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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.“

EA OWERSING Ot

„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

\
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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

26

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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Landschaft?; H. 51/52, S. 74-81

'

GREVERUS, ina-Maria: Die »wirkliche« Be-

BODENSCHATZ, Harald (mit GEISENHOF,

SODENSCHATZ,

EICHSTÄTT-BOHLIG, Franziska: Die Mietpreisbildung und die subventionierte Wohnungswirtschaft; H. 54, S. 35-40
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
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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
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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

icr
ges emen
DEAireOT

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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Kultur-Zentren
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der
in
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den
nach
und
frei
'Boden'
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private
Regeln
zu
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des
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inzwischen
wenn
Auch
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die
Verordnungen
und
Gesetze
staatliche
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im
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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
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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.
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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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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.

