechtskrankheiten) schaffen
wollten. Es geht uns nicht darum, die
Prostituierten auf jeden Fall zum Aussteigen
zu motivieren, sondern darum, uns gegenseitig
unsere Stärken zu vermitteln, voneinander zu

lernen und miteinander Spaß zu haben.

Das Café Hydraist ein Ort, wo gemeinsame

Aktivitáten stattfinden (verschiedenen Gruppenangebote, Beratung, Feste ...) und von wo
aus Aufenaktivitáten organisiert "werden

(Sreetwork,
Zeitung ...).
„Hydra
ffentlichkeitsarbeit
Hier Nachtexpress“,
kann man sich
treffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen,
oder einfach mal vorbeikommen zum Quat-

schen, Kaffeetrinken, Aufwärmen. Abkühlen.
Dampf ablassen ...
Im Laufe des Jahres seit Bestehen des Cafes

hatte sich herausgestellt, daß die Arbeit mit
Prostituierten im Rahmen eines offenen
Beratungstreffpunktes die Nähe zum Kiez
unbedingt erfordert, weil es für sie nur

möglich ist, vorhandene Schwellenängste
abzubauen, einfach mal reinzukommen und
zu gucken, wenn sie dafür nicht erstmal eine
halbe Stunde mit der U-Bahn fahren müssen.
Für uns ergibt sich dadurch bei der Streetwork
die Möglichkeit, mit den Frauen nicht nur an
IQ

können.
So machten wir uns auf die Suche nach

geeigneten Räumen in Schöneberg. Unsere
ursprüngliche Idee, einen Laden in der
Winterfeldstraße zu besetzen, ließen wir

wieder fallen, als wir merkten, daß die

Prostituierten, die im Projekt mitarbeiten,
nicht bereit und imstande waren, zu ihrer

alltáglichen Illegalitát und Diskriminierung

auch noch die einer Hausbesetzung auf sich zu
nehmen.
Zu dieser Zeit hôrten wir von dem

»Ausnahme-Regel“-Projekt (Ausnahme- Re-

gel deshalb, weil durch einige Ausnahmen
gezeigt werden soll, daB es geht und die
Ausnahme dadurch zur Regel werden soll) des

Sozialpädagogischen Instituts (SPI), das
Selbsthilfeprojekte fôrdert, die sanierungsbe-

mitten in der Sex- und Pornoszene, die viele Frauen abschreckt dort hinzugehen oder
gar zu wohnen, weil sie Angst haben, ständig angemacht zu werden; Angst, daß die
Zuhälter uns ’auf die Pelle rücken’ könn-

ten,
in unmittelbarer Nachbarschaft mehrere

Ausländerasyle (nur Männer),
direkt vor der Haustür die Drogenszene,
d.h. Tag für Tag mit ansehen zu müssen,
wie Fixer/innen in der Gosse liegen und ein
Gefühl der Ohnmacht zu haben, nicht helfen zu können,
stellten wir zugunsten der Vorteile zurück:
schließlich wollten wir ja da hin, wo Frauen
leben und arbeiten, wo ihr Leben von vielen
Gefahren - auch auf der Straße - geprägt ist,

um unsere Ansätze auf soziale Brennpunktar-

beit konkret anwenden und diesem Milieu
etwas Positives entgegensetzen zu können.

setzung bzw. Modernisierung in eigener Regie

Das Haus hat sechs große 5-ZimmerWohnungen und eine 1-Zimmer-Dachwoh-

ihnen unterstützt zu werden.
Die zuvor vage Idee, zusammen

entsprechend Wohnraum zu finden.

dürftige Häuser übernehmen und Instanddurchführen. Wir nahmen Kontakt mit dem
SPI auf und bekamen die Zusicherung, von
mit

nung, in denen vor allem Frauen mit Kindern
und Mädchen wohnen werden, die sonst kaum

eine

Chance

haben,

ihren

Bedürfnissen

anderen Frauen und Frauenprojekten einen
gemeinsamen Lebens- und Arbeitszusammenhang zu schaffen, rückte dadurch in

Es sind typische Altbauwohnungen mit dem
großen „Berliner Zimmer“. Alle Wohnungen

realisierbare Nähe. Weil wir uns mit vagen
Ideen nicht zufriedengeben und es beim

(geeignetfür unsere 'Milieu-Studien") als auch

Träumen

nicht

belassen wollten, folgte

unseren Gedanken die Tat: Wir machten uns

auf die Suche nach einem geeigneten leerstehenden Haus - was sich als recht schwierig

erwies, da die meisten Häuser in Kieznähe, die
sowohl von der Lage als auch von der

Nutzbarkeit her geeignet erschienen, bereits
besetzt waren. Wir hatten keine Alternativen,
das einzige Haus, was unseren Ansprüchen
halbwegs entsprach, war das in der Potsdamer
Str.139. Anfängliche Bedenken wegen der

Lage

haben sowohl Balkone zur Potsdamer Str.

zum Garten hinter dem Haus, mit Blick auf

alte, große Bäume und den Kinderspielplatz

im Block. Nach hinten also Ruhe und
Erholung, nach vorn reges Treiben und Lärm.

Im Moment sind die Wohnungen leider
noch in katastrophalem Zustand. Im Erdgeschoß - also in der Laden- und Kneipenzone -

im Küche/Badbereich der Wohnungen und
z.T. auch im Ober- und Dachgeschoß haben
wir den Hausschwamm.
In einer Wohnung werden verschiedene

Frauenprojekte ihr Domizil errichten: ein

Frauenmedienprojekt

(Schneideraum/Ar-

chiv),

das

Frauentheater ’Anna Konda’

(Proben- und Requisitenraum), ein Gruppen-

raum für Mal- und Videokurse. Die Projekte
wollen gemeinsam mit den Frauen und
Kindern aus dem Haus und der Nachbarschaft
neue Ideen entwickeln und ausprobieren.
Unten im Haus gibt es einen riesigen Raum,
der noch bis vor kurzem eine Kneipe/Spielsalon war. Dort gibt es auch die entsprechenden
Hinterzimmr. Diese Räumlichkeiten sind sehr
fantasieanregend und uns sind schon viele

Nutzungsmöglichkeiten eingefallen: z.B. mitten auf der Potsdamer Straße eine Cafe für

Frauen (am liebsten italienisch) aufzumachen.
Es könnte natürlich auch was ganz anderes

richt geben wollen, sich zusammentun und

eine Frauenmusikschule organisieren.
Was wäre ein Frauenprojekt ohne Garten
und Grün, Nützliches und Schönes? Wir
haben Glück: Der Garten/ Hof des Hauses ist

ziemlich groß (ca. 500 qm), außerdem ist eine
Dachterrasse geplant, es gibt viele Balkone
und die Fassaden sollten auch begrünt
werden.
Für eine Alternativ-Energie-Gruppe suchen
wir noch Frauen mit Interesse und Ahnung,
die gemeinsam mit den Bewohnerinnen über
Möglichkeiten und Formen alternativer Wärme- und Energieversorgung, Wiederverwendung von Abfällen etc. diskutieren und deren

sein: Ein alternativer Lebensmittelladen für
Frauen (nicht unbedingt nur Körner), in dem
frau auch einen Kaffee trinken kann, ein
Kulturzentrum, Kino, Theater etc.

Das Haus soll nach einer Anfangszeit, in der
noch alle Kräfte für den Aufbau der

Das Haus muß ein Ort werden, wo auch
Kinder leben und aufwachsen können. Wir

mehr zum Treffpunkt für alle Frauen im Kiez
werden. Ein Kultur- und Kommunikationszentrum, ein Ort der Diskussion von Lebens-

planen die Einrichtung eines Kindergartens

für die Kinder aus dem Haus und die Kinder
von Frauen, die in der Nachbarschaft wohnen
und arbeiten, also auch für die Kinder von

Prostituierten, natürlich. Wir wollen dafür

öffentliche Gelder in Anspruch nehmen,
damit die einzelnen Frauen finanziell sowenig
wie möglich belastet werden.

Ein Selbsthilfeprojekt braucht natürlich
auch eine hauseigene Werkstatt. Für diese
Werkstatt suchen wir noch Fachfrauen (Holz,
Elektro, Bau ...), die den Hausbewohnerinnen
beibringen, was für die Instandsetzung
notwendig ist. Das heißt aber nicht, daß wir
nicht darüber hinaus auch freiwillige Helferinnen gebrauchen können. Schön wäre es auch,
wenn uns jemand bei der Einrichtung der
Werkstatt beraten könnte.
Wir stellen es uns so vor, daß in den

verschiedenen handwerklichen
Bereichen
Kurse angeboten werden, innerhalb derer die
entsprechenden Arbeiten am Haus ausgeführt
werden. Die Anleitungstätigkeit wird aus den
Baukosten bezahlt.

Wenn das Haus eines Tages fertig ist, soll
die Werkstatt noch möglichst vielen anderen

Verwirklichung überlegen.
Hausgemeinschaft benötigt werden, mehr und

fragen und Lebenszusammenhängen, ein Ort
der Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe. Die
einzelnen Hausinitiativen haben also nicht nur

eine Bedeutung für die Verwirklichung und
Erhaltung des Hausprojektes selbst, sondern
wollen ihren Wirkungskreis auf die Nachbarschaft ausweiten.
Zur Zeit leben und arbeiten im Haus das

Prostituiertenprojekt ’Cafe Hydra’, eine Mädchengruppe aus Schöneberg, die Werkstattinitiative, zwei Frauen-WGs mit Kindern, eine
Mädchen-WG mit handwerklichen Lehr-

lingen.

Eine betreute Mädchen-WG ist in der

Planung (die Betreuerin lebt auch im Haus),
wodurch 5-7 Mädchen aus Schöneberg, die
von zuhause ausziehen wollen oder müssen,
die Möglichkeit erhalten sollen, neue Wohn-

und Lebensformen auszuprobieren. Finanziert

wird

die

Sache

vom

Senat.

Zwei

Betreuerinnen stehen der Wohngemeinschaft
dann zur Verfügung. Die Mädchen sollen an

den Aktivitäten innerhalb des Hauses teilnehmen (Selbsthilfe) und erwerben sich

wollen dann Handwerkskurse für Frauen aus

dadurch, genau wie die anderen, ein Anrecht
auf ’ihre’ Wohnung. D.h. diese Wohngemeinschaft soll nicht irgendwann 'auslaufen', um

der Nachbarschaft und Berufsfindungskurse
für Mädchen, die eventuell Lust auf einen

sondern die Pädagogik soll sich dort selbst

Frauen und Mädchen zugute kommen. Wir

handwerklichen Beruf haben, organisieren.
Da im Souterrain des Hauses früher eine

Badeanstalt mit Wannenbädern und Duschen
war, bietet es sich an, darin unseren Traum

einer hauseigenen Sauna zu verwirklichen.

dann mit neuen Mädchen besetzt zu werden,

überflüssig machen.
Die Instandsetzung des Hauses soll im
Rahmen der Förderung von Selbsthilfeprojekten aus Sanierungsmitteln des Senats
finanziert werden. Voraussetzung ist, daß der
Hauseigentümer mit der Instandsetzung ein-

sind (wegen der für diese Lage zu großen und
damit auch zu teuren Wohnungen), gibt es
zumindest von dieser Seite bis jetzt keine

größeren Schwierigkeiten.

Der Senat fördert Selbsthilfeprojekte natürlich nicht wegen der ’neuen Lebensqualität’, sondern wegen der größeren Wirtschaftlichkeit. Solche Projekte sind wirtschaftlich

rentabel, denn weder private Hausbesitzer

noch Gemeinnützige
schaften

würden

mit

Wohnungsbaugesellunserem

geringen

Sanierungsetat (30-max. 60 % vergleichbarer
Neubaukosten) einen Altbau instandsetzen,
sondern abreißen und Neubauzuschüsse kassieren. (Abgesehen von der politischen Taktik
der Förderung auf der einen und Kriminalisierung auf der anderen Seite und damit der

Spaltung der Hausbesetzerbewegung)

Selbsthilfe heißt in diesem Fall, daß ein Teil

der Instandsetzungskosten von uns Frauen

getragen werden müssen, die auch in Form

von handwerklicher Eigenleistung am/im
Haus erbracht werden kann. Der Senat will

von Selbsthilfeprojekten einen Eigenanteil
von 25 % fordern, während von privaten

Hausbesitzern und Wohnungsbaugesellschaften nur 15% Eigenleistungen verlangt werden.

Das heißt letztlich, daß Selbsthilfeprojekte die
von den Hauseigentümern unterlassenen
Instandsetzungsarbeiten an Altbauten mitfinanzieren sollen.
Für ein Frauenprojekt ist dieser hohe Anteil
an Selbsthilfeleistungen besonders schwerwie-

gend. Weder haben Frauen im allgemeinen
genügend Geld noch die nötige Erfahrung und
Routine bei Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten. Zusätzliche Belastungen entstehen durch die Versorgung der Kinder,
Schichtarbeit in der Fabrik etc. Fast alle
müssen und wollen die Arbeiten erst lernen,

was neben dem positiven Effekt (Unabhängigkeit von männlicher Hilfe, Identifikation mit
dem Haus) Probleme hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs mit sich bringt.
Wie geht es praktisch weiter? Der Winter
steht vor der Tür, die notwendigen Arbeiten
zur Winterfestmachung und die notwendigen
Renovierungen in den Räumen, damit das
Haus nicht verkommt, werden uns voll
beschäftigt halten. Aber es ist Arbeit für
mehrere.

Wir halten dieses ideenreiche Frauenprojekt für so

wichtig (weiterführend), daß wir um Unterstützung
bitten - auch finanziell:

und könnte für alle möglichen Freizeitaktivi-

verstanden ist. Da wir das zweifelhafte Glück

Verein zur Entwicklung neuer Lebensqualitäten für
Frauen e.V. Potsdamer Straße 139, 1000 Berlin 30.
Tel.: 215 14 14

täten genutzt werden.

Musik ist eine sehr wichtige Sache und sie

haben, eine gewerkschaftseigene, 'gemeinnützige' Wohnungsbaugesellschaft als Eigen-

Spendenkonto: Berliner Bank AG
Kontonummer: 328 459 2800

selbst zu machen,ist noch viel schöner als nur

tümer zu haben, die sich darüber klar ist, daß

BLZ 100 200 00

zuzuhören. Wir stellen uns vor, daß Frauen,
die ein Instrument beherrschen und Unter-

bei einer Modernisierung nach ihrem Standard die Wohnungen nicht mehr vermietbar

Die Arch+ -Frauenredaktion

Der Dachboden ist groß und ausbaufähig

1€

Tagungswochenenden, daß wir noch Stellwände
brauchen - woher nehmen - und dieses und jenes zu

machen ist. Es geht in weichen Linien über lange
Entfernungen hinweg und manchmal Bibt &amp;
Steigungen, die mich ziemlich begeistern. Die
Raumlinien führen mit sich meine Hoffnungen

meine Leidenschaft, meine Trauer, meine Depres.
sionen, und alles gleichmäßig parallel, denn diese
Neigungen und Denkweisen sind immer vorhanden
liegen auf der Lauer; hat die eine Linie gerade eine
Ausbuchtung, eine bizarre Kurve, so wartet die
andere, bis es sie selber zu Spiralbildung treibt.
Die Linien dehnen sich aus, sie bilden auch ein
erotisches Feld, Gefilde meiner Raumlust - es Sind

auch meine Nirgendheime. Ich gehe durch die
Falten und Binnenráume und folge den Linien, Die
Lust entsteht vielleicht durch die unbekannte

Gegend hinter jener Biegung und die Überraschung.

Ir itation), Verlieren im RaumJede neue Ecke bildet ein Stück Unendlichkeit (ak

Lust. Jetzt forme ich schon auf einer Fläche von 200

Frauen-Som er-Museum.—
qm, und es wächst

Weil der Tag mit Organisieren, Telefonieren,

Reden, Herumführen und Kaffee kochen ver.
braucht ist, bleibe ich bis tief in die Nacht im |.
besser, denke ich. Meine Arbeitsweise ist nicht die

Wo Außenseiterinnen wohnen

Schnellste. Ich lasse mir Zeit zum Schauen, Durch.

Marianne Pitzen

gehen, Formen, Schauen und den sich wiederholen.
den fast rituellen Tátigkeiten.
Der Leim wird kälter, das Papiergeraschel, die
Reißgeräusche aufdringlicher. Wenn draußen auf

1. Frauen-Sommer-Museum 1981

Ausstellung der Gruppe ,,frauen formenihre Stadt"

der entfernten Straße Leute sind, hört es sich so an,

tere Wesen entgegen, lila aubergine gewandete

als wären sie hier, doch ich weiß genau, daß jetzt
wirklich niemand mehr im Hause sein kann, weil ich
die 100 Fenster und vielen Türen geschlossen habe,

Frauen, Radler, die hier generell gegen jede Regel

als es noch hell war. Besuche sind mir nicht mehr

Außenseiterin durchquert die Innenstadt.
Ich

gehe

von

der

Südstadt

zur

Nordstadt,

dazwischen liegt die Konsumzone, die wirklich
reizend und urban ist. Die Uhr zeigt jedoch 13 Uhr,
und es entläd sich das 1. Mädchengymnasium (nach

Clara Schumann benannt), 1000 große und kleine
Mädchen strömen auf die Straße. Schule 2, eine
Katholische, entläßt ebenfalls ihre Elevinnen, und
nun komme was kommen muß, die Diktatur der

Mode. Sie äußert sich grell. Wie sieht denn die aus?

Gelächter, Verachtung in ihren Gesichtern. Trage

ich einen gelben Stern? Die jungen Kontrolleurinnen im Dienste von Brigitte und Boutiquen gehen
äußerst hart mit Abweichlerinnen um, die minimalste Normverweigerung rächt sich. Ich registriere die
Intoleranz und Verfremdung, die die Einzelnen
durch ihre lauten Gruppen erfahren. Einzeln
würden sie sich nicht derart bewußt verletzend und
brutal benehmen. Deshalb reagiere ich meistens auf
den Druck der Norm-Diktatur und gehe mittags gar
nicht mehr hinaus. Natürlich begegnet mir auch

noch das Mutter-Tochter-Gespann, die typische
Shopping-Konstellation (wie ich früher mit meiner
Mutter): die eine knufft die andere indie Seite „guck
mal die da“ -- und vier untertassengroße Augen

folgen mir.
Endlich in der Nordstadt kommen mir verwand-

fahren, Türkinnen. Hier gibt es in Massen kleine
Läden, verstaubte kleine Betriebe wie den Schachtelfalter und viele alternative Projekte. Am Frauenbuchladen Ora vorbeikommend frage ich mich
schon wieder: bin ich nicht hier ebenfalls Außenseiterin? Habe ich immer Lust auf diesen Zustand?
Lust am Normen verweigern und entlarven?
Ich erreiche das Krausfeld. Im Krausfeld 10
befindet sich hinter hohem Eisentore - elektrisch
davon zu rollen - das Frauen-Sommer-Museum, ein

mache keine Musik mehr, ich höre nur noch, was im
Hause zu hören ist. Das Haus bringt immer wiede
neue Geräusche hervor, so eine riesige Fabrik-

hallenanlage. ist da erfinderisch und eigen. Ob

Museumsdirektoren auch Fróstelgefühle hátten,

würen sie nachts allein in ihren Fluchten und Sálen?

Meist sind wir 9-13 Museumsfrauen ja recht

großes Projekt, groß genug für Außenseiterinnen.

eupborisch gestimmt und beflügeln uns gegenseitig,

Ich habe ein Ausstellungsgelände innerhalb der
mittleren Ebene des Hauses. Mein Labyrinth ist
noch sehr unfertig, zu wild. Ich falte den ganzen

uns und das Museum verlassen wollte, da dachte
ich, wie es beliebt, dann mache ich eben meine

Nachmittag das Zeitungspapier, entziehe mich
jedoch den Informationen, lese nicht, sondern falte

aber neulich, als eine der ideenreichsten mit Getóse

Labyrinthe und Schneckengeháuse hier ganz alleine
und von oben bis unten, wenn es sein muf auch

und falte und zerreiße und mache mir Leim, weiche
die Papierstreifen ein, schichte sie zu Wänden, zu

durch alle drei Etágen hindurch, 1000 qm unten,

Windungen, forme Schnecken und Spiralen, die
Wege meiner Gedanken, lasse meine wiedergewon-

empfangen von den labyrinthischen Schlangen,
würde den Linien folgen durchs Treppenhaus hoch,
bis sich die labyrinthischen Wünde aufs Flachdach

nene Stärke zu parallelen Linien werden und

verlaufen, erkenne meine Ordnungen und merke
wiedser, daß ich sehr gut eine Menge von Dingen
parallel bewerkstelligen kann. ich denke an die 5

Spinne
Chris Werner
Ein imaginäres Hexenhaus
Die irreale Welt des Außenseiterdaseins - ein Schwebe-

zustand!

Dieser Raum ist unbegrenzt
Er lebt von den Wünschen,

Tráumen, Hoffnungen, die
sich in der Realität nicht festmachenlassen,
Er ist prädestiniert für Verstrickungen - ein Dickicht bestehend aus Gedanken -

eine Scheinwelt zum Verlieren.

Er wirkt wie das Licht, das
in ihn hineingeworfen wird
nN

willkommen. Ich erschrecke nicht nur einmal über

die schwarzen Schneiderpuppen, die in verschiedenen Objekten ihrer Verwendung harren. Ich

1500 hier und 500 oben. Man würde schon unten

hinaus verlaufen würden - und sie würden jeden
verfolgen ...

Öffentlichkeit und Häuslichkeit:

und

die für andere geschaffen sind und auf andere

entwarfen das Programm für eine Lehrveran-

warten, - nicht auf Frauen. So spiegelt sich im

Im

Winter

saßen

wir!

zusammen

Weg einer Marieluise Fleißer oder Virginia
Woolf, in ihren Aufbruchsphantasien, Wün-

staltung im Sommersemester zum Thema

„Frauenalltag in der Stadt“. Gerade war das
Buch von Gisela von Wysocki erschienen.

schen und in ihrem Scheitern - für mich ist

Sein Titel - ein Wort von Marieluise Fleißer,

Kasernierung und Isolation im Ehealltag, in
einer Nervenheilanstalt oder der freiwillige

der bayrischen Schriftstellerin: „Fröste der

Tod auch ein Scheitern in dieser Welt -

Freiheit“. Sie hat es geprägt, von der Stadt,
dem München und Berlin des jungen Bert
gewesen War, - magisch angezogen. Die Stadt

individuelles wie kollektives Frauenschicksal.
„Die Welt ist mir nicht Heimat geworden“,
sagt Caroline von Günderode. „Kein Ort.

erschien ihr so recht als „Welt des Mannes“.

Nirgends“. Das sind Ortsbestimmungen für

Brecht, dessen Freundin sie eine Zeitlang

Frauen, die von der Fixierung auf Ehe und

Mutterschaft aufgebrochen sind und/oder

„In diesen Tagen mit Brecht wird sie vertraut mit
einem seltsamen unbekannten Gefühl. Sie nennt es

zwischen dieser Bestimmung und der Welt des

die Fröste der Freiheit’. 'Sie muf lernen zu frieren';

Mannes wechseln, pendeln. Jenseits dieses

lernen, zu kämpfen, ohne sich etwas dabei zu

Frauen zugeeigneten Raumes, in dem es

denken. Vor allem ging es um die ’Sache’: um die

„nichts mehr zu erobern gibt“ - wie Georg

einmal gestellte Aufgabe, um Macht, Härte, Erfolg

Simmel weibliche Anmut und Schönheit der

und
Sielernt 'denden
Mann'
zu sehen, Bertolt
en Genie.
Menschen-Dompteur,
Stádte^
’
SOCKI 1980. 16).

Mam (NY

Die Großstadt versprach der Frau Gleichheit es „dem Manne gleich tun“ - und, was damit

Frau verläßt rückwärts hockend das Haus, Collage von Mojkin
Müller

Bewegungen begründet - aber fanden Frauen
„nur ein Vakuum vor, das schon zum
Kraftfeld des Todes gehört“ (G. von Wvsocki

1980, S.7).

Dieses Wechseln zwischen Frauenwelt/
Minnerwelt gibt aber einen anderen Blick frei,

zusammenhängt, die Möglichkeit der „Teilhabe an der Zeit“, dabei, „öffentlich“, wichtig

der

und wirklich zu sein, zu veröffentlichen und

nicht

mehr

nur

der

Blick

aus

der

weiblichen Provinz, „aus dem Fenster“, von

nichts zu versäumen. Teilhabe am männlichen

drinnen nach draußen, ist. Dieser Blick weiß

Leben! Marieluise Fleißer hat frieren gelernt
und doch den Kampf verloren. Sie konnte in
der Großstadt, in der Welt des Mannes, nicht
heimisch werden nicht Fuß fassen. Sie blieb
ausgegrenzt wie in ihrer Heimat, der Provinz.

um beides, um die Welt drinnen und draußen,

Frauen
und

Unter „Provinz“ ist mehr zu verstehen als der
Ort oder Raum, von dem aus Marieluise

Fleißer aufbricht und zu dem sie zurückkehrt.
Der Ort, das Leben in der Provinz, in der Familie,
von Gisela von Wysocki vorgestellt: „Der Vater
handelt mit Eisen, der Freund mit Tabak. Die
Vorgärten bewachen die Häuser, die Häuser
bewachen ihre Bewohner und diese bewachen sich
gegenseitig auf Schritt und Tritt. Ein Terrain der
Verzichte, und es gibt kein Entkommen. Von hier

Öffentlichkeit

aus unternimmt Marieluise FleiBer ihren unbe-

Ilona Ostner

stimmten großen Aufbruch in die Freiheit, in die

er pendelt sich auf die Mitte ein; sein Ort ist die
Schwelle oder der Zaun. Wer einmal auf-,

(aus-)gebrochen ist, sitzt fortan ,auf dem
Zaun" zwischen den Welten und Zeiten, ist,

solange sie/er sich auf dem Weg befindet,
weder drinnen noch draußen. Orte müssen

jetzt erst entdeckt und erprobt, „angeeignet“,
ihre Regeln gelernt und/oder verändert
werden. Regelverletzungen aus Unwissenheit
und Widerstand sind an der Tagesordnung.

Versuche einer

„Zwischen den Zeiten“, denkt Caroline im

Ortsbestimmung

dem verirrt man sich leicht und geht auf

fiktiven Dialog, „ist zwielichtiges Gelände, in
geheimnisvolle Weise verloren. Das schreckt
mich nicht ...“ (Christa Wolf 1979, S.188).

Verkleidungen werden notwendig. Frauen

Großstadt. in die ’Welt’ der anderen ...“ (ebd. S.9).

haben nicht gelernt, sich in der Welt des

„Provinz“ ist nicht nur die Heimatstadt, die

Enge und Statik der Kleinstadt. Die Kategorie
Jäßt sich ausdehnen auf die Gleichförmigkeit,

das „ewig Gleiche“, Verharrende, weil zyklisch
Wiederkehrende des weiblichen (Ehe- und
Familien-)Lebens hinter verschlossenen Türen. „Provinz“ umschreibt zugleich eine
weibliche (?) Perspektive auf die Welt: Blicke
aus Fenstern, auf Ausschnitte und Details,
Einzelnes, - Blicke frei, Zusammenhänge zu

imaginieren.

Einen Raum für Frauen, die aufgebrochen

waren, um es als Frauen dem Manne gleich zu

tun auf dem Weg, Frauen- und Männerleben

zusammenzufügen, die sich nicht abfinden
wollten mit der Fixierung auf ein Warten auf
andere und den Verzicht auf ein eigenes Leben
- Verzicht

..

Mannes so zu bewegen, daß sie nicht immer
wir einverstanden sein mit unserem Schicksal, das
der Mann ist, und müssen für den unwahrscheinlichen Fall von Widersetzlichkeit die Strafe kennen
und sie angenommen haben. Wie oft ich ein Mann
sein wollte, mich sehnte nach den wirklichen

schon für ihn das Private/Intime und
Verdrüngte darstellen, dessen er sich unausge-

Verletzungen, die ihr euch zuzieht!“

Ausgeschlossensein und doch dabei sein, für diese

Kleist antwortet ihr: „Sehn Sie nicht, wie unsre

Position über und zwischen den Zeiten und Welten,
die sich für Frauen noch qualitativ unterschied vom

männliche

Pflicht zu handeln, uns unerfüllbar

gemacht wird, daß wir nur falsch handeln können
oder gar nicht! Während Sie wenigstens im Reich
der Ideen schalten können. das man Ihnen zugeteilt
hat“

Caroline: „Die Ideen, die folgenlos bleiben. (...)
Merken wir nicht wie die Taten derer, die das
Handeln an sich reißen, immer unbedenklicher
werden? Wie die Poesie der Tatenlosen den

Zwecken der Handelnden entspricht. ...“ (Christa
Walf. Kein Ort. Nirgends. 1979. S. 112-113)

Wär ich ein Jäger auf freier Flur,

Raum für diese Frauen, die unterwegs waren,

ein Stück nur von einem Soldaten,
wär ich ein Mann doch mindestens nur,
so würde der Himmel mir raten;

das zeigt der Weg einer Marieluise Fleißer

nun muß ich sitzen so fein und klar,

gegeben wie mehr als hundert Jahre zuvor für
Caroline von Günderode. Und heute? Ist nicht

gleich einem artigen Kinde,

und darf nur heimlich lósen mein Haar
und lassen es flattern im Winde!

sagt Annette von Droste-Hülshoff (zit. bei Christa

Wolf 1981, S. 23) und in einem fiktiven Dialog mit
Kleist

kennzeichnet

Caroline

von

oder Virginia Woolf, hat es in den 20er und

30er Jahren dieses Jahrhunderts ebensowenig
wenigstens bis heute die Wohnung, der intime
Bereich von Ehe und Familie. ein Ort für

Frauen?
Ob Großstadt oder Kleinstadt, ob „drau-

Günderode

„Frauenleben“:

Ben", in den verschiedenen Sphären der
„Öffentlichkeit“, oder „drinnen“, in der

„... man verbietet uns früh, unglücklich zu sein über

Wohnung, der „weiblichen Provinz“, - immer

unsre eingebildeten Leiden. Siebzehnjährig müssen

handelt es sich um Orte ..für andere*. um Orte.

setzt

-

in.

welcher

Form

auch

immer

-

vergewissern darf.

späteren Eingesperrtsein in der Intimität bürgerlicher Familie, zitiert H.P. Duerr das Bild der

mittelalterlichen Hexe, der hagazussa, ,,die auf dem
Hag, der Hecke, dem Zaun saD, der hinter den
Gärten verlief und das Dorf von der Wildnis
abgrenzte“, die ein Wesen war, „das an beiden

Bereichen teilhatte‘“, kein Wesen des „Drinnen“, die
vielmehr zumindest „mit einem Fuße ’draußen’,
jenseits der Kultur stand“ (Hans Peter Duerr, 1978,
S. 62-63). Die Vermischung von unterschiedlichen
Welten wird in den Sagen erzählt als verkehrtes
Verhalten der Hexe: „Sie hatte ihre Kleider über

den Kopf gezogen und schritt rückwärts, den Kopf
nach unten durch die Beine gesteckt ...“, sie geht
„mit den Füßen nach oben und dem Kopf nach
unten“ (ebd.), oder, sie reitet verkehrt. Vielleicht
verläßt sie das Haus hockend mit dem Rücken zur

Türe: Hexen als Symbolisierungen von Menschen,
die sich nicht eindeutig bestimmten Welten und
Verhaltensweisen zuordnen lassen. Die „Hexe“ war

immer schon die androgyne Frau, die sich nicht
festlegen läßt auf einen Ort und eine Gestalt. Solche
Menschen faszinieren auf Distanz.
Dem Gerücht nach war Caroline von Günderode

mal kokett, mal prüde oder ein starker männlicher
Geist, wáhrend wie ihr Freund Savigny sagt, in ihren
blauen Augen viel sanfte Weiblichkeit wohnte.

B

Ortssuche zwischen drinnen und draußen

Schablonen, die beides - „männlichen Geist“ und
„sanfte Weiblichkeit“ qua definitione nicht zusam-

und zu erledigenden Besorgungen für andere
auf ihrem Rücken durch die Straße, in die
Kaufhäuser, nehmen sie mit in Cafes, selbst in
die Fabriken und Büros. Frauen haben selten
den Rücken frei, sie sind meist dazu da, dem

menbringen (vgl. Christa Wolf, 1981, S.19).
Ausgeschlossensein, Dabeisein, ohne dazu zu
gehören, - diese Ortsbestimmungenthält noch

nichts spezifisch Weibliches. Sie kennzeichnet die Situation aller Grenzgänger

Mann den Rücken frei zu machen für seine
Arbeit ohne Riick-Sicht.-Wohin sollen Frauen
gehen, wenn sie dieses Haus, das man ihnen

Zeiten“) z.B. von Revolutionen und bis in die
Gegenwart die Situation auch von Intellek-

iiberlassen hat, abschiitteln?

(innen) in Übergangszeiten („zwischen den

Ausgeschlossen zu sein, erscheint mir, wenn es anders nicht geht, - weniger schlimm

tuellen. Solche Erlebnisse einer heimatlosen
Anwesenheit lassen sich nicht entlang der

als eingeschlossen zu sein. Die Grofistadt, mit
ihrer wie auch immer fiktiven Gleichmacherei

Dichotomie weiblich/ mánnlich diskutieren.

- ich denke an das Eins- und Gleichsein der

Ausgesetzt, mittendrin und doch frei sein -

en und Öffentlichkeit“ anbieten will. Diese
Umwege haben aber vielleicht zu den Punkten

geführt um die sich das Thema „Frau und

ffentlichkeit“ seit einigen Jahrhunderten

dreht: um „drinnen“ und „draußen“, um den

„Zaun“ zwischen diesen Welten, um Ausgren.
zung und Teilhabe. Ich kann im folgenden nur

einige Hinweise geben, wie es zur Trennung
von Innen und Außen, von Kultur und Natur

Mann und Frau, Männerwelt und Frauenwelt
gekommen ist. Und ich werde versuchen, für
Frauen zu schreiben, d.h. die Perspektive der
Frau auf das Verhältnis von drinnen und

draußen einzunehmen.

Fußgänger im Fußgängerstrom und Straßen-

das ist das Lebensgefühl existentialistischer

gewühl, an die Beliebigkeit und Unverbind-

Philosophie . Ein- und ausgeschlossen sind
beide Geschlechter - nur in unterschiedlichen

Jürgen Habermas beginnt sein Buch „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (1962, S.11) mit
dem Hinweis auf die Mannifaltigkeit des

Ráumen. Und das Frauenspezifische am
Leben in Zwischenräumen „auf dem Zaun“
wartet noch auf eine Analyse.

denes meinen kann und sich bei jedem

Ich habe bei Virginia Woolf eine Passage gefunden,

zu

in der sie die Ausgrenzung von Frauen aus der
Geschichte als Ausschluß aus den Zelebrationsstätten männlicher Kulturarbeit beschreibt. In dieser

Größe auflöst, ohne daß er deshalb in der

Begriffes „Öffentlichkeit“, der ganz verschie-

Versuch des empirischen Sozialforschers, ihn
operationalisieren, in eine unfaßbare

Soziologie aufgegeben wird. Für mich zeigt

gekommen, wie sie das umfassende Thema , women

sich in der Hartnäckigkeit des Begriffes auch
seine ideologische Funktion.
Wenn die Umgangssprache die Veranstaltungen, Räume, Plätze und Sphären „öffentlich“ nennt, (vgl. ebd.) die im Unterschied zu

and fiction" beginnen lassen kónnte.

„privaten“, geschlossenen allen zugänglich

sind Frauen Ausgangspunkt, Stoff, Folie, nicht
selbst Kulturschaffende. Virginia Woolf ist auf der
Suche nach Frauen in der Geschichte. Sie betritt den
fiktiven Ort ,Oxbridge". Endlich ist ihr ein Finfall

sind, - so bringt der Blickwinkel „Frau“ eine

» Und so ertappte ich mich dabei, wie ich in àuferster

Umkehr dieser Bestimmung. „Öffentlichkeit“,

geschwindigkeit über eine große rasenfläche ging.

Sofort erhob sich die gestalt eines mannes, um mich

sich öffentlich bewegen, öffentlich auftreten,

abzufangen. Zunächst verstand ich nicht, daß das
gestikulieren eines merkwürdig aussehenden objekts in gehrock und galahemd auf mich zielte. Sein

seine Interessen öffentlich anmelden, viel-

leicht sogar in Form einer öffentlichen Rede -

all das heißt für Frauen, fremdes, ungewohntes Terrain betreten und gewinnen (lernen).
Die Erfahrungen, die Frauen mit „Öffentlichkeit“ machen und gemacht haben, entziehen

gesicht zeigte den Ausdruck von entsetzen und
empörung. Mehr mein instinkt als mein verstand
kam mir zu hilfe; er war pedell, ich eine frau. Dies
war der rasen, der weg war dort. Nur die mitglieder

des kollegiums und die studenten durften hier
gehen; mein platz war der kies. (...) Als ich mich
wieder auf dem kiesweg befand, sanken die arme des

sich ebenso wie die verschiedenen Frauenöf-

pedells herab, sein gesicht nahm wieder den
gewohnten ausdruck der ausgeglichenheit an, und

die mittelalterlichen Wochenbettfeste, die

fentlichkeiten

-

ich

denke

z.B.

an

die

öffentlichen Waschplätze für Frauen oder an
allen verheirateten Frauen zugänglich waren -

obwohl man auf dem rasen besser läuft als auf kies,
war kein großer schaden entstanden“. Das Erlebnis
wiederholt sich an der Tür der Bibliothek von

daher nur kurz streifen. Dabei geht es mir vor

„Oxbridge“

allem um das kritische Moment im Öffentlich-

„Ich muß sie wohl geöffnet haben, denn sofort
erschien wie ein schutzengel, der mit flatterndem
schwarzem gewand anstelle von weißen flügeln mir
den weg versperrte, ein abweisender, silberhaariger,
freundlicher alter herr, bedauerte mit leiser stimme,
während er mich herauswinkte, daß damen in der
bibliothek nur zugelassen sind, wenn sie von einem

den üblichen Definitionen. Ich werde diese

keitsbegriff. Wie alle ideologischen Begriffe

besitzt auch der der Öffentlichkeit Aspekte,

c

a

Hexenritt.,, Ob sy sich selbs oder anderleut in ander gestalt migen verwandlen.” aus: Scherr 1930 S. 451

kollegiumsmitglied begleitet werden oder ein
empfehlungsschreiben haben. Daß die berühmte
bibliothek von einer frau verflucht worden ist, ist für

eine berühmte bibliothek ohne jeden belang.

Ehrwürdig und gelassen, all ihre Schätze sicher in
ihrer brust verschlossen, schlummert sie selbstzufrieden, und wird, was mich betrifft, ewig
weiterschlafen“, (Virginia Woolf, Ein Zimmer für

sich allein. Berlin 1978. S. 7-9)

Die Suche nach einem Frauenleben, das nicht
immer schon eins ist mit einem Leben für

andere; „Türen“, Möglichkeiten, die sich
verschließen; die ausschließen - all das trifft

heute die Situation vieler Frauen. Die Zeilen
erinnern mich auch an die Liebesgeschichte
einer Frau, die lernen mußte, daß nur der Frau
in dieser Welt ein Haus gebaut und nur die auf
männlichen Händen (über die Schwelle

hinein) getragen wird, die verspricht, „ruhender Pol“ zu sein oder wenigstens zu bleiben
und zu warten; weit mehr noch: die nicht frei
ist, zu gehen. Frauen - haben Studentinnen in
unserer Übung gesagt - sind wie Schnecken.

Wohin sie auch gehen, sie tragen das Haus, die
Wohnung, Gedanken an all die unerledigten
^j

die Bestehendes kritisieren und transzendieren.

Aus dem Blickwinkel der zitierten Frauen
hieß „Öffentlichkeit“ vor allem „Teilhabe an
der Welt“. Das hieß nicht einfach nur, es als

Frau „dem Manne gleich tun“ (können);
lichkeit der Kontakte und Treffpunkte, Cafes

und Kneipen, Kinos, Tanzlokale, allesamt

unverbindliche Zusammenkünfte ohne Verabredung - verspricht immer noch am
ehesten , dieses Leben in Zwischenräumen
lebbar zu machen
»- ich dachte daran, wie unerfreulich es ist,

ausgeschlossen zu sein; und ich dachte daran,
wieviel schlimmer es vielleicht ist, eingeschlossen zu
sein; und indem ich an die sicherheit und den
reichtum des einen geschlechts dachte, und an die
unsicherheit und armut des anderen, und an die
wirkung von tradition und von fehlen von tradition

auf den geist eines autors, dachte ich schließlich, daß
es zeit sei, die runzlige haut des tages (...) einzurollen
und in die büsche zu werfen. Tausend sterne

blinkten über die großen blauen weiten des himmels.
Man schien allein zu sein mit einer unergründlichen

gesellschaft" (Virginia Woolf. Ein Zimmer für sich
allein, 1978. S.22).

Dies ist eine lange Einleitung voller Umwege
für einen Artikel, der nicht mehr als einige
sozialhistorische Notizen zum Thema . Frau.

Teilhabe an der Welt heißt auch,

neue

Möglichkeiten in der Welt entdecken. In einer

ersten Annäherung verstehe ich daher „Öffentlichkeit“ umfassend als freie, gleiche
Teilhabe aller Menschen ohne Einschränkung
an der „Welt“, ihrem Reichtum (Möglichkeiten); diese Teilhabe an der Welt verlangt

notwendig den freien, gleichen Zugang aller

zur politischen Öffentlichkeit. Zugang aller
zum Wissen um und zum Austausch über

diese Möglichkeiten. „Öffentlichkeit“ in diesem Sinn blieb bis heute Idee

„Öffentlich“ werden heute meist auch jene Angelegenheiten genannt, die langfristig alle Menschen in
ihren Lebenschancen betreffen, daher alle angehen
(müßten), deren Gestaltung und Verwaltung sich
jedoch längst dem Einblick, Einfluß und der
Kontrolle der meisten Menschen entzogen hat.
Mehrheitsentscheidungen in unserer Demokratie
sind keine, da sie z.B. nicht für sich beanspruchen

kónnen, alle Betroffenen gleichermaßen „angehört“
zu haben.

Dabei war „Öffentlichkeit“ einmal ein Kampfbegriff
des aufkommenden Bürgertums gewesen. Herr-

ne
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„Öffentlich“ zu

legitimieren. Nur die Gesetze, nur die Einschränkungen sollten gelten, die die Menschen sich

selbst im freien, gleichen Austausch ihrer verschie-

denen Meinungen, die allesamt vernünftig geachtet

wurden und als Verallgemeinerung dieser Meinungen gegeben hatten. Zu dieser Öffentlichkeit der
zum Publikum versammelten vernunftbegabten

Menschen sollte jedermann Zugang haben, soweit
er sich durch individuelle Tüchtigkeit zum Privat-

mann, der sein eigenes Geschäft betreiben und in
seiner Familie sich als „Mensch“ nach der Arbeit
entfalten konnte, durchgearbeitet hatte. Noch bevor

diese „bürgerliche Öffentlichkeit“ konkrete Gestalt
angenommen hatte, war sie schon als Ideologie
entlarvt: grenzte sie doch den Klassenantagonismus,
die andere Seite der Freiheit des Privatmannes - die
Lohnabhängigen - die nichts besaßen als ihre

Arbeitskraft, aus. Kant qualifizierte nur denjenigen

als (Staats-)Bürger, der ein „Werk“ schaffen,
besitzen und am Markt handeln konnte, ein Werk,

in dem sich seine Arbeitskraft geäußert hat, dessen
Eigentum also nicht zusammenfällt mit der bloßen,

„lebendigen“ und leibhaftigen Arbeitskraft. Diese
Einschränkung erschien Kant nur insoweit zulässig,
wie für alle gleiche Chancen für den Erwerb von
Eigentum (z.B. an Produktionsmitteln) bestehen.
Lohnarbeiter sind dann keine Bürger, sondern
solche, „die es mit Talent, Fleiß und Glück einmal
dazu bringen können“, bis dahin sind sie Schutzgenossen, die den Schutz der Gesetze, die andere für

sie machen, „genießen“ (vgl. Habermas 1962,
S.125). Daß die Kehrseite der Freiheit und des
öffentlichen Räsonnements der Privatleute die
Unfreiheit und der Ausschluß der lohnabhängigen
Schichten aus der politischen Öffentlichkeit war,

kam Kant und seinen bürgerlichen Zeitgenossen
noch nicht in den Sinn. Sie hatten auch vergessen,

daß „Öffentlichkeit“, „Teilhabe“, etwas gewesen
war, was sie sich in zum Teil blutigen Kämpfen
„genommen“ hatten; sie war kein Geschenk der

Fürsten. „Gewährte“ Öffentlichkeit oder politische
Rechte - das müssen die Lohnabhängigen und die
Frauen aller Schichten bis heute erfahren, -

verändern ihren abhängigen Status nicht prinzipiell,
befrieden nur für den Moment und sind selten viel
wert.

Wo waren aber die Frauen in der bürgerlichen

Öffentlichkeit?

Nicht einmal durch individuellen Fleiß oder durch
Tüchtigkeit konnte sich eine Frau ohne weiteres

Eigentum und bürgerliche Rechte erwerben. Ihr
fehlte die „natürliche Qualität“ (Kant), Mann zu
sein. Und besaß sie Eigentum, so ging es bei
Verheiratung in die Hand des Mannes über, dann
gehörte ihr faktisch nicht einmal mehr ihr Lohn,
selbst dann nicht, wenn der Ehemann sein Leben
Mittelalterliche Wochenstube, aus: Scherr, S. 340

Englisches Kaffeehaus des 17. Jh., aus: Schivelbusch 1980, 5.63

lang untätig blieb. „Was die Frau in stehender Ehe
erwirbt, erwirbt sie, der Regel nach, dem Manne",
verkündete das Preußische Allgemeine Landrecht,
das in vielem noch fortschrittlicher war als das BGB
von 1900, das dieses ablöste. (Vgl. Ute Gerhard

1978. S.164ff).
Die bürgerliche Gesellschaft brachte die Emanzipation des Privatmannes von feudalen Bindungen,
nicht die der Frau von der Vormundschaft des

Mannes. Das Patriarchat als eine spezifische,
männlich kontrollierte Organisationsform weiblicher Arbeit(skraft) blieb unangetastet. Nach wie vor

wurde weibliche

Leistungsfähigkeit

umfassend

definiert - als Arbeitsfähigkeit rund um die Uhr und

überall,

wo

„Not

am

Fortpflanzungsfähigkeit

Mann“
-

und

ist,

als

und

als

solche

von

Männern geregelt und überwacht.

Zwar wurde in der aufkommenden bürgerlichen
Gesellschaft die Stellung des Hausvaters gegenüber
seiner Frau geschwächt; ein Teil seiner Gewalt ging
jetzt jedoch auf den Staat über, der sich von nun an

mit Gesetzesvorschriften (z.B. mit Stillvorschriften
und deren peinlichster Überwachung) ins kleinste
Detail des weiblichen Lebens einmischte. Damit

konnte jene geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in
der bürgerlichen Gesellschaft verallgemeinert werden, die nur der Frau die Sorge für die
unberechenbaren, immer wiederkehrenden leiblichseelischen Bedürfnisse überließ. die Sorge für den
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„Leib“, der ins Innerste der Wohnung, selbst ins
Innerste der Menschen zurückgedrängt und als
Unberechenbares, „Irrationales“ in einer kalkulierenden, berechnenden Gesellschaft ebenso mißach-

hergestellt. Uhren und Straßenlaternen galt immer
schon der erste Angriff der Aufständischen (vgl.

tet blieb wie die Frauen, die ihn zu versorgen hatten.

Mit der Einteilung der Armut in arbeitsfähige
und arbeitsscheue verliert das Vagantentum
endgültig seinen festen Platz im Leben der
Gemeinschaft. Armut und Reichtum hören

Die Geschichte der sich ausbildenden Öffentlichkeit
und ihres Pendants, der „Innerlichkeit“ und
häuslichen Privatheit, ist die Geschichte der
Ausgrenzung des Leibes, der Frau, seiner und ihrer

Wolfgang Schivelbusch 1981, S.105).

auf, Bestandteil einer göttlichen Weltordnung

Ver-heim-lichung. Ich will einige Etappen dieser

zu sein. Sie sind fortan individuell verschuldet

Ich will die Geschichte der Ausgrenzung der

Geschichte nachzeichnen.

Frau mit einer Zeit des Übergangs beginnen

bzw. verdient, damit auch individuell als
Schuld oder Verdienst zurechenbar. Viele
Vaganten werden z.B. in England unter

lassen, als sich Stadt und Land allmählich zu

Heinrich VIII aufgeknüpft, später in ihrem

trennen begannen und Raum gaben für eine
Lebensform „dazwischen“: für das Vaganten-

Arbeitshäusern kaserniert. Wer übrig bleibt,

tum. Sein Ort war der Weg, die Landstraße.

Auf der Landstraße begegneten sich nicht
nur Menschen auf dem Weg zwischen zwei

Lebensformen, der ländlichen des „Hofes“
und der städtischen des „Haushaltes“ (von
Handwerkern oder Kaufleuten); nicht nur

Ackerbürger(innen), Bäuerinnen und Bauern
auf dem Weg zum Markt trafen sich.
Unterwegs waren Frauen und Männer, die die
Zugehörigkeit zum „Hof“ verloren oder

verlassen, die städtische noch nicht erlangt
hatten, wie z.B. wandernde Gesell(inn)en -

oder nicht erlangen konnten, wie die sog.
unehrlichen Leute oder die Juden, die nur vor

der Stadt siedeln durften. Auf Wanderschaft
befanden sich auch Scholaren, meist an
italienischen Universitáten gebildet - Theologen ohne Pfründe, Árzte ohne Nahrung dann Spielleute, allerlei Schausteller und

Wert

als

Arbeitskraft

erkannt

und

in

bewegt sich bis heute am Rand der Gesell-

schaft: Das Vagantentum hört auf, eine
anerkannte Lebensform zu sein.
Seit Jahren begegnet mir in meinem Stadtteil immer
wieder dieselbe Stadtstreicherin. Sie ist überall

zuhause: im Englischen Garten, im Supermarkt, im
städtischen Linienbus. An kalten Tagen sitzt sie zur
Mittagszeit mit anderen Streichern an der Südseite
eines Trafohäuschens und wartet mit ihnen auf die

Wärme, die manchmal der Föhnwind über die

Alpen bringt. Im Winter trägt sie alle Schichten
vergangener

Moden übereinander, die neueste

Mode ganz außen. Im Sommer verstaut sie die
Schichten in Plastiktüten, die an ihrem Fahrrad

hängen.

Die Umgangssprache nennt jene Plätze,
Räume usw. „öffentlich“, die allen zugänglich

»2

Gaukler - jeweils Vermittler zwischen den
unterschiedlichen Welten außerhalb von

»Hof" und ,, Haushalt*/ Markt, die die Neuigkeiten und Erlebnisse, denen sie unterwegs
begegnet waren, als phantastische Gerüchte
den neugierigen Menschen anboten. Sie
konnten die zusammenstrómende Menge

aufwiegeln, hinter ihren Masken die Obrigkeit

angreifen.

Noch gehörten diese Vagant(innjen zur
Gemeinschaft, noch waren sie Teil der göttlich

vorgesehenen weltlichen Ordnung. Aber auch
ihre Geschichte wird eine der Ausgrenzung
und Marginalisierung, die bald mit der
Ankunft in der engen, mittelalterlichen Stadt

beginnt: Wer keine „Nahrung“, kein selbstündiges Auskommen nachweisen kann, wird aus
der Stadt verwiesen werden. Die städtische
Obrigkeit beobachtet und verbietet im 18.
Jahrhundert immer argwöhnischer die Kurio-

sitätenschau der Schausteller. Die Einführung
der Straßenbeleuchtung durch die absolutistischen Fürsten macht die Vagant(inn)en bald
zum „lichtscheuen“ Gesindel.
Das Licht, das von nun an Tag und Nacht leuchtete,

symbolisierte die aufkommende Arbeitsmoral, der
Arbeit zum Zweck an sich wird. Die Arbeitszeit

endet nicht mehr mit Einbruch der Dunkelheit, auch

sie wird prinzipiell Zeit ohne Ende, „linear“. Licht
bedeutet dann Ordnung und Disziplin der bürgerlichen Gesellschaft, sie kann die Dunkelheit nicht
mehr zulassen, muß diese fürchten. Dunkelheit wird
wieder zur Unordnung, zum Chaos, zur Unwissenheit, - die Menschen haben verlernt, sich im
Dunkeln und nicht nur mit den Augen zu

orientieren. Wie einen Personalausweis hat der
Bürger bei Nacht eine Laterne oder eine Fackel mit
sich zu tragen, sonst droht ihm Strafe. Dabeischützt
die Laterne den Träger nicht bzw. nur solange, wie
kein anderer Lichtschein auftaucht. Wer den

anderen überwachen will, löscht sein eigenes Licht.
Der herrschenden Ordnung der Straßenlaterne wird
deshalb auch in Zeiten des Aufruhrs die andere

Ordnung der Dunkelheit entgegengesetzt und
Gleichheit aller Revoltierenden in der Dunkelheit
)

M d.S

«O d

sind. Aber wer an diesen Plätzen zuhause sein

allem für Frauen gibt es kaum öffentliche Toiletten.

will, erregt schnell „öffentliches Ärgernis“ und

Viele erzählten, daB der Dreck und Schmutz um sie

wird vertrieben. Im katholischen Süden mag

vielleicht toleranter verfahren werden als im

protestantischen Norden. Ausgegrenzt aber

bleiben die Stadtstreicher, erst recht die
Frauen unter ihnen. Öffentlich zugänglich
sind öffentliche Bereiche nur denjenigen
denen ein Leben, das sich ausschließlich in
aller Öffentlichkeit, vor aller Augen vollzieht

herum auch ein Schutz seien. (..) Bei Frauen
verringert sich so die Gefahr einer Vergewaltigung.
Der Dreckgeruch ist aber auch eine Barriere gegen
einen halbwegs normalen Kontakt mit der Umwelt.
(...) In der Grand Central Station können Männer
für 75 cents duschen. (...) Für Mànner gibt es im

Holy Name Center Entlausungsmóglichkeiten. Für

privaten Ráumen

Öffentliche Bereiche

.

sind - formal - allen

Menschen, nicht jedoch jedem menschlichen
Treiben und allen menschlichen Verrich-

rungen zugänglich. Ausgegrenzt bleiben Verrichtungen rund um das, was man verschámt

menschliche ,,Notdurft" nennen kännte.
Wer kennt nicht die kleinen runden Häuschen auf

Jen Pariser Trottoirs, eigens errichtet für mánnliche

Lebensform: Kupferstiche zeigende fahrende

Frauen mit kleinen Kindern auf dem Arm -

noch wurden sie nicht als Dirnen verfolgt und

Aufnahmeprozedur in einem Krankenhaus móg-

ausgepeitscht - Schaustellerinnen (z.B. eine

ist

dies

.

Haus verlegt, es wird allmählich ganz abgeschafft
Schlafenszeit ist Nachtzeit in abgeschlossenen.

wünscht.
Frauen unterwegs, Vagantentum als weibliche

nur nach einer langwierigen

Frauen

lich. (..) J. hat ihre Haare immer in den
Waschbecken der óffentlichen Toilette gewaschen,
Wer verschlaft schon - wie in Indien
- di
;
aber eines Morgens sagt ihr eine Putzfrau, daß die
WervrshlafschonwiinIndiedieNani
Waschbecken ’nur für Steuerzahler’ seien. Nach
zwischen zwei Zügen eine Mahlzeit? Das Tagschlaeinigen Wochen weiß sie nicht mehr, was sie mit
fen wird im Prozeß der Zivilisation nicht nur ins
ihrem Haar machen soll. Sie kauft sich eine
nicht Lebensform ist.

Ihre Schwangerschatt mußten sie verbergen so gut es ging - und bis in die jüngste Zeit
waren stillende Frauen selbst an halböffentlichen Plätzen, z.B. in Restaurants, uner-

Perücke.

(..) Wenn ich kann, gehe ich in

Restaurants auf die Toilette, aber wenn sie mich
nicht lassen, muB ich eben auf der StraBe ... (Janos

Marton/ Birgit Flos 1981, S.26).
Wirkliche leibliche Bediirfnisse der Frauen
sind weit mehr als die der Männer in die Heimlichkeit der Wohnung verbannt.

Bärenführerin), Bettlerinnen oder Ehefrauen
von Bettlern.

Unterwegs waren auch .die heilkundigen
Frauen, wie überhaupt die Heilkunde eine
weibliche Wissenschaft bis zur Usurpation
durch die männliche Medizin war.

Frauen haben in Scharen die Kriegszüge
begleitet, Troßweiber oder Marketenderinnen
wurden sie genannt, und der Feldwebel war

eigentlich der Feld-Weibel oder Hurnweibel.
Sie bekamen ein Fähnlein, auf dem eine Frau gemalt
war,

und

wurden

unter

diesem

Zeichen

zu

Umsomehr entdeckt die Werbung vermeintliche
leibliche Bedürfnisse der Frauen, veröffentlicht
solche Bedürfnisse z.B. nach Geruchlosigkeit (schon

Schanzarbeiten versammelt. Auch in dieser „freigesetzten“ Lebensform dienten sie der männlichen

in der NS-Frauenwarte warb das Desinfektionsmit-

nacharbeitend. „Die Troßweiber sollten im Lager
kochen, waschen, die Kloaken reinigen, Kranke

Kulturarbeit, dem

Kriegsdienst vor-, zu- und

Örtchen jetzt auch Frauen zugänglich gemacht.

tel Sagrotan für die „geruchlose“ Frau, die allein
fähig ist, einen Ehemann zu finden) und Unsichtbarkeit der Blutung (z.B. durch Tampons). Der
weibliche Körper als öffentliche Geruchsbelästigung und Ansteckungsherd.

„Sauberkeit ist eines der größten Probleme der

Lange Zeit hat es sich für Frauen nicht

Menschen auf der Straße (in New York - 1.0.). Vor

Behendigkeit lauffen, rennen, einschenken, Fütterung, essende und trinkende Speis holen, neben
anderer Notdurft sich bescheidentlich halten’.
Außerdem erledigten die Frauen alle militärischen
Nebenarbeiten, denn selbst kämpfen durften sie

geschickt, öffentlich zu rauchen oder zu essen.

nicht; Frauen war es nicht erlaubt, Waffen zu

Notdurft? Deren Wände oft nicht einmal bis zum
Boden reichen, so daß die Passanten freien Blick
haben auf die Beine der Männer? Im Zuge der

allgemeinen Gleichstellung der Frau wird dieses

pflegen,

’sonnst

wo

man

zu

feldt

liegt,

mit

tragen. Statt dessen besserten sie Wege aus und
füllten Teiche und Gräben auf, damit das Heer
stürmen konnte. Sie schleppten das Holz für die

Schanzkörbe herbei und machten Bagagewagen
und Geschütze wieder flott, wenn sie im Morast
stecken geblieben waren. Die Troßweiber waren es,
die auskundschafteten, wo am besten zu plündern

und zu rauben sei“. (Frauen-Geschichte 1977, S.910) Kundschafterinnen blieben sie bis heute in
Partisanenkämpfen. Mit der fortschreitenden Maschinisierung des Krieges fiel ihnen vor allem die

Verwundetenpflege zu. Kriegsdienst in aller Öffentlichkeit haben Frauen immer geleistet.
Für viele dieser fahrenden Frauen war die wenn auch passagere - Bindung an einen

Mann, einen Landsknecht, Spielmann, Bettler
usw. eine Notwendigkeit der Lebensunter-

haltssicherung und Prostitution die leichteste
Möglichkeit, vor allem solange nicht-eheliche
Sexualität nicht nur nicht verfolgt, sondern

sogar durch die Obrigkeit gefördert und
geschützt wurde.
Die Marketenderin war darauf angewiesen, sehr
schnell nach dem Tod ihres Liebhabers einen neuen
zu finden, der sie weiter versorgte und dem sie dafür

ihre Hilfsdienste anbot. Auf einer Abbildung heißt
es: Wan nit wer das fressen un sauffen, ja ich wollt

dir nit lang nach lauffen. Sollt ich umb sunst lang
naby trabe, ließ dich wol die Frantzhosen haben.
Wolt wol dahaymen sein belyben und wolt das nenn

haben tryben (vgl. Hampe 1902, S.63). Was aber,
wenn kein Krieg geführt wurde? Wohin dann mit
den Troßweibern? Für die fahrenden Frauen, die
sich häufig „von der Unzucht nährten“, wie es inden
Quellen heißt, wurden meist hinter der Stadtmauer
gelegene Frauenhäuser unter der Aufsicht eines
Links oben: Fahrende Weiber
nit Säuglingen, aus Hampe

1902, 5.64

Frauenwirts oder einer Kuppelmutter eingerichtet.
Noch wurden den Dirnen, die „gewissermaßen als
Staats- oder Gemeindeeigentum betrachtet und

Mittelalterliche

geschätzt wurden, gegen eine zu leistende Abgabe

Landstraße, aus Hampe 1902,

nicht selten ansehnliche Privilegien (gewährt), die

Links unten:

5, 45
Rechts oben: Öffentliche Toiletten in New York, Foto AnnMarie Rousseau, aus: Sozialma-

gazin Mai/81,
Rechts unten:

Nichtsefhafte

Frau in New York, Foto AnnMarie Rousseau, aus: Sozialmaaazin Mai/81. Titelblatt

sie rechtlich weit über die fahrenden Frauen der

Landstraße erhoben“ (Hampe, ebd., S.62). Noch im
15. Jahrhundert sollen sich die Nürnberger nicht
gescheut haben, die Dirnen zu den Patrizierhochzeiten und anderen Festlichkeiten zu laden, wie sich
Kaiser und Fürsten nicht scheuten, die Frauenhäuser der Stadt zu besuchen (vgl. ebd.). „Auch kommt

24

es nicht selten vor, daß Frauen und Mädchen von

ve“ Gewerbe, die erlesene Materialien verarbeiten
(Gold, Samt, Pelze, z.B.), zunehmend zu reinen

ihren Männern und Eltern Schulden halber zu
einem Frauenwirt versetzt wurden, was als erlaubt
galt, sobald es nur mit Einwilligung der betreffenden

Männerzünften. Die Schneider, die den Kunden $0
sehen dürfen, wie er nackt ist, von Mensch zu
Mensch, schließen sehr bald Frauen auch als

Mädchen oder Frauen geschah“ (ebd., S.64). Die
Dirnen waren zu einer Zunft zusammengeschlossen,

Hilfskräfte aus ihrer Zunft aus.

hatten als Schutzpatronin die heilige Magdalena,
deren Tag durch eine Prozession begangen wurde.
Zwischen diesen offiziellen und „inoffiziellen“
Dirnen kam es oft zu Streitereien. ... Vielleicht ist die

Nachfrage nach Prostitution auch im Zusammenhang mit der Koppelung der Ehefähigkeit an den
Nachweis der „Nahrung“, des selbständigen Gewer-

Ain gütsmutzlichs büch
lin vén den anfgeprenten maffent.

Die selbständigen Frauengewerbe verschwinden bis zum 17. Jahrhundert ebenso wie die

Lebensform der Vagabundinnen.
Wenn der Lehrjunge Adrian Beier 1688 der
Ausschluß der Frauen aus den Gewerben begrün.

bes, zu sehen

„Frei und selbstbestimmend war auch das

det, scheinen solche selbstündigen, weiblichen

Leben der vagabundierenden Frauen nicht.

keine Frauen mehr von einem Meister in die Lehre

Existenzformen bereits vergessen. Künftig solle

Prostitution blieb Dienst am Mann wie der

genommen werden, weil ihnen später die Leitung

weibliche Kriegsdienst, eingebunden in eine

der Familie unter der ,Oberleitung des Gatten“
anvertraut ist, niemand aber weiß, wer dieser Gatte
sein wird und eine z.B. als Kammacherin
ausgebildete Ehefrau dem Mann, der z.B. Schmied
ist, wenig nützte. Sie sollte lieber lernen, sich um
Familie und Küche zu kümmern, weil diese

nach wie vor patriarchale Welt. Uns mag das
Leben der Frau im Vergleich zu ihrer

Kasernierung im 18. und 19. Jahrhundert
freier erscheinen. Schließlich gab es für ledige
Frauen Existenzmöglichkeiten jenseits von

Verrichtungen jedem Gatten, gleich welchem

Ehe und Familie.

Gewerbe er nachgeht, „angenehm und Notwendig“
sind. Diese Arbeitsteilung soll die Konkurrenz

So konnten sich z.B. vermögende Frauen zu drei
oder vieren zusammentun, um eine gemeinsame
Haushaltung zu führen. Als die Krankenschwester

zwischen beiden verhindern und - jetzt auch - die

Sittsamkeit der Frau schützen. „Es ist ferner besser,

Agnes Karll Ende des 19. Jahrhunderts mit anderen

freien, nicht mutterhausgebundenen Schwestern

wenn die Handwerke von den Männern ausgeübt
werden als von den Frauen, sowohl für das Lernen

dasselbe tun will, sucht sie lange vergeblich nach
einer Wohnung. Niemand will alleinstehende

der Lehrzeit übermittelt und aufgenommen werden

wie für das Lehren, da nicht alles zu Hause und in

Frauen in seinem Haus aufnehmen. - das würde

kann, sondern (...) durch Erfahrung und Wanderung vervollständigt wird. (...) Nun aber schicken

seinen Ruf schädigen. Eines der größten Probleme
für die dienstverpflichteten Frauen im Ersten
Weltkrieg, die meist in einer fremden Stadt in einer

sich die Wanderungen für die Frauen nicht, weil sie
mit einem Verdacht an ihrer Sittsamkeit oder

Fabrik arbeiten mußten, war der fehlende Wohnraum. Es gab keine Arbeiterinnenwohnheime oder -

Bescheidenheit zurückkommen, und ein deutsches
Sprichwort sagt daher "Von ungewanderten

wohnungen, galt das Junggesellinnendasein doch

Junggesellen und gewanderten Jungfrauen werde
beiderseits wenig gehalten'!" (Zit. in Dora Schuster
1927, S.47-48)

nur als kurze Übergangszeit. So mußten die Frauen
in der Fabrik oder mit den Männern in Baracken

schlafen,

Zusammenschlüsse vermögender Frauen wurden
im Mittelalter Samenungen genannt. Entrüstet
schreibt

Karl Bücher (1910,

S.29ff.): „... die

gemeinsame Wirtschaft (zeigte) einen gewissen
Luxus, Es fehlte nicht an einer ganz annehmbaren

Speisekarte, an Silbergeschirr und Kleinodien;
Dienerinnen wurden gehalten, Gäste zu Tische
geladen; man wohnte den Turnieren und den
Tanzfesten auf den Trinkstuben der adeligen
Gesellschaften bei; ja man konnte sich den Besuch
der damaligen Luxusbäder im Schwarzwald und in
der Schweiz gestatten. (...) In ihren Häusern lebten
sie herrlich und in Freuden; (...) sie fehlten bei keiner

repräsentieren, was sie waren, wo immer sie

auftraten, sei es im Haus den Lehrlingen und
Gesellen gegenüber oder außerhalb des

Hauses. Darüber hinausgehende Vorschriften
für den zwischenmenschlichen Kontakt gab es

allerdings nicht, wie überhaupt kaum zwischen intimen und sachlichen Umgangsformen getrennt wurde. Noch mischte sich die

weltliche und kirchliche Obrigkeit in das
alltägliche Miteinander im städtischen Haushalt nicht ein.

Belustigung. Kein Wunder, daß sie die Reformation, wie manche ähnliche Vereine, rasch vom

Die entstehenden mittelalterlichen Städte brauch-

Erdboden wegfegte“

ten noch alle Hand-Werke aller Hände. Zunächst

Weggefegt wurden auch die Beginenhäuser,

scheint die bäuerliche Produktionsteilung Vorbild
für die Verteilung der Gewerbe auf Frauen und

einmal entstanden auf der Grundlage der
Rente aus einer städtischen Stiftung, als
Produktionsgemeinschaft alleinstehender, armer, verwaister oder verwitweter Frauen.
Wenn diese Rente zum Leben nicht ausreichte, mußten die Frauen vor allem durch
Textilarbeit dazuverdienen. Sie machten bald

den zünftig geregelten Gewerben Konkurrenz,
so daß sich mancherorts Handwerker weigerten, von den Beginen Waren zu kaufen.
Bis zum Zeitalter der Reformation zeigen

die Quellen eine freizügige Lebensweise von
Frauen und Männern. Die Frauen erscheinen
uns freier, weil die Lebensweise insgesamt
freier, ungebundener war. Dies gilt vor allem
für die Menschen der nicht ehrbaren Stände,

für die eigentlichen ,standeslosen", Ihr Leben
blieb lange Zeit unkontrolliert. Die ständische
Ordnung wiederum legte zwar ehrliche Geburt
(ehelich und aus einem ehrbaren Stand) und

standesgemáBen Habitus (Kleidung, Haartracht, Hóhe des Hauses, Art und Zahl von

Luxusgütern usw.) fest, - die Menschen Frauen und Männer - hatten das zu
An

Männer in der Stadt gewesen zu sein. So finden wir

Frauen zunächst in allen Gewerben, ohne Rücksicht
auf „Körperkraft“, vor allem aber in denjenigen, die
eine Nähe zur bäuerlichen Innenwirtschaft, zur

Herstellung und Verarbeitung von Gütern des

Die Ausgrenzung der Vagant(inn)en aus der

Gesellschaft,

der

Frauen

als

Lehrlinge,

Gesellinnen und Meisterinnen aus den Gewer-

ben vollzieht sich im Zeitalter der Hexenverfolgung. An Hexen haben die Menschen
immer geglaubt. Systematisch verfolgt wurden sie in Europa aber nur zwischen dem 15.

und 18. Jahrhundert. Höhepunkt der Hexenverfolgung war die Zeit zwischen 1560 und
1630, die Zeit der Glaubenskriege und der sie

hervorbringenden wie auch begleitenden
wirtschaftlichen, sozialen und ideologischen
Umwälzungen. Mit diesen verändert sich der

Umgangmit Natur, der eigenen leiblichen und

der äuBeren, sinnlich wahrnehmbaren.
Bis dahin hatte der Mensch

noch nicht als

Einzelwesen, sondern - wie im feudal christlichen
Weltbild - als Teil einer in sich sinnvollen,

hierarchischen Ordnung existiert. In diesem Weltbild besitzen die Sachen selbst (an sich) eine

alltäglichen Lebensbedarfs haben (Brauerinnen,
Fleischhauerinnen, Bäckerinnen usw., dann Spinnerinnen, Weberinnen, Schneiderinnen usw.). Seit

sinnvolle Struktur. Mit dieser Vorstellung beginnt
man (seit dem 11./12. Jahrhundert) allmählich,

Gewerbe zünftig organisiert, obwohl die Zugehö-

Individuelles beginnt zu existieren: Allgemeinbegriffe sind nur Namen nach den konkreten Dingen
(Nominalismus). Zunehmend betont wird die

dem 12. Jahrhundert werden auch die weiblichen

rigkeit

zur Zunft

verbunden

war,

mit

von

militärischen

denen

die

Diensten

Frauen

sich

loskaufen konnten. Die Einbindung der Frauen in
die Zünfte diente wiederum dazu, die Konkurrenz
billiger, „schlechterer“ Ware zu verhindern und
durch Gesetz Gleichheit von Quantität und Qualität
aller Produkte zu garantieren. Noch wurde ja
kunden-, d.h. ausschließlich am Bedarf orientiert
gearbeitet; nur so viele Gewerbe waren zugelassen,

wie die Stadt für ihre Versorgung brauchte. Wir

finden folglich auch selbständige Meisterinnen,

weibliche Gesellen, die wandern mußten. um ihr
Wissen zu erweitern.

Mit der Verfeinerung der Bedürfnisse, auch mit der
Ausdehnung der Luxusproduktion für die Fürsten
in der Stadt, mit der Diversifikation von Bedürfnissen und folglich von Materialien. werden „exklusi-

radikal zu brechen. Dem Allgemeinen soll keine
Realität mehr zukommen; nur Finzelnes und

selbstándige Aktivitát der Menschen gegenüber der
Abhängigkeit von innerer und äußerer Natur. Die
neue Naturauffassung kündigt sich an, - Anzeichen

der aufkommenden Warenproduktion mit ihrer
bloß technisch instrumentellen Verfügung über
Natur, die keine Rücksicht nimmt auf deren
Erhaltung. Damit wird die „schlichte Gegebenheit
der Sachen“ (wie im alten Weltbild), damit auch die
der Herrschaftsform „immer mehr zu einem
Problem und immer weniger zu etwas unbefragt

Geltendem“ (Alfred Schmidt). Mit dem Übergang
von der agrarisch feudalen zur warenproduzieren-

den

bürgerlichen

gegenständliche

Gesellschaft

Welt

immer

stellt sich
mehr als

die

etwas

Erzeugtes, immer weniger als ein schlicht Gegebenes
dar. Die Tatsachen werden damit zu geronnenen
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Linke Seite: Mittelalterliches
Arzneibuch, Titelblatt, aus »
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Hampe 1902, S.. 100
Links Unten: Soldatentroß mit

Weibern, aus Hampe, S. 65
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Natur. Die Gesellschaft grenzt dieses Unberechenbare aus, wie die zyklischen Zeitstrukturen, denen Natur folgt. Die Hexenverfolgung beschreibt den langen Prozeß der

Vermenschlichung des Dämonenglaubens.
Mit der Verfolgung geht das langsame
Aufbauen des „schlechten Gewissens“ einher
als Kontrollinstanz über den „Teufel im Leib“.
Jeder ist nun seine eigene Polizei. Dieser
Prozeß dauert bis zu dem Zeitpunkt, wo alle

Frauen aus den Gewerben verdrängt, gebändigt sind zu bürgerlichen Haus- und Ehefrauen oder unsichtbar als Taglöhnerinnen ihr
Leben fristen.

Auf das öffentliche Bild der Frau als „Hexe“

folgt das der armen „Besessenen“, der bloß
Verführten, schließlich das Bild der vernunftb.

begabten Frauen - Gelehrsamkeitgalt als eine

Tathandlungen, prinzipiell veränder- und indivi-

Waffe gegen weibliche Irrationalität; weibliche Gelehrsamkeit wiederum wurde abgelöst
durch das Bild der passiven, entsinnlichten,

duell zurechenbar.

In diesem Zusammenhang kann nun auch das Übel
in der Welt personalisiert und ursächlich erklärt

werden (vgl. Claudia Honegger 1978, S.70ff.). Die
Natur ist in dieser Zeit „zwischen den Zeiten“ noch
nicht soweit durch Naturwissenschaft und Technik
gebändigt, daß sie den Menschen nicht mehr
bedrohlich, chaotisch und böse erschiene. Aber in
dem Maße, wie Natur in Form technischen Tuns
hervortritt, kann auch das vermeintlich Böse in ihr
als technisches Tun einzelner Menschen erklärt
werden. Diese Epoche begab sich nun auf die Suche

nach Menschen, die gleich dem Vertrag zwischen
Kaufmann und Kunden einen Vertrag mit dem

Teufel, dem Bösen, geschlossen hatten, der nützen
sollte, Böses in die Welt zu bringen, Macht zu

bekommen. Die Allmacht und Vertragsfähigkeit
mit dem Teufel wurde in dieser Zeit den Frauen
zugeschrieben, die doch zunehmend auf dem Markt
und im Haushalt
verloren Aber-

an

wirtschaftlicher

Macht

„immer schon repräsentierte die Frau Natur; das
galt auch für die frühen Formen der Naturaneignung. Ein unheiliges Bündnis - so sah es die Kirche;
ein fortschritthemmendes Bündnis - so mag es den

Aufklärern, den Entzauberern der Welt, erschienen
sein. In der Folgezeit, als man hoffte, die magischen
Kräfte der Frauen endgültig gebannt (...) zu haben,

implizierte Beherrschung und Nutzbarmachung der

Natur immer auch Herrschaft von Menschen über

Menschen. Alle praktische und theoretische Anstrengung war nunmehr einzig auf diesen Funk-

tionszusammenhang der Berechenbarkeit, Disziplinierung und Ausbeutung der inneren und äußeren
Natur gerichtet. (...) Die neue Rationalität etablierte
sich um den Preis der fortschreitenden Distanz der
Menschen zur Natur und damit auch zu Teilen ihrer
selbst*. (Silvia Bovenschen 1977. S.274).

Bis heute werden Frauen, nicht Männer, in

eins gesetzt mit der Vieldeutigkeit, Mannigfaltigkeit, dem vermeintlichen Chaos, der
Unberechenbarkeit der äußeren und inneren

empfindsamen Frau (vgl. Silvia Bovenschen
1979). Diese besitzt dann keine Teilhabe am
Öffentlichen Leben mehr.

Claudia Honegger (1978, S.75) schreibt, daß „der
Geschlechtergegensatz nur in einer Zeit derartiges
Gewicht erlangen, mit einer solchen Todesangst
gekoppelt sein (kann), in der die unterdrückten
Ansprüche der Natur nocn

unmittelbar einer

grauenvollen Rache fähig erscheinen. Mit der
zunehmenden Konsolidierung der bürgerlichen
Sexual- und Familienmoral wird diese Argumentation nicht nur unwichtiger, sondern direkt in ihr

Gegenteil verkehrt werden, wie der Strukturwandel
des Hexenbildes selbst, und am Ende dieses Weges,
Pamela oder die triebschwache Frau der Freudschen Theorie hezeugen“

Das Ende der Hexenverfolgung war kein Sieg der
„Vernunft“, eher Folge eines sich ausbreitenden
radikalen Subiekttivismus, - jenes ,cogito ergo
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sum“, das alles als nicht -wirklich ausgrenzte, was

Links: Der berechenbare Mensch, aus: Bud-

sich ihm entzog. Der Menschmann erzeugte die
Welt im Kopf auf der Grundlage von Gesetzen, die

sensieg/Rogge, Die nützlichen Künste, Berlin
1981, 5.288

er im Labor gewann. Fortschritt als Fort-Schritt
von Sinnlichkeit. Die Welt erscheint als bloßer

Unten: Frauen beim Wäschewaschen am Dorf-

Entwurf geistiger Tätigkeit und als Maschine, die
bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt, die der
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Rechts: La savonneuse, aus: Barleben 1951,

5.41
weiher, aus: Barleben 1951,5.33

Mensch kontrolliert. Eine Welt der Berechenbarkeit
entsteht, in der alles Nicht-Berechenbare keinen
Platz und keine Wirklichkeit besitzt. So endet die

Hexenverfolgung mit der Aufklärung, nicht indem
man Frauen rehabilitiert, sondern indem alles

Vieldeutige und Unberechenbare und mit diesem die
Frau, die es symbolisieren soll. ausgegrenzt wird.
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LA SAVONNEUS!

SoAge peSR
Der Leib und alles, was damit assoziierbar
war, hatte von nun an im Verborgenen zu

bleiben. Hatte nicht Kant die Menschen von

der bürgerlichen Öffentlichkeit ausgeschlossen, die nichts anbieten konnten als Eigentum

als ihren „Leib“, ihr „leibhaftiges“ Arbeitsvermögen? Der Bürger schuf sich heim-liche
Winkel für seine „Notdurft“: Schlafzimmer,
Klosett -

und

die

tenden

Verhäuslichung des Leibes und
bedingt durch die Kanalisation gingen weitere
Frauenôffentlichkeiten verloren: Waschplätze
und -häuser, Brunnen.
Der. Verlust dieser Frauen-Treffpunkte war
die andere Seite der Arbeitserleichterung, die
die Wasserleitung im Haus für die Frauen
brachte.

Kanalisation, die ihn

unterirdisch mit anderen Bürgern verband
(vgl. Gleichmann 1979).

Wie hatte man vor der Erfindung der Kanalisation

in den städtischen Häusern gelebt? „Die besseren
Wohnungen hatten ihre Klosetträume - aber ohne

Selbst dem Sozialisten August Bebel scheint das pipi
commun unheimheim-lich „demokratisch“. Wollten die Sozialisten doch lieber nicht leib-haftig,

lebendig, gleich sein? Bebel schreibt in seinen
Erinnerungen: „Eines Abends besuchte ich mit
meiner Frau das Königliche Schauspielhaus. Ich
war entsetzt, als ich in einem Zwischenakt in den

Raum trat, der für die

Befriedigung kleiner

Bedürfnisse der Männer bestimmt war. Mitten im

Raum stand ein Riesenbottich, längs den Wänden
standen einige Dutzend Pots de Chambre, von
denen man den benutzten eigenhändig in den
großen Kommunebottich zu entleeren hatte. Es war

recht gemütlich und ganz demokratisch. Berlin als

Abfluß. Nachts durchfuhren geschlossene Wagen
(...) die Straßen. Jeder dieser Wagen führte etwa
hundert verdeckte Eimer. Zehn bis zwölf mit
Laternen ausgerüstete alte Frauen begleiteten das
unheimliche Gefährt, drangen mit leeren Eimern in
jedes Haus, holten die gefüllten und stellten sie in
den Wagen. (...) Alles Trink-, Wasch- und
Wirtschaftswasser mußte vom Hof oder sogar vom

Straßenbrunnen geholt, jeder mit Abgang gefüllte
Eimer nach dem Hof hinuntergetragen werden. (...)
Ich haben die armen Madchen immer bedauert.
Aber sie wußten sich einigermaßen schadlos zu

halten, denn unten, wo sich bei jedem Gange
mindestens zwei trafen, wurde geklatscht (...). Im

Großstadt ist wirklich erst nach dem Jahre 1870 aus

Hause meiner Eltern hatten es die Madchen sehr gut

dem Zustand der Barbarei in den der Zivilisation
eingetreten“ (zit. in Póls 1976, S.19).

und waren immer sehr zufrieden - aber fast ohne

Auch die schmutzige Wäsche sollte nicht mehr
in aller Öffentlichkeit gewaschen werden. Mit
der Kanalisation kam das Wasser ins Haus des
Bürgers, wie später Gas und Strom, aus
unsichtbaren Quellen, die nicht zu versiegen

schienen. Der Bürger „reproduzierte“ sich

verschwenderisch.
Mit der Hexenverfolgung waren traditionelle Frauenöffentlichkeiten aus dem Haus,
z.B. die exklusiven Geburts- und Wochenbettfeste und die ebenfalls exklusiven Frauenfeste

Ausnahme war das lange ,Fortbleiben beim
Wasserholen schließlich die Ursache der Kündigung!" (Wauer zit. in Póls 1976. S I8).

Mit der Ausgrenzung der schmutzigen Wä-

sche

aus

der

„Öffentlichkeit“ wird

das

Gewerbe der Wäscherin, wie alle Gewerbe, die
vom Leib und seiner Notdurft handeln - die
Medizin ausgenommen - zum „anrüchigen“.

Auf einer Abbildung hab ich all das wiedergefunden: den Blick des Mannes von außen durch das

Fenster ins Innere eines Zimmers auf eine junge
Wäscherin mit fast entblößten Brüsten; „Wäsche“

aus den Wirtshäusern verschwunden. (Nur die
Weiberfastnacht hielt sich in katholischen

nicht als Arbeit, - nein, wie Aphrodite scheint das
Mädchen dem Seifenschaum zu entsteigen. Män-

Gegenden

nerphantasien - Männerbilder von Frauen. Und
Frauen vor dem Fenster zur Welt

-

oft

gegen

den

Willen

der

Obrigkeit. Nur in dieser Zeit „zwischen den
Zeiten“, Winter und Frühling, wagten es die
Frauen, sich die , Haube", das Symbol der
ehelich gebundenen Frau, vom Kopf zu

schlagen). In der Folge. mit der fortschreiIR

Ver-heim-lichung als Ent-politisierung. Dieser Prozeß vollzieht sich bis heute jedesmal,
wenn ein Stückchen „Öffentlichkeit“ in eine

(fast) allen zugängliche Ware für.den Konsum

ninter verschlossenen Türen in der Familie
verwandelt wird. So ent-politisiert wurde der
Kaffee zum Getränk der Frauen, karikiert im
Kaffeekränzchen. In diesem Prozeß steigen
die Menschen um: vom Zug und von der Tram

ins eigene Auto. Jedesmal geht ein Stück
„Öffentlichkeit“ verloren. Selbst in der
Wohnung rücken die Menschen auseinander,
um so mehr, je mehr sie sich „um nichts“ lieber
sollen. Wie einmal Wasser und Strom, so

kommt jetzt die „Welt“ über unsichtbare
Kanäle

-

vielfach

mediatisiert

-

in

die

Wohnung des Bürgers, wo schon das Kind
begreifen lernen muß, daß es nichts mehr zu

be-greifen gibt (Gisela Dischner).
„Teilhabe“ an der Welt, wie sie das Stummfilmkino
der 20er Jahre Frauen und Männern versprach, war

nicht völlig Illusion, wie Siegfried Kracauer meinte:
„Was die gegenwärtige Filmproduktion betrifft, so
habe ich in zwei in der Frankfurter Zeitung
erschienenen Aufsätzen: ’Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino’ und "Der heutige Film und sein
Publikum’ nachgewiesen, daß nahezu sämtliche von
der Industrie gelieferten Erzeugnisse das Bestehende
rechtfertigen, indem sie seine Auswüchse sowohl
wie seine Fundamente dem Blick entziehen; daß
auch sie die Menge durch den Similiglanz der
gesellschaftlichen Scheinhöhen betäuben. (...) Die
Flucht der Bilder ist die Flucht vor der Revolution

und dem Tod“, (1959, S.93)
Der Film ließ die Menschen in einer fremden,
überwältigenden Welt heimischer werden - wenn

vielleicht auch im affirmativen Sinn. Vor allem der
Stummfilm integrierte, vereinte. indem er die

Oben: Karrikatur auf die

Emanzipation der Frauen,
Honore'

Daumier,

aus:

„auf dem Zaun“ bezeichnet werden kann: Der
Journalismus. Der Kampf der Frauen um

Scherr 1930, S. 761

politische Öffentlichkeit bleibt bis 1919 ein

Mitte: Barrikaden in Paris

Kampf am

1848 —"Dupainoulamort"'

Legalität. Die „emanzipierte Frau“ existiert

aus: Kunst der bürgerlichen

Revolutionvon 1830-1848/
49,

. Ausstellungskatalog,

Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 1973
Unten: Englische Sufragetten—Postkarte,
aus:
Arthur Marwick 1977, Women at the War 1914-1918

Glasgow. S.24

Rande

bzw.

außerhalb

der

bis heute öffentlich vor allem in der Karikatur.
Dabei wuchs im 19. Jahrhundert die Zahl
der unversorgten Frauen kontinuierlich an.

Die bürgerliche Frauenbewegung forderte das
Recht auf Bildung und Berufsarbeit für die
ledige Frau. Und - weniger entschlossen (als
z.B. die Engländerinnen) - das allgemeine
Wahlrecht.
Wie

sehr

die

Frauen

in

ihrem

Kampf um

„frauengerechte“ (!) Berufsmöglichkeiten, darauf
achten mußten, nicht „aus der Rolle zu fallen“, wenn

sie öffentlich auftraten, zeigen die Briefe der Agnes
Karll, der Frau, die für die staatliche Anerkennung
der freien Krankenpflege als Frauenberuf kämpfte.
Über ihre Teilnahme am Internationalen Frauentag
1904 schreibt sie an ihre Mutter: ,, ... dank meines

schönen

Kleides“,

das

sie

sich

aus

teurem

Panamastoff eigens hatte schneidern lassen, „und
der nötigen Schleppe habe ich meine Rolle leidlich

gut gespielt in der großen Gesellschaft. (...)
Nebenbei war's natürlich auch gut, demonstrativ
überall die Tracht zu zeigen, um unsere Angliederung an die Frauenbewegung zu dokumentieren

...^ (zit. in Sticker 1977, S.144). Die Anbindung an
die Frauenbewegung war nützlich, zu weit durfte sie

aber nicht gehen, galt der Pflegeberuf ohnehin
Konzentration auf die Bewegung und das Spiel
erlaubre. Die Bewegung, ihre Deutung war
allgemeiner, verlangte keine Kenntnis der herrschenden Idiome. „Stummfilme“, schreibt Elizabeth
Ewen, sprachen zuerst und vor allem Frauen und
Kinder des städtischen Immigrantenpublikums an -

„Frauen und Kinder, die stecken geblieben waren im
sozialen Drama der Transformation ihrer verlassenen Lebensweise". (1980, S.46). Im Lachen und
Gruseln des Publikums, in der Dunkelheit des Kinos
entdeckten sie für sich die Regeln der Gesellschaft.

,Frauenóffentlichkeit". Die alten exklusiven
Frauen-Óffentlichkeiten sind vergessen und

verloren. Die bürgerliche

Öffentlichkeit

schloß Frauen aus. Nur da, wo das „Haus“

noch geselliger Treffpunkt der Privatleute
war, Ausgangspunkt ihres „Räsonnements“,

immer noch leicht als „zwielichtige“ Beschäftigung.
So gaben sich die Pflegerinnen eine einheitliche
Tracht, sie behielten den Schwesternnamen bei. Die
Brosche, das Berufskennzeichen der in der Berufsor-

ganisation zusammengeschlossenen Pflegerinnen,

So etablierten sich viele typische—

stellte einen Rückgriff auf ständische Elemente dar.

Berufe in der Öffentlichkeit als unvollständige
Berufe - als eine Arbeitsform zwischen Dienst und

Beruf. Zur radikalen Frauenbewegung hielten sie
Distanz.

Meist waren es Frauen, die in der patriarchalen Welt Umbruchszeiten als erste etkannten
und vorantrieben in eine neue Zeit. Mit dieser,
mit der Transformation des Patriarchats der
feudalen zum Patriarchat der bürgerlichen
Gesellschaft z.B., verschwanden sie wieder -

selten freiwillig.

nur da - im „Salon“ - wurde „Öffentlichkeit“

HNVEWANT THE VOTE TO STOP THE

;

! WHITE SLAVE TRAFFIC, SWEATED LABOUR. à
= AND TO SAVE THE CHILDREN.
3

eine Zeitlang noch von Frauen und Männern

hergestellt.
Vielleicht hat tatsächlich für eine kurze Zeit in der

Halböffentlichkeit / Halbprivatheit der frühromantischen Salons jene „Parität des bloß Menschlichen“

geherrscht, jene Gleichgültigkeit gegenüber Beson-

derheiten von Rasse, Religion, Geschlecht und

Herkunft, die erst deren Anerkennung ermöglicht.
Vielleicht hat diese Abstraktion nicht einfach nur
die Warenabstraktion vorweggenommen. In den

Salons wurde gemeinsam probegeedacht und
-geschrieben; hier sind die Grenzen zwischen intimer
Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen Frauenund Männerwelt noch fließend. Kurze Zeit wird die

androgyne Frau verehrt, die uneindeutige. Darstellungsform dieses Salonlebens zwischen Intimität
und Öffentlichkeit war der Brief, der Briefroman,
waren Tagebücher mit Adressaten. Frauen haben
diese Formen bevorzugt. (vgl.Gisela Dischner 1977.
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Frauen. 1693 ist die Rede von einer großen Anzahl
Frauen, die ’mit Messern in ihren Gürteln’ auf den
Markt in Northampton gingen, 'um das Korn auf
ihren Preis herabzudrücken'. Von einer Exportrevolte 1737 in Poole (Dorset) heiBt es: Es sind so
viele Frauen hier und die Mánner unterstützen sie.
Sie schwören, daß sie eine große Anzahl von

Männern aufbieten und Schiffe und Ladungen
zerstören werden, wenn irgend jemand Anstalten
macht, die Frauen bei ihrem Vorhaben zu stören’.
Der Mob in Stockton (Durham) wurde 1740 von
einer "Frau mit einem Stock und einem Horn’
aufgewiegelt. ... ein altmodischer Friedensrichter

(beklagte) (...), daB "Frauen die Manner aufhetzten
und ganz und gar Furien waren. Ich bekam von

ihnen ein paar Schlige auf den Rücken ...'^ (vgl

Thompson 1979, S.49-50).
Frauen stürmten die Bastille. ,Du pain ou la mort“.

S 25)

war ihre Parole 1789 und 1848.

Die Partizipation der Frauen an dieser
literarischen Öffentlichkeit dauert etwa bis
zum Ende der bürgerlichen Revolution 1848.

Waren diese von Frauen getragenen Revolten nichts anderes als weibliche Vor- und
Zuarbeit zum Mann, rund um Umwälzungsprozesse in einer nach wie vor männlich

1850 verbietet Preußen Frauensprsonen,
Geisteskranken, Schülern und Lehrlingen die

"M

Frauenrevolten waren meist Hungerrevolten.
„Die Initiatoren von Krawallen waren sehr oft

Mitgliedschaft: in politischen Vereinen, 1852
mit der sog. Lex Luise Otto, Frauen die

dominierten Gesellschaft? Waren die Frauen
nur Wegbereiterinnen für eine neue Zeit, die
ihnen wieder nicht gehören sollte. Kaum

Redaktion von Zeitungen. Damit geht für die
Frauen „im Aufbruch“ der Beruf verloren, der

nahm die neue Zeit Gestalt an, vergaß der

am ehesten als Beruf zwischen allen Zeiten

tin.

Mann die ehemalige Weg- und Kampfgefähriq

Links: Frauenkriegsdienst in der Produktion, Titelblatt von Mar:
wick 1977

daß die Frauen „im Aufbruch“, unterwegs
nicht in dem Ausmaß jene Zufluchtstätten „intimer Öffentlichkeit“, Kaffeehäuser
und Passagen, aufsuchen konnten, wie die
heimatlosen Männer. Das Kaffeehaus, meine
ich, hat vielleicht die mittelalterliche Landstraße eine Zeitlang als Lebensform abgelöst. Wie das Stummfilmkino integrierte das
Wiener oder Pariser oder Prager Kaffeehaus

Menschen im Übergang, unterwegs.
„Die meisten Besucher strömten aus den einande

sehr unähnlichen Provinzen der Doppelmonarchie
mit der maßlosen Hoffnung herbei, in der

kaiserlichen Hauptstadt schnell Erfolge, vielleicht
sogar Ruhm

und

Reichtum zu ‘erringen.

Sie

Im Rausch der Revolution von 1789 hatten die

verfügten gewöhnlich über ganz geringe Mittel,

Frauen Gleichheit, volle Gleichheit, nichts als
Gleichheit verlangt. “Die Frau hat das Recht, das
Schaffot zu besteigen; sie solle in gleicher Weise
das Recht haben, die Tribüne zu besteigen“.

mußten aber von Anbeginn so auftreten, als ob sie
bereits arriviert wären. (...) Außer ihren nächsten

I.

Freunden konnten sie niemand in ihre Wohnung

J. BERGER u.a. 1979*; Sehen. Das Bild der Welt in der

(Olympe de Gouges). „Am 28. Brumaire 1793, als
eine Bande rotmütziger Mannweiber sich den Weg
in den Vorsaal des städtischen Beratungszimmers
erzwang, fuhr sie der Generalprokurator Chaumette in der härtesten Weise an: ’Was! sollen diese

entarteten Kreaturen, welche die Gesetze der
Natur abgeschüttelt und verletzt haben, an einem
Orte geduldet werden, der dem Schutze der Bürger
anvertraut ist? ... Seit wann ist es Frauen erlaubt, ihr

Geschlecht abzuschwóren und sich in Minner zu

verwandeln?“ Einige Tage später forderte der

Abgeordnete Amar im Namen des Ausschusses der
öffentlichen Sicherheit den Konvent auf, Maßregeln
gegen die weiblichen Politiker zu treffen. (...)

Darauf beschloß der Konvent die Unterdrückung
der weiblichen Klubs und Vereine und verbot später
die Öffentlichen Versammlungen der Frauen. Die
weiblichen Politiker verschwanden vollständig“.
(Ostrogorski 1897, S.43). Erst 1848 erschienen sie
wieder. Wieder wurden sie ausgeschlossen

Der Ausschluß der Frau aus der politischen

Öffentlichkeit sollte noch bis 1919 dauern,
Der Krieg brachte die „Innovation“: die

„Qualifizierung“ der Frau zu Staatsbürgerin nachträglich - nachdem sie - ohne gesetzli-

che Grundlage während des Krieges, unausgerüstet, unerfahren und nach Aufhebung
aller Schutzbestimmungen überall da gearbeitet hatte, wo „Not am Mann“ war: überall

im zivilen Kriegsdienst.
Neben dem Artikel 22 „Gleiches Wahlrecht für
Männer und Frauen“ enthielt die Verfassung 1919
auch den Artikel 109 „Männer und Frauen haben

grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“. Mit der Einfügung des Wörtchens
„grundsätzlich“ sollte der Besonderheit der Frau

Rechnung getragen werden. In Wirklichkeit öffnete
es den einschränkenden Bestimmungen für Frauen
im Ehe- und Familienrecht des BGB Tür und Tor.
Alles fing wieder von vorne an. Der NS-Faschismus
nahm den Frauen wieder das passive Wahlrecht -

das Wörtchen grundsätzlich

war Legitimation

genug - wie es bereits in den 20er Jahren die

oder zu

Mahlzeiten einladen.

Daher bot das

Caféhaus die einzige, ja die ideale Lósung, denn
jedes, auch das bescheidenste, war unvergleichlich

eleganter als die Logis der Stammgäste. Das galt für
das Cafe meiner Gasse, es galt für die besseren
Lokale, die mit ihrer Ausstattung den Anschein von

Überfluf und Luxus erwecken konnten". (Manes

Sperber 1979. S.6-7).
Für eine Tasse Kaffee, nur eine Tasse, und mit
ein wenig Zeit zum Verlieren, hatte man

Ich will die Betrachtung hier abbrechen.
Sie würde für die Gegenwart wenig Neues
bringen. Bei all dem hab ich eines bedauert:
0

der

Bilderwelt, Reinbek

S. BOVENSCHEN 1977: Dic aktuelle Hexe, die historische
Hexe und der Hexenmythos, in Becker u.a. 1977:
Aus der Zeit der Verzweiflung, Frankfurt

Dieselbe 1979: Die imaginierte Weiblichkeit, Frankfurt
K. BÜCHER 1910: Die Frauenfrage im Mittelalter.

Tübingen

CAFEHÄUSER. Fotografiert von Manfred Hamm, Berlin

G. DISCHNER 1977: Bettina, Berlin
H.P. DUERR 19782 Traumzeit. Über die Grenze zwischen
.

Wildnis und Zivilisation, Frankfurt

dischen Zeitungen.

FRAUEN-GESCHICHTE, hrsg. von den Frauen aus der

Zeithaben als Voraussetzung des Kaffee-

hauses, als Voraussetzung jeglicher Kultur
(Friedrich Torberg 1979). In den letzten
Jahren beginnt es wieder aufzuleben. Wiederkehr des Flaneurs? Ende einer Moral, der
Arbeit Zeit ohne Ende war? Die kein
Zeitverlieren kannte?

IFS-Frauengruppe der FU Berlin 1977
U. GERHARD 1978: Verhältnisse und Verhinderungen,
Frauenarbeit, Familie und Rechte der Frauen im 19,

Jahrhundert, Frankfurt
P.

GLEICHMANN 1979: Die Verhüuslichung der
korperlichen Verrichtungen, in derselbe u.a. (Hrsg):
Materialien zu Norbert Elias, Zivilisationstheorie

Frankfurt
J. HABERMAS 1962: Strukturwandel der Offentlichkeit,
Neuwied

Für Zeit und eine Tasse Kaffee einen Ort aufsuchen,

Th. HAMPE 1902: Die fahrenden Leute in der deutschen

nur um dort zu sitzen - „und man saß im Kaffeehaus,

L.

weil auch andere dort saßen und weil man wußte,

daß sie dort sitzen würden, daß sie im Kaffeehaus
ungleich sicherer anzutreffen waren als in ihrer

Wohnung“(ebd. S.19).
Peter Altenberg der „Afrikaforscher des alltäglichen
Wien“ (Gisela von Wysocki) besaß jahrelang eine
Adresse: Cafe Central, Wien I., Herrengasse. In
ihrer Wohnung schliefen die Kaffeehausmenschen
nur, „Ihr Zuhause war das Kaffeehaus“ (F. Tor-

berg).

„Du hast Sorgen, sei es diese, sei es jene --- ins

Vergangenheit, Leipzig

HESS

1940:

Die

deutschen

Frauenberufe

des

Mittelalters, München
C. HONEGGER 1978: Die Hexen der Neuzeit, Frankfurt
S. KRACAUER 19593: Die Angestellten, Allensbach und
Bonn
J. MARTON/B. FLOS 1981: Wunden, die nie ganz
verheilen. NichtseBhafte in New York, in: sozial-

magazin Mai 81
H.R. MÖLLER 1981: Innenräume, Außenwelten, Gießen

M. OSTROGORSKI 1897: Die Frau im öffentlichen

Recht, Leipzig

W. PÖLS 1976?: Deutsche Sozialgeschichte. Dokumente
und Skizzen, Band I, 1815-1870, München
J. SCHERR 1930: Deutsche Kultur- und Sittengeschichte,

Meersburg und Leipzig

Kaffeehaus!

W. SCHIVELBUSCH 1980: Das Paradies, der Geschmack

Sie kann aus irgendeinem, wenn auch noch so
plausiblen Grunde, nicht zu dir kommen -—-

und die Vernunft. Eine Geschichte der Genußmittel.
München
Derselbe 1981: Straßenlaternen und Polizei, in: Die

ins Kaffeehaus!

.

Du hast zerrissene Stiefel --- Kaffeehaus!

Du hast 400 Kronen Gehalt und gibst 500 aus -- Kaffeehaus!

...

Du findest keine, die dir paßt --- Kaffeehaus!

Du haßt und verachtest die Menschen und

Industrie - ebenso wie die freiere Liebe

Kulturgeschichte

versammelt auch in den ausliegenden auslän-

Freiheit der 20er Jahre? Sie lebte noch aus

tionen der Kriegsarbeit von Frauen in der

Kleine

E. EWEN 1980: City Lights: Immigrant Women and the
Rise of the Movies, in Signs, Special Issue. Women
and the American City, Spring 1980, Vol.5, No.3

Zutritt zu dieser luxuriösen Welt - „Welt“

Du stehst innerlich vor dem Selbstmord ---

kniekurze Kleider - all das waren Innova-

1951:

Wäschepflege, Düsseldorf

1979

Entlassung der verheirateten Beamtin gegen ihren
Willen gerechtfertigt hatte.

der Kriegserfahrung. Kurze Haare, Bubikopf,

BARLEBEN

W. BENJAMIN 19802: Charles Baudelaire, Frankfurt

Kaffeehaus!
kannst sie dennoch nicht missen --- Kaffee-

haus!
Man kreditiert dir nirgends mehr - Kaffee-

haus!
(Peter Altenberg zit. in Wysocki 1979. S. 62).

nützlichen Künste, hrsg. von T. Buddensieg/H.

Rogge, Berlin

D. SCHUSTER 1927: Die Stellung der Frau in der

Zunftverfassung, Berlin
M. SPERBER 1979: Intime Öffentlichkeit, in: Cafehäuser
A. STICKER 1977?: Agnes Karll, Wuppertal
E.P. THOMPSON 10979: Die ’sittliche Ökonomie’ der
englischen Unterschichten im 18. Jahrhundert, in:

D. Puls/ E.P. Thompson u.a.: Wahrnehmungsfor-

men und Protestverhalten, Frankfurt
F. TORBERG 1979: Das unverwüstliche Kaffeehaus, in:
Caféhäuser
Ch. WOLF 1979: Kein Ort. Nirgends, Darmstadt und
Neuwied
Dieselbe 1981: Karoline von Günderode. Der Schatten
eines Traumes, Darmstadt und Neuwied
V. WOOLF 1978: Ein Zimmer für sich allein, Berlin
G. v. WYSOCKI 1979: Peter Altenberg - Bilder und

Geschichten des befreiten Lebens, München
Dieselbe 1980: Die Fröste der Freiheit. Aufbruchsphan
tasien. Frankfurt

Frauen in der
Stadt -

Frauen in

Dortmund
Frauenseminar an der

Uni Dortmund

dem zunehmenden Einsatz von Maschinen,Ratio-

Unter dem Motto „Frauen in der Stadt“ trafen sich
im Sommersemester 1981 Studentinnen und

nalisierungen und der Rückkehr der Müánner
werden die Frauen wieder aus diesem Bereich

Mitarbeiterinnen an der Abteilung Raumplanung.

verdrängt.

Seit zwei Jahren bereits hatten wir uns mit dem

Thema „Frauen und

Fazit: die Trümmerfrauen hatten eine Lückenbüßerfunktion: die fehlenden Männer und Maschi-

Planung“, „Frauen und

Wohnen“, der besonderen Betroffenheit von Frauen

nen zu ersetzen. Beim Wiederaufbau der Städte gab

in ihrer baulichen und sozialen Umwelt, befaßt.

es eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung:

Dieses Mal wollten wir unsere Nasen weniger in
Bücher stecken als mit offenen Augen und einem

€ die Frauen räumen den Schutt weg
€ die Frauen bereiten die Trümmer wieder zu Bau-

Fotoapparat bewaffnet durch Dortmund, die Stadt

materialien auf (Steineklopfen) aber

in der wir studieren, arbeiten und zum größten Teil
auch wohnen, gehen und beobachten, wo wir im
Alltag einer deutschen Großstadt auf Frauen
treffen. Unsere Fotos sollten Ergebnisse von

€ die Münner planen und bauen die neuen Städte.
Das sind nicht unsere Städte. Laßt sie uns neu

aneignen!

Momentaufnahmen sein, die zeigen
8 wo und wie Frauen ihre Stadt benutzen,

Frauen und Arbeit

» wo sie dabei Schwierigkeiten haben,
8e welche Räume Frauen versperrt sind und wo sie

Die Berufstätigkeit von Frauen ist nur selten in

Angst haben müssen.
Ausgangspunkt aller Beobachtungen war immer die
Frau, Darstellungsebene die Stadt, der Raum. Wir
wollten in diesem Zusammehang bewußt Frauen

öffentlichen Räumen wahrzunehmen, sie findet eher
versteckt statt, Frauen liefern keine Waren ab,
fahren keine Lastwagen und öffentliche Verkehrsmittel. Sie sind vor allem in den Geschäften, hinter

nicht ausschließlich vor einem bestimmten sozialen
Hintergrund, sondern vor der baulich-räumlichen

Marktständen zu sehen - auch hier „versorgen“ sie.

Die Hauptarbeit der Frauen findet „heimlich“
hinter Türen versteckt in den Wohnungen statt, ist

Manifestierung sozialer Verhältnisse sehen.
Wir

verkünden

keine

neuen

Erkenntnisse,

Hausarbeit. Davon läßt sich nur ein kleiner Teil auf

sondern fügen einfach Mosaiksteine von altäglichen, Frauen-Situationen zu dem bunten Puzzle
,Frauen in der Stadt" zusammen, wir erkunden
Dortmund noch einmal aus der Sicht der Frauen.
Da wir nicht in den vielen Stadtteilen von
Dortmund unsere Beobachtungspunkte einnehmen
und unsere Fotos machen konnten, haben wir uns

zwei sehr unterschiedliche Viertel dazu ausgesucht.
Es sind: die Dortmunder Nordstadt, ein citynahes
Altbaugebiet nahe des Hoesch-Werks „Union“ mit
hohem Arbeiter- und Ausländeranteil und der
südliche Vorort Hombruch mit seinem Einkaufszentrum, der als Wohn und Einkaufsort für die
Mittelschicht besonders attraktiv ist.
Diese beiden Stadtteile sollten nicht bis ins Detail

miteinander verglichen werden; sie dienen vielmehr
als eine Art Hilfskonstruktion zur Konzentration
von Beobachtungspunkten.

Haben die Frauen die Stadt
erbaut?
Das heutige Gesicht Dortmunds - vor allem der
{nnenstadt - ist noch keine 40 Jahre alt. Durch die

Bombenangriffe des zweiten Weltkriegs waren
Dortmunds Häuser und Wohnungen zu fast 70 %
zerstört oder so beschädigt. daß das Wohnen darin
unmóglich war.

Die ungeheure Wohnungsnot und die beengten

Wohnverhältnisse in Dortmund werden z.B. darin
deutlich, daß sich die Zahl der Einwohner pro

Wohnung mehr als verdoppelt hat: 1939 lebten 3,7
Einwohner in einer Wohnung, 1945 hingegen 7,8

den Straßen erblicken - beim Einkaufen. beim

„Voraussetzung, um eine längere Kälteperiode
überstehen zu können, ist ein festes Dach über dem

Kopf. Die „bienenfleißigen Trümmerfrauen“ sorgen

dabei unermüdlich für den Nachschub an Ziegeln
und Backsteinen, die zuerst von Mörtel und Zement
befreit werden“.

„In Schutt und Asche lagen die deutschen
Großstädte nach 1945. Eine gespenstische Kulisse
bot sich den Daheimgebliebenen und zurückkehrenden Evakuierten ... ein halbes Jahrhundert, so

die Meinung der Experten, würde der Wiederaufbau dauern. Daher verfügte der allierte Kontrollrat
im Oktober 1945 die Arbeitspflicht für alle Männer
und Frauen. Die „Trümmerfrauen“ wurden zum

Symbol des wiederbeginnenden Wiederaufbaus*.
Auch Dortmund lag am Ende des zweiten
Weltkriegs in Schutt und Asche. Die zu beseitigenden Schuttmassen wurden auf rund 12 Mio. m?
geschützt (ohne Industrieschutt). Das sind pro Kopf
fast 27 m? Schutt.

Es gibt keine offiziellen Angaben darüber,
welchen Beitrag die Dortmunderinnen zur Beseitigung der Trümmer leisteten. Aber daß sie darn
beteiligt waren, davon zeugen Fotos. Auch ein
Dortmunder Bauunternehmer erinnert sich, daß
Frauen beim Aufbau des Landgerichts mitgeholfen
haben.
Eine weitere Schwierigkeit beim raschen Wiederaufbau lag in dem Mangel an Baufacharbeitern. Bei
der Umschulung von Arbeitskräften ins Baugewerbe sind keine Frauen mehr zu finden.
Hier zeigt sich - wie auch in anderen Bereichen -,

Einwohner. Hierunter hatten vor allem die Frauen

daß

in

Krisen- bzw.

Kriegszeiten

Frauen

zu

mit ihren Kindern zu leiden, die den größten Teil der
Stadtbevölkerung ausmachten.

nell verschlossen sind wie z.B. das Baugewerbe. Mit

Arbeiten herangezogen werden, die Ihnen traditio-

Putzen vielleicht.

Ein hartes Stück Arbeit
Viele Arbeiterinnen haben einen 17-Stunden-Tag

Einen siebzehn-Stunden-Arbeitstag und dennoch
keine Klagen über das Ausmaß der Beanspruchung Sdeeas kann nur einer Frau passieren. Zwei
Wissenschaftlerinnen der Universität GieBen unter-

suchten den Alltag von 400 Arbeiterinnen, die neben
der Berufstätigkeit noch eine Familie mit Kindern
unter 15 Jahren zu betreuen haben. Drei Viertel

dieser Frauen arbeiten 17 Stunden am Tag, sie
stehen im Durchschnitt um 6 Uhr auf und gehen
abends zwischen 10 und 11 Uhr schlafen.
Dennoch versorgen sie ihre Familie „wie
Hausfrauen, die keinen Beruf ausüben". Dies stellten die Professorin Rosemarie von Schweitzer und

Ursula Baumgärtel von der Universität Gießen fest.
...Anden Arbeiten im Haushalt sind die Männer

nach Erfahrungen der Wissenschaftlerinnen nach
wie vor „minimal“ beteiligt. Auch die gesamten
Institutionen, die familienergänzend wirken könnten, decken nur einen geringen Teil des Versorgungsbedarfs. ... 81 Prozent der Befragten haben

eine 40-Stunden-Arbeitswoche zuzüglich einer
knappen Stunde für den Weg zum Arbeitsplatz.
Weitere 35 Stunden sind im Haushalt zu leisten.
Darüber hinaus verlangen die Kinder Zuwendungen. ...

Dennoch fühlen sich die Arbeiterinnen subjektiv
keineswegs so belastet, wie es objektiv der Fallist. ...

AbschlieBend stellt die Untersuchung fest: in der
Versorgung der Kinder und des Haushaltes gibt es

bei den Arbeiterinnen keine ,hervorstechenden
Defizite". Im Gegenteil .scheint das Anspruchs31

Haben die Frauen wirklich nur mitgeholfen?

Wohnenin zerstörten Häusern

Rechts: Wo sind die Frauen jetzt?

niveau bei der Versorgung in allen Bereichen dem
der Familienhausfrauen zu entsprechen“. Dabei
habe zwar Hausarbeit und Kinderversorgung einen
hohen Stellenwert, aber auch die Erwerbsarbeit“ ist
für die Arbeiterinnen - zumeist Fließbandarbeiterinnen + nicht mehr nur ein belastendes Übel“.

(Susi Weidenbach in der Stuttgarter Zeitung vom 7,
Mirz 1979)

Von links nach rechts: Briefträgerin - einer der wenigen Berufe von Frauen in der

Öffentlichkeit

Frauen sorgen für die “schönen Dinge des Lebens”,
Ohne die Arbeitskraft der Frauen würde jede Versorgung zusammenbrechen
Darunter: Kassieren - tausende Frauen leisten täglich diese harte und konzen-

trierte Arbeit

Immer noch gibt es unterschiedliche Berufe für
Männer und Frauen. Frauen sind zwar nicht mehr

nur als „Dienstmädchen“, aber überwiegend im
Dienstleistungsbereich tätig. Sie waren z.B. 1978
stark überrepräsentiert in den Ausbildungsberufen:
®
*

Verkäuferin
Friseuse

Bürokaufmann/ Gehilfe

Arzthelferin

Verkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk
Zahnarzthelferin

Rechtsanwalts-/ Notargehilfin
Hausvwirtschaftliche Berufe

Apothekenhelferin

Bekleidungsnäherin/ -fertigerin
Typische Merkmale für die Berufstätigkeit von
Frauen sind:
® geringere Bezahlung, „da sie keine Familie zu ernähren hat und sowieso nur dazuverdient.

® geringe Qualifikation, „da sich eine längere Aus-

bildungszeit nicht lohnt“,

® geringere Aufstiegmöglichkeiten, da sie immer
noch „in der Familie Karriere machen kann“
Zusätzlich zu diesen Bedingungen besteht für

Frauen größere Arbeitsplatzunsicherheit und AruA
I

beitslosigkeit, da gerade im Dienstleistungssektor

ihre Arbeitsplätze zur Zeit stark von Rationali-

sierungen bedroht sind

Hausarbeit
Was ist Hausarbeit?
Frauen kochen, putzen, richten das Essen her,

decken den Tisch, räumen ihn ab, backen, bügeln,
räumen die Wohnung auf, schaffen ein gemütliches

Zuhause, Atmosphäre, kaufen ein, erledigen

Behördengänge und vieles mehr.
Sie gebären Kinder, füttern sie, wechseln die
Windeln, spielen mit ihnen, geben ihnen Zärtlichkeit, reden mit ihnen, bringen sie in Kindergarten
und Schule, beaufsichtigen sie bei den Hausarbeiten, gehen zum Elternabend, besprechen ihre

Probleme und vieles mehr.
Weiterhin erledigen sie auch die Hausarbeit für
den Mann. Sie kochen für ihn, halten seine Kleidung
in Ordnung, hören ihm zu und gehen auf ihn ein,
gleichen Konflikte aus, machen sich für ihn schön,
befriedigen seine emotionalen und sexuellen Bedürfnisse.
(aus: , Weder Brot noch Rosen^, hrsg. von der

Gruppe Frauenarbeit im FFBIZ e. V. Berlin 1979)
Einen bedeutenden Anteil an der Frauenarbeit
hat die unbezahlte, versteckte und isolierende

Es werden viele Stunden täglich harte Arbeit geleistet; si
wird diese Arbeit einmal wöchentlich...
ge
; sichtbar

im Sommer, falls ein Garten vorhanden, beim Wäsche

und táglich tausendfach beim Einkaufen,

aufhä

aufhüngen

Frauenkörper in der Stadt
Zweidimensional strahlt uns täglich das blühende
Leben von kargen Häuserwänden in der. ganzen
Stadt entgegen. Mit Frauen, Teilen von Frauen,

gesichtslosen Frauen versucht die Werbung ihre

Ware an den Mann zu bringen und deren
Frauenfeindlichkeit zu unterstützen. Unbewußt
haben wir uns an die Frauenverachtung der

Werbung gewöhnt, so daß wir ihre tägliche Präsenz
und Wirkung kaum noch wahrnehmen.
„Frauen sind entweder sexy, nur Körper, aalglatt,

doofe Puppen oder sie sind alt, böse, widerlich.
Beides ist frauenfeindlich. Das sind keine Bilder von
Menschen, von Frauen, wie sie sind und wie sie sein

wollen“. Die Werbung verkauft den Frauen das
Glück, Objekt in der Umgebung des Mannes zu sein.
Sie spielen für ihn mehrere Rollen: Dekorationsar-

tikel, Sexualobjekt, Symbol für Reichtum. Durch
seine Möglichkeit, mit Hilfe von Geld, das er
verdient, Waren kaufen zu können, erwirbt er sich
Prestige und übt Herrschaft aus

Nicht nur als dienendes Prestigeobjekt fungiert
die Frau in der Werbung, sie ist auch subtiles
Lockmittel für andere Waren. Sie zeigt sie als

Animierdame für Brathähnchen, Aktenschränke,
Motorräder, Zigaretten usw.. Der Frauen zweite
wichtige Funktion ist die der Konsumentin. Nur
wenn sie ihren Gebrauchswert erfüllt, wird ihr
suggeriert, ist sie auf dem Markt der Schönheit und
Jugendlichkeit konkurrenzfähig. Die Ideale von
Schönheit werden von Mode und Werbung
bestimmt. „Ein Mann darf Falten haben, eine Frau
nicht“

“Die beste Visitenkarte für einen Mann ist immer noch eine schöne
Frau”
Was nun eigentlich?

Nur durch fügsame Ignoranz läßt sich übersehen,
daß diese makellose Frauen im Alltag selten zu
finden sind.
Auch so wird Gewalt in der Stadt auf Frauen

ausgeübt!

Alltagskommunikation
Viele Frauen, die nicht außer Haus berufstätig sind,
haben einen begrenzten Kommunikationsraum. Sie
sprechen mit ihrer Familie, hóren sich die
Erzählungen der Männer „aus der großen weiten
Welt an“ - oft stellt dies ihre Rezeption von
Öffentlichkeit dar - sie unterhalten ihre Kinder,
trösten und helfen - die Sozialarbeiterinnen der

Familien. Sprechen sie mit Frauen, mit Nachbarinnen, so heißt es: Frauen ratschen, Frauen tratschen,

sie unterlaufen das Öffentlichkeitsmonopol der
Männer. In der Stadt sieht man sie vor der Schule,
vor dem Kindergarten, beim Einkaufen, am

Spielplatz miteinander sprechen. Doch nur selten
treffen sie sich in organisierten Zusammenhängen.
werden sie laut.

_ Alle wollen

immer nur
das Eine
wianerWald W

"

( f

Land

Gespräch an der Straßenecke:
von Abgasen umgeben, mit

Einkaufstaschen,.zwischen
Jem Coop und der eigenen

Wohnung, Gibt es keine an-

deren Treffpunkte für Frauen?

Sogar

die Kommunikation

mit dem Telefon wird erschwert, wenn die Frauen mit

dem Kinderwagen unterwegs
sind.

markt:—Einkaufstáteund
Oben
Links:zugleich,
Der WochenTreffpunkt
Dort
haben die Frauen die Möglichkeit, anders als in der

Anonymität des Supermark-

tes, die Hausarbeit -auch Einkaufen kostet Zeit und Kraft-

mit einem kleinen Gespräch
zu verbinden,

Oben rechts: “Willst du das

häusliche Glück erbringen
und bewahren, dann mußt du
nirgens lieber weilen, als in
Deinem Hause und nie Dein
Haus zum Sammeipiatz von

Neugierigen und plauderhaften.

Frauen

machen,"Ist es

Wirklich besser, allein zu sein?
Rechts: Warten an Haltestel'en, Haben Frauen mehr Zeit?
Unten Links: Wer ist der
stärkste im Verkehr? Leben

mit den "cowboys der Strasse”.
Unten rechts: Ist das Auto
ein Hilfmittel zur Befreiung?

Der tägliche Kampf um das

Fortbewegen
Die allgemeine geschlechtsspezifische Benachteiligung von Frauen manifestiert sich auch in den

Verkehrsbedingungen. Frauen sind von der Funktionstrennung in unseren Städten (Wohnen getrennt
von Lohnarbeit, von Freizeiteinrichtungen) und der
dadurch erzwungenen Mobilität besonders betroffen. Frauen haben weniger Chancen mobil zu sein
und sind daher räumlich benachteiligt; denn Frauen
verrichten in der Regel immer noch die Hausarbeit
und sind dadurch auf die Wohnung, das Wohnum-

feld oder den Stadtteil fixiert, hier liegt der
Arbeitsbereich der Hausarbeit.
Müssen Frauen den Stadtteil verlassen, um zu

Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeiteinrichtungen zu kommen, dann richtet sich die

Zugänglichkeit dieser Ziele/Orte eben immer auch
nach der im Hintergrund wartenden Hausarbeit.
Das heißt zum Beispiel für eine erwerbstätige
Mutter, daß sie nicht vergleichbare Entfernungen zu
einem Arbeitsplatz zurücklegen kann, weil sie auch
noch für die Kinder. Mann und Haushalt arbeiten
muß.
Damit reduziert sich für eine Frau mit Familie
automatisch das Angebot an Arbeitsstätten und an

Freizeiteinrichtungen.

Dieses Mobilitätsdefizit, welches ihr durch de
Zuweisung an Hausarbeit auferlegt wird, verstärkt
sich nun zusätzlich durch die schlechten Verkehrs-

bedingungen für Menschen, die sich kein Auto
leisten können. Die meisten Familien besitzen ein
Auto, das in der Regel jedoch dem Mann zur

Verfügung steht.

Frauen und andere sozial benachteiligte Gruppen
(Frauen sind keine Randgruppe!!) sind überwiegend auf den öffentlichen Personennahverkehr
angewiesen, was jedoch einen erheblichen Zeitaufwand mit sich bringt. Andrerseits müssen Frauen als

Fußgängerinnen die Umweltbelastungen durch den
Autoverkehr schlucken, mit der eigenen und der
Unfallgefahr der Kinder leben.
Die Ausstattung der Verkehrsmittel ist auf

„normale“ körperliche und geistige Konstitution
von Erwachsenen ausgerichtet, also nicht auf
Behinderte, alte Leute und Kinder und damit auch
nicht für Frauen, die Kinder betreuen und
^

Links oben: Jede Viertelstunde wird in der Bundesrepublik

eine Frau vergewaltigt.
Links Unten: Ein Fufigangertunnel-für Männer ein ôffentliches WC, für Frauen eine Be-

drohung: "Nichts wie durch!"
Rechts oben: Frauenaktion
Dortmund
Rechts unten: Übernachtungsstelle

Angsträume oder kein Raum für Frauen
Häuserabriß?

Wohnungsnot?

Ein Appell an Stadtplaner und Wohnungspolitiker?
Nein! Es fehlen uns nicht nur Räume zum Wohnen -

anderen

entweder

Angebote von Frauen für Frauen beinhalten

garnichts zu suchen, oder es werden uns bestimmte

Mánnerzentren

haben

wir

Rollen zugewiesen, die unser Dasein rechtfertigen.

Angebote der „Frauenszene“ wie Häuser der
autonomen Frauenbewegung, Frauenhäuser, aber

Den Männern gehören die Städte! Wir müssen
noch viel Mühe darauf verwenden, sie uns

auch Volkshochschulkurse von Frauen für Frauen,

anzueienen'
„Ich stehe am Wittenbergplatz und warte auf das
Grün der Ampel, in der linken Hand trage ich eine
Tasche, die mit Lebensmitteln gefüllt ist: ich spüre

den Frauen gehört auch der „Raum draußen“, die
Straße, der Freiraum, nicht. Männer können die
Stadt erorbern, Frauen müssen Angst haben. Sie
sind das Freiwild, das gejagt werden kann.
Die Dunkelziffer der jáhrlichen FrauenmiBhandlungen in der Bundesrepublik liegt zwischen 100000

im Rücken, daß zwei Männer an mich herantreten
und blicke über die Schulter zurück, in dem
Moment faßt der Mann links von mir voll in meine

1nd 4 (!) Millionen. Dabei hilft es den Frauen nur
wenig zu wissen, daf) von den durchschnittlich 500

seinem Freund: Prima Haare!

Vergewaltigungen täglich nur ein Fünftel in
öffentlichen Räumen stattfindet (da die meisten
Vergewaltiger soziale Beziehungen zu ihrem Opfer

naben, geschehen viele Vergewaltigungen in den
Wohnungen von Tätern oder Opfern.
Gewaltverbrechen stehen allerdings erst am Ende
einer Skala von subtileren Gewalttätigkeiten, die

Frauen tüglich erfahren: Der Mann, der einer
fremden Frau auf der Straße den Weg versperrt,
verletzt nicht nur ihre Bewegungsfreiheit und ihre
Persönlichkeit, sondern auch ihr Selbstbewußtsein.
Die Frau fühlt sich mißachtet.
Frauen versuchen, solche Situationen zu entgehen, indem sie eine lange Liste von Verhaltensre-

geln einstudieren. Sie stellen Schrittempo, Straßen-

Haare, die hennagefärbt über den Schultern liegen,
läßt sie prüfend durch die Finger gleiten und sagt zu
... Ein alltäglicher

Vorfall, eine alltägliche Behandlung einer Kolonisierten in einer Stadt der ersten Welt“.

(Verena Stefan, Häutungen)
„Der andere Fall hingegen betrifft die Verletzung
meiner persönlichen Freiheit, meines Leibes und
Lebens oder auch meines Eigentums überhaupt

durch Gewalttätigkeiten.
Erläuterung: Dies ist Beraubung der natürlichen
äußerlichen Freiheit, sich nicht hinbegeben zu
können, wohin man will und dergleichen mehr!
Obgleich Leib und Leben etwas Auflerliches ist wie
Eigentum, so ist meine Persónlichkeit doch
darunter verletzt, weil in meinem Kórper selbst mein

unmittelbares Selbstgefühl ist“.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Diese alltäglichen Verletzungen der eigenen,

Angebote für Frauen in
Dortmund

Dortmund gibt es drei Beratungsstellen, die einen

überregionalen Einzugsbereich bis ins Sauer- und
Münsterland haben. Die Wohlfahrtsverbände bieten Lebensberatung bei Partner-, Ehe- und

Familienproblemen an, ein nicht geschlechtsspezifisches Angebot, das aber vor allem wohl von
Frauen genutzt wird - weil sie oft die „Beziehungs-

kiste“ auf ihren „schwachen“ Schultern schleppen.
In Dortmund gibt es drei Heime für Mädchen,

Frauen und für Nichtseßhafte eine Übernachtungsstelle mit angeschlossener Wohngruppe.
Wir können die Orte nur nennen, ihr Angebot

aufzeigen.

Diese

Einrichtungen

haben

unter-

schiedliche Einzugsbereiche, vom Stadtteil bis zur

Region. Wegen ihrem „spezialisierten“ Angebot

haben sie oft die Funktion von zentralen Einrichtungen und liegen nahe am Stadtzentrum. Meist

sind dies keine spektakulären, auf den ersten Blick
wahrnehmbare Orte, und nur zu finden, wenn sie
gesucht werden - sie liegen so heimlich, wie die

Probleme der Frauen „heimlich“ sind.
Wir wissen nicht, wie die Frauen dort beraten,

sie Kräfte sammeln oder dort lassen, ob die

geschlechtsspezifische Rollenzuweisung verstärkt
oder ob dort der Aufstand vorbereitet wird.

Über die Stadt zieht sich ein dünnes Netz von

werden uns Frauen ebenso zur Gewohnheit wie wir

Einrichtugen, die geschlossener oder öffentlicher
Art sind, manche für Frauen in dieser zugänglich,
aber eben doch anknüpfend an die Lage der Frauen

larauf eingestellt sind, uns selbst übermäßige

in dieser Gesellschaft. Orte, wo Frauen sich ihre

persönlichen Sphäre, die regelmäßigen, wenn auch
abrupten Einbrüche in den Ablauf des Alltags,

stellt die Schwangerschaftskonfliktberatung dar - in

erzogen, geheilt oder weitergereicht werden, ob sie
in eine Anpassungsmaschinerie geraten, ob ihr
Selbstbewußtsein gestärkt oder gebrochen wird, ob

seite, Haltung, Gesichtsausdruck und Augenhöheje
nach Einschätzung der Lage ein. Sie schätzen, ob es
besser ist, die Straßenseite zu wechseln oder nicht.
Sie atmen auf, wenn eine Gefahr vorbei ist,
verkrampfen und entspannen sich immer wieder.

Frauengruppen der Kirchen und anderer Organisationen. Ein weiteres frauenspezifisches Angebot

Dieser Beitrag des Frauenseminars der Abteilung

Freizeit nehmen, sie verbringen, nutzen, sich selbst

Raumplanung, Dortmund war Teil der Ausstellung
„Wo AuBenseiterinnen wohnen“ im FrauenSommer-Museum in Bonn im vergangenen Sep-

‚assen. Weil es für Männer ein Problem ist, wenn

organisieren, ihre eigene, oft intime Öffentlichkeit

tember.

.hre eigenen Frauen diesem Verhalten durch andere
Männer ausgesetzt sind, haben die verschiedenen

herstellen. Orte der Frauenszene, aber auch Orte,

Mitgewirkt haben:
Helga Beckmann, Anne Brenneker, Bärbel Hauen-

Empfindlichkeit vorzuwerfen oder vorwerfen zu

Gesellschaften Regelungen

dagegen getroffen.

Zumeist werden die Frauen der Öffentlichkeit
„entzogen“ und wieder in den Privatbereich
zurückgeschickt. In der Stadt, vor allem auf der
Straße aber auch in der Kneipe. im Verein oder in

wohin

Frauen

aus

Notlagen,

aus

Angst

vor

Bedrohung, aus der Unbewältigbarkeit ihres Alltags
hingehen oder hingeraten - freiwillig oder zwangsweise, um sich selbst dem Alltag zu entziehen oder
wo sie den Entzug verordnet kriegen - Fluchtstätten

für Frauen.

stein,

Anja

Kämper,

Uschi

Moering,

Birgit

Pohlmann, Doris Reich, Sybille Rister, Rita
Schnepf, Susanne Unger.
Betreuung:
Harriet Ellwein, Ingrid Schwoerer
PE:

Frauen in der Stadt: Orte der Gewalt

Städte sind nicht zufällig Orte der Gewalt an
Frauen. In ihrer sozialen und räumlichen

HEIM-lichkeiten

der Absicht geschähe, mit ihr geschlechtlich zu

Gewalttätigkeiten „eingebaut“, und so üht
auch die bauliche-räumliche Gestalt selbst

Gewalt gegen Frauen
in der Stadt

heiten innerhalb und außerhalb der Woh-

Wohnungen sind Herrschaftsráume der
Männer. Es sind Territorien, über die sie
verfügen. Für viele Frauen sind sie Gewalträume. Dort in der Abgeschlossenheit privater
Intimität vollzieht sich die brutalste Form
körperlicher Mißhandlung an Frauen. Für die

nung.
Ich möchte den Wirkungsbereich von
Planerinnen und Planern, wie von Architek-

diese Tatsache erst durch die Initiativen der
Frauenbewegung ans Licht.

Organisation sind die Bedingungen für

Gewalt aus. Diese These erläutere ich anhand
einiger statistischer Zahlen und der heute

Ulla Terlinden

üblichen baulichen und räumlichen Gegeben-

(innen ansprechen und sie veranlassen, die
Kriterien ihrer beruflichen Arbeit zu über-

denken.

Der patriarchalischen

Gewalt

in den

Städten müssen Hindernisse und Barrieren

entgegengestellt werden. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die gesellschaftliche Unterbewertung des Teils der
Arbeit, der den Frauen zugewiesen ist, sind

grundlegende Merkmale der gegenwärtigen

Gesellschaft, Frauenarbeit ist Reproduktionsarbeit. Mit erlernten Fähigkeiten wie z.B.
Waschen, Kochen und erlernten Eigenschaften wie z.B. Freundlichkeit, Zurückhaltung,
aber auch mit ihrem Körper arbeiten Frauen
für Männer.

verkehren. (Vgl. Courage Nr.9/1981 und der

Spiegel, a.a.O., S.53)

Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar, kam
Diese Tatsache veranlaßte mich, die Bereiche Öffentlichkeit und Privatheit in Beziehung zu setzen zu den verschiedenen
Formen von Gewalt, die an Frauen begangen

Mißachtung in öffentlichen Räumen

werden.

Jeder körperlichen Mißhandlung geht eine

Beide Gewaltformen, die Mißhandlung und
Mißachtung sind brutalste und verletzendste
Ausprägungen einer subtileren Gewalt, die
gemeinhin jedoch nicht als solche bezeichnet

Mißachtung des Frauenkörpers voran. Bevor

wird: die Diskriminierung der Frauen als das

zweite, das nachrangige Geschlecht. Diese
generelle Diskriminierung, die ihre Quelle in
der den Frauen zugewiesenen Hausarbeit hat,
ist eine dritte, den beiden anderen Gewaltformen vorausgesetzte Gewalt. Ich will sie ebenso

im Zusammenhang mit baulich-räumlichen

Männer Frauen schlagen und vergewaltigen,

haben sie bereits ihr Menschenrecht auf ihre

körperliche Integrität mißachtet. Sie tun dies
aber auch, ohne daß sie direkte körperliche
Gewalt anwenden. Die Mißachtung ihres
Körpers erleben Frauen im öffentlichen Raum

täglich.

Frauen nachpfeifen, hupen, sie festhalten,
ihnen nachgehen, Obszönitäten aussprechen,
sie von oben bis unten eindringlich und

Strukturen betrachten.

abschätzend betrachten, sind alltägliche Ver-

zum Thema Gewalt in der Stadt wird die
Gewalt an Frauen nicht behandelt. (Vgl. H.

Mißhandlungen in privaten Räumen

Grymer, D. Keim: Gewalt in der Stadt. Berlin
1981). In öffentlichen Institutionen wird sie
nicht ernst genommen. Beispiel dafür ist ein
erst jüngst ausgesprochenes Urteil des Bundesgerichtshofes, der zur Vergewaltigung

Der private Bereich bildet in städtischen
Strukturen eine abgeschlossene und undurch-

Frauen auf öffentlichen Straßen und in
öffentlichen Gebäuden führt dazu, daß es für
Frauen zur Gewohnheit wird, Bemerkungen
zu überhören, Situationen auf einen raschen
Blick abzuschätzen, Straßen zu überblicken,
einzuschätzen, ob sie auf der anderen

haltensweisen vieler Männer. Diese Gewalt an

In wissenschaftlichen Veröffentlichungen

sichtige Sphäre. Was sich dort abspielt, bleibt

für die Öffentlichkeit unsichtbar. Die meisten
Vergewaltigungen und Mißhandlungen wer-

folgendes urteilte:

den in privaten Wohnungen verübt. Verge-

,Wenn eine Frau dem Verlangen des Mannes nach
Geschlechtsverkehr lediglich mit Worten, sei es

waltiger und

Mißhandler sind zu einem

großen

Ehemänner,

auch eindeutig, widerspricht, sich aber gegen dieses
Ansinnen nicht kórperlich wehrt, so wird der Mann

Teil

Verlobte

oder

Freunde.
Nach einer Umfrage ist jede fünfte Ehefrau van
ihrem eigenen Mann zum deschlechtsverkehr

in der Regel annehmen dürfen, daB sie trotz des
Widerspruchs mit seinem Vorhaben letztenendes

gezwungen worden. (Vgl. Stern-Urnfrage 1976) In

einverstanden ist“. (Zitiert nach Der Spiegel
Nr.33/1981 Vergewaltigung: Die kriminelle Begeg-

71 % der Fille war die Vergewaltigung der Frau
geplant, und in mehr als der Hälfte aller Fälle „fielen
die Täter in ihren Wohnungen über die Opfer her“.

nung der Geschlechter, S.58)

Dieses Urteil kann ich nur als Aufforderung
zur Gewaltanwendung gegen Frauen ver-

stehen. Danach ist es legitim, Frauen gegen
ihren ausdrücklichen Willen zum Geschlechts-

verkehr zu zwingen. Dieser Urteilsspruch
macht deutlich, was der Wille von Frauen im

Verhältnis zu ihrer Funktion als Sexualobjekt
wert ist. Ich erinnere mich gerade im Bezug auf
dieses Urteil an eine Parole, die bei der
Demonstration in der Walpurgisnacht gerufen wird: , Wenn Frauen NEIN sagen. meinen
sie auch NEIN*.
Es existieren verschiedene Formen von
Gewalt, die an Frauen verübt werden. Ich

unterscheide zunüchst zwischen zwei grundsützlichen Formen. Einmal die kórperliche

Gewaltandrohung gegenüber Frauen, die,
indem sie sie auf Sexualobjekte reduziert, ihre
persönliche Integrität miBiachtet und in ihnen
allein ein Objekt zum ,, Anmachen" sieht. Zum

anderen die direkten kórperlichen Mifihand-

lungen wie Vergewaltigungen und Schläge.

Diese beiden Gewaltformen lassen sich
verschiedenen städtischen Räumen zuordnen.

In der Öffentlichkeit werden Frauenkörper
durch verschiedenste Formen der „Anmache“
mißachtet, und in der Privatheit werden
Frauenkörper mißhandelt. Damit schließe ich
nicht das Gegenteil aus, Frauen werden auch
im privaten Raum mißachtet und im öffentlichen Raum mißhandelt. Dennoch läßt sich
eine Konzentration auf die jeweilig unterschiedlichen Räume ablesen.

(Der Spiegel Nr.33/1981, S.56) Diese Aussagen
werden

bestätigt

durch

Untersuchungen,

die

erbrachten, daß 66 % der mißhandelten und

vergewaltigten Frauen den Vergewaltiger kennen,
daß er in 82 % der Fälle in der gleichen Gegend
wohnt und es in 56 % der Fälle in ihrer oder seiner
Wohnung geschieht. (Vgl. Gewalt gegen Frauen und
was Frauen dagegen tun. Hrg.: Notruf und

Beratung, Berlin 1977)
Nach Unterlagen verschiedener Fraueninitiativen der autonomen Frauenbewegung und

einer wissenschaftlichen Begleituntersuchung
des Frauenhauses Berlin sind körperliche
Mißhandlungen und Vergewaltigungen an
Frauen in den Wohnungen weder Ausnahmeerscheinungen noch konzentrieren sie sich auf
bestimmte soziale Schichten. Anzunehmen,
daß in Arbeiterwohnungen mehr mißhandelt
wird als in Villen, ist eindeutig falsch. (Vgl.
Frauen gegen Männergewalt, 5.78)
Welche Relevanz die Wohnung bei den
Mißhandlungen hat, wird aus dem folgenden
Zitat deutlich:
„Frauen werden tage- und wochenlang eingesperrt - Bekleidungsstücke werden versteckt - die

Wohnungsschlüssel werden abgenommen - das

Telephon wird abgeschlossen ...“ (ebenda S.88)

Straßenseite oder überhaupt eine andere

Straße entlanggehen sollen, Schrittempo,
Haltung und Gesichtsausdruck zu kontrollieren. (Vgl. C. Benard / E. Schlaffer: Der Mann

auf der Straße. Reinbek bei Hamburg 1980)
In solchen Fällen wird eine Frau „nicht
körperlich attackiert, nur metaphorisch. Sie
wird sich nur vergegenständlicht fühlen, der
Zugriff nur visuell und verbal, eine Einschätzung ihres Marktwertes“. (M. Tax in:

Koedt/Levine/Rapone (ed.): Radical Feminism. N.Y. 1973, S.27)

Auch der öffentliche Raum ist wie der

private Territorium des Mannes. Daß bestimmte bauliche und räumliche Strukturen
Gewalttaten gegen Frauen begünstigen und so
Orte durch ihre Lage zu Tatorten werden,
zeigt der Aufsatz von B. Gensch und V.
Zimmer in diesem Heft.

Öffentlichkeit und soziale Kontrolle
Im folgenden versuche ich, den Einfluß zu
erläutern, den Öffentlichkeit und Privatheit
auf die Formen der Gewalt gegenüber Frauen
haben. Mit der Entstehung von Privatheit in

der bürgerlichen Gesellschaft wurden zwei
verschiedene Bereiche geschaffen, die sich
nicht nur durch verschiedene soziale Verhal-

tensweisen unterscheiden, sondern sich auch
in verschiedenen Räumen abspielen.
Die räumliche und soziale Trennung von
Öffentlichkeit und Privatheit ist ein Merkmal
städtischen Lebens. (Vgl. H. P. Bahrdt: Die
moderne Großstadt, München 1974). Menschen verhalten sich zuhause anders als in der

Öffentlichkeit, und ich meine, dies gilt auch
für die Gewalt an Frauen. In der Privatheit der

Auch dazu hat sich vor kurzer Zeit der

Wohnung ist die soziale Kontrolle weitgehend

Bundesgerichtshof gemeldet. Dort wurde
entschieden, daß nicht in jeglichem Ein-

ausgeschaltet. Dort kann sich Gewalt ungestört entfalten. Hinter den verschlossenen
Türen und Wänden ist sie abgetrennt von der

schließen oder ähnlicher Beschränkung der
Bewegungsfreiheit der Frau eine Anwendung
von Gewalt zu sehen sei. auch wenn dies mit

Öffentlichkeit, den Mechanismen‘ sozialer
Kontrolle nicht zugänglich.

Gehen

wir davon

aus,

daß es in der

vorbürgerlichen Gesellschaft zunächst diese
Art von Privatheit nicht gab und später der
Übergang vom privaten zum óffentlichen
Raum fließend war, dann war auch die Form
der Gewalt früher eine andere: ‘zweifelsohne
existierte auch in der traditionellen Gesellschaft Gewalt an Frauen, da diese auch eine
patriarchalische Gesellschaft war, die Existenz dieser Gewalt aber war sichtbar und

öffentlich. Mit der Heirat erkauften sich die
Männer das alleinige Recht auf sexuelle

Verfügungsgewalt, soweit diese nicht der
feudalistischen Herrschaft unterlag. Feudalherren hatten das „Recht der ersten Nacht“.
Die Gewalt an Frauen, die ich körperliche

Mißachtung genannt habe und die Frauen in
öffentlichen Räumen als „Anmache“erleben,
gab es in der heutigen Form nicht. Soziale
Herkunft und soziale Position der Frauen
waren bekannt und wurden akzeptiert. Die
Frauen waren als Töchter und als Ehefrauen
anerkannt, und dies schützte sie vor der
Gewalt anderer Männer. Verfügung über sie
hatten allein Vater und Ehemann, manchmal
Bruder oder Vormund.
Dieser relative Schutz, den Frauen vor

männlicher Gewalttätigkeit hatten, galt aber
nicht für Angehörige niedrigerer sozialer
Stände. Jeder Mann, der einem höheren
sozialen Stand angehörte, konnte an Frauen
niedrigeren Standes Gewalt ausüben.
Der Wandel der patriarchalischen Gewalt

ist im Zusammenhang mit der Entstehung
kapitalistischer Produktionsformen zu sehen.
Erst sie verschärften die Mißachtung von
Frauen. Hausarbeit wurde aus dem Kreis der

gesellschaftlich anerkannten, ökonomisch
wichtigen Bereiche ausgeklammert und deformiert als „Konsum“ odser als „Liebe“,
Diese zunehmende gesellschaftliche Mißachtung der Arbeit von Frauen brachte auch eine

zunehmende gesellschaftliche Mißachtung
ihrer Person und damit auch ihres Körpers mit
sich.
Der Schutz, der in der vorbürgerlichen
Gesellschaft durch soziale Stände vorhanden

war, gilt heute nicht mehr. Männer jeder
Schicht maßen sich das Recht an, Frauen

jeder Schicht „anzumachen“, zu mißachten;
ein Straßenkehrer nennt eine vorübergehende
Professorin ebenso „Mäuschen“ wie ein

bend, die Hausarbeit als Arbeit und damit die

den Stuhl in der Küche oder auf den Hocker
vor der Frisierkommode im Schlafzimmer.

werden keine Stätten für (Haus)-Arbeit
gebaut, sondern Stätten für die Regeneration.
Die Gewalt an Frauen, die von diesen

Die räumliche Enge und die bauliche
Ausstattung des Frauen zur Hausarbeit
zugestandenen Raumes haben nicht nur

baulich-räumlichen Bedingungen ausgeht,

physische Auswirkungen. Die Abgeschoben-

Wohnung als Arbeitsplatz ignorieren. Es

trifft sie nicht nur körperlich, indem ihre

Arbeitsschritte von anderen bestimmt werden,
sondern auch psychisch. Die soziale Mißachtung ihres Arbeitsvermögens bedeutet einen

gewalttätigen Eingriff in ihr persönliches

in Eigenheimen - Hausarbeiterinnen arbeiten

mittlerweile am Rande der Städte. Verbunden
mit schlechten Standorten und Verkehrsbe-

entsprechend Ehefrau und Mutter ist. ——

In der Diskussion über Hausarbeit, die seit

einiger Zeit in der Frauenbewegung geführt

tion am Stadtrand für Frauen einen gefängnis-

unterschieden.

mäßigen Charakter annehmen. Wesentlich ist
hierbei das Angewiesensein auf ein begrenztes

(Vgl. G. Bock/B. Duden:

Arbeit aus Liebe - Liebe als Arbeit, in: Frauen

und Wissenschaft, Beiträge der Berliner
Sommeruniversität für Frauen 1976, Berlin
1977 und Gertraude Kittler, Hausarbeit, eine
Natur ,ressource“, München 1980). Einmal ist
dies eine Arbeit, die Verbrauchsgegenstände
herstellt und physische Dienstleistungen erbringt, zum anderen wird auch Zuwendung,
Freundlichkeit und Hingabeals zweite Seite
der Hausarbeit gesehen. Auch diese erfordern
als psychische Dienstleistungen von Frauen
Kraft und sind damit Arbeitsleistungen. Diese
Differenzierung der Hausarbeit ist deshalb so
wichtig, weil sie sich in der räumlichen

Aufteilung der Wohnung zeigt.
In der Küche konzentriert sich die physische
Seite der Hausarbeit. Ihre räumliche Verdrängung auf kleinstem Raum in eine

unterprivilegierte Lage innerhalb der Wohnung ist baulicher Ausdruck sozialer Dis-

kriminierung von Hausarbeit. Küchen liegen
nicht an der Sonnenseite der Wohnungen und

haben kleine, unbedeutende Fenster, die eher
als Luken zu bezeichnen sind und durch die
die Frauen nur mit Mühe den oft recht

Öffentlichkeit und soziale Kontrolle waren

Weibliches Arbeitsvermögen wird instrumen-

sich an den Kriterien der Frankfurter Küche.

Teile der vorbürgerlichen Ständegesellschaft.
Sie boten innerhalb der jeweiligen Stände

talisiert und zu einer Zeittakteinheit innerhalb
eines rationalisierten und technisierten Pro-

Soziale Diskriminierung und räumliche

Verdrängung
Neben den direkten körperlichen Gewaltanwendungen erleben Frauen eine weitere Form
der Gewalt. Habe ich bisher jene behandelt,
die an Frauen begangen wird, indem sie als
Objekte männlicher Sexualität gesehen werden, will ich nun eine Gewaltart ansprechen,
die der vorher behandelten Gewalt vorausgeht
und die nicht als solche bezeichnet wird.
An Frauen wird auch Gewalt ausgeübt,
wenn sie allein auf die

Funktionen der

Hausarbeit reduziert werden. Hausarbeit ist
gesellschaftlich nicht anerkannt, sie ist ohne
soziales Prestige. Die MiBachtung von Frauen

dingungen sowie mit ökonomisch unterprivilegierten Lebensverältnissen kann diese Situa-

wird, werden zwei Arten von Hausarbeit

gel vom 24.10.1981)

psychischen Wände sozialer Anonymität in
der Öffentlichkeit.

Gleiches gilt für städtische Standorte des

Wohnungsbaus. Ob in Mietwohnungen oder

Identität, auch wenn sie der sozialen Norm

traurigen Ausblick „genießen“ können. Die
gegenwärtige Küchenarchitektur orientiert

schwer zu durchdringenden physischen Wände privater Wohnungen sowie
auf die

ren die Mißachtung ihrer Person fest.

Selbstverständnis. Sie raubt ihr die eigene

Abgeordneter seine Kollegin. (Vgl. Tagesspie-

Frauen Schutz vor bestimmten Gewaltformen. Heute stößt soziale Kontrolle auf die

heit an einen räumlich unterprivilegierten Ort
schreibt in den baulich-räumlichen Struktu-

zesses.

Diese Rationalisierung setzte sich durch

aufgrund allgemeiner ókonomischer Interessen. Obwohl die Frankfurter Küche von ihrer

Miterfinderin Grete Schütte-Lihotzky mit der
Absicht entwickelt wurde, die Befreiung der
Frau weiterzutreiben, lagen die Hauptgründe
des Erfolges der Frankfurter Küche darin, daß
Frauen für den Arbeitsmarkt verfügbarer
wurden, ein neuer florierender Industriezweig
eröffnet wurde und raumsparender gebaut
werden konnte. All dies hat die Situation der
Hausfrauen nicht verbessert, oft sogar verschlechtert.
Wohn- und Schlafzimmer in den Woh-

nungen

dienen

vorrangig der Erholung

heimkehrender Männer. An ihrer Größe und
in ihrer Ausstattung wird dieser Zweck
deutlich. Die Möbelindustrie verkauft nicht
Arbeitserleichterungen für die Hausfrau son-

Gebiet. Frauen sind nicht nur eingesperrt in
Küchen, sondern auch in Gebiete am Rande

der Städte. Die fast gänzliche Ausschließlichkeit, mit der Frauen auf Einrichtungen im
näheren Wohngebiet angewiesen sind, und die

damit

einhergehende

Schwierigkeit,

eine

Berufsarbeit aufnehmen oder spezielle Freizeitangebote in Anspruch nehmen zu können,
bedeuten real für Frauen eine durch räumliche

Bedingungen gewalttätige Begrenzung ihres

Lebensraums.

Das Eingesperrtsein heißt auch gleichzeitig
ein

Ausgesperrtsein

von

den

viefältigen

Möglichkeiten innerstädtischen Lebens.

Einige Folgerungen für die Planung
Frauen haben in Städten wenig Lebensraum

und vorrangiges Ziel einer „frauengerechten“
städtebaulichen Planung müßte sein, für
Frauen

diesen

Lebensraum

zu

schaffen.

Grundsätzlich kann Planung Gewalt an
Frauen nicht verhindern, sie kann ihr aber
Hindernisse entgegenstellen. Es sind Planungen zu denken, die den privaten Bereich

der Wohnung nach „außen“ öffnen könnten,
so daß Einblick für Öffentlichkeit, soziale
Kontrolle gewährleistet wäre. Dies könnte
z.B. geschehen durch kleine überschaubare
Gebäudekomplexe sowie durch die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen, die nachbarschaftliche Kontakte fördern. Im Wohnungsbau sollten Räume eingeplant werden, über
die Frauen alleine verfügen können. Diese
dienen nicht nur ihrem Schutz vor Gewalt,

sondern auch ihrer Regeneration und der

Stärkung ihres Selbstbewußtseins.

Woh-

nungen und ihr Umfeld sind auch als
Arbeitsstätten für Hausarbeit zu bauen und
nicht wie bisher als Regenerationsstätten.
Im öffentlichen Raum könnte Funktions-

mischung helfen, Gewalttätigkeiten gegen
Frauen zu erschweren. Dies insbesondere,
wenn die Mischung so geplant wird, daß dort
eine Frauenöffentlichkeit entsteht. Am drin-

gensten erscheint mit derzeit die Einrichtung
von Frauenhäusern, die in jeden Stadtteil
gehören. Diese Schutzräume könnten in das

System sozialer Infrastruktureinrichtungen

integriert werden. Unabdingbar ist hierbei,

dern soziales Prestige und „Gemütlichkeit“.
Dort leistet die Frau hauptsächlich die Seite
der Hausarbeit, die „Beziehungsarbeit“ ge-

daß sie als autonome Einrichtungen der
Frauen geplant werden und nicht als Teil der

nannt wird. Dort hält der Mann sich auf und

häuser sollten dezentral in den Wohnbereichen verteilt werden.
Nur durch die Existenz von Frauenräumen
als Schutzräume und einer Frauenöffentlichkeit als soziale Kontrollinstanz kann Gewalt
gemildert werden und dazu kann auch

richtet sich also nicht nur auf ihren Kórper
sondern auch auf ihr Arbeitsvermógen.

fordert Gemütlichkeit, Freundlichkeit und

Gerade diese Miflachtung zeigt sich deutlich
in den baulich-ráumlichen Bedingungen ihrer
Arbeit, in den Richtwerten und Standards des
Wohnungsbaus. Dort sind Kriterien mafige-

Einen eigenständigen Lebensraum in der
Wohnung, in den Frauen sich zurückziehen
und über den sie verfügen können, gibt es
nicht. Ihr Raum reduziert sich höchstens auf

sexuelle Befriedigung.

staatlichen Familienfürsorge. Diese Frauen-

baulich-räumliche Planung beitragen.

AVENE) DIE Ag

den letzten Jahren unseres Studiums mehr

rungen als Frauen in unser Studium und

dessen Inhalte mit einzubeziehen. Die Frage
der speziellen Betroffenheit von Frauen durch
Stadtplanung, auch die Frage, wie Frauen für
Frauen planen würden, ist unser zentraler

Arbeitspunkt geworden.

Für unsere Diplomarbeit wählten wir ein
Thema, das uns selbst täglich betrifft: Gewalt

o

Tatorte

Wir haben als Stadtplanungs-Studentinnen in
und mehr begonnen, unsere eigenen Erfah-

T

a

Orte der Gewalt im
Öffentlichen Raum

Brigitte Gensch,

Veronika Zimmer

leisten können - oder nur in Begleitung zu

werden.

Und

Vergewaltigungen an

immer

mehr

von

uns

überlegen, was wir in unseren jeweiligen
Arbeits- und Lebensbereichen tun können,
um diese Situation zu verändern.

Wir haben in unserer Arbeit festgestellt, daß
ein Zusammenhang besteht zwischen den verschiedenen Formen von Gewalt gegen Frauen
im öffentlichen Raum (von Anmache bis zur

Vergewaltigung) und den jeweiligen baulichen
und räumlichen Bedingungen der Tatorte.
Das bedeutet, daß über planerische und
bauliche Maßnahmen in der Art Einfluß
genommen werden kann, daß die Orte im
öffentlichen Raum, wo Frauen gefährdet sind,
reduziert werden. Damit wird jedoch die
Gewalt gegen Frauen nicht grundsätzlich
beseitigt,

denn

sie

ist

Furcht

Unter glänzender Tierhaut
arbeitet einer
eurer vielen Muskeln,

Bluejeans umspannen eure Aggression.
An den Eckensteht ihr,

rauchend,
grinsend weibliche Körper
auf ihren Gebrauchswert taxierend.

Gesellschaftsstrukturen und kann nur mit

deren Veränderung aufgehoben werden.

überwiegend

zweckgebunden.

In

gesellschaftliche Tabu, das Frauen nachts von
den Straßen verbannt, macht die nächtliche
Situation zur Ausnahmesituation. Da Frauen
abends und nachts nichts mehr in der Óffent-

lichkeit zu erledigen haben (Arbeit/ Pflichten),
werden sie auf ihren Status als Sexualobjekt
reduziert. ,,... da bereits ihre Existenz auf den

Straßen ein sexueller Akt und eine diffuse
Provokation darstellt“ (Lilian Robinson in
Benard/Schlaffer, Der Mann auf der Straße,
1980, S. 55). Männer erlauben sich bei

Mit scharfem Absatz

Dunkelheit das, was ihnen tagsüber aufgrund
herrschender Moralvorstellungen in der Öf-

tretet ihr Blumen in den Asphalt.

fentlichkeit verboten ist.

Dagegen

Nur so.

Mit Fäusten

schlagt ihr in die Wolken.
Und euer Lachen hört sich
wie Erbrechen an.

Wenn ich an euch vorübergehe,
sind alle meine Nerven wach.
Ich warte auf den Stein,
der meinen Rücken trifft.

nur der extreme

Ausdruck der herrschenden patriarchalen

schützt sie vor der Bedrohung durch andere

dunkle Gegenden vermeiden sie, wobei sie
auch längere Umwege in Kauf nehmen. Das

genießen, ist fast unmöglich geworden.

zu

Qualitäten

selten allein bei Dunkelheit aus. Einsame und

gehen. Die Nacht in einem Park allein zu

genug fühlen, mit möglichen Angriffen fertig

städtische

Mußesituationen besteht viel eher die Gefahr,
angesprochen oder belástigt zu werden.
Frauen verhalten sich unauffällig aus
Furcht, angemacht zu werden. Frauen gehen

mit einem Taxi zu fahren - sofern sie sich das

wie wir uns schützen können, ob wir uns stark

Frauen genießen

häufig nur in Begleitung des (Ehe-) Mannes. Er

Räume

nachts allein durch leere Straßen gehen,
kennen die Überlegungen, vielleicht sicherer

Frauen; wir erleben Anmache und Belästigungen nachts und auch tagsüber. Wir haben
bereits einen Blick für die Sicherheit oder
Unsicherheit städtischer Situationen entwikkelt: wir überlegen genau, wo wir lang gehen,

häusliche Bereich zugewiesen, während der

alleine aus, so benutzen sie die öffentlichen

Alle Frauen kennen ihre Angst, wenn sie

von

Die gesellschaftlichen Wertvorstellungen erschweren es Frauen, die öffentlichen Räume
frei und ungehindert zu nutzen. Ihnen wird der

Männer (das abendliche Straßenbild ist überwiegend von Paaren bestimmt). Gehen sie

Auswirkung auf die Bewegungsfreiheit von
Frauen, untersucht am Beispiel Kassel,

wissen

Frauen in der Öffentlichkeit

Außenraum und die Öffentlichkeit die Domäne des Mannes ist.

gegen Frauen im öffentlichen Raum und ihre

Wir

KA

ergreifen

Frauen

individuelle

Schutzmaßnahmen: kommt ihnen bei Dunkelheit oder in einsamen Gegenden ein Mann
oder eine Gruppe von Männern entgegen, so
kontrollieren sie ihre Haltung und ihren
Gesichtsausdruck, wechseln nicht selten sogar
die Straßenseite. Wenn sie es sich finanziell
leisten können, schaffen sie sich ein Auto an,
oder sie halten sich einen Hund zum Schutz.

Viele Frauen tragen nachts grundsätzlich

Abwehrsprays, Regenschirme, Stöcke, ihren
(Caroline Muhr in Courage

Heft Nr. 9. 1977: S. 39)

Hausschlüssel u.a. als Waffen griffbereit mit
sich.
1C

Im Gegensatz dazu steht das männliche
Verhalten: sie nützen die Straße, den Platz
auch zum Verweilen.

Sie sind öffentlich

präsent, ohne dafür einen Grund nachweisen
zu müssen. Sie erheben einen Territorial-

anspruch auf den öffentlichen Raum.
Die Spitze des Eisberges dieser Gewalt
gegen Frauen sind die Vergewaltigungen. In
der BRD wird alle 7,5 Minuten eine Frau

vergewaltigt, in Kassel täglich eine (ein-

Von oben nach unten:

schließlich der Vergewaltigungen in den
Innenräumen und unter Eheleuten/Bekann-

Gewerbegebiet
Durchgangsstraße zum Stadt.
krankenhaus
Rückseite der Innenstadt
Randgebiet destertiärenSek.
tors, Weg zum nächsten

ten und einschließlich der von Kriminologen

angegebenen Dunkelziffer von 1:10). Unseren

Untersuchungen zufolge liegt der Anteil der

Vergewaltigungen in den Außenräumen bei

Wohngebiet
Wohngebiet

ca. 30%.

Nur die wenigsten Vergewaltigungen werden strafrechtlich verfolgt. Frauen müssen
beweisen, daß sie tatsächlich vergewaltigt
wurden. Meist werden nur direkt sichtbare,

körperliche Merkmale wie z.B. Verletzungen
als Beweis akzeptiert. Erstatten die Frauen
Anzeige, so werden sie in vielfältigster Weise
gedemütigt: Haben nicht sie gar die Verge-

Einrichtungen, sowie angrenzenden Park-

platzflächen. Viele Vergewaltigungs-Bereiche
liegen auch am Rand des tertiären Sektors,
angrenzend an breite Verkehrsstraßen.

Lokale Planungsvorschläge:

der Öffentlichkeit stattfinden, sind geplant

® Zusammenlegung von Fuß- und Fahrwegen, um eine Beobachtung und Hilfe von
vorbeifahrenden Autofahrer/innen zu gewährleisten.

Die Folgen für eine vergewaltigte Frau
reichen von jahrelangen psychischen Schäden

Sichtbarmachung und ausreichende Beleuchtung von Durchgängen und Einfahrten und Vermeidung großer unübersicht-

waltigung provoziert?

Doch die meisten Vergewaltigungen, die in

(ca. 70%).

bis zum Selbstmord. Frauenselbsthilfeorga-

nisationen wie Notrufgruppen, Vergewaltigungszentren u.ä. sind entstanden, die die
betroffenen Frauen bei der Bewältigung ihrer
aus der Vergewaltigung entstehenden Probleme mit praktischer und psychischer Hilfe

licher Parkplatzflächen, um keine zusätzlichen Versteckmöglichkeiten zu bieten.

b) Gewerbegebiete

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen

Diese Tatorte liegen meist nicht direkt an
gewerblichen Hauptgebäuden, sondern an
den Seiten und Rückseiten gewerblicher
Flächen, die z.T. durch abgrenzende Mau-

Aus den

Frauen, den

Fehlender Straßenraum, häufig auch keine
klar definierten angrenzenden Flächen,

zurückhaltenden Berichten von Staatsanwalt-

stattdessen Trümmergrundstücke, stillge-

unterstützen.

in Kassel

Befragungen

von

schaft und Polizei, sowie der Auswertung der
órtlichen Pressemeldungen ermittelten wir ca.
100 Tatorte im AuBenraum, in denen Fille
von Anmache/Belästigung und Vergewalti-

gung/versuchter Vergewaltigung stattgefunden haben. Von den 100 Tatorten liegen 80 in
Gebieten ohne Wohnnutzung und damit ohne
soziale Kontrolle durch Anwohner. Sie
befinden sich in Gebieten des tertiären
Sektors, in Gewerbegebieten und in Grünbereichen, sowie in besonderen Situationen

wie Unterführungen, Haltestellen, Baustellen

und in Bereichen der Prostitution.

Diese Gebiete zeichnen sich insgesamt
durch Monofunktionalität aus und haben

aufgrund ihrer speziellen Strukturen folgende
Auswirkungen auf die Passantinnen:

ern und Grün den Überblick verhindern.

legte Betriebe und oft Straßen mit hohem

Verkehrsaufkommen und Durchgangsver-

kehr erhöhen die Unsicherheit der Frauen

(häufig Schichtarbeiterinnen).
Für diese Bereiche in Gewerbegebieten

können keine speziellen Planungsvorschläge
gegeben werden. Eine Veränderung müßte
im generellen Zusammenhang städtischer
Entwicklung gesehen werden.
c) Grünbereiche

Grünbereiche wie Parks, Grünanlagen,

randstädtische Erholungsgebiete und Kleingärten sind grundsätzlich für Frauen abends
und nachts tabu, denn sie dienen in erster

Linie der Erholung, nicht der Erledigung

1. Vergewaltigungsbereiche:

von Aufgaben oder der Arbeit. Frauen
werden besonders hier von Männern als

a) Gebiete des Tertiären Sektors:

»Freiwild“ angesehen.

Die Überfälle auf Fußgängerinnen, welche
abends die hier gehäuft anzutreffenden kulturellen Einrichtungen besuchen oder das
Gebiet durchqueren müssen, um nach Hause
zu gelangen, geschehen selten in den Fußgängerzonen; diese werden von motorisierter

Polizei kontrolliert. Stattdessen ereignen sich
die Überfälle in den Nebenstraßen dieser
Bereiche, die oft zu umliegenden Wohngebieten führen.
Sie haben oft Rückseitencharakter, weil fast
ausschließlich Seiten- und Hinterausgänge an
dieser Straße liegen. Oft besteht hier eine
Anhàufung von grofiriumigen. öffentlichen
1n

Um den Grünbereichen nicht die Erholungsfunktion durch ein UbermaB an
Ordnung, Beleuchtung usw. zu nehmen,
kônnen sie für Frauen planerisch nicht
’sicher” gemacht werden. Ein erster Schritt
zur sicheren Nutzung kann der sein, daß
Frauen sich diese Räume gemeinsam
aneignen, um damit ihre Präsenz in diesen
nächtlichen Tabuzonen selbstverständlich
werden zu lassen.

Für wichtige Verbindungswege, die in
einem solchen Grünbereich liegen und z.B.
zur Innenstadt oder einem anderen Wohn-

gebiet führen, gelten folgende Empfehlungen:

Anmachbereiche
Diese Bereiche weisen zwar ähnliche Merk-

male wie die Vergewaltigungsbereiche auf,
jedoch nicht in so ausschließlicher Form. So
sind es z.B. im Tertiären Sektor

® Bereiche, die keinen Straßenraum bilden,
die Gebäude stehen einzeln und sind von
Rest- und/oder Parkplatzflächen um-

geben,

oft auch Bereiche mit provisorischem Charakter aufgrund von Form und Nutzung
der Einrichtungen, wie z.B. Kioske oder

Tankstellen,

In den Wohngebieten finden in allen städti-

schen

Wohnquartieren,

gleichgültig,

aus

welcher Zeit sie stammen, Anmache und Belástigungen statt. Auch hier sind die An-

p direkte, zielgerichtete Wegeführung mit

Unsere Vorschläge bei Neu- und Umplanung:

Überblick über den weiteren Verlauf und

® bei Neuplanung die Gebäude zur Straße

Einmündung in erleuchtete Bereiche,
gegliederte, niedrige Randbegrünung und
gute Beleuchtung.

® Maßnahmen zur Wiederherstellung eines

4) Besondere Geführdung erfahren Frauen in
ypeziellen Situationen wie Unterführungen,
Haltestellen und an. Baustellen.

Unterführungen, die in Kassel meist Verbinjungswege von der Innenstadt zu umliegen-

den Wohngebieten sind, kónnen nicht umgangen werden. Sie verhindern durch ihren

Charakter (Unter-Führung) eine soziale Kontrolle selbst dann, wenn dort ein Wohngebiet

orientieren,
Straßen-Raumes entwickeln,
® auf Ziergrün zwischen Bebauung und Bürzi gersteig bzw. Bürgersteig und Fahrbahn

verzichten,
9 eindeutige Abgrenzung von angrenzenden

Freifláchen,
€ ausreichende Beleuchtung,

€ optische

Kennzeichnung einmündender

Straßen und Wege.

machbereiche dadurch gekennzeichnet, daf
die oben beschriebenen Merkmale nur teilweise zutreffen. So ist z.B. nur auf einer
Straßenseite die Wohnbebauung nicht zur

Straße hin orientiert, dieses kennzeichnet
jedoch nicht das ganze Quartier. Insofern
gelten die oben genannten Planungsvorschläge auch hier im jeweils erforderlichen Maße.
Die von uns entwickelten Planungsvor-

schläge beziehen sich generell nur auf die
Veränderung der lokalen Situation, d.h.
gleichzeitig, daß sie nur eingeschränkt helfen
können, die Gewaltakte dort zu vermeiden.
Wie an der prozentualen Verteilung der Tatorte in Gebiete mit Wohnnutzung und Gebiete

Deshalb sollten die Unterführungen nachts
gesperrt werden und die Fußgänger in den

ohne Wohnnutzung erkennbar ist, müssen
grundsätzlichere Veränderungen in unseren
Städten geschehen. Es muß versucht werden,
die ausgeprägte Funktionstrennung wieder
aufzuheben.

Haltestellen bieten dann Gefahr für Frauen,

Die Sicherheit von Frauen auf nächtlichen
Straßen ist in erster Linie von deren Belebung
abhängig, d.h. von dem Vorhandensein von

angrenzt.

Straßenverkehr integriert werden, z.B. mittels
Umschaltung der Ampelanlagen.
wenn sie entfernt von Wohngebieten und

somit außer Ruf- und Sichtbezug liegen. Dies
ist besonders häufig an Endhaltestellen der
Fall.
Die zu treffenden Maßnahmen liegen auf
der Hand: die Haltestellen sollten den

Wohnnutzung, die vorrangig cine soziale
Kontrolle ermóglicht. Dazu müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein wie:
® die Anordnung der Wohngebäude kann
eine Verantwortlichkeit der Bewohner

entsprechenden Nutzungsgebäuden, -berei-

zum Außenraum herstellen;
® Straßen und Plätze und die anliegenden

Baustellen sind nachts unbeleuchtete und

tet sien, daß sie dazu anregen, den óffent-

chen wie Wohngebieten oder Gewerbegebäuden zugeordnet sein.

uneinsehbare, oft ungesicherte Dunkelbereiche, die Tätern Versteckmôglichkeiten bieten,
bzw. in die Frauen hineingezerrt werden.
Baustellen müssen eindeutig von der Straße

abgegrenzt sein, z.B. mittels unüberwindbarer Sperren oder Zäune. Der Weg entlang
der Baustelle muß - wie jeder Bürgersteig - bei

Dunkelheit ausreichend beleuchtet sein.

e) Wohngebiete
In Wohngebieten fanden 20% aller uns
bekannten Fälle von Vergewaltigung statt.
Frauen sind in diesen Gebieten gefährdet,
wenn sie folgende allgemeingültige Merkmale
aufweisen:

» Hauptwohnráume der Gebáude sind nicht
zur Straße orientiert,

* die Bebauung bildet keinen geschlossenen

Straßenraum (z.B. große Abstandsflächen
zwischen den Gebäuden),
in Ein- und Zweifamilienhausgebieten sind
die Wohnhäuser durch dichtes Grün vom

Nutzungen sollten so geplant und gestallichen Raum zu benutzen;

® in die Wohngebiete sollten Kontaktstätten
verschiedenster Art integriert sein.
Dies bietet der Frau die Sicherheit, daß ihre
Hilferufe von Anwohnern/innen und Passan-

ten/innen gehört werden und trägt dazu bei,
potentielle Täter von vornherein abzuschrekken. Ein solcher Stadtteil ist in Kassel heute
noch der Vordere Westen, aber er steht bereits
unter Tertiärisierungsdruck.
Mit dieser Art der sozialen Kontrolle wird

dafür gesorgt, daß die bestehenden gesellschaftlichen Normen eingehalten werden, die
Gewalt gegen Frauen wird dadurch nicht
aufgehoben. Die Nacht bleibt für Frauen
weiterhin tabu. Es bleiben nur noch wenige
Bereiche in der Stadt übrig, die die Qualitäten
"Nacht! erfüllen, wie z.B. Dunkelheit und
Stille, Rückzug von äußeren Anforderungen

und Beobachtungen, Selbstbestimmung, ’FürSich-Sein-Können’.
Frauen beginnen jedoch wieder, die Nacht
gemeinsam zu nutzen.

Bürgersteig getrennt.
Dies hat zur Folge, daß Hilferufe ungehört
bleiben und der Sichtbezug oft total entfällt
bzw. erschwert ist.

Gewalt gegen Frauen in Kassel. Brigitte Gensch,
Veronika Zimmer, Gesamthochschule Kassel. Arbeitsbericht des Fachbereichs Stadt- und Landschaftsplanung. Heft 15.
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Frauenalltag und Raumkonzepte: neue Orte schaffen

Was ist feministische Architektur?
Christiane Erlemann

Was ist feministische Architektur? Jedesmal,

°

nicht unser Architekinnen-Bier, festzustellen,

weil es nicht feministisch ist, Ziele für andere,

kerung. (...) Öffentliche Planung kann und

gruppe zusammenfindet, wird diese Frage von
heftig und kontrovers diskutiert. Doch kurz

wie feministische Architektur aussehen wird,

neuem gestellt. Das Thema ist brisant; es wird

bevor sich die Lager spalten, fällt (frau ist

schließlich aufeinander angewiesen!) einer der

Beteiligten ein, daß die anwesende Runde aus
diesem und jenem Grunde gar keine Antwort

auf diese Frage geben könne, ja, daß die Frage
in dieser Form falsch gestellt sei. Erleichtert
atmet die Versammlung auf und wendet sich
der Erórterung des Problems der Betroffe-

genbeteiligung zu.
Mir geht es in diesem Beitrag darum, zur
Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen
Diskussion anzuregen. Keinesfalls erhebe ich
den Anspruch, eine erschópfende Antwort zu
geben. Ich werde auf m.E. bedenkliche

Entwicklungen aufmerksam machen, wenig
beachtete Ereignisse einbringen, aus bekannten Tatsachen ungewohnte Schlüsse ziehen.

Die Suche nach einer Ausdrucksform für

und dann noch theoretisch, vorzugeben“.!

Wie wurde dann der Anspruch gelöst,
Planungsziele mit den Betroffenen gemeinsam
zu entwickeln?

, In den seltensten Fállen gelang es, ein Ge-

biet ausfindig zu machen, welches sowohl ein
planerisches Problemfeld darstellte als auch

eine artikulationsfihige und -willige Frauengruppe aufwies.
Aus dem Drang, es besonders gut zu

machen, wurde nach Möglichkeit ein Gebiet
gewählt, in dem die Betroffenheit durch

männlich-kapitalistische Stadtplanung nicht
zu übersehen ist, was in der Regel auf ein

Neubaugebiet hinauslief: Gegenden, in denen
die Planerinnen selbst
möchten.?

keineswegs

leben

Frauen, die gleichzeitig Feministinnen und
Architektinnen sind, reiBt nicht ab. Auf den

lage - wiederum in bester frauenbewegter

ersten Technikerinnen-Treffen ab 1977 do-

Absicht

minierten noch Klagen über die QuasiDas Unwohlsein im Beruf, das Sich-nichtwiederfinden in der herkömmlichen Pla-

„besonders betroffene Gruppe“ definiert und
in dieser Funktion einzeln angesprochen bzw.
einzeln betrachtet, reduzierte sich die Betroffenheit schnell auf Dinge wie: fehlende

nungspraxis, deprimierende Erfahrungen an

Einkaufsmöglichkeiten - geringe Mobilität

Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens.

Wurden trotz dieser ungünstigen Ausgangs-

die

dort

lebenden

Frauen als

unterschiedlichen Arbeitsplátzen wurden ausgetauscht. Damit wurde der erste Schritt getan; die Herstellung gleicher Betroffenheit. Es
blieb jedoch bei der Bestandsaufnahme:
Perspektiven waren kaum in Sicht.

aufgrund des Gebundenseins an die Versor-

Inzwischen sind - teils mit groBer Óffent-

die Isolation in der Familienwohnung und die

tichkeit, teils eher unbemerkt - die Initiativen
von Architektinnen und Stadtplanerinnen,
sich außerhalb der traditionellen (uns ohnehin

verschlossenen?) Karrierebahnen einen sinnvolleren Weg der Berufsausübung freizu-

schaufeln, zahlreicher geworden.

gung von Kleinkindern - fehlende Spielplätze

und Jugendfreizeitheime: im Wesentlichen
also Faktoren, deren Verbesserung die

alleinige Zuständigkeit für Kinderversorgung,

Hausfrauenrolle festigt - und damit zutiefst

antifeministisch ist!

In ihrem eigenen persönlichen Bereich sind

diese Planerinnen und Planerstudentinnen

durchaus sensibel für Frauenunterdrückung.
Sie wohnen beispielsweise in Wohngemein-

Ungeahnte und vor allem aus den unter-

schaften und achten darauf, daß die Männer

schiedlichsten Richtungen gespeiste Möglich-

ihren Anteil an der Hausarbeit tun. Sobald sie

keiten taten und tun sich ständig neu auf, in

jedoch berufshalber ins Gebiet gehen, sind

der Theoriebildung wie in der handgreiflichen
Praxis.
Und

mit der

Vielfalt

kamen auch die

es uns versehen, wird unsere Weiblichkeit

selbst im Berufsfeld
„Stadtentwicklung“
durch die Hintertür wieder funktionalisiert.
Marit Hoffmann und Irmgard Kienzler
resümieren: ,Umstrukturierungsprozesse in
der Stadt, deren Grundlage Veránderungen
im wirtschaftlichen Bereich sind, produzieren
als Nebenwirkungen oft die Verschlechterung
wesentlicher Lebensbedingungen der Bevól-

Menschen hinweg. So schrieb die Darmstädter Architektinnengruppe im Protokoll
des zweiten Technikerinnen-Treffens: „Es ist

wenn sich eine Architektur-Frauenarbeits-

dadurch, daß wir eben keinen dieser „typischen Frauenberufe“ ergreifen. Doch ehe wir

derartige Überlegungen plötzlich vergessen!

muß

versuchen,

daß

Folgen

der

nach

ökonomischen Gesetzen (Tauschwertrationalität) ablaufenden Entwicklungen für die
Bevölkerung zu mildern, Härten auszugleichen, zu kompensieren. (...) Traditionelle
Frauenberufe übernehmen gerade diese Bereiche, die von der Kosten-NutzenLogik nicht
abgedeckt werden können. (...) Im Bereich der
Stadtplanung werden nicht ungern Frauen
eingesetzt, wenn es um die Fürsorge für

Planungsbenachteiligte, um die Durchführung des Sozialplans oder Sozialarbeit in

Neubaugebieten geht“.*

Was wir aufgriffen in der Hoffnung, durch

direkten Kontakt mit den Betroffenen eine
bessere Planung zu verwirklichen, läuft unter
den herrschenden Machtverhältnissen letztlich darauf hinaus, den Widerstand der
Betroffenen gegen einschneidende Verände-

rungen ihrer Lebensbedingungen aufzuweichen.

So

umreißt

auch

Eva

Schindele

resignierend die Funktion, die ihr als
Mitarbeiterin eines gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmens in Hausbesuchen zukam: „Die Sanierung kommt in Gestalt einer
freundlichen jungen Frau ins Haus“.®

Frauen-Architektur
Verlockende Perspektiven bieten sich für
Hochbau-Planerinnen. Hier ist theoretisch

alles möglich:
® es ließe sich ein eigenes Büro gründen, nur

mit Frauen;
€ cine Bauherrin kónnte ein Gebáude in Auftrag geben, in dem nur Frauen leben wer-

den;

9 und schließlich könnte dieses Gebäude in
frei fließender Kreativität nach neuen, von

patriarchalischer Tradition völlig losgelösten Formprinzipien gestaltet werden.

Wieso wird mit den Frauen im Gebiet nicht

Alle drei Ansätze sind in den letzten Jahren

über Frauenunterdrückung geredet? Wieso

ausprobiert

worden.

Insgesamt

realisiert

Angst vor dem

würden sie feministischen Architektinnen eine

Ehemann, Kontaktarmut usw. nicht thematisiert, wenn es offensichtlich ist?

ideale Berufspraxis ermöglichen. Dies ist

Es ist an der Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen.

Dazu gehört auch der Mut zur Stellungnah-

Die Haltung, die dahintersteckt, ist ein

Sackgassen.

wird

Identitätslosigkeit,

leider ein Traum. Verwirklichen lassen sich
nur Bruchstücke; mal an dieser, mal an jener
Stelle ein Stückchen Freiraum erobern.

me, zur Einordnung auch schwer faßbarer

Nicht-Ernst-Nehmen von Frauen. Als aus-

Strömungen unter politische Vorzeichen.
Mein Versuch einer Strukturierung sollte

kunftsbereites ,Zubehór^ des Studien- oder

Ins Gegenteil verkehrt wird die Absicht

Forschungsprojektes, als ,typische Vertre-

jedoch dann, wenn ein Teilaspekt losgelöst

nicht dazu verleiten, Schubladen zu schließen:
er soll vielmehr einer besseren Verständigung

terin der Sozialstruktur des Gebiets", wird

von den anderen verwirklich wird, d.h., wenn

jede Frau gern akzeptiert. Die Gemeinsamkeit
hört jedoch auf, wenn sich herausstellt, daß
die brennendsten Probleme der „Bewohnerin“

Planung mit den Betroffenen - Ein Weg

nun aber auch gar nichts mit ihrer Wohnsi-

die betreffenden Frauen sich mit Erfolgen in
ihrem begrenzten Bereich zufrieden geben und
nach Verwirklichung der anderen Aspekte
nicht mehr fragen.

für Frauen?
Für Stadt- und Regionalplanerinnen, die es ja

die Lösungsmöglichkeiten in eine ähnliche
Richtung laufen, wie sie die Planerin für ihr
eigenes Leben gefunden hat! Dann ist

tuation zu tun haben, ja, daß vielleicht sogar

Das kann z.B. passieren, wenn Frauen den

Schwerpunkt darauf legen, sich Arbeitsplätze
ohne männlichen Chef zu schaffen. Ein Büro

plötzlich nichts mehr davon zu spüren, daß

ist schnell gegründet, besonders, wenn der
erste Auftrag schon unter Dach und Fach ist.

Frauen solidarisch mit Frauen zusammenarbeiten wollen. Dann ist die Planerin nur noch

Nur - wie geht es weiter? Schließlich muß das

,herr"in besteht, bestach von Anfang an die

gesamte Team ständig finanziell abgesichert

Parole „mit den Betroffenen planen“. Dieser

Vertreterin ihres Berufsstandes, deren Zu-

sein. Das kann frau sich nicht mehr leisten,

ständigkeit sich auf Lösungen für ein
begrenztes Thema beschränkt, und die sich

Ansprüche zu stellen - etwa „nur für Frauen“
bauen zu wollen oder mit neuen Formen zu

mit Gebieten zu tun haben, in denen a) sowohl

Frauen als auch Männer leben, und für die b)
keinerlei Hoffnung auf eine weibliche Baualte Stadtteilarbeits-Ansatz, Ende der 60er
Jahre von sensibilisierten Architekten, Planern und Sozialarbeitern erstmals praktiziert,
wurde von Frauen aufgegriffen in der

Hoffnung, auf diesem Wege einer feministi-

schen Stadtplanung näherzukommen.

Die Absicht kann als basisdemokratisch im
besten Sinn bezeichnet werden: Abbau der

über die Köpfe der im Gebiet lebenden

nicht darauf einläßt, den Frauen außerhalb
der festgelegten Rollen zu begegnen.
In diesem Moment ist sie in die Falle
gelaufen. Ebenso, wie sie andere Frauen
benutzt und ausbeutet, wird sie selbst benutzt
und ausgebeutet für die Interessen anderer.
Ein uralter Mechanismus: wir kennen ihn alle,
wir wollen ihn alle abschaffen: unter anderem

experimentieren. Braucht sie auch gar nicht:
die weibliche, „sanfte“ Herangehensweise an
bestehende Bausubstanz steht hoch im Kurs.
„Behutsam“ nimmt die neue Generation der
Architektinnen Veränderungen vor, mit dem

ausdrücklichen Ziel, die Stadt „menschlicher“
zu gestalten, natürlich in Zusammenarbeit mit
der Bevölkerung (s.o.). Damit bekommt sie
42

einen Vorsprung vor ihren männlichen
Kollegen, und den wiederum braucht sie
dringend, um trotz des bekannten Zwangs,
doppelt so viel zu arbeiten und doppelt so gut
zu sein, überleben zu können.
Wie steht es mit dem zweiten Punkt: ein

Gebäude planen, in’ dem nur Frauen leben
werden? Von wem könnte ein solcher Auftrag
kommen? Frauen, die sich bewußt für ein

Leben ohne Männerentscheiden, geben damit
gleichzeitig die Privilegien auf, zu denen sie
durch diese Zugang hatten. Sie verfügen in
den seltensten Fällen über eigenes Bauland
bzw. können sich meist auch für Umbauten
keine Architektin leisten. Die einzigen ausschließlich von Frauen bewohnten Häuser,
deren Planung und Umbau feministischen
Architektinnen bezahlte Arbeitsplätze gegeben hat und gibt, sind die Häuser für

der typisch männlichen eindeutig abhebt, so
kristallisierte sich die Diskussion auf die

€ Standardisierung / Normierung / Mong.

Polarisierung „rund/eckig“. Einen fundierten

® Zwang zur Passivität der Nutzer durch Uy.
veründerbarkeit des Bauwerks

Beitrag zu dieser Frage lieferte die Kunsthistorikerin und Archäologin Cillie Rentmeister mit ihrem Aufsatz „Die Quadratur des
Kreises - Die Machtergreifung der Männer

(und damit Patriarchalisierung) bisher
nicht-industrieller Regionen

Internationale und regionale Nivellierung

des Landschaftsbilds; Untergang volks.

Sieg der griechischen Megaron-Architektur

tümlicher Bauformen

Sieg des Patriarchats über die ursprünglich

drängung regionsspezifischer handwerklj.

gebnisse angeht, bemerkt die Autorin: „In-

Jeder einzelne dieser Punkte beinhaltet einen
ganzen Komplex von Problemen, und jeder
Problemkomplex für sich ist bereits thematisiert. Neu an der Kritik der Frauen ist, daß sie
sich nicht spezialisieren läßt. Jeder Aspekt der

über runde, ovale und eiförmige Bauten der
matristischen Völker im Mittelmeer- und
vorderasiatischen Raum abgelesen werden
kann.
Was den Stellenwert ihrer Forschungser-

teressant und wichtig finde ich es, auch auf

Dequalifizierung der Arbeitskraft: Ver.
cher Fertigkeiten.

kapitalistisch-patriarchalischen Massenbau-

Einlösung der Utopie.

weise ist gleich schlimm, seine Veränderung in
gleichem Maßedringlich. Wieso also nicht bei

Schließlich die neuartigen Bauformen.
Ökohäuser in Blüten- und Blattform, Wohnhöhlen und -nester, Sonnenhügel, der Natur

dem ansetzen, was allen gemeinsam ist? Es ist
nicht von der Hand zu weisen: mit einer

angepaßte Häuser, Rundlinie, funktional
Wohnblöcke,

® Vernachlässigung organischer Baustoffe
€ Betonbau als Mittel zur Industrialisierung

über die Bauformen“.7
Nach der Lektüre ihrer Abhandlung kann
kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß am

geschlagene Frauen - wahrlich eine armselige

verflochtene Städte,

polisierung

runden Grundform wäre die oben kritisierte

sanfte Anbauten an

Bauweise einfach nicht zu realisieren.

uterusähnliche unterirdische

Gemeinschaftsräume - all dies und vieles mehr

Mut zur Stellungnahme

findet sich inzwischen wieder auf dem Papier
von Studentinnen, arbeitslosen Architektin-

nen, Künstlerinnen, Hausfrauen. Auch die

Indirekt ließen sich aus den oben angeführten

theoretische Verarbeitung dieser Entwürfe,

Kritikpunkten bereits eine Menge Kriterien

ihre Gegenüberstellung mit Entwürfen von

ableiten, die eine Architektur erfüllen müßte,
wollte sie als „frauenfreundlich“ gelten. Für

Männern, die Entdeckung „weiblicher“ und
„männlicher“ Prinzipien und der Appell, dies
als zwei sich ergänzende, gleichberechtigte

Bestimmungskriterien „feministischer“ Architektur empfiehlt sich jedoch ein anderer

Seiten eines Ganzen zu sehen, wurde bereits

geleistet.
, Und was bringt’s? Der Nutzeffekt dieser

Übungen ist unterschiedlich zu bewerten, je

dem

nachdem, wer es macht. Kreativitätsfreiset-

Archäologie und Architekturgeschichte die
"Mikrophysik der patriarchalischen Machter-

zung zum Thema Architektur/ Räume/ Frauenräume ist ein Mittel mit Breitenwirkung.

Professionelle Raumgestalterinnen kónnen ja
überhaupt nur feministische Werke schaffen

und feministisch zu Werke gehen, wenn sie
von vielen Frauen getragen werden, die als

Nicht-Profis dennoch Sinn für Räume haben
- ein Feeling für Körperliches. Und das ist uns

ja leider allen mehr oder weniger gründlich
ausgetrieben worden, bis hin zur Unfähigkeit,
überhaupt

entscheiden

und

mitteilen

zu

können, ob wir uns an einem Ort wohlfühlen
oder nicht.

Die Wiedererweckung des Raumbewußtseins auf einer sehr breiten Basis ist deshalb

eine notwendige Aufgabe. Sie ist seit Jahren in
Gang, überall und unter den verschiedensten

Aspekten: handwerkliche VHS-Kurse, Wochenendworkshops zur Körper- und Raumerfahrung, Ideensammlungen von Traumzimmern/-häusern/-städten, Ausstellungen von

Grundrißentwürfen / Zeichnungen / Modellen, Fotodokumentationen ...

Für die beteiligten Frauen Kann eine

derartige Aktivität therapeutsiche Auswirkungen haben, die auch in andere Bereiche
hineinstrahlen. Manch eine Frau hat dadurch
einen wesentlichen Schritt in ihrer Persönlich-

keitsentwicklung vollzogen und hat einen

Gebiet

und

mit den

Mitteln

der

sozialistische Architektur,

komplizierten Diskursen überall eingenistet

Alternativen wirklich emanzipativ, dann sind

hat, - ob in den Kórpern von Frauen, oder in

feministischer Architektinnen ist der kreative
Entwurf nicht das Problem.

für Frauen Partei zu ergreifen, und das ist neu.

Von einer Empfehlung, etwa in dem Sinne,
mittels Einführung der Rundbauweise der
verlorenen Macht nüherzukommen, ist nicht

So neu, daß die Realisierung allein dieser
Parteilichkeit bereits so viele Schwierigkeiten
mit sich bringt, daß alle anderen Aspekte
zunächst zurückgestellt werden müssen.
Ein Bauvorhaben ausschließlich mit Frauen
zu planen und auch durchzuführen; ein

die Rede. Mit Recht warnt Cillie Rentmeister

vor simpler Übertragung historischer Erkenntnisse als Argumente in der heutigen
Situation „Damit keine Mißverständnisse

Was die Frage angeht, ob es eine typisch
weibliche Formensprache gibt, die sich von
14

Feministisch sein, das heißt jedoch, explizit

Gebäude ausschließlich zusammen mit Frau-

aufkommen: ich wollte hier ganz bestimmt

en

nicht archäologische Argumente fürs Ewig-

Voraussetzung und gleichzeitig die allergrößte

Frauen heute auffallend häufig auf runden

zumindest aber eine zweitrangige Frage, wie
der Raum gestaltet ist, den Frauen sich
verschaffen: zunächst geht es darum, daß
Frauen mehr eigenen Raum bekommen.
Wer also wissen will, wie feministische

Weibliche beisteuern; oder für eine ’weibliche
Konstante’ in der Architektur“.?
Wenn dennoch die Raumutopien von
Formen basieren; und wenn wir annehmen
wollen, daß mehr dahintersteckt als die

Vereinfachung der Skizzenzeichnung, dann

muß eine Kritik der heute vorherrschenden

Bauformen

dahinterstecken, die sich im

Rundbau einen symbolischen Ausdruck verschafft.

sich die

Kritik der herrschenden

Bauweise daran festmacht, daB diese „eckig“
Ist, so wendet sie sich gegen die „WohnKisten“, die „Schuhkartons aus Beton“ als

Grundelement der Bauproduktion.
Die Kritikpunkte der Kastenbauweise und
dem, was daraus gemacht wird, im einzelnen:
® beliebige Stapelbarkeit (und damit Maßlo-

sigkeit)

milien bzw. atomisierte Individuen

® Behinderung der

Frauenemanzipation

durch Rollenfestschreibung in den Grundrissen

zu

Hürde.

bewohnen

Insofern

- das

ist

es

ist

die

allererste

oftmals

Luxus,

Nutz nge : Frauenz trum,^
Architektur aussehen könnte, muß dahin
gehen, wo Frauen sich Raum geschaffen
haben: in Stadt und Land; durch Anmietung,

Kauf, Besetzung; mit den unterschiedlichsten

Frauenwerkstatt, Frauendisco,

Frauenga-

lerie, Frauenkneipe, Frauenbuchladen, Frau-

enkulturzentrum, Frauenwohngemeinschaft,

Frauenhochschule, Frauenferienhaus, Frau-

enland ... Oder auch dorthin, wo es temporáre

Raumaneignung für Frauenaktivitáten gibt:

Frauenmusikfestival,

Frauenferienlager,

Frauensommeruni, Fachfrauenkongresse ...

Soll nun, innerhalb dieses Rahmens, mit
feministischen Anspruch weitergebaut werden, so gilt es, Kriterien zu entwickeln:

® Bau von Massenunterkünften für Kleinfa-

Sag’ mir, wie hältst Du’s mit den Formen?

sie auch - in ihrem begrenzten Wirkungsbe-

Veränderung der ungeliebten Zustünde".?

Wenn

Planungs- und Bauprozef. Wie viele der
allerschónsten Entwürfe vergilben in den
Papprollen, und wie viele Architektinnen sind
arbeits- und brotlos! Für die Auslastung

Bauen,

reich - frauenfreundlich.

Wir haben nichts gegen griechische Tempel.

Bedeutung; er ist eine Phase von vielen im

Neues

Humanes Wohnen usw. zu nennen. Sind diese

Bau-Kórpern; in Erfahrung zu bringen, wie
alles gekommen ist, als Voraussetzung für eine

zu kommen.

Für die professionelle Raumgestalterin hat

Ökologisches Bauen, Genossenschaftsbauen,

greifung’ zu erforschen; in Erfahrung zu
bringen, wie sich die Macht der Mànner in

ersten Anstoß bekommen, um „in Bewegung“

der kreative Entwurf jedoch eine andere

Ansatz.
Die Kritik an der herrschenden Bauweise ist
ja nicht neu. Alternativen zu den einzelnen
Punkten gab es bereits in der Vergangenheit
und gibt es heute, um nur die Stichworte

a) für die Planungs- und Bauphase
b) für Gestaltung und Nutzung des Bauwerks.
Zu beiden Punkten sind längst Kriterien
entwickelt worden: wenn auch nicht aus-

jrücklich mit Blick auf eine feministi

Bauproduktion, so doch ohne age

® Autonomie in der Energieversorgung

die wir uns so sehnlichst herbeiwünschen,

® kein Bau für Männer bzw. Kleinfamilien
® Hausarbeit muß mit kleinstem Aufwand

noch etwas anderes liegt, nämlich die
sogenannte „Infra-Struktur“. Ohne sie kann

von allen Bewohner(inne)n erledigt werden
können

unseren veränderten Beziehungen von heute
auf morgen der Boden unter den Füßen

® bei ständiger Wohnnutzung: (mindestens)
ein Zimmer für jede(n) Bewohner(in).

weggezogen werden. Eine gemeinsame Utopie
haben heißt, die Überzeugung zu teilen, daß

Ein Wort zum Schluß

uns diese Basis niemand schenken wird. Wir

terung von Frauen gegenüber Männern

Sollte ich mit meinen schier unerreichbaren

uns dabei die Hände schmutzig machen.

gefördert werden. Das heißt für Punkt a):
9 Wissensvermittlung der Beteiligten unter-

Forderungen Ratlosigkeit verbreitet haben, so
entspricht dies nicht meiner Absicht. Gewiß
steht jede Frau, die ihren eigenen feministischen Anspruch ernstnimmt, zunächst allein
da. Doch meine Überlegungen sollten auch

sine solche anwendbar. Von Anfang an gab and gibt - es in der Frauenbewegung den

sinhelligen Konsens, herrschaftsfreien Um-

gang miteinander zu pflegen. Vorhandene

Unterschiede sollen abgebaut,

spezielle

Kenntnisse und Fähigkeiten allen zugänglich

gemacht und generell die Kompetenzerwei-

einander

p Rotation der Aufgaben
» Gleiche Bezahlung für Kopf- und Handarbeit
p Keine Beteiligung von Männern in Ent-

scheidungsfunktionen

Für die Beurteilung ist dabei nicht so sehr

ausschlaggebend, ob eine Gruppe diese

müssen sie uns selber schaffen. Auch wenn wir

dazu beitragen, sich klarer zu werden über die

Bündnispartnerinnen, die frau sich einfach

schaft und Technik, Hamburg, Januar

Wohnverháltnissen leiden, jedoch nicht bereit

Verelendungstheorie in den Kópfen spuken?

sind, die Art ihres Zusammenlebens mit

Forderungen auf Anhieb erfüllt, sondern ob
diese Fragen in der Diskussion bleiben und
Fortschritte erzielt werden. Die Gruppe muß
sich aber auch selber die Chance dazu geben;
sich nicht mit den Ausgangsbedingungen
übernehmen. Denn, wie bemerkte doch

Männern in Frage zu stellen. Und es reicht
ebenfalls nicht, sich mit Fachfrauen zusam-

besteht darin, daß wir nie mehr Raum
erorbern, als wir auch verteidigen kónnen".19
Für Punkt b) gilt dasselbe: auch hier hat die
Frauenbewegung bereits Forderungen entwickelt, in Zusammenhang mit der Kritik von

findung bestehtdarin, die fachliche Qualifika-

Kleinfamilie und Hausfrauendasein. Fragen

Bündnispartnerinnen sind diejenigen Frauen,

Christa Reinig ganz richtig: „Unsere Chance

zur Gestaltung werden durch die Anfor-

derungen der ökologischen Bauweise weitgehend beantwortet. Wir können also festhalten:

1) Zweites Treffen von Frauen aus Naturwissen-

suchen muß. Undhier reicht es eben nicht, sich
mit Frauen zusammenzutun, die unter ihren

menzutun, die auf den Zug der Zeit
aufspringen und ihre Architektinnenkarriere
mit Hilfe eines ausschließlich weiblich bestückten Büros vorantreiben.
Eine viel bessere Hilfe zur Entscheidungstion bzw. den vorgezeichneten Berufsweg -

nach mühsam erworbenen Praxiserfahrungen
- ruhig einmal loszulassen. Wer einsteigen will,

muß den Mut haben, auszusteigen! Und
die dieselben Utopien haben, wobei es zu eng

1978,

Dokumentation S.30
2) Ob bei dieser Auswahl noch Reste der alten

Und noch ein zweiter Fehlschlufi liegt dieser

Vorgehensweise zugrunde: die „Betroffenen“ werden ausgewählt, weil sie von der herrschenden
Planung nicht gefragt worden sind - von ihren

„alternativen Wohltätern“ werden sie gerade
deshalb ein zweites Mal belästigt!
3) Marit Hoffmann, Irmgard Kienzler: Frauen in
der Planung: The witches are back! In: Bauwelt

31/32, Berlin 1979, S.1319
4) ebenda
5) Eva Schindele: Mieter stören. Rotbuch, Berlin
1980

6) ebenda
7) Cillie Rentmeister: Die Quadratur des Kreises Die Machtergreifung der Männer über die Bauformen in: Bauwelt 31/32, Berlin 1979. S.1292ff.

gefaßt wäre, dies „Utopien vom Wohnen“ zu
nennen. Es geht eher um die Erkenntnis, daß

8) ebenda, S.1296
9) ebenda
10) Christa Reinig: Der Wolf und die Witwen,

unter all den schönen Beziehungsstrukturen,

Frauenoffensive. München 1981

Edelgard Breitkopf

Mythischer Raum für Demeter und Kore

Um wirklich

Ich erhebe mich allmählich und steige empor zu den Männern,
die seit zweitausend Jahren unser Leben bestimmen und durchdrin-

zu leben,

muß ich mich
dem Patriarchat
mit seinen anmaßenden

Forderungen und

Unterdrückungen
entziehen,

Das gelingt
mir nur

durch die Flucht
in meine Phantasie
und Träume.

gen, uns Wissen und Lust nahmen und von uns Demut

und Keuschheit erzwangen.
Ausihren Reihen schneide ich mir lustvoll ein Stück heraus, schreite
über sie hinweg und betrete einen Raum meiner Phantasie.
Dort bewachen Demeter und Kore die Erde - die Göttinnen,

die die Schmach des Raubes und der Vergewaltigung überwanden
und einander wiederfanden. Dies bedeutet für mich:

Die Symbolisierung der Überwindung des Patriarchats.
In diesem Raum will ich leben. Jetzt kann ich beginnen,
die Erde nach meinen Vorstellungen und Bedürfnissen zu

gestalten.
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Schildkrötenhaus

Elisabeth Burghardt

Seit Jahren schwebt nun schon die Idee von einem Schildkrötenhaus in
meinem Kopf herum. Ich habe sie zum ersten Mal vor sechs Jahren

aufs Papier gebracht und kleine Modelle gebaut. Dann habe ich
verbesserte Entwürfe vor zwei Jahren in Berlin zum ersten Mal
ausgestellt und nun baue ich zum ersten Mal ein Modell, das so groß ist,

dafi frau/ man hineingehen kann.
Es braucht also alles seine Zeit und so hoffe ich, irgendwann einmal
diese Schildkrôtenskulptur zweistóckig zu bauen oder vielleicht so

rof, daj ein ganzes Frauen- Museum hineinpafit.
Obwohl ich viele andere Hausentwürfe gezeichnet habe (zwiebeL.,
muschel-, quallen-, kugel- und felsenformige), gefüllt mir der
Schildkrótenhaus-Entwurf am besten; vielleicht, weil mir die
Charaktereigenschaften der Schildkröte sehr gut gefallen: sie wirkt
ruhig und ausgeglichen, weise und gemütlich.
Die Schildkröte symbolisiert in vielen Mythen die Erde. Ebenso ist
sie ein Symbol für Beständigkeit, Unsterblichkeit und Fruchtbarkeit.
Für mich symbolisiert sie die Natur schlechthin - den Ursprung;
vielleicht, weil diese Tierart so alt wie die Erde selbst ist.
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Wie könnte eine
nicht-sexistische Stadt aussehen?
Überlegungen zum Wohnen, zur städtischen
Umwelt und zur menschlichen Arbeit

Dolores Hayden
‚Die Frau gehört ins Haus.“ Das war eine der

te bezeichnet werden würden). Die USA mit

grundlegendsten Selbstverständlichkeiten in

13% der Weltbevölkerung benutzt 41% der

Architektur und Stadtplanung in den USA im

PKWSs, um die beschriebenen Siedlungs- und

etzten Jahrhundert. Das wird man in den

Entfernungsverhältnisse zu kompensieren.

gebräuchlichen Fachbüchern natürlich nicht
besonders erwähnt finden, es ist eher so etwas

wie eine stillschweigende Übereinkunft in den
konservativen, von Männern beherrschten
Entwurfsberufen. Es haben sich daran aueh
weit weniger Diskussionen ‚entzündet als an

anderen Prinzipien der Stadtplanung in der
Phase des Monopolkapitalismus, z.B. an der
Verwüstung der Städte durch die private
Verfügung über den Boden, dem PKW-Fetischismus und an der Energieverschwendung.
Die Frauen jedenfalls haben sich an dieses

Dogma nicht gehalten, sondern sind in immer

gróBerer Zahl erwerbstütig geworden. Die
Planung, die nur eine ans Haus gebundene

Frau vorsieht, knebelt diese dreifach: physisch, sozial und ókonomisch. Wenn Frauen
den ganzen oder auch nur einen Teil des Tages
aufer Haus erwerbstütig werden, werden sie
frustriert, da diese Zwänge dann besonders in

Erscheinung treten. Ich glaube, die einzig
brauchbare Möglichkeit zur Abschaffung
dieser Verhältnisse liegt in der Entwicklung
von anschaulichen Gegenbeispielen, die zunächst einmal bei der Beschreibung von

Zuhause, Nachbarschaft und Stadt beginnen,
die die Berufstätigkeit der Frau unterstützen
statt sie zu behindern. Dazu gehört es als

erstes, deren Bedürfnisse herauszufinden, um
dann entweder durch Instandsetzung von Altbauten oder durch Neubauten dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe - arbeitenden Frauen und ihren Familien - gerecht zu werden.

Wenn man im letzten Viertel dieses Jahr-

hunderts von der amerikanischen Stadt
spricht, muB man sehr genau unterscheiden
zwischen Stadt und Vorstadt. Die städtische
Region, in der Wohnen und Arbeiten getrennt
organisiert sind, muß als etwas Gesamtes

gesehen werden. In solchen Stadtregionen
wohnt mehr als die Hälfte der Bevölkerung in

ausgedehnten Vor- oder „Schlaf“städten. Den
größten Teil der bebauten Fläche Amerikas
machen solche Streusiedlungen (suburban
sprawls) aus: Gruppen von Einfamilienhäu-

sern, strikt nach Schichtzugehörigkeit getrennt, von Verkehrsadern durchschnitten
und durch Ladenzentren bzw. -ketten ver-

sorgt. Es gibt über 50 Mio. Kleinháuser. 2/3

der amerikanischen Familien besitzen ihre

Häuser aufgrund langjähriger Hypotheken.

Weiße männliche Facharbeiter sind weit öfter
Eigenheimbesitzer als Angehörige von Minderheiten oder Frauen, sie kommen besser an
Langzeitkredite und an Wohnraum heran.

Die Berufstätigen pendeln zum Arbeitsplatz

Die Wurzeln dieser amerikanischen Sied-

lungsweise liegen in der Raum- und Wirt-

schaftspolitik der Vergangenheit. Im späten

19. Jahrhundert lebten Millionen von Ein-

wandererfamilien in den schmutzigen Massenslums der amerikanischen Industriestädte
und hofften verzweifelt auf bessere Lebensbedingungen. Viele militante Streiks zwischen
1890 und 1920 brachten manchen Arbeitgeber
dazu, mit Werksiedlungen die Lösung der

land noch als hervorragende Wohnunterkünf-

vollkommene Glückseligkeit); die Gewinner
schaften in ihren Plänen untergebracht, ohne
im Geringsten die Energiekosten zu bedenken
In den späten 40er Jahren wurde der Gedanke
des Einfamilienhauses von den Hypothekenbanken [...] gepflegt und schließlich wurde der
Bau von freistehenden, energiefressenden und
absolut privaten Wohnhäusern zum Allgemeingut. ,,/1/ buy that dream“, hieB der

und ihren Familien zu besseren Wohnunter-

künften. „Glückliche Arbeiter bringen bessere
Profite, unzufriedene Arbeiter sind eine
schlechte Investition.“
Der Mann muß den Familienunterhalt

verdienen und Eigenheimbesitzer mit regel-

mäßigen Abzahlungspflichten werden, während seine Frau als „Managerin“ des Haushalts die Versorgung von Mann und Kindern
übernehmen soll. Der Arbeiter würde dann
nämlich von seinem Fabrik- oder Büroalltag

in eine private, häusliche Atmosphäre zurückkehren, abseits der vergifteten Industriestadt,
abseits von Streß, sozialer Erniedrigung und

persönlicher Entäußerung. Er würde eine

heitere Häuslichkeit vorfinden, für deren

physische und psychische „Instandhaltung“

allein seine Frau verantwortlich wäre. So war

dieses vorstädtische Privathaus die Grundlage

für eine wirkungsvolle, geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung. Es war die Ware par excel-

lance: Ansporn für die bezahlte, männliche
Arbeit und ein praktisches „Behältnis“ für die
unbezahlte Frauenarbeit. Für die Selbstdefinition wurde somit die Geschlechtszugehörigkeit wichtiger als die Klassenzugehörigkeit
und der Konsum wichtiger als die Produktion.
In einer spannungsgeladenen Diskussion über
den „Patriarch als Lohnsklaven“ zeigte Stuart
Ewen auf, wie Kapitalismus und Antifeminismus in Kampagnen für Hauseigentum und
Konsum verschmolzen: Der Patriarch, dessen Zuhause sein „castle“ ist, muß Jahr um
Jahr arbeiten, um das Geld zu beschaffen,
womit er sein Privatleben finanziert. Obwohl
diese Strategie anfänglich von dem Interesse
an einer fügsamen Arbeiterschaft getragen
wurde, wurde sie bald von der Kriegsindustrie übernommen, die nach dem ersten Welt-

krieg auf eine Friedensindustrie, auf die
stützte, wie Ewen! dokumentiert, das Ideal der

Stellplätzen (wie sie in einem Entwicklungs-

General Electric gesponsort wurde, Häuser
für „Mr. und Mrs. Bliss“ (perfect happiness hatten

Vorstadtringes. In Untersuchungen über
Großstadtgebiete von 1975/76 lag der Durchzur Arbeitsstätte bei 9 Meilen pro Weg. Über
100 Mio PKWsstehen in Garagen mit 2 oder 3

zeichneten 1935 in einem Wettbewerb, der von

Frieden n den Betrieben wiederherzustellen.
„Gute Wohnungen machen zufriedene Arbeiter“, war der Slogen der industriellen
Wohnungsbaugesellschaften um 1919. Diese
„Lobby“ verhalf den weißen Facharbeitern

Produktion von Hausgerät umstellte. Die

oder Privatfahrzeugen zurückgelegten Weges

sie Hauseigentum und leichtere Verbraucherkredite befürwortete sowie Marktforscher
darin beriet, wie die amerikanische Hausfrau
zu manipulieren sei, den Titel „Selling Mrs.
consumer“. 1931 wurde das private Einfamilienhaus zum nationalen Ziel erklärt [...],
jedoch eineinhalb Jahrzehnte Rezession verschoben dessen Ausführung. Architekten

Wohnungsfrage zu erwägen, um so den

entweder ins Stadtzentrum oder innerhalb des

schnitt des mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Waschmaschine, Teppichböden usw. Christine Frederick? erfand 1929 für ihr Buch, worin

Entwicklung der Angebotsindustrie unterMassenkonsumption und warb für die privaten Vorstadthüuser, da diese die Anschaffung
von Hausgerát erforderten. Die Inhaber eines
solchen Hausstandes waren beeinflufbar. Sie

kauften erst das Haus, dann ein Auto, einen

Herd.

einen Kühlschrank.

Staubsauger,

Dutzende von elektrischen

Gerät-

Nachkriegsschlager.

Frau ,,Verbraucherin“ verhalf der Wirt-

schaft der 50er Jahre zu neuen Höhenflügen.
Frauen blieben zu Hause und erfuhren sich

selbst in

dem,

was

Betty

Friedan®

die

„weibliche Mystik“ und Peter Filene* die
„häusliche

Mystik“ nannte.

Als

nun die

Familie ihre privaten Räumlichkeiten in
Besitz genommen hatte, drangen Massenmedien und Sozialexperten tiefer als je zuvor in
deren psychologische Dimensionen ein. Mit
dem Zuwachs an räumlicher Privatheit wuchs
der Zwang zur Konformität des Konsums.
Konsum war teuer. Mehr und mehr verhei-

ratete Frauen wurden erwerbstätig, als die
marktgerechte Hausfrau nun zweierlei sein
mußte: eine konsumbesessene Einkäuferin
und auch eine mitverdienende Arbeitskraft,
um die wachsenden Ansprüche der Familie
finanzieren zu können. Gerade als die Mehr-

arbeit der weißen, männlichen Facharbeiter
ihr Traumhaus in der Vorstadt, wo patriarchalische Autoritätsfantasien und Konsumwut ausagiert werden konnten, erreicht hatte,
betraten ihre „Gattinnen“ die Arbeitswelt.
Sieben von zehn Frauen waren aufgrund

finanzieller

Schwierigkeiten

erwerbstätig,

über 50% aller Kinder zwischen einem und
siebzehn Jahren hatten berufstätige Mütter.
Wie funktioniert nun ein solch konventio-

nelles Zuhause ohne ständig sorgende Mutter?
Recht und schlecht. Ob es in einer vor- oder

innerstädtischen Wohngegend liegt, ob es ein
splitlevel Landhaus, ein modernes Meisterstück aus Glas und Beton oder ein altes Back-

steinhaus ist: es ist fast immer gleich organisiert; es besteht aus Küche, Eß-, Wohn- und

Schlafzimmer(n), Garage bzw. Stellplatz.
Diese Räume verlangen, sofern Kinder und
Erwachsene darin wohnen, die Anwesenheit
von jemandem, der kocht, putzt, wäscht,

Kinder versorgt und verursachen gewöhnlich
auch die Notwendigkeit der Beförderung von
und zu diesen Räumen. Aufgrund der planerischen Praxis, Gebiete nach verschiedenen
Nutzungen zu unterteilen. liegt die typische
4”

Wohnung gewöhnlich außerhalb der Reichweite jeder öffentlichen Einrichtung [...].
Innerhalb der Wohnsphäre sträubt sich
überhaupt alles gegen die Bedürfnisse einer

berufstátigen Frau, die

Einrichtung der

Wohnung genauso wie ihre ráumliche Lage.
Das Haus ist eine leere Kiste, die zu einem
Heim gestaltet werden muB. Die Arbeit für die
Familie wird darüber hinaus in einem Raum

system, das jedem Amerikaner minimale
Bedingungen für ein ordentliches, häusliches

eine neue Architektur und Stadtplanung
betrachten würden, wenn sie alle früheren
Annahmen über den „Platz der Frau im Haus“

aufrecht. In seiner Absicht, Einzelhaushalte

verwerfen würden, wo müßten sie ansetzen?
In einigen Ländern hat man damit

Leben garantieren soll, hält diese Verhältnisse

und beschriebene Wohnverhältnisse zu „stabilisieren“, gilt von vornherein der traditionellen Haushalt mit einer männlichen Erwerbsperson und einer unbezahlten weiblichen

Hausarbeitskraft als das Optimum dessen,

begonnen, sich den Bedürfnissen berufstár.
ger Frauen zuzuwenden. Das kubanische Fa.
miliengesetz von 1974 schreibt Mánnern Vor,
daB sie sich an Hausarbeit und Kindererzie.
hung zu beteiligen hätten. Der Grad der

konzentriert und vom Familienleben, abgetrennt ,lokalisiert". Die Einrichtungsgegen-

dann doch wenigstens simuliert werden soll

stánde dienen meist nur einem Zweck (single
purpose) und was den arbeitstechnischen

Durchführung des Gesetzes ist natürlich nicht

| b. Fonds, die derzeit den individuellen

zu beziffern, aber prinzipiell zielt es auf eine
Beteiligung an dem, was früher nur Frauenar.
beit war. Hierin liegt das wesentliche für die

Aspekt betrifft, oft nur unnützes, energieverbrauchendes Gerät. Vorleger und Teppiche, die gestaubsaugt werden müssen, Vorhänge, die gewaschen und alles mögliche
Lästige, was irgendwie gewartet werden will,
füllt die Zimmer. Sei es nun ein „kolonialer“,

„mediterraner“, „provencialischer“ oder ein
beliebig anderer eklektizistischer Stil, wie ihn
Möbeldiscountläden und -ketten anbieten, es
wird angeschafft, um diese trostlose Kiste

„aufzumöbeln“.
Von berufstätigen (und überhaupt) Müttern wird erwartet - und meist tun sie es ja auch

- daB sie mehr Zeit in die Hausarbeit und in die

Versorgung der Kinder investieren, daß sie
mehr Zeit zur Verfügung haben, mit den

öffentlichen Verkehrsmitteln, auf die sie angewiesen sind, zu pendeln als der berufstátige
Mann. Eine Studie besagt, daB 70% der Erwachsenen ohne Verfügung über einen PKW
Frauen sind, Die lokalen Nachbarschafts- und
Wohnverhältnisse sind alles andere als geeignet, sie in ihrer Berufstütigkeit zu unterstützen. Eine gute „Nachbarschaft“ bedeutet

normalerweise gute Einkaufsmöglichkeiten,
Schulen und öffentlichen Verkehr, nicht aber,
daß berufstätige Eltern öffentliche Unterstützung zur täglichen Kinderbetreuung und

Dienstleistung, angepaßt an ihre Arbeitszeit,

erhalten. Familien, in denen beide Eltern
verdienen, können mit dem Problem der

vorgegebenen Wohnformen in kooperativer
Weise umgehen. Dagegen sind die Haushalte
in existentiell schwieriger Lage (so daß die
Anliegen von Frauen und Kindern dort keine

Rolle mehr spielen) durch die Unzulänglichkeiten gängiger Wohnmodelle besonders

benachteiligt.

Nach Colleen McGrath5 wird alle 30
Sekunden irgendwo in den USA eine Frau

miBhandelt. Meistens passiert dies in den
Küchen und Schlafzimmern. Eine Beziehung
zwischen Wohnisolation und Gewalt oder
zwischen der abhängigen Stellung der Frau
und Gewalt gegen sie kann nur vermutet

werden. Aber es gibt Zweifel daran, daB
Amerika’s Häuser buchstäblich beben von

ehelicher Gewalt, ganz zu schweigen davon,
daß Millionen wütende und aufgebrachte

Frauen im eigenen „Heim“ mit Beruhigungspillen behandelt werden. Eine Arzneimittelfirma bietet sich den Ärzten folgendermaßen
an: „Sie können ihre Umgebung nicht ändern.

aber ihre Laune.“
Die Frau, die das isolierte Kleinfamilienhaus oder das Appartement verläßt, findet nur

sehr wenige brauchbare Wohnalternativen.
Die „typische“ geschiedene oder geschlagene
Frau sucht im Normalfall Wohnung, Arbeit
und Kinderbetreuung gleichzeitig. Sie entspricht in ihrer komplizierten Situation
weder den Vorstellungen eines Arbeitgebers,

was erreicht werden soll - und wenn nicht,

Haushalten als Beihilfe zur Verfügung stehen,

kónnten viel wirksamer eingesetzt werden,
wenn die Notwendigkeit einer anderen Organisation von Umwelt endlich erkannt werden

würde. Selbst für Frauen, die grófere
finanzielle Rücklagen haben, ist die Notwen-

digkeit besserer Wohnbedingungen und er-

gánzender Dienstleistungen augenfállig. Zur
Zeit werden die Probleme besser bemittelter
berufstátiger Frauen - der Mangelan Kinder-

betreuungsstütten, der Mangel an Zeit - als
deren private Probleme betrachtet. Die Auswege einer unzureichend ausgestatteten Um-

welt (ohne Kitas, ohne óffentlichen Verkehr,
ohne Einkaufsmóglichkeiten) zu entkommen,

waren bisher private, ,erkaufte": Hausge-

hilfinnen, Babysitter, gewerbemiBige Tagesbetreuung, Essenschnelldienste oderauch, um
die Kinder zu beschäftigen, ausgedehntes
Fernsehen, und von der Seite der Marktwirt-

schaft: Hausfrauenkredite für die Anschaf-

fung eines Autos, einer Waschmaschine, eines
Mikrowellenherdes ... Nicht nur, daß diese

Lösungen die Mängel der amerikanischen

Wohnungs- und Familienpolitik verschleiern,

sie bringen auch noch schlechte Arbeitsbedingungen für die in diesen Gewerben beschäftigten Frauen hervor. Kommerzielle
Kinderhorte, Schnellgaststätten etc. sind die

Quelle der Niedriglöhne, der nicht tariflich
und sozial abgesicherten Arbeitsplätze. In

sozialer Hinsicht sind die Verhältnisse der

dort Beschäftigten noch die gleichen wie die
der früheren Hausangestellten in einem großbürgerlichen Haushalt. Die bürgerliche Frau
hat sich auch keine Gedanken darüber
machen müssen, wie wohl ihre Hausgehilfin
oder ihr Kindermädchen während der Ar-

beitszeit die Betreuung der eigenen Kinder
organisierte. Auch die Probleme und heimtückischen Folgeschäden, wie sie heute durch
die ersatzweise Verwendung des TVs als
„Kinderoma“ entstehen, sind nach wie vor die

gleichen. Die Probleme der Kinderversorgung

sind keine privaten Probleme von berufstätigen Frauen und sie sind nicht kommerziell zu
lösen.
Das Problem ist paradox: wenn sich nicht
ihre wirtschaftliche Position in der Gesell-

schaft ändert, können Frauen ihren hausfraulichen Status nicht verbessern, wenn sich
nichts an der Aufteilung der häuslichen Verantwortung ändert, können sie ihren Status im
Erwerbsleben nicht verbessern. Deshalb muß
die
wirtschaftliche und infrastrukturelle

Gleichberechtigung für Frauen gefordert
werden und muß die Lösung in einer Richtung
gesucht werden, die tendenziell die traditionelle Trennung zwischen Hauswirtschaft und

Marktwirtschaft, zwischen Wohnung und

kratie. Eine Umgebung, in der Wohnung,

Arbeitsplatz aufhebt. Es muf sich die
wirtschaftliche Situation der traditionellen
Haus,frau*, deren qualifizierte Arbeit zwar
unbezahlt aber wirtschaftlich und sozial

menkommen, würde viele Schwierigkeiten

notwendig ist, ändern. Wenn die Architekten
und Stadtplaner alle erwerbstätigen Frauen

eines Vermieters noch denen der Sozialbüro-

Dienstleistungen und Arbeitsstätte zusam-

lösen. Aber das existierende staatliche Sozial-

und deren Familien einfach als Kunden für

Gleichberechtigung. Das Familiengesetz ver.
mindertnicht die Arbeit im Haushalt, sondern
es setzt auf seine alltägliche Bewältigung in der

privaten Beziehung zwischen den Ehepartnern. Männer schützen - speziell im Umkreis
des Herdes - gerne Unfähigkeit vor, mit

Taktiken, wie sie jedem Leser von Patricia
Mainardis Essayé über die „Politik der
Hausarbeit“ bekannt sein dürften. Was
weiterhin angegangen werden muß, ist die

geschlechtsspezifische Stereotypisierung bezahlter Frauenarbeit außerhalb des Hauses.
Ein anderer Versuch war die Entwicklung

von speziellen Haustypen für berufstätige
Frauen und deren Familien. Der Bauherr Otto
Fink führte als erster ein solches Modell in
Kopenhagen (1903) an. In späteren‘ Jahren
wurde es in Schweden von Alva Myrdal und
den Architekten Sven Markelius und Sven
Ivar Lind aufgenommen. Die Häuser wurden
Service- oder Kollektivhäuser genannt, es

wurden dort die Kinder betreut, „bekocht“
und für die berufstätige Frau und deren
Familie der Haushalt besorgt. Wie in einigen
ähnlichen Projekten der UdSSR in den 20er
Jahren wollten sie, entweder auf kommerzieller Basis oder vom Staat subventioniert,

Dienstleistungen anbieten, um die früher
private Haushaltsführung zu ersetzen. Die
schwedische Lösung kritisierte aber zu wenig
das Ausschließen der männlichen Arbeitskräfte von der Hausarbeit, noch trug sie den

Anderungen der Haushaltsführung durch den
Lebenszyklus genügend Rechnung; aber sie
erkannte, daß die Planung grundsätzlich neu

beginnen mußte.
Einige weitere Projekte in Europa erweiter-

ten den Dienstleistungsbereich des Servicehauses um die Bereitstellung von Diensten für

eine größere Gemeinschaft. So planten in
Steilshoop, in Hamburg, zu Beginn der 70er
Jahre eine Gruppe von Eltern und Einzelpersonen ein öffentliches Wohngebäude mit

sozialen Versorgungseinrichtungen. Das Pro-

jekt bezog eine Anzahl ehemaliger Psychia-

triepatienten als Mitbewohner mit ein und
betrachtete sich als Nachsorgestation für sie
und zusätzlich als Dienstleistungsbetrieb für
die Öffentlichen Mieter, die seine Selbstverwaltung organisieren sollten. Hier deutet

sich das Ausmaß dessen an, was gegenwärtig
in Amerika an Wohnstereotypen noch durchbrochen werden kann: es könnten z.B. die

Alten, die Kranken, die Unverheirateten
wesentlich einfacher in solch einem neuartigen Typus von Haushalt und Wohnkomplex

integriert" als irgendwo anders ,separiert*

werden.
Ein anderes, neues Projekt wurde in
London von der Nina West Homes geschaf-

fen, einer Planungsgruppe, die sich 1972
gegründet hatte. Es wurden über 36 Wohneinheiten auf 6 Bauplátzen für Alleinstehende

realisiert. Spielfláchen für Kinder und Tagesstátten sind Bestandteil der Wohnungen. In
ihrem Fiona Hausprojekt ist die Wohnung so
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sven Ivar Lind, Kollektiv-

TA

haus Marieberg, Stockholm,

Schweden 1944. 1.Eingang;
2Hausmeister;3. Vorratshaltung;4. Verwaltung;5. Verbin

stätte steht den Bewohnern gegen ein geringes
Entgelt zur Verfügung. Die alleinstehenden
Väter und Mütter können als Betreuer in den
Kinderhorten arbeiten oder bei den berufs-

tätigen Eltern aushelfen’. Was das aufregend
Neue daran ist, ist die Tatsache, daß hier
Wohnung und Kinderhort für alle Familien
und Wohnung und Arbeitsplatz für wenigstens einige der Bewohner zusammentreffen.
In den USA gibt es eine lange Tradition in
der Frauenbewegung, die sich mit den Wohnbedürfnissen der Frauen auseinandersetzt. Im
späten 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es Dutzende von Projekten, in denen
Feministinnen, Architektinnen und Woh-

nungsspezialisten versuchten, für private
zu entwickeln. Im allgemeinen mangelte es
den Feministinnen dieser Epoche an Einsicht
in das Problem der Ausbeutung der Frauen

berg,G. Restaurantvorraum;

Speisesaal;8.klei-

durch Frauen, Ausbeutung derjenigen, die
zwecks Bestreitung des eigenen Lebensunterhaltes sich verdingen müssen durch diejeni-

ner Speiseseal,9,Küche;10,
Zugang zum

beaufsichtigung erleichtert, die Kindertages-

Haushalte eine gemeinschaftliche Versorgung

LS

dungsgang zum Haus Swed-

Agrofer

geplant, daß sie die wechselseitige Kinder-

Kinderhort;

11.Kinderhort;12.Biro der

Kinderschwester;13,Fahr-

gen, die sich deren Dienstleistungen „leisten“
kónnen. Auch schlugen ihre Versuche, die
Frauenarbeit zu'sozialisieren, darin fehl, die
Münner als mitverantwortlichen Elternteil
und Mitarbeiter in den Haushalt miteinzubeziehen. Andererseits hatten sie einen guten
Spürsinn für die Möglichkeiten der familiären, nachbarschaftlichen Kooperation und ein

radabstellraum

Gruntiri@ der Wohnetage.
Typ 2A: 2Zimmer/Kochscke/Bad;Typ 1C und 1D:

1-Zimmerappartements mit
Kochecke und Bad;Typ 4C:
4 Zimmer, Bad, vollstándige Küche.

Einsehen in die ökonomische Relevanz der

Frauenarbeit. [...]

A, Fiona House, Nina West Homes, London 1972, 1.0G, Hauptgebäude, Der gemeinsame Flurist Spielfláche für die Kinder, Fenster
yon der Küche zum Flur; Parterre des rückwärtigen Gebäudes mit dern Kinderhort und der Schwesternausbildung.

B. Fiona House, Axonometrie, zwólf 2-Zimmerwohnungen für geschiedene oder alleinstehende Mütter mit benachbartem Spielplatz
und Kleinkinderstation, Die Wohnungen kónnen zusammengeschaltet werden. so daf$ von den Nachbarinnen Hür- und Rufkontakt zu
Jen Kindern nicht anwesender Mütter hergestellt werden kann.

A)

Bei der Suche nach dem Bild einer nicht
sexistischen Stadt ist es unabdingbar, jedes

Beispiel eines erfolgreichen Proiektes miteinzubeziehen.
Die meisten der berufstätigen Frauen
interessieren sich nicht für ein Zusammenleben in Wohngemeinschaften, andererseits
wollen sie ihr Familienleben auch nicht von
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der Staatsbürokratie verwalten lassen; sie
wollen nicht das Privatleben auflösen, jedoch

aber hilfreiche Gemeinschaftseinrichtungen,
die die private Haushaltsführung unterstützen; sie wollen außerdem Lösungen, die ihre

1
er

i

vergrößern und ihnen mehr Kontakt und
Erfahrungsaustausch mit anderen erlauben.
Wie würde demnach skizzenhaft eine Umwälzung in den

"LIYRM
e.

ökonomische Unabhängigkeit stärken, ihren
persönlichen Einfluß auf die Kindererziehung

VS

USA aussehen? Das Ziel -

Arbeiten und Wohnen neu zu organisieren -

bU

=

kann nur erreicht werden, indem sich Hausfrauen und -männer zusammenschließen und

4

(B

sich für die Erneuerung des privaten Lebens
und der öffentlichen Verantwortung einsetzen.

Das müssen kleine, partizipatorische Organisationen sein, die effektiv zusammenarbeiten können. Ich schlage vor, diese Gruppen
Homes, Homemakers Organisation for a

More Egalitarian Society (Hausfrauen /-männerorganisation für eine gleichberechtigte
Gesellschaft) zu nennen. Existierende Frauen-

gruppen, insbesondere solche, die schon
Zufluchtshäuser für mißhandelte Frauen und
Kinder eingerichtet haben, sollten solche

Homes bilden, vorhandene Wohnprojekte
übernehmen und Dienstleistungen für Bewohner als Erweiterung derjenigen, die sie jetzt
schon in ihren Frauenberatungen anbieten,
entwickeln. Bestehende Organisationen, die

genossenschaftliches Eigentum fördern, sollten solche Gruppen bilden und ihre Anstrengungen in eine frauenfreundliche Richtung

lenken. Ein Programm, das umfassend genug
wäre, entscheidende Änderungen herbeizuA9

führen, müßte: 1. Männer und Frauen in die
unbezahlte Arbeit, die in Verbindung mit

Hausarbeit und Kindererziehung anfällt,
gleichermaßen miteinbeziehen; 2. Männer
und Frauen auf gleichberechtigter Basis an der

Erwerbstätigkeit beteiligen; 3. soziale Segregation von Klassen, Rassen und Altersgruppen abschaffen; 4. alle bundesstaatlichen,
staatlichen und lokalen Programme und
Gesetze, die stillschweigend oder ausdrücklich
die Rolle der unbezahlten

Hausfrau fest-

schreiben, ändern; 5. die unbezahlte Hausarbeit und den Energieverbrauch reduzieren;
6. die Freizeitmöglichkeiten der im Haushalt
Beschäftigten erweitern. Viele kleine Reformen könnten diesem Ziel näherkommen.

Ich glaube, daß dem Aufbau experimenteller Wohnzentren, die in ihrer architektonischen Ausprägung und in ihrer inneren

werden, obwohl Homes erste Priorität haben
sollte, viele außerhalb des Projektes Arbeit

suchen. Einige ansässige Bewohner werden
aber auf jeden Fall im Projekt beschäftigt sein.
Bei der Schaffung und Besetzung dieser Ar-

beitsplätze muß die stereotype Rollenaufteilung vermieden werden, z.B. dürften nicht

nur Männer als Chauffeure und Frauen in der

Küche beschäftigt sein. Es sollte jede Anstrengung gemacht werden, die unterschiedlichen
Lohnklassen für Männer und Frauen zu
durchbrechen. Es sollte unter den Bewohnern

eine Selbstverständlichkeit sein, daß auch
Mànner einen gleichberechtigten Anteil an der
Hausarbeit zu tragen haben. Einige Gedanken des kubanischen Familiengesetzes sollten
in die Organisationssatzung einflieBen. Es

dürfte keine Zwei-Klassengesellschaft be-

Organisation traditionelle Muster überwin-

gründet werden zwischen Bewohnern, die
außerhalb des Projektes mehr Geld verdienen
und denen, die intern beschäftigt sind und

dieses Ausmaßes folgen müssen. Wohnzentren könnten durch Neuorganisierung
bestehender Siedlungen oder auch durch

mehr ihre häuslichen Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Die Jobs im Projekt müßten

den, geradezu zwangsläufig Änderungen

Neubauten entstehen. Angenommen, jeweils

40 Haushalte einer amerikanischen Großstadt

bildeten eine Homes-Gruppe und repräsentierten in ihrer Zusammensetzung die soziale
Struktur der amerikanischen Bevölkerung,
dann würden diese 40 Haushalte umfassen:
7 alleinstehende Elternteile und deren 14

Kinder (15%), 16 berufstätige Ehepaare und
deren 24 Kinder (40%), 13 Ehepaare, wovon
nur ein Teil berufstätig ist und deren 26 Kinder
(35%) und 4 Alleinstehend (10%). Das wären
also 69 Erwachsene und 64 Kinder. Es müßten
40 Wohneinheiten vorhanden sein, unterschiedlich in Größe und Leistungsfähigkeit,

alle mit einem privaten, abgegrenzten Freiraum. Zusätzlich zum privaten Wohnraum

würde die Gruppe folgende Kollektivräume
und Dienstleistungen anbieten: 1. eine Kindertagesstätte mit landschaftlichem Freiraum,

wo 40 Kinder betreut und nachschulische

Freizeitaktivitäten für 64 Kinder organisiert
werden könnten; 2. eine Wäscherei; 3. eine
Küche, die das Essen für die Tagesstätte zubereitete und ein Abendessen ausgäbe, sowie das

gleichberechtigt und nach Qualifikation und

beiter kónnten von der Wohnkooperative

eingestellt werden.
Da Homes nicht als Experiment in isolierten Gemeinschaftsbauten gedacht ist, sondern
als Versuch, die Probleme berufstütiger
Frauen im Stadtbereich aufzugreifen, sollten
die Dienstleistungen genau dort erreichbar
sein, wo das Experiment angesiedelt ist. Das
wird die Nachfrage nach den Dienstleistungen
steigern und die Arbeitsplätze absichern. Es
«0

gebäude (Garagen etc.) sollten zu Gemeinschaftsräumen umgewandelt werden.
Bild 5a zeigt einen typischen, trostlosen
vorstádtischen Wohnblock mit 13 Häusern,
die von Spekulanten zu verschiedenen Zeit-

punkten errichtet worden sind. Ungefähr 4a
Land sind in Parzellen von 1/4 bis 1/2 acres

aufgeteilt. 13 Zufahrtswege werden von 26
PKWS befahren, 10 Gartenhäuser, 10 Schau-

keln, 13 Rasenmäher, 13 Sitzgruppen deuten
die unsinnige Vervielfachung solcher „Umweltzierden" an. Trotz verfügbarem Land gibt
es keine Übergänge zwischen öffentlichen
Straßen und diesen Häusern. Der Boden ist
entweder streng öffentlich oder streng privat.

Bild 6a zeigt ein typisch großzügiges EinfaHöhe der „weiblichen Mystik“ gebaut.
Um dieses ganze Anwesen und die Woh-

nung effizienter und sozial gebrauchsfähiger
umzugestalten, müßte ein Bereich größerer
Aktivität in der Mitte des Grundstücks definiert werden und eine Fläche von 1 1/2 bis 2
acres für gemeinschaftliche Zwecke entnommen werden. Im wesentlichen hieße das, den
Block von innen nach auBen umzukrempeln.

nicht-gewinoreti —Baugeslchaften
Bau von Demonstrationsobjekten, die die Gemeinwesenprobleme in neuer Weise aufgreifen wollen, Gelder zur Verfügung. Viele Ge-

werkschaften, Kirchen und Mietergenossenschaften sind dabei, nicht-gewinnorientierte

Wohnweisen zu entwickeln. Eine mietbe-

grenzte Wohnkooperative bietet die beste Basis für eine wirtschaftliche Organisation und

demokratische Kontrolle von räumlicher Pla-

nung und Sozialpolitik. Viele gut informierte,

kónnten den Gemeinschaften helfen, die sol-

che Projekte organisieren wollen, ebenso wie
Architekten, die sich in der Planung koopera-

noch nicht versucht worden, Arbeitsplätze

schaftlich organisiert werden, weitere Mitar-

alle Wohneinheiten mit dem zentralen Freiraum verbinden; einige der privaten Neben-

milienhaus auf 1400 feet Land in diesem
Block. Es wurde in den 50er Jahren auf der

Siedlung besorgte; 5. eine Garage mit 2
Bussen, für Tagesfahrten und Besorgungen, 6.

beschäftigt sein, andere vollzeitbeschäftigt.
Kinderbetreuung, Essensversorgung und die
Eiternberatung kónnten produktivgenossen-

Parklandschaft bilden; Front- und Zwischen.
grün ergäbe die privaten Außenräume, es
sollten Fußgängerwege angelegt werden, die

Zeit bezahlt werden. Sie müßten alle als

tiver Wohnformen versuchen wollen. Es ist

tungsangelegenheiten. Einige könnten teilzeit-

de Grünflächen sollten zusammengefaßt
werden und im Innern des Blocks eine

gualifiziert betrachtet werden, anders, als das
gegenwärtig der Fall ist, und egal, ob volloder halbzeitbeschäftigt, müßte soziale Absicherung, Krankenversorgung und Mutterschutz jeden einschließen.
Viele bundesstaatliche oder gemeindliche
Entwicklungsprogramme unterstützen nichtgewinnorientierte, kostengünstige oder kostenangepaßte Bauweisen. Sie stellen für den

„Essen auf Rädern“ für die alten Leute der

ein Garten, wo selbst einiges angebaut werden
könnte; 7. ein Beratungsbüro, das die Alten,
Kranken und die berufstätigen Eltern unterstützte, in Fällen, wo z.B. ihre Kinder krank
werden. Die Benutzung aller dieser Einrichtungen sollte freiwillig sein, sie würden in
Ergänzung zu den privaten Wohnungen und
Gärten existieren.
Um alle obigen Dienste bereitzustellen,
wären 37 Arbeitskräfte notwendig: 20 Tagesbetreuer, die für die Verpflegung fünf Hauspfleger, zwei Fahrer für den Fahrtendienst,
zwei für die Wäscherei, einer für Instandhaltung, ein Gärtner und zwei für Verwal-

Einzelwohnungen sollten zu mehrfach be.

wohnbaren umgestaltet werden; innenliegen.

und Gemeinschaftsdienste in einem Mafle in
eine Wohnkooperative zu integrieren, das für
berufstátige Frauen einen merklichen Unterschied gemacht hátte. Die Feministinnen in
den Gewerkschaften, deren Mitglieder mehrheitlich Frauen sind, sollten sich für Wohn-

genossenschaften einsetzen, die Hilfsdienste

für ihre Mitglieder anbieten. Frauen in der

Co-op-Bewegung müssen klare, gezielte Forderungen stellen und statt der Plàne für kon-

ventionell organisiertes Wohnen auf genos-

senschaftlicher Finanzierungsbasis zusátzlich

soziale Dienste von den existierenden Wohn-

Der Radburnplan, in den späten Zwanzigern

von

Henry Wright und

Clarence

Stein

entwickelt, entwarf dieses Prinzip einer
richtigen Grundstücksausnutzung im ,,motorisierten Zeitalter" recht einsichtig: Autos

werden von den wohnzugehôrigen Grünflä-

chen,

speziell von den Spielflächen der

Kinder, getrennt abgestellt. [...] Sie erzielten
bemerkenswert komfortable Lösungen (eine
Dichte von 7 WE pro acres), da sie ihre
Wohneinheiten um einen üppigen Park ohne

Autoverkehr gruppierten. Das Baldwin Hill
Projekt (Los Angeles) verdeutlicht dies am
anschaulichsten, aber auch ein revitalisierter,
vorstädtischer Wohnblock mit Parzellen von

jeweils 1/4 acres könnte so organisiert werden
und einiges von diesem Erfolg erbringen. In
diesem Fall könnten soziale Vorzüge mit
ästhetischen verbunden werden, wenn der
Innenhof kindergerecht entworfen wäre und

neben dem für Gemüsegarten, Picknick-Platz,
Spielplatz, Schaukeln und Rutschen, Lebensmittelladen und die Bedarfsgarage enthielten.

Große Einfamilienhäsuer können in zweioder dreifach bewohnbare umgewandelt
werden, obwohl der „offene Grundriß“ der
50er und 60er Jahre von vielen Bauherren

baugenossenschaften verlangen.
Frauen
außerhalb dser Genossenschaftsbewegung

popularisiert worden ist. Das Haus in Bild 6b
ist zu einem „Triplex“ umgewandelt worden

werden einsehen müssen, daß genossenschaftliche Wohnformen eine ganze Menge

und besteht nun aus einer Wohnung mit einem

Möglichkeiten auch für ihren Kampf beinhalten. Die kürzlich eingerichtete nationale
Verbrauchergenossenschaftsbank hat Gelder,
mit denen sie Projekte, die kooperatives

partement

Wohnen versuchen, unterstützt.

In vielen Gegenden wirddie Instandsetzung

vorhandener Bausubstanz sinnvoller sein als
der Neubau. Mit den vorstädtischen Wohnsiedlungen in den USA muß effektiver umgegangen werden. Ein kleiner Teil verdient
durchaus seine Erhaltung. Das meiste könnte
allein durch Revitalisierung und soziale
Nutzung ästhetisch verbessert werden. Große

Schlafzimmer, einer Wohnung mit zwei
Schlafzimmern und einem Einzimmer-Apfür eine alleinstehende

ältere

Person. Alle diese Wohnungen haben Zugang
zu einem privaten Garten. Sie teilen sich einen
Eingangsbereich und eine Diele. Es ist noch
genug Fläche vorhanden, um 2/5 der

ursprünglichen

Größe gemeinschaftlichen

Zwecken zur Verfügung zu stellen. Umstrit-

tener ist der Weg, auf dem noch freie Ráume,
wie rückwártige Veranden und Garagen, in
gemeinschaftlichen Nutzen überführt werden
kónnen. Drei von früher 13 privaten Garagen
kónnten hier der Gemeinschaft für ein
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litierten“ Block möglich, lediglich 20 PKWs in
zehn Garagen zu haben, wenn außerdem zwei
Gemeinschaftsbusse zur Verfügung ständen.

(Angenommen, einige Bewohner würden
ihren Arbeitsplatz außerhalb zugunsten eines
innerhalb des Blocks aufgeben und angenommen, die Einkaufsfahrten der Bewohner wür-

den sich aufgrund der vorhandenen Einrichtungen auf die Hälfte reduzieren und aufgrund der neuen gemeinschaftlichen TransWas wäre mit den Anwohnern, die für ein

solches Konzept kein Interesse zeigten? Mit

]
-

der Zielsetzung von später einmal vielen, kann
ein solcher Plan auch mit drei oder vier
Häusern begonnen werden. In Berkeley in
Kalifornien, wo die Nachbarn der DerbyStreet ihre rückwärtigen Gärten zusammengelegt haben und eine gemeinsame Kinder-

mm —— pum
eed.
[md ob
tert

usce ure uf

werden. Vielleicht wäre es in einem „rehabi-

porteinrichtung müßte dies möglich sein.)

d

Fa

zentrales Blockbüro, für einen Lebensmittelladen und für die Bedarfsgarage übergeben

OA

BR

tagesstätte aufgezogen haben, weigerte sich

——.—._

ein Grundbesitzer, mitzumachen: sein ge-

PB

ARR

samtes Grundstück wurde eingezäunt und von
dem kollektivierten Gemeinschaftsland um-

schlossen. Das funktionierte ohne Schwierigkeiten. Natürlich müssen manche Baugesetze

geändert werden oder Ausnahmeregelungen
getroffen werden, z.B. bei der Umfunktio-

xi^

nierung von Einfamilien- in Mehrfamilien-

häuser und bei der Einführung kommerzieller

Einrichtungen in ein Wohngebiet. Jede
Gruppe, die imstande ist, 5 Wohneinheiten zu
organisieren, Grund und Boden gemeinschaft-

lich zu besitzen und die kleinen Gemeind

schaftsdienste

produktivgenossenschaftlich

zu führen, kann Bestandteil der HUD Wohn-

*——

kooperative, einer gemeinnützigen GesellWE

schaft werden. Mit einem zusammenhängenden Plan für einen ganzen Block können

leere

gesetzliche Ausnahmen viel eher durchgesetzt

A

)

werden als ,scheibchenweise“. Man kann sich
auch vorstellen, daB Gesellschaften, die z.B.

private spac.
£e
collective space Tl

Häuser für die Nachsorgebetreuung von

Anstaltspatienten, für jugendliche Ausreifler
oder für miBlhandelte Frauen führen, sich in so

5A. Vorstädtische Wohngruppe (neighborhood). B. Vorschlag für die Reorganisation der selben vorstädtischen Blocks, mit Gemein:
schaftsfláchen und Gemeinschaftseinrichtungen.
6A. Vorstädtisches Einfamilienhaus, Grundri&amp;i: 3 Schlafzimmer, 3 Büder, Küche, Wohnzimmer, Hobbyraum (den). B. Das gleiche Haus
umgestaltet zu einem Mehrfamilienhaus. (3-Zimmerwohnung, 2-Zimrnerwohnung und Einzelappartement) sowie Bedarfsgarage und
Freibereich.

B)

do

nollective space

qe
d private garder

—=F

den

einen Block gut integrieren kónnten. Diese
Gruppen haben es oft sehr schwer, einen
solchen nachbarlichen Kontext für sich herzustellen, wie er hier im Block gegeben wäre.

Ich bin überzeugt davon, daß die Aufhebung der Trennung von óffentlichem und
privatem Raum die sozialistische und feministische Priorität der 80er Jahre sein sollte.
Frauen müssen die geschlechtsspezifische

Aufteilung der Hausarbeit, die wirtschaftlich
privatisierte Basis der Hausarbeit und die
räumliche Trennung von

Wohnung

und

Arbeitsplatz bekämpfen, wenn sie gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft werden wollen. Die Vorschläge, die ich mache,
sind ein Versuch, die besten Reformansätze in
Vergangenheit und Gegenwart mit dem, was
im heutigen Amerika sozial erreichbar ist, in
Verbindung zu bringen. [...]
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a

Seitdem das kollektive Wohnen in seiner
großfamilialen Selbstverständlichkeit vom

Isus

Kleinfamilienleben abgelöst worden ist, gibt

(Fil

es zwar immer wieder den Wunsch nach einer

Lebensorganisation,

die

3 v

dieses kollektive

das, was nun erst seit 1968 wieder feste;

Bestandteil von Diskussion (und Leben) ist:

Moment ersetzt; aber den so rechten Zeitgeist
hat es für dies sub(?)kulturelle Bedürfnis noch

um kollektives Leben in der Stadt.

Dabei vermieden die Erbauer der bürgerli.
chen Versionen aber móglichst jeden Ver.
dacht, die heilige Kuh Familie etwa unterhóh-

nicht gegeben.
So geht's dem Einküchenhaus. Es hat eine
umfangreiche Geistes- und dafür eine hóchst

len zu wollen. So kam in den Berliner Hiy.
sern das Essen per Aufzug zur Familie,

spárliche Realgeschichte.
»In' einem Háuserkomplex, der einen groBen,
hübsch bepflanzten Garten umschlieBt, befinden

DER
HERZ AL
3
ER EINKLICHENHAUS-GESELISCHAET

sich etwa 50 bis 60 Wohnungen, von denen keine
eine Küche enthält; nur in einem kleinen Raum

ZUR REFORM DES

Gemeinschaftsküche, weil die Bauherren
Angst vor der eigenen Courage kriegten.

zwecke oder zur Wartung kleiner Kinder benutzt
werden kann. An Stelle der 50 bis 60 Küchen, in
denen eine gleiche Zahl der Frauen zu wirtschaften

: HAUPTBURO UND SE

"KULTUR

"HAUS:

RAT:

BERLIN /W" DESSAUER/TRASSE17

pflegt, tritt eine im Erdgeschoß befindliche
Zentralküche, die mit allen modernen arbeitsspa-

Einküchenhäuser

erfahrenen Wirtschafterin, deren Beruf die Haushaltung ist; ein oder zwei Küchenmädchen stehen
unter ihrer Aufsicht. Die Wohnungen dieser Haushaltungsbeamten sind im selben Stock, wie die
Wirtschaftsráume, sie umfassen auch noch das
Zimmer der Kinderwárterin, die ebenso wie die

Ein Weg
zu neuen Wohnmodellen?

Anderen von allen Bewohnern gemeinsam ange-

Bea Füsser-Novy

stellt ist. Die Mahlzeiten werden, je nach Wunsch

und Neigung, im gemeinsamen Efisaal eingenommen oder durch besondere Speiseaufzüge in alle

Stockwerke befördert. Die Erwärmung der Wohnung erfolgt durch Zentralheizung, so daß auch hier

bieten, unter Aufsicht der Wärterin. Abends, wenn
die Mutter sie schlafen gelegt hat und die Eltern mit

doch ihre Wohnungen, die vollkommen abgeschlossen waren, genau so nach eigenem Geschmack und

Versorgungseinrichtungen überhaupt. Hätte

die Berliner EKH-Gesellschaft nicht Konkurs
gemacht, wären ihre fürs einfache Volk
geplanten weiteren Bauten um Bäder, Sport-

Ausbeutung von vieren (den Angestellten)
erreichen.
Daß der Ansatz dann in der Frauenbewegung überhaupt unterging, das muß wohl
im Zusammenhang mit der deutschen Ent-

erkaufen brauchen, wenn sie kein Bedürfnis danach
haben“.

persönlicher Neigung ausstatten wie jede andre

gung durchs tágliche Reinemachen usw.
Die „Küche“ist da nur das Kürzel für zentrale

Befreiung von 60 Frauen durch massivere

Freunden plaudern oder lesen wollen, gehen sie
hinunter in die gemeinsamen Räume, wo sie sich
die Unterhaltung nicht durch Alkoholgenuß zu

haltes anzubahnen. Die Familien, die in dem von
ihm erbauten Hause wohnten, fühlten sich in den
neuen Verhältnissen restlos glücklich. Konnten sie

kamen da ins Spiel) - darüber hinaus war die

Zentralisierung Befreiung von der Entwürdi-

Streit innerhalb der Frauenbewegung entbrannte: Clara Zetkin verriß Lily Brauns
Vorschlag mit dem Argument, sie wolle die

Beschäftigung

„Otto Fink, der Schöpfer dieses Hauses, war durch
Dienstbotenkalamitäten im eigenen Haushalt auf
den Gedanken gekommen, eine Reform des
Hauswesens durch Errichtung eines Zentralhaus-

stung der einzelnen arbeitenden Hausfrau und
Mutter überlassen bleiben (auch ókonomische
Aspekte von Arbeitskraft und Ressourcen

worden.
Der Haushalt aber war es, über den der

Arbeitszeit der Mütter spielen die Kinder, sei es im
Saal, sei es im Garten, wo Turngeräte und

,Heimhof" über ihn, den Erbauer des ersten,
des Kopenhagener Einkiichenhauses von
1904:

am

und Geselligkeitsräume, Büchereien erweitert

50 Öfen durch einen ersetzt werden. Während der

1927 in einem Artikel zum Wiener EKH

nahm

nicht dem Dilettantismus und der perla:

an. Die ganze Hauswirtschaft steht unter einer

dener bürgerlicher Standards und der Erfinder natürlich ein Mann. Giesela Urban schrieb

aber

einerseits - als gesellschaftliche Aufgaben -

raum und tagsüber Spielzimmer der Kinder sein
kann. Ein kleineres Lesezimmer schließt sich ihm

Erklärungen ein. Dabei war - in den Anfängen
- das Urziel die Aufrechterhaltung liebgewor-

Frauenbewegung

rung, vernünftige Kindererziehung sollten

und Waschküche, die gleichfalls selbsttätige Waschmaschinen enthält, liegen in der Nähe; ebenso ein
großer Eßsaal, der zu gleicher Zeit Versammlungs-

Das schrieb die sozialdemokratische Frauenrechtlerin Lily Braun vor 80 Jahren. Was
das Einküchenhaus mit Frauenbefreiung zu
tun hatte und hat, leuchtet ohne lange

Die

Einküchenhaus die produktiven Aspekte auf,

die schon länger als „Reform der Hauswirtschaft“ diskutiert wurden. Gesunde Ernäh-

renden Maschinen ausgestattet ist. ... Vorratsraum

Altersklassen

Speiseraum) zum Essen. Und im Zürcher
„Amerikanerhaus“ kam es erst gar nicht zur

GESELLSCHAFT FÜR NEUE

allen

keineswegs die Familie (in einen zentralen

DER BERLINER VORORTE+ UND DER

befindet sich ein Gaskocher, der für Krankheits-

Sandhaufen

handelt, so wenig paßt es da hinein. Es war in

der Idee ja keine Isolation der fortschrittlichen
Gruppe im Freien, auch kein Konzept von
besseren grünen Gartenstadtleben. Es ging um

wicklung wohnungspolitischer Ideen gesehen
An

werden. Günther Uhlig, der in seiner Untersuchung zum EKH? die historische Diskus-

sion nachgezeichnethat, stellt diese Entwicklung in Beziehung zum „Defizit kultureller
Perspektiven in der deutschen Sozialisierungsdebatte“ und zur totalen Vereinnahmung aller alternativen wohnkulturellen
Vorstellungen durch die Idee vom emanzipatorisch - kollektiven Effekt des standardi-

sierten Einzelhauses:
„Das

Einküchenhaus ist

ab

1924

aus

der

Fachdiskussion gestrichen. Der in Serie gehende
Massenwohnungsbau beendete in Deutschland
schlagartig alle Erwägungen zu seiner praktischen
oder ideologischen Nützlichkeit“
Uhlig zeigt aber auch auf, daß es zu dem
Zeitpunkt doch nicht ganz tot war, es tauchte

in den Entwürfen gerade der Groß-Protagonisten des Funktionalismus wieder auf, wie

Mietwohnung, nur war alles, was an hauswirtschaft-

1929 bei Gropius, und sogar mit einem

lichen. Betrieb erinnerte. aus diesen Wohnungen
verbannt“!

ideologisch wesentlich konsequenteren Be-

Der Erfolg des Kopenhagener Hauses
wurde Anlaß für die in Berlin gegründete

Einküchenhaus-Gesellschaft, die 1913 nach
ebenso reformerisch-idealen wie profanwirtschaftlichen Gesichtspunkten 5 Zentralküchenhàáuser baute.
So sicher es sich beim EKH um eine der

Reformbestrebungen der Jahrhundertwende
3

kenntnis zum - unabhängig vom nützlichen -

kollektiven Charakter des Gemeinschaftshauses,

als es

in der von

Architekten

und

Frauenrechtlerinnen vorher geführten Diskussion der Fall gewesen war. Aber inzwi-

schen war die Frauenbewegung wohnungspolitisch zur Hausfrauenbewegung verkommen,
die eben ausschließlich in der ausgefeilten

Bewegungsökonomik der
Heil und Befreiung wähnte.

Standardkiiche

Die wenigen gebauten Exemplare des EKH
sind längst nicht mehr, oder nicht mehr das,
was sie waren. Aber in Skandinavien hat es als

Servicehaus" überlebt (Vergleiche mit den
amerikanischen boarding houses oder dem
Arabella in München, die E. Mühlestein in
sinem Film nicht scheut, scheue ich ganz
ausdrücklich) und ist vor allem berufstátigen
Frauen in der BRD Anstoß geworden, sich für
den Bau von Kollektivhäuser zu interessieren.

Von einer Diskussion ums EKH, die auch nur

annähernd das allgemein-ideologisch und das
konkret-praktische Niveau von damals er-

reicht, kann aber keine Rede sein. Hier ein

Bericht in der „Emma“ über den Kampf
dänischer Servicehaus-Bewohnerinnen um
ihre Zentralküche, dort ein TV-Bericht über
das 7.000 Bewohner starke Servicehaus im

schwedischen Sollentuna, der einen kurzfristigen Debattenkick hervorruft. Schließlich eine
Option

im

Rahmen

der

IBA

für ein

Kollektivhaus, Größenordnung mindestens
600 Leute, mit Drugstore, Kindergarten,

Kuchenfalle
Claudia Eichner

Die ritualisierte Nahrungsaufnahme als Liebes- und Lebensersatz ist Surrogat und Falle zugleich.
Sie wendet sich gegen diejenigen, die bei ihr Trost suchen. Ich aber will das wirkliche Leben ...

Restaurant. Für die Initiatoren des IBAPlanes war u.a.

Sollentuna Vorbild, als

Bewohner fungieren in ihrer Vorstellung die

mittlerweile erheblich gewordene Gruppe
derer, die aus dem falschen 3-ZimmerKleinfamilien-Glück rausfallen: also in erster

MEINEZärtlichkeit rinnt

Linie alleinstehende Elternteile“ mit Kind.

den Ausguß hinab.
Mein Traum hängt

Logisch.

an Wäscheleinen.

Meine Lust erstickt
im Dunst

Unvermittelt bleibt dieses Muster aber zur

realen Kollektivwohnkultur „von unten“, der
WGs und Instandbesetzergruppen, die manches Versorgungsproblem in kleineren Einheiten längst zentral lösen; und auch deren

rheinischer Sauerbraten.
Meine Liebe,

gespült,
gewaschen,

Vertreter greifen (oder haben bereits gegriffen) irgendwann nach Höherem, will sagen:

entstaubt

nach größeren, längerfristig organisierbaren

und knusprig gebraten,

mit diesem Erfahrungshintergrund - wir
wissen, es handelt sich meist um den neuen
Mittelstand - sind gegen eine Versorgungsein-

Rumiana Zacharieva

wartet auf dich.
Worauf wartest du noch?

Wohn- und Lebenszusammenhängen. Leute

richtung mit Drugstore und dgl. mißtrauisch;
in Göteborg gibt es jetzt ein Kollektivhaus, in
dem diese Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen abgeschafft ist: Kochen und
Kinder hüten geht reihum.

©

Aber die anderen, die meisten? Die Mütter,
die wirklich, wie bei Lily Braun, höchst
selbstverständlich „die Kinder schlafen legen“? - In ihrem Interesse müßte es heute erst

mal eine Diskussion um kollektive Wohnformen geben, die um so vieles vielschichtiger ist,
wie es z.B. die kulturellen Bedürfnisse seit der

Weimarer Zeit geworden sind. So viel ProArgumente die Zentralküchenhäuser ganz
problemlos auf sich vereinigen - von der

Isolationsaufhebung

über die praktische

Erleichterung bis zur ökologischen Ersparnis so klar ist es, daß es damals wie heute auf die
Gesamtheit von Bauweise, sozialer Zusam-

mensetzung, Art der Zentraleinrichtungen etc.
ankommt. dm Züricher Amerikanerhaus mit
seinem Innenhof und seinen Laubengängen
sind auch ohne Zentralküche offenbar mehr

gemeinsame Feste gefeiert worden als in einem
der Speiseaufzug-Gebäude mit Zentralküche.
Und sollte je ein Haus bei der IBA gebaut
werden, wäre das kein Meilenstein, der den
sozialen Wohnungsbau in Richtung Massenkollektivbau vorantreibt. Auch das müßte,
wie bisher, irgendwie in die eigene Hand
genommen werden. Und lernen kann man da,
auch wie gehabt. von Schweden und Holland.
1) zitiert aus: Westphälisches Wohnungsblatt Nr.6,
S.234 ff, München 1927

2) vgl. Günther Uhlig, Kollektivmodell „Einküchenhaus* Werkbund-Archiv Nr.6. Giessen 1981

Der Ärger mit den Nachbarn geht mir langsam aufn Geist
da sitzt das dicke Ehepaar so fett und feist
in seiner teppichboden Stadtrandwohnung
verlangt von mir die Nervenschonung
Ich denk die stört Musik, und Krach und Lärm,
das kann doch nicht, wir sind doch kaum zu hörn,
doch plötzlich merk ich vorm Orgasmus klopfen die ganz grantig
wenn das so weitergeht werd ich noch ganz spastisch.

Sie wolln mich in die Klapse schicken
denn mein Bett das quietscht beim Ficken
sie gönnen mir nicht meinen Spaß
und in mir sitzt tiefer Haß.

Neulich trafen wir uns auf der Treppe und
sie schrien wie angestochen und Kündigungsgrund
ich schrei zurück, sie ham ja wohl ne Meise
sie ficken sicher nur im Dunkeln und ganz leise.

Sie wolln mich in die Klapse schicken
denn mein Bett das quietscht beim Ficken,
sie gönnen mir nicht meinen Spaß
und in mir sitzt tiefer Haß.
Sie sind ein ganz verkommenes Subjekt
so was wie sie gehört ins Krankenhaus gesteckt

da könnt mans ja gleich auf der Straße treiben
wo soll denn da die Zucht und Ordnung bleiben

Sie wolln mich in die Klapse schicken
denn mein Bett das quietscht beim Ficken
sie gönnen mir nicht meinen Spaß
und in mir sitzt tiefer Haß.
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eineinhalbjáhrigen Tochter Susanne in einer Neubausiedlung in München-Martinsried

wohnt, über ihren Tagesablauf, also ihr Leben, als Hausfrau und Mu
u-

3

Tr

nN

e

Eu
A

s T5 T

he
ann.
aa

on

klappt

£d

«1

esp halt

(u

Lx

ua

lig

auch im Bett nicht, das

Th

Au

iF

S

ist!

cog

Ich kriege jeden Monat Taschenggl oy
pviel ist das auch nicht, dafs ich m3
Sparen kann. Natürlich kr,
Pr

—

m.

TI (500 DM im Monat
lal ist).

aber da mas

u*
«tr

í4

Ia,

Nla

pu

jd
als

o"

dbuch

Eppung, aber er

iause abschalten

pu
det
L

4

5

dl

te

„Maßnahmen zur Verbesserung der gemieteten Räume oder sonstiger Teile des Gebäudes
hat dser Mieter zu dulden ...“ ($ 541a, Abs. 2,

BGB)

als Geld

Ich will diesen Prozeß, auch wenn er einigen
bekannt ist, in Kürze darstellen, weil mir erst
während dieses Prozesses deutlich wurde, mit
welch männlichem Blick auch dieses Gesetz
verfaßt wurde, daß es keineswegs nur
Vermieter-freundlich ist und den Eigentümern

Kerstin Dörhofer

verschafft,

Modernisierung kostet mehr

Privilegien gegenüber den Nicht-Besitzenden
sondern

daß

es

-

scheinbar

geschlechtsneutral - die Frauen unter den

Benachteiligten noch einmal benachteiligt.

Die Verfügungsgewalt,

Auch an diesem Gesetz wird deutlich, daß
das, was nur ein Problem der Oberfläche, der
Audrucksform, der Sprache zu sein scheint nämlich daß von der Duldungspflicht der

die von diesem

mehr als nur die häusliche Anwesenheit, die

Paragraphen ausgeht, bringt für Mieter und
Mieterinnen schwere Belastungen, sie sind oft

den Zugang zur Wohnung ermöglicht; die

benannt und kritisiert worden: Verdrängung
aus der Wohnung und vertrauten Umgebung,

Duldungspflicht verdeckt einen ungeheuren

Mieter gesprochen wird, wo die der Mieterin-

Arbeitsaufwand, der zusätzlich geleistet werden muß. Dazu gehören:

nen gemeint ist - weit tiefere Hintergründe hat.

Mietpreiserhöhungen

und

in der Folge

Formulierung der scheinbar nur passven

Mehrarbeit, um diese Mietpreise bezahlen zu

® vorbereitende Maßnahmen wie Zimmer

können, oder Einschränkung des bisherigen
Lebensstandards, Unsicherheiten, Ängste,

leerräumen oder zumindest die ungehinderte Durchführung der Baumaßnahmen

Abhängigkeit von Wohngeld oder anderer
Sozialfürsorge, damit Abhängigkeit von

sicherstellen,
® Aufsichtsmaßnahmen,

staatlichen Verwaltungsorganen, Belastungen

Terminkoordina-

tion, Umsorgung von Handwerkern,

aber auch durch die erzwungene Auseinander-

® nachbereitende Maßnahmen wie Reini-

setzung mit Vermietern und Planungsbehörden, durch die notwendige Aneignung von

gungsarbeiten, Wiederherstellung der Be-

Kenntnissen in Planung, Finanzierung, Baudurchführung und Mietrecht, durch den
Kampf um die eigenen Rechte, für die eigenen

® überbrückende Maßnahmen des gestörten

Interessen. Kurz: Modernisierung dulden zu
müssen, heißt nicht - wie es klingt - einfach

passives Verhalten, sondern zwingt in jedem
Fall - auch die, die meinen, doch nichts
verändern, abwenden zu können - zu einer

Fülle

von

Aktivitäten,

zu

einem

hohen

Arbeits- und Kraftaufwand, der nicht vergolten (vergoldet) wird wie der Aufwand der
Vermieter.
Gilt dies für Mieter und Mieterinnen
gleichermaßen, so kommen für die Mieterinnen besondere und bisher in keiner Analyse

und Kritik benannte Belastungen hinzu, die
ihnen aufgrund der den Frauen zugewiesenen
Funktion als Hausfrauen aufgebürdet werden.

Die

vom

Gesetzgeber

wohnbarkeit der Räume,

Haushaltsablaufs, Improvisationen in der
Organisation der Hausarbeit etc.
Die Modernisierung von Wohnraum, ein

Großteil der

nahmen beaufsichtigt werden (z.B. durch
Wachleute oder eine intensivere Baulei-

tung),
® daß die Vor- und Nachbereitungsarbeiten

erledigt werden (z.B. durch Putzkolonnen

oder Reinigungsfirmen),
® daß die Versorgung der Haushaltsmitglie-

der gesichertist (z.B. durch Unterbringung
in Hotels, Ernährung in Restaurationen,
Wäsche- und Kleiderpflege in Dienstlei-

stungsbetrieben etc.).

aus. An wen hat der Gesetzgeber dabei wohl

Die Abhängigkeit heutiger Modernisierung

setzt also die

gedacht? An die - meist außerhalb des Hauses -

erwerbstätigen Männer? Gewiß nicht, hinter
der Formulierung des Gesetzgebers steckt
nichts anderes, als daß Wirtschaftler, Politiker, Juristen die Duldsamkeit der (Haus)Frauen voraussetzen. Und das umfaßt weit

kennen.
Ich stelle den Prozeß aber nicht nur dar,
um diese Erkenntnisse zu vermitteln, sondern

auch, weil ich während dieser Erlebnisse eine
Form des Widerstands und der Gegenwehr
entwickelte, mit der ich Frauen Mut machen
und zur Wahrnehmung ihrer Interessen

trifft’s wie den Mieter

mer dafür Sorge tragen,
® daß die Wohnungen während der Baumaß-

und

Stadterneuerung von Haus/Frauen/-

Arbeit, die eigentliche Interpretation der
„Duldungspflicht des Mieters“ als Geduld und
„Pflicht“-Erfüllung der Hausfrauen erkannte
ich während meines eigenen, nun mehr als

dreijährigen Modernisierungsleids

Bedrohung und Belastung: Die Mieterin

Seit 1968 wohne ich in einer geräumigen, gut
ausgestatteten und durch den Einbau einer

Nachtromspeicherheizung selbst modernisierten Wohnung in einem Mietshaus in BerlinWilmersdorf. Die Miete war erträglich.
Die Eigentümerin - eine Erbengemeinschaft
-

tat

das

Instandhaltung,

Big, dann änderten wir den Dauerauftrag bei
der Bank. Schwereien gab es kaum, und so

habe ich, bei aller Verwahrlosung des
Wohngebäudes, diese Jahre meines Mieterinnen-Daseins als recht unbelastete in Erinnerung.

Bis 1978.
Zum 1.1.1978 wurde das Haus an eine

Kommanditgesellschaft verkauft. Im Januar
1978 teilte uns deren Verwaltung die Besichtigung unserer Wohnungen durch ihren Architekten mit: .. Wir bitten anwesend zu sein bzw.

FRE &amp;&amp;
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gesetzlichen Mieterhöhungen kamen regelmä-

m.

I

Nötigste

instandgesetzt und renoviert wurde nicht. Die

TFRAUES SIND DIE BETROFFENEN 8

Ta

bar jeglicher

lich hinnehmen und voraussetzen, aber nicht
als gesellschaftlich notwendige Arbeit aner-

nungsbaugesellschaften und die Hauseigentü-

Die Kosten dafür würden die Modernisierung
unmöglich machen. So trägt sie die Hausfrau.

zu gewährleisten,

sie gemacht werden,

Erfahrung mit Hausarbeit sind, daß sie sie
ignorieren, die Leistungen als selbstverständ-

anregen möchte.

Anwesenheit eines Haushaltsmitgliedes vor-

nahmen

daß

könnte ohne diese Voraussetzung nicht
realisiert werden. Wäre sie nicht gegeben,
müßten die Wohnungspolitiker, die Woh-

vorgeschriebene

Duldungspflicht heißt, den Zugang zur
Wohnung für die Durchführung der Baumaß-

Stadterneuerungsprogramme

Daß Frauen nicht erwähnt werden, hat
seinen Grund eben darin, daß die, die die
Gesetze machen unddie, die darauf dringen,
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Ich fand alles schon belästigend genug: die

dem Architekten Zugang zu den Räumen zu

vielen Versammlungen, Briefe, Rennereien,

ermöglichen“. Das ‚wär die lapidare Ankündi-

so durch die Gegend. Teilweise wurden die

Scheiben vergrößert, die Gardinen paßten
nicht mehr. Nach erfolgtem Hausputz standen

gung der „Modernisierung“, der Beginn vom

die verdunkelte Wohnung, offene Haustüren,
den vermüllten Hof, das zerstörte Grün,

Erwerb, Nähen und Aufhängen neuer Gardi-

Daseins, dessen überhaupt, was ich unter

Treppenhaus als Rohbaustelle, gestohlene

nen an.

WOHNEN verstehe; der Kampf begann.

Post, unbenutzbare Balkone, überall Handwerker, Krach, Dreck, bald kein Tag ohne

war

Schreckensnotiz von der Hausverwaltung -wo
blieb da der Wohnwert? Aber noch war meine

elektrischen Nachtspeicheröfen, der Kachelöfen und der alten Kochmaschine, Einbau der

Wohnung selbst unbetreten, unzerstört, ir-

Zentralheizungsanlage, Maler-, Tischler-,
Maurer-, FuBbodenleger-, Glaser-, Elektri-

schnellen Ende meines ruhigen MieterinnenUns wurden umfassende Umbaumaßnah-

men und der Abriß des Seitenflügels angekündigt, in den sich die Vorderhauswohnungen
erstrecken.

.

.

In vólliger Einigkeit lehnten wir jegliche
Umbaumalnahmen ab und wiederholten
gnsere lange und oft gestellten Instandsetzungsforderungen. Wir einigten uns auf die

gendwo mit dem Abschließen der Woh-

Zustimmung zum Einbau einer Zentralheizung, die für viele eine Erleichterung

Unser gemeinsamer Widerstand festigte die

nungseingangstür mein Refugium, meine
Erholungsstätte nach anstrengendem Bürotag, meine Hausarbeit konnte ich wie gewohnt

erledigen.

Hausversammlungen,

Abbau

meiner

ker- und andere Arbeiten wurden durchgeführt. Von Wohnen und Erholen konnte keine
Rede mehr sein, alles war verdreckt, laut,

bevölkert, verstellt durch Handwerkszeug,
nichts war anfaßbar, benutzbar. Das all-

älteren Leute kümmerten, für sie Behörden-

gänge, Wohnungsaufmaße, Mängellisten,
Mietpreisberechnungen erledigten.

Es war Juni geworden unterdessen und wir
hatten. immerhin schon ein halbes Jahr

Türen und Fenster standen offen, Möbel

waren

und aus ihrer Wut die Kraft zum beständigen
Kämpfen gewannen, warum sie sich um die

Schriftwechsel und Paragraphenstudien waren die folgenden Monate ausgefüllt.

Ich will dieser Frage, die ihre Antwort

ungewollter Zeit- und Kraftaufwendungen,

gewiß in weiblicher Sozialisation findet, hier
nicht weiter nachgehen, denn fundamentaler
wurden meine Erfahrung und Erkenntnis
geschlechtsspezifischer Betroffenheit durch
Modernisierungsmaßnahmen und die sie legi-

psychische Belastungen hinter uns.
Die Hoffassade wurde eingerüstet, die
Wohnungen dunkel, die Wirtschaftsbalkone

abgerissen. Zu den bisherigen Belästigungen

kamen nun Dreck und Krach hinzu. Wir

minderten die Mieten und forderten das Bauund Wohnungsaufsichtsamt zur Ersatzvornahme auf. Alles umsonst. Die Hausverwal-

timierende Gesetzgebung im weiteren Prozeß.

tung drohte mit Kündigungen und Gerichts-

ist die Hausfrau

Durchführung und Duldung: Betroffen

verfahren. Der Wohnfrieden war dahin.

Im August 1979 wurde es für mich in meinem

Noch immer wußten wir nichts Genaues, ein
Gerüst stand da und störte, die Bedrohung
war uns gegenwärtig und die Ungewißheit

Refugium hautnah: Decken-, Fußboden- und
Wanddurchbrüche in meiner Wohnung für

die

verunsicherte uns.

Rohrverlegungen der Zentralheizung

verwandelten meinen Privatbereich nicht nur
in eine Baustelle, über die die Handwewerker,
nicht mehr ich verfügten, sondern zerstörten
meinen gewohnten beruflichen und indivi-

Erst im April 1979 bekamen wir von der
Verwaltung endlich mitgeteilt, was sie vorha-

be, allerdings noch immer nicht mit genauen
Angaben über Zeitpunkt und Zeitaufwand.
uns

chaotisch:

Mieter und Mieterinnen - als gleichermaßen

sches Engagement. Obwohl ich mich heute
frage, warum ausgerechnet zwei Frauen die
meiste Initiative aufbrachten, sich mehr durch
Dreck und häusliche Unruhe belästigt fühlten

Mit der Erstellung von Mängellisten, mit

wurde

ganz

Hausgemeinschaft, noch sah ich uns alle -

betroffen und verstand meine Aktivität als

InstandsetzungsmafB nahmen.

Verkündet

es

geschlechtsunpezifsches^wohnu gspolit-

versprach, unter der Voraussetzung, daß wir
gen genauen Umfang der Baumaßnahmen,
ihre Dauer und die Mietpreiserhöhung vorher
mitgeteilt bekámen. Zudem setzten wir'eine
Frist für die seit langem erforderlichen

Behôrdengängen,

Im Dezember - „besinnliche Adventszeit“ -

die Fassadenreno-

vierung, der Einbau einer Zentralheizung,
Wärmeschutzmaßnahmen, Gemeinschaftsantenne, Gegensprechanlage und Verstärkung

Maßnahmen, die gemeinhin als „Mini“Modernisierung bezeichnet werden. Dafür

eingewickelt,

abendliche Reinigen, den Kampf gegen
Windmühlenflügel habe ich aufgegeben.
Es zog sich bis in den Februar, in dem die

Ausbesserungsarbeiten im Bereich der abgerissenen Kachelöfen in Dielen- und Parkettfußböden einschließlich Abschleifen und

Versiegeln durchgeführt wurden, Holzstaub
kroch in jede Fuge, zwischen die Seiten von

Büchern, in Schränke, Kleidung und Wäsche.
Während der Bauarbeiten in meiner Wohnung wurde mir deutlich, wie sehr durch

solche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen über die Mieterinnen mehr
als über die Mieter verfügt wird.

Beide sind durch die folgenden Mietpreiser-

höhungen betroffen, durch Verdrängungen
aus den Wohnungen, der vertrauten Umgebung - aber auch hier sind differenzierte

Auswirkungen zu benennen, denn der Verlust
nachbarschaftlicher Kontakte beraubt Frauen

oft

ihrer

einzigen

Kommunikation,

die

Veränderung der Infrastruktur wie Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen berührt ihren Alltag, ihre Arbeit weit mehr als
die der Männer.
Beide stehen

vor dem Problem, das
Haushaltseinkommen zu erhóhen oder Einschránkungen an anderer Stelle vorzunehmen
- doch auch hier sind es oft die Frauen, die

duellen Alltag, verlangten meine Anwesenheit

dann „mitarbeiten“ müssen,

in der Wohnung und hinterließen, wenn die
Handwerker Feierabend machten, der Haus-

zusätzlich zu ihrer Hausarbeit, oder die mit

dem Haushaltsgeld sparsamer wirtschaften

frau die Baureinigung.

müssen, was nichts anderes als mehr Hausar-

schall- und wärmedämmenden Kastendoppelfenster mit ziselierten Messingbeschlägen und
kunstvoller Rahmung wurden
herausge-

Belastungen der aufgezwungenen
derungen, des Eingriffs in die

Im Oktober wurde es schlimmer, die alten

der elektrischen Steigeleitungen - also die

zusammengeschoben,

wurde uns eine Mietpreiserhóhung von 2.00 -

stemmt, durch „moderne“ Fenster mit Ther-

220 DM/am anegekündiet.

mobaneverglasung ersetzt. Der Dreck flog nur

eine

Arbeit

beit bedeutet.
Beide sind auch durch die psychischen

Veränprivate

Lebenssphäre betroffen - doch auch hier

finden differenzierte Auswirkungen aufgrund
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Verbundenheit der Frauen mit dem Privatbereich Wohnung statt. Durch die Baumaßnahmen selbst aber sind die Frauen ganz

spezifisch betroffen, wird über sie in besonderer Weise verfügt, indem sie wieder einmal auf
die ihr zugewiesene Funktion reduziert und
verpflichtet werden: die Hausarbeit.

(one

/

Ich aber war nicht so einfach verfügbar, um

den Zutritt zur Wohnung jederzeit zu
ermöglichen, Aufsicht zu führen, zu warten,
hinter den Handwerkern herzutelefonieren
u.v.m., weil ich berufstátig bin. Ich bestand

{N

also auf Terminabsprachen. Da die Baulei-

|

tung nicht funktionierte, mußte ich mich an
die Firmen im einzelnen wenden. Diese
wiederum hatten kaum Koordination untereinander und belehrten mich deshalb, daß bei

!

MIETERVER SAMHLUNGEN

solchen Modernisierungsprozessen genaue
Terminabsprachen nicht möglich seien. Ich
wiederum belehrte sie, daß ich vom Fach sei
und Kenntnisse darüber habe, daß Terminab-

sprachen und koordinierte Durchführung

4j
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Familienmitgliedern so weit als möglich

/

REL |
Zeichnungen: Regina Jost

Nicht gerechnet sind darin die Postgebüh-

durchaus auch im Baugewerbe nichts ungewöhnliches sind. Woraufhin ich als besser-

fernzuhalten, ist ihnen selbstverständlich. Ihre
Männer haben meist die Wohnung verlassen,

ren, Telefonate, Stromkosten durch elektri-

wisserisch, unduldsam, borstig bei den Firmen

wenn die Handwerker kommen; sie kehren
zurück, wenn diese Feierabend machen, um
selbst das gleiche zu Hause zu tun.

Anwaltsgánge, Kotrespondenz, die Mängel-

und Arbeitern bekannt wurde. Mein spürbarer Widerstand macht mir auch die Handwer-

ker nicht gerade gewogen, die ihn gegen sich

gerichtet auffaßten, zumal ich keine Lust
hatte, sie mit Kaffee, Bier, Schnaps zu
verwöhnen, da ich ihnen ja auch nicht den
Auftrag erteilt hatte. Ihre Rache ist noch heute
zu sehen: an schief verlegten Rohren oder

Farbflecken auf dem Fußbodenbelag z.B.,
andere Rachemaßnahmen habe ich unterdessen weggeputzt. Natürlich reizte auch man-

chen Handwerker der Widerspenstigen Zähmung.
Sie wollten mich jedoch nicht nur zum

Objekt ihrer Schäkereien machen, sondern
auch als dumm verkaufen, meinten, mir mit
ihrem handwerklichen Können und Wissen

jede unsinnige und unfachgemäße Ausführung als richtig, notwendig und technisch
erforderlich aufzwingen zu können. Meine
Bitte z.B., um schalldimmende Ummäntelung
der Rohrleitungen im Decken- und Fußbodenbereich wurde empört und hohnlächelnd

mit den Worten zurückgewiesen: „Das haben
wir ja noch nie gemacht, es bringt nichts und
ist teuer“. Herrschaftswissen im doppelten
Sinne - Instrument zur Unterdrückung durch

Machthaber und Männer. Mein fachliches

Wissen steigerte mein Image als „zickiger
Blaustrumpf“, das ich dadurch „gewann“, daß
ich mich weder so noch so auf den Arm

nehmen lassen wollte.

Einen normalen Tagesablauf gab es nicht,
in der schlimmsten Zeit stand ich zwei
Stunden früher auf als üblich und ging zwei
Stunden später schlafen und hatte während

eines solchen Tages etwa drei 6-bis 7-stündige
Arbeitstage hinter mir: einen als „Bauleiterin“,
einen als Angestellte im Büro, einen als
Putzfrau. Wie muß es Frauen ergehen, die

darauf verpflichtet sind, den Kindern, wenn
sie aus der Schule kommen, Mittagessen
vorzusetzen und dem Mann Abendessen,
wenn er nach Hause kommt, - aber die Küche

garnicht benutzbar ist? Wie soll sie Kleider
und Wäsche pflegen, der Trockenboden eine
Baustelle ist und überhaupt alles voll Ruß und

Staub hängt? Aber die Frauen organisieren
auch das, wie aus Gesprächen mit Müttern im

Stadterneuerungsgebiet

Berlin-Kreuzberg

deutlich wurde.! Diese Mehrarbeit zu leisten,
um die Belüstigungen von den übrigen
AR

Damit bleibt auch diese durch Instandsetzung und Modernisierung verursachte Mehrarbeit der Frauen unsichtbar. Und der
Gesetzgeber kann schreiben: „... hat der
Mieter zu dulden“.

Zwar entfallen diese Aufgaben der Versorgung anderer Haushaltsmitglieder für alleinstehende Frauen, die Belastungen durch die

Baumaßnahmen, die Mehrarbeit tragen sie
ebenso, die Schwierigkeiten lieger hier vor

allem darin, Erwerbstátigkeit und Duldungs-

pflicht in Einklang zu bringen. Die ,Modernisierungsarbeiten" in meiner Wohnungerforderten - in meinem Zorn habe ich es genau
notiert - 101 Stunden Anwesenheit. Waren die

Handwerker gegangen, bin ich in’s Büro

gehastet, habe die liegengebliebene Arbeit oft
bis in die Nacht hinein und wochenends

erledigt. Für Erholung, Regeneration meiner
eigenen Arbeitskraft blieb keine Zeit, denn es
mußte ja nicht nur die Berufsarbeit durch die

ausgefallenen Tagesstunden erledigt werden,

sondern dann im Anschluß auch noch der
Dreck beseitigt, ein Mindestmaß an Bewohn-

barkeit wiederhergestellt werden. An Reinigungsstunden habe ich allein, ohne die Zeit
helfender Freundinnen zu berechnen, insgesamt 75 Stunden aufgewendet, denn nach den

Wand-, Decken-, Fußbodendurchbrüchen,
den Stemmarbeiten an den Fenstern, dem
Abriß der Kachelöfen und dem Abschleifen
der Parkettfußbodenteile war jedesmal ein

totaler Hausputz erforderlich.
Dies bereits während der Anwesenheit der
Handwerker zu tun, ist unmöglich, auch

andere Arbeit kann nicht erledigt werden, im
Gegenteil, es belasten noch Aufgaben der

Bauleitung durch telefonieren, organisieren.
planen - für den Vermieter.

Insgesamt haben mich also die Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten einen
erzwungenen Zeitaufwand von 176 Stunden
gekostet, das sind 22 Arbeitstage - ein
durchschnittlicher Jahresurlaub! Oder: wenn
ich einen Lohn ansetze von 22,00 DM pro

Stunde für meine Nacht- und Feiertagsarbeit
und

von 8,00

DM pro Stunde für die

Reinigungsarbeit, so ergibt das eine Gesamtsumme von 2.822 00 DM!

sche Baugeräte, die Zeit für Versammlungen,
beseitigung, die erst jetzt und noch nicht

gänzlich durchgeführt wurde, sowie die

Mietpreisüberprüfungen.

Denn in einem war die Hausverwaltung
selbstverständlich schnell: noch waren die

Arbeiten nicht beendet, da kam die Mietpreiserhöhung mit einer Mehr-Forderung von über
4,00 DM/qm kalt für meine Wohnung. Also
fast 100% mehr als uns der Hauseigentümer
angekündigt und worauf unsere Einwilligung
überhaupt nur basiert hatte.

Was nun? Einige Mieter sind ausgezogen,
einige zahlen schweigend, einige - wie ich - nur

2,00 DM/qm mehr, alle sind zur Mietpreisstelle gegangen. Ich selbst fordere den von mir

erbrachten, erzwungenen

Arbeitsaufwand

durch Instandsetzung und Modernisierung
gemáf 8 541a BGB vom Hauseigentümer.
Da heiBt es námlich nach der Duldungspflicht weiter: , Aufwendungen, die der Mieter

infolge dieser Maßnahmen machen muß, hat
der Vermieter ihm in einem den Umständen
nach angemessenen Umfang zu ersetzen“. ($
541a, Abs.2, BGB) Damit stehen zwar neue
Prozesse in's Haus, neuer Arbeits-, Zeit-,

Kraft-, Nervenaufwand, aber da ich dulden
mußte, will ich auch fordern, nicht nur mein
Recht, nicht nur den Ersatz meiner durch die

Modernisierung entstandenen Mehrarbeit,
Aufwendungen, Belastugen (die lassen sich
garnicht wieder gut machen), sondern die
Anerkennung und Bezahlung der Haus/ Frauen/Arbeit, ohne die Modernisierung von
Wohnraum garnicht möglich wäre.

Folgen und Forderungen
Sechs Monate später: Ich habe gewonnen,
nicht ganz, aber zur Hälfte wurde meine

Forderung anerkannt. Und dabei ist der

Hauseigentümer noch gut davongekommen.
Zukünftig würde ich nämlich für die Beaufsichtigung den Wachschutz und für die

Putzarbeit eine Reinigungsfirma beauftragen

und mietete mich selbst woanders ein. Erst
dann würde richtig deutlich, was Modernisierung wirklich kostet.
Doch dies ist nur ein Fazit, ein konkreter

Handlungsvorschlag für alle Mieterinnen, die
von Modernisierung betroffen sind, für alle

Architekt/inn/en und Planer/innen, die
Modernisierung durchführen. für alle Rich-
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resultiert ein weiteres Fazit: die Erkenntnis,

daß die schon oft erhobene Anklage kritischer
Architekten, Planer, Juristen, Politiker und
Wissenschaftler gegen Modernisierungsprozesse, gegen StadterneuerungsmaBnahmen zu
kurz greift, ihre Kritik - wie die meine
anfänglich - nur vom wohnungspolitischen

Engagement herrührt, die Hausarbeitserfahrung dabei fehlt, somit auch das frauenpolitische Engagement.? Dies zeigt sich an den

Inhalten der Kritik: der Mietpreiserhöhung,
der Verdrängung, dem Machtverhältnis zwi-

Die Zeit der Sanftmut
ist vorbei

wir von der Berufungskommission, bei der Auswahl
der Bewerber zu 50 % Frauen zu berücksichtigen

und diese bei gleicher Qualifikation zu bevorzugen.
Im Laufe der Auseinandersetzung erkannten wir,
daB unsere Forderung, bei gleicher Qualifikation

schen Privateigentum und abhängigem Mieterdasein.

Dies zeigt

sich auch an den

Forderungen nach Minimodernisierung, Mo-

jernisierung ohne Entmietung, Beteiligung
der Mieter am Modernisierungsprozeß bzw.

An der Architekturabteilung Hannover arbeiten -

die Stelle mit einer Frau zu besetzen, naiv war. Denn

neben 24 männlichen Professoren 1 Professorin und
4 Assistentinnen. Das Verhältnis zwischen männ-

das Erarbeiten einr weiblichen Theorie und Praxis

lichen und weiblichen Lehrenden dürfte sich von

in der Architektur schließt eine Qualifikation nach
den gängigen männlichen Maßstäben aus. Deshalb
forderten wir den Stop des Verfahrens und eine
Neuausschreibung nach offen diskutierten Kriterien.
An dem Tag, als sich die Kandidaten der engeren
Wahl vorstellen sollten, besetzten wir das Architekturgebäude und machten die Show unmöglich.

Mietermodernisierung.?

dem anderer Architekturabteilungen nicht wesentlich unterscheiden. Im Lehrangebot wird ein

,Mini^-Modernisierung, ohne Entmietung.

rücksichtigt, aber wir haben die Môglichkeit, unsere
Arbeiten zu frauenspezifischen Themen anerkennen
zu lassen. Die Betreuung und Beurteilung geschieht

Forderung.

durch Männer - es mußte z.B. eine Frauenstudienar-

Dadurch waren Professoren und Studenten ge-

beit über ein
Frauengesundheitszentrum
Männern betreut werden!

zwungen, sich mit den ’aufgebrachten Weibern’

Die Modernisierung meiner Wohnung war

Nie wieder móchte ich sie erleben. Diese
Forderung der Kritiker ist nicht mehr meine

[ch fordere: Bei Instandhaltung, Instandsetung und Modernisierung jedweder Art

Übernahme und Bezahlung jeglicher Aufwendungen - vor allem der Hausarbeit.

Ich fordere: Bei Instandsetzung und Mo-

dernisierung jedweder Art die Bereitstellung
von Dienstleistungen und Räumen, so daß
keine Frau Mehraufwendungen zu leisten hat.

Auch Mietermodernisierung liegt meist in
der Entscheidungsgewalt der Männer. Auch
hier findet Arbeitsteilung statt: Der Mann
entscheidet, ob, wie und wann modernisiert
wird, maßt sich die fachliche und handwerkliche Kompetenz an, die Frau putzt den Dreck

weg, improvisiert und organisiert während
dieser Zeit den Alltag, die Versorgung der
Haushaltsmitglieder, die Hausarbeit. Mietermodernisierung befreit Mieter von der Verfü-

Bereich ’frauenspezifische Architektur’ nicht be-

von

Als im Sommersemester die Neubesetzung eines
Lehrstuhls anstand, beschlossen wir Frauen, die

ebenfalls beworben hatten. zu einer Diskussionsver-

sechs Männern (drei Professoren, zwei Assistenten,
einem Studenten). Sie verfaßten obigen Text und

Wir haben uns mit unseren offensiven Aktionen

wählten unter den Bewerbern sieben Kandidaten

(sechs Männer, eine Frau) aus. Die Diskussion mit
den Studenten über die Erwartungen an eine neuc

Lehrperson suchten sie nicht. Sie setzten ihre

eigenen subjektiven Maßstäbe als allgemeingültig
an, waren jedoch nicht in der Lage, diese öffentlich
zu benennen. Sie sprechen uns Studenten damit das
Recht ab, selbst über unsere Lehrinhalte entscheiden zu können.

Wir Studentinnen setzen andere Maßstäbe, wir
fordern an der Uni einen eigenen Bereich, aus dem
die herrschende männliche Architekturtheorie und -

durch ihre Männer?

einem.

Ich fordere: Modernisierung muß selbstbestimmt sein von allen Haushaltsmitgliedern

men und -inhalten.

praxis ausgeschlossen ist. Der Wunsch nach solch
Bereich

entstand

aus

einem

diffusen

Unbehagen gegenüber den praktizierten LehrforAnfangs versuchten wir, über die zuständigen

Auch dann kostet Modernisierung noch mehr
als Geld - aber die Frauen müssen nicht mehr

zwar aufgerieben, aber das Verfahren nicht kippen
können.
Auf zu neuen Ufern!
In Zukunft wollen wir neue Wege suchen, um

endlich auch einmal „unsere“ Interessen inhaltlich
zu verfolgen. Unser Kampf dreht sich mittlerweile
nicht mehr nur um diese eine Stelle, sondern richtet

sich gegen den ganzen Unibetrieb. Wir werden einen
Frauenarbeitsladen mieten, um über diesen Rahmen neue Kontakte - (zu Frauen an anderen Unis) -

zu knüpfen und uns neue Möglichkeiten der Arbeit
zu erschließen. Dennoch sind wir auch auf Aner-

kennung unserer Leistungen und finanzielle Unter-

stützung (z.B. für Gastvorträge) durch die Uni
angewiesen und sind deshalb gezwungen, uns auch
in diesem Rahmen zu engagieren (z.B. für ein

Frauenseminar).

leihen. Wir schrieben viele Architektinnen an und
baten sie. sich zu bewerben. Gleichzeitig verlangten

Frauengruppe an der Uni Hannover
———

Raumgestalterische

Aphorismen für den
Unterricht

dulden.

Richtiger Raum hat nicht nur die Uto-

pie im Fundament, fordert sie aber
auch heraus bis zum Dachgeschoß.
Räume, wo man nicht sterben, lieben

oder geboren werden kann. sind keine

1) Vergl. Projekt ,Auswirkungen der Stadterneuerung auf die Lebensbedingungen der Frauen in
Berlin-Kreuzberg SO 36“ im Rahmen des Fórderungsprogramms Berlin-dienlicher Forschung an
der Freien Universität Berlin, Fachbereich Philo-

sophie und Sozialwissenschaften,
Soziologie, Berlin 1979-1981

Institut für

2) Aus diesem Grunde müßte diese Ausgabe von
Arch +

anstaltung ein.

Gremien unserer Forderung Nachdruck zu ver-

und berechnet werden wie die handwerkliche,
bauliche Arbeit. Hausarbeit muß in die

Kostenvoranschläge für Mietermodernisierungsmaßnahmen und -förderung einfließen.

Sprüchen wie 'Ihr seid ja Monster und 'Ihr
vergewaltigt uns’ bis zu aktiver Unterstützung.
Alternativ luden wir die zwei Frauen, die sich

Forderung nach einer Professorin zu stellen.
Die Berufungskommission, als das vorerst für das
Verfahren maßgebliche Gremium, bestand aus

gungsgewalt durch die Vermieter - befreit sie
auch die Frauen von der Verfügungsgewalt

gleichermaßen und gleichberechtigt. Hausarbeit muß als gleichwichtige und gleichwertige
Arbeit im Modernisierungsprozeß anerkannt

auseinanderzusetzen. Die Reaktionen reichten von

auch Arch- heißen, denn sie behandelt ein

Thema, das von einer Zeitschrift, die die heutige
Architektur durch ein Plus bereichern möchte,
ebenso defizitär wie von allen anderen behandelt‘

wurde ( eine einmalige „Bauwelt“-Ausgabe ändert
hieran nichts): die Probleme und Interessen von
Frauen fehlten, waren ein Minus. Oder sollten

vielleicht alle anderen Ausgaben Arch Minus heißen
und diese endlich Arch Plus?

3) Jüngstes Beispiel: „Steine aus Saarbrücken“
Saarbrücker Erklärung für eine neue Wohnungspolitik diskutiert auf dem Jahrestag des Deutschen

Werkbundes
vm 10.-14.6.1981. in: Arch + 57/58/
1

Marijke van Moorsel

Il Raumgestaltung setzt die Fähigkeit
zur Raumerfahrung voraus.

2 Raumerfahrung setzt die Fähigkeit
zur (Selbst)Identifikation voraus.

3 Identifikation setzt nicht nur Offenheit
voraus, aber erfordert Wissen von,
und Treue an, der individuellen Au-

thenzität, Kreativität und Integrität.
4 Raum gibt Zeit zum Wachsen und Ernih

L1

wachen.

5 Raum ist die Bedingung um Kehr und !
Wiederkehr zu erleben.

Ráume.

Wenn sich beim Entwerfen die Seele
nicht um die eigene Achse dreht, kann
kein DING entstehen.
9 Sehen und hören fängt erst an, wenn

der Rücken Auge wird und der Bauch
ein Ohr.
10 Ein Schüler übt sich vor allem in Rich-

tigem stehlen.
11 Fin Architekturstudent kônnte eher
sich selbst als einen Bleistift zu Hause
lassen.

12 Ein Zollstock ist leichter mitzutragen
als der Neufert.

13 Not(en)zeich(n)en.
SC

Raumerfahrung und Raumwahrnehmung: Spurensuche
—t—

Frauen - Räume - Raumerfahrung

Workshop
Kirsten Lehnen
Ziel dieses Seminars war es, über den Rückgriff auf

die räumlichen Erfahrungen der Kindheit, die
Verknüpfung von Empfindungen und Körpergefühl

eigenen Raumwahrnehmungen zu akzeptieren,

Wir besprechen zunächst, an welche Raumsituationen wir denken, jede schildert ihren Raum

Wie sind wir vorgegangen: Wir haben uns am

schreibt jede einige Zeilen zu ihrer Arbeit: was will
ich mit dem Modell ausdrücken.

mit der Raumsituation bewußt zu machen, die

Sommerzelt der Samenfrau

Christel Dreyfuchs

ihnen zu trauen und sich davon ausgehend eine
räumliche Identität zu schaffen.

Freitagabend kennengelernt, indem wir unsere

einstürmen. Einigen Frauen wird der Heimweg zu

Bei der Besprechung des Arbeitsverlaufs war die
Frage - folgen wir der Planung (Vorstellen der

weit, sie übernachten im Frauen-Sommer-Museum,

wir Strategien besprechen, gerichtet gegen Wohnungsvernichtung und Wohnraummangel.
Wir entschieden, unsere eigenen Raumbedürfnisse an den Anfang zu setzen, selbständige
Ausdrucksformen zu finden, die auf unseren

Kirsten Lehnen

Aus der Kindheit behalten haben: Den Teppich vom Wohnzimmer und die Schneiderpuppe, Handwerkszeug der Mutter.
Die Ausbildung, Zimmer zur Untermiete, Umzüge, bei denen Koffer und Tasche genügt, Parolen an Háuserwánden, dann ... Heirat,

Hausfrauenieben, Betten machen, Wásche aufhángen, Kind versorgen, Essen kochen, Türenschlagen, Sozialbauwohnung und
dann ...

Fragen, wo bin ICH eigentlich geblieben?
Defizite, Vertrauensverlust, altes Eisen auf dem Arbeitsmarkt.
Kraft sammeln, sich Raum nehmen, Freiraum, Entwicklungsraum, Handlungsspielraum, Wohnraum, Lebensraum. Frauenraum

sn

Alle tragen in der Gruppe vor, jede kann Fragen

familialer Konflikte durch räumliche Enge.

raum, Bau des Frauen-Traum-Raumes) oder sollten

Wohngeschichte

Stunden begrenzt, unmittelbar nach Fertigstellung

stellen.

formen, Bau des Kindheitsraumes, Versuch Körper-

Uta Nicolay

kurz, die Bauzeit wird auf eine bis eineinhalb

eigenen Wohnverhältnisse geschildert haben: Probleme bei der Wohnungssuche, die Unmôglichkeit,
für alternative Lebensformen geeignete räumliche
Voraussetzungen zu finden, die Verschärfung

Projekte, der Beispiele außereuropäischer Wohn-

Körperlandschaft aus Jutesäcken

der Lebenssituation KIND, speziell weibliches
Kind, in Verbindung gebracht.

Erfahrungen gruhen, die uns niemand wegdefinieren noch wegargumentieren kann. Erst diese
Grundlage wird uns befähigen, unsere Ansprüche
politisch durchzusetzen.

Samstag, 5.9.81:

Bau eines kleinen Modells

„Ein Lieblingsplatz in meiner Kindheit“
Der Bau eines Kindheitsraumes mobilisiert bei jeder
Frau sowohl positive als auch negative Raumerleb-

nisse, die den lebensgeschichtlichen Hintergrund

Wir besprechen bis in den späten Abend über die
Empfindungen, die beim Bau der Modelle auf uns

im Sommerzelt der Samenfrau, im SchoB de;

Mariuten, in der Schildkréte, im Eheschlafzimme;
der Wohngeschichte

Sonntag, 6.9.81: Einstieg „Körperraum“
Bau des Frauen-Traum-Raumes

Wir gehen beim Bau von Räumen von uns selbst
aus. Die einfachsten Räume sind die, die wir mit
unseren Körpern herstellen. Sie wirken unmittelbar

als Nähe, Wärme, Schutz, Tröstung oder als Kraft,
Sicherheit, Überschaubarkeit oder auch als Distanz,
Entzug, Flucht.
Pantomimisch stellt jede den Raum, den sie
braucht, dar. Die anderen Frauen benutzt sie dabei
als Baumaterial. Wir berühren einander, werden zu
einem Dach, unsere Körper formen ein Nest. Eine
Frau wird zu einem Schoß, eine andere zu einem
verstärkten Rücken. Wir werden zu einem Kreis

gestellt, eine Frau geht darin ein und aus, wie sie
möchte

der eigenen Raumwahrnehmung deutlich machen.

Unmittelbar daran schließen wir den Bau unseres

Im Prozeß des Bauens werden über den sichtbar

gemachten Raum hinaus auch inhaltlich benachbar-

Wunschraumes, ein Frauen-Traum-Raum. In der
Wahl der Formen und Farben, in Anordnung und

te oder entgegengesetzte Räume erinnert. Bei der

Proportionen drückt sich das eigene Körpergefühl

Besprechung der Modelle werden Empfindungen,

die sich in allen Kindheitsräumen ausdrücken, mit

aus. Der gebaute Raum ist Ausdruck der bauenden
Person. beides ist identisch.

yar
in allen Frauenráumen wird deutlich ausgedrückt:

ich will nicht immer verfügbar sein, ich will mich

abgrenzen können, mir meinen Lebensraum nicht
jiktieren lassen, selbst entscheiden, wann ich mich
nit einer Sache auseinandersetzen will, und wann

ch noch Zeit brauche.
Aber auch die zunehmen

Shiekeit.

sich

ni

mehr
ángstlich verbarrikadierenahigkeit, sich nicht
cann offen bleiben,ich werde fii hig sein, mi Dic Tür
zu schaffen, wennich will, meine Füße in a r istanz
nein Kopf, was ich brauche, kann ich an ei und

io gngen
wegtragen.
Ichdiewerde
die rüumlichen
schaffen,
sich mei
ichen
anpassen!

Kindheitsraum Ursula:
Ich gehe in diesen Raum (Toilette im Obergeschoß des Hauses),
weil ich meine Ruhe haben möchte, nicht gefunden werden möchte, nicht meine Gefühle zeigen und mich keiner Kritik aussetzen
möchte. Deshalb schließe ich die Tür, ich bin unhörbar, nicht
sichtbar, Ich kann die anderen im Garten beobachten und die

Frauenraum Ursula:
Der Raum bietet für mich die Möglichkeit, mich zurückzuziehen
oder mich ganz zu öffnen, ohne Bedenken haben zu müssen. Er
ist weit und offen, es gibt darin keine Tabus für mich....

Mutter in der Küche und aenielie. daft niemand von meinem Hiersein etwas weiß

einem Rücken

Den Kindheitsräumen ist das Gefühl gemeinsam:
Hier gehe ich hin, wenn ich mich zurückziehen
will, wenn ich Bestrafungen ausgleichen muß, wenn
ch etwas außerhalb der elterlichen Kontrolle tun

will. Um meinen Platz muß ich nicht kämpfen, dort
fühle ich mich sicher. Die sozialen Beziehungen, die
ch herstellen will, gehen an diesem Platz von mir
aus.

Nur eine Frau entfernt sich weit vom Elternhaus,
die anderen bleiben in räumlicher Nähe zur Mutter,
zu den Geschwistern. Mit ein paar Schritten, mit
dem Türöffnen können sie die soziale Beziehung zu
anderen Personen wieder herstellen.
Ausdruck der Erziehung zum sozial-emotionalen
Wesen , Frau“, zeigt der Kir-heitsraum vor allen

Dingen

die

räumliche

KR

ction

auf soziale

Prozesse: Bestrafung, Überwachung, Rivalität,

Kindheitsraum Gertraud:
Gertraud baut ein Dach, auf dem sie, geschützt durch den Schornstein, das elterliche Grundstück beobachtet, sich der Beaufsichtigung entzieht, Sicherheit gewinnt, indem sie sich die Situation

Frauenraum Gertraud:
...Indiesem Raum soll die Klarheit wiederkommen, die ich ver:
loren habe. ..

überschaubar macht.

Konkurrenz. Und dies nicht etwa beim Thema

Angstram der Kindheit, sondern bei der Darstellung
eines bevorzugten Platzes. Die Entlastung von
diesen Bedrängungen muß also die entscheidende
Erinnerung für den Bau des Modells gewesen sein.
Als beschützend hat nur eine Frau die soziale

Beziehung empfunden, die sie in ihrem Kindheitsraum dargestellt hat. Der Vorhang ihrer Kinderzeit,
der sie vom Zimmer der Mutter trennte, taucht im

Frauenraum wieder als Pflanzenvorhang auf,
gewünscht als großen, hellen Bewegungsraum.
Die in den Kindheitsräumen dargestellte Flucht
aus der sozialen Beziehung Eltern-Kind wird in den

Frauenräumen nicht abgelöst durch die Darstellung
offener, selbstbestimmter Räume, sondern wird im
Gegenteil die Flucht in den meisten Räumen wieder
zum Thema, jetzt als Wunsch nach Distanz und

Abgrenzung, häufig gegenüber den als überfordernd wahrgenommenen Familienangehörigen.
Insofern legen die Modelle die Vermutung nahe,
daß die beteiligten Frauen die Überhäufung mit
Anforderungen und Zurechtweisungen in irgendei-

Kindheitsraum Kerstin:
Ich bin bestraft worden und fliehe unter einen Tisch, auf dem
eine Decke liegt, deren Saum fast den Erdboden berührt. Ich
streichele das Fell unseres Hundes, der mich in meinem Kummer
tróstet. Es ist dunkel und warm dort unten, eine weitere Attacke

Frauenraum Kerstin:
Das Haussoll lichtdurchflutet und nach verschiedenen Richtungen offen sein, "Hüte" sind es wohl immer noch, die in der Mitte einen sanften ruhigen Raum bilden.

ist nicht zu befürchten. mein Veraehen ist abaeaoíten

ner Form weiterleben.

Meine These ist, daß sich die Verknüpfung von

wirtschaftlicher Abhängigkeit und emotionaler
Zuwendung im Hausfrauenleben räumlich in

derselben Weise auswirkt wie die im Erwachsenen
weiterwirkenden elterlichen Wertmaßstäbe, die mit
der Zurichtung auf die Geschlechtsrolle verbunden
sind

Auf die Verkrüppelung der Persönlichkeit zur

Stabilisierung der ausschließlich weiblichen Anteile
und auf das Einsetzen dieser weiblichen Eigenschaften in Form von Haus- Erziehungs- und Bezie-

hungsarbeit unter dem Zeichen „Liebe“, haben die

Frauenraum Gunhild:
Ich sitze in einem über mir geschwungenen Raum auf Polstern,

Seminarfrauen mit Abkapselung, Rückzug und

Verweigerung räumlich reagiert.

die sich meinem Rücken anpassen ..., ich kann mich rekeln,
strecken, biegen, wie ich will ... . Leute kónnen mich durch eine

Bisher ist in den Arbeiten weder aggressive
räumliche Inanspruchnahme noch der bewerkstei-

Tür erreichen, die Tür ist angelehnt,sie ist bemalt, vieles in diesem
Raum ist selbst hergestellt, nichts ist nach Katalog gekauft... die

ligte Hausfriedensbruch zu finden.

ES GIBT VIEL ZU TUN - RÄUMEN

Kindheitsraum Gunhild:
Gunhild verschanzt sich hinter der Kette,um sich der Bedränaung

Menschen, die in diesen Raum kommen, gestalten ihn mit ... Wenn
die Leute mir zuviel werden, nehme ich meinen Haum am Band
und gehe woanders hin! Ich habe Distanz zu ihnen oder Nàhe

WIR UM!

zu entziehen.

ganz wie ich will.

C.

Wohnbiographie

TEMNA *

Regina Jost

e $e.
Im Sommersemester 1980 fand in der TU Berlin
ein Frauenseminar ZU dem Thema ,, Wohnbiogra-

NE

fien" (betreut von Christiane Bascon-Borgelt)

statt. Es ist der Versuch von angehenden Architektinnen die Entwurfsgrundlagen, statt sie aus
fremden Texten herauszulesen, sie aus den eige-
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nen Lebensverhältnissen und Raumerfahrungen
selbst ZU bestimmen. Die Rekonstruktion der

Beurteilungsmaßstäbe aus den eigenen Empfin-

dungen über den Zeichenstift und nicht nur be-

schreibenden, sondern auch analysierenden Kom-

mentar, bringt eine ganz andere Unmittelbarkeit
und Kausalität herein, als der Wissenschaftsbetriet
- in nüchtern, kahlen Räumen - sie zuläft. Wir ha-

ben aus der Wohngeschichte von Regina zugunsten der Zeichnungen und ohne viel Text einige

Stationen ausgewählt.

Es scheint uns ein verblüffend gutes Medium zu
sein, die eigene Kreativität ZU entschlüsseln und

die Sensibilität für eine sozial brauchbare Architektur zu entwickeln.

Rk]

+

… ich bin auf dem Lande aufgewachsen ..-

mir seine Wohnung
überließ, nachdem er

\

seinen Studienplatz
weggetauscht hatte.

Als ich zu dem verabredeten Zeitpunkt an

dem

Haus erschien,

kippte ich fast aus den

Latschen! Vor mir
stand ein 14-stöckiges
Hochhaus

-

«^

egal,

dachte ich ..- wollte es

insgeheim nicht glau-

ben, dab dies wirklich
mein Domizil .
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_ die ZVS schickte mich nach Berlin …

_.. bewohnte zunächst das Gästezimmer einer Grunewaldwohnte zwartief im Souterrain, aber immerhin 2um Garten .-
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..mit dem Grün und der Natur war ich aber auch ziem-

lich allein gelassen, die meisten Leute, die ich kannte,
wohnten in Kreuzberg und Moabit .~ Mein Lieblingszim-

mer war das kleine Durchgangszimmer ...das grobe Zimmer benutzte ich erst, als ich das Klavier bekam. womit
auch das Ende -.
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.. lernte viele für mich neue Din-

ze kennen, z.B. Ofenheizung,
nicht heizbare Küchen, Gemein-

schaftszimmer,

gemeinsames

Frühstücken. Reibereien Futter
neid ...

.. aberalle alten Háuser werden

55 schließlich mal modernisiert

A7

Eine weibliche Stimme sang in die durchs

Wirtschaftswachstum—vorwürtsgetriebenen

dabei offensichtlich nicht bedacht haben, daß

Zeiten der 60er Jahre zu monotoner Melodie:

gen Modellbaudimensionen sie und andere

„come on baby do the locomotion"; und wir
bewegten uns damals zu diesem Schlager im

erschlagen kónnte (doch solche reduzierten

Rhythmus des ,Slop*", jenes kurzlebigen

gen ihrer selten erfolgreichen Durchsetzung in

der Stelle treten mußten.

geschuldet sein, deren Struktur eine Identi-

Gestaltungsideen von Baumeisterinnen mg.

Modetanzes, bei dem die Beine scharrend auf

1.

die vielfache Multiplikation der kleinformati.

einer von Minnern okkupierten Domine

fikation mit dem Aggressor empfiehlt, um anerkannt zu werden). Daneben gibt es aber eine
Reihe von Entwürfen, die solchen modernen
Unbewohnbarkeiten alternative Ansätze ent-

Ihre traditionelle Zuständigkeit im

Binnenbereich der Lebensräume befördert
Frauen zu namenlosen Innenarchitektinnen,
die ganz selbstverständlich die Gestaltungs-

gegenstellen: „Ist die Höhlenarchitektur der
Inbegriff von Frauenarchitektur?“, fragte eine
Leserin der „Bauwelt“ in ihrer Stellungnahme
Schwerpunktthema „Frauen in der

arbeit an Immobilien ausführen. „Zum
Einrichten hatte ich gar keine Zeit. Meine
Frau hat das alles gemacht. Sie versteht es
auch besser. Ich hab dann Ja und Amen

zum

Architektur - Frauenarchitektur“, für dessen

Diskussion eines dieser Hefte (1979/31/32)

zur Verfügung gestellt wurde - ganz im Sinne

gesagt“ (Bildunterschrift in der Fotodoku-

von Spurensuchern mit Gespür für den
Verlauf von Trends: Auf dem Hôhepunkt der
Innerlichkeitsdebatte wurden Ansätze einer

mentation über „Das deutsche Wohnzimmer“
von Herlinde Koelbl, 1980). Der Radius

weiblicher Bewegungen reicht für gewöhnlich

Frauenarchitektur nun auch in der profes-

bis hin zu den Innenwänden der Wohnung,
deren Territorium vor allem einer weiblichen

sionellen Auseinandersetzung über Alterna-

Setzung im klassischen Sinne vorbehalten ist:

Die mit der Handschrift des Weiblichen
modellierten urbanen Räume erinnern denn
auch dort, in einer Reihe von Beiträgen, an ein

tiven im Städtebau zur Kenntnis genommen.

Diese von Frauen besetzten Innenräume
zeichnen sich dadurch aus, daß alles auf

diffuse Gemeinnützigkeit und wenig auf
autonome Frauenexistenz hindeutet. Ihr
bewohnter Lebensraum wird zumeist mit
Mann und Kindern geteilt und unter deren

Platznahme subsumiert, worin sie anonymer
Teil geworden ist. Die aufs Innen reduzierte

Gestaltung ist Spiegelbild ihrer begrenzten
Möglichkeiten: „Es ist merkwürdig, vielleicht

YISJIUM IPRH
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ein Tick. Aber es gehört zu meinem Wohn-

glück, daß ich mit Hilfe meiner Nachbarn
ständig meine Möbel umstelle. Immer ein
neues Bild, wie bei einer Reise“ (eine andere
Bildunterschrift). Der in traditionellen Frauenexistenzen nach außen abgeschnittene Austausch wird in anderer Form herbeigeführt,
indem die Abmessungen der Wohnfläche mit
etwas besetzt werden, das jenseits ‘von

Gescheiterte
Translokationen
Heidi Knetsch

Einsamkeit liegen kónnte. Dazu gehóren
Zwiesprachen mit dem eigenen alter ego oder
andere Verdoppelungen unter Einbeziehung
konkreter Menschen, die Teil des Selbst
geworden sind: vor allem Kinder. Die Mutter-

Kind-Beziehung, als Folie für weibliche Spiegelungswünsche, ist eine Erweiterung des
Frauenlebens - bei der hierzulande nicht selten

weibliche Selbstverwirklichungsabsichten baden gehen; es ist die Translokation in eine
abstrakte Zukunft, eine raum-zeitlich ver-

rückte Plazierung des Selbst: „Darin besteht
für mich der Sinn des Lebens. Ich will mich
weitergeben und kann das nur in dieser
Form“, sagt stellvertretend für viele eine Frau
im STERN-Interview zum Thema , Mutter

erst mit 40“.

Am Schnittpunkt zwischen Innenarchitektur und Stadtbebauung verläuft die Markierung einer qualitativen Ausdehnung von
Körpergrenzen, die den

Binnenraum von

Menschen und Bau-Körpern mit Öffentlichkeit verbindet. Von welcher Qualität ist die
Expansion der Lebensräume, wenn Frauen
aus dem Dasein der anonymen Innenarchi-

tektinnen heraustreten und als Baumeisterinnen urbane Räume gestalten? Gewiß, mitunter

ist dieser Weg von einigen Gebilden verstellt,
die auch nur eine untote Architektur reprodu-

zieren (wie z.B. die Bauruine am Steglitzer
Kreisel in Berlin) und die eindrucksvoll
belegen, daß moderne Städte von Menschen
geplant sind, die aus der Perspektive einer
Spielzeugkiste mit Klötzchen hantieren und

nach auBen gekrempeltes Futteral, das sein
Innenleben in der AuBenwelt gespiegelt sehen
möchte: „Der Raum, dieser reduzierte Raum,
der ihr zugewiesen ist, ist für sie ein wertvoller
Reichtum, den sie liebt und achtet. Der Raum
in der Bedeutung von Eroberung ist eine rein
männliche Abstraktion“ (aus dem Artikel von

Margrit Kennedy: „Zur Wiederentdeckung

weiblicher Prinzipien in der Architektur“, im
schon erwähnten Bauwelt-Doppelheft).

Differenzen zwischen unterschiedlichen Lebensräumen, und das heißt auch zwischen
unterschiedlichen Bedürfnissen, werden nivelliert zugunsten einer in die Öffentlichkeit

hinausverlagerten Innerlichkeit; aber solche
Transformation hebt die strikte Trennung
zwischen Privatem und Öffentlichkeit ncht
auf, sondern subsumiert bloß diese unter jene

Sphäre.

Die Diskussion der Frage, was und von
14 orectar-ta Cnhñne

welcher Beschaffenheit ein
„öffentlicher
Raum“heute sein könnte, scheint ausgeblendet zu werden: Entweder wird in solchen als

zukunftsweisend gedachten

Modellen für

urbane Gestaltung ausgerechnet jenen ad-

ministrativen Einrichtungen auch fürderhin
ein Plätzchen eingeräumt, die typisch sind für
neuzeitliche Verwaltungseingriffe ins zwischenmenschliche Leben - wie beispielsweise

in dem während einer Ausstellung gezeigten
Modell einer utopischen Stadt, dessen Öffentlichkeitsbereich immer noch das Rathaus oder

eine Arbeitsvergabestelle vorsah. Oder aber,
es wird auf Wohn- und Lebensformen der

Frühgeschichte zurückgegriffen - auf eine

Zeit, die „Öffentlichkeit“ noch gar nicht
kennen konnte, weil auch „Privates“ noch
nicht in Erscheinung getreten war.
Höhlen- oder Uterusarchitektur mag viel-

leicht ein Ausdruck sein für die berechtigten
Wünsche nach Räumen - frei von Bedrohun-

gen, die unsere Zivilisation ja reichlich
offeriert. Höhlenarchitektur scheint all jene zu

faszinieren, die auf der Suche nach Eigentlichkeit sind - darunter auch Männer, wie die

Beispiele der „wilden Architekten“ in den
USA zeigen, deren realisierte „Täume vom
Wohnen“ in „Home Sweet Dome“illustriert
sind. Aber es sind vor allem Frauen, die solche
an archaischen Wohnformen orientierter

Ideen hervorbringen; vielleicht deshalb. weil

„Thirty Are Better Than One“ hat z.B. Andy
Warhol 1963 ein Bild produziert, das Mona

gerade die Geschichte von Frauen gefüllt ist
mit Fremdbestimmungen und der Verhinde‚ung, sich ihrer selbst bewußt zu werden. Von
jaher mag es naheliegend sein, auf das zurückzugreifen, was zweifelsfrei als ,weiblich"
identifiziert werden kann (z.B. das Weiterge-

Am Tag der heiligen Drei, der Könige, kamen

dungsabsichten daran gemacht, die Frau mit

pen von Leben durch die Gebürfáhigkeit der
Frau) oder sich an frühgeschichtlichen Vor-

die Gäste. Das Tor war offen gewesen, das

Schloß kaputt, ich hatte niemanden gehört.

dem ewig rátselhaften Blick zu entrátseln.
Doch ihr mit Schnurrbart oder mit schielenden Augen versehenes neues Antlitz hat neben
kritischen Motiven von Künstlern: eine der
Allegorien der ,hohen Kunst“ vom übermenschlichen Sockel zu fegen, einen anderen

bildern der Sammler- und Jágergesellschaften
zu orientieren, in denen noch keine destruierende Männlichkeit zu hausen schien. Mo-

derne Höhlenarchitektur, die mit ursprüng-

lichen Lebensprogrammen liebáugelt, nimmt
Archaisches umstandslos als Vorlage für
Zukunftsentwürfe oder aber greift auf jene
Frauenrealitàten zurück, die aus sich selbst

heraus lángst ,naturwüchsige" Zukunft: in
Gestalt von Nachwuchs, entlassen haben;

diese allein generativ bestimmte Zukunft
verweigert sich aber der Idee einer weiblichen

Autonomie, deren Motive weiblichen Egoismus einmal nicht tabuisieren. So berechtigt

die Forderung nach humaner äuBerer (wie
innerer) Lebensraumgestaltung in solchen
Alternativansátzen auch ist, werden dabei
doch bloB einer schlechten Realitát rückbe-

sinnliche Verbesserungsvorschläge entgegengehalten, bei deren Verwirklichung eine
intakte, überschaubare Soziabilität entstünde,
die gewisse Ähnlichkeiten mit der herkömm-

lichen

innenarchitektonischen

Formung

durch Frauen zeigt - ohne Hinweis auf einen

Gestaltungsprozeß, der jenseits von traditio-

nell weiblichen Zuständigkeiten liegen könnte. Noch scheinen die Ideen für urbane Gestaltung durch Frauen außerhalb ihrer selbst (d.h.

jenseits normaler Verdoppelungen der Frau in
Mutter, Sozialfürsorgerin usw.) zu liegen: sie
beziehen sich auf Menschen, die personell eng
mit Frauenrealitäten verhäkelt sind oder
deren soziale Situation eine ,typisch" weib-

liche Aufmerksamkeit auslóst. (Letztes Jahr
hat die Arbeiterwohlfahrt einen Fotowettbewerb zum Thema „Der Mensch und seine sozi-

ale Umwelt“ veranstaltet. Einige ausgewählte

Bilder gingen auf Wanderausstellung; ihr
Katalog zeigt nur einen einzigen Frauen-

Wie man wohnt

Lisa in dreißigfacher Vervielfältigung nebenund untereinander plaziert zeigt. Aber auch

andere Künstler haben sich mit Verfrem-

Ich ging in den Vorraum, in dem die
Kuckucksuhr schlug, und bemerkte sie. Als
ich ihnen freudig verwirrt die Tür zum

Wohnzimmeraufschob, lag, über das Vertiko
und den Teppich gefallen, eine der Wände,

Eindruck gleich dazu produziert: solche in

stöhnte und schrie mit ihrer hellroten, wie

Form von Karikaturen bewerkstelligten Ver-

dessousfarbenen Tünche, roch scharf nach

suche der Demontage haben auch Spottbilder

Kalk. Ich schritt mit den großäugig blickenden Gästen ins Schlafzimmer durch, aber die
Lampen, die sich gelöst hatten, sprangen uns
an die Beine wie Hunde und auf die Betten wie
Katzen. Wir entfernten uns wieder, gingen zur
Küche. Der Herd war in die Mitte der Küche
gerückt, sprach zum Volk, der Tisch hielt aus
Angst vor ihm die Beine verklemmt, der
Schrank stand bleich, schien verkniffen zu

der Abarbeitungen vorgeführt.)

Gesichter, in denen sich gelebtes Leben
ausdrückt, sind dagegen selbstredend und
lassen bloß romantisch verstopfte Erfahrungslücken frei. Diese vom Alltag modellierten Abbilder der unmittelbaren Erfahrung
dokumentieren sich auch in den Fassaden
von

Bauern-

oder

Arbeiterhäusern.

Die

Gesichter solcher Gebäude erscheinen ein-

lächeln. Nur weg, nur weg von hier. Das

drucksvoll „eindeutig“, während artifizielle

Badezimmer ließ uns nicht ein, hatte sich

Antlitze von Menschen oder „leere“ Ansichten

Wir sahen zum Klosett, es machte sich Spaß,

von Steinwänden Uneindeutiges für eigene
Bedeutungen offenhalten („das war eine leere
Wand“, lautete ein inzwischen sauber über-

ließ das Becken vollaufen, zog dann, rauschte,

pinselter Satz an einer Mauer im Münchener

eingeschlossen, jetzt frißt es wieder meine
Kosmetika auf, dachte ich und ärgerte mich.
wartete vergnügt, rauschte, man erschrak

jedesmal heftig. Wie leid taten mir aber die
Menschen solcher Unordnung halber. Den

Keller, auf den wir noch hofften, fanden wir
bis obenan mit Holzwolle vollgestopft, er
róchelte, und auf dem Boden, zu dem wir noch
stiegen, sausten blaue Schaukeln wild durch
den Raum, die her auf dem Hof, um uns die

hohe dunkle Nacht. Aber auf meine Gäste fiel
da ein Schnee, und sie wandten sich zu gehen.

Lieb, daß ihr gekommen seid, sagte ich.
Nehmt nur mein Fahrrad, gell? Es findet
schon allein wieder her.

Elke Erb
aus Tintenfisch 7

Jahrbuch für Literatur. Berlin 1974, S.73

Universitätsviertel).

Fassadenmalereien oder Graffiti sind selten
an alten Bauernhäusern, ornamentreichen

Bürgerhäusern oder in Arbeitersiedlungen
vom Stil der Rheinpreußen-Siedlung im Duisburger Stadtteil Homberg zu finden. Solche

Gebäude sind längst besetzt durch Geschichte,
deren heutige Erscheinung nurmehr für eine
bestimmte Phantasie offen ist: für den
Wunsch, Teil der Vergangenheit zu werden,

ohne selbst etwas hinzuzufügen (weil jene
vergangene Zeit, aus heutiger Sicht, als der
bessere Teil einer Geschichte interpretiert
wird, wobei die Niederschläge von Gegenwart
und Zukunft als bekannt vorausgesetzt

werden). Diese Bau-Körper offerieren aber

nicht grundsätzlich astreine Projektionsflächen für Utopien; sie okkupieren auch eine

Beitrag, dessen Motiv im Umfeld der anderen

Fotografien ebenfalls einzigartig ist: ein

zweifelhafte Vergangenheit, deren perfekte

Puppenhaus; darunter der Titel „Stadtrand[dylle“.) Es geht hier, anhand der erwähnten
Beispiele, nicht darum, soziales Verhalten

haften Gegenwart besorgt wird. Die aus Beton
gegossenen Fassaden der herkömmlichen

Retusche allein von der nicht minder zweifel-

Rentner und viele Gartenzwerge bevölkern ein

oder nostalgische Wünsche zu denunzieren,
sondern danach zu fragen, wie eine weibliche
Gestaltung urbaner Räumer überhaupt aussehen könnte, die sich nicht zuallererst von der

Spiegelung in Problemen und Bedürfnissen
anderer Menschen (aus dem engen Umfeld der
Familien und Nachbarschaften) leiten läßt,
und ob eine weibliche Beschäftigung mit
[mmobilem notwendig zur Positivierung der
Nähe führen muß. In den derzeit dominierenden Entwürfen einer weiblichen Architektur wird vorwiegend ein Bild von Lebensqualität entworfen, das für alle Vorbild sein soll,
aber allein auf der sich permanent verdoppelnden Frau gründet.

Neubauten wirken dagegen erschreckend leer,
und ob sie wegen ihrer Geschichtslosigkeit óde
menschlichen Haut oder Fassaden von BauKörpern entlädt - wie beispielsweise in der
Zunahme von Hautallergien oder in moder-

erscheinen oder wegen ihrer Geschichte, die
auf den ersten Blick nicht sichtbar wird, ist
fraglich. Zumindest bieten sie herausfordernde Leerstellen an, die auch von unprofessionellen Architekten besetzt werden kónnen,

nen pickelförmigen Balkonen, deren Funktion sich in der Ausdehnung innenarchitek-

und diese ,Laien" fügen den Betonfláchen
auch Eigenes hinzu, wofür Wandmalereien

geschlossenen

Räume führt bisweilen zu

einem Stau, der sich in Ausstülpungen der

tonischer Abstellflächen erschöpft. Es gibt
Fassaden von Bau-Körpern, die sich zueinander verhalten wie das in Salz und Wasser
eingelegte Gesicht eines Heringsfischers zum
Antlitz eines menschlichen Modells. Letzteres
enthält Leerstellen, die als Projektionsflächen
auf Besetzung warten (müssen): Bei der Betrachtung von Bildnissen - der Nofretete, Rita

Hayworth, Greta Garbo, eines Valentino oder
der Mona Lisa - wird kaum jemand Gesichter

2. Innenleben und Außenwelt habenviele

Schnittpunkte: die menschliche Haut, Fassalen, Balkone, Türen, Fenster - Durchgánge

m porósen Eigenleben von Menschen- und

erblicken, in die sich durchschnittliche Le-

bensgeschichten eingeschrieben haben; es sind
artifizielle Bildnisse, geschaffen als Vorlage
für Projektionen, Träume, Phantasien. (Diese

und Graffiti gerade an solchen Gebäuden
Hinweise sind:

Unter Straßenbrücken

Überall ist Platz
An tristen Häuserwänden
Für 'nen klugen Satz
Unsre Stüdte brauchen mehr Farben am Bau
Wir sprühn umsonst buntes Leben ins Grau
Eure grauen Zellen
Sollen Farben erhellen

Sprühende Ideen

Können überall stehen
Uns wirds viel zu bunt wir habens in der Hand
Du kannst nur was ändern hast du Farbe be-

Bau-Korpern. Jene Offnungen nach innen

sind nicht immer allein beschaulich, freund-

und außen scheinen allmählich ihre Zwischenstellung aufzugeben und vom Innen einver-

bare Vor-Bilder die Sterblichen zu rabiaten

Bunte Graffitis

Annäherungsversuchen..

Kreuz und quer durch die Cities.

leibt

7u

werden

Der

Rückzug

in

die

lich gesinnt; mitunter provozieren unerreichUnter dem Titel

kannt

65

Daneben gibt es andere Architekturbeispiele für den wieder herbeigeführten Austausch
zwischen unterschiedlichen Lebensräumen:
Das Olympia-Dorf in München, eine land-

einwärts plazierte Insel, ist exemplarisch für
die Fusion von städtischen und ländlichen

Eigenschaften und zugleich Simulation eines
natürlich gewachsenen Ambiente, dessen
künstliche Struktur durch Montage entstanden ist, die sich als solche erst aus einer
technisch vermittelten Perspektive zu erken-

nen gibt: Die Wohnanlage suggeriert eine sich
selbst geschaffene Umgebung, bestehend aus

rationsmaßnahmen beschert, die in den Ganzheitskonzepten für Leib und Psyche sowie m

denkmalpflegerischen Ensembleschutz herumspuken. Jene kulturkritischen Zeitgenossen, die davon überzeugt sind, daß ihre
Forderungen nach vorbildhafter Lebens-

Der übergreifende Name für dieses Herum.
geistern zwischen zwei Welten ist paradox:

meter entnommen und zu einem Bild von Le-

unterscheiden. Das „Dorf“ inmitten der
Metropole verbindet die Annehmlichkeiten
von Stadt- und Landleben, dessen negative
Seiten künstlich eliminiert wurden. Die
Bewohner des Olympia-Dorfes haben ihre

sische, naturgedüngte Verbindung von Flora,
Fauna und Mensch. Die Idylle ist so perfekt,
daß sie sich nur außerirdisch behaupten kann.

lung „Die Fliege“ eingefangen. Die Geschichte
Erfindergeist, in Gestalt eines Wissenschaftlers, der allein auf Tatsachen baut, gelingt die
blitzschnelle Translokation von Gegenständen und Haustieren, indem die Atome ihrer
Körper an einem Ort desintegriert werden, um
sich sodann an einem anderen Ort wieder zur

ursprünglichen Gestalt zu formieren. Zwei

Geborgenheit gegen Coolness
Christiane Schlieker

vertauscht und vice versa. Delikat wird die

Geschichte dort, wo jener mutierte Mann
nicht bloß Wissenschaftler ist, sondern auch
Ehemann und Familienvater. Die Frau schaut
den Desintegrationsversuchen des Mannes

künstlerisch-ästhetische Gestaltung von Lebensräumen entlassen noch keine Utopien.
Altes und Neues wird bloß addiert, wobei das
Neue als Vorlage dient, um darauf Altes
abzubilden. Doch entleerte Fassaden sind

teilnahmslos zu und verrichtet unbeeindruckt
von solchen Ausbruchsversuchen die alltäg-

Möglichkeit,

lichen Arbeiten der Hausfrau und Mutter.
Erst als das Vorhaben des Mannes scheitert,

selber Produzent zu werden und die ästheti-

sche Formung von Lebensräumen mit eigener
Handschrift zu versehen. Diesen Aneig-

mittels technisch verlaufener Umwege in die
Normalität zurückzukehren, schreitet die
Frau mit ihren sozialintegrativen Fähigkeiten
ein: Sie hält ihm die Stange. Seine Mißerfolge
und Deformationen .fordern sie geradezu

nungsprozessen haben sich alte Fassaden

widersetzt, und gewiß nicht allein deshalb,
weil in der Vergangenheit derlei unprofessionelle Gestaltungswünsche abwesend waren. Das Olympia-Dorf ist nur ein Beispiel für

heraus, Übermenschliches zu leisten. Und es

sind ihre Rettungsversuche, ihre Aufforde-

futuristisch anmutende Lebensraumgestaltung. Daneben existieren Ansätze, die nicht

rungen an den Mann, ein allerletztes Mal den
Reintegrationsversuch zu wagen, der ihn - und
sie - endgültig aus dieser Welt ausschlieBt. Die

minder futuristisch sind, obwohl damit paradoxerweise gerade solchen Visionen kommode Alternativen entgegengestellt werden sol-

unaufhaltsame Fortsetzung seiner Metamorphose vom Mann zum Ungeheuer kann nur

len: Gemeint sind jene kulturpessimistischen,
gegen die Entsinnlichung inmitten einer
Beton- und Plastikwelt gerichteten Entwürfe,

mehr durch die Tótung seines ins Tierische

erweiterten Kórpers aufgehalten werden. Die
grenzüberschreitende Translokation nach Art

deren Protagonisten davon überzeugt zu sein
scheinen, daß die Qualität von Lebensräu-

des Mannes bescherte der Frau ein Dasein
hinter den vergitterten Fenstern eines Irrenhauses (den Wahnsinn vortiuschend, um ihr
Kind zu schonen). In der Zwischenzeit geht die

men am besten in organisch gewachsenen

Stadtteilen mit Altbauwohnungen in ländlicher Luft gedeiht. Mit Konservendosen-

mit einem Männerkopf umherirrende Fliege

blick wird jedweder moderne Firlefanz aus

einer Spinne ins Netz - jenem Insekt aus der

Plastik aufgespürt, der eine weitere Etappe im
Abbau der liebenswürdigen Intaktheit alter
Wohnformen ankündigen könnte. Derlei

C€

Stubenfliege in jene Kabine, aus der heraus
gerade die Reise ins Unbekannte angetreten
wird. Bei beiden, Mann und Fliege, vollzieht

Wissenschaftlers trägt nun einen Fliegenkopf,
ein Männerarm wurde gegen ein Fliegenbein

längerter Arm des Schutzpatrons das kleine
Haus überragt. Diese Beispiele für eine

Rückblick hat uns schon eine Reihe von

Selbstversuch gerät allerdings eine gemeine

Körper, die sich aber am Ende des Ausflugs
nur unordentlich reintegriert: Der Hals des

wollten als dem technischen Fortschritt
symbolisiertenden Fernsehturm, der als ver-

menschlichen und architektonischen Restau-

Versuchskabinen bilden den Schauplatz fürs
Herumspuken zwischen den Welten. Bei
einem vom Forscheridealismus beflügelten

sich ordnungsgemäß die Desintegration ihrer

wohl eher magischen Bedeutungen vertrauen

der

George Langelaan hat solche gruseligen

selbst ist schnell erzählt: Dem männlichen

Stelle beherrscht ein Schutzpatron aus alten
Zeiten das Fassadenbild, dessen Produzenten

Bedingungen

senen Räume gegenüber. Ortsbewegungen

Normalitäten in seiner phantastischen Erzäh-

immunisiert zu haben scheint. An anderer

immerhin

3. Der von männlicher Seite inszenierten
totalen Mobilmachung steht auf der anderen
Seite der weibliche Rückzug in die geschlos-

zung der Idee, zwischen unterschiedlichen
Orten zu oszillieren. die realiter raum-zeitlich

te Verbindung von ländlichen und städtischen
Wohnelementen aus ihrer leblosen Perfektion

sich gegen solche „natürlichen“ Erosionen

und Überschaubarem.

und das Treten auf der Stelle bilden
zusammen eine unheimliche Koalition.

der Großstadt vergegenständlicht: Nicht
wenige Fassadenmalereien haben die abstrak-

lieren Verfall - gemalt auf ein Baumaterial, das

eine Kreuzung zwischen Kosmopolitischem

Die Konzeption des Olympia-Dorfes ist dagegen eine realisierte, entmystifizierte Umset-

Vorstellung vom ländlichen Leben inmitten

herausgelöst und die Perspektive von professionellen Architekten unterlaufen. Den „zeitlosen“ Betonwänden wurde Endlichkeit eingeschrieben; abbröckelnder Verputz und Mauerrisse, die rote Ziegelsteine freilegen, simu-

permanente Translokation. Olympia-Dorf

bensqualität montiert; solche synthetische
all“ präsentiert beispielsweise eine paradie-

Lebensraums mittels ländlicher Elemente zu

Gestaltung überschaubarer Räume); ihr Zu-

visionen zu demontieren vermögen, gehören
paradoxerweise zu den ahnungslosen Architekten einer Science-Fiction-Welt: Verschiedenen Zeitepochen werden wohnliche Para-

turms zeigt den liliputhaften Blickwinkel aus
der Bastelecke, in der Architekten ihre
Modelle entwerfen. Die Bewohner der Anlage

schen durch die Erweiterung ihres städtischen

(Nähe, Nachbarschaftskontakte, die eigene
sammenschluß versetzt die Bewohner in eine

Wirklichkeit gab es bislang erst im Kino: Die
filmische Inszenierung von „Lautlos im Welt-

scheinen sich von anderen Großstadtmen-

wird: Der Metropole sind die Baustile
entliehen, dem Dorf die sozialen Strukturen

raumgestaltung die schauerlichen Zukunfts-

Bäumen, Wiesen, Büschen, Seen, Hügeln; und

erst der Überblick aus der Höhe des Fernseh-

solchen—

auseinanderliegen und deren Synthese in

Spezies pisaura mirabiles, die Spinnenmännchen fressen und ihre eigenen Kôrper den
Spinnenjungen zum Fraße hergeben. Und eine
Ein bauchiges Tuch kommt mir entgegen; die Wand gibt mir nach
ain wollia weicher Eiraum entsteht

weibliche Stimme sang: ,come on babv, do the

Lesetips

Kurz vor Schluß
IBA, BA - das tut Mann nicht
;

tionale Bauausstellung Ber-

DieIAufgabe. unter dem Thema

W hnen in der Innenstadt" bis 1984

Modelle
Konzepte, Entwürfe zu ent
wickeln und umzusetzen - beispielhaft
Waren,

siner Überprüfung und der

breiteren (Fach-) ffentlichkeit vorge-

Jer Stellungnahmen von Sachverstán-

met haben: „ Warum hat sich die Politik

Frauentreffpunkte

zu ihrer eigenen Reproduktion und
Sicherheit sowie eine verzahnte

den Frauen verweigert, warum verweigern sich heute die Frauen der Politik?“

Mischnutzung von Erwerbs- und

und weiter: „Steckt in dieser doppelten

eigenen Raum zu haben. Diese
Deutschen Industrie-Normen müßen abgeschafft werden.

digen und Vertretern öffentlicher Belange die IBA-Planungen zu begutach.

wohnungsnah

leid, nach deutschen Industriemaßen genormt als Hausfrauen in
der Familie der Soll-Größe in eine
Ecke gedrängt zu sein, ohne einen

stellt werden. Namhafte internationale
Experten sind geladen, um aufgrund

ten.

immer gedachten Revolution gewid-

Bereiche von Frauen und Kindern
und neuer Formen des Zusammenlebens. Immer mehr Frauen sind es

se, die mit ungeheuren finanziellen

verbunden

ganze Energie der Sache, der wie auch

für Frauen schafft, dezentral und

Hausarbeit.
Veränderung der Normen im sozialen. Wohnungsbau zugunsten der

für ,den Rest der Welt".
bnis
Nun sollen die bisherigen Ergebnis-

Aufwendungen

bessere Haus-Arbeitsbedingungen

.

Gisela Breitling: Die Spuren des

Schiffs in den Wellen. Eine autobiographische Suche nach den Frauen
in der Kunstgeschichte, Oberbaumver-

lag, Berlin 1981. „Die Ausklammerung
der Frauen in der Kunstgeschichte

Verweigerung nicht womöglich der

kann kein Zufall sein ... Das Ver-

Keim sowohl einer Krise der traditionellen Politik als auch eine Kritik, die
eine andere Politik einleiter könnte?“

drängen. ihrer geschichtlichen Präsenz

(Rossana Rossanda, S. 11).

feindlicher Ideologie.“
Gret Haller. Frauen und Männer,
Partnerschaft oder Gleichmacherei? Zytglogge Bern, 1980, 189 S.,

hat Methode: weibliche Autorschaft
wird versteckt in den Winkeln frauen-

Von dieser Fragestellung aus versucht sie nachzuvollziehen, auf was das

Schweigen der Frauen, ihre Tänze und
ihre Masken, ihre Lieder und ihre

Verweigerung, hindeuten.

24,80 DM. Die herrschenden Verhältnisse werden in „Frauen- und Männerwelt“ zerlegt und es wird gezeigt, woran
und weshalb eine befreiende Entwicklung scheitern mußte. Die Frau hat die

Einerseits

deuten sie auf die „Männlichkeit“ der
Politik hin, d.h., die gesamte Politik
(links wie rechts) stellt sich als ein
Apparat dar, in dem die Frau als Frau
weder gedacht wurde, noch einen Platz

Stone. Normen, Kosten, Asthetik
und Form, Investitionen und Politik.

Eine Architektur, die den alliiglichen Bedürfnissen der Benuizerin"en entspricht und nicht vorspie-

Zum Inhalt von Wohnen wurde wenig

geln will, Kunst zu sein. Wir wollen

hatte. Daraus ergibt sich andererseits
sofort die Frage: Was heißt eigentlich

gesagt, nichts zu den Funktionen,

keine Architektur, in der sich Mánner unter dem Vorwand einer ,welt-

Frau als Frau? Gibt es sie, die „spezifisch weiblichen“ Qualitäten? Oder was

verbessernden“ Asthetik Denkmäler setzen.
Kerstin Dórhófer

ist es, was so etwas wie eine Frauen-

agelangen Hearings ging es um

schon gar nichts Zur Hausarbeit. D.
Es galt, was immer gilt: Arbeit ist

Arbeit und Wohnen ist Erholen. So
behandelt das auch die modellhafte,

zukunftsweisende“ IBA-Planung.

” Frauen kamen nicht zu Wort. Sie

selten wohl nicht als Expertinnen und
Sachverständige - weder als Fach- noch
i

ausfrauen.

s haben denn Waschen, Kochen,
Putzen, Kinderbetreuung, Einkáufe,
was hat dieser lástige und ermüdende

Frauenbewegung auseinander, bei der
das „spezifisch Weibliche“ entweder in

Für viele Frauen, deren Geschichte,

weiblicher Eigenschaften (Sanftheit

der

sowohl mit der Geschichte der Linken
als auch mit der Entstehung der neuen

Frauenbewegung verknüpft ist, hat die
Immanenz der Frauenproblematik, so
wie sie z.Zt. zum großen Teil in der

Ästhetik zu tun?

Frauenbewegung diskutiert wird, mitt-

.

Warum sollten sich international

renommierte Architekten mit Dreck
befassen, den Kinder machen? Das
tun schlieBlich ihre Ehe- und Putzfrauen.

2.

.

Warum sollten sie sich mit Gewalt

lerweile einen etwas unbefriedigenden
Charakter.
Dieses Unbefriedigtsein rührt unserer Meinung nach daher, daß sich die

Autonomie- und Abgrenzungsbedürfnisse in einer Weise verfestigt haben,

befassen, die Frauen angetan wird?
Das ist schließlich ein soziales, kein
bauliches Problem.

die es oftmals verhindern oder zumin-

Einige Architektinnen und Stadtpla-

von hier aus neue Praktiken und neue

nerinnen sahen das anders, und die
männliche Fachwelt mußte eine Stun-

de lang sieben Rednerinnen zuhören,
die eine nach der anderen das Wort
ergriffen

.

® zu Asthetik, Form und Funktion,
zur Architektur als HERRschaftsar-

chitektur,
9 zum Zusammenhang von Wohnen

und Hausarbeit,
®

zur

Unterdrückung

von

Frauen

durch die Wohnraumgestaltung,
®

zur

fehlenden

Infrastruktur

für

Frauen im Wohnumfeld,
®

zum

Ausschluß

von

Fach-

und

dest erschweren, den eigenen Standort
im Rahmen einer viel allgemeineren
Protestbewegung zu finden, um gerade
Inhalte zu entwickeln.

Rekonstruktion

traditioneller

etc.) gesucht wird, oder aber auf dem
Weg ihrer totalen Infragestellung,

dies zwei Varianten einer „separatistischen“ Selbstdefinition, der Suche

radikalisiert,

bis

sammlung zeitgenóssischer Autoren.

feministischen Inhalten zu tun, oder

aber sie geht in die Frauenbewegung,

nomie der Frauenbewegung wäre dann

nent bleibende Theorieentwicklung in

der

Frauenbewegung

andererseits,

führt für viele zu einer Kluft oder einem
Mangel, die nur schwer überwindbar

scheinen. Entweder frau begibt sich in
die nicht frauenspezifischen aktuellen

Bewegungen (Öko-, Frieden- etc.) und

hat dann „scheinbar“ nur wenig mit
hat aber von hier aus selten ein Instru-

phie ihren persönlichen Werdegang

Expertinnen

Entscheidungs-

gärten, Schulen, sozialen Diensten,
Geschäften und bezahlten Arbeitsplätzen garantiert sowie Freiräume
für Frauen schafft. Wir fordern eine
Infrastruktur im Wohnumfeld die

Elisabeth Plessen: Zu machen, daß

ven Persönlichkeitsbildes festzuhalten,
ohne aber diese zu erkämpfende „neue
Persönlichkeit“ zu einem geschlechtlich vorfixierten Exklusivanspruch von
Frauen werden zu lassen. Die Auto-

einerseits, und die größtenteils imma-

troffenen. Frauen ihre. Bedürfnisse

kompetenzen erhalten müssen.
Eine Stadtplanung, die eine bessere Versorgung der Wohngebiete
mit Spielplätzen, Grün, Kinder-

renedition München 1980. Geschichte
einer Selbstwerdung. „.. Sie mußte sich

S.,

ist besonders die Einleitung. Hier
versucht sie in einer Art Autobiogra-

als

Jeanette Lander: Ich, allein. Auto-

Interessant für unsere Fragestellung

und ihre marxistische Militanz mit dem
zu

konfrontieren,

was

durch

die

Frauenbewegung aktuell und sichtbar
geworden ist: die Krise der Politik und
ihr enoch unabsehbaren Folgen. Ihre
Auseinandersetzung stellt eine Art
Innehalten, Aufhorchen, Hinschauen
dar. Es ist nicht ihre Absicht, aus ihrem
linken Selbstverständnis heraus eine
neue Strategie zur Reintegration der
Frauenbewegung zu entwickeln. Es ist

vielmehr der behutsame Versuch, sich
der Frage zu stellen, die für all
dielenigen schmerzhaft ist. die ihre

28,80

DM.

-

Zaubermärchen,

ändern können.“ (Rossana Rossanda, Liebesgeschichten, Erinnerungen, literarische Bekanntschaften. sensibel und
S. 40).
Eine andere Möglichkeit, aber sich intellektuell.
auch in der Frauenbewegung abzeich- Claudia Gehrke: Ich habe einen
nende Tendenz, könnte es sein, am Ziel Körper, Matthes &amp; Seitz Verlag,
der Neubestimmung eines emanzipati- München 1981, 304 S., 28,- DM. Text-

stellen, der der IBA gegenüber
Fraueninteressen vertritt.
Ein Planungsprozefi, in dem die beartikulieren und durchsetzen kónne. Wir meinen, daB der BeteiligungsprozeB im Vorfeld der Planung einsetzen muß und Frauen

(Mann) besten Gewissens ausbeuten

mehr leiden, aber sich auch nicht mehr

Die Nichtaufarbeitung eines wie
auch immer verstandenen Marxismus

ständnis dieser Begriffe gibt.

treten, in. die. Entscheidungsgremien der IBA. Fraueninteressen
müssen nicht nur in den Projekt-

Frauen - vom Patriarchat zum „Ande-

ein gebratenes Huhn aus der
Schüssel laufe. Geschichten. Benzinger Verlag, Zürich, Kóln 1981. 188

mehr

uns einen Beirat von Frauen vor-

Frauen, die Fraueninteressen ver-

die gesamte Natur also, wurde - wie die

zur

immer

gruppen vertreten sein. Wir kónnen

Und das sind die Forderungen:

weiter: Tiere, Pflanzen, Bodenschätze,

definitiven Zersplitterung, die keine
Wiederversöhnung mehr erlaubt. Ihm
wird jedoch die Sphäre der Macht
bleiben, sie, die „große Mutter“, das
Prinzip „Erde“ wird vielleicht nicht

weitergehendes Problem

Türkinnen.

Beauvoirs, daß Frauen stets das
„Andere“ waren und es bis heute sind,

in diesem vierdimensionalen AlleinSein zurechtfinden wie in einem
Spiegelkabinett, wo Zu- und Ausgang
nicht gleich auffindbar sind ...“.

nach der Frau, abgetrennt vom Rest

der Welt, und sie sieht die Gefahr, „daß
die Trennung in zwei Geschlechter sich

Auf der Suche nach diesem sind wir
auf das Buch ,Einmischung" von
Rossana Rossana gestoBen. In ihrem
Buch sind Gespräche aus einer Radiosendung mit Frauen über ihr Verhältnis zur Politik, Freiheit, Gleichheit etc.
enthalten, die anschließend von ihr
interpretiert werden, um herauszufinden, ob es ein frauenspezifisches Ver-

B zu den besonderen Problemen von

Mary Daly. Gyn/ökologie. Eine

Meta-Ethik des radikalen Feminismus.
Frauenoffensive. 490 S., 48,- DM.
Sie führt die Erkenntnis Simone

und zerstören darf.

unterschiedlichen Ansätze bei Marcuse, Irigaray etc.). Für Rossanda sind

heit und Klarheit, mit der sie ein viel

Frauen,

Versorgungsunabhängigkeit

schlechts)spezifisch Anderem (vgl. die

siert.

verständige,

Modell:

für alle.

ren“ erklärt, zu dem Bereich, den man

nicht begründet in der Exklusivität,
sondern in der Eigenständigkeit und
besonderen Dringlichkeit, Betroffen-

9 zu Selbsthilfeprojekten von und für

unterliegt; der Mann, wenn er seine
Ernährerfunktion völlig neu aufteilt.

gleichwohl aber festhaltend an dem
Ziel der Findung von etwas (ge-

mentarium, um das mitzudenken und
mitzugestalten. was da .drauBen“ pas-

Hausfrauen als Expertinnen und Sach-

|.

identität ausmachen könnte? In diesem
Zusammenhang setzt sie sich mit zwei
Varianten einer Tendenz innerhalb der

Rossana Rossanda,
„EINMISCHUNG“

Alltagskram mit Wohnungspolitik und

Finanzierung, mit Architektur und

Möglichkeit zur Freiheit erst, wenn sie

nicht einem Wer-zahlt-befiehlt-System

»... Wie soll ich mit den Wörtern zum

Körper kommen? ...“
Charlotte Perkins Gilmann: Herland, rororo neue Frau, Hamburg
1980. Eine feministische Utopie von
1915: drei Männer geraten in ein seit
2000 Jahren von Frauen bewohntes
Land

.

formuliert.

Christa Wolf. Kein Ort. Nirgends.

Von hier aus fragt Rossana: ,, Wie also,
wenn heute der Widerspruch Frau in
seiner Radikalitüt nichts anderes wire,

nung zwischen Heinrich von Kleist und
Karoline von Giinderrode, wie sie

als das Auftauchen des Problems Nr. 1,

die plötzliche Verhärtung der Politik
angesichts des Hervorbrechens neuer

Subjekte und gesellschaftlicher Figuren, Massen, Bedürfnisse, auch eben

Luchterhand, Berlin 1981. Eine BegegAnfang des 19. Jh. hitte stattfinden
können.

Ulla

Hahn:

Herz

über

Kopf.

Gedichte. DVA. 1981.

(und deswegen gerade heute) der
Frauen? Wie wenn das Aufbegehren
der Frauen nicht nur das Symptom

einer. allgemeinen Krise der Politik
wäre, sondern vor allem der noch

unklare Impuls einer praktischen Kritik der Art und Weise, wie wir Politik
betreiben - so wie einst die revolutio-

näre

Arbeiterklasse

die

Kritik der

Ökonomie verkörperte?“

(Rossana

Rossanda. S. 40).
Rossana

Rossanda,

Aachener Frauenzeitung. Nr. 8,
November 1981. Über Frauenwohngemeinschaften, alleinlebende Frauen,
arbeitslose

Architektinnen,

Woh-

nungspolitik und einiges mehr. Kostet
4,- DM. Erhiltlich im Frauenbuchladen Rerodriesch 14. 5100 Aachen

Dokumentation

der

Hexenstu-

dientage, - ein autonomes Frauen-

Einmischung

-

Gesprüche mit Frauen über ihr Verhältnis zu Politik, Freiheit, Gleichheit,

Brüderlichkeit, Demokratie, Faschismus, Widerstand, Staat, Partei, Revolution. Feminismus.
EVA 1980
Ana Maria Miiller

seminar, 24.-26.10.1980 in Aachen. Mit
Beiträgen von Ulla Terlinden, Phyllis

Birkby, Frauenkulturzentrum Srarah,
Frauenferienhaus Zülpich, u.a. Zu
beziehen über Gisela Nacken, Ottostraße 88, 5100 Aachen, Tel. 0241/

G 5416 FX
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Weiter Wohnen wie gewohnt ?
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Werkbundausstellung über Geschichte, Gegenwart und Alternativen des
Wohnens.

Postvertriebsstück

140 S. , 370 Abb.
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Durch Pflege zerstórt ! Die Kasseler Karlsaue vor der Bundesgarten-

/
\

Schau

Werkbundgruppe Kassel, 48 S.,
58 Abb.
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Soziale Architektur und ihre
Elemente
R. und J. Günter, 50 S. ,

61

Baugenossenschaften
Hg. Deutscher Werkbund Nieder-

anders leben - neue Modelle fürs Bauen, Wohnen und Arbeiten.

® außerdem: Erfahrungen junger Architekturbüros

30 Abb.

62

Ökologisch Planen und Bauen II - vom heute Machbaren bis

zu ganzheitlichen Konzepten

sachsen/Bremen, 130 S.

€ außerdem: Die Nachmoderne - von der Reform zur Restau-

Lernbereich Wohnen

ration?

Hg. M. Andritzky/G. Selle, 2 Bd.
Die Geschichte des Design in
Deutschland von 1870 bis. heute

G. Selle, 250 S. , zahlr.

Abb.

63
64
65

Julius Posener: Vorlesungen zur Geschichte der Neuen Architektur IV: Die Zeit von 1800 bis 1850.
Stadtbau, Hausbau und dergleichen - Anordnungen und Zu-

Werkbundarchiv Jahrbuch 3

ordnungen

Kunst und Alltag um 1900

® außerdem: Facade - den Häusern ein Gesicht geben.

Hg. Eckhard Siepmann, 415 S$.,
zahlr. Abb.

® außerdem: Umsteigen - neue Verkehrskonzepte

Für eine andere Architektur
Bd.

Frankfurt - die Stadt

1 Bauen mit der Natur und in

der Region
Bd. 2 Selbstbestimmt Bauen und
Wohnen

Hg. M. Andritzky/L. Burckhardt/
O. Hoffmann

® Kommunalpolitik:

Erfahrungen

grüner und alternati

Listen in den Parlamenten

Weitere geplante Themen in diesem Jahr:
® Architekturanthropologie
® Planen und Bauen in der Dritten Welt

Fischer Veríag, Reihe Fischer
Alternativ

® Sachzwänge - Denkzwänge - Vorschriften

Wohnen zur Miete ; Wohnungsver-

® Architektenmonografien: Christopher Alexander, Carlo Aymon:

sorgung und Wohnungspolitik in
der BRD

m

Hg. Joachim Brech im Beltz-Verlag
Der Schmutz - Vom Mythos der Sau-

berkeit zur Verschmutzung der Welt
Dokumentation des 6. Internationa-

len Darmstädter Werkbundgesprächs
in der Reihe Produkt und Alltag
Hg. Deutscher Werkbund e. V.

Der nicht-kommerzielle, '"nicht-

E
landial

ARCH*
Preise ab Jahrgang '82

alternative” Werkbundverlag/vertrieb

Einzelheft

bietet ausgéwählte Titel aus den Be-

Doppelheft

DM 14.-

reichen Architektur/Stadtplanung/

Abonnement

DM 44.

Wohnen/Grün/Design usw. an, die
sonst schwer erhältlich sind : Eigen-

(4 Einzelhefte, 1 Doppel-

veröffentlichungen, graue Literatur,

packung)

Kernliteratur. Die Auswahl ist über-

wiegend nach didaktischen Gesichtspunkten getroffen ; besonders wichtig die Diaserien !

Deutscher Werkbund e.V.

Alexandraweg 26
5100 Darmstadt
Telefon 06151/46434

Bitte ausführlichen Prospekt anfordern

DM 10.-

heft, incl. Porto und Ver-

Sonderpreise Ausland:
Einzelheft

DM 12.

Doppelheft

DM. 16.-

Schwarzbuch über Wohnungsnot, Sps.

;

Abonnement

DM 54-

lantenunwesen und was man dagegen à

-

kann,
Berichte von Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen aus Düsseldorf,

Zu beziehen über: Regenbogen Buchvertrieb, Seelingstr, 47, 1000 Berlin 19
Tei
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