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dieser Richtung Töne mitklingen; in der
Hauptsache aber soll das Wort Realismus hier

eine Haltung bezeichnen, die Haltung einer
Generation von Architekten, die wir zunächst

negativ beschreiben wollen: sie gehören nicht
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z.B. München, ... auch deutsche Architektur

zu den sich „alternativ“ nennenden Gruppierungen wie der „Planerkollektive“, sie ver-

zichten auf den Trip in die Ökoszene, suchen
nicht Halt in den Publikationskartellen der
Rationalisten und gehören nun aber auch gar
nicht zu den Routiniers und Absahnern.
Andersherum: wir wollten uns in diesem Heft

mit Architekten beschäftigen, die noch in der

Zeit der außerparlamentarischen Opposition,
der Studentenbewegung sich ihre politische
Sozialisation abgeholt haben und jetzt, unter
ganz anderen wirtschaftlichen („Wachstums-

krise“) und politischen Konstellationen (Krise
der großen ideologischen Systeme) ihrer

oder die späte Rache der Welfen

Arbeit als Architekt nachgehen, bauen. Wie
sehen die. Architektur und die Arbeitsverhältnisse einiger dieser 68er heute aus, wie
verarbeiten sie darin diese neuen Bedingun-

Wohnungspolitik

gen, welche Selbsteinschätzungen liegen vor?

Ruth Becker

Die Auswahl ist subjektiv, bezog sich vor
allem auf Leute, die uns nahestanden, zugegeben. Allerdings war in den Frühstadien der

Grundzüge der Wohnungspolitik in der BRD seit 1949

workshop die Einzelnen und Gruppen zusam-

Heftplanung vorgesehen, daß ein Arbeits-

menbringt, Gelegenheit gibt, über Kriterien
Ruth Becker
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ren. Leider kam dieser workshop (noch) nicht
zustande. So haben wir uns selbst daran

gemacht, eingesandte Darstellungsvorschläge
zu montieren, haben sie weitgehend belassen,

auch dort, wo sie noch von den alltäglichen

Geschichte des sozialen Wohnungsbaus

Zwängen der Konkurrenz und Selbstherausstellung nicht ganz frei sind. Der zweite Schritt
fehlt also, aber wir hoffen, daß trotzdem nicht
nur die Pluralität der Konzepte herauskommt,
sondern viele der Ansätze sich im Heftkontext
auch ergänzen und wechselseitig kommentie-
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ren.
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der Auswahl und Differenzen zu diskutieren,
den Darstellungsprozeß etwas zu objektivie-

Sie alle halten durchweg an etwas fest -

Chance kleiner Gruppen - was in den großen

Institutionen, wie
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Distanz

beispielhaft der IBA,

scheinbar zerrissen ist: dem Zusammenhang
von Formproblem und sozialer Gebrauchsfähigkeit von Architektur. Das schafft für die
Rezeption Probleme; handelt es sich hier doch
weder um auffällige Aquarellisten noch eine
Architekturpraxis, die sich in erster Linie als

sozialpolitische Beratung versteht. Der Realismus, auf den wir hier stofien, unterscheidet
sich auch von jenem „sehen wir die Dinge doch
mal realistisch!“, das glauben machen will, es

gäbe zum sich Anpassen oder Aussteigen
müssen keine Alternative. Demgegenüber
insistiert dieser Realismus auf der Möglichkeit einer nicht subalternen architektonischen Praxis. Und in dem Maße, wie die neuen

städtischen Bewegungen über ihre kulturelle
Anstoßwirkung hinaus auch soziale und politische Kraft entfalten, kann er auch mehr als

das bloße „aushalten können“ bezeichnet, ein

Stationen eines Planerlebens - 4. Teil

„neuer“ Realismus werden, der den so
geschaffenen Raum nutzt, um stärker als bis-

88

Rezension

sches in der architektonischen Praxis einzulösen.
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lang und hier dokumentiert, ProgrammatiAdalbert Evers / Günther Uhlig
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Harald Bodenschatz

Der Mythos
Westberlin zu Füßen Schinkels
Schinkel, Schinkel über alles! Schinkel in
allen Blättern, im Radio, im Fernsehen.
Schinkel heute - ein Mythos fernab der histo-

rischen Realität. Das Zentrum des Mythos:
Berlin diesseits wie jenseits der Mauer. Motor
und Produktionshallen des Mythos: die
Schinkelausstellungen, im Osten im Alten
Museum, im Westen in der Orangerie des

Pflicht des Beamten verbot ihm jede Illoyali.
Es ist uns Schinkelkindern klar,
daß Schinkel Namensgeber war
und daß sein Name uns verpflichtet,
daß man sich nach dem Großen richtet.
(Aus einem Theaterstück der Schinkel-Grundschule in
Berlin-Charlottenburg anläßlich der Schinkelfeier)

Charlottenburger Schlosses (Thema: Karl
Friedrich Schinkel - Architektur, Malerei,
Kunstgewerbe) und - mit subversiven Elemen-

ten durchsetzt im wieder hergestellten Martin-

Gropius-Bau (Thema: Karl Friedrich Schinkel - Werke und Wirkungen).

Merkmale eines Architektenmythos
Schinkel - diese Buchstabenfolge, die auf der

Zunge zergeht wie märkische Schnecken in
preußischer Butter, erinnert heute weniger an
einen Architekten aus Fleisch und Blut, der

sich in einer finsteren Zeit arrangieren mußte.

Volkserziehender Eros in einer Zeit der

Restauration reaktionärer Verhältnisse, in
einer Zeit, als der „liberale“ W. von
Humboldt, der Schinkel auf dessen nach-

drückliches Drängen in den Staatsdienst
hievte, seinen Abschied nehmen mußte?

Volkes nutzbar zu machen. Alle Kunst geht

bestehenden politischen Ordnung erschienen
ihm dazu nicht nötig. Sein Begriff von der

- auch ein Wort, das zur Abwendung drängt.

Schinkels wird nur immer von seinem Interesse für die italieni-

Zur Absage an einen Mythos, der in den Ausstellungen begründet und der von vielen,
vielen Kommentatoren zugespitzt und ver-

sche Landschaft, für die Antike, für das Mittelalter berichtet.
Und wie sah Schinkel die zeitgenössischen Italiener? Ein (durchaus boshaftes) Beispiel aus seiner Tagebuchaufzeichnung in Venedig (erste Reise]: "Mein erster Gang vom Wirtshause war auf
den St.-Markus-Platz. Die erstaunlich engen Gassen, wo oft mit
viel Mühen einer dem anderen ausbeugt, gepropft mit den Budiken aller Art, die in den unteren Etagen der Häuser großteils un:
tereinanderstehn, Die Menge der Bettler von der ekelhaftesten
Art, mit Gebrechen und Schäden, die man nicht ohne Abscheu
betrachten kann, deren beständiges Winseln und Beten dem
Vorübergehenden die Not des verfallenen Staates klagen. Das
unerträgliche Geschrei det Fruchthôker, die an allen Ecken mit
größter Anstrengung in den unangenehmsten Tönen ihre Waren

C.D. Rauch, zitiert von H. Börsch-Supan,

Ausstellungskatalog der Orangerie, S. 10).
Aber nicht nur das: Schinkels „Verbindung
von fruchtbarem Genie und milder Humanität war es, die die Zeitgenossen an der Person

Zweites Merkmal des Mythos: Schinkels
Produkte werden zu genialen Meisterwerken
verklärt. Um als solche erscheinen zu können,
ist es notwendig, sie sorgfältig mit dem baugeschichtlichen Tranchiermesser aus ihren
historischen Zusammenhängen zu lösen und

isoliert als Filetstücke (mit Charaktersauce)
zu präsentieren. Schinkels „Schöpfungen“

Bildnis Karl Friedrich Schinkels in Neapel von Franz Louis Ca-

und außerordentlicher Herzensgüte“ (nach

Zeit des Wiederaufbaues hatten ein weithin
sichtbares Zeichen gesetzt, was ein einzelner
zu bewirken imstande ist. Von solchem

lung: Schinkel - nein danke.

seine Aufgabe, in der erworbenen Position
sein Talent für eine ästhetische Erziehung des

manchen Interessierten vergrämt: Schinkel

weisen. Gleich vorneweg wird der Supermann
aufgebaut: Schinkel als Mensch von „hoher
sittlicher Würde“, von „seltener moralischer
Kraft", von „noch seltener Selbstverleugnung

Lebensleistung zur Nachfolge aufrief. Die
herkulischen Anstrengungen Friedrichs des
GroBen im Krieg und in der nachfolgenden

genommen zu haben. Offenbar hielt er es für

ling (der Postmoderne?) verheißt.

deligkeit des Schinkelschen Charakters zu ver-

lichen Fortschritt? H. Bórsch-Supan deutet an
anderer Stelle ein Beispiel an: Schinkel „fand
jedoch nicht nur Freiheiten und Möglichkeiten vor, sondern auch Persönlichkeiten, deren

Beispiel gingen harte Forderungen der Pflicht-

aus, 'den sittlichen Fortschritt im Menschen
zu fördern’. Grundlegende Anderungen der

arbeitet wird?
Hier wäre zunächst auf die absolute Unta-

'

Erziehung des Volkes", wofür, für den sitt-

erfülung an die Untertanen aus“ (S. 13),
Erziehung der Untertanen zur Pflichterfül-

nach seiner Überzeugung "praktisch darauf

der Ausstellung der Orangerie fleißig mitge-

S. 31).

Volk weiter erziehen zu können! Er „scheint
an diesen Erschütterungen kaum Anteil

vor einem Heros mit geschlossenen Augen,
heißt schauervoll erregte Huldigung, heißt
Spinnen an einem immer dichteren Gespinst,
das die Raupe verpuppt und den Schmetter-

breitet wird. Was sind nun die Merkmale
dieses Mythos, an dessen Produktion auch in

die Erfüllung dieser Pflicht gebunden“(ders.

Schinkel hielt damals seinen Mund - um das

Schinkel heute - das heißt vielmehr Kniefall

Der Tanz um den goldenen Schinkel hat

tät, und seine Vorstellung von Freiheit war an

tel, 1824; Katalog der Orangerie, 4.

Bei den Italienreisen

ausbieten und sich darin einer den anderen zu übertreffen

suchen, Dies alles läßt einen widrigen Eindruck nach. Von dem
engen Platz dieses schmutzigen Schauspiels trat ich plötzlich in
den weiten, in der ganzen Welt gepriesenen Markusplatz.
Pracht, Schönheit und Größe wirken gleich stark beim ersten

Überblick." (K.F.Schinkel, Reisen nach Italien, Berlin/ DDR,
1979, 5.44}

Schinkel — ein wahrhaftiger Proto—"Typus des

gebildeten Reisenden in siidlichem Ambiente” (Originalton Katalog, $.112). Man betrachte noch einmal das Bild: Schinkel
neben einer geóffnenten Fenstertür, die den Blick auf das Meer
und Caprifreigibt, links von der Tür antike Gegenstánde. Die
Schönheit Italiens — ahne die Italiener

dienen nicht mehr dazu, an den gesellschaftlichen Kontext, der sie prägte, an den gesellschaftlichen Zweck, dem sie sich unterordneten, zu erinnern, sie werden zu verdinglichten Hüllen zeitgenössischer Mythosbil-

dung.
Zu dieser Methode gehört auch die Lösung

der Bauwerke aus ihrer städtebaulichen Situa-

tion, die die Entmaterialisierung der einzelnen Gebäude sehr erleichtert. Stil und Form,

Konstruktionsweise, Material und Auftrag-

geber scheinen ein Bauwerk hinreichend zu

bestimmen: Entideologisierung und Verwissenschaftlichung von Schinkels Werk, wie

viele Zeitungskommentare jubeln? Oder Zubereitung Schinkels als Vorbild der PostModerne, wie G. Peschken in einem lesenswerten Aufsatz in der ZEIT (vom 13.3.81,
Titel: Der Staats- und Star-Architekt PreuBens) schreibt?
Als Genie steht man bekanntlich über seiner

Zeit. Die Frage nach der Auseinandersetzung

Schinkels zu verehrender Begeisterung hinriß.
Der menschliche Takt in Schinkels Wesen
übertrug sich auf alle seine Schöpfungen und
übte so einen wohltätig bildenden Einfluß auf
die hierfür Empfänglichen aus. Seine Kunst

Schinkels mit den schwarzen Jahren der politischen Restauration erübrigt sich so. Und

erschien dadurch völlig glaubwürdig als

tritt, erscheint als Geschichte der Einschränkung des Genies durch einen „ängstlich sparsamen und schwunglosen“ König oder seiner
Förderung durch die „Freundschaft“ mit dem

edelste aus dem tiefsten Inneren genährte

Blüte des Geistes, wie umgekehrt sein lebendiges Wesen Züge eines Kunstwerkes besaß“

(H. Börsch-Supan, ebda.). Bleibt noch sein
„fein organisiertes Wesen“, seine besonders
liebenswerte „Größe im Dienst, im Erfüllen
von Pflicht“, seine „Bescheidenheit, ja Demut“, seine „restlose Hingabe an seinen Beruf“
und sein „reiches Gefühlsleben“ hervorzuheben (alles Ausdrücke H. Börsch-Supans, S.

10ff.).

ebenfalls die heutige Auseinandersetzung der
Mythosproduzenten mit dieser Zeit. Die Ge-

schichte, soweit sie überhaupt in Erscheinung

Kronprinzen. Schinkels Genie, soweit überhaupt erklärbar, wird auf die Einflüsse
anderer Genies (z.B. um Friedrich Gilly) bzw.

genialer Werke (z.B. der griechischen Tempel
in Sizilien) zurückgeführt. Geschichte, so
drängt sich der Eindruck auf, wird in dieser
Optik zu einer Folge und Vernetzung genialer

War das alles? Oh nein! Fast hätte man den

„pädagogischen Eros“ vergessen, „der sich
dem ganzen Volk zuwendet“ (ders., S. 20). Ein
„Missionar“ ganz ohne Ehrgeiz: Schinkel
„fühlte sich von der Geschichte als Werkzeug
dazu ausersehen, die Kunst in Preußen
wiederzubeleben. Das war es, was ihn antrieb,

nicht der Ehrgeiz" (ders.. S. 11).

Klammheimlich schleicht sich - sicher ganz

unideologisch - in diesen Mythos noch etwas

anderes ein: die Bewunderung Preußens, die

Glorifizierung der „Befreiungskriege“, die
- eher der westlichen Interpretation zugehörige - Liebe zur Monarchie und zum Soldaten-

tum. Nur ein kleines Beispiel: H. Börsch-

Supan nennt als „das Großartigste, was
Schinkel in seinen letzten Jahren geschaffen
hat“, die Entwürfe für die Bebauung der

Daß diese Aussagen historisch vielleicht nicht
immer präzise sind, liegt an der vorgegebenen

Akropolis als Residenz König Ottos, für die

scheint mir der - bedauernde - methodische

Ausstellungskonzeption selbst. Sehr wichtig

„Residenz eines Fürsten“ und für das Schloß
Orianda auf der Krim, das die Zarin in

Hinweis, den Reidemeister im Katalog gibt:
„Nachbemerkung zum Dargestellten: So breit
und ausführlich Schinkels Arbeiten gebracht

Auftrag gab (S. 42).
Zum Residenzentwurf eines Fürsten, der

werden, so eng mußte der Rahmen hinsicht-

reaktionären Utopie eines politisch ohnmächtigen Bürgertums schreibt er weiter: „Schinkel

lich des zusätzlichen Materials gesteckt
werden: weder die politische und kulturelle

hat hier offensichtlich die Summe seines
Denkens als Architekt gezogen und die

Entwicklung in Preußen und Berlin ... noch
das Wirken anderer Städtebauer zur Zeit

Absicht verfolgt, ein krönendes Hauptwerk
seines gesamten Schaffens zu geben. Es mag

die Frage gestellt werden, ob die Kategorie des
alles andere weit übertreffenden Hauptwerkes
ein Phänomen dieser Zeit ist, zu dem sich die

größten Genies gedrängt fühlten, Beethoven
in seiner 9. Sinfonie (1823), Goethe in seinem

Faust (1832 erschienen)“ (ebda.).

Fürstliche Residenz wie Faust wie 9. Sinfo-

nie? Die Betonung der „Erhabenheit des Residenzentwurfs“ wird durchaus als „glorifizie-

Der Gendarmenmarkt mit nach Plänen Schinkels erbautem

Schauspielhaus ín der Mitte, 1865; Katalog der Ausstellung im
Martin-Gropius-Bau, S.170 . Leider bringt der Katalog nur sehr

wenig von dem in der Ausstellung gezeigten Bildmaterial. So
werden z.B. die durch Fotos dokumentierten Veránderungen
der städtebaulichen Situation am Schloßplatz und an der Bau-

akademie dem Katalogbetrachter vorenthalten, die Verändrungen des Gendarmenmarktes werden nur zum Teil wiedergegeben. Man hätte lieber an anderer Stelle sparen sollen: an den
Jubelschreien um Schinkel

Schinkels, etwa Weinbrenners in Karlsruhe,
Nashs in London oder das Fischers und
Klenzes in München konnte gezeigt werden“

(S. 15).

Und die hehre Persönlichkeit? „Sein
angepaßtes Künstlertum konnte für niemand
Vorbild sein ...“ (A. Reidemeister, S. 30).
Diese Charakterisierung Schinkels wird insbesondere in dem interessanten, im Katalog
leider sehr versteckten Aufsatz von G. Pesch-

ken (Titel: Ein Vierteljahrhundert Schinkel-

rendes Bekenntnis zur Monarchie “ (ebda.)

gefeiert, aber es bleibt - den Beteiligten sei’s
gedankt - nicht bei der „Verfolgung der Aus-

interpretiert. Probleme? Keineswegs! Die

strahlung einzelner zentraler Gedanken des

nach oben buckelnd, nach unten tretend -

bürgerliche Utopie einer Fabrikstadt ohne

Meisters“, d.h. der Suche danach, wer wo

Fürsten dagegen, wie sie Schinkel 1837 in

später im Stil, in der Konstruktion und im
Material „des Meisters“ gebaut hat. Die
Ausstellung wird auch dazu genutzt, den
Schinkelmythos zu demontieren.
Demontage zunächst schon dadurch, daß
Schinkel als Städtebauer gezeigt wird. A.

Radfahrercharakter? Keineswegs. Niemand
ist ungestraft jahrzehntelang Beamter eines

seinem Aquarell „Beuth auf Pegasus bläst
Seifenblasen über seiner Industriestadt“ gemalt hatte, wird in der „Werkliste“ des
Katalogs der Schloßausstellung erst gar nicht
erwähnt. Wie heißt es doch im Vorspann zu

dieser Werkliste selbstsicher: Unberücksich-

Reidemeister - der für die Abteilung Städte-

Rezeption: meine) vertieft. „Schinkel also,

Bevormundungssystems. - Schinkel war be-

kanntlich ungeheuer fleißig, hat sich, darf man
sagen, totgearbeitet. Hätte er sich doch etwas

entlastet, nicht jeden ihm zur Prüfung eingereichten Entwurf neu gezeichnet! Der Typus
des schwer überbürdeten Großverantwort-

tigt geblieben sind Aquarelle, „sofern sie
keinen herausragenden Anspruch auf bild-

bau zuständige wissenschaftliche Mitarbeiter

lichen mit den vielen unselbständig gehaltenen

der Ausstellung - wagt es, Schinkel in den

frustrierten Untergebenen, ach, man kennt ihn

hafte Gültigkeit erheben“ (S. 350).

Widersprüchen seiner Zeit zu sehen. „Schinkel versteht sich als der Reorganisator des

tekt muß darum nicht auch als Kollege lie-

Auch in einem anderen Punkt geht die

Ausstellung in der Orangerie noch einen
(kleinen) Schritt weiter als die ebenfalls

mythische Ausstellung in Berlin/ Hauptstadt
der DDR: in der stolzen Hervorhebung der
Rolle Schinkels bei der Schaffung des im

Laufe der Geschichte blutgefleckten „Eisernen Kreuzes“. Ohne Kommentar wird dort

eine zeitgenössische Aussage zum Sinn des
Kreuzes angeführt: „Es war dies in jeder
Hinsicht ein glücklicher Gedanke: die Eigentümlichkeit des gewählten Zeichens, welches
von allen bisherigen Dekorationen abwich,
das Metall, aus dem es bestand und das

zugleich als Symbol der Zeit dienen konnte,
die Form, die an die Deutschen Ritter in
Preußen erinnerte, vor allem aber das gleiche
Anrecht des Soldaten wie des Generals gaben
diesem Schmuck einen großen Wert und

erzeugten bei dem allgemeinen Wunsch, ihn
zu erwerben, mehr als eine kühne Tat“ (S.

Stadtinnenbereichs im Auftrag des Königs:

benswert sein, ein liebenswürdiger Kollege

hier findet die deutsche Restauration ihren

Ausdruck“ (Katalog „Werke und Wirkun-

darum nicht ein großer Künstler. Infantile
Heldenverehrungssucht verstellt nur den Blick

gen“, S. 22). Schinkel als Baumeister eines un-

auf sein Werk“ (S. 239).

gleichgewichtigen herrschenden Blocks kann
kein Baumeister des Bürgertums sein, allenfalls ein Baumeister des bittenden, untertänigen Bürgertums. „Schinkels Bauten sind weit-

„ungeheuer wendig in schwankender Zeit
behauptet“, dessen „Kälte der Kalkulation“,

Ansätze zur Demontage des Mythos

(S. 238) gekennzeichnet. „Schinkel hat die
preußische Variante davon formuliert, und die

etwa die Bauakademie oder das Kaufhaus

auf den ersten Blick im Konzert der Huldigungen mitzuspielen. So heißt es im Vorwort

des Orangerie-Katalogs: Die Ausstellung „im
wiederhergestellten Bau des KunstgewerbeMuseums von Martin Gropius ... verfolgt die

Ausstrahlung einzelner zentraler Gedanken
des Meisters bis in die Gegenwart“ (S. 7).
Sicher wird auch in dieser Ausstellung der
„Baumeister von Geblüt“ (Katalog der Aus-

stellung „Werke und Wirkungen“. S. 7)

wohl achtbarste Variante: sie ist kühl und

präzise“ (ebda.).

Architektur wird folgerichtig nicht mehr

Dieses eigentlich erklärende, nicht verklärende, wissenschaftliche, aber heute fast schon
subversive Vorgehen bei der Auseinanderset-

nur zur Stil-, Material- und Konstruktions-

zung mit einem berühmten Architekten der

problematik

Vergangenheit macht diese zweite Ausstellung in Westberlin „kompliziert“ und „verwirrend“ (Berliner Tagesspiegel vom 14.3.81),
widersprüchlich und zweideutig, und das heißt
bei der dominierenden Schinkeleuphorie:
wichtig und interessant. In einer Nachbemerkung schreibt der Herausgeber" des Katalogs zu dieser doch leider etwas ungewóhn-

oder die Bibliothek hinter der Universität“ (A.

Reidemeister, S. 19).
verkümmert,

sondern

als

und der Staat nicht mehr auf mehr oder

weniger fáhige Kónige reduziert, sondern als

verfolgungen gekennzeichnet. Die Zerstórung

des ,Schinkelschen Stadtraums“ wird nicht

als gefühlloses Barbarentum gesehen, sondern
als Ausdruck der Weiterentwicklung Berlins

lichen Ausstellungsweise: , Die Beitráge zu

zur Hauptstadt eines auf Protz angewiesenen,
sich historisch vordrängelnden und rasselnden Staates, in dem das Bürgertum weiter eine

diesem Katalog sind stark voneinander ver-

untergeordnete Rolle spielt.

Beiträge zugelassen, die negative Aspekte des

schieden, ja, es geschieht, daß sie einander
widersprechen

...

Wir haben auch solche

Reidemeister schreibt in diesem Zusammenhang zur Bedeutung Schinkels: „Besonders folgende Bestandteile seiner Arbeiten
wirkten verhängnisvoll in der Periode nach

Werkes, der geschichtlichen Stellung und der
Person hervorheben“ (S. 252). „Wir haben
zugelassen …“: der ,obrigkeitliche Gestus“ (A.

Schinkels Tod:

bis heute sprachlich gewahrt. Wer ist „wir“?

® die Megalomanie: das Spiel mit den stän-

Westberlin zeigt nicht nur eine, sondern gleich
zwei Schinkel-Ausstellungen. Die zweite
Ausstellung „Werke und Wirkungen“ scheint

Reserve

militärische Einrichtungen; weniger sind es
Bauten mit ’bürgerlichen’ Funktionen wie

Staat der Restauration und der Demagogen-

wort zum Katalog der Orangerie, S. 7).
Informieren kann man sich allerdings über die
Ölgemälde Schinkels, von denen bis auf eines
alle bekannten und erhaltenen Exemplare gezeigt werden.

Zähigkeit,

Stadtinnenbereich und an den Toren, für

gesehen hat, wird zum architektonischen und
zeichnerischen Werk in der Orangerie kaum

dern als Ergänzung und Erweiterung“ (Vor-

„Anpassungsfähigkeit,

glieder des Königshauses im Stadtraum, für
die Verbreiterung der Repräsentation im

'staatsbildende' Bildungskunst* interpretiert

dem Vollen schöpfen“ konnte wie im Osten,
versteht sich die Ausstellung in der Orangerie
auch „nicht als Konkurrenz zur großen
Schinkelausstellung im Alten Museum, son-

Und das Werk eines Menschen, der sich

und Ehrgeiz“ (ebda.) von Peschken notiert
wird? Es wird vor allem als „Staatsklassizismus von oben“), als „Stil der Restauration“

gehend Bauten der Krone bzw. für die Mit-

325).
Wer übrigens die Ausstellung in der DDR
Neues finden. Da man im Westen nicht „aus

nur zu gut. Ein großer Künstler und Archi-

dig sich steigernden Maßstäben;
® seine funktionell schwer definierbaren,
leeren Stadtráume, die in ihrer ästhetischen Sensibilitát verletzlich waren (schon
den Lustgarten zwischen Museum und
Schloß hat Schinkel selbst mit barockisie-

renden Bepflanzungen zugedeckt, damit

sein funktionales Potential als öffentlicher

Raum stark abmindernd);
ein nostalgisches Stilsammelsurium und
die permanente Stilkonkurrenz, die bis
zum Lebensende seine Arbeiten bestimmt“
{S. 29).

Reidemeister zu Schinkels Erbe, S. 30) bleibt
Vorne steht's: der Senat von Berlin. ,Zugelassen“ (man hört die Zähne knirschen) aus
Schwäche, so wie die Instandbestzungen zugelassen wurden? Wer auf Recht und Ordnung

aus ist, mag sich beruhigen: Die Ausstellung
im Martin-Gropius-Bau (eröffnet am 13.
März) macht schon im Mai wieder zu (im

August eröffnet hier die Preußenausstellung),
die Jubelausstellung im Schloß Charlottenburg (eröffnet ebenfalls am 13. März) schließt
erst im September, um „Schinkels Werk auch

noch im Herbst, gleichzeitig mit der PreußenAusstellung sichtbar sein zu lassen“. Man
setzt, wie immer, lieber auf den Marktwert
eines Mvthos.

L
Vom 22.4. - 10.5.1981 (vier Tage kiirzer als

angekündigt), fand in Dortmund, dem Ort, an
dem nun schon mit Tradition die „Architektenavantgarde“ sich darstellt, die erste Aus-

stellung der Internationalen Bauaustellung
Berlin 1984 (IBA) statt.
Gerade diese erste ausstellung der IBA hat
besonderes Interesse geweckt. Dies auch
aufgrund des von ihr selbst verbreiteten
Anspruchs, Antworten zu geben auf die
immer akuter werdenden Probleme in den
Großstädten. Die „Innenstadt als Wohnort“,
das Thema für Dortmund wie für die Berliner
Vorhaben, unterstellt bereits Entgegnungen
auf die in den Städten herrschende Phanta-

Peter Beck

schlüsselten Bildhaftigkeit der künstierise
überhôhten Architektenentwürfe nicht mehr

Zwei Seiten

einer Medaille,

keit zum Wohnen, Verödung und Identitätsund Hausbesitz und kulminierende soziale
Probleme.
Für Berlin sollen modellhaft in verschie-

erkennen lassen.

Oder noch zum Beispiel: In der gezeidis

neten Esoterik einer Gewáchshaus-Architis

tur Gottfried Bóhms für den Prager Platz uj
der von der AG Stadterneuerung der IBA

dokumentierten ljáhrigen Planungsgeschicj:

te des Oranienplatzes, seiner gewaltsamen
Verteidigung durch Bewohner gegen Verpl.
nung, Mauern und Beton.

die aus dem Hut erst noch

gezaubert werden muß

sielosigkeit des Bauens, deren Unbenutzbar-

losigkeit, spekulative Verwertung von Grund-

Kampf um preiswerten Wohnraum, die dd
thematischen Zusammenhang zur oft ver

Die IBA in Dortmund

*

Unverstándlich blieb für den Neubay:
bereich und dessen Planung für die südliche
Friedrichstadt auch, wie die historischen
Bezüge, die die rationale Architektur ja zu
recht beansprucht, städtebaulich über den
Block und die Berliner Mauer hinaus, auf das
Spannungsfeld zwishen Belle Alliance Platz
und Stadtmitte Berlin hin definiert sind. Für
einen so wichtigen Wettbewerb in unmittelbarer Zentrumsnähe wären mehr Anhalts-

Was sich zunächst in Dortmund dartat von

Stadt als Wohnort einzufügen, immer wieder
aufeinander. Scheinbar unvereinbare Auffassungen und Herangehensweisen der beiden an
die stádtischen Probleme, stellten sich oft in

der IBA, das brauchte offensichtlich noch die

unmittelbarer geographischer Nachbarschaft

„preußische Provinz Westfalen“, wie sich U.C.
jüngst in der Bauwelt verwundert und in

dar:
9 So etwa die leicht skizzierten und atem-

Carlo Aymonino und vor allem auch Bruno
Flierl noch vor 2 Jahren in Beiträgen für die

denen „Demonstrationsgebieten“ Antworten
erarbeitet und baulich realisiert werden.

sinnreicher Ironie über den ersten Ausstel-

lungsort der IBA ausdrückte.
Denn in Berlin hätten empfindliche Neugierde und wohl auch Mißtrauen der pla-

nungsbetroffenen und -geschädigten Berliner
in allen Stadtteilen mit IBA-Demonstrativplanungen wohl kaum diese Ausstellung und ihr
museales Image mit der gleichen westfälischen Stoik passieren lassen.
Denn lesbar, anfaßbar, kritisierbar - einfach bürgernah - war diese Ausstellung der

IBA, die doch die Wohnorte der Menschen als
ihren ureigenen und humanen Anspruch zum
Inhalt hat, gegen container-Architektur und

Kahlschlagsanierung, nicht.
Das liegt sicher auch an der dargestellten
Komplexität der Probleme in der Großstadt
Berlin, die sich die Architekten und IBA
Direktoren Josef Paul Kleihues und Hardt
Waltherr Hämer vorgenommen haben.
Vielleicht auch deshalb präsentierte sich

beraubend groBzügigen und unkonventionelen Wettbewerbs- und Neubauplanungen
von Charles Moore für den Tegeler Hafen und
im anderen Raum die im Detail hart

umkämpfte und komplizierte Erhaltungsplanung für den historischen Kern Spandaus.
® So etwa der stilisierte Entwurf eines Fragments von Raimund Abraham für den

Wettbewerb einer Blockbebauung in der
südlichen Friedrichstadt und dazu im Gegensatz die Darstellung der 20jährigen Pla-

nungsgeschichte und -ideologie, die auf die
Luisenstadt nebenan einwirkten und wo die

Gefahr weiterer Fragmentierung noch immer
nicht beseitigt ist.
Die Gegensätze vermitteln sich auch dem
Ortsunkundigen schließlich in den Fotodokumentationen zur Instandbesetzung und dem

punkte des „anderen Berlin“, dessen gesamt.

städtische Bedeutung Tomas Maldonado,
italienische Architekturzeitschrift Casabella
herausgearbeitet haben, zu berücksichtigen
gewesen.! Dazu hátte auch die Auseinander:
setzung, vielleicht sogar der Meinungsaus:
tausch mit dem bereits seit | Jahr abgeschlossenen Ostberliner Wettbewerb für die andere

Seite der Friedrichstr. zwischen Leipziger
Straße und Spree gehört.
Für den Altbaubereich fragt sich ebenso,
wo bei den Neubauplanungen von Alvaro Sizq
und vor allem Hinrich Ballers Planungen für

das Fraenkelufer, die Auseinandersetzung mit
der umgebenden historischen Bebauung, den
Bezügen aus der vorhandenen Gestaltung und

Typologie bleibt.
Was die Exponate dennoch an scheinbarer
Unvereinbarkeit deutlich machten, das bestätigte sich in den Vorträgen, die die eine Hälfte
der IBA am Donnerstag, die andere am

Freitag bestritt.
Gekonnt vorgetragene Darstellungen der
Stars der Zunft anhand von Dia-shows zu

jedenfalls in Dortmund - verwirrend für
Nicht-Insider - eine äußerst heterogene Bau-

ihrer eigenen Architektur. Ein offensichtlich
befriedetes Auditorium. Die notwendige
Diskussion wurde nicht angeboten, aber auch
nicht als Bedürfnis formuliert. Man ging nach
dem Ende der Beiträge schlicht nach Hause.

ausstellung in den Problemauffassungen und
Lösungsvorschlägen für die Stadt.
Die Gegensätze stießen für den Besucher,
der sich der Mühe unterzog, die fein säuberlich nach Geschäftsbereichen getrennten Aus-

Die IBA übte sich in vornehmer Zurück-

haltung.

stellungsräume, Projekte und Vorträge inhaltlich wieder in den großen Zusammenhang der

Anders am nächsten, dem Vorstellungstag
der Abteilung Stadterneuerung. Ein beinahe

Internationale

Internationale

Bauausstellung
Berlin
1984

M.-A. Laugier: Essaisur l'architecture: Fragment du frontispice
Die Abbildung steht dem ais Grundsatzbeitrag zu verstehen.
den Buch "Rational Architecture", Editions AAM, Brux. 1978
voran. Es soll auf die Ursprünge des Bauens und auf die von

dort überkommenen "Archetypen' hinweisen.
"Zwei Seiten einer Medaille"
Karrikatur auf das bekannte Markenzeichen der IBA
Bauk unst ohne Basis - contra Basis ohne Bauk unsr ?

Bauausstellung
Berlin
1984

ausgewechseltes Publikum. Die IBA wirkte
plötzlich volksnäher, dialogbereit; mit freundlicher, vermittelnder Hemdsärmeligkeit: Mie-

i
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tervertreter waren eingeladen worden aus

Berlin und gekommen (!), hielten spannende

nicht übersprungen.
Am Nachmittag wurde die konkrete Detailarbeit einer Stadterhaltung und -reparatur mit
Bewohnern vorgeführt. Dann SelbsthilfeProjekte von Kreuzberger Bewohnern, die

Objekten zu Subiekten der Planung zu
werden.
Und dennoch, selbst die in Dortmund ge-

zeigten, den Nutzern (und vielleicht auch

eigenen Denktraditionen) merkwürdig ent-

Vorträge am Samstag. Laut Ankündigung

Norberg-Schulz schließlich rezipiert als
letzter seinen Biennale-Beitrag von Venedig
anno 1980.?

Denoch: in der Schlußdiskussion zeigen
sich vage Ansätze zum konstruktiven Dialog

über den Zaun hinweg. Doch noch ohne greifbare Ergebnisse, Anhaltspunkte dazu bleiben

unausgesprochene Gedanken.

zu

Prozeß der Produktion von Architektur von

licht. Diskussion darüber am Abend.

kels Projekt der Villa Raedern am Pariser
Platz.

Bewohner

ansprüchen. Gab ihnen nicht die Chance, im

verstärken können. Vernaculäres Bauen oft,
ideenreich in den alten Strukturen verwirk-

IBA weckende Ankündigung. Doch was folgt?
Tilman Buddensieg hält einen für sich
genommen interessanten Vortrag über Schin-

künftigen

aktuellen Lebensbedingungen und Nutzungs-

sich unter dem Schutz der IBA entwickeln und

an die Diskussionsbereitschaft der Gesamt-

die

Aber diese Alternative im Produkt blieb
verhaftet dem Vordenken, erreichte nicht den
Prozeß mit den Bewohnern und ihren

Grenzen zur anderen IBA wurden auch hier

tekten und Stadtplanern. Eine Erwartungen

Aldo Rossi war seinerzeit als Antwort auf
die Produktionsverhältnisse und für den
anderen besseren Gebrauch seiner Architektur durch
verstehen.

Plädoyers für ihre Sache, provozierten zur
Diskussion gleich am Vormittag. Aber die

zu Fragen der Partizipation in Architektur
und Städtebau und Legitimation von Archi-

2) Die „Architektonische Alternative“ von

rückt scheinenden Entwürfe vermitteln immer

noch Antizipation, und d.h. Veránderung,
Wiederentdeck tes Emblem aus der Kreuzberger Waldemarstr.
Das Motiv aus dem letzten Jahrhundert verweist auf die k ünst
lerischen Grundsätze des klassischen Bauens, die dem Bau

gesellschaftlichen Entwicklungsprozef.

zum fertigen Produkt, vom Entwerfer zum

Zusammenfassend stellt sich deshalb hier
die Frage: Wie kann der rationale Entwurf
inhaltlicher Bestandteil der Diskussion mit
den Stadtbewohnern werden, zum Ferment,
das im Produktionsproze von Architektur

Bewohner aufgesplittet in eine Reihe von

den Entwurf (wieder) zum Ausdruck, zur

handwerk und den Gebàuden am Ort zugrunde gelegt waren .

Produktionsabschnitten, die den künftigen

Synthese der Wohnvorstellungen der Bewoh-

Nutzer, sofern er nicht selbst Bauherr ist, vor

ner werden läßt?

fertige Tatsachen stellen. Diese Bedingungen

Wie kann eine Architekturauffassung
Raum greifen, die den Produktionsprozef

der Produktion des Wohnens gehören auch
mit in die Verantwortung des Architekten.

Sich diesen Verhältnissen über den Weg

eines

neuen Asthetizismus

und

mit dem

Verstándnis der 'Autonomie' des Künstlerarchitekten zu entziehen, bedeutete tatsüch-

von Architektur als Transportmittel begreift
der gleichsam natürlichen Interessen der
Menschen und der Aneignung der Umwelt?
durch sie selbst?

Nicht zufällig stellt eine pragmatische Linie

lich die Gefahr, eine unhistorische - modi-

der neueren Architekturdiskussion den for-

sche - Architektur zu entwerfen.

dernden Satz von „Form follows function“
von L. Sullivan um zur Ironie: „Form follows
fiasco" . Wenn Peter Blake diesen Satz z.T.

Diese Wirkung ist ernst zu nehmen, denn es

Die Funktion der Architektur, ihre Funktions- und Gebrauchsfáhigkeit für die Bewohner, haben sich in den Kunstbildern der Dortmunder Neubau-Architekten nicht mehr
dargestellt. So hat selbst A/do Rossiinseinem

ist zu fragen, ob die Gegensätze auf Dauer gut
tun, solange sie unentwegt in diametral andere
Positionen führen, ob so nicht durchaus

Entwurf für den ,, Block 10", Kochstr./ Frie-

drichstr. auf die Erläuterung der sozialen
Bedeutung des in seinen Bauten angelegten

umso mehr unter den o.g. Gesichtspunkten
einer auch für die IBA zu fordernden Diskus-

mögliche

Laubengangs verzichtet.

II.
Soweit zum äußeren Erscheinungsbild einer

IBA, die mit der Komplexität der Probleme
um die gebaute und zu bauende Stadt bisher

nach innen eine Polarisierung unterschiedlicher Positionen bewirkt.

gemeinsame Chancen versperrt

werden.
Es ginge wohl darum, die Brücke zu
schlagen von einer sich zunehmend auf den

Kunstbegriff zurückziehenden Architekturelite und ihren Positionen, hin zur sozialen

Funktion und Aufgabe des Architekten, seine
Qualifikation dienstbar zu machen für die

Organisation von befriedigenden Wohn- und
Lebensbedingungen für die Mehrheit der
Stadtbewohner.
® Realisierungschancen für diese Annäherung ergeben sich eindeutig nur, indem von
allen Seiten als Voraussetzung jeder Archi-

tektentätigkeit die Bedingungen gesehen

werden, unter denen Architektur sich heute
realisieren kann. Daraus folgt, daß nicht nur
die bis in die Gegenwart aktuelle Ideen-,

Kultur- und Baugeschichte als Bezugspunkt
einer konstruktiven Diskussion gilt, sondern
ebenso die aktuellen ökonomischen Bedingungen, die die Produktion von Architektur

Und keiner dieser Architekten hat z.B.
einen WohnungsgrundriB für sich oder in
seinen Beziehungen zum óffentlichen Raum
erklärt.
Es ist deshalb für diesen Punkt abschlie-

Bend notwendig, 2 Fragen an die Architekten
der rationalen Architekturentwiirfe zu stellen:

1) Wie gehen die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deinen Entwurf ein? Die Widerspriiche zwischen normierten und kostenminimierendem Wohnungsbau und den Bediirfnissen der Bewohner? Betreibst Du nicht
selbst mit Deinem Entwurf die Aufsplitterung des Produktionsprozesses von Architektur, indem Du das ProzeB-Werk Architektur und Wohnung zum Kunst-Produkt

machst, Dich als Produzent der (nicht mehr
sichtbaren) Funktion von Architektur oder
anders den Fragen der Nutzer an die Gebrauchbarkeit der von Dir geschaffenen
Räume entziehst?

als zukünftigen menschlichen Behausungen
ebenso bedingen wie die Reproduktionswei-

auch in anderer Richtung versteht, nämlich im
Kern immanent auf die Diskussion von Form

und Produkt bezogen, so gilt diese Kausalitát
sion eines veránderten Formbegriffs und einer
an den subjektiven Bedürfnissen orientierten
stádtischen Architektur.
Erst mit dieser auch auf das Selbstverstándnis der Nutzer und deren Verstándnis des

Raums gerichteten Baukunst bekommen
Formfragen ihre aktuelle Bedeutung, bestätigen sich die Zeichen, Symbole, etc. in ihrem
Erinnerungswert und ihrer aktuellen Verbindlichkeit. Sie sind dann durch die Gemeinsamkeit des Produktionsprozesses von Nutzern
und Architekten von allgemeiner und subjektiver Bedeutung und mehr als nur Orientie-

rungszeichen im Raum.
Diese Erinnerung mit den drei genannten
Punkten ist als Aufforderung an Neubau- wie
Altbau-Architekten der IBA und anderswo zu

verstehen, den Prozeß der Produktion und
Organisation von Lebensbedingungen durch

Architektur oder Stadterneuerung wie immer,
offener zu machen für die. die davon betroffen

sind.

Anmerkungen:
1) Vergl.: Tomas Maldonado: Berlino DDR: una

capitale; Carlo Aymonino: La „citta socialista“

sen der Stadtbewohner. Drastischer gesagt:

und Bruno Flierl: La concezione della citta e il

Solange sich z.B. die rationalen Architekturutopien nicht beziehen lassen auf die Zah-

progetto dello

lungsfähigkeit und den Alltag ihrer künftigen

Der Heftschwerpunkt ist offensichtlich auch im
Zusammenhang des internationalen Wettbe-

Stadtbewohner, solange kann sie auch nicht in
2

der neu zu aktualisierenden Diskussion

statt im materiellen Produktionsprozeß von
Architektur unter eben den herrschenden

ökonomischen Bedingungen. Dieser Produktionsprozeß von Architektur, um den es hier

geht, ist in der heutigen fortgeschrittenen
arbeitsteiligen Gesellschaft von der Idee bis

in CASA-

werbs für die Friedrichstr. der Ostberliner Bau-

dem gemeinten Sinne lebendig werden.
® Ein zweiter gemeinsamer Gesichtspunkt
bezieht sich auf die Tatsache, daß Architektur selbst in ihrer künstlerischen Dimension
nicht freie, sondern angewandte Kunst ist.
Diese Anwendung der Regeln der Kunst zum
Zwecke ihres (schöneren) Gebrauchs findet

„Stadtzentrum“,

BELLA No 446, Milano, Aprile 1979.

he
at

Fi

akademie, 1980/81, entstanden.
C. Norberg-Schulz in: The Presence of the Past,
First International Exhibition of Architecture,
La Biennale di Venezia, Venezia, 1980

Vorwort und Beispiele,—

3) Vgl. dazu: L. Krier/M. Culot: contreprojects,

Bruxelles, 1979. Um dieser Frage den aktuellen
Horizont zu geben, sei hier erwähnt, daß im

Zusammenhang der Wettbewerbsergebnisse des

Wettbewerbs Kochstr./Friedrichstr. eine BürBewohnern entstanden ist;
diese BI ist entstanden gerade in Opposition
zur IBA-Planung und versucht, ihre eigenen
gerinitiative von

Interessen und Anforderungen an die Umwelt
selbst zu artikulieren.

Das mißglückte Interview

Individuum in einer mündigen Gesellschaft vorsieht] für ;
vorgestellten Zweck zu finden. Einmal mit einer Aufgabe beta
nutzt er alle ihr inneliegenden Móglichkeiten, gesellschaftliche Wa
umzukehren, sie im wahrsten Sinne des Wortes und mit sensibler]

und unerschrockenem Optimismus ,umzufunktionieren“.
Dies gerät ihm zum Widerstand.
Darüber hinaus - oder auf rätselhafte Weise damit verknüpft- zejai
seine Bauwerke eine Gewissenhaftigkeit bis ins Detail und eine Ep

schlossenheit bis in die áuferste Bauwerksgestalt. Nichts, was

unentschiedenermaBen unbestimmt oder nachlássig behandelt hätte
an den unbedeutendsten (?) Stellen spürt man die Anwendung von
Erfahrung, von Beobachtung, sei’s ein Geländer, ein Aufgang, eine

Treppe, eine Öffnung, ein Verschluß, ein Überstand, eine Brüstung.
eine Begrifflichkeit von den Dingen, die fühlbar macht: oben, unten"
auf und zu, vorne und hinten, oder auch: blau oder rosa. Klarheit,

Gefühlsgenauigkeit, Treffsicherheit, wo die Dinge auf ihre Zwecke
bezogen sind und jedenfalls nicht zu ihren Beschäftigungen ZeZWUNgen
scheinen, Das ist - auch - die gebaute Einsicht, daß Kunst Handwerk

bis ins Kleinste ist, das eigene Können Voraussetzung zu großen Ideen
ist. Hier scheint sich jemand die Technik gefügig gemacht und nicht
neue Katastrophen entfesselt zu haben. Bauwerke, die zwar an nichts

Vertrautes erinnern, aber trotzdem den Bedürfnissen unseres Zeitalters

auf den Grund fühlen. Das überrascht und erzeugt Spannung,
Und Gleichgewicht. Bestimmtheit. Sachlichkeit.
Aber das erklärt nur wenig.

Ludwig Leo

Alle nicht weiter gekennzeichneten Fotos entstammen der

engagierten Studienarbeit „Werkanalyse Ludwig Leo“
(1977) von Wilfried Roder, der darüber hinaus sich an der

Arbeit engagiert beteiligte.

Ein Interview, das Lore Ditzen für ARCH+ mit Ludwig Leo fast
zustandegebracht hätte, ist leider in letzter Minute an einer

Erkrankung des Meisters gescheitert. Der Versuch, ihn hier trotzdem

einer jüngeren Architektengeneration voranzustellen, geschieht in
großer Verlegenheit sprachlicher und interpretatorischer Mittel. (Fast
eine Verlockung für mich, die folgenden Seiten ebenso weiß, wie sie
sind, zu präsentieren oder mit einem gezinkten Interview zu füllen, und
alle weitere Nachforschung dem angeturnten Leser zu überlassen!).
Die Einsicht allerdings, daß es ebenso notwendig wie schwierig ist, läßt
mich aus der Not eine Tugend machen und trotzdem den Versuch
wagen, damit hinter der Schallmauer des alltäglichen Neuigkeitenmarktes im Bewußtsein unserer Leser zu landen

Obwohl - oder gerade weil - er zu den (zweifellos) außergewöhn-

lichsten deutschen Architekten seit dem Ende der 50er Jahre gehört, ist
Ludwig Leo von der schreibenden und meinungsverarbeitenden
Architekturbranche wenig mehr als lokale Aufmerksamkeit zuteil
geworden. Es ist einige Jahre her, daß er sich mit zwar wenigen aber

selbstbewußten Bauwerken ins deutsche (Berliner) Baugeschehen
hineinjongliert hat. Diese bunten Kuckucksjungen zupfen wohl nicht
nur am altviterlichen, baulich-biederen

Zipfelmützengemüt der

deutschen Öffentlichkeit, sondern strapazieren auch den weltgewandteren ‚Betrachter samt seinem formgeschulten Kritikerblick. Das
Spezialistenbesteck aus dem Kasten der Stilgeschichte kann er getrost
steckenlassen: wenig wird’s ihm zur Diagnose nützen. Ludwig Leo wohl perfektester Vertreter einer gebauten Industriekultur - läßt sich

selbst mit deren eigenen termini nicht ganz entdecken. Freilich bemüht
er sich selbst wenig um eine verständige Öffentlichkeit. Schweigsam
verhält er sich im Hintergrund, bedeutet bei der Interpretation seiner
Bauwerke, ganz ohne ihn auszukommen. (Diese scheinenihm aber in

ihrer Beredsamkeit recht zu geben ...) Kaum publizierte Äußerungen
von ihm persönlich, und wenn dann ohnehin nur zu technischen

Fragen ... so gibt es keine Handhabe als die des eigenen Schauens und

Begreifens

Ich versuche hier nach Art einer Collage, die auch dort, wo sie nicht

mehr spricht, noch redet, Bild- und Textfragmente, Kommentare und
Sinnbeigaben zusammenzufügen und mit dem Mangel an ’gesicherter
Erkenntnis’ umzugehen und eher Anregung als fertig verschnürten
Wissensproviant abzugeben.
Leo, dessen frühes Selbstverständnis als Architekt wohlin den spezifisch Berliner Bauverhältnissen keimt, zeigt sich in allen seinen Bauten
eigenwillig unangepaßt. Was ihm letzten Endes seine persönliche und
kulturelle Isolation eintrug, ist die renitente Gründlichkeit, mit der er
jeder Bauaufgabe auf den Zahn fühlt, sie nach allen selbstverständigen
Konventionen und fixierten Vorgaben abklopft. Architektsein ist für
ihn erheblich mehr als sachgemäße Bauausführung. Keine verwandtschaftlichen Bezüge sind ihm notwendiger, keine äußeren wichtiger
(z.B. städtebauliche), als sich ganz in den Dienst der Aufgabe zu
stellen. um seine ureigene Lösung [welche immer ein mündiges
k

3.4. (Hommage a Piet Mondrian): Pausenensemble

5.

Schiebetor, lagert auf Gummipuffer

5.7 Beispiel für die typisch Leo’sche Vorliebe

für Klapp-, Gleit-, Schiebe-, Hänge- und

8.

Auffangkonstruktionen

KITA Losschmidtstraße

SPORTHALLE CHARLOTTENBURG
9,

Sporthalle Charlottenburg (Ostansicht),

ugang über Rampe und Podest, Autoeinstellplätze

lo. Fensterwand Cafeteria
11. Brückenaufgang, "kniefreies" Gelánder
12 festliche "Kulisse" südliche Tribüne

UMLAUFTANK
13. vom Landwehrkanal (Nordwest); Röhre:

rosa, Corpus: blau,

Beine: grün; "ein

großes, buntes Spielzeug”

14. Nordseite

16. aus Controspazio 11/12, S.16
15
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Die Technik
in der Architektur
Gleichzeitig zu seinen bemerkenswerten Fähigkeiten als Architekt

charakterisieren ihn eine außergewöhnliche moralische Kraft, Energie,
Einsatzbereitschaft, Sensibilität und soziales Engagement. Wie alle
Architekten die in der Praxis durch den Sachzwang zu Kompromissen
gedrängt werden, muß auch er mit den Beeinträchtigungen die solche
Arbeit mit sich bringt, leben. Aber wie kaum ein anderer Architekt,
sträubt er sich dabei über das unvermeidbare Minimum hinauszu-

gehen. Leo ist überzeugt davon, daß das Entwerfen, die Arbeit, Mittel
der sozialen Erneuerung ist: er wehrt sich gegen die Einflüsse, die sein
Projekt von Außen her bestimmen wollen, ohne daß er sich vorher
ernsthaft mit den Inhalten des Projektes auseinandergesetzt hätte.
Seine Arbeit ist ein fortwährender Kampf - nicht gegen die
Vereinnahmung - sondern für die Umdeutung und den Wandel von
Werten und Inhalten.
Für ihn gilt -stillschweigend- der Grundsatz, daß er statt zu
resignieren, handelt: „Ich bin noch nie so enttäuscht worden, um
keinen Mut mehr zu haben“ und er ist vorwärts gewandt: „Es ist

furchtbar, Sie zwingen mich, zurückzuschauen“, sagte er, als ich
Material verlangte, um diesen Text zu schreiben. Die Überzeugung,
daß wir in einem Staat leben, wo das Individuum ein Bulle, ein Polizist
geworden ist. Die Überzeugung, daß es unmöglich ist, alternativ zu
bauen, die entweder dazu führt, die Architektur radikal und

vollständig abzulehnen (ein Sprung in die praktische Politik) oder mit

den Mitteln der Architektur die Inhalte derselben zu verändern.

Als Handlungsgrundlage formuliert heißt das: Diese Überzeugung

ist die Wiederentdeckung der humanistischen Dimension in der
Architektur.
Leo’s Architektur ist die Antwort auf ein konstantes Bemühen,
Räume zu schaffen, die den Menschen und seine Arbeit aufnehmen
und die Natur berücksichtigen. Sig entspringt und konkretisiert sich in
der dynamischen Spannung von „Jetzt und ist“ und „sollen und haben“

irgendwelchen Skipisten abgereist ist.

Leo ist sich darüber bewußt, daß jeder Fortschritt in der Architektur
abhängig ist, von der „Qualifikation ihres Benutzens“ (von dessen
Emanzipationsgrad), daß jedes Gebäude an seine Aufgabe gebunden
ist (Schule, Wohnung, ...), und daß die Architektur, wenn sie darauf

mit einer technologischen Vernunft antwortet, sich alles Überflüssigen
entledigt. Aber er weiß auch, daß jedes menschliche Werk, will es
soziale Werte vermitteln, auf eben diesem Boden einer sozialen Moral
gegründet sein muß.

Jedes Bauwerk, jede Planung haben eines gemeinsam: Die
„Problematisierung der Aufgabe“. Die einfachen Prinzipien, die

Gewißheiten und die Slogans des Funktionalismus und dessen
kosmetischer und dekorativer Formalismus sind damit von Anfangan
ausgeschaltet. An ihre Stelle tritt ein syntaktisches Entwurfsvorgehen
und eine semantische Orientierung. Jede Entscheidung, die zu treffen
ist, ist die Antwort auf eine Reihe von Fragen, die ihrerseits durch

Kontrollmechanismen innerhalb seiner Entwurfslogik ausgelöst
werden. Die fortgesetzte Rivalität - welche den Planungsverlauf vom

Entwurf bis zur Fertigstellung bestimmt - zwischen der Architektur als

Idee/Konzept (Gesamtheit und Wirklichkeit) einerseits und der
Architektur als Bewältigung von Erfahrung (Nachforschung,

Extrapolation und Widerspruch) ist es, was die Architektur Leo’s n
die Lage versetzt - im wechselseitigen Bedingungsverhältnis mit ihrem
Ambiente - Gegenwart und Wirklichkeit abzubilden. Die Ambiguität,

formale Interferenzen, die komplexen semantischen Schichtungen, die

Bejahung der neuen Möglichkeiten der Technik, werden als Ausdruck
der Komplexität der Wirklichkeit neu interpretiert. Sie sind als

metaphorische Zeichen, aber nicht als metaphorisch überbetonte
Zeichen erkenntlich, d.h. im Falle von Leo vermitteln sich die

stirbt und am Ostufer wüchst das Gras, das es auf der Westseite noch

Bedeutung und der Wert seines Schaffens in einem spezifischen
Kontext und in der Gegenüberstellung der Beziehungen und
Abhängigkeiten und nicht als besonderes, isoliertes Gestaltzeichen.
Es ist nicht die syntaktische Euphorie, die „komplexe Artikulation“
wie Charles Jencks herausstellt; Leo’s Ausdrucksweise geschieht mit
poetischer Strenge. Leo erfindet keine neuen Typologien, er verwendet
unkonventionelle Typologien hypothetisch, setzt sie hilfsweise für

gibt, längst nicht mehr. Überlastung bringen die Havel ganz

Solche, die sich ihrer Bedeutung nach offen verhalten zu neuen

Mit dem DLRG-Gebäude, wie es am Ostufer der Havel steht. hat Leo

dieser Einsicht Gestalt gegeben.
Die Havel ist in unser ókologisches Drama verwickelt. Die giftigen
Farben greifen sie an. Benzin und ÓI verschmutzen sie. Die Uferflora
durcheinander. Im Winter ist sie leer von Booten, die nun - mit Gift

gestrichen - sie umlagern. Im Sommer muß sie sich aufblähen, um
tausend und aber tausende von Menschen aufnehmen zu können,
wenn sie dort baden wollen, tausende Liter von Öl, tausende von
Schiffen und tausende von Tonnen Abfall muß sie verkraften. In
diesem Gegensatz von Winter und Sommer, stellt sich der Bau der

DLRG-Zentrale als Modell dar, für die Organisierung von Funktionen
mit Rücksicht auf Menschen und Natur. Es ist ein Gebäude. dessen
[ (*

Absicht es ist - gleich der des multifunktionalen Containers - den

städtischen Zusammenhang von Arbeit und Freizeit wiederherzustellen. Die Terassen öffnen sich im Sommer für die, die da wohnen,
leben und arbeiten und schließen sich im Winter, um die dann
entbehrlichen Rettungsboote zu schützen, weil der Mensch und mit
ihm die Sorge um seine Rettung nun nach Ibizza oder zu

neue, präzise, klare, ausdrucksstarke gestalterische Lösungen ein:

Programmen und Raumorganisationen, entgegen der Tradition der
Modernen Bewegung, d.h., sie sind nicht wiederholbar, nicht in Serie
zu produzieren, sondern existieren als „Einzelstücke in ihren

Zusammenhängen“

Alessandro Carlini
Aus: CONTROSPAZIO 11/12
Übersetzung mit Michael Peterek, Wilfried Roder, Sergio Rossannigo

21

DLRG-— HEIM, BERLIN—PICHELSEE

17. (Südostansicht); Selbstbehauptung oder

selbstgewissheit?

78. Transportgerüst zu den Bootslagerriumen

19. “Offentlicher” Miinzfernsprecher

20. Zapfsáule; ein konzentriertes und freundliches Detail
21. winterlich geschlossen: Westseite zum See
p

Ein Monument
in Berlin

Das Gebäude ist 10 Stockwerke hoch und senkrecht zwischen Straße
und Fluß plaziert. Ein schmaler Kanal verläuft vom Ufer in das
Untergeschoß des Gebäudes und ein Spezialkran hebt die Boote aus

dem Wasser und befördert sie entlang der schrägen Fassade zu den
erhöhten Bootslagerräumen. Diese sind als ein einfacher Metallcontainer an die gebaute Primärkonstruktion angelehnt. Der untere Teil

dieses Containers ist als Toröffnung schräg nach oben verschiebbar

In der kaputten Architekturszene gibt es drei herausragende
Ausnahmen im Nachkriegsdeutschland. Die wesentlichen Entwürfe
von O.M. Ungers, drei Zeichnungen von Wolff Meyer-Christians und
das DLRG-Haus von Ludwig Leo am Ostufer der Havel in Berlin-

Pichelsee. Alle drei gleichermaßen unverstanden im eigenen Land, hat
Ungers in den letzten Jahren nichts gebaut, ist Meyer-Christians Werk
von Ungers privat veröffentlicht worden und Ludwig Leo kulturell
genauso isoliert, wie sein Meisterstück, weigert sich eigensinnig
überhaupt etwas zu veröffentlichen.

Leo’s DLRG-Haus ist einzigartig, sowohl im jüngsten deutschen
Architekturschaffen, als auch in seinem eigenen Werk. Es ist nicht aus
einem spezifischen kulturellen Kontext hervorgegangen, seine
heroische Geste ist weder Reaktion auf eine direkte funktionelle
Notwendigkeit noch auf ein Anliegen nach Selbstdarstellung dieser
Institution. Nach der Kulissenarchitektur der Nazis ziehen es die
deutschen Konzerne und Gesellschaften vor, sich hinter den

Trivialstrukturen, z.B. eines Frei Otto zu verbergen. Symbole in der

und

dadurch

als

Werkstattbereich

im

Freien zu

nutzen. Das

Innere des Gebäudes enthält Werkstätten und einen Vortragssaal in
den unteren Geschossen, Kontroll- und Mannschaftsräume in den
Obergeschossen. Die äußere Gestalt des Containers ist eindeutig und
metallisch, ein gutes und einfallsreiches Stück Ingenieurbaukunst. Die
bauliche Struktur an welche sich der Container anlehnt, hat bewußt
etwas von einer brutalistischen Bodenständigkeit, ist grob behandelt

und die Außentreppen sind schwerfällig. Die Differenzierung der
Materialien, des Betons und des rotbraunen Putzes, hat mehr mit
graphischer Eleganz als mit dem Ausdruck konstruktiver Logik zu tun,
noch weniger mit dem Inhalt. Dasselbe gilt für die vielen

verschiedenartigen Otfnungen. Die quadratische Lochpunktur der
Ostfassade suggeriert die doppelte Anzahl von Stockwerken, kónnte
aber auch mifigedeutet werden, als belichtete sie einen einzelnen,
hohen Raum dahinter. Vielschichtigkeit des Mafistabs oder nur

Verwirrung? Die meisten formalen Entscheidungen an diesem Bau
haben mehr zu tun mit einem sorgfältigen mise-en-scene als mit

Architektur sind Gegenstand der Psychoanalyse geworden und die
Reaktion der Deutschen auf ihre eigene kulturelle Vergangenheit,

irgendeiner Art architektonischer Ordnung. Es ist, als ob Leo mit allen

kann milde ausgedrückt, nicht anders als traumatisch beschrieben
werden. Das ist der tiefere Grund, weswegen Ludwig Leo’ Bauwerk an
der Havel in Deutschland sehr unbekannt ist. Versuche einer

lassen. Dieser EntwurfsprozeB hat selbstverstündlich seine eigene

Mitteln versucht hátte, dieses Haus nicht als ein Haus erscheinen zu
Logik, und wenn die Form des Gebäudes nicht vom Inhalt her

semiologischen Analyse konnten nur - wie üblich - unbestimmte

bestimmt ist, so möglicherweise durch seine besondere Position in der
suburbanen Stadtlandschaft. Die Straßenfassade ist siena-rot

Gerüchte aufspüren und die Widersprüche, aus denen dieses Gebäude

verputzt die Flanken in Sichtbeton belassen, die Ingenieurkonstruk-

im wesentlichen besteht vergrößern lediglich den ungeheuren
Eindruck, den das Gebäude auf jeden ernsthaften Besucher hat. Seine
einzigartige Qualität liegt in der Tatsache, daß es weder ein Stück
reiner Architektur noch ganz Ingenieurarbeit, sondern etwas wie ein
Zwitter ist und es heißt der Einfluß wahrer Hermaphroditen hätte
einen legendären Effekt auf den Geist von völlig normalen Lebewesen

gehabt.
Leo selbst ist seltsam besessen von der Technik und man hört ihn,

wenn überhaupt von nichts anderem reden, als von Druck, Spannung,
spezifischem Gewicht etc. .. Jedoch ist Technik für ihn mehr eine Sache

der Leidenschaft der Seele, als eine sachliche Notwendigkeit. Sein
Wissen um technische Belange verführt ihn nicht zu einer deduktiven
Entwurfsmethodik, eher zu so etwas, wie einer technischen Poesie. Die
Fachkenntnis und Gediegenheit mit der er in diesem Falle seine
Leidenschaft verfolgt, macht sein DLRG-Haus zu einem der am

meisten dramatischen, theatralischen und beeindruckenden Einzelbauwerke seit dem Einsteinturm. Es wird sicher eines der wenigen Beispiele von architektonischem Expressionismus sein, welches unerbittlich den Urteilen der Zeit standhält und das uns, trotz und vielleicht
wegen seiner inneren Widersprüche von Inhalt und Form, Zweck und

künstlerischer Absicht als ein Meisterwerk entgegentritt.

tion ist dem Wasser zugewandt, hebt sich aus dem Fluß wie ein

metallischer Hai (die dreieckige Verglasung). Leo scheint mehr an der
extremen Dramatisierung als an der Logik der Organisation und der
Konstruktion interessiert zu sein, - deren Qualität bleibt verborgen,

eine geniale Bastelei, ein gigantisches Objekt künstlerischer Freiheit.
Der Eindruck ist überwältigend und es läuft einem kalt über den

Rücken, bei dem Gedanken, daß der späte Sharoun und seine

Epigonen mit einer ähnlichen Philosophie gebaut haben.
Falls die allumfassende Geste zurückgeführt werden kann auf das
Jaipur Observatorium, welches in Melnikow’s Entwurf für den Palast
der Sowjets zum Ausdruck für soziale Umwälzung, für die Dynamik

de“ Klassenkampfes und den endgültigen Sieg der Diktatur des
Proletariats wurde, sollte es uns ein zweites Mal schaudern lassen,
beim Gedanken, daß die gleiche heroische Geste nun zu einem Symbol
und Ausdruck der DLRG geworden ist.

Der spießbürgerlichen deutschen Lebensrettungsgesellschaft.
Leon Krier
aus: NET, 1975 edited by Peter Cook

Übersetzung mit: Frans-Jörg Feja, Michael Peterek
— redaktionelle Bearbeitung Sibylla Hege

Ditzen: Ja, diese Arbeiten sind auch noch zu sehen, in Köln. Nicht

Ihr eigenes Haus, sondern z.B. eine Wohnanlage in Kóln-Nippes, ej
Studentenheim, die sich aus der heutigen Sicht - ich weif nicht, wie qa
damals war - eigentlich schon ausnehmen, wie erste Beispiele für etwas

Lore Ditzen im Gespräch

was man erst in den letzten Jahren in der Architektur aufzunehmey

begonnen hat, nämlich für „Gestaltung“. In diesem Fall besteht sie aA

ail
m?*

Staffelungen, Auflockerungen der geschlossenen und damals seh
einfachen Baukörper.

r

Ungers: Ja, diese Bauten waren ein bewußter Protest gegen die damalj

vorherrschende Architekturauffassung; wir haben das auch nied

gelegt in einem Manifest, das in dem Manifestebuch (Bauwelt.
Fundamente) erschienen ist, in dem wir uns - zusammen mit meinem

Kollegen Gieselmann - gegen das Vorherrschen der technologischen

Auffassung vom Bauen gewandt haben; demgegenüber waren alle
Bauten, die wir in den 50er Jahren machten, ein echter Protest.

Ditzen: Ihr eigenes Haus und auch die Wohnanlage in Köln-Nippes
bestehen vom Material her aus Backstein. Gehörte das auch zu diesem
Protest?

Ungers: Es gehörte mit zum Protest. Es war die Auffassung, ganz
einfaches Material zu verwenden, das billigste Material, was zur

damaligen Zeit auf dem Markt war, Technologien zu verwenden, die
einfach waren, also keine verfeinerten Technologien, wie sie z.B. beim
Stahlbau erforderlich sind, sondern ganz konventionelle einfache Bay.
methoden zu verwenden. Alle diese Bauten wurden eine Zeitlang von
Architekten sehr stark akzeptiert, waren Dokumente des Brutalismus;)
der in Deutschland völlig falsch verstanden worden ist.

Oswald M. Ungers
T-

Ditzen: - weil er ja nicht das bedeutet, was das Wort nahezulegeni

scheint: ,,Brutal*, sondern eine 'ehrliche Haltung.

Ditzen:

Herr

Ungers,

wenn

man

davon

Bekanntheitsgrad ein Erfolgsmaßstab ist

ausginge,

daß

der

für die Arbeit eines

Architekten, dann müßte man vermuten, Sie hätten in Deutschland

sehr viel gebaut. Sie haben ja in der Tat auch einiges gebaut, besonders
in der Kölner Gegend; es ist eine Menge veröffentlicht worden von
Entwürfen, die Sie gemacht haben, von Beiträgen zu Wettbewerben,
aber so viel, wie Sie bekannt sind, haben Sie eben doch nicht gebaut.
Sie sind aber in den letzten Jahren so etwas geworden wie ein Stein des
Anstoßes, jedenfalls ist Ihre Arbeit viel diskutiert worden. In einer

Ihnen gewidmeten Ausgabe einer deutschen Architekturzeitschrift gibt
es einen Titel unter der Überschrift „Der Fall Ungers“. Man kann
vielleicht sagen, Sie sind selber das, was Sie von der Architektur
fordern, nämlich so etwas wie eine Provokation. Woran mag das wohl

liegen?

Ich zähle mal ein paar Vermutungen auf: vielleicht, weil Sie so etwas
wie ein Wanderer zwischen zwei Welten sind - d.h. Sie haben ja seit
Jahren einen Lehrstuhl in den Vereinigten Staaten und stellen in der
internationalen Szene auch in Ihrer Arbeit und in Ihrer Person die

Ungers: So wars: mehr eine ethisch-moralische Haltung als eine
Haltung, sich brutal der Umwelt gegenüber zu verhalten. Ganz im
Gegenteil, es war der Versuch, die Umwelt so real und so selbstver-

ständlich zu interpretieren, wie sie sich darstellt mit all ihren

Realitäten, die natürlich auch Nachteile bedeuten, d.h. also, die
Umwelt nicht als eine Utopie empfinden, die man sich selber schafft,
sondern als eine Realität. Dazu gehörte das Akzeptieren der billigen
Materialien und einfacher Baumethoden, dazu gehörte das Akzeptieren des städtebaulichen Kontextes usw

Ditzen: Irgendwann muß es dann aber so etwas gegeben haben wie
einen Sündenfall, also etwas, was Sie Konflikten ausgesetzt und Ihnen

Kritik eingebracht hat, was jedenfalls die Kritik und den Widerspruch,
den Sie sich im Lauf der Zeit in verstärktem Maße zugezogen haben,
ausgelöst hat. War das vielleicht der Wohnungsbau, den Sie in Berlin

gemacht haben, im Märkischen Viertel, wo Sie ja begonnen haben mit
dem Prinzip der Staffelung, der Gliederung, also mit bestimmten
formalen Ansprüchen auch an die einfache Architektur, aber doch in
ganz anderen Dimensionen heranzugehen - die allerdings dem städte-

baulichen Konzept des Märkischen Viertels entsprachen, welches ja

Funktion eines Vermittlers dar. Eine weitere Vermutung, die ich auch

dann auch insgesamt verurteilt wurde

der Kritik entnommen habe: daß Sie vielleicht zu viel Idee hätten, zu
viel Theorie und zu wenig Realität, daß es Ihnen zu sehr um Gestaltung
ginge, zu sehr um Form und zu wenig um soziale Belange - was ja auch
ein viel diskutiertes Anliegen in der Architektur hier ist - das wären also
ein paar Anknüpfungspunkte zum Einstieg. Und was nun die Form
angeht, so nehme ich hier ein Stichwort auf, unter dem Sie mir zuerst

Ungers: Also, wenn das Märkische Viertel ein Sündenfall war - was
nicht ganz sicher ist - ich habe mittlerweile auch da meine
Auffassungen durch die Realitát revidieren kónnen - sicherlich war es

begegnet sind; das muß ungefähr zwölf Jahre her sein; in einem
Beitrag, den die Zeitschrift „Architecture d’Aujourd’hui“ der
deutschen Architektur widmete, darin war ein Aufsatz von Ihnen zum
Thema „Großform“. Das war Ihre erste Theorie.

Ungers: Sicher, von der Großform haben wir ja in den 60er Jahren
gesprochen. Aber zunächst einmal: Bekanntheitsgrad und die Relation
zu meiner Bautätigkeit. Zunächst möchte ich dazu sagen, daß ich nie
versucht habe, die Architektur zu kommerzialisieren. Und das war

wirklich ein Prinzip. Es ging mir darum, nach Alternativen zu suchen.
Wenn man nach Alternativen und nach neuen Dimensionen in der

Architektur sucht. dann ist natürlich die Frage der Realisierung zweit-

rangig.

dann ein Sündenfall für alle, nicht nur für einen einzelnen, denn wir
sind in den 60er Jahren mit Aufgaben konfrontiert worden, die mit
dem Problem des Massenwohnungsbaus zu tun haben. Und wir waren

eigentlich auf diese Aufgabe nicht vorbereitet. Man kann die Beispiele
international sehen; es ist heute nachträglich sehr leicht, darüber zu

urteilen; vielleicht ist auch die Geschichte noch nicht abgeschlossen
- sicher ist sie nicht abgeschlossen - vielleicht sind die Wiener Super-

blocks aus den Zwanziger Jahren auch nicht mehr dem angemessen,

was wir heute als Sozialen Wohnungsbau akzeptieren würden, obwohl
sie zur damaligen Zeit, als sie errichtet wurden, doch ein enormer
Fortschritt waren, im Sozialen ein enormer Fortschritt waren, eine
Idee des kollektiven Wohnens usw. In diesem Zusammenhang muß
man die Aufgaben sehen, die wir uns damals stellten: die Frage der
verstärkten Urbanität durch erhöhte Dichte usw., und es ist ganz
sicher, daß hier Fehler gemacht worden sind oder daß hier nicht alles

Nun ist es ja nicht so, daß ich nichts realisiert habe, denn ich habe
tatsächlich angefangen als ein Architekt in den 50er Jahren, dem es
ausschließlich auf Realisierung ankam. Vielleicht lag das auch an der
Zeit; das war die Nachkriegszeit, und wir als junge Architekten hatten

hat, hat natürlich zu einer gewissen Besinnung geführt, oder zu einem
Schock, sogar zu einem starken Schock, weil die Kritik teilweise auch

ein ganz starkes Ziel, das war: zu arbeiten. Wir wollten nicht mehr

meines Erachtens unberechtigt.

theoretisieren, wir wollten verwirklichen. Das habe ich eine Zeitlang
getan in den fünfziger Jahren, und die Bauten, die ich gemacht habe,
waren ja eigentlich alles Bauten, die sich im sozialen Raum bewegten.
Es war sozialer Wohnungsbau, es waren Bauten in Baulücken, es
waren, wie man heute sagt, Stadtreparaturen. Es waren nie neue große

Bauten, die ich gemacht habe, daran war ich nicht interessiert. Als
Beispiel mein eigenes Wohnhaus. Ich hätte mir ein Grundstück auf der
Grünen Wiese kaufen können. Ich habe aber bewußt eine Situation
innerhalb eines Kontextes, eines städtischen - in dem Falle eines
Vorortes - gewáhlt, um mich damit auseinanderzusetzen.

richtig gemacht worden ist. Die Kritik, die sich daran angeschlossen
polemisch war und diffamierend. Sie wurde zum Teil hochgespielt,

Sie hat für mich dazu geführt, daß ich mich zunächst einmal
zurückgezogen habe vom Bauen, um mich mehr theoretischen Fragen
zu widmen.

Ditzen: Welcher Art waren diese theoretischen F ragen?

Ungers: Zweierlei. Einmal waren es architekturtheoretische Fragen,
mit denen ich mich beschäftigte und auseinandersetzte, und zum
anderen waren es mehr städtebauliche Probleme, also größere

Zusammenhänge.

Ditzen: Bezogen auf die städtebauliche Aufgabe hieße das bei Ihnen

wohl: Untersuchung von Topographie und morphologischen Fragen,
also Gestaltfragen. die wiederum etwas mit der Situation zu tun haben.

Ungers: Ja, und zwar war das eigentlich eine Reaktion oder eine Kritik
des Städtebaus in den 50er Jahren, wo allgemein nach dem einheitlichen System gesucht wurde - das war das grofie Stichwort. Man hat

ein System gesucht, das man vervielfáltigen, reproduzieren konnte.
Das stand ja auch irgendwo im Zusammenhang mit der Gláubigkeit an
industrielle Fertigung usw. Also als Reaktion darauf in den 60er
Jahren, was mich anbetrifft, der Versuch, Alternativen zu finden, d.h.
morphologische Entwicklungen zu finden - nach der Vielfalt zu

suchen. Und das waren dann die Auseinandersetzungen, die sich zum

Teil in den Entwürfen, die ich damals machte, für die stádtebaulichen
Entwicklungen am vierten Ring niedergeschlagen haben.
Ditzen: Wenn ich das jetzt einmal weiterführe an ein paar Beispielen,
die ich gesehen habe, so ist es so, daf? Sie in einer bestimmten gegebenen Situation, sagen wir in Berlin oder im Severinsviertel in K ôln,
eine bestimmte Struktur vorfinden. Zum Beispiel eine Blockkstruktur.
Sie untersuchen die Situation, auch die darin vorhandenen Haustypen
und versuchen. diese Typen für unsere Zeit zu variieren.
ek

Ungers: Es ist eigentlich der Versuch, eine architektonische Sprache
aus der Situation heraus zu entwickeln. Das war auch angesetzt mit

dem Grünzug Süd in Köln. Um das zu machen, muß man sich gewisser
Mittel bedienen. Ein Mittel, um das zu tun, ist das Mittel der

Typologie. Man untersucht Typen, die sich in der gegebenen Situation
finden, die unter Umständen zufällig entstanden sind, die man aber
dann zu einem Instrument, zu einem Mittel der architektonischen

Sprache macht, indem sie verfeinert oder aber weiter interpretiert

Wettbewerb Carlsburg Hochschule in Bremerhaven
Lageplan, Ansichten und Schnitt

werden. Dadurch erreicht man, daß man in einer Situation sich gemäß
verhält und nicht fremd verhält. Das heißt, man wird die Situation

akzeptieren, weiterführen und in ihren Ansätzen zur Vollständigkeit
bringen. Das ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, mit
vorhandenen Stadtstrukturen umzugehen und nicht, wie es oft
geschieht. etwas der Situation völlig Fremdes zu machen.

Ditzen: Ja, Sie haben selbst darauf hingewiesen, daß man in einer

bestimmten Situation sehr viele verschiedenartige Einflüsse finden

“1

kann; z.B. - und das gibt es ja öfter in einer Stadt - in einem Block: daß
man an einer Ecke ein Gebäude aus den 20er Jahren hat, an einer
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anderen etwas aus dem 19. Jahrhundert und irgendwo in der
Umgebung auch vielleicht etwas aus dem 17. oder 18. Jahrhundert,
also noch ältere Bausubstanz. Die Architektur kann ja darauf nur mit
Formen antworten - nicht mit Worten, wie wir das hier im Gespräch
machen -, und da beginnt doch die Schwierigkeit. Sie selbst benutzen
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dazu ein Mittel des andeutenden Zitats, der Akzentuierung, auch der
Verfremdung oder sogar der Ironisierung (ich erinnere mich, um ein
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Beispiel zu nennen, an ein Berliner Gutachten, bei dem es um die
Einfügung einer neuen Fassade in die Fassadensituatin des 19.
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lösen, die sozialen Probleme zu lösen, die menschlichen Probleme zu
lösen oder die politischen Probleme zu lösen. Die Architektur ist nicht
eine Funktion von etwas, von Ökonomie, Soziologie usw., wie man
uns gesagt hat und wie die meisten Architekten glauben, weil man sie
eingeschüchtert hat, sondern die Architektur hat eine autonome

Jahrhunderts ging, da haben Sie außen, an der Stelle, wo man si

innen im Haus einen neuen Aufzugschacht vorzustellen hatte d
Relief einer großen dorischen Säule dekorativ über alle Stockwer

geführt. Also das wäre ein Beispiel der Ironie, vielleicht ein extreme
überspitztes Beispiel auch für Ihre Arbeit.)

eg

Aussagemöglichkeit; sie hat das Recht auf eine autonome Sprache,
und das ist die formale Sprache. Und wenn wir uns nicht über die

formale Sprache der Architektur unterhalten, über das Vokabular
einer künstlerischen Äußerung, mit der wir unseren Formwillen
darstellen können, dann weiß ich nicht. was wir über die Architektur zu
reden haben.

Ditzen: Der Architekt, der in der Lage ist, so auf Umgebung zu

reagieren, wie Sie es fordern und selbst es auch anbieten, muß über eine

immense formale Bildung verfügen.
Ungers: Ich glaube, das Einfühlungsvermögen ist wichtiger. Und der
Respekt: dassind zwei Dinge. Dasdritte, was ich für notwendig halte,
ist, daß man alles mit den Augen eines Architekten sieht, das klingt
vielleicht überheblich, aber sie können ja doch Ereignisse im Sinne von
räumlichen Konstellationen interpretieren. Für mich wird alles, was
ich sehe; zu einem räumlichen Ereignis. Ob das ein Baum, ob das eine
Hecke, ob dasein steinernes Objekt, ein gebautes oder nicht gebautes
Objekt ist: es sind alles architektonisch-ráumliche Ereignisse.
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Ungers: Ja. In einer städtischen Situation sind wir bisher gewohnt, a
Architekten oder Gestalter die Kontinuität zu sehen. Das heißt: etwas
Einheitliches zu sehen. Was ich versuche, ist, die Diskontinuitàt zu
sehen. Das heißt: das, was unterschiedlich ist und sich dann auch
unterschiedlich darstellt, wodurch auch ein Reichtum entsteht, Es ist
richtig, was Sie sagen: es kann nur durch Formen geschehen, aber die
Formen sind ja die Sprache der Architektur, so wie Worte die Sprache
der Literatur sind oder die Farbe die Sprache der Malerei, so sind
Formen die Sprache der Architektur. Und es ist eben meines Erachtens
schlechter Stil, den man sich angewöhnt hat in den letzten zehn oder
fünfzehn Jahren, Architekten, die sich mit Formen bescháftigen, zu
diffamieren, indem man sie Formalisten nennt.

Wir haben aber festgestellt, daß wir ohne die Form, ohne die

Gestaltung, ohne eine formal festgefügte oder formal in der Aussage

starke Umwelt nicht existieren können. Da spielt die Ästhetik mit
hinein. Es muß also ganz klar sein, daß die formale Sprache die
Sprache der Architektur ist. Und das ist doch das, was sie leisten kann!
Die Architektur kann nicht leisten, die wirtschaftlichen Probleme zu

- und der Glienicker Park in Berlin.

Brücke sei eine Ruine, sie sei nicht fertig geworden. Und hier sehen Sie
die Auffassung des romantischen Klassizismus, der die Welt begriff,
wie sie ist, der die Kulturen begriffen hat, wie sie sind und sie verstehen

Ungers: Mit Recht. Und das ist auch eigentlich die Stelle, von der ich

unterzuordnen hat, egal, was für ein System das sein mag, ein geistiges

alles gelernt habe, was ich an architektonischem Vokabular verwende.

oder philosophisches oder politisches System, sondern das Neben-

Ditzen: Das ist der richtige Punkt, um Sie nach Vorbildern oder
Anregern zu fragen, denn es ist mir an dieser Stelle Schinkel eingefallen

wollte - nicht als ein totalitäres einheitliches System, bei dem sich alles

Und zwar die Frage einer morphologischen Gestaltungsweise. Es gibt

einander von vielen unterschiedlichen Kulturen - aber nicht, um sie zu

beispielsweise ständig die Frage der Auseinandersetzung zwischen

verändern und zu verbessern oder in ein anderes System zu bringen.
Und genau so war die Auffassung in der Architektur. Man hat die
Stücke belassen wie sie sind und man hat sogar anstelle von etwas
Einheitlichem eine Brücke aus einzelnen, unterschiedlichen Teilen
gemacht, weil das viel reicher ist, um damit auch den ganzen Vorgang
zu zeigen von einer Brücke, die von der Hand gemacht wird bis zu einer
Brücke, die ein Ingenieurbauwerk ist - das war ja der Sinn dieser
Geschichte - und alles hat seine Berechtigung gehabt! Und es konnte
nur eine Zeit wie die 30er Jahre kommen und daraus eine einheitliche

Gebautem und Natürlichem. Die Brücke zu spannen zwischen diesen
beiden ist etwas, was Sie im Glienicker Park in vielen Beispielen sehen

können. Wenn beispielsweise ein Baumstumpf sich allmählich über
Stufen von Säulen bis zur Säule und dann die Säule wieder in einen

menschlichen Körper, in einen Torso weiterentwickelt, dann sehen Sie
plötzlich den Zusammenhang, was ja doch ein sehr wichtiges Problem
ist, wie Natur und Kultur in ein einheitliches Ganzes gebracht werden
können. Solche Beispiele sind da. Ich will Ihnen aber noch was nennen

im Glienicker Park, was eigentlich meine Theorie sehr schön erläutert
und was ich vor kurzer Zeit erst gefunden habe. Es gab eine Brücke im
Glienicker Park, die sogenannte Teufelsbrücke, die wurde von Stüler
entworfen. Sie bestand aus Fragmenten, aus Stücken. Es waren Bögen,
diese Bögen waren abrupt abgebrochen und es gab ein Stück
Holzbrücke, die aus Ästen gemacht war. Die Brücke sah wie ein

Ditzen: Ja, ich verstehe sehr gut, daß als Reaktion auf die Dreißiger
Jahre und auf das rationale und rationelle Bauen der Zwanziger Jahre
und seines zweckbedingten Wiederauflebens in der Nachkriegszeit der

unfertiges Stück aus; das Geländer hatte Löcher und es waren also

Wunsch nach einer neuen Vielfalt von Gestalt und einem neuen

Fragmente. Im Jahre 1938 hat man diese Brücke repariert und hat ein
einheitliches Ganzes daraus gemacht. weil man geglaubt hat. die

Rückgriff auf Geschichte wieder aufkam. Aber wenn Sie sagen:
Diskontinuität deutlich machen. und wenn Sie betonen. daß man die

Brücke unter einem einzigen System machen. Ein besseres Beispiel gibt
es überhaupt nicht.
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Fragmente sozusagen auch zum Prinzip erheben soll, dann frage ich
mich, ob das nicht sehr schnell auch in einer Sackgasse enden kann,
weil man immer mehr fragmentiert, und ich frage Sie als Lehrer: muß
es nicht doch erst einmal ein ganz festes und verbindliches
Bezugssystem geben, aus dem man dann immer wieder auch

nd

ausbrechen kann?

Ungers: Aber das dialektische Prinzip ist doch ein festes und verbind-

liches Grundsystem. Die These und die Antithese als zwei sich
widersprechende Einheiten, aber Teil eines Ganzen. Wenn Sie die
These sagen, müssen Sie die Antithese mitdenken. Das ist das dialektische Prinzip. Und das ist das einzige, wie wir eigentlich mit der
Realität umgehen können, nachdem wir durch viele Stufen der
Geschichte hindurch gegangen sind, und es ist doch so, daß die

HH
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historischen Städte diese Dialektik, diese Widersprüchlichkeit, diese
Diskontinuität als Reichtum und als Beweis der Geschichte bringen.
Denn es ist ja nicht so, daß beispielsweise eine Stadt nur aus einem

einheitlichen System des Mittelalters der Renaissance oder des Barock
besteht, sondern der Reichtum - meinetwegen einer Stadt wie Köln,
obwohl vieles kaputt gegangen ist - liegt doch darin, daß alle diese

verschiedenen Thesen immer wieder durch die Antithese in Frage
gestellt werden und dadurch die Einheitlichkeit als ein einheitliches
Prinzip und ausschließliches Prinzip und totalitäres Prinzip, wenn Sie
so wollen, vermieden wird. Und dieses Dialektische im Entwurf, dieses
Dialektische in der architektonischen Sprache, dasist es, worauf es mir
ankommt. Und das ist:auch ein Prinzip, das beispielsweise für die

Gestaltung wichtig ist. Es ist nicht die Frage der Komposition, sondern
es ist die Frage der Dekomposition, d.h. die Teile auseinandernehmen
und dann in ihren Teilen als These und Antithese gegeniiberstellen.
Das ergibt den Reichtum und die Vielfalt. Es ist keine stilistische Frage
der kleinen formalen Spielerei, es ist eine Frage, die sicherlich im

Philosophischen, die sicherlich im Geistigen liegt: akzeptiert man den
Bruch als das Zentrale oder die Finheitlichkeit als das Zentrale? Das ist

doch die Frage.
Ditzen: Ja, wenn man den Bruch als das Zentrale akzeptiert oder wenn
man die Dialektik als das Zentrale akzeptiert und - wie Sie sagen -

jeweils ausgeht von der vorgegebenen Situation, dann kann es in einem

Fall auch heißen, nicht Fragmente aufzunehmen und auszuarbeiten,
sondern auch einmal eine sehr entschiedene Geste zu machen. Das gibt
es ja in Ihrer Arbeit auch und wird Ihnen von manchem Ihrer Kritiker

entgegengehalten.
Ungers: Natürlich kann eine Architektur, die unterschiedliche
Elemente benützt - in der Sprache Vielgestaltiges - entschieden sein in

dem, was sie im einzelnen ausdrückt. Zum Beispiel bei dem Gebäude,
was wir für ein Bürohaus an der Bundesallee in Berlin entworfen

haben. Auf einem Block, der dreieckig zugeschnitten ist: jedes
Gebäude in seiner Position bildet ein entschiedenes Element. Es gibt
einen Kopfbau; dieser Bau, der besteht, bildet einen Kopf auf dem
Grundstück. Es gibt zwei Ecksituationen: eine, welche besteht, dazu
kommt eine andere: es werden Gebäude gemacht, die ganz entschieden
eine Ecke formulieren, entweder als runde, oder als Hohlecke mit
einem Baum, so daß das Element Ecke ausgekostet wird, in der
architektonischen Sprache dargestellt wird. Das Element wird ganz
entschieden in seinen Möglichkeiten weitergeführt. Es gibt das
Element, das nach Norden liegt, es gibt das Element, das nach Süden
liegt. Beide sind ganz verschieden voneinander. Da liegt zum Beispiel
ein rein funktionaler Grund vor oder ein Grund der Orientierung. Es
gibt ein Gebäudeteil, das einen Eingangshof macht, ein ganz entschiedenes Gebäude. Das heißt, das Gebäude ist nicht ein einheitliches
System, was technologisch möglich wäre und das alles nur zusammen-

faßt, sondern jede kleine Situation ist ganz entschieden dargestellt. Ich
würde sogar sagen: die Architektur, die ich vertrete, ist eine
entschiedene Architektur, während die Architektur, die man so

vielleicht im Kopf hat, daß alles einheitlich ist, eine unentschiedene
Architektur ist. Denn die entscheidet ja gar nichts mehr.
Ditzen: Ich nehme noch ein Stichwort auf, nämlich: technologische
Architektur. Dasist ja eine wieder neue Herausforderung, mit der auch
Sie sich, wie ich an einer Ihrer letzten Arbeiten gesehen habe, gerade
beschäftigen. Es ist die Herausforderung durch die neuen Energie-

Anforderungen oder Energie-Einsparungsanforderungen.

Ungers: Die Technik nicht um ihrer selbst willen. Das heiBt, keine

Demonstration einer technischen Verfeinerung, sondern diese Herausforderung - zum Beispiel energiegerechter zu bauen - umgesetzt in eine

architektonische Verantwortung. Es sind alles Beantwortungen im
architektonischen Bereich. Sie gehen nicht in den technischen Bereich,
daß ich also etwa mit Wärmepumpen oder sonstigen technischen
Raffinessen das mache, sondern versuche, es mit dem architektonischen Konzept und mit der architektonischen Sprache zu lösen.
Ditzen: Wobei in diesem Fall zur architektonischen Sprache auch die
Einbeziehung von Natur gehört?

Ungers: Selbstverstámdhch. Genau das. Und das hat auch der
romantische Klassizismus getan. Wenn man über Architektur spricht,
heißt das nicht nur, daß man über das Gebaute spricht, sondern auch
über die Natur. Sie ist ja ein Teil davon. Vielleicht ist das die große
Herausforderung, daß wir endlich mal mit der Natur fertig werden
müssen, wie wir sie einbeziehen in unser Konzept des Gebauten.
16
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einmal an einem Genossenschaftsbau für die Bodenreform in der

Uckermark; sie haben auch Ihre Diplomarbeit mit einem landwirt-

Lore Ditzen im Gespräch
mit

schaftlichen Funktionsbau gemacht - und dann haben Sie eine Kirche

in Ahrenshoop entworfen, in der heutigen DDR. Das war vielleicht die
erste Versammlungsstätte in dem Sinne, wie Sie vorhin Theater
skizziert haben.
Hämer: Das hat etwas zu tun mit der Situation nach dem Krieg. Als ich

damals Student war, gab es eine große Diskussion, die heute vielleicht
kaum noch jemand kennt. Es ging um die Ablösung der Architekturentwicklung im Osten, also in Weimar, in Berlin-Ost, von einer
faschistischen Architektur, die geprägt war durch die Parteibauten und
diese Dinge, überleitend zu einer Rückkehr zu der Architektur der 20er
Jahre, hin zu einer von Liebknecht aus Moskau geprágten, sozialistischen realistischen Architektur. Das heiBt, es wurde damals ein Stil-

umschwung propagiert. In dieser Diskussion hatte in den Eindruck, es
miiBte doch so etwas wie einen relativ selbstverstándlichen Nenner

geben, einen gemeinsamen Nenner, der nicht künstlich gemacht als Stil
aufgeprügt ist, sondern von Menschen, die leben, als annehmbares
Gebäude für ihre Zwecke eingerichtet werden könnte. In dieser
Situation bekam ich in Ahrenshoop die Möglichkeit, diese kleine
Kirche zu bauen, wobei die Bevölkerung diese Kirche eigentlich selber
bauen mußte - es gab damals ja kaum Material - mit Materialspenden:

Hardt Waltherr Hämer
A

Holz und Ried. Mit diesen Mitteln mußte versucht werden, das, was
die Menschen sich dort wünschten, zu machen und eine kleine Kirche
zu basteln. Da habe ich versucht, mich mit der Situation auseinanderzusetzen und zu fragen: wie sieht so etwas vernünftigerweise aus?

Ditzen: Das war also ein Versammlungs-Funktionsbau, so etwas wie

ein Vorläufer für das Theater, bei dem Sie, in Mannheim, nach dem
Studium zuerst mitgearbeitet haben und für das Sie ja dann in

Ingolstadt einen eigenen großen Auftrag bekamen. Hat es eigentlich
Ditzen: Herr Hämer, wenn ich Sie hier vorstellen soll, dann komme ich

sofort in Schwierigkeiten. Das einfachste sind vielleicht die
sogenannten Funktionen; von denen gehe ich jetzt mal aus. Sie

gehören dem Leitungsteam für die Internationale Bauaustellung für
1984 an - IBA heißt sie. Sie haben da den undankbarsten und

schwierigsten Teil, nämlich die Bereiche mit dem meisten Altbaubestand. Darauf werden wir im Lauf des Gespräches sicher eingehen.
Eine andere Funktion: Sie sind Hochschullehrer an der Hochschule
der Künste, Berlin, also zuständig - oder mitzuständig - für die

Ausbildung künftiger Architekten. Die Schwierigkeiten beginnen da,
wo ich Sie durch Ihre eigene Arbeit charakterisieren will, denn da sind
Sie sozusagen zweigespalten. Auf der einen Seite haben Sie sich als
Theaterarchitekt einen Namen gemacht - mit dem Stadttheater in

Ingolstadt zum Beispiel, mit einem Umbau und einer Erweiterung des
Theaters in Wiesbaden. Jetzt entsteht, aufgrund eines Wettbewerbs,
ein Theaterneubau in Paderborn. Und auf der anderen Seite haben Sie
sich ebenfalls einen Namen gemacht mit dem eher unspektakuláren
und langwierigen Geschäft - Geschäft ist nicht das richtige Wort, eher

zwischen diesen beiden Aufgaben - des großen Einzelgebäudes Theater
und der Altbau-Erhaltung, deren Verfechter - um nicht zu sagen: deren

Gallionsfigur - Sie heute sind, auch eine Zwischenstufe gegeben, zum
Beispiel im Interesse am Wohnungsneubau?

Hämer: Der Weg ist etwas anders zu sehen. Wenn man in eine Stadt,
wie z.B. Ingolstadt - eine kleine mittelalterliche Stadt, die die
industrielle Revolution verschlafen hat und dadurch noch relativ
intakt war in ihren Konturen - wenn man dort ein so relativ großes

Gebäude wie ein Theater neben einen mittelalterlichen Kern stellen

muß, dann ist dies zumindest ein Anlaß, Überlegungen anzustellen, in
welcher Form diese beiden Gebäude miteinander formal und
funktional existieren können. Formal, einfach vom Maßstab her, ist
das Theater in Ingolstadt etwa so groß wie eines der Quartiere, wie
eines der Viertel der mittelalterlichen Stadt. Das ist zunächst einmal
fatal, weil damit eine solche Stadt von der Maßstäblichkeit her ziemlich erdrückt werden kann. In der betrieblichen Funktion muß man
z.B. dafür sorgen, daß man an so ein Theater heranfahren kann, aus-

und eben Wohnungserhaltung betreffen - aber zunächst einmal möchte

steigen und abladen kann, daß man in das Theater reinkommt. Dazu
waren die vorhandenen Verkehrswege in dieser Stadt im Prinzip nicht
geeignet, wie eben in alten Städten andere räumliche Ordnungen da

ich die beiden Punkte noch einmal deutlich gegeneinander halten: den
Bau für die Kunst, der auch bei Ihnen ein Kunst-Bau ist, ein Werk der
Architektur im klassischen Sinne der „Gestaltung“ und die AltbauErneuerung mit allen dazugehörigen Prozessen, die man vielleicht eher

unsere Ansprüche so einer Stadt auferlegen.

im Gegenteil - der Altbaumodernisierung. Wir wollen von beidem

sprechen; der Schwerpunkt unseres Gespräches soll Wohnungsbau

unter das subsummieren kann, was Ernst Bloch einmal meinte, als er

von der Architektur als einer sozialen Schöpfung sprach. Aber wie ist

sind, als sie heute zumeist erforderlich werden aufgrund des Verkehrs,
aufgrund des Flächenbedarfs für Infrastruktureinrichtungen, aufgrund der größeren Gebäudeeinheiten, die unsere Betriebsformen oder

Diese Auseinandersetzung führte, z.B. in Ingolstadt, aber auch in
anderen Städten, immer wieder dazu, daß wir uns nicht nur um das

as nun: ist diese Zweigespaltenheit auch zwiespältig?

Gebäude, das wir in Auftrag hatten, kümmern konnten, sondern daß

Hämer: Ich glaube nicht, daß das zwiespältig ist: es sind vielleicht zwei

wir uns z.B. auch um den Stadtorganismus. der davon tangiert wird,
kümmern mußten.

Komponenten, aber eine Auffassung - nämlich für Menschen Gehäuse
bauen. Das mal ganz allgemein. Darüber hinaus würde ich sagen, daß

Ditzen: Als Sie dann den Ruf nach Berlin bekamen, als Hochschul-

die gesellschaftliche Aufgabe, die sich in der Stadterneuerung und in
der Altbauerneuerung heute besonders ausgeprägt als gesellschaftliche

lehrer an der jetzigen Hochschule der Künste - damals hieß sie noch
Hochschule für Bildende Künste - war eine der ersten Arbeiten, die Sie

Aufgabe wieder Ähnlichkeiten hat mit einer Versammlungsstätte - das
wäre der umfassendere Begriff für Theater oder Oper - jedenfalls mit
einem Ort, an dem Gesellschaft zueinander findet. Das ist die eine Seite
meines Arbeitsschwerpunktes. Die andere ist die, wo es etwas Kaputtes

mit den Studenten gemacht haben, eine städtebauliche Arbeit, nämlich
eine Untersuchung bestimmter Probleme eben in Ingolstadt.

gibt in der heutigen Gesellschaft. Und auch da sind beide wieder
miteinander nicht ganz unverwandt. Ich würde sagen: Theaterbau

heißt noch nicht ’heile Welt’ produzieren, heißt auch nicht,
Gesellschaft verändern, heißt nur: Gelegenheit geben, daß Menschen
sich treffen. Und die Frage ist, wie sie sich treffen - auch mit denen, die
auf der Bühne was machen, oder welche Möglichkeit sie haben,
miteinander was zu machen. Das scheint mir das wesentliche Moment

zu sein, das es gilt, in der Architektur in geeigneter Form umzusetzen.
Ahnlich wie diese Versuche, durch Begegnungsmöglichkeiten mit
Gesellschaft umzugehen, haben wir das Problem in der Wohnungsversorgung in Agglomerationen zunehmend als ein Problem von
Stadtentwicklung mit all ihren Widersprüchen: daß es abfallende

Hämer: Ja, das war 1967, eine für Hochschulen sehr gravierende Zeit,
weil alles in Frage gestellt wurde und auch werden mußte - bei Architekten schon gar (die Hochkonjunktur war damals am Abflauen, und
es stellten sich, noch nicht bewußt für die Architekten, allein von der

weniger geforderten Berufssituation her, bestimmte Fragen: haben wir
denn alles richtig gemacht, und ist z.B. die Architektenausbildung, so
wie sie ist, richtig, und müssen wir nicht die Studenten mehr mit der

Realität konfrontieren. Bei dieser Fragestellung haben wir eigentlich
gemeinsam mit den Studenten, mit Prof. Thomas Sieverts als
Städtebauer und Stadtplaner und mit mir als Architekten, so ein
Projekt entwickelt, indem wir einfach die akuten Probleme einer
überschaubaren Stadt, so wie es Ingolstadt ist, in das Studium
hineinbrachten. Die Studenten haben die Probleme am Ort unter-

Gebiete gibt, Slum-Gebiete, die in Berlin besonders ausgeprägt sind

sucht und haben dann versucht, sowohl die städtebauliche als auch die

wie z.B. Kreuzberg, wo wir für die IBA versuchen, etwas, was kaputt
ist. durch den Sanierungsprozeß nicht noch mehr kaputt zu machen.

sionsveranstaltung, die damals sehr interessant war, auch für die Stadt.

architektonische Problematik anzugehen im Rahmen einer SympoDenn aufgrund der Ergebnisse dieser studentischen Arbeiten hat sie -

Ditzen: Ich denke, wir sollten, bevor wir uns auf diese Probleme weiter

das war damals ziemlich neu, inzwischen kommt das schon öfter vor -

einlassen, die erwähnten beiden Aspekte Ihrer Arbeit noch durch ein
paar Hinweise auf Ihren Werdegang verknüpfen. Sie haben ja
&gt;igentlich schon als Student in beiden Bereichen gearbeitet. nämlich

Standortfragen noch einmal überprüft, und tatsächlich sind auch
bestimmte

Einflüsse

aus

diesen

Untersuchungen

zur

Geltung

gekommen.
B

In der Architektur und in der

Architekturdiskussion werden

Nutzungsinhalte und Nutzungszuweisungen oft verwechselt.

Weil Form mehr Bedeutung zu-

gemessen wird als Inhalt, wird
die Beziehung zwischen Archi.
tektur, Verhalten und tatsäch-

licher Nutzung vernachläBigt.
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sind fotografische Analysetechniken eingesetzt worden, die
diese Beziehung verdeutlichen,
Diese Untersuchung sollte einer

"behutsamen Erneuerung" die.
nen, durch die alle Bewohner
an dem ErneuerungsprozeB be.

teiligt werden. Ziel der Untersuchung war festzustellen, wie
der Raum tatsächlich genutzt
wird, um diese Erkenntnisse in

die Planung der Neugestaltung
einzubeziehen.*
Durch die fotografische Datenerhebung wurde im besonderen
deutlich, daß angenommener
und damit angeeigneter Nut.
zungsraum nicht durch vorge-

zialräumlicher^
schriebene

Funktionszuwei-

sungen, sondern vielmehr durch
eine differenzierte räumliche

Unterteilung und Zuordnung

entsteht.

Durch die Berücksichtigung so-

mente bei der Planung kann

Wohnumfeld zum Lebensraum

werden, die erlebte Nachbarschaft Sozialraum, eine vielfäl-

tige kommunikative Welt, mit

der sich die Bewohner identifizieren können. Nur so kann Be-

teiligung über die bloße Artikulation von Wunschvorstellungen
hinauswachsen und eine überdauernde Teilnahme der Bewohner am Wohnumfeld sichern.
*

Die hier angewandte Technik der "interak

tionellen Analyse"' beinhaltet eine multidimen.
sionale, holistische Erfassung von Wechselbeziehungen zwischen Kontext und Sozialinterak.
tionvonsozialer und ráumlicher Wahrnehmung
Hier diente die Fotografie als Datenträger.
Tausendevon Bildern wurden von festen Stand.
orten zu festen Zeiten in bestimmten Abstän-

den aufgenommen. Eine Quantifizierung sowie
eine quaitative Analyse des Materials ergab eine
Analyse der Nutzungsmuster und Bedürfnisse
der verschiedenen Nutzergruppen. Durch detailierte Gespräche mit Bewohnern konnten die
Aussagen über "Wünsche'' so mit nicht verbalen

VerhaltensiuBerungen, den "rüumlichen" Bedürfnissen, verglichen und analysiert werden.
Auf diese Weise wird der Versuch gemacht,
die Bedürfnisse, die sich im sozialräumlichen

Verhalten/Nutzung niederschlagen, nutzbar

und verstehbar zu machen und sie so für eine

| Q

bedürfnisgerechte Planung zu übersetzen

Toni

Sachs—Pfeiffer

Sozialräumliche Nutzungsanalysen

1€

Ditzen: Sie sagten, Herr Hämer, ’wir haben die Studenten der Realität
ausgesetzt’. Das hieß ja nicht nur die Realität der praktischen
Erfahrung, sondern auch - und gerade in jenen Jahren - die Realität

politischer

Erfahrungen. Es bedeutete für

die Studenten die

Erkenntnis, daß polis, die Stadt, sehr viel mit Politik zu tun hat. Und

wieder eine erkennbare Gestalt, ein Gesicht - und zur Erhaltung muß

korrespondierend, ergänzend, auch der Neubau treten. Bewohne

können sich im allgemeinen zur Frage der Gestalt von sich aus niche

äußern. Die muß doch, natürlich orientiert an Bedürfnissen und
Möglichkeiten, der Architekt vorgeben.

Und dafür muß es ;

und sie haben mit der Altbaumodernisierung - für die Sie ein mehrfach
prämiertes Modell entwickelt haben - diese Erfahrung zur Grundlage

bestimmte Kriterien geben. Wie vereinbart man erhaltende Modern.
sierung mit einer auf formale Identität zielenden Praxis des Entwe
fens? Spielt für Ihre Arbeit die Diskussion um Architekturtheorie.

Ihrer Arbeit gemacht. Politik als eine Macht, die für Stadtentwicklung
wichtig ist und in ihr, in der Politik, besonders der ökonomische
Faktor. Die Einbeziehung und die Neudeutung dieses Faktors ist ein
Teil Ihres Modells, das als erstes in Deutschland bewirkte, daß Mieter

darum ging, der Natur Räume abzuringen, war es ganz natürlich, daß

diese Erfahrung haben Sie ja mit Ihren Studenten gemeinsam gemacht,

aus Altbauten nicht durch Sanierung vertrieben werden.

Hämer: Wir sind mit Sehen und mit Fragen an diese Aufgabe herangegangen. Sehen: wo sind die Menschen in einem Haus und Quartier, wie
leben sie, - wo sind sie und wie leben sie nachher. Fragen: Wie
vollziehen sich die verschiedenen Phasen der Erneuerung und wie wer-

den die finanziert; was kostet das die Bewohner, wer gewinnt daran,
durch welche Mittel? Wir haben einfach genau hingesehen und genau
nachgefragt und dann nachgerechnet, uns also auf einen Prozeß

Gestaltfindung, formale Leitbilder eine Rolle?

&gt;

Hämer: Ich möchte so sagen: In einer Zeit, in der es für die Menschen
man dies auch heroisch zum Ausdruck brachte. In einer Zeit, in der

genau die Umkehrung passiert, nämlich, daß dem Steinernen Meer
noch Natur abgerungen werden muß, damit auch dieses noch für den
Menschen Lebensmöglichkeiten bietet, ist - glaube ich - eine gewisse

Besinnung nötig, daß wir als Architekten nicht so sehr aufgerufen sind,
unsere eigene Erfindungsgabe der guten Form an sich einzusetzen,
sondern sie in den Dienst der Möglichkeiten zu stellen, die wir vorhin

angesprochen haben: Der Aneignung auch für andere Menschen. Eine
Wohnsiedlung ist nicht meine Wohnsiedlung als Architekt, sondernes

eingelassen, der aus sinnlicher Wahrnehmung und Einfühlung und aus
rationaler Aufarbeitung besteht. Ich meine, das ist generell eine
wichtige Maxime für Architekten und Planer.

ist in erster Linie die Siedlung der Menschen, die darin leben.

Was konkret vor sich gegangen ist, ist ja bekannt: - daß die

wieder der sinnlichen Wahrnehmung plus rationaler Erfassung, von
der ich vorhin sprach. Und sicher stehen wir da noch am Anfang, wenn

Förderungsmethoden der Modernisierung, wie sie bis 1968-69 üblich

Das bedarf natürlich einer sehr konkreten Beobachtung - also

war, sich an Standards orientierten, und daß die Einhaltung dieser

wir das aus den jeweils konkreten Einzelfällen, in denen man mit

Standardvorschriften für die Erneuerung das anderthalbfache des
Neubaus kostete. Daß für diese Erneuerungen die Häuser entmietet

allgemein gültigen Kriterien entwickeln wollen. Wir haben im Rahmen

wurden - oder die Bewohner aus Angst vor der Sanierung die Häuser

freiwillig verließen, die dann immer mehr herunterkamen oder von den

der IBA über Wochen hin Fotoserien machen lassen - von Tony
Pfeiffer - die die Bewohner Kreuzbergs in ihrem Verhalten an

Sanierungsträgern mutwillig heruntergewirtschaftet wurden. Die

bestimmten Orten beobachteten: Wie Hauseingänge je nach Lage,

Ergebnisse dieser jahrelangen Praxis sehen wir ja jetzt in den Haus-

besetzungen.

Die beste Sicherung eines Gebäudes besteht eben darin, daß es
bewohnt und benutzt wird. Wir haben dann versucht, ein Verfahren zu
entwickeln, bei dem es möglich ist, die Bewohner während der Erneuerungszeit in den Häusern zu lassen oder sie nur zwischenzeitlich
umzusetzen und im übrigen die Standardvorschriften zugunsten der

Nutzungsgewohnheiten und -bedürfnisse aufzubrechen. Mit einem
solchen Verfahren, so stellten wir fest, kann man etwa 3 Millionen DM

auf einen Baublock bezogen einsparen, und mit dieser Einsparung
könnte man eine niedrigere Miete erzielen, oder man kann mehr
Wohnungen damit erneuern. Das ist das, was wir jetzt für die IBA auch

in Kreuzberg in einigen Blöcken versuchen.
Es gibt aber noch ein Moment, von dem gesprochen werden muß.
Bei der Altbau-Erneuerung hat sich - wiederum nach StandardVorschriften - die Praxis eingebürgert, Höfe total zu entkernen, d.h.

Hof- und Seitengebäude herauszunehmen. Auch da stellte sich die
Frage: Wo bleiben denn da die Bewohner? In den Seitenflügeln und

Hintergebäuden sind nämlich die vielen Kleinwohnungen, während im
Blockrand, der aus denkmalpflegerischen Gründen leichter zu erhalten

ist, häufig die größeren Wohnungen liegen. Wir haben deshalb schon
bei der Modellmodernisierung am Klausener Platz in Charlottenburg
versucht, Seitenflügel und Hofgebäude so weit wie möglich zu erhalten. Und da haben wir uns ein behutsames Vorgehen zum Prinzip

gemacht, d.h.: ähnlich wie gegenüber den Menschen behutsam
vorzugehen ist, versuchten wir, mit der vorhandenen Substanz
behutsam umzugehen, in dem Sinne, daß wir die vorhandenen
funktionalen und formalen Elemente wieder herausgearbeitet und sie
zu möglichst geringen Teilen ergänzt haben.
Ditzen: Der Hochschullehrer muß sich aber auch fragen lassen, was er
seinen Studenten als handhabbaren Leitfaden für eine solche
Behutsamkeit mitgibt. Auch bei der Erhaltung gibt es zum Schluß

Menschen reden und nach ihren Bedürfnissen fragen kann, zu

Tiefe

und

Größe

über die

Durchgangsfunktion

hinaus zum

Aufenthaltsort werden, zum Refugium und Treffpunkt für Kinder
oder Alte - welchen Reiz Nischen oder Mauervorsprünge oder
Vortreppen haben können - welche Beziehungen an solchen Orten

entstehen. Wir haben das nicht nur in zufälligen Momentaufnahmen
sondern über ganze Bewegungs- und Handlungsabläufe hin beobachtet. Diese Zeichen müssen wir lesen lernen, genauso wie die, die sich in
den vielen alternativen Verhaltensweisen ausdrücken, die ein wieder

durchbrechendes Naturbedürfnis signalisieren und einen Protest gegen
die Arbeitsteiligkeit und die Beziehungslosigkeit. Ich glaube, daß die
Architektur eine Chance bietet, solche Beziehungen wieder zu
ermöglichen. Die Erfahrungen, die wir bei der Stadterneuerung
machen, geben uns Material dazu an die Hand. Das läuft aber nicht
über die Suche einzelner nach historischen Formen oder in der Arbeit
mit Versatzstücken - sondern in der Suche nach einem Wertsystem, in

dem die Aneignungsmöglichkeiten für die Bewohner enthalten sind.
Von daher kommt man zu Entscheidungen über Maßstäblichkeit und
Größenordnung und räumliche Vielfalt - und von diesem Anspruch

her können wir vielleicht auch versuchen, geltende Normen im Neubau
- im Kontext der Altbauerneuerung - umzupolen.

Es gibt jetzt in Kreuzberg Entwicklungen, wo wir - glaube ich - im

Rahmen der IBA einige Beiträge werden verwirklichen können, selbst
in dieser armen, überlasteten Wohngegend, die vielleicht kein sturer

Standardwohnungsbau sind, sondern ganz originelle Möglichkeiten

auch der Aneignung innerhalb der Wohnform und des unmittelbar vor

der Wohnung liegenden Umfeldes ermöglichen werden. Ich glaube, es
gibt Chancen dazu, weil es gewisse Besinnungen gibt, daß man durch
Standards nicht alles lösen kann. Das ist für Deutschland sehr
schwierig, weil wir durch so viele Vorschriften festgenagelt sind, aber
wir hoffen eben, daß das, was wir in vielen kleinen Schritten ziemlich
mühsam unternehmen, uns auch einen verläßlichen Schritt weiter-

bringt.
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Werkberichte
Natürlich ist in das Werk gestalterischer
wir (ARGE Auer - Frotscher - Gresser -

€ Keine Heim- oder Hoteltypologie,
sondern „Wohnungen“ in veränderbaren Größen.

Gerhard

Würtz) uns mit den positiven Ergebnis-

@ Selbstgestaltbare Freiflächen für jede

Auer

Ehrgeiz investiert; natürlich identifizieren
sen und können die negativen den feindlichen Einflüssen zur Last legen.

Wenn wir hier auf die Beschreibung eines

makellosen Erfolgs verzichten, dann
deshalb, weil das Projekt vielleicht mehr
Darstellungswert in seiner Entstehungsgeschichte hat.

Wohneinheit.

® Differenzierte Übergänge zwischen
Privatheit und Öffentlichkeit.
Der entwickelte Bautyp paßte nicht in die
Prüfschablonen: Für einiges waren die
Richtlinien des studentischen
Woh-

nungsbaus nicht kompetent (es gab dort
keine „Wohnräume“), für vieles lagen
keine Erfahrungen vor (Gruppenwoh-

Studenten gewinnen ein 30-Millionen-

Spiel

nen, Außenerschließung,

Split-level-

Aber die entscheidenden

Argumente

Ökonomie).

In einem Überraschungsangriff gelang es
1969 den Darmstädter Studenten, eine

stimmten: Die erlaubte Fläche und der

bereits bestehende (aber unbefriedigende)

Die schließliche Auftragssituation ist
für Geschäftspartner untypisch: Der Bauherr sollte Experimente akzeptieren und

Wohnheimplanung zu Fall zu bringen,
einen Wettbewerb zu erzwingen und die

Realisierung des Ergebnisses durchzusetzen.

Ein solches Beispiel studentischen Einflusses erscheint heute legendär. 1969 war
es kein Einzelfall, daß mit der Konzen-

tration guter Argumente und selbstbewußter Aktionen erfolgreiche Einmi-

schung in die Entscheidungsbefugnisse
der Institutionen gelang.
Dem Wettbewerb gingen AStA-Seminare über studentisches Wohnen, Befragungen, Kritik der traditionellen Heim-

ideologien voraus; die Preisgerichtsentscheidungen

erst

finanzieren, denen er höchst skeptisch
gegenüberstand. Die Architekten erfüllten nicht ein Programm des Auftraggebers sondern sollten den Beweis für eine

eigene Hypothese erbringen.
Defensive Ausführungsplanung
Bevor das Kostenlimit nicht abgesichert
ist, darf nicht begonnen werden. Eine
erste Werkplanung und Ausschreibung
bringt ein Defizit. Die Bieter haben
Angstzuschläge wegen der ungewohnten

öffentliche

Bauweise einkalkuliert und geben so den

Kreuzverhöre, Ausstellungen und TeachIns überstehen, bevor sie akzeptiert

Skeptikern recht: Ein derart anspruchs-

waren:

mußten

Bettplatzpreis.

Erste Praxis einer kollektiven

voller Wohntyp ist eben nicht zum Richt-

preis realisierbar.

Planungsbeteiligung, bevor die Theorie

dazu entstand.
Das ein solcher Vorgang bis zum

Der Gegenbeweis kostet uns eine zweite

Architektenauftrag führen sollte, das

tationen:
® Anpassung an die Ausführungstechniken der billigsten Bieter verändert
Konstruktion und Formen.

konnten am wenigsten die Großkonfek-

tionäre wie Neue Heimat, Imbau, Holzmann und zahlreiche andere glauben:
Ohne sich am Wettbewerb unnötig
verschlissen zu haben, schoben sie dem
Bauherrn ihre Instant-Programme unter
den Türen durch, nicht ohne ernste
Warnungen vor den Freien Architekten

hinzuzufügen.

Wir machten. schließlich die überra-

® Um die Wohnkonzeption zu retten,

stecken wir formalen Ehrgeiz zurück;
für Materialwahl und Detailgestaltung ist
der niedrigste Preis das einzige Kriterium.
® Gemeinschaftseinrichtungen

werden

bis auf einen Minimalrest verkleinert.

Auf solchen Wegen passiven Entwerfens

aus Kompromissen und Richtlinientreue

ist schließlich bewiesen, daß unser Wohn-

ergab, sondern durch rigorose Durch-

konzept realisierbar ist, abgetakelt und

setzung von Benutzerbedürfnissen.

gerupft, aber noch erkennbar.
(Die 1972 einsetzende Rezession erweist
dazu einen Bärendienst: Sie bringt billige

Städtebau:
€ Bewahrung eines beachtlichen Baumbestandes auf dem Gelände; dafür
wird die Verdichtung der Baumassen in
Kauf genommen.
® Zeilenbauweise zur Erhaltung optischer Transparenz für die Nachbarn.

Angebote, aber später kostspielige Bankrotte beauftrager Firmen).
Während wir also an Einsparungen arbeiten, findet die Prüfbehörde einen Anlaß
zu Mehrausgaben: Die zulässige GFZ ist

nämlich nicht ausgenutzt; kein Wunder,

® Freiraumüberlagerungen und gemein-

wenn ein Drittel des bebaubaren Grundstücks zum Park werden soll.

same Nutzung öffentlicher Einrichtungen zur Integration der angrenzen-

jetzt die Ausnutzungspflicht: 1000 statt

den Wohngebiete.
Wohnform:
® Mischung mit Sozialem Wohnungsbau.

Studenten
Karlshof Darmstadt

Werkplanung und schmerzhafte Ampu-

schende, bis heute allein gebliebene Erfahrung, daß sich ein Bauauftrag nicht

Die Entwurfskonzeption in Stichworten:

Quartier für tausend

Mehr als alle Reduktionen bedrängt uns

bisher 700 Studenten treiben die Bauwer-

ke in die Hôhe; 500 Autostellplätze
dringen unaufhaltsam in die Wohnhöfe
Jj
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Unser Widerstand findet kein Verstándnis: Bauherr wie Studenten sind
glücklich über den Zugewinn an Wohnungen; Wohnhochhäuser sind 1972
noch populär, was soll da unsere Klage
über drei 10-Geschosser.

gibt nicht auf nach so vielen Einsätzen;

Während der Rettungsaktion für die

Bauherrn auf Vertragserfüllung besteht.)

Wohnform wird an anderer Stelle der

Quartiersidee der Garaus gemacht:
® Unseren Integrationsabsichten mit der

Wohnunggebung begegnen die Nachbarn in einer Bürgerinitiative: Gegen die
befürchtete Belästigung durch tausend
Studenten verlangt sie einen bewachsenen Damm über die gesamte Grenzlänge!

(Frag’ jetzt keiner, warum wir den
Auftrag nicht niedergelegt haben. Man
man räumt nicht das Feld, wenn als

Nachrücker nur die Katalogprodukte der
Bauversandhäuser warten. Wir könnten
es nicht einmal, weil der Jurist des

Unerwartete Resultate
Seit 1976 ist der Karlshof bewohnt, nicht
von denen, die ihn 1969 mitplanten.

Ebensowenig wie Selbstverständnis und
Beteiligungsverhalten der Studenten zwischen 1970 und 1980 angehalten haben,

Die kommunale—Planungsbehórde

schlichtet, indem sie ihn zur Auflage im

Bebauungsplan macht.

® Die versuchte Mischung mit Sozialem

Wohnungsbau verpufft rasch als Planerillusion: Das Grundstück ist als

Landeseigentum unteilbar; die Subventionen für studentischen und sozialen
Wohnungsbau werden von verschiedenen

Behörden vergeben, denen Kooperation
unbekannt ist. Eine von allen Beteiligten

als soziale Notwendigkeit anerkannte
Maßnahme scheitert an Kompetenzüber-

schneidungen: Mischung ist offensichtlich nicht verwaltbar.
25

sind die Planungsresultate die erwarte-

ten:

® Die Wohnform kommt an. Der anhaltende Trend zur Wohngemeinschaft

gibt der Großwohnung recht. Sogar der
Vermieter hat mit 200 Wohngemein-

schaften weniger Organisationsprobleme
als mit 1000 Einzelmietern.
® Die Wohngruppe verkraftet Gäste,
also ist der Karlshof ständig weit
überbelegt. Der Hausherr schaut weg,

insgeheim froh über diese Pufferzone, die

die Wohnungsknappheit vorübergehend
mildert.
€ Liürmbelüstigungen sind chronisch,
erst recht bei solcher Überfüllung.

Die Wohnterrassen verführen zu häufi-

gen

Festen,

die Fahrzeugbewegung

kommt selten zur Ruhe. Ersteres war als

Problem gegenseitiger Rücksichtnahme
vorausgesehen, letzteres ist eine Folge
von Fehleinschitzungen des Parkierungsaufkommens: Mit dem Ansatz von

einem Pkw auf drei Studenten glaubte
man, mit ebenerdigen Stellplätzen auszukommen; die Realität von 1:1 begräbt alle
Wohnhof-Illusionen unter Blech.

9 Die Bauhóhe ist kein Diskussions-

gegenstand für die Bewohner. Familien mit Kindern wohnen erdgeschossig;
je hóher die Wohnung, desto besser die
Aussicht und um so geringer die Lárm-

belüstigung. (Eine hóhenbedingte Zunahme von seelischen oder Erkältungskrank-

heiten ist auch nicht festzustellen.) Unser
eigenes Unbehagen über die hohen Platzwände ist damit nicht geschwunden.
Auch ohne prüfbare Nachteile sind sie es
vor allem, die die Tatsache der Wiederholung und Monostrukturierung unver-

hohlen und optisch aufdringlich vorzeien.

: Die erwartete Überwucherung durch
selbstgestaltete Terrassen und Freibereiche haben wir überschátzt. Wenn auch

die Angebote vielseitig genutzt werden,
bleiben starke Selbstdarstellungsbedürfnisse aus. Bei regulierter Verweildauer

sind wohl Identifikation mit einer ,eige-

nen^ Wohnumgebung und demzufolge
liebevolle

Investitionen

kaum zu er-

warten.

9 Unsere Befürchtungen über die Nachteile der Großwohneinheit bestätigen
sich: Die Nationalitáten sind zwar zu

zahlreich, die Grenzen zu offen, um

Ghettogefühle aufkommen zulassen; die
Feste sind überfüllt und niemand würde
ausziehen; aber was will das heißen bei
notorischem Wohnungsmangel und beim
Fehlen von Alternativen. Es gibt wenig
offene Kritik, aber viele würden sofort
gegen eine Stadtwohnung tauschen. Eine
richtige Wohnform ist kein Mittel gegen
falsche Konzentrationen.
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9 Die Studenten haben ihr Produkt
nicht in Besitz genommen, sondern

sie konsumieren ein Wohnungsangebot.
Das Gemeinschaftszentrum ist verpachtet, die Autoritát des Hausmeisters wird

anerkannt, Selbstverwaltung beschrünkt
sich auf die Organisation von Festlichkeiten.

Die Verfasser von 1969 waren sich der

Tatsache bewußt, daß der Wohnflüchtigkeit, der ökonomischen und sozialen

Disparität studentischer Lebensformen
weder eine Dorfidylle noch ein Karl-

Marx-Hof adäquate Wohnmodelle sind,
aber sie wollten einem damaligen Solida-

ritätsgefühl dennoch eine signifikante
Quartiersform zugestehen, eine Selbstdarstellung studentischer Gemeinsamkeiten wagen.

Aktuelles Wohnbewußtsein würde sich
eher im Untertauchen zwischen den

Gemengen der gewachsenen Stadt, in
Dezentralisierung und Vermeidung von
Sonderwohnformen ausdrücken. Daf die

Karlshof-Figur solchen derzeitigen Be-

dürfnissen nicht gerecht wird, erklárt den
Rest von Unbehagen.
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Andreas
Brandt

Ich möchte darüber etwas erzählen, was
ich in meinem Dasein als Architekt und

Planer an Widersprüchen erlebt habe.

schlechte groBe Architekten sind. Der

eine starke Belastung empfunden.

Mangel an Vielfalt wird immer Wieder

Ich bin als normaler Architekt ausge-

beklagt. Dies hat sehr viel mit den Auf.

bildet und habe vor einigen Jahren mit

gabenstellungen und der Eingrenzung

gewesen. Die Aufgaben, vor die man als

Architekt gestellt wird, sind nur machbar,

von Aufgaben etwas zu tun.

Ich kann nicht bestreiten, daß ich ein
Träumerbin. Träume haben immer etwas
mit Erinnerungen zu tun, denn bei der

der Sinnfälligkeit der an uns gestellten

Verarbeitung von Erinnerungen ist der
Traum ganz wesentlich beteiligt. Bei mir
löst ein Spaziergang durch eine italienische Stadt Gemütsbewegungen aus,

Aufgaben. Die meisten Schwierigkeiten

deren Ursache in ganz weit zurücklie-

Stadt zu tun haben, die sich im Umbruch

genden Ereignissen zu suchen ist. Es gibt
bei mir das Bedauern im Hinblick darauf,

wenn man sich zu einem gewissen Grade

Scheuklappen anlegt. Ich habe immer gezweifelt und zweifele auch heute noch an

sind darin zu suchen, daß wir es mit einer

befindet. Ich habe versucht, dem Phänomen des Verfalls der Stadt näher zu

kommen.

daß unsere hiesige Situation heute ganz
anders ist. Dieses Erlebnis haben wahrscheinlich viele, die in einer etwas weiter

Die Straßen müssen sich immer stärker
auf einseitige Nutzungen ausrichten, sie

zurückliegenden Zeit aufgewachsen sind.

werden immer stärker funktionalisiert.

- bezogen auf die heutige Situation - ein

Diese Nutzungsentmischung ist der
Grund für die Verödung der Städte, die
wir beklagten. Und auch der Mensch, der

aus der Erinnerung kommendes sehr
kreatives Potential spürt, auf der anderen

sich in diesen funktionalisierten Straßen
bewegt, ist funktionalisiert. Es ist ein
die sich innerhalb von Innenstadtberei-

das, was ein für allemal Vergangenheit ist.
Der Weg, den wir aufgrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten hinter uns
gebracht haben, ist zu euphorisch und
dadurch auch leider wenig behutsam

chen vorwiegend auf Konsum ausrichten,

begangen worden.

Mensch, der auf ein Ziel ausgerichtet,
ganz bestimmten Bedürfnissen nachgeht,
und innerhalb der Randbezirke sich vor-

wiegend ausrichten auf das, was sich in

der Wohnstube abspielt.
Nachdem wir die Veränderungen der
Stadt bildlich versucht haben zu erfas-

sen, ist meine persönliche Ratlosigkeit
etwas kleiner geworden. Seit mehr als

zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem
Thema Straße. Je länger ich an diesem
Thema arbeite, um so stärker empfinde
ich, daß sich daran auch der Verfall und

die Wiederbelebung der Architektur
festmachen läßt.
Immer wieder habe ich mich gefragt:

was kann ich als einzelner Mensch tun,
um etwas gegen diese Entwicklung zu

stellen, die wie eine Naturgewalt über die
Städte hinwegfegt. Daß das sehr viel mit
dem Auto zu tun hat, ist klar. Daß das
auch viel mit der Akkumulation von
Kapital zu tun hat - die Schlüsselfrage
schlechthin - ist auch klar.

Wir sollten Widerstände nicht nur

empfinden, sondern auch Artikulationen
finden, über die man dann auf einer ganz

bescheidenen Ebene wieder handlungs-

fähig wird.

Die meisten Aufgaben, die an uns

herangetragen werden, können wir nur

bedingt hinterfragen. Eine über das
übliche Maß hinausgehende Hinterfragung wird einem häufig als nörglerische

Spitzfindigkeit angelastet, man wird als

nicht kalkulierbarer Partner eingestuft
und

damit im Sinne von Aufgaben

erfüllung für unerträglich erklärt.
Vor einigen Jahren hatte ich ein großes
Büro in Partnerschaft mit anderen Architekten. Ein solches Büro braucht viele
größere Aufträge, weil es sonst seine
Angestellten nicht bezahlen kann. Große
Aufträge setzen ein mehr oder weniger

generalistisches An-sie-Herangehen voraus. Man kann als einzelner eine Aufgabe
nicht mehr bis zu Ende verfolgen. Das
führt dazu, daß man ein entfremdetes
)4

keine schlechten Architekten sind, die nur

Diese Widersprüche habe ich teilweise als

Kollegen ein großes Büro gehabt. In
dieser Zeit bin ich ständig unzufrieden

Festhalle Unna

Verhältnis zu seiner eigenen Arbeit ent:

wickelt. Es gibt viele Architekten, die gar

Die Folge solcher Erlebnisse ist, daß man

Seite aber Traurigkeit empfindet für all

Wenn ich mich auf die Baugeschichte
beziehe, dann tue ich das nicht aus dem

Blickwinkel eines Konservierers, sondern
weil ich für vieles Bauliche aus der Ver-

gangenheit nicht nur Sympathie empfinde, sondern auch

so etwas wie eine

Liebesbeziehung habe.
Deshalb kann ich nicht verstehen,
warum immer dahingehend polarisiert
wird: was ist demokratisches, was ist
nichtdemokratisches Bauen, was ist tota-

litär, was ist nicht totalitär?
Wenn man sich schon mit der Baugeschichte auseinandersetzt, daß man das
mit wohldosierter Ironie machen sollte,
man soll sich trauen, für Gewesenes auch

Sympathien zu empfinden, auch dann,
wenn es einer nur wenig aufgeklärten

Denkungsart entsprungen ist.

Das einzige Projekt, das ich bisher
realisierte, ist eine Festhalle in Unna bei
Dortmund. Der Standortist das typische

Ergebnis eines durchfunktionalisierten
Planungsverlaufs. Mit der Bildungsre-

form und der fortschreitenden Differen-

zierung der Lehrprogramme wurde der
Bedarf nach vielen neuen Schulen ge-

schaffen.

Im Laufe von ca. 15 Jahren hat man in

Unna fast alle neuen Schulen auf ein

Grundstück gesetzt. Auf dem Lageplan
sind fünf Schulen und eine große Turnhalle dargestellt, zwischen die nun auch

noch die Festhalle gebaut wird.
Um die einzelnen Gebäude herum gibt
es große Freiflächen, auf denen viele
Autos stehen, und die Stadt glaubt, daf es
immer noch zu wenige sind. Es kónnte ja
geschehen, dafi an einem Abend, wenn
sich 800 Menschen in der Festhalle ver-

sammeln, jeder einzelne von diesen in
seinem eigenen Auto kommt. Man kann
in Unna beobachten, daB die Menschen
nur bedingt gerne zu Fuf gehen, denn das

ZufuBgehen ist in dieser Stadt wirklich

eine Zumutung.

Nach dem Blick in uns und um den

Bauplatz herum haben wir angefangen,
zu zeichnen. Es war zunächst das einzige,
was wir tun konnten. Ich habe gedacht:
wie schön wäre es, wenn die Parkplätze

und Teile der Pausenflächen mit Stadthäusern bebaut wären, wenn es zwischen

den Schulen einen Platz gäbe, an dem
gewohnt wird und der gleichzeitig ein klar
erlebbarer Stadtraum für den ganzen
nördlichen Stadtteil von Unna ist.

Wir haben weitergezeichnet, um für
uns einen qualitativen stadträumlichen
Maßstab zu finden.

Oft begegnen mir Argumente wie „das
kann man heute doch nicht so machen“,

oder „das hat doch mit den heutigen
Verhältnissen nichts zu tun“, oder „das
muß doch an den bestehenden Gesetzen

scheitern“. Darin spüre ich einen außerordentlichen

Respekt vor allen unge-

schriebenen und geschriebenen Gesetzen,
der nichts anderes bedeutet als eine gut
funktionierende

Selbstkontrolle. — Um

meine Gestaltungsmaßstäbe für die Stadt
zu finden, greife ich gern auf das Mittel
der Collage zurück.

Die Uffizien in Florenz oder die Marktplatzbebauung in Ascoli sind nichts als
ein Hinweis auf die gewünschte stadträumliche Umfeldqualität. Darin wird
auch erkennbar, was mir lieb ist.
Unter anderem sehen Sie in dem Bild-

ausschnitt ein sehr antiquiertes Tor, einen
Triumphbogen

aus

dem

Lateinbuch

gymnasialer Schüler; dabei denkt man
natürlich an das imperialistische Rom
und sicher auch an Figuren aus der Nazi-

zeit. Aber gemeint ist mit diesem Bogen
nichts anderes als der Bogen, der eine
Öffnung nach irgendwo, zu einem Ziel, zu
einem anderen Ort beschreibt. Und da
gestatte ich mir durchaus, mich ironisch
auf die Geschichte zu beziehen, denn ich
finde, wenn wir heute eine Türöffnung
machen wollen, sollten wir uns einem
solchen Tor mit einer starken Liebe

widmen.
Die Festhalle selber ist mit einem
Material verblendet, das in seiner Struktur an viele italienische Bauwerke erinnert. In Norddeutschland und Holland
nennt man ein solches Mauerwerk

„Speckmauerwerk“. Und gerade über

diese Streifen konnte ich mich mit
meinem Freund Peter Sedgley, einem
Maler. lange unterhalten...

Bei Höxter westlich der Weser gibt es
ein kleines Dorf. In diesem Dorf lebt ein
sogenannter Dorfidiot. Am Rand des
Dorfes stehen zwei Hecken, die sind

jeweils 60 m lang. Dieser Dorfidiot, der
liebt diese beiden Hecken und geht
jedes Jahr zweimal mit einer Leiter und
einer Schere und einem Messer zu diesen
Hecken und
beschneidet sie. Unter
anderem, weil er ja nun nicht das ganze
Jahr schneiden kann, hat er sich an einer

Stelle eine kleine Laube in diese Hecke
geschnitten, und da sitzt er und guckt auf
das Dorf; er bekommt manchmal Besuch,
weil die Menschen sich gern mit diesem
Typen unterhalten, der seit 20 Jahren so
eine tolle Sache macht.
Und wenn man die Hecke sieht, dann

finde ich eigentlich, daß es viel zu wenig

verrückte Menschen gibt.

Günther
Fischer

Wenn die Stildiskussionen losgehen, bedeutet das immer, daß die Inhalte längst
hinüber sind ...

.

Das gilt auch für die Architektur und
deren beide wesentlichste Ansätze der
60er und 70er Jahre. Gemeint ist zum

einen der technologische der sogenann-

Standortbestimmung

ten „Industrialisierung des Bauwesens“,

schon wieder endet - eine Auseinander.
setzung über den immer wieder neu zu de.

inhaltlicher Konzepte veraltete Produk-

finierenden Zusammenhang zwischen

ziell des Wohnungsbaus, auf den Ent-

Form und Inhalt. Wenn Gropius seine
Faguswerke baute, meinte er auch eine

wicklungsstand der übrigen Industrie

neue Art der Produktion ... Wenn Cor-

darin z.B. die Forderungen nach Flexibilität und Variabilität nieder, welche
durchaus auch Innovationen auf dem Gebiet der formalen Ausgestaltung erwarten ließen.

Zum anderen war da der gesellschafts-

politische Ansatz, der die sogenannte
„Demokratisierung der Architektur“ versuchen wollte: sich als Voraussetzung zu

ihrer Veränderung mit den politischen,
ökonomischen und sozialen Bedingungen

der Architektur beschäftigte, Partizipationsmodelle erprobte, um durch soziale

busier sein Habitat oder Scharoun seine
Philharmonie entwarf, meinten sie auch
eine neue Art von Gesellschaft...

Eine Architektur hingegen, die diese
Zusammenhänge negiert, die die gesellschaftlichen Inhalte und Bedingungen

ihres Handelns nicht mehr reflektiert
oder aber ihnen indifferent gegenüber-

steht, eine Architektur, die die Geschichte verkürzt als Kunstgeschichte adaptiert
und sie zum Steinbruch für formale Plün-

derungsaktionen degradiert, eine Architektur,

die

also

durch zunehmende

Verselbständigung und durch Ablösung

der Formen von den Inhalten gekenn-

Mitwirkung und Bedürfnisanpassung

zeichnet ist, die nicht mehr lernt sondern

de Ansätze sind an der restaurativen

zitiert, die gar nicht mehr fragt, für wen
denn Palladio seine Villen baute und
seine Formensprache blind auf den
sozialen Wohnungsbau von heute überträgt, eine Architektur um ihrer selbst
willen, des l'art pour l'art also, die bei den

autoritáre Strukturen aufzubrechen. Bei-

Realität der letzten Jahre endgültig gescheitert. Die Architektur zeigt sich heute
kaum demokratischer als vor 20 Jahren,

und gebaut wird wieder mit Backsteinen!
Hinzu kommt das Versagen dieser
beiden Architekturansätze in formaler
und ästhetischer Hinsicht, welches teils
aus Vernachlässigung, teils sogar ideologisch begründet geschah, oder - anders
ausgedrückt - es ist, von rühmlichen

Einzelheiten abgesehen, nicht gelungen,

für diese neuen Inhalte ein verbindliches

formales Vokabular, eine architektonische Sprache, einen adäquaten ästhetischen Ausdruck zu formulieren.

Im

Gegenteil: die Ergebnisse unterscheiden
sich äuBerlich kaum von den Produkten

einer Nachkriegsarchitektur, die das Erbe
des internationalen Stils der 20er Jahre
restlos heruntergewirtschaftet und unsere
Städte in den letzten 30 Jahren mehr verwüstet hat, als es der ganze 2. Weltkrieg
vermochte.
In dieses zweifache Vakuum: das der
gescheiterten Inhalte und das der ver-

nachlässigten Form, drängt dann Ende

der 70er Jahre mit aller Macht hinein die

Renaissance der Formenwelt, getragen
von der Faszination einer Architektur,
die sich entweder neu als Sonderdisziplin

der Kunst und des Designs zuspitzt auf
den Punkt, wo das angestrebte Endpro-

dukt nicht mehr das realisierte Bauwerk
ist sondern die perfektionierte Zeichnung - oder aber einer Architektur, die

ihre wesentlichen Impulse aus der Wie-

derentdeckung der dreitausendjährigen

Geschichte der Baukunst erhält und in
der Auseinandersetzung mit ihr undihrer

Weiterentwicklung ihr neues Selbstverständnis findet.
Dagegen hilft auch kein empörtes
Schrei en. Soll doch niemand behaupten,
daß dieser vehemente Vorstoß nicht Entscheidendes geleistet hätte bei der Auf-

lösung der formalen Verkrampfung der

letzten Jahrzehnte, bei der Enttabuisie-

rung der Formenwelt. beim Abbau der
YK

Geschichte wie mit der Kunst eben gerade
nicht stattfindet, bzw. mit Venturi und
Rossi beginnt und mit ihnen auch fast

gung veränderter Nutzerbedürfnisse und

(z.B. der Elektronik- oder Autoindustrie)
anzuheben gedachte. Es schlugen sich

Wedding, Berlin

Das Problem ist vielmehr, daß eine
wirkliche Auseinandersetzung mit der

welcher bei gleichzeitiger Berücksichtitions- und Konstruktionstechniken spe-

Nettelbeckplatz

Berührungsängste gegenüber jedwede,

architektonischer Form, die auch nur ent.
fernt an historisches Erbe erinnerte,

kopiert, die nicht verarbeitet sondern

gesellschaftlichen Inhalten ihrer „Kunst“
zu denken aufhórt - solche Architektur

landet fast zwangsláufig auf dem Müllhaufen der Geschichte oder im Raritätenkabinett manieristischer Seitenlinien:
1. Weil sie, wenn sie an die Inhalte nicht
rührt, nur die Formen austauschen kann
- und deshalb gerade bei ihren Epigonen
sehr schnell zu einem Disneyland aus

Papparkaden herunterkommt; ganz abgesehen von dem ungeheuren Verschleif,
den das mit sich bringt, und der jetzt
Schon feststellbar ist.

2. Weil sie sich an eine Gesellschaft

ankoppelt, deren Perspektive sich in den
letzten 20 Jahren vom „alles ist möglich“
bis zum „nichts geht mehr“ gewandelt

hat, eine Gesellschaft, die ihre Widersprüche nicht mehr zu lösen versucht

sondern hilflos zusieht, wie sie sich
verschärfen, eine Gesellschaft, die keine
Zukunft, keine Idee von sich selbst, kein
Ziel mehr hat außer der verzweifelten
Bemühung um die Rettung ihres materiellen Wohlstandes - und weil deshalb die
Architektur dieser Gesellschaft - immanent logisch historisierend - rückwärtsge-

wandt ist; eine Kunst-Variante mit zweifellos sehr hohem Niveau einer allgemeinen Nostalgie als exakte Widerspiege-

lung der gesellschaftlichen -Bewußtseins-

lage.

3. Weil sie sich von ihrer Funktion her
dann auch nicht zu schade ist, die Kulissen bereitzustellen für diese Gesellschaft,

die durch die zunehmende Formierung
aller Lebensbereiche unter der Herr-

schaft der Konzerne und Computer

gekennzeichnetist.

4. Weil sie so unversehens zu dem wird,

was ihr dann auch mit Recht vorgeworfen
werden kann: zur Architektur der Re-

stauration!

Dagegen steht:
Eine Architektur, die die Fäden wieder
aufnimmt, dort wo sie abgerissen waren,
dies aber unter Berücksichtigung und
Aufarbeitung der historischen Erfahrungen der letzten zehn Jahre.

Eine Architektur, die ihr Verhältnis zur
Industrialisierung neu bestimmt: als

Kampf gegen Großtechnologien jedwe-

der Art, in denen die 20er und auch die

60er Jahre noch ihre Hoffnungen sahen,
die aber inzwischen durch die fortschreitende Zerstörung der gewachsenen Umwelt die Grundlagen der menschlichen
Existenz bedrohen.

Als Kampf für einen technischen Fort-

schritt,
- der dezentrale Entwicklungen ermög-

licht, außerhalb des immensen Kapitaleinsatzes der Konzerne, der flexibel und
bedürfnisorientiert ist
- der durch grundlegende Auseinander-

setzung mit den ökologischen und physikalischen Anforderungen an Baumaterialien und Konstruktionen die zunehmende
Künstlichkeit der Umwelt reduziert und
seine Ziele unter spezieller Berücksich-

tigung des ökologischen Gleichgewichts

erreicht.

Kurz: der nicht sehnsüchtig zurückblickt
auf die heile Welt des Handwerks,
sondern sich an der Fortführung und

Weiterentwicklung

der

sogenannten

„mittleren Technologie“ orientiert.
Eine Architektur, die bei allen einge-

schränkten

Möglichkeiten die gesell-

schaftlichen Bedingungen und Auswirkungen ihres Handelns berücksichtigt
und bereit ist, die Verantwortung dafür
zu übernehmen (es gibt keine „reine

UN

Architektur“, ebensowenig wie eine „reine Kunst“).

Kurz: die sich ihrer politischen und sozialen Funktion gerade angesichts einer neu
entstehenden Wohnungsnot bewußt ist.
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Eine Architektur also, nicht auf das Ob-

"
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All
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jekt (und seine Perfektion) konzentriert,
sondern auf das Subjekt, ausgehend von
den Bedürfnissen des einzelnen Men-

schen, ihren Träumen, ihren Hoffnungen,
ihren Gefühlen, ihrer Kreativität, ihrer
Freude am Spiel, ihrer Offenheit für

andere: ihrer Ganzheitlichkeit,
Nicht-Funktionalisierbarkeit.

ihrer

Eine Architektur also, nicht auf den

(Bau-)Körper bezogen, sondern auf den
Raum (dazwischen), Architektur überhaupt als: Definition von Raum, Raum

für Menschen: Innenraum, Außenraum,
Gebrauchsraum, Aneignungsraum - Ar-

M

Ernie

nor
%

chitektur als Lebensraum. Und als solche
dann auch gestaltet im Gegensatz zur
Architektur der Objekte, zur schönen,

glitzernden, kalten Ding- und Warenwelt;
schön vielmehr in dem Sinne, wie der
Campo in Siena schön ist: als gewachsene Form.

Ansicht vor Netielbeckplat?
in Gern -Weecrtina

Eine Architektur der /dentität im Sinne
von: Wiedererkennbarkeit (des Menschen in den Dingen, mit denen er sich
umgibt); im Sinne von: Unverwechselbarkeit, an den Ort gebunden, auf die Situation hin entworfen.
Eine Architektur letztlich mit der Idee
einer herrschaftsfreieren Gesellschaft als
transzendierendem Element ...
3-7

Ganz

Seit 10 Jahren sind wir in Berlin als freie
Architekten tätig. Wir lernten uns m
Jahr 1962 kennen, als wir gleichzeitig

+

unser Architekturstudium an der TH

Gerade daraus begannen wir unsere
Entwurfskonzeptionen zu entwickeln.

Entwurfskonzeptionen, die die persôn.
liche, aber nachvollziehbare Bewertung

jeder Einzelheit innerhalb der Gesamt.

Darmstadt begannen. Wir absolvierten
das Unterstufenstudium gemeinsam, danach ging der eine (Joachim Ganz) an die

Rolfes

heit des Entwurfs beinhalten und auf

einer vielschichtigen Analyse und Inter.
pretation des konkreten entwurflichen

TH Stuttgart und schloß dort sein Oberstufenstudium ab, während der andere

Kontextes basieren sollten.

Damit waren und sind unsere Entwü.

(Walter Rolfes) sein Diplom in Darm-

Spielhaus Spandau

fe immer speziell, situationsbezogen unq
nicht darauf zielend, eine übergreifende

stadt machte und daran ein einjáhriges

drei Wohnhäuser, Kreuzberg

post-graduate-Studium an der AA in

Architekturtheorie zu entwickeln, einen
bestimmten ,Stil" oder eine verallge.
meinerbare „Typologie“ zu kreieren.
Aufnahme und zugleich kritische Reflexion des Vorgefundenen (sei es die
städtebauliche Grundstruktur, ihre histo-

London anschloB. 1971 gründeten wir gemeinsam mit Dietrich Bangert und Urs
Müller in Berlin eine 4er-Architektengruppe, mieteten eine groBe Altbauwohnung am Ku'Damm und versuchten uns

am Modell „Gemeinsames Wohnen und

Arbeiten“.

rischen Entwicklungsbedingungen und

Jahrelang ernährten wir uns ausschließlich von Wettbewerben, die wir

die daraus entstandenen Formen, die
Situation und entwickelten Lebensformen der Benutzer/ Bewohner eines Ortes)

selbständig im Auftrage eines Berliner
Großbüros bearbeiteten. Wir lebten vom

sind uns die Grundlagen zur Entwick-

Verkauf abgabefertiger Wettbewerbe und

lung von Entwurfskonzepten.
Die Hauptarbeit liegt für uns darin, die

finanzierten davon auch noch Wettbewerbe unter eigenem Namen.

Vielschichtigkeit der Problemstellung in

einer kritischen Analyse móglichst vollständig zu erfassen, anhand zahlreicher

Der daraus resultierende Erfolgszwang
erlaubte es uns nicht, wählerisch zu sein:

Wir machten einfach alles!
So haben wir es inzwischen auf über 50
bearbeitete Wettbewerbe gebracht. Die

der Einzelaspekte - das Spektrum grund-

ausschließliche Entwurfstätigkeit übte

sätzlicher

zwar das Handwerkszeug, ließ aber auch
bald die unterschiedlichen Grundauffassungen der einzelnen deutlich hervor-

und dann durch deren Kombination und

treten. Fraktionierungen, Unter- und
Umgruppierungen waren die Folge.
Seit 1976 arbeiten wir nur noch zu

zweit oder in Projektgemeinschaften (z.B.

mit Jacoby, Martin, Pächter).

kam bis 1978 kein konkreter Planungsauftrag. Erst heute stehen die ersten
Projekte vor ihrer Realisierung. Wir
hatten uns in unserer Arbeit auf Berlin

konzentriert und gewannen bald die
bittere Erkenntnis, daß hier die in Wettbewerbsentwürfen akkumulierte Archi-

N

von jeweils unterschiedlicher Bewertung

Konzeptansätze abzutasten

Überlagerung eine Entwurfsstruktur zu
finden, die trotz größtmöglicher Einfachheit eine möglichst große Zahl der
erkannten Einzelprobleme beantwortet
und deren Bewertung als unsere persön-

liche Stellungnahme verdeutlicht.
Diese Arbeitsweise ist unabhängig von

Trotz zahlreicher Wettbewerbserfolge

N

alternativer Lösungsansätze - ausgehend

Aufgabe und Maßstab; sie erzeugt meist
keine sog. „strahlenden Lösungen“ und
führt auch nicht zu sensationellen „neuen

Formen“ oder legt „architekturliterari-

sche Referenzen“ nah.
Es geht uns nicht darum völlig Neues

zu schaffen, sondern eher darum, im
Bekannten neue Möglichkeiten zu ent-

tektenphantasie weniger zur Lösung decken.
konkreter Planungs- bzw. Bauaufgaben,
So allgemein ausgedrückt klingt das
als vielmehr zur Argumentationsquelle jedoch hochtrabend banal. Es ist auch
bzw. Illustration für den politischen nicht eigentlich unsere Sache, über
Zielfindungsprozeß genutzt wird.
Architektur zu schreiben, wir sollten

W

Nach der ersten Zeit des strikten Nach-

;

vollziehens der Wettbewerbsforderungen

versuchen, sie zu machen. Trotzdem
wollen wir im folgenden drei unserer

Programmen enthaltenen Widersprüche

Projekte erläutern und damit konkretere
Hinweise geben.

wurden wir uns immerstärker der in den

und des Widerspruchs, den die Programmforderungen in uns erzeugten,
bewußt.
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Projekt 2
Drei Wohnhäuser im Wohnbauprojekt

Ritter-/Lindenstraße Nord
Berlin Kreuzberg

Diesem Planungsauftrag gingen zwei
Phasen voraus: Zum einen das inzwi-

schen fertiggestellte Konzepta-Projekt, in
dessen Rahmen Rob Krier ein städtebauliches Grundmuster für den nördlich an-

schließenden Block entwickelt hatte und
zum anderen 1979 ein engerer Wettbewerb unter 14 Teilnehmern, um sich für

Projekt 1
Spielhaus für den Abenteuerspielplatz

am Goldbeckweg Berlin Spandau

1979 wurden 5 Architektengruppen beauftragt, in einem Gutachterverfahren je

den Spielplatzlandschaft verbunden sind.

eine Teilnahme an der Realisierung des

Die flankierenden Wände bieten Schutz
und geben dem Haus eine unverwechselbare Kontur. Lage und Form des
Gebäudes signalisieren das Besondere des

Verlag).

Krier’schen Konzepts zu qualifizieren.
(Dokumentiert: AW 99, Karl Krämer
Gemeinsam mit Rob Krier trafen die

dahinterliegenden Abenteuerspielplatzes

sechs ausgewählten Architektengruppen

und laden ein zum Schauen, was davor,

alle zur Konkretisierung des Projekts

Hochbauamt Spandau bereits geplantes

dahinter, darauf und darunter passiert.

notwendigen,

Spielhaus zu erarbeiten.

Die glatte, gewellte Dachfläche dient zu

zungen.
Da das Projekt schon zur Gründungs-

einen

Alternativentwurf für ein vom

Die nähere

Umgebung des geplanten Standorts ist
charakterisiert durch 2-3geschossige Unterkünfte für ,unverschuldet in Not
Geratene“ aus der frühen Nachkriegszeit

bekannten Spielen (Roller-,

—Skate-

Board-Fahren etc.) und zur Entwicklung
neuer Spiele durch die Kinder. Sie stellt in
einer an topographischer Bewegung so

städtebaulichen Festset-

zeit der IBA als IBA-Projekt in Gang
gesetzt worden war, hatten die frisch-

gebackenen Planungsdirektoren

(erst

armen Stadt wie Berlin eine Attraktion
dar.

Ungers, dann Kleihues) Mühe, eine
persónliche Identifikation mit der bereits

Durch die gewellte Form des Daches
erhalten die im GrundriB gleichartigen
Räume ihre eigene Raumform bzw.

fortgeschrittenen Planung aufzubauen.

se hoher, betonierter Müllsammelbehálter mit den beachtlichen AuBenmafen
von 10 x 10 m.

Proportion.

und die Baustelle eines großen Oberstufenzentrums. An der kleinen Erschlie-

BungsstraBe dominiert ein zwei Geschos-

Trotzdem konnten die Architekten die

durch Erdaufschüttungen topographisch

Der äußerst einfache Grundriß bietet
dadurch, daß alle Räume vom inneren

belebt worden, und ein Zaun aus Holzpalisaden war im Bau.
Das Raumprogramm umfaßte ca. 165

Erschließungsgang und direkt über die

wichtigsten Fragen selbst entscheiden, so
z.B. die Projektauf- und -verteilung.
Manchmal záhneknirschend im selbstgeschneiderten Korsett (exakt festgelegte
Haustiefe, -breite und -hóhe) versuchten

vorgelagerte Arkade vom Spielplatz aus
zu betreten sind, eine flexible Benutz-

wickeln, die im Rahmen des sozialen

Das ursprünglich ebene Gelände ist

wir Haus- bzw. Wohnungstypen zu ent-

m? für vier Gruppenräume und die
üblichen Nebenräume. Die Ausschreibung enthielt sonst nichts außer der

barkeit (das Haus kann je nach Bedarf
ganz oder nur teilweise geöffnet werden.)

Wohnungsbaus einen weiterführenden
Beitrag darstellen kónnten. Hierbei ôff-

Forderung, alles solle robust und zer-

störungssicher geplant werden. Beson-

Das Ergebnis des Verfahrens war enttäuschend: Die Kalkulation der Baukosten durch das Hochbauamt ergab, daß

groBzigigere Behandlung durch die
WBK zusätzliche Möglichkeiten.

besteigen und zerstören können.

die Architektenentwürfe jeweils
ca.
600.000 DM kosten würden, während der
bezirkseigene Entwurf mit 400.000 DM

In unseren drei Häusern (insgesamt 15
Wohnungen) bieten wir vor allem Großwohnungen an. Es reizte uns besonders,
daß hierbei nicht nur die Bedürfnisse

ders das Dach sollte einen weiten Überstand haben, damit es die Kinder nicht
An dieser Forderung setzten wir an.

Ein Grundsatz für die Gestaltung wurde

veranschlagt wurde.

für uns die Vermeidung von „verbotenen

Die notwendigen 200.000 DM waren
nicht aufzutreiben. Besonderer Kommen-

neten die Subventionszusage von 50.000

DM pro Wohnung und die damals noch

kinderreicher Familien, sondern auch

tar der Bezirksverwaltung zu unserem

diejenigen, die sich aus dem Zusammenleben als Gruppe entwickeln, zu berück-

sierte Zonen die totale Inbesitznahmedes

Entwurf war, daß man befürchten müsse,

sichtigen waren. Folglich konzentrierten

Hauses verhindert wird und Aggressionsund Destruktionsakte provoziert werden.
Das Gebäude integrierten wir als

durch eine so extravagante Lösung die

wir uns bei der Grundrißentwicklung

sozial

zu

besonders auf die Formulierung des
Zusammenhangs zwischen dem Bereich

daß die

gemeinschaftlicher Nutzung und den
individuellen Rückzugsbereichen. Den
Grundrissen aller drei Häuser gemeinsam
ist die Ausbildung eines möglichst
großen, in sich gegliederten Bereichs der
gemeinschaftlichen Nutzung. Die Erfor-

Zonen“ (z.B. nicht begehbare Dachfächen). Wir meinen, daß durch tabui-

nördliche Begrenzung des Spielplatzes
(Lärmschutz). Das Haus wurde insgesamt als Spielobjekt entworfen. Alle
Dachflächen sind begehbar und als

teilweise gewellte Asphalt-Bahn ausgebildet. deren Enden mit der angrenzen-

schwache

provozieren.

Wir können

Anwohnerschaft

nur

hoffen,

Kinder, die den Spielplatz heute nutzen,
später wenigstens einmal das 50.000.000
DM teure Oberstufenzentrum gegenüber
besuchen können. Dies geschah in Berlin
im Jahr des Kindes 1979.

dernisse der Standardmöblierbarkeit sind

zwar erfüllt (z.B. 2 x 3,3 m Stellwand im
A

Wohnzimmer), sie bestimmen jedoch

nicht ausschließlich die Raumform. Wir
versuchen, in der Gestaltung Ansätze für

persönliche Interpretierbarkeit durch den
Nutzer zu schaffen.

Größe und Großzügigkeit des Gemeinschaftsbereichs wird durch Einsparung
von Verkehrsflächen hergestellt, dadurch
werden sie allerdings meist zu Durch-

gangsbereichen.

Den Rückzugsbereichen ist immer als

Pufferzone und Lärmschleuse ein Flur

vorgeschaltet. Wir versuchten, die Rückzugsräume möglichst gleich zu bemessen,

damit ein Auswechseln der Raumnut-

zung möglich wird.
Alle drei sind im Prinzip nach diesen

Grundsätzen entworfen, wobei sich je
29

CONZEF

tub KRIER

Ya,

HS HE
Cumt

A

NORMALGE™"

problematischen—Belichtungs ituation
nach äußerer Situation eine unterschied-

liche Ausprägung ergibt.

Im Entwurf für das Eckhaus (Haus Nr.
(nur
der kurzewir,Innenwinkel
4) versuchten
ausgehend ist
vonnach
der

Süden, die langen AuBenflanken jedoch

nach

Nord-Osten

bzw.

Nord-Westen

orientiert) den traditionellen Typus des
,Berliner Zimmers* in neuer Form zu

gebrauchen.

Der zentral liegende Wohnraum erhält
über den Eßplatz bzw. den Wintergarten
sr WR“

einen indirekten Außenbezug zu den
Straßenräumen und über den Balkon
einen direkten Bezug zum Hof. So hat er

trotz seiner introvertierten Lage eine
direkte oder indirekte Orientierung zu
allen drei Freiräumen. Der sehr große
Wohnraum wird durch vier Pfeiler im
Zentrum des Raumes und durch ein
darüberliegendes Doppelkreuz von fla-

chen Unterzügen in einen Zentralbereich
und Seitenbereiche gegliedert. Die geometrische Grundstruktur regt den Nutzer
zu bewußter Auseinandersetzung mit
dem Raum an und wird je nach Möblie-

rung die Wirkung getroffener Entschei-

dungen über die Nutzungsverteilung im
Raum verdeutlichen.

der Reihe, stellt die in die Linie geklappte
Version des Eckhauses dar. Wieder
wurde das Durchwohnprinzip über
Wohnraum und EBplatz realisiert und

eine Gliederung des großen Wohnraums
in ein zentrales Achteck und vier Seiten-

bereiche (Eßplatz, Loggia und zwei
Seitenflächen mit geforderten Stellflä-

chen) vorgenommen. Zudem wurden
vielfältige Rundlaufmöglichkeiten erreicht.

Das dritte, bogenförmig gekrümmte

Haus zeigt die Anwendung unseres
Prinzips bei einem völlig linear entwickelten Grundriß.
Hierfür war nicht die Vorstellung aus-

schlaggebend, eine typologische Reihe zu
bilden sondern die Aufnahme stadtge-

stalterischer Bezüge.
Zusammen mit den beiden angrenzenden Eckhäusern wird die Flucht des
nördlich anschließenden Gebäudes der

Reichsschuldenverwaltung (1. Bau der
Republik) mit seiner monumentalen,

stark vertikal reliefierten Klinkerfassade

fortgeführt. Den gleichtaktigen Rhythmus dieser Fassade versuchten wir in

übertragener Form aufzunehmen. In
Analogie zu den

STRASSENANSICHT |

0

Der Grundriß des zweiten Hauses,
eines kleinen, dreigeschossigen Hauses in

Berliner Altbauten

legten wir zwischen Außenwand und
innerer Tragwand eine Reihe von völlig

gleichartigen Räumen. Die „innere Tragwand“ bildeten wir als „Kernzone“ aus.

wobei sich jeweils Nebenräume (Bäder,
Abstellraum) und Flure abwechseln.
Diese Zone bildet zugleich Trennung
(Pufferzone) und Verknüpfung der Rückzugsräume mit dem großen zum Hof hin

vorgelagerten Bereich der gemeinschaftlichen Nutzung. Dieser langgestreckte
Gemeinschaftsbereich ist durch transparente Wandelemente in Kochbereich,

Eßplatz, Wintergarten und Wohnraum
gegliedert.
Die Grundstrucktur des
Grundrisses ermöglicht dem Nutzer viel-

fältige Interpretationsweisen.
Sie reichen von der strikt getrennten

Nutzung der Rückzugsbereiche und dem
Gemeinschaftsbereich (ermöglicht durch
einen Schleichweg innerhalb der Kernzone) bis zur totalen Querverbindung
durch die gesamte Haustiefe. Die Wohnung läßt sich gliedern in Eltern- und
Kinderbereich und ermöglicht die Ausgliederung von Teilbereichen (z.B. Untervermietung der beiden Zimmer am Ein-

gangsflur incl. Duschbad) ohne bauliche
Veränderungen.
SCH

Der zentral

liegende Wintergarten

kann mit dem Eßplatz verbunden werden
bzw. diesen ersetzen oder mit dem
Wohnzimmer verbunden werden bzw. zu

einer Raumverbindung zwischen EBplatz
und Wohnzimmer werden. Zugleich kann
er eine Erweiterung des inneren Spielflurs werden und eine Nutzung durch die

gesamte Tiefe des Hauses ermöglichen.
Der Grundtypus der Wohnung ist im
untersten und obersten Geschoß variiert.

Die Wohnungen im hochgelegten EG
erhalten über eine Treppe im Wintergarten Anschluß an je zwei auf Terrain

liegende Räume, sowie direkten Zugang
zum Hofbereich. Die straßenseitigen
Räumeder obersten beiden Wohnungen

EOD

erhalten eine Raumerhöhung (festgelegt
Traufhöhe), die den nachträglichen Einbau von Hochbetten etc. erlaubt (vor-

sieht; siehe Fenster) und damit eine
mietfreie Erweiterung der Wohnfläche
ermöglicht. Der Wintergarten wird mit

Glas überdeckt und erhält den introvertierten Charakter eines kleinen Innenhofs.

Die Variierung der Grundrisse spiegelt
sich in der Gestaltung der Straßenfassade
in Form einer geschoßweise unterschied-

3x
|

lichen Ausbildung wider.
Die großen, zusammengefaßten Fen-

sterflächen auf der Hofseite beziehen sich
auf die in der gegenüberliegenden Be-

N

1 Un
.

bauung ausgebildeten 2-3 geschoßhohen

a.

ay,

Hofzugänge und reflektieren dies an den
Stellen, an denen im Hausinnern der

deutlichste Durchwohnbezug formuliert
ist.

Mit der Realisierung des Gesamtprojekts soll dieses Jahr begonnen werden.
Es ist anzumerken, daß nach neuerer

Berliner

Bautradition die

planenden

Architekten kaum Einfluß auf die Durchführung ausüben können, woraus sich
vielleicht dem nicht mit den hiesigen
Verhältnissen vertrauten Betrachter er-

klärt, weswegen wir uns in der Archi-

tektonischen Gestaltung auf die grundsätzliche Festlegung konzentrieren und
STRASSENANSICHTISOMETRIE VON UNTEN

uns nicht auf die Wirkung subtiler De-

taillierung verlassen können.
2“
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Klumpp
Komturstraße, Bremen

Tiergarten-Rauchstraße,

Berlin
und andere gemeinsame

Projekte

Selbstentfaltungs-, Selbstbestimmungs

Thomas Klumpp

Selbstgestaltungsmóglichkeiten

Gesellschaft

zungsänderungen, nach Dauerhaftigkeit

sichtslosen Konsumwelt lediglich abge-

tretbaren

hoben über Architekturanspruch theoretisiert wird.
Lassen Sie uns deshalb auch über die

übergeordnete Problematik nachdenken,

und Unterhaltungsanspruch, nach ver.

Orten, persönlich und charakteristisch

bewußt reagierend und unkonventionell.
regional bezogen oder individualistisch

entwickelt.

muß. Nachdenken über die Aussperrung
der Jugend aus einer Gesellschaft, in der

Qualität

bereits alles verteilt ist, über die un-

kontrollierbaren Bürokratien, die eine
Art Eigenstaatlichkeit entwickeln, über

des einzelnen, die Unfähigkeit der politischen Entscheidungsgremien,
einschneidende Neukonzipierungen zu beginnen, der begründete Verlust an Glaub-

würdigkeit und Kompetenz der Fachleute
-

dies

sind

kaum

zu

Kosten-Nutzen-Relationen

usw. Und trotzdem kann sie intelligent
sein und vielfältig, reich an spezifischen

von der auch die Architektur beeinflußt
wird bzw. vor der sie sich rechtfertigen

riellen Verteilungskämpfen erschöpft.
Die Überforderung der Urteilsfähigkeit

Qualität beginnt, wo ein Rathaus ein
Bürgerhaus wird, nicht aber dort, wo es
wie ein Verwaltungsgebäude einer Versicherung verstanden und geplant wird

(z.B. Wettbewerb Rathaus Oldenburg).
Wieviele Entscheidungen in Wettbewerben bleiben in der Enge des Raumprogramms hängen! Anstelle der Konzeptbeurteilung tritt vielfach die Planbeurteilung. Die Hierarchie der Entwurfs-

bewältigende

entscheidungen wird katastrophal umge-

Wir arbeiten in dieser Gesellschaft, ihre
Probleme spiegeln sich in unserer ‚fach-

gierbare Aspekte werden überbewertet,

Problemstellungen.

lichen Antwort. Die Nähe unseres Verständnisses an unseren gemeinsamen

Problemen

wird

auch

die

Qualität

unserer Arbeiten mitbestimmen.

Jede Gesellschaft baut sich ihre eigene,
die für sie passende Architektur. Ziel-

stellungen, Zeitverständnis,

Probleme

kehrt: Nebensächliche oder leicht korri-

stark subjektive Wertungen verzerren das
Urteil. Die Mühe des Hineindenkens und
Nachvollziehens der

Arbeit und der

hinter ihr stehenden Ideenkomplexe wird
nur in oberflächlicher Weise geleistet.

Konzeptionierung

werden durch den subjektiven Filter des
Architekten sichtbar. Die Öde der

Ziel muß eine intelligente, anspruchsvolle

Renditearchitektur entspricht der Öde

der Variation und Optimierung gängiger

unserer

beschränkten

Konsumgesell-

schaft. Wir dürfen uns da nicht beklagen.
Die Walmdachhäuschen mit Sportschau
und Peter Alexander im Vorgarten bilden
das kulturelle Rückgrat für die Entscheidungen unserer Alle-4-Jahre-wieder-Politiker. Eine Zeit ohne Persönlichkeiten,
aber mit Geldverdienern und Massen-

produktion bringt wenig persönliche Ar-

chitektur hervor, sondern eine Welt aus

Pappklinkern,

Butzenscheiben

und

Kunststoffspringbrunnen.
Neue Kriterien

Die Veränderung der Architektur ent-

springt der Veränderung der Gesellschaft.
Die Euphorie der Technisierung und
Industrialisierung hat den internationalen Stil geschaffen mit seinen Folgen der
letzten Jahrzehnte. Heute entsteht eine
neue Architektur, begründet durch ein
verändertes Bewußtsein, das seinen Ausdruck findet in der Unruhe über Verge-

Konzeption sein, die sich nicht nur mit
Modelle begnügt, sondern die direkt von

selbstermittelten, ursprünglichen Zielstellungen und Bedingungen ausgehend
Ideenkomplexe und -zusammenhänge

auch unter ungewöhnlichen Aspekten
verwirklichen, zu originären Konzepten

entwickeln kann. Dazu ist das Verlassen

üblicher Wege häufig unerläßlich. Ideen,
Analogschlüsse, Projektionen aus anderen Umweltbereichen, Einbringen erlebter Umwelt-Erfahrung können Mittel

sein, den naheliegenden Standard-Umwelt-Brei zu überwinden. Genau wie das

Verinnerlichen fremder Interessenlagen
zu neuen Erkenntnissen verhilft, so kann

auch das Wechseln in andere Kategorien
nutzbare Ansätze liefern.
Verstehen

Architektur gründet sich auf Verstehen.
Die Umwelt verstehen, die Bewohner
verstehen, die verwendeten Mittel ver-

waltigung und Ausbeutung der Natur, in
der Wiederentdeckung der Einmaligkeit

stehen. Wer den Umgebungszusammenhang, die strukturellen Wechselbeziehungen anteilnehmend analysiert, wer

bewußtsein, in der Erkenntnis einer zer-

den örtlichen Zusammenhang Mensch/

jeden Ortes, in einem anderen Geschichtsrissenen Gesellschaft anzugehören, in der

Erkenntnis, einer gedankenlosen Konsumgesellschaft zu dienen, die auf Kosten
der restlichen 80% der Menschheit verschwendet u.v.m.

Unsere Architektur wird Fragen beantworten müssen, nicht nach vordergrün-

diger tagesbezogener Funktionserfüllung, nach Gestaltungstrends oder einer
erträumten
mittelalterlich-klassizistischen Stadtbaukunst. sondern eher nach
12

natürlicher Umweltgestaltung,
nach
möglicher Nutzungszukunft und Nut

Es ist unbefriedigend, wenn bei den heute
anstehenden Problemen in dieser rück-

das Staatsverständnis, das sich in mate-

(C)

seiner

Bewohner, nach Angemessenheit und

Nutzung/ Gestalt begreift und in der spezifisch zu bearbeitenden Aufgabe nacherlebt, der kann bewuBt und begriindet rea-

gieren. Er kann Ideen, Assoziationen,
Milieus - Baukörper, Nutzungen Bau-

systeme als Komplex, als zusammenwirkende Einheit überprüfen. Er kann
beurteilen, ob starke Eingriffe zerstören
oder bereichern. Er kann einfach richtiger reagieren.
Architekten verstehen häufig nicht -sie
wenden anstatt dessen Muster an: Er-

schließungssysteme, Typologien, Funktionsschemata.

Planungstechnik wird

zum Selbstzweck. Die Ablösung der
Plangrafik von der Wirklichkeit unter-

du.
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stützt diese Entfremdung. Architektur
muß persönlich sein, hinter ihr muß die
Kraft eines Verwirklichungswillens ste-
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hen, der sie spezifisch, charakteristisch,
konsequent und deutlich macht. Sie kann

T

einfach und
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Versuchen sein, immer jedoch wird sie als
Ganzheit einen Charakter besitzen.

2

’Komturstraße’
Bremen

Allgemeine Zielstellung Wohnen:

8 Suche nacheiner typischen, altstádtischen

Wohnform, die mit heutigen Anforderungen übereingeht.

Verdeutlichen der sozialen Einheit in der
Baustruktur (ein Haus pro Familie)
Entwicklung einer typisch charakteristi-

schen Architektur, die identifizierbar und

identifikationsfähig ist

9 Beziehung auf bremische Bautradition

Stüdtebauliche Zielstellung:

e Fortführung der Altstadtbaustruktur bis
ans Ostertor
* WohnstraBencharakter nur schwer ver-

wirklichbar, da Touristennutzung
^ geschlossene inselartige WohnstraBe in

schlicht, intelligent und

komplex mit einer Fülle von Ideen und

Dachterrassen als Außenbereiche mit Gewächshaus oder Wohnraum
Die Häuser sind zum Selbstbau vorgesehen. (Es fehlen Bäder, Küchen, raum-

Nicht zufällig entstehen heute Achsen,

trennende Wände, Türen, Bodenbeläge
und Heizung)

nungen. Sie sind nicht nur Reaktion auf

Gestaltung:
9 Verschieden gestaltet besitzen die Häuser
trotzdem eine gemeinsame Familie von

Gestaltelementen und

unterliegen den

gleichen Ordnungsprinzipien

Die Charakteristik wird durch besondere

Formelemente gesichert: Halbkreise, Bo-

genabschnitte, Augenmotiv, Quadratfor-

men und Tonnendácher, Gesichtselemente
€ Der Zusammenhang wird durch ähnliche
Fensterkonstruktion
und
gestrichenes

Mauerwerk hergestellt
€ Verwaltungsgebáude:

Keine monoton

einem Teil mit 8-geschossigen Wünden

gleich strukturierte Fassade, Gliederung

Tor-Ausbildung zur OstertorstraBe
Aufbrechen der von BürogroBstrukturen
beherrschten OstertorstraBe durch Wohnbebauung

horizontal und vertikal, Lochfassade mit
fabrikähnlicher Aufteilung

Neue Architektur

Symmetrien, hierarchische Fassadenord-

Asymmetrie, Achsenmeidung und mono-

tone Reihung des internationalen Stils.
Sie drücken auch ein Bewußtsein aus, das

vielleicht resignierend die Idealvorstellungen unserer Gesellschaft betrachtend,

Ordnungsvorstellungen, Klarheit, Über-

schaubarkeit,
strebt.

Zuordnung,

Ruhe

an-

Die Konfrontation von technischen

Systemen mit reagierender Natur, der
Kampf beider Systeme, der auch in unseren Lösungen sichtbar ausgetragen
wird, drückt direkt die Problematik des

heutigen Natur-Technik-Verständnisses
aus.

Die Störung von Ordnungssystemen,
das Zerbrechen von Rastern, die Un-

vollendung der symmetrischen Ordnung
Baustruktur / Wohnen:

sind Zeichen des heutigen Bewußtseins,

® kein Haus ist gleich dem anderen entwickelt, weder in Grünfläche noch in Fassade

das das imperialistische Bündnis von
Wissenschaft und Technik in Fragestellt

und den Wert, die Notwendigkeit des
anarchistischen
Elementes erkennt,

2 1/2 - werden auf ein als Laden- und

Wohngeschoß nutzbares Eingangsgeschoß

aufgesetzt

durch dessen Existenz Sinn und Kraft
aber auch Unsinnigkeit und Schwäche

- Familienladen oder -werkstatt

verhärteter Ordnung sichtbar werden.
So gesehen ist Architektur als Ausfluß
des Problembewußtseins der Gesellschaft

das Eingangsgeschoß ist mehrfach nutzbar:

HB

- Wohngeschoß mit öffentlich orientiertem

Wohnen und Spielen mit Freifläche
- fremdvermietbarer Laden

durchaus ebenso Indikator als auch
Mittel zur Gesellschaftsveränderung. So
gesehen wirken aber auch 80 - 90% der

RAEEAFr

Umweltentscheidungen (durch Wettbewerbe/Stadtbauräte/ Träger) heute lächerlich rückständig, weisen einen Zeitbezug der 60er, 70er Jahre auf. Den Ursachen solchen Umweltverständnisses
nachzugehen, ist hier zu wenig Raum,

sicher aber spielen der gelernte funktionalistische Ablauf von ’Lösung-finden’
und Planherstellung ebenso eine Rolle
wie die Abwehr der unüberschaubaren
Problematik ’von außen’, anstatt ihrer

Aufnahme in das eigene Umweltverständnis. Nachvollziehbar wird dann
auch das Phänomen des Kopierens von

Elementen und Darstellungstechniken
(Kopierfabrik Berlin) oder auch das Aufschminken alter Modelle, das Collagieren
mit Elementen 'erfolgreicher Arbeiten’.
Ein Trend wird hier offensichtlich nur im
formalen Bereich 'erkannt' und nachd

geahmt, nicht aber im inhaltlichen Sinne
objektbezogen selbst entwickelt. Fachlich
ergraute Preisrichter, die wie Reisende in

t
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Sachen Architektur ihre Wertmafistábe
so vielen Entscheidungen aufdrücken und
'die neue Architektur nicht verstehen'
kónnen, sollen Collage von Architektur

unterscheiden!
A"

Arbeitsform

zerstörerische Neubauen der Nachkriegszeit verantwortlich gemacht werden

Wer als Nicht-Chef in Großbüros gearbeitet hat, weiß über die bürokratieähn-

kann, später vorwirft, wir hätten als
Fachleute doch die negative Konsequenz
von heutiger Planung erkennen müssen,

liche Struktur, über Verantwortungsdelegation, über Spezialisierung, über
Routine, über Feierabend - hier wird aus

einer Aufgabe aus persönlicher Verantwortung fremdbestimmte Arbeit. Der
weiß auch, daß Großbüros nur relativ

qualitätsvolle, selten oder nie aber inno-

vative, wegweisende Leistungen erbrin-

gen können.
Dank der Anspruchslosigkeit, der Risikoscheu und der kulturellen Durch-

schnittlichkeit der Auftraggeber, Bauherren und Jury’s bleibt ihre Existenz

gesichert.

Architektur entsteht als spezifische,
charakteristische

Reaktion.

Sie

setzt

Verstehen, Einfühlung, Ideen und den
persönlichen Einsatz voraus, der bis zur

vollen Identifizierung mit dem Projekt
gehen muß. Dies ist nur leistbar für kleine

Arbeitsgruppen oder einzelne Architekten, die die Aufgabenstellung verinnerlichen können und sie als ureigenes Interesse begreifen und bearbeiten, die ihre

Persönlichkeit einbringen und persönliche Verantwortung tragen wollen.
Durchsetzen

Wir sollten diejenigen sein, die Pläne
lesen können, die sich vorstellen können,

wie etwas Gezeichnetes gebaut wirken

i

wird, welche Auswirkungen es auf das
Verhalten der Benutzer von innen und

außen haben wird. Daß zu diesem kom-

plexen Umsetzungs-Prozeß die Wenigsten in der Lage sind, kann man immer

a8

wieder auch in Preisgerichten feststellen.

Und das gilt natürlich auch für die sich an

Planung beteiligenden Laien.

Das kann kein Vorwurf sein, nur muß

gesehen werden, daß hier eine Gefahr

liegt: Nämlich die der unbeabsichtigten

unqualifizierten EinfluBnahme.

IBA Tiergarten/RauchstraBe’

"

Es gibt einen Unterschied zwischen der
Kritik anderen Arbeiten gegenüber und

Berlin

dem Anspruch an eigene Zielstellungen.
Es kann (und muß) viel existieren neben
der eigenen Auffassung von Architektur,

Allgemeine/gesellschaftliche Zielstellung:

denn schlichtes Wiederholen auch einzelner guter Architekturen führt zu

Monotonie und damit Unterbeanspruchung der Sinne.
Architektur zu beurteilen, ist schwie-

rig, sie herzustellen noch schwieriger
(oder gibt es nicht mehr gute Beispiele

€ weitgehend

selbstbestimmbares, selbst.

formbares Wohnen

€ nutzbare, natürliche Wohnumfelder, mit
selbstüberlassenem Gelände
® ökonomisch beispielhaft günstige Reali-

sierung ermöglichen

® nachbarschaftliche

Wohnprojekte

Größenordnung für

€ erlebnisreiche, nutzungsvielfáltige Freibereiche

von Architektur-Kritiken als von Archi-

Sollten Sie mitarbeiten an der Veränderung unserer Umwelt, so lassen Sie sich

nicht schrecken durch die Enge, die Trägheit, die Routine, die Initiativlosigkeit in

Bürokratie, Ausbildung und Planungs-/

BauprozeB. Diese Zeit der Anpasser,
Einpasser, Kopierer und Nachahmer
braucht starke, mutige aber auch persónliche und einfühlsame Lósungen.
Setzen wir sie durch.

Städtebauliche Konzeption

tektur selbst?).
Einer der grundsätzlich falschen Ansätze beim Entwurf ist häufig, in die
Literatur zu gehen und nachzuschlagen,
welche Lösungen es für eine bestimmte

Aufgabenstellung schon gibt. Die Lösungsansätze sind dann weder innovativ
noch grundsätzlich genug. Daneben gibt
es aber auch die Rücksichtnahme auf das

Unser derzeitiges Problem ist nicht so
sehr die Frage nach den Ursachen der
Unzufriedenheit mit der gebauten und

nichtgebauten Umwelt, sondern vielmehr
die nach den Lösungsmöglichkeiten auf
planerischer Ebene. Wir brauchen Beispiele oder zumindest einzelne Hinweise
und Ansätze von Antworten. Nicht nur

von Rednern und Schreibern, sondern
vor allem von denen, die Gedachtes und
Erhofftes in Gezeichnetes und Gebautes
umsetzen.

Dabeistellt sich mir immer wieder die

Frage nach dem Toleranzbereich, den
man zuzugestehen bereit ist. Über den

täglichen

(Architektur-)Durchschnitt

sich zu erregen ist müßig, weil er dem

täglichen Mittelmaß im Verhalten der
Menschen entspricht. Man will nicht jede

mißlungene Baulückenschließung kom-

mentieren, wohl aber die Planungen an
den wichtigen Orten, sowohl was die
Stadt, als auch was die Natur betrifft. Es
sind die Orte, an die sich die Gedanken
und Erfahrungen von Vielen knüpfen, die
Orte, die als Merkpunkte wirken und so
Charakter bestimmen. Hier muß sich die

fachliche Meinung gegen die eigener
Wohlverhaltensweisen
durchsetzen.
Denn es gilt zu verhindern, daß man uns

als eine Generation, die nicht für das
34

gebenden Gebäudebestandes
€ keine formale Wiederherstellung einer
Feudalstruktur
€ óffentliche Durchwegung, halbóffentliche
Vorbereiche

9 Entwicklung charakteristischer Wohnproiekte unter speziellen Nutzungsaspekten.

Vorhandene, Umgebende, sowohl was

Projekt Selbstbau/Loft

das Gebaute als auch was die Menschen

Schaffung einer neutralen, a isreichend großen Wohnfläche, zur eigenen baulichen Aufteilung, um eigene Wohnvor: tellungen ver-

betrifft. Der Entwurf ist eine Gratwanderung zwischen Mut und Rücksicht-

Wolfram Goldapp

® Aufnahme der Größenordnungen des um-

nahme, und je nach Aufgabe tendiert der
Schwerpunkt unserer Entwürfe in die

eine oder andere Richtung.

wirklichen zu können und zu rüssen:

Zwei viergeschossige Haller. sind durch
Treppen verbunden, von denen die Lofts
direkt erschlossen werden.

Das scheint unsere Architektur unkalkulierbarer als die anderer zu machen, es

mag ein scheinbares Risiko für den Auftraggeber sein, aber es ist seine Chance.
Heute denke ich, es war positiv, daß

meine Ausbildung in die Theorie-Phase
Anfang der 70er Jahre gefallen ist. Es war
noch nicht zu einer Verfestigung von

Tendenzen gekommen, wie sie heute feststellbar ist. Die Leitbilder waren nicht
vorhanden, so wie das heute für viele

Studenten der Fall ist. Ausbildung soll

keine Lösungen vermitteln, sondern in
dem Studenten bewußt machen, welche
persönlichen Erfahrungen er machen
muß, oder welche er bereits gemacht hat,
die relevant sind, um zu einer eigenen
Form von Architektur zu finden.

Ich habe Lehrer gehabt, die keine
Vorbilder als Architekten im Sinn von
Realisierern waren, die aber auf mich als

Menschen eingegangen sind und mir
Hinweise geben konnten, was Architektur ausmacht. Und von daher habe ich zu

eigenen Ausdrucksmitteln gefunden, im

MA

Zusammenhang mit den an anderer Stelle

erworbenen

Einstellungen zu

a
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Natur,

Geometrie, Konsequenz und Toleranz.

Entwurf ist der Ausdruck der Erfahrungen, die man bis dahin gemacht hat

und in der speziellen Aufgabe kompri-
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miert zur Anwendung bringt. Und hat
man einen Weg für sich gefunden, der
einen selbst im Entwurf wiederfinden
läßt, dann muß die Kontinuität der

=

Entwicklung

gesichert bleiben, alles

ändert sich fortwährend, und das muß in
den Arbeiten zum Ausdruck kommen.

Die Kopie der eigenen Werke ist noch
banaler als die Kopie durch andere.

Daß die Kopierfreudigkeit so groß ist,
liegt unter anderem auch an der Publizi-

tät vieler herausragende (oder nur spektakuläre) Entwürfe. Das ist zwar einer-

seits wünschenswert und notwendig, weil

i

es Planungen diskutierbar und verwert-

I

“LOFT SUD

Die Straße zwischen den Hallen wird durch
einen zentralen baumbestandenen Platz er-

schlossen.

bar macht, aber viele verfallen doch der
Gefahr des bloßen Übernehmens von
Architektur-Elementen und machen sich
nicht die Mühe der Interpretation für
einen anderen Ort. Der vermeintliche
'Zeitgeis" von Sprache taucht doch
erschreckend banal und simpel in vielen

Eine vorgestellte Fassadenwand sorgt für
den Schallschutz und bildet den Eingang von
der StülerstraBe.
Die Lofts sind lediglich mit bewehrtem

schwimmendem Estrich,

Versorgungsan-

schlüssen und paravantühnlichen Fensterelementen versehen.

Arbeiten durchschnittlicher Qualität wieder auf und manche Preisrichter werden
es dann noch positiv, weil sie selber sich
den neuen Tendenzen nicht verschließen

wollen. Das geht soweit, daß man sich
nicht mehr traut, bestimmte Formen zu

verwenden (auch wenn sie der eigenen
Ansicht nach genau an dieser Stelle

Projekt Naturwohnen

Naturnahes Wohnen im Geschoßbau mit

Wintergärten und Gewächshaus.
Kleinteilige Rasterbauten mit innenliegendem Grünhof, -haus, Grünterrassen und

r
e

Wintergärten, Grundrißaufteilung weitgehend freigestellt,

-

—

Außenwand begrüntes

Mauerwerk.

N*

Projekt Wohnhof
Schaffung wohnungsnaher halböffentlicher
Aufenthalts- und Nachbarschaftsflächen.

M

Die ehemalige norwegische Botschaft bildet
mit fünf weiteren Baukörpern einen großen

2 = a
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baumbestandenen Wohnhof mit Grantfläche.
Alle Wohnungen im EG und im 1. OG sind
von ihm direkt erschlossen mit eigener
Haustür. Von einer den Wohnhof umschlieBenden, inneren WohnstraBe im 2. OG werden
Maisonettes und Kleinwohnungen erschlossen

angemessen sind), weil sie vermeintlich
schon zu belastet sind. Publizität kann
insofern schaden - vielleicht wird aber

nicht zu viel gelesen und gesehen, es wird
nur zu wenig wieder vergessen. Das hört
sich widersprüchlich an - und ist es auch.

Die Dialektik von Sehen, Erfahren,
Vergessen und neu Finden eine Voraus-

setzung für gute, weil eigenständige

Entwürfe,
Eine andere Basis des Entwurfsprozesses ist die Vorgehensweise, daß jeder
von uns jede Entwurfsphase zu bearbei-

ten hat, so ist keine Spezialisierung auf
bestimmte Aufgaben vorhanden und die

Ideenfindung ist auf jeder Entwurfsebene größer als die des einzelnen. Die
Notwendigkeit der Diskussion der An-

sätze und Konzepte birgt natürlich die
Gefahr des Kompromisses mit seiner
Folge der Nivellierung von Stellungnahme. Das bewußte sich Zurückhalten
und Entscheiden für die eine oder andere

konsequente Richtung ist Voraussetzung

für entschiedene Maßnahmen in einer

Arbeitsgemeinschaft, die keinen Durchschnitt hervorbringen will.
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Sekundarstufe 2’
Bremen
Berufsschule in unbesiedeltem Landschaftsraum, neben Schnellstraße unter Einflugschneise, zwischen zwei dörflichen Vororten

gelegen.

Landschaftstypischer Deich zur Einbettung

der eingeschossigen Konzeption benutzt,
dadurch Lärmschutz, Landschaftsintegra-
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tion, introvertierte Höfe. Öffnung zur Erholungszone, Ausblicke durch Durchstoßen
des Deichs. Lehrtrakte Massivbau, Werktrakte Industriebau.
Re

Angesichts des pluralistischen Stil- und

Jacoby

Kreativitätsgerangels - angesichts gesell-

Martin
Pächter
Das Brot des Bäckers
und die Bauten der

Architekten

große Sprung nach vorn - die extensive Aus.

Pragmatismus getarnt wird - angesichts

weitung der Bauproduktion - die Schranken

der architektonischen Zwangslage des

ihrer eigenen. Weiterentwicklung. Der re.
formbeseelten Aufbruchsphase in den 20er
Jahren folgt aer NeuaufguB nach dem zweites
Weltkrieg, der sich allzu früh in bewuftlose,
Reproduktion erschópft und dessen »PTOgres.
sive" Züge schnell im üblichen Standar.
Kanon erstarren; bis die seelenlose Maschi.
nerie gänzlich reaktionär wird, indem sie nur
noch das Neue verhindert. Die Entwicklung
der genannten Essentials soll das verdeyt.

Bau- und Finanzierungsprozesses - ange-

sichts der zunehmenden Zerstörung der
Umweltressourcen - dies alles vor Augen,

ist es höchste Zeit, den Versuch einer
Standortbestimmung zu machen. Wir

brauchen die fachspezifische Reflexion
über unsere tägliche Rolle, um weitermachen zu können mit Anstand und
Identifikation. Es reicht nicht mehr, zu
kritikastern und noch so elegant feuilletonistische Assoziationen des kulturellen
die Debatte als Stildiskussion zu führen.
Wir brauchen die positive Antwort: wo
sind wir und wo wollen wir hin? Wie
können wir den Zusammenhang von

Architektur mit den Produktions- und
Lebensverhältnissen auf einfache Weise
dingfest machen? Denn nur wenn uns das

gelingt, sind wir in der Lage, langfristig

Die enorme Durchschlagskraft und Lei-

stungsfähigkeit des „Neuen Bauens“lag in der
einmaligen historischen Konstellation der Interessengleichheit von „progressiver“ Gesellschafts- und Produktivkraftentwicklung. Aus
heutiger Sicht wirkten - trotz partieller Wider-

sprüche - alle wichtigen Machtapparate in

gleicher Richtung parallel: Arbeiterbewegung, Gewerkschaften, Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungswirtschaft, Bauindustrie

und Staat arbeiten aus unterschiedlichen

Motiven mit aller Kraft für das gleiche Ziel:
die Ausweitung der Produktion. Bei soviel
Interessengleichheit hatte es auch der Überbau nicht schwer, progressiv zu sein: Alle
wichtigen Architekten beteiligten sich am
Experiment mit neuen Formen und Materialien für die neue Gesellschaft (die übrigens
auch schon die Aufträge vergab - zunächst
jedenfalls ... und dann wieder).

Keine Mißverständnisse: Dies wird geschrieben, um die tatsächliche Leistung und
den gesellschaftlichen Fortschritt zu würdigen, der gegen die Reaktion mühsam
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erkämpft wurde. Wer sich heute leichterdings
mokiert über die konstituierenden Faktoren

der Kapitalverwertung, deren Ergebnisse seit

etwa 10 Jahren fragwürdig sind. Schlagendste

Beispiele außerhalb des Wohnungsbaus sind:
Schul- und Krankenhausbauten, Kongreßzentren - sowie der Städtebau.

Der Internationalismus hat seine solidari-

Funktionalismus, Internationalismus, indu-

in den 20er Jahren der Internationalismus die

dient nur noch zur Zerstörung der regionalen
Besonderheiten im Zeichen abstrakter Gleich-

macherei: Glabottropp ist überall! Das suggeriert Mobilität, verhindert Identifikation und

beseitigt historische

Spuren. Gleichzeitig

entsteht ein an die jeweilige Funktion gebun-

denes Spezialistentum: Krankenhausplaner,

Schulbauplaner etc., die ihre wissenschaftlich

verbrämten Elaborate unabhängig von Ort

und Klima auf jedem beliebigen Areal der
Welt abladen können.

Die industrielle Bauproduktion hat mittlerweile den Anspruch an kostengünstige Verfahren und Materialien aufgegeben undstattdessen mit Hilfe der Bauphysik das ursprüngliche bauliche Gefüge atomisiert. Chemische
Surrogate, die jeweils nur einen Zweck

erfüllen, werden nach zufälligen, firmen-

spezifischen Montageanleitungen möglichst

von Hilfsarbeitern oder Produktspezialisten
zusammengemauschelt. Wände und Decken
gibt es nur noch als Tapeten und Furniere.
Den Rest besorgt die Chemie: würme-

dámmen, feuerhemmen, isolieren und das
wichtigste: Oberflüchen schaffen als Ersatz für
alles, was natürlich und sinnlich ist und damit
auch besondere Anforderungen an die Verar-

beitung stellt. Holz, Stein, Marmor, Fliesen
gibt es in mm-Dicke. „Lack ist Oberfläche Oberfläche ist Farbe - Farbe ist Leben.“ Für

die Auswahl gibt es nur zwei Kriterien: pflege-

leicht (antiseptisch, glatt. clean) und image-

trächtig.

Hinter latexversiegelten Fassaden, die

strielle Bauproduktion, zentralisierte Wohnungswirtschaft und einheitliche Standards,
der argumentiert zynisch und unglaubhaft.

nichts mehr mit den zugehörigen Materialien

Denn zu keiner Zeit war die quantitative und

antistatischer Teppichboden auf Pegulan. Die

qualitative (!) Versorgung der Masse der
Bevölkerung mit Wohnraum und Infrastruktureinrichtungen besser. Erst auf der gesi-

cherten Basis der erreichten Standards
können sich die neuen Bedürfnisse überhaupt
entwickeln. um die es uns hier geht.
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selbstbescheinigte Effizienz, effektivste Form

sozialistische Internationale repräsentierte, ist
die heutige internationale Architektur der
Ausdruck des internationalen Kapitals. Sie

den adäquaten formalen Ausdruck dieser
Tendenzen.

LI.

jeweils neuesten fachspezifischen Errungen-

rücken. Die Lösung der Wohnungsfrage

nisch - als Anwendungsfeld für zahlreiche
neue Materialien und Konstruktionsverfahren, und schließlich ästhetisch - als Ringen um

T

zierter Agglomerationen von maBgeschneiderten Schachteln mit der jeweils zufällig

sche Komponente längst verloren. Während

Qualität der Lebensbedingungen, ókonomisch - als riesiges Investitionsvolumen, tech-

ae we

Bungshierarchien und entsprechende Raum.
folgen sind aufgegeben zugunsten kompli-

der Bevölkerung ins Zentrum der architektonischen und planerischen Bemühungen zu
wurde zu einem Motor der allgemeinen
Entwicklung: politisch - als entscheidende

Da

und das plumpe Umsetzen funktionaler
Bezüge in räumliche Strukturen, erzeugt
Chaos statt Orientierung. Einfache Erschlie.

schaften trotz einer beabsichtigten Nutzungsdauer (Abschreibung) von 100 Jahren):

schichte waren die materiellen Voraussetzun-

sd

dimensionale, penible Funktionsfestlegung

1. Der Aufbau

gen gegeben, die Wohnbedürfnisse der Masse

LN

Der Funktionalismus wird disfunktiona],
Gebaut werden dreidimensionale Funktions.
diagramme, die mit Architektur oder gar
Baukunst nichts mehr gemein haben. Dieein.

notwendigen Länge x Breite x Höhe (gebaut
nach schnell wechselnden Diagrammen der

und Industrialisierung des Bauens zu Beginn
dieses Jahrhunderts. Erstmalig in der Ge-

WE.

lichen.

eine Perspektive zu entwickeln, die über
die nächste Modewelle hinwegträgt.

Der Schlüssel für die heutige Bau- und Städtebauproblematik liegt in der Revolutionierung

Kindertagesstätte Britz

Wie in jeder Entwicklung, erzeugt auch der

schaftspolitischer Resignation, die als

Unbehagens abzulassen. Es reicht nicht,

Altenclub Rixdorf

2. Der Abbau

zu tun haben, proportionslose, zu niedrige

Räume. Auf dem Fußboden Sparparkett oder
Wände sauber mit Riemchen verblendet.
Möbel mit Mahagonifurnier oder leicht abwaschbarbeschichtet. Ein Türblatt aus Pappe
mit Plastikklinke. Strukturlose Plastikfenster
ohne Proportion. Nur Löcher und Flächen

statt Öffnungen und Räumen.

Der Schein ist weit wichtiger als das Sein:

die perfekte Pappwelt, ohne Spuren des Gebrauchs und ohne Fähigkeit zu altern!

Die Vorteile einer zentralen Wohnungs-

wirtschaft als Organ einer progressiven Wohnungspolitik sind längst den Nachteilen eines

kritiklosen Weiterentwicklung der perfektionierten Maschine deutlich: brave, new,

antiseptic, clean world.
Das „Super-Design“ ist seinem Wesen nach

internationalistisch (Jet-set-Star-Architekten

etablierten Machtkartells gewichen. Die Wohnungsbaugesellschaften degenerieren zu Kapi-

zwischen Tokio, New York und Kleinklekkersdorf) - Nostalgie regional befangen. Beide
Richtungen brechen formale Tabus und
verwenden willkürlich Zitate der globalen

der Bilanzausweitung mifit. Einen Bauherrn,

Baugeschichte. Auf das derzeitige Unbehagen reagieren die einen mit vorgetäuschter

schaftlichen noch in halb- oder staatlichen

Plastikwand), die anderen mit „genialer“
Absonderung und Hervorkehrung der subjektiven, derzeitigen Vorlieben (Kommoden von

talgesellschaften, deren Erfolg sich allein an

der spürbar an den Bedürfnissen seiner Mieter
interessiert ist, findet man weder in gewerk-

Apparaturen. Wenn überhaupt noch, identifi-

ziert sich nur noch der Architekt mit dem Bauwerk, indem er Macher- und Bauherrenrolle

vereint. Entsprechend verflacht die Quali-

fikation der Architekten. Die Verantwort-

lichkeit ist anonym, orientiert an Finan-

zierungs- und Ausführungsvorschriften. Be-

zahlt wird nach der HOAI nicht für Qualitát
sondern in Prozent der Kosten. Das überpro-

Anpassung (das

Plastikornament an der

Stirling am Landwehrkanal). Beiden Richtungen geht die Verantwortung für die besondere

Qualität und Tradition des Ortes verloren,
bzw. sie wird durch Nachäffung pervertiert.
Historische Formen waren regional zugeordnet und dafür gab es gute Gründe - die inter-

portionale Ansteigen der Baukosten zwingt

zur Substitution und Spezifikation der Hand-

nationale Austauschbarkeit dagegen wirkt wie
Kitsch.
Mit industrieller Bauproduktion, zentrali-

arbeit.

Die handwerkliche Qualifikation

sierter Wohnungswirtschaft und vorgegebe-

bleibt auf der Strecke. So hat das ókono-

nen Standards hat weder die Nostalgie noch
das Super-Design wirklich etwas zu tun.
Bestenfalls müssen ganz bestimmte Gags
technisch ermöglicht oder starre Normen ein

mische Prinzip der Kapitalverwertung in
erschreckendem Ausmafi das Handeln aller

am BauprozeB Beteiligten durchdrungen.
einheitlichen Standards waren das

wenig gelockert werden, damit der geniale

fixierte Ergebnis hart umkámpfter, sozial-

Entwurf überhaupt mit den üblichen Inhalten
gefüllt werden kann. Das sind nun einmal die

Die

neuen Ufern ungeahnter Produktions- und
Konstumtionsfülle; er war also nur eine neue

Stufe auf der alten Leiter. Heute dagegen geht
es um die Begrenzung des Wachstums, nicht
um Rückschritt, sondern um das Verlassen
der Leiter auf der heutigen Ebene, um Fortschritte auf einer ganz anderen Leiter machen

geslchaftlichen Isolatin—

zu können.

An diesem Springpunkt unterscheidet sich
auch die Situation heutiger, sozial engagierter Architekten von der ihrer Wegbereiter
in den 20er Jahren, deren sozialpolitisches
Engagement in scharfem Kontrast steht zur

Shine-Stars, und das wir deshalb zu Recht
bewundern. Aber wer heute für bessere
Lebensbedingungen und nicht nur um besseres Design kämpft, steht wesentlich unsicherer, da er sich nicht einfach einer großen

politischen und wirtschaftlichen Strömung

überlassen kann, sondern von Fall zu Fall in

einer schillernden und widersprüchlichen
Szenerie seine Bundesgenossen bestimmen
muß. Zwar ist man mittlerweile kein einzelner

Rufer mehr in der Wüste; die Bewegung ist
überall spürbar, jedoch wird der große sozioökologische Kampf um unsere Kultur noch
partisanenhaft betrieben, ohne eigenc - und

allzuoft gegen die etablierten Apparate und
Mechanismen.
Wo liegen nun konkret die Ansatzpunkte für

Gegenwart, über die man sich am besten mit

eine sozial engagierte, ökologisch bewufite
und kulturell anspruchsvolle Architektur, die
damit zugleich auch die Unterschiede markie-

lichst hohem Niveau. Dieser entscheidende

großbürgerlicher Ironie und einem guten

ren zur Welt der Surrogate?

Entwicklungsschritt führt jedoch mittlerweile

Kontaktarchitekten vor Ort hinwegsetzt.

zu Fesselung, Konfektionierung und Fremdsteuerung der Nutzerbedürfnisse durch das
reibungslose Zusammenspiel von Bau- und

Zusammenfassende These: Nostalgie und
Super-Design perfektionieren die ScheinWelt, indem sie Ersatz-Befriedigungen bieten,

1. Gegen vordergründige Funktionalität
und einseitige Optimierung wie auch gegen
den leichtfertigen Umgang mit Nutzungen

politischer Reformen. Ziel war die Verbesserung der Lebensverhiltnisse der Massenbe-

vólkerung und deren Festschreibung auf môg-

Móbelindustrie, Werbung und Imagedenken.
Die Emanzipation des Individuums ist um-

geschlagen in den privatistischen Triumph
(Individualkommunikation!) bei rücksichtslosem Abbau kollektiver Qualitáten. Und

noch eins: Die starren Standards erzeugen

mittlerweile eigene zerstórerische Sachzwünge, da ihre Anwendung auch da erzwungen
wird, wo sie nicht ,passen" (z.B. Moderni-

sierung).
Zusammenfassende These: Die Summe des
Gebrauchswertanteils, als MaB konkret qualifizierter Arbeit, die eingegangen ist, sinkt
stándig in allen Poren des Bauprozesses,
materiell und personell. Weiterer eindimensionaler Fortschritt in dieser Richtung bedeutet also weitere Zerstórung einer mógli-

leidigen Randbedingungen der kleinkarierten

mehr gar so pover zugeht wie bisher, leuchtet

und den Bedingungen, unter denen diese heute
stattfinden. Stattdessen ernsthafte Beschäftigung mit den funktionalen Inhalten und Über-

auch den Auftraggebern ein; schließlich lassen

prüfung programmatischer Fixpunkte mit

die restlos vermarktbar sind. Daß es nicht

sie sich ihr Image etwas kosten. Wenn nur die

Inhalte nicht gefährdet sind, geben sie gerne

„einen Schnaps drauf“ (ein IBA-Mitarbeiter
zur

Finanzierungsfrage).

Die Pappwelt

kommt eben besser an. Schwundfleisch und

Wasserbrot brauchen eine stilvolle Verpakkung, die den Gebrauchswert wenigstens
suggeriert. Der Kitsch sperrt sich nicht gegen
Inhalte - er „kämpft“ nur für formale Frei-

heiten. Das macht zwar alles teurer, aber das

macht die Werbung auch. Das Ergebnis ist ein

pluralistisch-subjektives

Disneyland

nach

dem Gusto der jeweiligen Post-Meta-Stars
und ihrer zahlreichen Jünger. Diese knüpfen

chen Identifikation mit dem Bauwerk und zu-

wieder kritiklos an an ein feudal-elitáres

nehmende Entfremdung bei allen Nutzern und

Architekturverstándnis, nach dem die Inhalte

Machern: Bauherr, Architekt, Bauarbeiter,
Benutzer und Betrachter. Die Pappwelt, die
alle historischen und konkreten Gebrauchswertspuren bewuBtlos ausradiert. wächst.

3. Die Scheinlösung

gefälligst vorzugeben sind. Der Kitsch wird
auf die Spitze getrieben. Die Pappwelt wird
designt - unter Vernachlässigung der ökono-

mischen, kulturellen und produktionstechnischen Voraussetzungen.

2. Gegen Internationalismus und vorder-

gründigen Historismus/ Regionalismus. Stattdessen intensive Auseinandersetzung mit dem
konkreten Ort, seiner Umgebung, seinen
Nutzern und seiner Historie. Ziel ist das

Einfügen,

nicht

die

Hervorkehrung der

eigenen Individualität. Einfügen heißt jedoch

nicht nachäffen und Überspielen des historischen Bruches. Im besten Fall gelingt eine
Synthese aus Kontinuität und individuell
auf morgen.

Heute geht es vor allem darum, den sinnlosen
Luxus durch sinnliche Askese zu bekämpfen
- nicht nur in der Architektur, sondern in allen

Super-Design für Geldadel und Überbau - in

Lebensbereichen!

zahlreichen Facettierungen von rustikal bis

muß einem neuen Gebrauchswertbewußtsein
weichen, das nur um den Preis von Konsum-

postmodern. Daß beide Richtungen wesensverwandt sind und das gleiche Ziel verfolgen,
soll hier deutlich werden, indem wir zunächst

heitliche Gesamtgestalt in der Lage sind, sich
wechselnden Anforderungen anzupassen,
über die Tagesfunktionalität hinaus.

verarbeitetem Zeitgeist mit dem Fingerzeig

4. Die Aufgabe

Diese Krisenerscheinungen erzeugen Reaktionen und immanente Kompensationsmechanismen. Die Spanne reicht von der Nostalgie für Otto-Normalverbraucher bis zum

Experten und Nutzern. Gemachte Erfahrungen müssen weiterentwickelt werden. Das gilt
in besonderem Maße für Größe, Funktionsweise und städtebauliche Einbindung unserer
öffentlichen Einrichtungen. Entstehen müssen
wieder räumliche Gefüge, die durch ein übersichtliches Erschließungssystem, durch die
Ordnung der Raumfolgen und durch die ein-

Die Ersatzbefriedigung

verzicht und Selbstdisziplin zu erreichen ist.
Große Worte - und man ahnt schon das

wieder nach den Essentials des modernen

Schulterklopfen reaktionärer Maßhalteapo-

Bauens fragen.

stel („der Gürtel muß bei den anderen ins letzte

3. Weg vom Modischen - für einfache und

solide Bauten! Durch engagierte Planung,
geschickte Zonierung und Verwendung natürlicherer Materialien ist kostensparend in
weitestem

Sinne

zu

bauen.

Oberflächen

müssen wieder anfühlbar werden, das Auge
muß sich festhalten können, das Gebäude
muß in Würde altern können, statt in Schä-

bigkeit zu zerfallen. Einseitige wirtschaftliche
Argumente schneiden uns von den reichen

Möglichkeiten ab und machen uns wirklich
arm. Das Wegwerfhaus ist nicht wirklich

des

Loch“) und blauäugiger Escapisten („wie war

Bauwerks ist höchst unterschiedlich. Es reicht
von der vordergründigen Verbrämung mit

es doch ehedem im Mittelalter so bequem“).

nostalgischen Applikationen, über das lässige

aber ist die Tatsache, daß wir uns mit unserem

dessen Materialsprache die Identifikation des

Imperativ in Widerspruch begeben zur Funktionsweise und Dynamik der etablierten
Machtapparate, die lineares Wachstum und

lernen, uns mit der Arbeit des Handwerkers zu

Das

Verhältnis

zur

Funktionalität

Hintansetzen funktionaler Bezüge zugunsten
subjektiv gewollter Formen bei den meisten
„Rationalisten“ bis hin zur ernsthaften Durch-

dringung und imponierenden Einheit von
Form und Funktion. Nach bisherigen rein
architektonischen Kriterien höchste Leistung,
aber am Beispiel des Neuköllner Krankenhauses von Kleihues wird die Absurdität der

Sei’s drum - vergessen wir sie. Entscheidend

starre Standards verteidigen. An diesem
Punkt liegt der gravierende Unterschied zur
Situation in den 20er Jahren, wie sie eingangs
beschrieben wurde. Damals diente der Kampf
gegen das Establishment dem Durchbruch zu

„billiger“ als ein architektonisches Gefüge,

Nutzers ermöglicht.
4. Akkord ist Mord! Wir müssen wieder
identifizieren - und der Handwerker kann

ohne Gebrauchswertbewufitsein kein eigenes
Selbstwertgefühl und keinen Stolz auf seine
Arbeit entwickeln. Es geht nicht um blauáugiges Nachtrauern früherer Harmonie und
4^

primitiver Lösungen. Der Ruf nach unentfremdeter Arbeit heißt: mehr sinnvolle Arbeit

=,
LiT

auf Kosten der Freizeit und des Stundenlohns.
Gerade beim Bauen ist ein Großteil der
Arbeiten durch Maschinen nicht substituier-

bar; alles Einmalige (Lage, Funktion, Zeit)

%

J

erfordert Handarbeit. Zum anderen müssen

die reichhaltigen Möglichkeiten der heutigen
Technik das „Echte“ unterstützen und erweitern, statt es einzuschränken und zu ersetzen.

Die Auswahl echter Verfahren und Materia-

lien muß größer, nicht kleiner werden.

5. Zu entwickeln ist eine ökologische Ästhetik als formaler Ausdruck des neuen Wertbe-

wußtseins. Das Ringen um die adäquate Form
ist entscheidendes Kriterium für die „neue“
Architektur. An der Form lassen sich die

Geister scheiden: Symbolisieren die Ergebnisse die Konsum-Papp-PerfektionismusWelt, oder zeugen sie vom neuen Wertbewußt-

sein, das sich gegen Vermarktung sperrt?
Menschliche Maßstäbe und Nutzungszusammenhänge, sowie sorgfältige konstruktive
Durcharbeitung und detailbewußte Ausbildung zusammen bewirken erst ein räumliches
Gefüge, das mehr ist als die noch so sehr

designte Hülle. Dem sinnlosen Luxus muß die

materialgerechte Kargheit gegenübergestellt

werden. Keineswegs wollen wir auf Luxus
verzichten - wir verstehen darunter nur etwas

anderes! Ging es in den 20er Jahren um die

Enttarnung des bourgeoisen Stuckes, so geht
es heute um die Durchbrechung der glatten,

hygienischen Oberfläche. Die einzelnen Elemente des Gefüges sollen ihre jeweils eigene
Wirkung entfalten können und sich nicht

gegenseitig totschlagen. Akzentuierte Proportionen, das Ausspielen von Harmonien
und Gegensätzen, die ganze Skala der architektonischen Möglichkeiten ist gebunden an
das Material und dessen Verarbeitung. Auf
keinen Fall kann ein Gefüge aus einer einzigen
architektonischen Schicht bestehen, wie z.B.

dem

übergestülpten

postmodernen-oder-

sonstwie Finish.. Ein hinkendes Beispiel: Die
italienische Küche, deren Qualität wesentlich
abhängig ist von der Qualität der abgestimmten Zutaten, ist genausoweit entfernt vom

barbarischen Durcheinander, das Qualität
durch Masse ersetzen will, wie vom über-

zogenen Raffinement der französischen Cuisine.

6. Die weitere Perfektionierung des Privatbereiches ist zurückzudrängen zugunsten von

öffentlich nutzbaren Räumen, die gegenseitiges Verstehen und Kommunizieren ermög-

lichen. Ziel ist die Rekonstruktion der Stadt
als höchstentwickeltem Raum gesellschaftlichen Lebens. Das ist mehr als die übliche
„Stadtreparatur“, die den zentralen Begriff
der kulturellen Öffentlichkeit ausblendet bzw.
auf die Baukörper reduziert, die dann nur
noch mehr oder weniger gelungene Kulissen
sind.

Beispiel 1
Kindertagesstätte Britz

winkelförmige Anlage ermöglicht die

1. Städtebau
Nahtstelle von Vorstadt und Grünbe-

aller Gruppen- und Aktionsräume zum
Innenhof - bei gleichzeitiger Separierung
der Funktionsteile.

reich. Die Nachbarschaft ist geprägt
durch Miethäuser in geschlossener Bau-

zwei selbständige und funktionsfáhige

Das vorgegebene Grundstück liegt an der

weise, durch 2-4geschossige Siedlungsbauten (u.a. von B. Taut), Einzelgebäude

Fintschallee, an der sich auch zahlreiche
Läden im Erdgeschoß befinden. Die

raum untereinander verbunden. Bei der

Erschließung der Kita nimmt diese Diagonale auf, die Ecke wird auch räumlich

akzentuiert (2 Geschosse). Die U-förmige
Anlage, die sich nach Süd-Westen hin

öffnet, ermöglicht eine klare Trennung in
Öffentlichen Straßenraum und privaten
Innenraum. Das entspricht dem Organi-

sationsprinzip der umgebenden Sied-

Ringen um Erfahrungen mit dem neuen Wertbewußtsein kann uns die Identität verleihen,
die uns letztlich in die Lage versetzt, Wegbereiter zu sein für etwas anderes als die übliche

Schein-Welt. Gottseidank gibt es Bundesgenossen an vielen Fronten - überall da, wo die

Menschen am konkreten Nutzen ihrer Arbeit
interessiert sind. Denn so arm, wie die

Pappwelt uns erscheinen läßt, sind wir gar
nicht!
IR

Die funktionale Gliederung wird durch
die architektonische Durchbildung unterstrichen. Die zentrale Ecke ist besonders
betont, Materialwechsel und Lichtfühliche“ Materialien verwendet werden,
insbesondere Klinker und Holz. Die

Die relative Größe der Anlage mit 176

Könnenin Einklang bringen. Nur das ständige

3. Architektur

lärm.

vermarktbar, die Lieblosigkeit dagegen ist

wir zunáchst einmal unser eigenes Wollen und

ten funktionellen Kreislauf vom Kinderwagenraum bis zum Arzt.

rung machen die Gliederung plastisch

2. Funktion

Schritte in die andere Richtung machen, wenn

Sáuglingsfürsorge ermóglicht eine übersichtliche H-ErschlieBung den gewünsch-

zung des Grünraumes und gegenseitige
Abschirmung vor Straßen- bzw. Kindersondern die Lieb- und Lustlosigkeit, mit der
sie produziert werden. Mangel an Form ist
Wir kónnen daher nur kleine

„Häuser“ ausgebildet, die sich um den
zentralen Spiel- und Aktionsraum grup-

pieren. Die zwei Teile der Krippe im OG
sind über den Eingangsbereich mit Halle
und Galerie und den Spiel- und Aktions-

genwärtigen Bauten ist das Hauptproblem,

strukturell.

Hort und Kindergarten sind jeweils als

(Britzer Krankenhaus) und Kleingarten-

anlagen. Eine besondere Ecksituation
ergibt sich durch die Diagonale der

lungsweise. Vorteil: Eindeutige BegrenFazit: Nicht die Formlosigkeit unserer ge-

Lage der zentralen Einrichtungen im
Schnittpunkt und die direkte Zuordnung

Plätzen mußte als Vorgabe akzeptiert
werden. Umso notwendiger schien uns

eine móglichst starke Gliederung trotz
einseitig funktionaler und ókonomischer
Restriktionen. Zunáchst ergibt sich eine
einfache funktionale Dreiteilung in die
Bereiche Kindergarten, Hort und Krippe.
Kindergarten und Hort sind im ErdgeschoB untergebracht, die Kruppe mit

».Liegern^ und ,Krabblern^ kann am

ehesten auf den Gartenbezug verzichten
und ist deshalb mit vorgelagerten Spielterrassen ins Obergeschoß gelegt. Die

erfahrbar. Soweit es geht, sollen „natürGebäude sind - entsprechend der vorhandenen Tradition - in rotem Sichtmauer-

werk aufgeführt, die Hallen- und Oberlichtkonstruktionen in Holz.
Besonderer Wert ist gelegt auf die

Einbindung in die natürliche Umgebung.

Bestehende Bäume undSträucher bleiben

weitestgehend erhalten. Die Obstbäume
der Schrebergärten sind in die Frei-

flächenplanung der Kita einbezogen.

Vorgelagerte Spielterrassen zum Garten,

bewachsene Dachterrassen im OG und
ein 4 m breiter Vorgartenstreifen mit
Baumreihe zur Straße sind wichtige

Elemente des Gesamtkonzeptes.

(Projektstand: Entwurfsplanung)

Beispiel 2:
Altenclub Rixdorf
Im Herzen des Berliner Bezirks Neukölln
entsteht an der Nahtstelle zwischen alter

Dorfbebauung und Mietskasernenstadt
ein Treffpunkt für alte Leute. Durch die

sorgfältige Einbindung in die alltäglichen Zusammenhänge des umgebenden

Wohnquartiers und die gestalterische
Einfügung in die geschichtliche Umgebung soll für die Bewohner ein Ort
geschaffen werden von funktionaler

Brauchbarkeit und formaler Identität.

1. Stadtteilplanung
Bereits im Jahre 1975 erarbeiteten wir für
den

historischen

Kern

Neuköllns

-

Rixdorf - einen Rahmenplan zur Quar-

tiersentwicklung. In diesem Zusammenhang sollte auch für die zahlreichen alten
Leute, die tagsüber in besonderem Maße
auf die unmittelbare Umgebung ihrer

Wohnung angewiesen sind, ein Treffpunkt geschaffen werden. Die Standortanalyse ergab einen Ort, der für dieses

Programm geradezu prädestiniert schien

und in seiner Ausprägung einmalig in
Berlin ist: Der Gelenkpunkt, an dem sich

die Baukörper dreier historischer Epochen treffen - die Reste des ehemaligen

deutschen Dorfes Rixdorf, die noch gut
erhaltene Anlage des Böhmischen Dorfes

(erste „Gastarbeiter“-Siedlung Berlins

aus dem 18. Jh.) und die Mietskasernenstadt des 19. Jahrhunderts. Diese städte-

bauliche Bruchstelle liegt heute einerseits
idyllisch abgelegen inmitten des Wohnquartiers und andererseits in naher Fußwegentfernung zur belebten Neuköllner

Hauptstraße.
2. Städtebau

Anders als bei Baulückenschließungen
gibt es an historischen Nahtstellen in der

Regel komplizierte Durchdringungen der

baukörperlichen Zusammenhänge (in
Rixdorf:

Straßenführung, Plätzchen,

Baumbestand). Das Grundstück für den
Altenclub bildet den Anfangder straffen,

rechtwinkligen Anlage des Böhmischen
Dorfes. Meist traufständig stehen zu zwei

parallelen Erschließungsstraßen

auf

schmalen Parzellen ein- bis zweigeschossige Wohnhäuser bzw. Scheunen, die
untereinander durch Wirtschaftsgebäude
in provisorischer Bauweise verbunden
sind. Daraus ergeben sich folgende Entwurfskriterien:
9€ Anpassung an Gliederung, Orientie-

fallen weitgehend weg. Die vorgelagerte
Terrasse schafft einen größtmöglichen
Freiraum in direkter Zuordnung zum
zentralen Saal und bezieht den Denkmalplatz mit seinem Baumbestand in das
Erlebnisfeld des Altenclubs ein.

4. Architektur
In Anlehnung an die vorhandene Bebau-

ung sind zwei Steinhäuser mit gelben
Vormauerklinkern konzipiert, die das
Profil der Nachbarbebauung übernehmen. Der Verbindungstrakt ist weitgehend in Holzbauweise mit Blechdach

ausgeführt. Die Terrasse, im gleichen
Material wie die Steinhäuser, faßt die drei
Baukörper zusammen und bildet so den

U-förmigen Anfang der Dorfanlage. In
die Terrasse eingeplant ist ein bestehender Baum. .Die Möglichkeit des Pflanzenwuchses insbesondere an der Pergola

soll die kubisch knappe und geometrische Gestalt der Baukörper überlagern.

rung und Mafistab der vorhandenen

Bebauung (Dreiteiligkeit des Baukór-

pers),

9€ Formulierung des Anfangs der Dorfanlage unter Einbezug von Denkmal-

platz und vorhandener Vegetation (dreiseitige Orientierung des Baukórpers).
3. Funktion

Entscheidend für die Konzeption des
Altenclubs ist die zentrale Lage der
Mehrzweckhalle. Beidseitig angelagert an
diese Halle ist jeweils eine Funktionszone, der wiederum die Gruppenráume
vorgelagert sind. So ergibt sich für alle

Aufenthaltsbereiche

bei

—dreiseitiger

Orientierung eine optimale Zuordnung
zu den Nebenflüchen. Die ErschlieBung

liegt in den Gelenken, Flure und Gänge
2€
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SCHNELLENGASa:

Anmerkungen zum Konzept

ein Dutzend Architekten Háuser gebay,
Parzelle an Parzelle. Ich wollte auch

Vorbemerkung

keine künstliche Hinterhofidylle, Sondern
überall Fassade, überall Außenraum.
Die Probleme des Wohnens liegen, finge
ich, mehr vor der Haustür, als inner-halb
der Wohnung. Wohnen ist keine Frage
nach guter Funktion, sondern nach
Zuhause, nach Heimat, nach Identität,
Der Lösungsansatz ist im Grunde banal!
Da die äußeren Konturen festliegen,

Projekte dieser Art werden meist direkt
an Architekten vergeben. Es war, soweit
ich mich erinnere, das erstemal, daß man
eine solche Aufgabe als Wettbewerb ausschrieb.
Wir hatten uns bis dato meist nur mit

Schulen beschäftigt, nie mit Wohnungsbau.

wenigstens zur Schnellengasse und zur

Die Aufgabe war reizvoll und schwierig.

Dürener Straße, habe ich den Kuchen

Ich liebe schwierige Aufgaben.

von innen her geordnet, mit Hilfe von 3

Höfen, die so eingeschnitten sind, daß
regelbare Teilflächen verbleiben.

Zur Situation
Es handelt sich um ein ganz kleines
Gebiet am alten Markt, der Altstadt.
Außer den Häusern Nr. 17 und Nr. 1 und

Die Nord-Südorientierung war durch die

Grundstücksgrenze westlich Kirchplatz
vorgegeben.

mehr erhaltenswert.—'
den Fassaden von Nr. 5 sowie an der
Dürener Str. Nr. 1 und Nr. 40 war nichts

Da ich Dächer vorgesehen hatte, mußte

ich den Trick mit den Wandscheiben
einführen.

Es war freigestellt, alles abzureiBen.

Die Höfe, die aufgrund ihrer jeweiligen
Zuordnung einen eigenen Charakter

Erwartet wurden 3 Läden von ca. 700 m?,

sonst eine groBe Anzahl von Wohnungen,

haben, bilden ein Ordnungssystem, das

ferner die Möglichkeit einer Teilparzel-

von innen her bis auf die Außenschale

lierung.

getrieben ist, die teils vorhanden (be-

Die Umgebung ist einigermaßen intakt.

stehende Fassaden). teils neu gegliedert

Es gibt viele Häuser aus dem 16. - 18.

Ist.

Jahrhundert, einige wenige aus dem 19.
Jahrhundert. Die Marktbebauung im SO

alle im Verhältnis 1 : 2.

Die vorgefundenen Proportionen sind

ist Nachkriegsarchitektur ca. 1950.
Viele Häuser sind saniert und die
Fassaden mit Farben sehr schön heraus-

Das Ergebnis ist natürlich mit vielen
Lösungsansätzen überfrachtet und daher
nicht als formale Lösung sondern als
Prinzip zu sehen, es beinhaltet jedoch

geholt.

einen weit größeren Freiheitsraum, als
Zur Konzeption

auf den ersten Blick erkennbar (z.B. sind
die neuen Fassaden unter Beibehaltung

Ich wollte eine Gesamtkonzeption, die
innerhalb des Konzeptes frei ist. Da ein

der Proportionen

Gesamtkonzept zu entwickeln war, wollte
ich keine Lösung, die so aussah. als hätten

Gebaut könnte es jedoch so aussehen.
Es sollte etwas ’Franzôsisches’ haben.
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STADTEBAULICHE KRITERIEN
AUFWERTUNG UND AKTIVIERUNG DES MARTPLATZES DURCH :

“SCHUESSUNG DES PLAIZES M NORO-OSIEN

BEFREIUNG VON DURCHGANGSVERKEHR

-DURCHLÄUFIGKEIT

SCHNELLENGASSE - MARKTPLATZ- NEUES RATHAUS

*HALUNG BZW WIEDERMERSIELUMS DES GASSENCHARAKTERS DURCH :
AKIVERUNG M EG DURCH LÄDEN , GASTSTÄTIE , BÜRO

„ÜBERNAHME EHEMALIGER BAUFLUCHTEN
„ERHALTUNG WERTVOLLER FASSADEN
BNE DER UMGEBENDEN BEBAUUNG ENTSPRECHENDE HÖHENENTWICKLUNG
ZUSAMMENZIEHUNG VON. KIRCH- UND SANIERUNGSGRUNDSTUCK UND GEMEINSAME
ZNORDNUNG IN DEN STÄDTEBAULICHEN GESAMTZUSAMMENHANG
AUSWEISUNG ALS KERNGEBIET MI HOHER ERDGESCHOSSIGER GEWERBLICHER AUSAUTZUNG. IN DEN OBERGESCHOSSEN REINE WOHNNUTZUNG MIT DACHTERRASSEN ALS
NISPRECHENDEN FREIFLACHEN

"EFFERENIERTES WOHNUMGSANGEBUT UND HOME WOHNDUALTÁT
GEMEINSAME TIEFGARAGE MIT AUSREICHEND. STELLPLÄTZEN FÜR ALLE BEWOHNER
SROSSZUGIGE ERSCHLIESSUNG , RÜCKWARTIG ÜBER WOHNHÖFE UND TREPPENHALLE ,

UNTERSCHIEDLICHEN|CHAR KIERS

STORUNGSFREI ZUM GEWERBLICHEN BETRIEB

ZWEISEITIG AUSGERICHTETE , GRUNDSÄTZLICH VONEINANDER VERSCHIEDENE WOHNUNGSTYPEM
KEINE VOR- UND RUCKSEME ,INNEN- UND AUSSENBEREICH GLEICHWERTIG , JEDOCH

ESTALTUNGSKRITERIEN

ÜBERNAHME

.

VORHANDENER DMENSENEN UND MASSTÄBE

EINHEITLICHE , DURCHLAUFENDE , DEM AUSSEN- SOWIE INNENBEREICH ENTSPRECHENDE

DACHLANDSCHAFT

ANGEBOTEN WIRD EINE KONZEPTION . DEREN RANDBEREICHE AUSWECHSELBAR SIND

ee

4

£
+

4

Sn
~

À

41

Wolfgang

Pohl

chen am gleichen Bau hinauslaufen (z p

Sohn ohne Vater. Ebenso wie das „wirkliche Leben“ hat auch mein berufliches

Vorderseite/ Rückseite bei einer Blockbe.
bauung). Auf jeden Fall bedeutet dies in

Leben sehr viel zu tun mit der fehlenden
Beziehung Vater - Sohn und der daraus

erklärbaren Unsicherheit und Suche.
Gefunden habe ich schließlich einen

Architektur in Deutschland„Vater und Söhne“

schaftlichen und individuellen Anspri:

„Väter und Söhne“ - das war der Arbeitstitel dieses Heftes - : ich denke, ich binein

älteren Bruder: Carsten Hoff in Kopenhagen.

.

Er animierte mich (lange Zeit ohne sein
Wissen) zu einem versuchsweise , Vita-

lismus“ genannten Architekturkonzept,

keine Gleich eit,^
unserer Gesellschaft: Keine Harmonie

spruch. Aber:

den Versuch machen

Bedürfnisse zu artikulieren und zu verän,

dern, den Gebrauchswert der Dinge
zurückzuerobern, Traditionen des Volks.
baus und der praktischen Ingenieurkung

zu aktivieren und zu einer Schárferen

Sicht psychischer, sozialer und ökono.

das seitdem von Ursula Ringleben (mehr

mischer Abläufe zu kommen.

realitätsbezogen-pragmatisch) und mir
(mehr realitätsverändernd-expressiv) verfolgt wird. Die Prinzipien sind keines-

Daraus wird schon klar, daß das
prozeßhafte Bauen, wie ich es möchte
auch eine Rolle als Begleiter und Anima.

wegs neu und lassen sich so zusammen-

fassen:
Architektur darf keine Manifestation
finaler Denkweisen sein. Bauen soll also
nicht auf einen idealen Endzustand abzielen (wie es die Klassiker der Moderne
wollten, und wie es heute, halt nur anders,
z.B. Leon Krier will), sondern Teil einer
permanenten evolutionären Transformation sein. Diese Transformation muß mit

ökologischen Prinzipien im Eingklang
stehen, d.h. sie muß langsam und in
kleinen Schritten erfolgen. Einmal festgelegte Makrostrukturen sind relativ

langlebig; ihre Untersysteme, Mikrostrukturen, sind kurzlebiger und können
unabhängig voneinander nach den Bedürfnissen der Nutzer verändert werden.
Es gibt keinen idealen Endzustand, nur
Zwischenstufen endloser Prozesse.
Architektur darf sich nicht in idealisti-

teur innerhalb einer langen, langen Bewe.
gung hin zu mehr Selbstbestimmung in

einer dafür geeigneteren Gesellschaft
wahrnehmen soll. Es kann dieser Bewe.

gung auch mal einen (spielerischen)
Schritt voraus sein.

Mir brennt die Frage auf den Nágeln,
wie weit diese Position mir wirklich
gemäß ist, d.h. wie stark sie mit meiner

eigenen Lebensgeschichte verknüpft ist,

Ich will deshalb (in der Hoffnung, nicht
zu langweilen) einige Abschnitte dieser
Geschichte skizzieren.
Studienzeit und frühe Praxis
Dem Elternhaus hatte ich mich schon
lange entfremdet. Da brachte der Stu-

schen Denkfiguren bewegen und „Schönheit an sich“ anstreben. Gegenüber dem

Streben nach übergestülpter Harmonie
bin ich skeptisch geworden. Architektur
soll vielmehr die Bedürfnisse von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen
möglichst direkt ausdrücken. Dies kann
auch auf ein Gegeneinander von gesell-

Bürgerhaus Hochdahl und
andere Projekte
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Dem Ozeandampfer, in der Architektur der 20er Jahre gernzitiertes

Fortschrittssymbol, sind Segel gesetzt worden. Prospekt-Überma-

lung von Christian Wontroba 1974
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dienbeginn natürlich erst einmal ein Aufatmen, eine Chancezur Freiheit. Ich habe
sie kaum genutzt; bald setzte die Suche

nach Orientierung und Bindung ein.
Heftig schwankte ich zwischen revo-

luzzerhaft-genialen und rational orientierten Vorbildern innerhalb der Kultur
der letzten 100 Jahre. Vielleicht gab
damals (Anfang der 60er) der an der TH
Stuttgart dominierende Max Bense den
Ausschlag, mich stark den rationalen

Strómungen in Philosophie und Kunst

zuzuwenden (Rationalitát verkórperten
damals für mich: Wittgenstein, Max Bill,

Raymond Queneau u.a.).

Meine Architekturentwiirfe waren auf

adáquate Weise esoterisch-konstruiert.
Einen gesellschaftlichen Bezug gab es
kaum in dieser geschlossenen Welt der

Künstlichkeit. Gelegentliche Begegnungen mit Arbeitern bei Ferienjobs usw.
machten mich hilflos. Der Praxisbezug
- das

waren

Zeichenarbeiten in reno-

mierten Architekturbüros (z.B. bei Behnisch), Wettbewerbe zusammen mit
Hochschulassistenten und Entwürfe für
Winkelarchitekten, um eine schnelle
Mark zu verdienen.

Der Versuch, mittels Rationalität Harmonie zu gewinnen
Eine Politisierung fand erst in Berlin
statt, wohin ich Ende 1966 nach Beendigung meines Studiums ging. Damals entwickelte sich gerade die antiautoritäre
Bewegung, der ich mich anschloß, allerdings immer etwas ängstlich darauf belinke Seite: Gesamtschule Fröndenberg
1968-1973

dacht, nicht zu weit zu gehen. Aber wie

groß war doch die Diskrepanz zwischen
politischem und beruflichem Leben!
Einerseits der Einsatz für die unterdrückten Vólker auf dem Ku-Damm,

Architekten Bassenge / Puhan-Schulz / Schreck / Kienle / Kreidt / Pohl
Gesamtschule Weinheim, Computerentwurf 1968
rechte Seite: Bürgerhaus Erkrath-Hochdahl
1976-1980
Architekten Pohlj Ringleben| Drees

andererseits die Verplanung der eigenen
Bevólkerung im Architekten-Alltag.
Plótzlich ergab sich dann doch die
Chance, gesellschaftlichen und berufli-
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chen Anspruch zur Deckungzu bringen:
die Gesamtschulplanung, in die ich mich
stürzte, wurde zu einem der wichtigsten

JER

Reformansätze jener Zeit. Dabei konnte
ich die Widersprüchlichkeit einzelner
Komponenten dieses Ansatzes zuerst
nicht erkennen, oder richtiger, ich habe
die Widersprüche im Glücksgefühl der
gewonnenen Harmonie von Politik und
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Architektur einfach verdrängt. Die Befreiung des Kindesstellvertretend für uns
alle! Und dies außengesteuert unter dem

Einsatz hochformalisierter Planungsverfahren, die die gewohnte Architektenwillkür unmöglich machen sollten und sie
doch nur auf eine höhere technokrati-

sche Ebene hoben; das mußte scheitern
(trotzdem ist natürlich die Gesamtschule
ein relativer Fortschritt). Bis mir dies klar
wurde, durchlebte ich in dem Bewußtsein,
umfassend richtig zu handeln, eine wenn

auch kurze Periode großer Zufriedenheit
und Sinnerfüllung auch in der Kommunikation mit Gleichgesinnten (Gruß an
Kay!). Dies gab mir auch den Mut, das
Feld der persönlichen Beziehungen zu er-

weitern, was ich vorher nie gewagt hatte.
Aber sowohl die gesellschaftliche Befreiung wie das eigene freiere Leben scheiterten, bevor sie recht begonnen hatten,
an den immanenten Widersprüchen.

Der Versuch, sich die Widersprüche
ausleben zu lassen

Das weitgehende Scheitern der fortschrittlichen Aspekte der Gesamtschulplanung führte bei mir zu ciner ernsten

beruflichen Krise. Meine Tätigkeit als
Architekt (ich war seit 1971 in Düssel-

dorf selbständig) schien mir fragwürdig,
die Ergebnisse halbherzig. Experimente

mit einer Landkommune in SchleswigHolstein führten nicht weiter. Büropartnerschaften und Familienbindungen gingen in die Brüche.

oben: Bürgerhaus Duisburg-Hagenshof
Wettbewerbsarbeit 1976/77
Architekten Pohl! Ringleben| Drees

unten: Rheinufer Düsseldorf
Wettbewerbsarbeit 1975
Architekten Pohl! Feldmann! Hoffmann
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Etwa 1974 begann dann eine Neuorientierung, die stark beeinfluß war von den
Arbeiten Carsten Hoffs und Frank van

6

25.9 f

Klingerens. Die Idee war, die eigenen und

gesellschaftlichen Widersprüche gleich-

Jui

sam direkt in der Architektur auszutra-

gen. 1975 formulierte ich mit Manfred
Hegger den Ansatz der „offenen Pla-

nung“, und im gleichen Jahr begann die
entwurfliche Umsetzung. Das entscheidende Manko lag in dem mangelnden
Kontakt zu partizipationsbereiten Nut-

zergruppen, die wir eigentlich für unseren

Planungsansatz gebraucht hätten. Wir
waren gezwungen, deren Vorstellungen
zu simulieren und als „Stellvertreter“ den

Widersprüchen innerhalb der Gesellschaft Gestalt zu geben. Dies gelang uns

(Pohl, Ringleben, Drees) am besten beim

Bürgerhaus Hochdahl, obwohl die prak-

tische Durchsetzung eines Konzeptes der
Offenheit und Vielfalt gegenüber dem

kommunalpolitischen

Establishment

schon fast über unsere Kräfte ging und
zumindest bei mir zu ernsten psychischen Belastungen führte.

M.

RPM 77

way

Zeit der Aufarbeitung

WAL! Ms

Seit etwa 1980 hat für mich eine Zeit der

;

29J

Aufarbeitung begonnen. Dasvitalistische
Konzept soll durch stärkere Zusammenarbeit mit Menschen unterschiedlicher
Bedürfnisse mit Leben erfüllt und in die

af

y

Realität eingebunden werden. Gleichzeitig will ich verstärkt nach Ausdrucksformen sozialer Gemeinsamkeiten su-

chen. Ich hoffe hierbei auf meine Arbeit
in der grünen und alternativen Bewegung.

Schließlich versuche ich, meine Psyche
und deren Bindungen an den Beruf besser
kennenzulernen und dadurch stärkere
Kontinuität und eine bessere Basis für das
„Miteinander“ zu gewinnen.
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1980/81, Architekten Pohl/ Ringleben
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Wohnbebauung Kennedydamm, Düsseldorf
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Die zur Zeit aktuelle Architekturdiskussion hat ihren Ursprung in der Kritik
an der im wesentlichen funktional und

konstruktiv bestimmten Architektur der
Nachkriegszeit. Ihr sind - vereinfacht -

zwei Mängel vorzuwerfen:
® der Mangel an ästhetischen Werten,
die unabhängig von Funktion und

Konstruktion auf dem Erfahrungsschatz der Baugeschichte aufbauen
und dadurch verständlich werden, und
der Mangel an sozialen Zielvorstel-

Wettbewerb

lungen, und das heißt auch an einer

Ackerhof Braunschweig

tatsächlichen Berücksichtigung der
Bedürfnisse der Benutzer.

Neue Lösungsansätze reagieren leider
meist nur auf einen dieser Mängel, so daß
sich zur Zeit zwei Gruppen von „Neue-

reren“ gegenüberstehen, die nicht viel Gemeinsames haben und dies offensichtlich
auch nicht suchen (siehe IBA).
Für uns hat die neue Architektur-

diskussion zunächst eine befreiende Wirkung von Normen und gängigen Lösungen gehabt, die wir während des Studiums und unserer nachfolgenden beruf-

eine Beziehung zwischen den mittelalter.
lichen Fachwerkháusern und einem gro.
Ben Kaufhausneubau herstellen.
Die von uns vorgeschlagene Bebauung
orientiert sich in Charakter und Mag.
stab eindeutig an den historischen Fach.
werkgebäuden. Sie setzt damit dag

Magniviertel bis an die Grenzeder neygeschaffenen Straße fort. Die historische
Grenze des Stadtteils war eine Mauer mit

Toren zum ehemaligen SchloBpark. Von
einem dieser Tore sind wesentliche Werk.
steine erhalten. Es war der Wunsch des

Auslobers, die Möglichkeit zu überprüfen, das Tor im Rahmen der Neubebauung zu verwenden. Wir haben vorgeschlagen, es als Erinnerung an die historische Situation an seinem ursprünglichen Platz wieder aufzustellen und über

einen „Grünplatz“ die optische und
gedankliche Beziehung zum verbliebenen Rest des Schloßparks herzustellen.
Wichtig war uns für die Beziehung
zwischen dem Tor und seiner Bedeutung,
es an seinem historischen Standort
wiederzuerrichten und es nicht als einen

beliebig versetzbaren, dekorativen Ge-

lichen Tätigkeit „gelernt“ hatten. Während unserer selbständigen Tätigkeit

genstand zu handhaben.

haben wir begonnen, Funktionen und
Konstruktion als die wesentlichen, entwurfsbestimmenden Aspekte in Frage zu

mittelalterlichen Bebauung sind enge
Straßenräume, die durch eine Abfolge

stellen und zu einer umfassenderen Betrachtungsweise von Architektur zu

gelangen.
Wenn wir im folgenden drei Aspekte,
die Bedeutung des konkreten Ortes, die
Reaktionsmöglichkeiten der Nutzer auf
Architektur und den Zusammenhang

zwischen architektonischer und sozialer
Gruppierung am Beispiel einer Wettbewerbsarbeit darstellen, so ist dies

eine persönliche Wertung. Diese Fragen
sind uns in allen unseren Projekten

wichtig gewesen. Sicherlich reichen sie
nicht aus, unsere Arbeit erschöpfend zu
charakterisieren und zu beschreiben. Das
ist an dieser Stelle auch nicht beab-

sichtigt.
Jedes Bauwerk entsteht an einem ganz

konkreten Ort, dessen Individualität sich
aus seiner gegenwärtigen Gestalt, seiner
Geschichte und seiner Beziehung zur

Umgebung ergibt. Das Wissen um die
Geschichte eines Ortes, das heißt um seine
frühere Gestalt und um die Ereignisse und
Erlebnisse, die sich an ihm zugetragen
haben, ist entscheidend für das Gefühl der

Verbundenheit und damit für die gefühls-

mäßige Aneignung, den sinnlichen und

intellektuellen Reiz des Ortes.
Die Bemühungen, dem Ort gerecht zu

werden, dürfen diesen und seine Umgebung nicht nur in ihrer gegenwärtigen

Erscheinung betrachten, sondern müssen

auch seine Bedeutung,die sich aus seiner

Geschichte herleitet, und seine zukünftig
möglichen Inhalte sehen.
Das Projekt Ackerhof in Braunschweig ist ein Beitrag zur bundesweiten Wettbewerbsserie „Wohnenin der

städtebaulichen Verdichtung“ gewesen.

Das Baugebiet liegt am Rande eines der

wenigen erhaltenen mittelalterlichen
Stadtviertel Braunschweigs, dem Magniviertel. Die Neubebauung sollte dieses
Gebiet einerseits gegen eine mehrspurige

Die charakteristischen Elemente der
von im Grundtyp ähnlichen, im Laufe der
Geschichte aber stark individualisierten
Einzelhäusern gebildet werden. Der

Typus des traditionellen Braunschweiger
Bürgerhauses ist dadurch gekennzeichnet, daß an einem straßenbegleitenden

Haupthaus als Fachwerkbau meist einseitig ein steinernes Hinterhaus - die
Kemenate - angebaut war. Diesen Typus

haben wir aufgenommen und entspre-

chend der zeitgemäßen Vorstellungen
von Wohnen weiterentwickelt. Diese

strukturelle Ähnlichkeit zur vorhandenen Bausubstanz führt einerseits zu einer

Integration, die dauerhafter und wir-

kungsvoller ist, als die Adaptation

formaler Elemente wie Fachwerk, Giebel
usw., andererseits erlaubt der L-förmige
Baukörper mit der Orientierung aller
Wohnungen zur Straße und zu abge-

schlossenen, intimen Höfen die Wiederherstellung enger StraBenräume und das
Bauen an der lauten EinfallstraBe.

Bei diesem Projekt haben wir schon im
Stadium des Wettbewerbs versucht, Aussagen zum Verhältnis von Architekt und

Nutzer bei der Festlegung von Funktion
und Gestaltung zu machen. Für die Identifikation des Benutzers mit „seiner“
Wohnung oder „seinem“ Haus ist es notwendig, daß er es sich aneignen, das heißt,
es verändern, erweitern und damit
wirklich in Besitz nehmen kann. Die hier-

durch entstehende

Individualisierung

machteinen großen Teil des Reizes des
historischen Stadtviertels aus.

Individualisierung bedeutet für uns

nicht, daß wir als Architekten quasi
zwangsweise Vielfalt erzeugen, sondern
vielmehr ein Gebäude oder Ensemble so

konzipieren, daß es spätere Veränderungen ermöglicht, bzw. anregt. Im Projekt
Ackerhof haben wir diese Offenheit für
Veränderungen sowohl im Innern als
auch im Äußeren vorgesehen. Die Wohnflächen sind innerhalb eines vorgegebenen Rahmens individuell aufteilbar.
Der Zuschnitt der Räumeund die Lage
der Naßräume erlauben auch spätere

Schlofipark abschließen,^andererseits
StraBe und den dahinter befindlichen

Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und kommunalpolitische Gruppen
M
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Werkbundkongress
WOHNEN: Beispiele - Modelle - Experimente

,Steine aus Saarbrücken"
Saarbrücker Erklärung für eine neue Wohnungspolitik
diskutiert auf der

|

Jahrestagung des Deutschen Werkbundes
v. 10. - 14.6.1981

mr

Rb

Auszeichnung für besondere wohnungspolitische Initiative
durch die Werkbundtagung
Die Teilnehmer des abschließenden Plenums des Saarbrücker

Kongresses haben angeregt, bei dieser und künftigen Veranstaltungen des Werkbundes herausragende wohnungspolitische Initiativen auszuzeichnen.

Einmütig wurde der Beschluß gefaßt, die diesjährige Auszeichnung
an die Hausbesetzerbewegung zu verleihen.

In diesem Zusammenhang wurde hervorgehoben, daß auf der
Grundlage der im Grundgesetz der Bundesrepublik verankerten

In dem Bewohnerrat sind Vertreter der Bewohner und der Woh-

nungsgesellschaften vertreten. Die Bewohner haben dabei die
Mehrheit der Stimmen.
Bei größeren Gesellschaften sollen mehrere Bewohnerkommitees

dezentral organisiert werden.
® Im privaten Mietwohnungsbau soll die Duldungspflicht der
Mieter gegenüber Modernisierungsabsichten des Hausbesitzers
abgeschafft werden. Stattdessen soll eine Duldungspflicht des Vermieters gegenüber Modernisierungsabsichten des Mieters eingeführt
werden.

® Mietermodernisierungen sind rechtlich und finanziell abzusichern.
® Selbstbestimmtes Wohnen darf nicht allein den Wohnungseigentümern vorbehalten bleiben. Gerade für die unteren Schichten ist

Sozialbindung des Eigentums, Hausbesetzungen mit dem Ziel, die

das Wohnen zur Miete - jedenfalls in den großen Städten - die einzige

Zweckentfremdung und die Vernichtung von Wohnraum durch
Abriß zu verhindern, als legal anzuerkennen sind.
Um dieser Position auch einen praktischen Ausdruck zu verleihen,

tumsähnliche Rechte zu sichern.
® Und Mieter-Selbstverwaltungen zu installieren.

wurde ein bei der Tagung gesammelter Geldbetrag dem Besetzerrat
von Berlin zur Unterstützung eines inhaftierten Hausbesetzers
zuerkannt.

Des weiteren wurde eine Darlehensaktion als sofortige Finan-

Möglichkeit. Es gilt daher, in diesem Bereich den Bewohnern eigen-

Instandhaltungskontrolle
9 Wir kónnen uns keinen Leerstand von Wohnungen leisten (wie

zierungshilfe zur Rettung eines abrißbedrohten ehemaligen Lehrlings-

z.B. 20.000 allein in Berlin).
9 Auch kein Verfallenlassen als Wohnwert-Verschlechterung und

Saarbrücken, den 14. Juni 1981

9 Die Instandhaltungskontrolle muB daher so ausgebildet werden,
daß es keinen Leerstand und Verfall mehr gibt.
® Dies gilt fiir Einzelhausbesitzer ebenso wie fiir gemeinniitzige

heims. des Johannes-Häôver-Hauses in Aachen. eröffnet.

vorzeitigen Verschleiß.

.

und private Unternehmen.
® Die Gemeinden brechen unentwegt das Gesetz, indem sie das Bau-

aufsichtsrecht geradezu systematisch nicht anwenden. Personalmangel ist nur eine faule Ausrede zur Rechtfertigung dieser Korrup-

® Die Wohnungspolitik in der Bundesrepublik ist am Ende. 36 Jahre
nach dem Krieg ist es ihr nicht gelungen, eine Politik zur Verhinderung von Wohnungsnot zu entwickeln. Es ist offensichtlich, daß nur
eine entschiedene Veränderung der Politik eine Lösung der Wohn-

probleme erbringen kann. Wohnungsnot herrscht in den Ballungsräumen, und dort bei den unteren 50% der Einkommens- und Lohn-

empfänger.

Auf diese soziale Gruppe muß sich eine neue Wohnungspolitik
beziehen.
Jede Subvention muß dabei dem Prinzip von unten zur Mitte folgen,
d.h. bei den untersten Einkommensgruppen beginnen und bei den
mittleren Einkommen enden.
® 70% aller Bürger der Bundesrepublik wohnen zur Miete. Ihre
Rechte müssen gestärkt und nicht abgebaut werden. Um einen An-

fang zu machen, sollen die genossenschaftlichen, gemeinnützigen und
städtischen Wohnungsgesellschaften die Entscheidungen über Instandhaltung und Modernisierung, über Miethöhe und Belegung an
einen Bewohnerrat abtreten.

tion, die wissentlich oder unwissentlich, aber faktisch der Spekulation
zuarbeitet.

€ Auch die Prüfungsverbünde der Gemeinnützigen verstoßen ständig
gegen Gesetze und Satzungen, weil sie ihre Mitglieder nicht auf die
Einhaltung der Instandhaltung kontrollieren.
€ In den letzten Jahren wurden immense Haushaltsmittel eingesetzt
oder erhöht, um die Polizei mit militürartigen und bürgerkriegsmäßigen Enträumungen zum Nutzen von Spekulanten sowie den Ver-

fassungsschutz zu umfangreicher Bespitzelung und ferner die Justiz
zu mißbrauchen. Diese Haushaltsmittel müssen umgeschichtet wer-

den: zur qualifizierten Kontrolle der Instandhaltungen.
® Ein Gesetz muß die Rückstellungen aus der Miete für Instand-

haltung sichern und verbessern.

Stop für Sanierungsspekulation!
® In den letzten Jahren ist mit dem Argument, die Stadtflucht aufhalten zu wollen, eine Sanierungskatastrophe betrieben worden.

Ergebnis: die Bewohner, die auf billige. Altbausubstanz angewiesen

sind, wurden auf immer engere Flächen zusammengedrängt. Bei steigenden Mieten. Folge: weitere Stadtflucht.

Soziale Nutzung von Sozialinstrumenten

n

9 Diese spekulationsfórdernde AbriB- und Sanierungspolitik, die lediglich die Spekulation fórdert. muB eingestellt werden.

Stop für Modernisierungsspekulation!
® Die steuerliche Begiinstigung der neuen Modernisierungs-Spekulation ist ein sozialpolitischer Skandal.
.
€ Die Gemeinden müssen deshalb dazu übergehen, Modelle einer

„sanften“ Modernisierung zu betreiben.
® Sie muß von der Bewohnerschaft selbst bestimmt werden. Und:
in Selbsthilfe betrieben werden. Hier können besonders holländi-

sche Beispiele Pate stehen.

Wir stehen vor der absurden Situation, dafi eine Reihe von Instry:

menten sozialer Wohnungspolitik geschaffen wurden, die jedoch für
die Wohnungsreform so gut wie überhaupt nicht genutzt Werden:

® Gemeinnützige Wohnungsunternehmen (die bisher z.B. Arbeitersiedlungen den Maklern zur Spekulation überlieBen. statt trotz

günstiger Preise selbst zuzufassen),

€ das Städtebaufôrderungs-Gesetz (das z.B. noch nie zur Enteignun
von Boden zu sozialem Ziel benutzt wurde),

B

€ das Bundesbau-Gesetz (das z.B. noch nie als Vorkaufsrecht für

bedrohte Sozialstruktur genutzt wurde).

9 Wir fordern daher: mit den Instrumenten der Wohnungspolitik

(Gemeinnützigen Gesellschaften, Genossenschaften) wieder Sozialpolitik zu machen und die vorhandenen gesetzlichen Rechte sozia]

Stärkung der Ökonomie der Mieter
® Um Mieterdarlehen ohne Grundbesitz-Sicherung erhalten zu

können, müssen Landesbürgschaften bzw. Gemeindebürgschaften
zur Verfügung gestellt werden (vgl. Niederlande). Oder: die Städte
müssen ihre Sparkassen dazu veranlassen.
® Solange es Bauspar-Darlehen gibt (wir fordern ihre Abschaffung),

auszuschópfen.

Wohnungsbauförderung durch kommunale Baufonds
® Das bestehende Förderungssystem verteilt jährlich 20 Mrd. DM
völlig unsozial. Es begünstigt die Eigentumsbildung und die Besser-

müssen sie auch für Mieter zur Verfügung stehen.

Gewährenlassen und Förderungen für eigene Lebensräume
® Die Menschen haben das Recht, ihren eigenen Lebensraum zu
gestalten, auf ihre Weise zu leben. Jugendliche in Berlin-Kreuzberg: „Dieses Haus ist sicher und stabil - es wird getragen von Mörtel

und Solidarität.“
9 Selbsthilfe muB ermóglicht werden.
# Sie eröffnet Lernchancen immensen Ausmaßes.

3 Wir alle und der Staat müssen lernen, dies zu akzeptieren und genauso zu fördern wie anderswo gefördert wird - aber mit Maß-

stäben, die aus der Sache selbst stammen.

Selbsthilfe und Eigenarbeit
® Instandsetzung, Modernisierung und Neubau durch sich selbstorganisierende Betroffene kann sich auf Selbsthilfe und Eigenarbeit stützen. Damit werden bislang ungenützte Ressourcen aktiviert.

€ Hier bietet sich zugleich ein weites Feld für nützliche und humane
Beschäftigung von arbeitslosen und durch die gegenwärtige Politik
von Arbeitslosigkeit bedrohten Baufachleuten.
® Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen können Ausbil-

dungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in einer „gesellschaft-

lichen Ernstsituation“ für_arbeitsloseJugendlichegeschaffen

werden.

Sozialisierung von Boden und Altbauten

(Rotterdamer Modell)
® Die Gemeinden sind durchaus noch in der Lage - nach Rotterdamer Vorbild - Boden und Altbauten in großem Umfang aufzu-

kaufen, wenn sie planerisch rigoros restriktiv ausweisen und dadurch
Spekulation verhindern und anschließend zum Ertragswert erwerben.
Dann läßt sich nämlich der Aufkauf aus der Miete finanzieren.

® Die Gemeinden müssen ihr Vorkaufsrecht nach Bundesbaugesetz
auch real nutzen - und zwar in großem Umfang. Mithilfe ihrer

Gemeinnützigen.

® Für den Kauf von Boden und Altbauten Hypotheken aufzuneh-

men, bedeutet nicht Verschuldung, sondern die Schaffung sozialen
Vermögens der Gemeinde. Es ist absurd, die Gemeinde von dem abzuhalten, was jedes Unternehmen für selbstverständlich hält (dem Grafen

Lambsdorff ins Ohr!).
9 Wir lassen uns das Märchen von Stadträten nicht lánger bieten,
die städtischen Haushalte hätten kein Geld. Die Städte sollen

gefälligst ihre gemeinnützigen Gesellschaften dafür einsetzen. Es ist
ein Skandal, wenn diese prestigeorientierte Eigentumsprojekte finanzieren, statt Arbeitersiedlungen zu übernehmen (wie z.B. in Gelsenkirchen). Oder Gewinne in enormem Umfang beauem in Pfandbriefen

und Wertpapieren anlegen.
® Gemeinnützige Gesellschaften sowie Sparkassen und Banken der

öffentlichen Hand sind überhaupt nicht gezwungen, Gewinne zu
machen und schon gar nicht in jedem Bereich. Sie müssen und können

kostendecken und damit sozial in der Wohnungsfinanzierung arbeiten.
® Die Städte müssen eine bodenpreissenkende Bodenvorrats-Politik betreiben.
® Kommunaler Boden darf grundsätzlich nur unter Sicherung

eines langfristigen Vorkaufsrechts mit Preisbindung (Übernahmepreis plus Geldentwertung abzüglich Verschleißkosten etc.) ver-

äußert werden.
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verdienenden. Die größte Wohnungsnot herrscht aber i

® Der Effekt: Bereits ohne dringend nötige Eingriffe ins Bodenrecht

Klassen.

und in die Bodenpreis-Entwicklung, in Baukosten und DIN-Standards und ohne den Einbezug von Mieterselbsthilfe können dadurch

wohnungsbau und bedrängt besonders die unteren Einem:
a

.

a

.

e Wir fordern eine grundlegende Anderung der Fórd

i

e Die derzeit 14 Milliarden DM für die Eigentumsforderunsmises
gezielt in den Brennpunkten der Wohnungsnot eingesetzt werden
» Unabdingbar ist die Abkoppelung des GeschoBwohnungsbaus vom
Kapitalmarkt
und der Zinspolitik der Bundesbank (2/3 der Mitete
sind in den ersten Jahren Zinskosten).
Dezentral kommunale Baufonds müssen erri

oa

jährlich 100.000 Geschoßwohnungen dort gefördert werden, wo sie

am dringendsten benôtigt werden. Das wäre das Dreifache der jetzigen
enge.

® Da die oberen Einkommensklassen die Hauptnutzniefer der
Steuererleichterung sind, sind keine nennenswerten Einbrüche in
der Eigentumsproduktion zu erwarten. Denn ihre Bauentscheidung ist
im wesentlichen nicht durch Steuergeschenke bestimmt. Meist herr-

Finanzierung übernehmen.
errichtet werden, die die
Die Fórderungsmittel für Eigentum sollen in die k

schen Mitnahmeeffekte vor.

verwendet werden.

Bauträger und Mieterdemokratie

Baufonds umgelenkt werden, die zweck,

à

kommunalen

gebunden für Wohnungen

8 Neben der unsozialen Begünstigung der Reichen d

.

Regelung und das ,Bauherrenmodell" muf die Grundernerta:

steuerbefreiung, die Grundsteuer-Frleichterung für Eigenheime und

die
Bausparvergaefi
ausgesetzt werden.
9 Zusützliche
Mittel
für die Baufonds kó

u

n

durch eine Baulandsteuer (= GrundsteuerC),- aktiviert. werden

» Bodenwertzuwachssteuer

’

® und durch eine Zwangsabgabe der Hypoth

Grundlage von $ 104 II EEE HL en banken auf der

® Die kommunalen Baufonds sollen nur solche Träger fördern, die

garantieren, daß bedarfs- und nutzergerecht gebaut wird. Es muß
sichergestellt sein, daß die Nutzer bei der Planung und der Baudurch-

führung durch Selbsthilfe beteiligt werden.
® Die Bewirtschaftung der Häuser hat in Bewohner-Selbstverwaltung zu geschehen. Der verwaltete Mieter muß zum verwaltenden
Bewohner werden. - Die Bewohner erhalten ein dauerhaftes Wohn-

recht, aber kein spekulatives Veräußerungsrecht über „ihre“ Häuser.
® Für die Wohnungen ist ein mietähnliches Entgelt an den Baufond
Zu zahlen.

9 Wohnstandards müssen ebenso berücksichtigt werden wie sozial-

politische Momente.
9 Ein Richtwert von 1505 des Einkommens wird als oberste Grenze

angesehen.

Dezentrale Wohnungspolitik
® Eine neue Wohnungspolitik muß dezentral, kommunal und demo-

kratisch organisiert sein. Die Wohnungspolitik hat nichts auf der
Ebene von Bund und Ländern verloren. Ihr Ort und damit auch der

Ort aller Entscheidungen und der Verfügung über die finanziellen
Mittel ist die Gemeinde. Nur in der Gemeinde ist die Kenntnis über
die konkreten Probleme vorhanden, nur dort können konkrete Lösungen gefunden werden. Demokratische Kontrolle und Initiative sind in
der Wohnungspolitik in den Gemeinden direkter zu verwirklichen
als auf der von Bund und Ländern.

® Auch innerhalb der Gemeinden muß die Wohnungspolitik dezen-

tral organisiert sein. Projekte durch, für und im überschaubaren
Quartier versprechen demokratische und problemorientierte Lösungen.

® Das bedeutet auch eine Dezentralisierung der Stadtplanung und
städtischen Verwaltung und eine Verlagerung von Entscheidungs-

befugnissen auf die Quartiersebene.
Für jedes Quartier sind Projektgruppen zu gründen, in denen die
Quartiersbewohner und die Stadtverwaltung vertreten sind.

un.

Die Bewohner haben dabei die Mehrheit der Stimmen in den

Projektgruppen.

SEA

Planen, erhalten und bauen im Quartier
Alle Maßnahmen zur Erhaltung und zum Neubau müssen von den

p

Bewohnern im begrenzten Stadtquartier geplant und in ihrer
Durchführung kontrolliert werden.
In jedem Quartier müssen Proiektgruppen planen und kontrollieren.
Die Bewohner müssen in ihnen die Mehrheit haben. Diese Demo-

kratisierung hat in Rotterdam beste Erfolge.
9 Die Bewohner-Mitbestimmung darf nicht auf ein DelegiertenPrinzip reduziert werden, in dem eine Minderheit von Geschäftsleuten und Hausbesitzern die Mehrheit erhált, sondern muf mieterorientiert sein. Ausgezeichnete konstruktive Erfahrungen wurden
damit in Rotterdam gemacht.

Sozialarchitekt
® Die Bewohner müssen das selbstverständliche Recht erhalten,
sich selbst einen Planer bzw. Architekten zu wählen, der aus dem

Planungsvorhaben bezahlt wird (vgl. Niederlande und Eisenheim/

Oberhausen).
® Der Architekt muß von den Bewohnern eingesetzt werden und
darf nur ihnen verantwortlich sein.

® Verbreiten wir in Ausbildung und Praxis den Typ des sozialen

„Reparatur-Architekten“! Seine Intelligenz besteht nicht länger in
einer abgehobenen und verselbständigten Dekorationstätigkeit für
Monumente des Zynismus, sondern in sozialer Einsicht, praktischen
Fertigkeiten und sozialer Fantasie.

Neubau
® Wohnungsneubau darf nicht mehr „auf der grünen Wiese“ weitab
von bestehender Infrastruktur stattfinden
® Kein Abriß für Neubau.
® Baulückenschließung.
Foto: Auslöser / Serwe

Selbsthilfe-Netzwerke können Beiträge leisten z.B. zur benutzer,

® Die geradezu gemeinschädliche Begünstigung des freistehenden
Einfamilienhauses durch entsprechende Bebauungspläne muß auf-

der 'zweiten Miete");

teure Bauform auch noch staatlich subventioniert wird.

zur
lokalen Energieversorgung
(z.B. durch auf das
.
:

hören. Es kann nicht angehen, daß diese für die Allgemeinheit sehr
® Die Gemeinden müssen stattdessen dazu übergehen, flachgeschossigen verdichteten Wohnungsbau in bereits erschlossenen Gebieten
zu fördern.

richtete Blockheizwerke);

Q

palÀ

T ausges

® zum Aufbau quartierorientierter Sozial- und Gesundheitsdi
i

.

à für selbstverwaltete Kultur- und Bildungseinrichtungen

its

N

dienste;

Klein- und Mittelbetrieben, der Versorgung mit Dienstleistun en.

von Wohnen und formellem und informellem sozialem und kite"

® Wohnungspolitik ist an ökologischen Gesichtspunkten auszurichten.
® Statt gewachsener Strukturen und Lebenszusammenhänge zu zer-

stôren und extensiv Einzelhausbebauung im städtischen Umland
.

muß bestehender Wohnraum in Altbaugebieten mit seinem viel-

faltigen Umfeld erhalten werden,
müssen bestehende Wohngebiete ergánzt, erneuert und innerhalb

gewisser Grenzen verdichtet werden,
müssen Infrastruktureinrichtungen als Voraussetzung für Wohnen
wieder an die Wohnstandorte gebracht werden.
Damit schonen wir unsere Umwelt,

erhalten uns große zusammenhängende Erholungsgebiete und

Freiflächen für alle,
verhindern wir erzwungenen, zeitaufwendigen, umweltbelastenden
:

ni

Quarti1e

® zur räumlichen und personellen Verbindung von Arbeiten i

Ökologie

und damit Landschaftszersiedelung zu befôrdern,

orientierten energetischen Sanierung von Gebäuden (Reduzierung

und energiefressenden Verkehr

® und erhalten und schaffen Lebensqualitát im Stadtteil.

rellem Leben.

u-

€ Auf
diese Weise kann in unseren Wohnquartieren
wieder re ein
Dl
;

vi

fältiges urbanes Leben entstehen, das diesen Namen zu Rechtfur

-

Instandbesetzen
© Instandbesetzer erfüllen die außerordentlich wichtige Funktion
sozialer Herausforderung. Sie machen Unrecht, Mißstände und
Asozialität von oben deutlich. Daher gehören sie ausgezeichnet und
nicht kriminalisiert.
® Instandbesetzer sind zumindest die Katalysatoren für Enthül-

lungs- und soziale Veránderungsprozesse. Zu Recht finden sie
eine Mehrheit von Sympathie in der Bevölkerung.
® Wir erinnern daran, daß auch unsere Demokratie und viele uns

heute selbstverständliche soziale, Regeln und Gesetze sich histo-

risch oft nur durch den gezielten und kalkulierten Rechtsbruch
entwickeln konnte.

'

€ Gegenrechnung: Wir erinnern daran, daB umgekehrt ein erschrek-

Gebrauchswerte von Wohnung und Freiraum

kendes Defizit an Untersuchung sowie zivil- und strafrechtlicher
Verfolgung bei einer Fülle von Betrügereien grófiten Ausmafes be-

€ 36 Jahre nach dem Krieg kann es nicht mehr darum gehen, lediglich ein Dach über dem Kopf zu schaffen. Eine Wohnungspolitik,

steht: Beamten-Bestechung, Verfallenlassens von ganzen Stadtbereichen (,,Leerstandssünden") und Korruption von Planern und Sanie-

die über den Quantitäten der Wohnungsversorgung die Qualitäten
(d.h. unterschiedliche Lebensweisen und differenzierte Gebrauchswerte) vergiBt, ausklammert oder bagatellisiert, ist unsozial und entwürdigt die Bewohner zu kleinen grauen Mäusen.

rungsträgern.

® Die Chancen, unser Leben mit historisch entstandenen Gebrauchswerden zu entwickeln, müssen genutzt werden: durch Altbau-

Erhaltung.

® Neubauten müssen mehr Wohnwerte erhalten.
Mehr Wohnwerte müssen den Neubau in der Regel nicht ver-

teuern. Das heißt: Wohnwerte können auch preiswert sein.
Die Bewohner müssen auch als Mieter sich selbst in und um die
Wohnung mehr Wohnwerte schaffen dürfen.

® Über die Gebrauchswerte (Grundrisse, Wohnstandards, Freiraum)

9 Eine blinde Justiz ist ebenso sanierungsbedürftig wie viele Städtbereiche.
* Wir erinnern auch an das immense Volizugsdefizit von sozial-

orientierten Gesetzen, die in der Praxis der Bevólkerung vorenthalten werden. Dadurch werden Gesetze zum Alibi und zur Show de-

gradiert. Verfall des RechtsbewuBtseins auf oberer Ebene!
€ Wer selbst aus verschiedenen Gründen keine Háuser besetzen kann,
soll seine Tóchter und Sóhne dazu anstiften und Instandbesetzer
mit einem Teil seines Einkommens genauso wie seine Kinder unterstützen.

© Instandbesetzungen sind soziale Abenteuerspielplátze. Auf ihnen
kann unsere Jugend alle Fáhigkeiten nachlernen, die ihr in den
Stádten einer gestrandeten Wohnungspolitik vorenthalten wurden.
® Wir sehen in dieser Jugend eine Hoffnung.
® Angesichts der Asozialität der Spekulation ist es absurd, Speku-

können nur die Bewohner selbst bestimmen, nicht die Wohnungsunternehmen.
® Die Wohnungsplanung muß von der einseitigen Konzentration auf
die in die Leere der Luft gehängte Wohnung wieder zum Zusammenhang von „Haus“ und „Hof“ bzw. Wohnstraße zurückkehren. Die

lanten mit Tränen und Moralbeschwörungen in Schutz zu nehmen
und blind sein für die konstruktive' Wiedraufbautätigkeit unserer

schlechten Qualitäten „moderner“ Mietwohnungen liegen nicht in er-

Jugend.

ster Linie in ihrem schlechten Zuschnitt, sondern in ihrer mangelnden

mangelnden Verknüpfung mit dem Quartier.
® Nicht nur die Gebrauchswerte im Innern der Wohnung, sondern
ebenso die Gebrauchswerte im Freiraum, vor allem in halböffentlichen und öffentlichen Bereich sind konsequent zu entwickeln. Und:

als durchgreifende städtische Struktur.
€ Die bespielbare Umwelt erspart das Kinderghetto, das sich Kinderspielplatz nennt.
® Erst durch Freiräume mit kommunikativen Qualitäten (Klein-

maßstäblichkeit, Vielfältigkeit, Mitwirkung der Bewohner, Verfügungsmöglichkeiten, auch zur Veränderung) können die Bewohner aus

der Unterdrückung durch Isolierung (Atomisierung) befreit werden
und ihre sozialen Bedürfnisse erfüllen.
® Es müssen neue Formen des gemeinsamen Wohnens gefördert
werden. Die Beschränkung auf das Familienheim führt zum weiteren Anwachsen des Wohnflichenbedarfs und fördert die soziale

Isolierung.

Neue Formen des Wohnens
® Um neue Formen des Wohnens zu finanzieren, soll ein Teil der

Subventionsgelder in einen Fond eingehen, durch den sie unterstützt werden.
9 In einem Subventionswettbewerb sollen durch einen Beirat freien
Antragstellern Gelder nach Entscheidung des Beirates zur Ver-

fügung gestellt werden.
Die Antragsteller brauchen keine Fachleute sein.
Der Beirat wird für Antrüge fachliche Unterstützung organisieren.

Verbindung von Arbeiten und Wohnen Aufbau von Sozialnetzen

® Ein Staat, der sich auf eine soziale Zukunft einstellt, müßte seiner
Jugend in jeder Stadt Objekte zum Instandbesetzen zur Verfügung
stellen.

Fazit
® Dieses Land gehört uns allen. Wir lassen es uns nicht kaputt-

machen durch eine Wohnungsnot, die nicht gottgewollt ist, sondern
an der eine kleine radikale Minderheit von grundgesetzzerstörenden
Spekulanten-Chaoten sich reich macht - mit Hilfe von abhängigen
Politikern und Bürokraten.

.

* Der reformatorische Theologe Thomas Müntzer (1525): ,,Die Herren machen es selbst, dal ihnen der arme Mann Feind wird".
€ Setzen wir gegen die Macht der Borniertheit unsere Macht einer

allumfassenden schópferischen Produktivität!
€ Nutzen und entwickeln wir die Móglichkeiten, die neuen Ressourcen sozialer Kreativität!

€ Morgen kann die Wohnungsnot Euch selbst treffen. Übermorgen:

Eure Kinder.
€ Wir appellieren an die Solidarität von allen, die selbst keine

Wohnungsnot leiden. Solidarisiert Euch nicht mit Spekulanten!
Konflikte sind kein Übel, sondern ein bewegendes Moment. Kämpfen

wir in allen Ebenen!
€ Wenn wir einen erheblichen Teil unserer Einkommen bzw. Steuern

in teuerste Kriegswaffen stecken, zur Finanzierung der Konjunktur nordamerikanischer Rüstungsindustrie, dann wird die Wohnungsnot weiter wachsen und das soziale Netz noch weiter reißen.

® Wir beobachten den Zynismus, in welcher Schnelligkeit 800 Mill.
DM fiir eine Panzerproduktion nachgeschossen werden. dann noch
mal 600 Mill. DM fiir Riistung!
Die Finanzierung sogenannter Nachriistung steht uns erst noch
bevor: mitten in der Wohnungsnot - trotz angeblich leerer Kassen

des Staates. Rüstung verhindern heißt Wohnunegsnot lindern.
® Auf lokale Finanzfonds gestützte, selbstverwaltete Wohnraumversorgung bietet Anknüpfungsmöglichkeiten für die vernetzte

Lösung vielfältiger sozialer, ökonomischer und kultureller Aufgaben.

V.is.d:P.: Günther Uhlig

Druck: KLENKES, Aachen
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Nutzungsveränderungen und Umbauten.

Im Äußeren sind die einzelnen Häuser im
Dachbereich „unfertig“; sie können ergänzt und in mehreren Stufen erweitert
werden. Diese Ansätze einer Individuali-

sierung des Einzelhauses weiterzuführen
und so einen Zustand von Ordnung und
Individualität zu erreichen, wie ihn das

umgebende historische Wohnquartier
zeigt, muß Aufgabe der Bewohner und
ihrer späteren Architekten sein. Wir
glauben, daß nur so - als Ergebnis eines

langen Prozesses - eine lebendige Vielfalt

in einem Stadtquartier entstehen kann.
Die Offenheit für Veränderungen darf
nicht zu einer gestalterischen Neutralität
führen. Eine Wohnung oder ein Gebäude
prägen die ästhetischen und räumlichen
Vorstellungen seiner Benutzer undsollten

hd
ad
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start:

deshalb Anregung für Auseinandersetzung bieten. Als Beziehung zwischen Architekt und Nutzer ist deshalb nicht nur

das Gespräch während des Entwurfs
anzusehen, sondern auch und besonders
die Kommunikationsfähigkeit eines Gebäudes mit seinen Nutzern.

Ebenso wie die Individualisierung der

Wohnung oder des Hauses ist die Überschaubarkeit und MaBstäblichkeit der
baulichen Umwelt für uns eine Forderung, die sich aus der Psychologie und
dem sozialen Verhalten ableitet. Ziel ist es

jeweils, die Identifikation der Bewohner
mit ihrer Umwelt zu ermöglichen und
damit zu ihrer psychologischen Sicherheit und Kommunikationsbereitschaft

beizutragen. Jedes Gebäude oder jedes
Ensemble organisiert nicht nur Formen,
Räume und Funktionen sondern ganz
direkt eine Anzahl von Menschen und
nimmt damit Einfluß auf ihr kommuni-

katives Verhalten. Eine räumliche Organisation hat immer auch soziale Folgen
und ihre Ordnungsprinzipien dürfen
deshalb nicht in erster Linie autonom

architektonisch sein.

Während einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Psychologen an einem
Projekt zum studentischen Wohnen
haben wir erfahren, daß räumliche Nähe

und eine überschaubare Organisation der

Umwelt Kommunikation und soziale

Ÿ y,

dl,
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Interaktion von Menschen fördern. Das
geschieht besonders dann, wenn die
Zugehörigkeit zu überschaubaren Gruppen hergestellt wird. Eine von der
Psychologie des Menschen her sinnvolle

Gruppierung müßte im Wohnbereich
ausgehend von der Familie oder der

Wohngruppe über Einheiten mit 3-5

solcher Kleingruppen eine abgestufte
Gruppierung bis hin zum Quartier oder
der Stadt anbieten, damit für den
einzelnen eine Orientierung im räumlichen und sozialen Milieu möglich ist.
Daneben besteht gleichwertig die Forderung nach Rückzugsmöglichkeiten des
einzelnen in eine Privatsphäre. Die

Gruppierung der Wohnungen im Projekt
Ackerhof folgt diesem Prinzip.
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Arbeitsgemeinschaft

Hans-Dieter
Schaal u.a.
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LANDS CHAFTSPLANERISCHER
Anregungen für eine neue

Landschaftsgestaltung

Bundesgartenschau Berlin

ZENTRUMA

1985

ZENTRALE HALLE MIT GLASDACH, GETRAGEN DURCH MI
(AUFZUGE ENTHALTEND) UND ASTWERK
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aus: ” Spandauer Volksblatt 1977”

30 000 Mark für den Horror-Park
Sonderpreis im Ideenwettbewerb für
die Bundesgartenschau: Tulpen aus Be-

HOHLENSAUNA

JNTERWASSERTHEATER
IN DEN ASTGABELN UND
ASTENDEN :
CAFES
KINOS
TREFFS

SPIELECKEN
KINDERGARTEN _

AUSSTELLUNGSRAUME
SYMBOLISCHE FORM DES

RSE _

GLASDACHES - BLUTE
=

-

KÜNSTLICHER ASPHALTFLUSS:

Eine Allee aus stählernen Bäumen,

ein Luftmatrazenfeld, versenkte Kis-

ZUFAHRT ZUR TIEFGARAGE

senwohnlandschaften,
aufrollbarer
Kunststoff-Rasen,
Plastik-Tannen-

VERKEHSSCHILDER -WALD - INSEL

GÄRTEN

bäume, ein Fluß aus Asphalt — und zu

künstlicher Blumenduft aus

DER LÄNDER UND STÄDTE

vielen versteckten Düsen, Sostellt sich

SPORTZENTRUM

ein Kieler Architektenteam den neuen

lins vor, der anläßlich der Bundesgartenschau 1985 entstehen soll. Gestern
stellte Bausenator Harry Ristock die

SCHNEEBERGEN
EISFLACHEN

EANDSCHAFTSCHARAKTER
SCHLACHTENSEE

großen Erholungspark im Südosten Ber-

FELSEN
PALMEN
SANDSTRAND
MEER

BERLINER LANDSCHAFTEN

ton. Bäume aus Stahl

alledem

DEM BODEN

ROMANTISCHER - NATÜRLICHER PARK

Sieger des "Landschaftsplanerischen

SCHLING- WATHIETTERPFLARZEN- -

Ideenwettbewerbs" für die Bundesgar-

FARNE UND MOOSE

tenschau vor. DerHorrorparkbekam einen Sonderpreis von 30 000 Mark —

genausoviel wie die Gewinner.
Trotzdem wird man den geplanten

riesigen Erholungspark am Massiner
Weg in Neukölln wohl doch lieber mit
richtigen Bäumen und Sträuchern bepflanzen. Denn die Jury befand, daß
der Kieler Plastikgarten zwar "die Ubernutzung einer Landschaft provokativ
aufzeigt", aber "von seinem Aufwand
und räumlichen Ausmaß her den aus-

geschriebenen
übersteigt."

möglichen

Rahmen

Axel Schwarz

ALLGEMEINE KONZEPTION
BISHER:

DENKEN UND HANDELN IM AUSGEWOGENEN
SPANNUNGSFELD VOM :

IRRATIONALEM — RATIONALEM
CHAOTISCHEM — GEORDNETEM

EMOTIQNALEM — BEWUSST KALKULIERTEM

DORE
MATÜRLICHEM
KUNSTLICUEM

WENTE: WILNDAETU"MRNLIBCEHREÜNATEURV".—AÜUBEFRDGEMWRIACHITONAL

WR NOCH ALS FIKTION
BEMACNTEN
WERBUNG U TOURISTIK
BOS BERLIN 1985: DARSTELLUNG. DIESER KORFLIKTSITUATION DURCH :

MAC—
(KÖRSTLICH IMITIERT)

KÜNSTLICHE LANDSCHAFT

SCHEINBARE UNTERWERFUNG DER: UMWELT
DURCH TECHNISCHE MITTEL
AQ

BLUTENMITTE:
AUSSICHTSCAFE

ER WEG

BUNDESGARTEN SCHAU 1985 BERLIN

PERSPEKTIVE_AUSSTELLUNGSPROGRA
[A

STAHLBETONBAUM

KÜNSTLICHE LANDSCHAFT
WASSERBAHNHOF
WASSERSTRASSE

MIT BEIDSEITIG HOCHGEXLAPPTEN FELOERREIHEN
MIT KUNSTUCHER LANDSCHAFT

BETONTULPEN
ASPHALT
BÜCHERN
RADIOS
DACHZIEGELN

AUNSTLICHER GARTEN

rue
ZÄUNEN

NACHBAU VON NATURTEILEN MIT MODERNEN holhere
SAUMATERIALIEN
ar.
SEKACHELTES FELD MIT: FELSEN

KUNSTLICHEN KÜHEN
ROSTUCHE

SRANDUNGSTEILEN MODELLEN VON SEHENSWÜRDIGKEITEN
WELLEN.
SENKTEM

KÜNSTLICHEN BLUMEHDUFTEN
AUFGEROUTEM RASEN
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Christoph

Schulten

Architekt sein bedeutet
für mich beides:
Planen und selber Bauen

3 x Selbstbau:

Umbau eines alten
Reihenhauses
Haus auf dem Land
1 Zeichnung zu einem

weiteren Selbstbauprojekt
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sichtigt bleibt. Beispiele.

® wenn die (Geschoß-) Wohnung genug
„Fläche“ hat. Diese Wohnfläche muß
nicht überall überdacht sein, schon gar

Anders als die Kosten, die man über

nicht überall beheizt! Sie muß auch nicht

1. Was nützlich ist, aber häufig unberück-

Michael
Wilkens
mit der Arbeitsgruppe

Arbeitszeitmessungen und Stoffpreise

unbedingt räumlich zusammenhängen,

ziemlich genau kalkulieren kann, sind die
Nutzen vielfach nicht kalkulierbar. Was
der eine schätzt, ist dem anderen ein

keiner. Eine „Mansarde“ bietet Möglichkeit, sich zurückzuziehen.

Stadt/Bau

Greuel. Dennoch sind eine Menge von

Wohnbauplanung

® wenn die (Geschoß-)Wohnung Kontakt zur Strafe hat (wie auf dem Bild 1

Gebrauchswertorientierte

Nutzenfaktoren verallgemeinerbar.
Als allgemein nützlich gilt z.B.,

Ein Garten in Rufweite ist nützlicher als
9 wenn die Bewohner (Mieter) „Haus
und Hof“ ihren Bedürfnissen durch
eigene Fantasie und Arbeit anpassen und

auf diese Weise aneignen können!
® wenn es z.B. auf dem Dach oder im

links).

Halbkeller Nebenrdume gibt, deren
Vorhandensein Anstoß für gemeinsame

„Fuß auf dem Boden“ hat: wenn es

Initiativen zu einer selbstverwalteten
Wohninfrastruktur sein kônnen.

€ wenn die (GeschoB-) Wohnung einen

im Eingangsbereich schon einen Raum
gibt, wo die Kinder ihr Spielgerät

wegschließen und die Erwachsenen Dinge

lassen können, die sie z.B. im Garten oder
für das Auto brauchen.
€ wenn das (Miet-)Haus und die einzelnen Wohnungen akustisch gut unterteilt sind: akustische Isolierung ist das
beste Mittel gegen soziale Isolierung.
Dies gilt auch für die Zimmer innerhalb
einer Wohnung: mindestens ein Zimmer

2. Die begrenzten Möglichkeiten des
Planers, die Kostenmiete zu senken.

Drei Kostenarten:
Herstellungskosten: Kosten für die Beschaffung von Grundstück, Geld, Pla-

nungsleistungen, Bauleistungen und Bau-

sollte akustisch ganz von den anderen

ausstattung. Fallen während der Bauvorbereitung und während des Baus an.
Nutzungskosten: Laufende Kosten für

getrennt sein (und nicht am zentralen
Flur liegen!) Bild 2

Bewirtschaftung und Nutzung des Hauses wie Abschreibung, Verwaltungsko-

€ wenn die (Geschof-)Wohnung ver-

schieden unterteilbar (durch Absperren von Türen) und die Ráumeverschie-

sten, Steuern, Versicherung, Heizung,

Müllabfuhr, Wasser etc., Instandhaltung,

„Mietausfallwagnis“.

(nutzungsneutrale Ráume). Dazu sollen

Kommunale Folgekosten: Laufende Kosten, die der Allgemeinheit entstehen:
Das Haus „verursacht“ mehr oder

sein.

weniger Verkehr, ggf. Gesundheitsschä-

den nutzbar gemacht werden kónnen

die ZimmergróBen nicht zu verschieden

9 wenn die Küche nicht zu klein ist

(siehe Bild 3) und eine Speisekammer

den, Sozialfälle, Schäden für das Ortsbild. das Stadtklima etc.

an der Außenwand hat.

Bauplaner senkt durch geschickte Anlage
und Produktwahl die Kosten.

GESAMTHERSTELLUNGSKOSTEN
(100 %)

Außenanlagen

schlossen. Dann wird der Preis = Selbst-

7l

(4%)

Baugrund

Hersteller „macht“ höheren Preis. Konkurrenz oft durch Absprachen ausgePreis = Selbstkosten + Gewinn

A

+

B.

zum

„Fantasiepreis“ = Selbstkosten

tan

ty

+ Gewint

À

* Surplusgewim
aus Planungserfolg

m

(3%)

Betriebs-

/

einrichtungen

VORBEMERKUNG

ped
senkt KostenGruppe
durch Eigenarbeit
1 gut organisierter
bis zu 30%

Dieses Papier besteht eigentlich aus soviel
DIN-A4-Seiten, wie es „Punkte“ hat. Der

Verzinsung
Fremd-und

Eigenkapital

erste Punkt - und somit die 1. Seite - hat

|

eigentlich die Überschrift: „Begriffsklärung:

Gebrauchswert

-

möglich!)

von

Tauschwert“.

Banken verlangen für geliehenes Kapital
Zinsen: Schon eine Zinssatzdifferenz um

Darin habe ich unsere Definition

dieser Begriffe gegeben und illustriert.

KOSTENMIETE

Demnach ist der Gebrauchswert das

( 100%)

1% kann einen Planungserfolg von 25000
DM wieder zunichte machen!

Verhältnis von Nutzen zu Kosten, der

Tauschwert aber das verkaufsfördernde

Bund und Länder senken durchzinslose

Verhältnis von scheinbarem Nutzen
zu Nutzen oder auch scheinbaren
Kosten zu Kosten. Sowohl der Zähler wie

Darlehen Kapitalkosten so, daB die
Richtwertmiete (1980: 4,50 - 470 DM

/weg).
am) ermöglicht wird. (1. Föruerungs-

der Nenner des Nutzen-Kosten-Verhält-

nisses können also durch eine gewisse
Aufmachungverfälscht werden. Ich habe
deshalb gesagt, daß „Architektur“ leider
häufig eine Verpackungskunst zur Hebung des Tauschwerts ist. Freilich war
der hohen Redaktion diese praktische
Definition denn doch zu simpel, und

deshalb geht diese Arbeitsbeschreibung
jetzt hier los:
82

jet

Bauplaner senkt Heizkosten durch geschickte Anlage um ca. 60 DM/ mon.

Bauherren bzw. Mieter senken Instand-

haltungskosten durch Selbsthilfe.
Der durch die reinen Baukosten

7

17

verursachte Anteil an den

Kapitalkosten ( 74 % ) und an der
Kostenmiete (505%)

Die Leihgebühr für Geld (Zinsen) macht

70% der Kostenmiete aus!

3. Unnütze Herstellungskosten. Beispiele.

Hier eine Windschutzkonstruktion für
einen Dachgarten. Links in Zimmer-

Keller, die nur zum Abstellen benutzt
werden, aber so viel wie ein normales

mannkonstruktion. Rechts für ca. 1/2
des Preises aus Teilen, die normalerweise

WohngeschoB (oder sogar mehr) kosten.

für Fahrradstandüberdachungen eingesetzt werden.

4. Unnütze Nutzungskosten, vermeidbare

mehr
nn

kommunale Folgekosten.

A

Nutzungskosten sind zu einem erhebli-

Versprünge in der Außenwand oder im
Dach, die nur der Gliederung der

„Ar-

chitektur“ dienen, aber nicht nur die Herstellungs- sondern auch die Heizungskosten erhöhen.

chen Anteil Heizungskosten! (Durchschn. Ausgaben für Heizung 1979:

1,47/DM/Mon/qm).
Unnütze

14

Heizungskosten

entstehen

durch

® schlechte Wärmeisolierung

as

3 hohen Außenwandanteil
? versáumte Ausnutzung von Sonnen-

Heicker

/

würme

Hutzen

fehlenden Windschutz
Etagenheizung mit schlechtem Wir-

th itt

n")

kungsgrad und hohem Wartungsaufwand

í

Sammelheizung one individuelle

Handwerklich erstellte Bauteile, die für
den halben Preis durch industriell gefer-

tigte „Halbzeuge“ oder Fertigprodukte
ersetzt werden könnten.

Warmwasserzähler in den Wohnungen und mit nur einer Ablesung im
Jahr

Mw

Mitheizen von Räumen, die eigentlich
gar nicht beheizt werden müßten, wie
Abstellräume, Treppenhäuser etc.
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Vermeidbare kommunale Folgekosten
entstehen durch Wohnsiedlungen wie die
hier annoncierte:

ui E

|d

...Sieerfordern aber den Betrieb und die

Unterhaltung weitláàufiger Versorgungs-

netze (Bus, Post, Müll, Gas, Wasser,
Strom, Telefon), vernichten unnótig viel
an wichtiger und wertvoller stadtnaher

Landschaft, erhóhen das Verkehrsauf-

t
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kommen und damit Emissionen.

TE

„Träume sind Schäume!“

5.1 Beispiele für eine Synthese:
1. Bildung von Straßenraum

Durch kompakte Reihenbebauung werSeplante Wohnbebauung am Hofgarten in Kaufungen

den nicht nur Bau- und Nutzungskosten
gespart, sondern es entstehen auch wieder
Straßen- und Platzräume, die nicht nur
Zwischenräume und Abstandsflächen
sind. Das Ganze ist mehr als die Summe
der Teile!

Geplante Wohnbebauung am Hofgarten
in Kaufungen.

Geplante Hausgemeinschaftshäuser mit
Dachgärten in Kassel-Bettenhausen.
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Gepiante Hausqgemeinschaftshauser mit Dachgürten in Kassel-Bettenhausen
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5.2 Beispiele für eine Synthese:
2. Innenhaus und Außenhaus
Die Auslagerung von Nebenflächen aus

dem beheizten „Kernhaus“ spart nicht
nur Bau- und Heizungskosten (Windschutz), sondern schafft zusätzliche windund sichtgeschützte Wohnhöfe. So wird
der vertraute Funktionszusammenhang
von „Haus und Hof“ wieder hergestellt.
43

Y

In diesem Fall einer geplanten Gruppenanlage in Kassel-Bettenhausen werden
die

AuBenháuser in

Eigenarbeit aus

industriell fabrizierten Betongaragen und
Baubaracken erstellt. Auf dem Dach wird

Freifläche zurückgewonnen.
5.3 Beispiele für eine Synthese:
3. Organisation von Nachbarschaft

Indem sich 3-4 Wohnparteien, also 6-10

Personen, bestimmte Einrichtungen, besonders die kostenintensiven, teilen und

sie gemeinsam bewirtschaften, entstehen
auch wieder nachbarliche Beziehungen.
In einer hochgradig (durch Arbeitsteilung) zersplitterten Gesellschaft mag
solche Verbilligung des Wohnens für
manchen das Ende einer bedrohlichen
Isolierung bedeuten. Der offizielle Soziale Wohnungsbau freilich schließt solche
Haus- und Wohngemeinschaften aus.
Tatsächlich könnte ja mancher Vermieter
das berüchtigte „Klo auf der Treppe“ als
Nachbarschaftshilfe deklarieren!
Querschnitt durch ein Reihenhaus mit
kleinem Hausgarten und zwei übereinanderliegenden 25 qm großen Räumen ohne
„eigenes“ Bad und Küche. Drei solche

Gruppenanlage in Kassel-Bette

| Haus und Hof

+ gm

Häuser haben zusammen eine große
Küche, einen Vorratskeller und ein Bad

mit Sauna. Diese gemeinsamen Räume

a

sind über den Gang zu erreichen, den man
ganz links sieht. Ein kleines Tor vor den

Treppenhäusern markiert den „Eingang“
zu jedem Haus. Unter der Balkontreppe
gibt es einen Durchschlupf zum Nach-

barn (Planung 1981).
Großes Gemeinschaftshaus mit vier bis
sechs Wohnungen an der südlichen Be-
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bauungskante der Dönche-Siedlung. Die
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Wohnung rechts gehört nicht zum Wohn-
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verband und hat einen eigenen Eingang.
6. Sozialer Wohnungsbau bleibt im
„sozialen Wohnungsbau“ die Ausnahme.
Die skizzierten Möglichkeiten sind - be-

E

sonders im Sozialen Wohnungsbau (1.

à

Förderungsweg) - nur unter Ausnahme-

=

bedingungen oder teilweise auch gar nicht
machbar. Ihnen steht entgegen,

f

von

Planung

und

Ausführung werden durch Individualfór-

derung (Wohngeld) subventioniert.
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te, ob preisgünstig oder nicht, werden auf

selfertig zu vergeben, was Verteuerungen
bis zu 159% mit sich bringt. Hohe Heizkosten durch falsche Planung oder
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Ausführung nicht , belohnt". Alle Objek-

die gleiche Nettomiete (von derzeit 4,50
DM/qm) heruntersubventioniert. Die
Trügergesellschaften sind deshalb vielfach dazu übergegangen, Objekte schlüs-
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und Individualfórderung die

Kostengünstigkeit
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® daß das Zusammenwirken von Ob-

jekt-
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grofies,Gemeinschaftshaus mit vier bis

® daß die einschlägigen Vorschriften nur

„Wohnungen“ und „Familien“ kennen, aber keine Wohngemeinschaften
oder Wohnvereine. Die Gründung kleiner Genossenschaften wird durch um-

® daß nach einer Sperrfrist Mietwohnungen in Eigentumswohnungen verwandelt und verkauft werden können.
Dadurch bleiben oft schon bei der Planung wesentliche Möglichkeiten zur Ver-

ständliche und kaum leistbare Forderungen praktisch ausgeschlossen, so daß

billigung durch Zusammenfassung unge-

auch auf diesem Wege den großen Ge-

uud

p:

ep |

®@ daß die Vergabe von Darlehen aus den

Wohnungsbauprogrammen der Länder an die Einhaltung von Vorschriften

geknüpft ist, deren abstrakte Anwendung

eine selbstbestimmte und selbstverantwortete Wohnungsbaupolitik der Gemeinden erschwert oder gar verhindert.
Solange eine vereinte Lobby aus

sellschaften. kaum Konkurrenz zu ma-

Baugewerbe, Haus- und Grundbesitz und

chen ist.

,Gemeinnützigen“ das Planungs- und

® daß Eigeninitiativen der Mieter schon

Wohnungsbaurecht bestimmt, kann es
einen z.B. an den oft speziellen Bedürf-

nutzt, besonders dann, wenn das Grund-

im Mietvertrag implizit ausgeschlos-

stück mit dem Interesse der Ermögli-

sen werden. Instandhaltungs- und Mo-

chung eines späteren Einzelverkaufs
gleich parzelliert wird: an jeder Parzellengrenze fordert das Nachbarschafts-

dernisierungsarbeiten durch die Mieter
werden in der Regel nicht entgolten. (Auf
diese Weise haben große Hausbesitzer in

recht eine Reihe verteuernder Maßnah-

den vergangenen Jahrzehnten Millionen

men oder schließt Vereinfachungen aus.

..verdient*.)
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nissen von Ausländern oder anderen spe-

ziellen Bedürfnissen orientierten sozialen
Wohnungsbau, der diesen Namen ver-

dient, allenfalls als die berühmte Ausnahme, als gern vorgezeigtes Modell oder
im Rahmen einer Bauausstellung geben.

durch technische Mittel, die so zu einen soliden Ereignis wird, gebildet
im Raum. Dieses Ereignis setzt sich in der Nutzung fort, und auch

Lore Ditzen im Gespräch

danach kann es noch weiterdauern, weil es technisch verändert werden
kann, weil es anders genutzt werden kann. Es setzt sich sogar fort,

mit

wenn das Gebäude verrottet, zusammenbricht, abgerissen wird, dann
kann es im Gedächtnis der Menschen noch fortleben, durch die
Erinnerung. Und auch die Erinnerung kann weiterwirken, indem sie
sich - assimilierend - in anderen Gebäuden fortsetzt, die später neu

entstehen. Deshalb kann man die Architektur nicht nur als etwas

ansehen, das in einem bestimmten Zeitraum entworfen und gebaut
wird, sondern man muß sie in diesem ganzen zeitlichen Bogen sehen, in
allen ihren Phasen. Und das ist ein Prozeß. Der Architekt muß immer
gewärtig bleiben, daß sein Gebäude schon vor dem Entwurf geboren
wurde und daß es erst lange danach aufhören wird - oder vielleicht

auch nie.

Ditzen: Von diesem Aspekt der Erinnerung sprechen wir vielleicht
später noch. Bleiben wir jetzt bei der Phase, in der ein Entwurf gemacht
wird. Ist es nicht notwendig, den Nutzer mit einzubeziehen? Sie haben

mit dieser Nutzerbeteiligung, mit dieser „Partizipation“, bestimmte

Erfahrungen gemacht.
de Carlo: Ja, sehen Sie, der Nutzer „partizipiert“ ja in jedem Fall,
nämlich dadurch, daß er den gegebenen Raum eben nutzt. Aber es gibt

eine aktive und eine passive Art der „Partizipation“. Im allgemeinen ist

Giancarlo de Carlo

wird. Er existiert nur durch die Aktivitäten, die sich in ihm entfalten wenn die Menschen fortfahren, sich in den Raum einzugewöhnen - und
den Raum an sich zu. gewöhnen! - damit verändern sie ihn. Eine

—

Ditzen: Giancaro de Carlo - man könnte Sie, wenn ich so sagen darf,

als einen Wanderer zwischen zwei Welten bezeichnen, im Hinblick auf
Ihre verschiedenen Aktivitäten und Erfahrungen. Einmal sind Sie mit
architektonischen und urbanistischen Problemen in Italien und z.B.
den Vereinigten Staaten vertraut: Sie lehren an Universitäten von zwei

Kontinenten. Zum anderen arbeiten Sie sowohl praktisch wie
theoretisch, das heißt, Sie realisieren eigene Projekte und haben sich

gleichzeitig einer publizistischen Arbeit verschrieben: Sie begleiten mit
[hrer Zeitschrift „Spazio € Societä“; auf Deutsch „Raum und
Gesellschaft“

sie passiv, weil meist nicht bedacht wird, was für eine Last es bedeutet,
in vorgegebenen, nicht beeinflußbaren Räumen leben zu müssen. Ein
Raum ohne Menschen darin macht aber keinen Sinn, er ist keine
Architektur. Architektur meint einen Ort, der von Menschen genutzt

Entwicklungen

und

ganz

bestimmte von Ihnen

Architektur, die sich nicht wandelt, nicht anpaßt, hat keinen Sinn. Und
sie kann nicht umhin, sich zu verändern, denn sie ist wie der
menschliche Organismus: sie trägt die Spuren der Zeit, die Zeichen, die
die Menschen gelassen haben, indem sie etwas hinzugefügt haben oder weggenommen - modifiziert, verändert, indem sie andere

Nutzungen hereingebracht haben und die Architektur in einen vitalen
Prozeß verwandelten.
Ditzen: Ja - aber das ist eine eher philosophische Betrachtungsweise.

Ich habe nach der Nutzerbeteiligung im Entwurfsstadium gefragt.

geförderte Tendenzen im Bauen der Gegenwart. Und ich könnte dem,
was ich mit „Wanderer zwischen zwei Welten“ gemeint habe, noch eine
dritte Bedeutung hinzufügen, nämlich die, daß Sie als Angehöriger der
Generation der heute zwischen 50- und 60-Jährigen existentiell durch

de Carlo: Wenn wir das gelten lassen, was ich gesagt habe - dann ist es

die Erfahrungen mit der faschistischen Diktatur - und den Widerstand
dagegen - geformt wurden und die berufliche Vorprägung aus dem
Vorbild der Moderne kam, von dem man sich heute abzuwenden

Momentder Entfremdung gegeben. Durch Partizipation wird auch die
Gestaltung reicher. Sie ist aber nach meiner Erfahrung nicht sehr leicht
zu verwirklichen, weil die ganze Gesellschaft, die gesamte Bautätigkeit
so angelegt sind, daß sie Partizipation ausschließen. Deshalb werden
Häuser gebaut, die man den Leuten gibt, wenn sie fertig sind, Häuser,

beginnt - das heißt: Sie mußten in mehr als einer Hinsicht eigene Wege,

eigene Programme finden für die Aufgaben in einer sich verändernden
Welt. Ich möchte mit Ihnen über die Positionen sprechen, die Sie

einnehmen oder über einige Aspekte, die heutige Fragen und auch
Auseinandersetzungen des Bauens berühren - und dazu haben Sie jetzt
das erste Wort:

de Carlo: Also: ich beschäftige mich mit dem physischen Raum. Meine
Aufgabe als Architekt ist es, diesen Raum zu organisieren, und ich
denke, daß das die eigentliche Aufgabe der Architektur ist. Dennoch
halte ich sie nicht für eine autonome Aktivität. Dasist sie nie gewesen
und das kann sie nicht sein, denn die Substanz der Architektur ist eng
mit der der Gesellschaft verbunden. Die Architektur ist im Grunde eine

Projektion der inneren Welt der Individuen wie der sozialen Gruppen;
sie muß andererseits den sozialen Gruppen die Möglichkeit geben, sich
zu entfalten, in Kommunikation zu treten und die eigene Lebensumgebung zu gestalten. Man muß sich also dieser beiden fundamentalen
Komponenten der Architektur bewußt bleiben: daß sie einerseits einen
autonomen Aspekt hat - in dem Sinne, daß sie an bestimmte Regeln,
Gesetzmäßigkeiten, Instrumentarien gebunden ist - und zum anderen,
daß sie eng mit der Gesellschaft verknüpft ist. Das bedeutet, daß die
Verantwortung des Architekten sich nicht nur auf die Organisation des
Raums bezieht sondern auch auf die Ursachen, die ihn dazu

veranlassen und auf die Ergebnisse, die die Organisierung des Raums

hervorbringt
Ditzen: Sie haben in einer Ihrer Schriften die Architektur so definiert,

daß Ihre Ziele nicht darin bestünden, Objekte hervorzubringen (also
fertige Gebäude), sondern Prozesse in Gang zu setzen. Und in einem
Aufsatz des holländischen Architekten Aldo van Eyck habe ich,
ebenfalls in Ihrer Zeitschrift, gelesen, daß ein Gebäude immer erst
erkennbar, identifizierbar - und also auch bewertbar - wird, wenn es

genutzt ist, durch die Menschen, die es aufnimmt. Muß nicht der
Architekt diese Nutzung - und damit auch die endgültige Definition
durch den Prozeß mit seinem Entwurf vorausnehmen?
de Carlo: Ja - aber das beginnt ja schon vor dem Entwurf - vor dem

Niederschlag einer Idee auf Papier. Man fragt zuerst, welchem Bedürfnis der Raum genügen soll. Dann kommt das Projekt, die
Konstruktion. die Ausformung und Veränderung einer Vorstellung

natürlich sehr wichtig, daß die Menschen in diesen Prozeß der Veränderung und der Gestaltung von Anfang an aktiv eingreifen können. Sie
müssen an Entscheidungen teilhaben - sonst ist von Anfang an ein

von denen die Leute eigentlich nicht wissen, was sie bedeuten, die keine
Beziehung zu ihnen haben und die zum Beispiel in Algerien oder in
Persien genau so aussehen können wie in Frankfurt oder in Amerika.

Man trägt im allgemeinen den wirklichen Bedürfnissen der Menschen
nicht die geringste Rechenschaft. Und deshalb ist es schwierig,
innerhalb dieser Strömung - gegen den Strom - Partizipation zu

verwirklichen. Ich habe das fast bei allen meinen Arbeiten versucht-

und habe, je nach den Umständen, mehr oder auch weniger Erfolg
gehabt. Am besten ist es beim Bau einer Arbeitersiedlung in Terni
gelungen, wo es mir gelungen ist, den Bauherren die Partizipation
richtig aufzudrängen, und ich habe gemeinsam mit den Arbeitern die
Wohnungen erörtert. -

Ditzen: Das ist natürlich ein Prozeß, der sehr viel länger dauertals

einer. in dem man auf kürzestem Wege einen Entwurf realisiert.

de Carlo: Er dauert viel länger, er kostet viel mehr und er wird von allen

scheel angesehen. Von den Architekten, weil sie fürchten, dadurch
eingeengt zu werden. Von Bürokraten und Verwaltungen, weil sie die
Kosten scheuen, von den Politikern, weil die Partizipation so etwas ist,

wie ein ins Wasser geworfener Stein. Sie schlágt weiter Wellen, sie
dehnt sich aus. Wer einmal ,partizipiert" hat, unmittelbar an

Entscheidungen beteiligt worden ist, der will weiter partizipieren. Und
die Politiker schätzen das nicht sehr, daß die Leute partizipieren, weil

die gesamte politische Struktur auf dem System der Delegierung
beruht. Wenn einer erst mal delegiert ist, warten die anderen, daß er

weniger Variablen bezieht. Natürlich haben die Leute nicht immer
recht - aber es öffnen sich einfach andere Perspektiven und die

Möglichkeit zu größerem Reichtum.

Ditzen: Da wir jetzt das Stichwort „architektonische Sprache“ gehört
haben, wäre es vielleicht die richtige Gelegenheit, auf die Diskussion
einzugehen, die sich seit einigen Jahren in der architektonischen Welt
vollzieht - die Diskussion über die Notwendigkeit, eine neue
Architektursprache mit Hilfe neu definierter formaler Mittel - oder

zum Beispiel mit dem Rückgriff auf die Erinnerung zu finden. Es gibt ja
mehrere Tendenzen und Gruppen. die sich in dieser Richtung
bemühen.
de Carlo: Sicherlich ist diese Diskussion und sind diese Gruppen ein
Anzeichen der generellen Krise, das heißt der Tatsache, daß die
moderne Architektur von den Menschen abgelehnt wurde. Wir sind

uns fast alle einig, daß diese kahlen, eintönigen, gerippehaften Bauten
unserer neuen Städte keine Verständigung anbieten. Ja, man versucht,

verschiedene

Heilmittel dafür anzubieten. Einige zum Beispiel
versuchen sich aufs Bodenständige, auf ursprüngliche oder regionale

System das gleiche bleibt, ändert sich im Prinzip nichts. In der

Vorbilder zu beziehen, das heißt, die Volksarchitektur vergangener
Zeiten zu kopieren, um eine Identität zu schaffen. Andere beziehen sich

Architektur ist es ähnlich. Die Architekten lehnen Beteiligung der
Nutzer im allgemeinen ab, weil sie um die Behinderung ihrer kreativen

mit Säulen und Giebeln so etwas wie eine neue Volkstümlichkeit

was macht. Allenfalls bringen Wahlen eine Änderung - aber da das

Kapazität fürchten. Aber sie begehen einen fundamentalen Fehler,
weil nach meiner Erfahrung die Partizipation enorme Bereicherung
bringt. Statt mit einer begrenzten Anzahl von Variablen arbeitet man
mit einer sehr viel größeren Zahl. Diese Variablen kommen aus allen
„inputs“, aus der Vielzahl der Informationen und Wünsche der Leute,
die ihre Erwartungen an den gebauten Raum offenbaren und selbst den
intuitivsten Architekten auf Ideen bringen, die ihm vorher vielleicht

nicht einfielen. So wird auch die Gestaltungsweise, die „Sprache“ der
Architektur, enorm bereichert. Die architektonische Sprache ist heute
extrem ärmlich. weil sie sich auf ein immer reproduziertes Vokabular

auf die neoklassische Periode des letzten Jahrhunderts und geben vor,
herstellen zu können. Ich glaube, daß diese beiden Beispiele nur
Rückzugspositionen markieren. Denn der Neoklassizismus war
Ausdruck einer kulturellen Gleichmacherei, entwickelt von der Klasse,

die damals führend war, nämlich der bürgerlichen. Sehr tüchtig, sehr
fáhig, reich an Werten, aber doch abgesondert. Sie versuchte, ihre
Sprache den anderen aufzudrángen - und das ist ja in gewissem
Umfang auch gelungen, aber es war keine populáre Ausdrucksform,
sondern eine stereotype, die als universale Sprache angesehen wurde.
Das Ursprüngliche, Volkstümliche aber entsteht aus Situationen, die
nicht mehr existieren.
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Ditzen: Tritt nicht, wenn man mit den Nutzern in Beteiligungsprozes-

Ideen - oder Darstellungen von Ideen, die im Studio entstanden sind,

sen arbeitet, so etwas wie eine neue Ursprünglichkeit zutage? Woher

großen Erfolg haben könnten, wenn sie durch Propaganda gestützt

beziehen Nutzer ihre Gestaltvorstellungen?

werden - selbst wenn sie ganz abstrakt sind. Es gibt Architekten, die

de Carlo: Nach meinen Erfahrungen kommt weniger Ursprüngliches
oder eine echte Volkskunst heraus als vielmehr Kitsch. Der Kitsch ist

glauben, daß die Realisierung eines Projekts überflüssig sei, weil sie die
Reinheit der Idee beeinträchtigt. Das ist für mich im architektoni-

die Sprache der Kleinbürger. Ich sagte, daß die neoklassische

schen Denken eine Perversion. Denn damit eliminiert man nicht nur
den Nutzer aus dem architektonischen Prozeß, man eliminiert auch

Formsprachedie der Bürger war - damit habe ich die Großbourgoisie

den Bau, und das Werk des Architekten beschränkt sich auf

gemeint. Die heute geláufigen Ausdrücksweisen kleinbürgerlicher

Formsprache haben mit dem Grofbürgertum nichts zu tun. Es ist die

Spracheeiner Konsumgesellschaft, die sich verbraucht, verschleifit, die
zu Dialogen nicht fáhig ist. Was sind die Vorbilder, die am stárksten in

Erscheinung treten? Das Haus des Fußballers und der prominenten
Schauspielerin, das man im Kino, im Fernsehen, in einer Bilderzeitschrift gesehen hat - in den Medien, die einheitlich eine banale,
dümmliche Sprache verbreiten - die Sprache des Konsumismus. In
einem PartizipationsprozeB kónnen - und müssen - diese Dinge zur

Diskussion gestellt werden. Und mankannerreichen - ich würde nicht
sagen, alles wegzuwerfen - aber doch klar zu machen, was sich da

ausdrückt, was falsch ist und eigentlich ein Betrug an den Móglichkeiten, die die Leute wirklich haben, - weil in den Massenmedien

immer trügerische Vorstellungen weitergegeben werden, im Hinblick
auf Einrichtungen beispielsweise, die oft von der Móbelindustrie
bezahlt sind. Und die Leute halten das für Symbole ...

Ditzen: Mir scheint, daß darin auch ein Teil des Reizes liegt, der von

den sogenannten „Neuen Formalisten“ ausgeht. Sie schlagen Dinge

vor,
die mandiesehen
fertigund
durchdachte,
gestaltetelassen
Entwürfe,
rozesse,
erst kann,
werden,
diese Vorschläge
si ) nicht
leichter zeigen, abbilden.
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sich auch

de Carlo: Da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt berührt. Meines
Erachtens hat ein Teil dieser Gruppen die Möglichkeiten der Masseimedien sehr gut begriffen. Sie haben begriffen, daß ganz bestimmte

La Facoltà

di Magistero
Urbino

Imaginationen, die sich durch die Massenmedien fortpflanzen.
Ditzen: AberSie selbst haben in einem Aufsatz davon gesprochen, daß
man imaginative Bilder haben muß, um etwas schaffen zu können.
de Carlo: Einverstanden - nichts kann ohne bildhafte Vorstellungen
entstehen. Natürlich kann man bei Partizipationsprozessen nicht zu

den Leuten gehen und sie fragen, wie sie's gerne hätten: man muß ihnen
Bilder geben und die diskutieren. Sie treiben den Prozeß voran. Aber es

besteht eben ein Unterschied zwischen Bildern, die als Mittel der
Stimulation in einem Prozeß angeboten werden und solchen, die schon
das fertige Objekt bedeuten. Heute herrscht über diesen Punkt eine Art
geistiger Verwirrung, weil eben viele gar nicht bauen wollen, sondern
ihre Zeichnungen gleich an Kunstgalerien oder Museen schicken.

Ditzen: Jeder, der etwas erreichen will, bestimmte Aufgaben für die
Umwelt realisieren will, braucht Verbündete. Wo finden Sie die?
de Carlo: Ich muß sagen, daß ich nicht viele habe. Am meisten mit
Nutzern - aber das geht nicht immer. Zum Beispiel bei bestimmten
Arbeiten, die ich für die Universität von Urbino mache- Universität
und Stadt Urbino sind als architektonische Rehabilitation und
Integration seit 25 Jahren zu so etwas wie meiner Lebensaufgabe
geworden- sind die Nutzer unberechenbar, weil es Studenten sind. Sie
sind nur vorübergehend da, sie haben nur kurzatmige Ideen, anders als

Leute, die Häuser brauchen. Dann, wie gesagt, waren die Arbeiter in
Termini meine Verbündeten gegen die Administration - und in einem

allgemeinen Sinn des Interesses, des Engagements, könnte ich sagen,
daß die Jungen meine Verbündeten sind. Die, die noch daran glauben,
daß man mit Architektur die Welt verändern kann. Das sind Alliierte.
Ditzen: Ich habe auch an andere Architekten gedacht - zum Beispiel die

Gruppe, oder eher ist es ja eine lockere Vereinigung, wie das „Team
Ten“ von Architekten aus verschiedenen Ländern. Ihre Namen haben

einen guten, sogar auch berühmten Klang, einige von ihnen sind
gelegentlich mit Beiträgen auch in Ihrer Zeitschrift „Spazio e Societä“
vertreten. Das sind also zum Beispiel Alison und Peter Smithson aus

England, Aldo van Eyck und Bakema aus den Niederlanden, Ralph
Erskine, der Engländer, der in Schweden lebt - und andere, durchaus
verschieden voneinander, aber doch in den Grundintentionen in die

gleiche Richtung gehend, auf verwandte Weise nach Verknüpfungen
von Architektur und Leben suchend:

de Carlo: Wir sind einer vom anderen ganz verschieden, aber wir gehen
in dieselbe Richtung in dem Sinne, daß wir ziemlich übereinstimmende
Prinzipien haben, auch wenn unsere Ausdrucksmittel und auch unsere
Interessen verschieden sind. Wir kennen uns seit mehr als 15 Jahren,

stimulieren einander, wir treffen uns einmal jährlich und zeigen
einander unsere Arbeiten. Eine Gruppe haben wir nie bilden wollen,
weil wir gegen organisierte Gruppen sind. Wir fürchten den Bürokratismus und die Mafiabildung. Wir wollten nie so was wie eine Mafia

Ditzen: Als einen Aspekt der Gestaltgebung haben Sie in einem
Aufsatz - einer Besprechung von Büchern von Peter Blake und Charles

Moore - die sinnliche Wahrnehmung bezeichnet, die Erfahrung von

Architektur durch Augen, Ohren, Körpergefühl, und als Entwicklungshelfer in diesem ProzeB haben Sie die Humanwissenschaften
genannt: Anthropologie, Psychologie, Verhaltensforschung ...

de Carlo: Ich glaube, daß den gegensätzlichen Auffassungen über
Architektur heute unterschiedliche Wahrnehmungsvorstellungen
zugrundeliegen. Die sogenannten formalistischen Tendenzen - ob sie

nun Neodada, Neoliberty, Neo-art nouveau, Neofaschismus,
Neorationalismus, Neo-was auch immer heißen, fassen die Architektur
nur als optisches Phänomen. Ich dagegen glaube, daß sie polysensorial
ist - daß sie alle Sinne ergreift. Deshalb ist Architektur auch etwas, was

man riechen können muß, anrühren, mit seinem Körper fühlen. Das ist
sehr wichtig. Ich fasse Gebäude immer an, ich setze mich mit ihnen in
sensorischen Kontakt, mich reizt das Gefühl des Materials, das kalt
und warm, glatt, rauh, vertraut oder abstoßend sein kann. Architekttur ist eine Erweiterung des menschlichen Körpers. Das kann man
wohl nicht leugnen. Und ich will Ihnen dazu eine Geschichte erzählen.
Ich habe sie von Filarete, der berichtet, wie die Architektur geboren
wurde.
Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, so berichtet
Filarete, habe schreckliches Unwetter geherrscht, es regnete, blitzte
und donnerte, und dann war da auch der erzürnte Gott, der aus den

Wolken herabdrohte. Da legte Adam die Hände über seinem Kopf

Ditzen: Da Sie von verschiedenen Richtumgen und Strömungen

zusammen, im spitzen Winkel, als wolle er ein Dach formen. Und so,
sagt Filarete, begann die Architektur. Das war die erste Architektur.
Mir gefällt diese Definition. Denn es ist alles drin: eine Umschreibung
des Raumes, wie Adam sie mit seinen Händen macht, als Erweiterung
seines Körpers. Sicher hat auch Eva diese Geste gemacht, und sie war

sprechen: wie würden Sie die Tendenzen, die heute erkennbar sind,
charakterisieren?

anders war und ihre Haltung gegenüber der Umgebung verschieden,

sein, in der einer den anderen schützt. Mafias gibts heute in der
Architektur genug.

de Carlo: Es gibt hauptsächlich drei verschiedene. Einmal die der alten
Professionalisten, der letzten Vertreter der sogenannten Modernen

ähnlich, doch anders - weil Evas Hände anders waren, weil ihr Körper
weil sie ein anderer Mensch ist. weil sie eine Frau ist ...

Bewegung. Dann gibt es die, die Architektur - wie ich - als einen Prozeß

Ditzen: Vielleicht waren Adams Hände groß genug, um das Dach für
alle beide zu machen?

ansieht. Es sind Menschen, die glauben, daß Architektur ein
komplexer Vorgang ist, daß er mit den Bewegungen in der Gesellschaft
verbunden ist und daß man viele Dinge verstehen muß, um Architektur

Geste - denn sie bedeutete nicht nur Schutz vor dem Regen, sondern

machen zu können. Ich also, zum Beispiel, glaube an Bildhaftigkeit
und Form - aber welche Form, das ist die Frage, die man eben nicht

vorab, nicht definitiv, ein für allemal beantworten kann. Und dann gibt
es die, die man bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Richtungen
als Formalisten bezeichnen kann. Sie glauben, daß die Form
unabhängig von allem anderen ihre eigene Bedeutung hat. Aber das
sind Spieler. Sie machen Spiele mit Formen.

4°

de Carlo: Vielleicht für beide. Jedenfalls war es eine bedeutungsvolle

auch Geborgenheit vor dem Zorn Gottes. So war in dieser Geste eine

Funktion enthalten, im Sinne des materiellen Schutzes und der
seelischen Abwehr. Das ist sehr wichtig. Es zeigte, daß Adam nicht nur
eingeschüchtert war, sondern auch, daß er in der Lagewar, allein fertig
zu

werden,

daß

er sich

selber

schützen

konnte.

In

diesem

ungewöhnlichen Bild des Filarete steckt die ganze Definition der
Architektur - mit allen ihren menschlichen Möglichkeiten.

soziale Funktion bekam, und das hat man mir auch abgenommen - es

Lore Ditzen im Gespräch
mit

war einfach das Modell, das wir in alten Quartieren finden. Man hat ja
diese Elemente schon in den 20er Jahren analysiert, aber man hat sie

dann in ihre Einzelbestandteile zerlegt und daraus ein Rezept
gemacht, anstatt aus dieser Analyse eine Synthese zu gewinnen. Diese
Syntheseist einerseits rational und andererseits ein wichtiger Bestandteil für die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen - komplexer
Bedürfnisse und komplexer Verhaltensweisen. - Ja, das war die

Erfahrung, die ich schon in Jestriki Hammarby machte, und so kamen
dann andere Auftraggeber, die Lósungen von mir suchten, und so
wurde ich für diese Art von Vorgehen bekannt. Die Leute kamen und
baten mich. das zu machen.
Ditzen: Das klingt ganz einfach, aber es sieht auch so aus, als hätten Sie
sich nie den einfachsten Weg ausgesucht, und es waren offensichtlich

sowohl Ihre Auftraggeber wie Sie selbst bereit, ein paar Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Woher kam die Bereitschaft dazu? Haben
Sie das von England nach Schweden mitgebracht, aus Ihrer Herkunft-

oder gibt es in Schweden besonders günstige Bedingungen dafür?
Erskine: Architektur war für mich immer nicht so sehr eine akade-

mische Kunst, sondern eine, die auf menschliche Bedürfnisse
antworten muß. Ja, die Übersiedlung war ein ganz wichtiger Faktor.
Man kann zwar sagen, daß es zwischen beiden Ländern viele Überein-

stimmungen gibt, zum Beispiel ist schwedischer Städtebau vom

Ralph Erskine

englischen sehr beeinflußt - mit Gartenstädten usw. -, aber als ich nach

Schweden kam, merkte ich schnell, daß die ganze Einstellung sehr
verschieden war von der, die wir in England in der Schule gelernt
hatten. Die moderne Architektur, die man uns in England beigebracht
hatte - auch mit schwedischen Beispielen - war in hohem Grad eine

Kunstform, die mit der kubistischen Kunst verbunden war und damit
auch gebunden an bestimmte Materialien und Produktionsweisen,
Beton undStahl usw. Als ich nach Schweden kam, merkte ich, daß die
Ditzen: Mr. Erskine - einer der Gründe, derentwegen ich Sie hier in

Schweden besuche, ist ein Zitat, das ich in einer englischen Architekturzeitschrift über Ihre Arbeit fand. Es hieß darin, daß Ihre
Hauptarbeit - Byker in England, ein Quartier für 2700 Einwohner - auf

die nächste Architektengeneration ebensoviel Einfluß ausüben könne
wie die Weißenhofsiedlung der 20er Jahre sie für Ihre eigene
Generation hatte. Ich glaube, das allein rechtfertigt einen Einblick in

die Prinzipien ihrer Arbeit, besonders deswegen, weil diese Prinzipien
sich von denen der Weißenhofsiedlung in vieler Hinsicht unterscheiden und auch weil - wie mir scheint - ihre Arbeit weit entfernt ist von

der gegenwärtigen vorherrschenden Suche nach neuen Bildern aus

formalen Vorbildern und Zitaten der Geschichte. Sie sind bis jetzt noch
nicht in Deutschland weit bekannt, da Sie vorwiegend im Norden
gearbeitet haben - in England, Schweden, Norwegen, Kanada, Sie sind
aber in diesen Ländern sehr bekannt, sogar, wenn ich so sagen darf,
berühmt. Sie haben sich kürzlich in Berlin an einem Wettbewerb für

eine Wohn- und Freizeitanlage beteiligt, zu dem Sie eingeladen worden
waren, der - mit einem kleinteiligen und mit den kulturellen Einrichtungen durchflochtenen Siedlungssystem - Ihre typische Handschrift

zeigt. Sie sind ein englischer Architekt, der seit mehr als 30 Jahren in
Schweden lebt und arbeitet. Hier haben Sie Einzelhäuser, Kirchen,
Hotels, Fabriken und vor allem, wie eben auch in den genannten
anderen Ländern, viele Siedlungen und Wohnquartiere in verschiedenen Größenordnungen gebaut. Auf diese Wohnungen und das
Bauen für die Gesellschaft möchte ich unser Gesprächkonzentrieren,
denn darin lag ja auch Ihr stärkstes Engagement. - Was hat eigentlich
diese Konzentration. dieses Engagement, bewirkt?
Erskine: Nun - ich nehme an, einfach glücklicher Zufall - es ergab sich

auch aus den Interessen, die ich immer schon hatte. Es stimmt, daß ich
mit Einzelhäusern anfing - dann gab es einmal einen Auftrag für eine
kleine Siedlung mit ca. 10 Wohneinheiten für eine kleine Arbeiter-

siedlung. Und als ich mir das ansah, hatte ich Zweifel, ob man

überhaupt den richtigen Platz ausgesucht hatte, und ich schlug den
Bauherren eine andere Lage vor, die dem Projekt besser gerecht wurde.
Ich schlug auch vor, für die Arbeiter dieser Papierfabrik

Gemeinschaftsaufgaben eine große Rolle spielten. Die Architekten,
auch wenn sie an neuen Formen interessiert waren, waren sehr

engagiert, an Aufgaben einer neuen Gesellschaft mitzuarbeiten. Sie
waren meistens Sozialdemokraten, und natürlich geschah das vor dem
Hintergrund schwedischer Armut, so daß soziale Wohnungsbaupro-

grammeeine wichtige Rolle spielten. Einige ihrer Leitworte sind ganz
bezeichnend, z.B.: „Schöne Dinge für den Alltag“. Das war eine
bestimmte Haltung, nicht wahr? Alltagsdinge, die den Bedürfnissen
vieler Menschen entsprechen, die gut sind, gut funktionieren und
ökonomisch sind - das konnte man auf der Stockholmer Ausstellung

von 1930 schon sehen. Aber jedenfalls ganz definitiv war die Grundlage
das Bestreben nach einer neuen und besseren Gesellschaft. Das hatte es

in unserer Ausbildung in England eben nicht gegeben.
Natürlich kann man sagen, daß meine Einstellungen schon durch die
Eltern mit bestimmt waren, die zur Fabier-Gesellschaft gehörten und

durch die Quäker-Schule, auf die ich ging. Aber für meine Laufbahn
als Architekt trat das erst zutage, als ich nach Schweden kam.
Ich erinnere mich auch an ästhetische Dinge, die mich hier

überraschten, Kleinigkeiten, wie z.B. niedrig angebrachte Fenster in
Treppenhäusern, damit man sie besser reinigen konnte. Das ist der
pragmatische Ansatz der schwedischen Architekten. Und daraus hat
man hier beträchtliche ästhetische Qualitäten gewonnen. Die großen
schwedischen Architekten wie Markelius und Asplund hatten eine
solide traditionelle Ausbildung, die sie in ihr neues Engagement
einbrachten - und das ergab eben auch Qualitäten.

Ditzen: Eine formale Haltung, eine soziale Haltung: diese beiden
Komponenten schwedischer Architektur wurden auch Ihre eigenen.
Zur sozialen gehört aber ein noch weiter Schritt, denn soziale Architektur läßt sich ja nicht von oben her realisieren. Sie müssen sich auf die
Menschen, auf die Benutzer selbst einlassen. Wie ermitteln Sie die
Bedürfnisse, von denen Sie sprechen - wie haben Sie das zum Beispiel
in Byker getan? Byker - um das eben hier vorzustellen - ist ein großes

Wohnauartier in Newcastle im nördlichen England, das umzogen ist

Gemeinschaftseinrichtungen zu schaffen, die sie brauchten. Und das
bedeutete einen Prozeß der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und
ebenso mit den Bewohnern - und das ist von da aus immer weiter
gegangen - über fast 45 Jahre hin.

Ditzen: Ja, das ist fast ein typisches MerkmalIhrer Arbeit, daß Sie
vorhandene Programme, zu deren Erledigung Sie als Architekt
eingeladen waren, neu vorgeschlagen und tatsächlich eine Anderung
bewirkt haben. Das war auch bei einer Ihrer letzten Arbeiten für eine
Wohn- und Zentrumsanlage der Fall.
Erskine: Ja, das ist wahr - das war hier auf den Inseln, wo ich lebe. Da

gab es einen Wettbewerb für ein neues Einkaufs-Centrum, und ich
hatte Zweifel über das Programm. Wir machten aber den Wettbewerb

nach der Ausschreibung mit und gewannen ihn auch. Aber je mehr ich
mich auf die Arbeit einließ, desto größer wurden meine Zweifel, weil es
eben nicht gemeinschaftsbildend war sondern einfach bloß ein großes
Gebäude, irgendwo außerhalb in der Gegend. Dann habe ich eine
andere Anlage an einem anderen Platz vorgeschlagen, mit Einzelläden
und Werkstätten und Freizeiteinrichtungen, so daß es eine sinnvolle
gC

von einer riesigen geschwungenen Mauer, die das Quartier mit kleinen
Häusern dahinter zur Fahrstraße hin abschirmt. Dort wohnen 2700

Leute, und zwar, obwohl das ganze alte Quartier dieser Arbeiterstadt
neu gebaut wurde - immer noch dieselben. Da haben Sie sich auf das
eingelassen, was man mit einem Fachwort „Partizipation“ nennt - also

Die drei Mauern, die ich gebaut habe - mit Ausnahme von Byker
das später kam - hatten die Aufgabe, hoch im Norden vor kalten

Winden zu schützen. In Byker war der Grunddie Verkehrsstraße, ohne
die ich die Mauer nicht gebaut hätte, weil sie die Leute, die in Byker

wohnen, von Shields Street trennt, der Haupteinkaufsstraße,

Was ja für den Architekten immer eine etwas opfervolle Aufgabe ist ...

Aber noch einmal: Natürlich kann man Mauern bauen, die nicht
sehr nützlich sind, sie sind sogar sehr schlecht. In vielen heutigen
Gebäuden gibt es schon zu viel Trennungen. Sehen Sie, in einer Menge

Erskine: Ein Teil des Honorars besteht in solchen Fällen aus der

dieser postmodernen Bewegungen in der Architektur spielen Formen

die Beteiligung oder die Einbeziehung von Bürgern an der Planung. -

eigenen Zufriedenheit

... In Byker kann man nicht von einer

Partizipation für das ganze Gebiet sprechen. Wir haben zunächst mal
ein Pilotprojekt gemacht, als wir den Auftrag bekamen. Also, wir

eine zu große Rolle, und die Symbolik dieser Formen ist meisten;
monumental - hierarchische Renaissance-Formen.

Ditzen: Sprechen wir noch weiter von Formen. Ich habe bemerkt, daß

haben gesagt: Wir machen erst mal 40 Wohnungen. Vorher haben wir
uns da niedergelassen, die ganze Familie, meine Tochter und ein
Mitarbeiter aus dem Büro. Ich erkannte, das war dieselbe Situation wie

Ihre Häuser meist sehr steile hohe Dächer haben und daß es zum

in Hammarby dreißig Jahre früher. Ich hatte meine Auftraggeber, aber
ich sah, daß die Leute, die da wohnten, auch meine Auftraggeber

Erskine: Ja, richtig - das ist eine andere Eigentümlichkeit, die sich aus

waren - Leute aus einem kompakten Arbeiterquartier, was eine

bestimmte subkulturelle Gruppe heißt. Ich mußte ihre Bedürfnisse
erkennen. Und zunächst einmal stellte ich fest, daß sie ganz bestimmte
Assoziationen

mit

ihrem

Quartier

verbanden

- zum

Beispiel

hinsichtlich von Unterschieden im Wohnen oben auf dem Hügel oder
unten am Fuß - und welche Beziehungen sie als Nachbarn hatten.
Natürlich wollten sie bessere - besser ausgestattete - Wohnungen, aber

sie wollten ihre Treffpunkte behalten. Ich muß sagen, da steckte eine
Menge Weisheit drin. Die Baubehörde hatte zum Beispiel ein
Einkaufszentrum vorgesehen. Ich hielt mich öfter im Laden eines

Shopkeepers auf, der immer bis abends geöffnet hatte, und ich sah, daß
da viele Leute kamen, die dann gar nichts mehr kauften. Und er sagte
zu mir: Hier gibt es ’ne Menge einsamer Leute, die kommen hierher:

Beispiel oft an Gebäuden abgerundete Ecken gibt.
dem extrem kalten Klima in Schweden erklärt. Unser eigenes Haus
sieht ja auch so aus, mit dem hohen Giebel und den runden Ecken, Das
hohe Dach gibt Wärme, und die runden Ecken sind weniger frostgefährdet als scharfe Kanten. Das ist also eine technisch gute Idee, die
eine bestimmte Symbolik erzeugt - und die hat mit dem Klima zu tun.

Natürlich bin ich immer der ásthetischen Wirkung eingedenk, aber ich
bin ein alter Funktionalist. Ich denke, daB die Poesie und die Ásthetik
eben auf einem Bedürfnis gründen sollten.
Diese hohen, nach oben zugespitzten Dächer - vor allem in
Nordschweden - müssen Turbulenzen der Winde auffangen, daher die

besondere Form. Sie gewähren geschützten Raum darunter, so daß die
Menschen in der Sonne sitzen können, was sie ja gerne tun. In den

Alte und auch Kinder. Wir sind nicht bloß ein Laden - wir haben eine

soziale Funktion.
Und so haben wir unseren Vorschlag und unser Programm
entwickelt, daß die Leute gemeinschaftlich umgesetzt wurden, so daß
die nachbarschaftlichen Beziehungen erhalten blieben und die ganze
Kleinstruktur erhalten blieb: eine alte soziale Struktur aber mit neuen
Verbesserungen, auch mit Grünanlagen. Und die Leute sagten: Jetzt
treffen wir uns noch viel mehr

Ditzen: Nun hat Byker ein ganz bestimmtes Gesicht: „The Byker

Wall“, die große Mauer, ist vielfach publiziert worden, diese lange, in
sich geschwungene Kurve aus Ziegeln. Ich habe solche Mauern - wenn
auch nicht immer so hoch und so expressiv wie diese - bei verschie-

denen Ihrer Arbeiten bemerkt, sicherlich und erkennbar mit einer
Schutzfunktion, aber sicher doch auch mit einem bestimmten
symbolischen Wert gemeint ...

Erskine: Ich bin froh, daß Sie darauf kommen - das hat was mit meiner
Einstellung zu „Gebrauchskunst“ zu tun, wie Sie im Deutschen sagen.

Symbole leben nicht aus eigenem Recht, sie sind Resultat der Erfüllung
von Bedürfnissen. Nehmen Sie zum Beispiel einen Stuhl. Natürlich

soll ein Stuhl schön sein. Man muß bequem drin sitzen können, man

muß verschiedene Haltungen einnehmen können, er sollte kräftig sein,
so daß er nicht schnell kaputt geht und - natürlich - soll er nicht zu teuer

sein; denn wir leben in einer armen Welt - mit ein paar reichen Leuten

darin. Ich kann mich noch erinnern, daß früher alle Stühle gerade
Lehnen hatten; jetzt haben sie etwas gebogene Lehnen. Das verdanken

wir einem schwedischen Arzt, der sich mit Ergonometrie beschäftigte
- das ánderte die Form der Stühle. Die ersten dieser Stühle waren sehr

háflich. Es brauchte einige Zeit, bis man sie schón machen konnte.
Sehen Sie, das ist das Charakteristikum von Gebrauchskunst. Ein
Bildhauer kann sich natürlich leisten, einen schönen Stuhl zu machen,
in dem man nicht sitzen kann. Unter den Dingen, die ich gemacht habe,
sind zum Beispiel kleine Gebäude in den Höfen zwischen den Wohnhäusern, die sehen auch ganz schön und einladend aus. Wir haben
ihnen einen Ausdruck, eine bestimmte Asthetik gegeben. Aber das
Erste war, daß wir einen nicht-privaten Platz für die Gruppe haben
wollten, wo man sich treffen und wo man arbeiten kann, mehrere

zusammen oder auch einzelne für sich allein. Natürlich ist auch
Ausdruck ein allgemeines Bedürfnis - aber der Ausgangspunkt ist das
funktionale Bedürfnis.

Ditzen: Die Mauer in Byker, von der ich sprach, ist aber ungewöhnlich
in ihrem Ausdiuck - ich würde sagen. auch monumental.

Erskine: Zweifellos ist die Mauer monumental. Das hat auch hier
funktionale Gründe. Man kann natürlich auch Mauern bauen, bloß
weil man sie schön findet. Das habe ich schon gesehen. Die
Hauptaufgabe einer Mauer ist die Trennung. Das war die Daseinsberechtigung mittelalterlicher Mauern, uns drinnen von den bósen
Leuten draußen zu beschützen. Als die politische Organisation der
Völker sich änderte, als die Waffen sich änderten, wurden die Mauern
niedergerissen, sie waren nicht mehr nützlich. Dann wollte man
Kommunikation. Und das Material wurde wieder verwendet: aus den
Steinen wurden nützliche Gebäude. Wenn man also heute eine Mauer
nur aus ästhetischen Gründen baute, würde man die Menschen trennen
- und wenn man das tut, muß man wissen, was man tut: Araber von

Deutschen oder Türken von Deutschen oder Griechen von Schweden
oder was auch immer.
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Tropen muß man natürlich eine andere Form wählen, aber das
Bedürfnis ist 1mmer gleich: Schutz zu geben. Die Menschen brauchen
immer eine bestimmte Temperatur, um sich wohl zu fühlen. Da haben

Ditzen: Und diese Bestimmung von Kategorien, die Sie genannt haben:
Bedürfnisse, soziale Beziehungen, Klima, reicht aus, um auch
ästhetische Kategorien zu finden?

wir wieder eine Eigenschaft der Architektur: Für mich heiBt moderne
Architektur | eben, menschliche Bedürfnisse hinsichtlich Klima,

Erskine: Die moderne Diskussion ist sehr mit Ästhetik befaßt. Nun, ich

sozialen Beziehungen und individuellen Beziehungen zu erfüllen. Das

denke, zur Ästhetik gehören eine Menge grundsätzlicher Fragen. Die

ist das Gegenteil zu der akademischen Haltung, wo die Form am
Anfang des Entwerfens steht. Manche dieser neuen Formen haben eine
Tendenz zur Monumentalität und sind sehr teuer. So sehen sie auch
aus. Mir scheint, in einer Welt, in der wir die Qualität der

eine heißt Harmonie, eine andere Kontrast - weiter: Proportion. Ich

Menschenrechte proklamieren und von der wir wissen, daß sie armist,
sind das zwei Charakteristika, die Architektur eben nicht haben sollte.

mal Byker als Beispiel - ich sagte schon: die Mauer gibt Schutz zur
Fahrstraße hin, das war einfach notwendig. So machte ich eben dieses

Das gehört ns Renaissance-Zeitalter, in dem die Mächtigen wichtiger
waren als die Leute ohne Macht, die Reichen wichtiger als die Armen.
Das ist ein Prinzip, das unserer heutigen Gesellschaft feindlich gegen-

Ansprüchen an Licht und Sonne genügt hätten - und die ich anfänglich
auch vorhatte - habe ich eben Schwingungen hineingebracht. Dieser

glaube, ich habe keine sehr ausgeprägte Meinung, welche die richtige
sei - ich habe nur starke Meinungen darüber, ob der Entwurf einem

Zweck dient, einem gewöhnlichen Alltagszweck. Nehmen wir noch
lange Ding, aber statt lauter Ecken hineinzubringen (die den
Einzelbau konnte gleichzeitig auch billiger sein. Und da es eben doch

übersteht, und es ist alles sehr verlogen.

ein ziemlich rohes Stück Mauer war und ich aus Gründen der

Ditzen: Aber glauben Sie nicht, Mr. Erskine, daß sich in Formen auch
äin Bewußtsein von Identität vermittelt, von Wiedererkennen, von
Zugehörigkeit zu einem so und so aussehenden Ort. Darauf berufen
sich ja die Architekten, die mit historischen Formen arbeiten.

Sparsamkeit nicht viele verschiedene Architekten beschäftigen konnte,
habe ich eben mit verschiedenartig gestalteten Ziegeln und Farben
gearbeitet. Ich habe also Dekoration statt Form angewendet. Darin

Erskine:

Einheiten darin sind klein - ebenso wie die Häuser dahinter. Der

Wir

können

noch

mal

auf

die

Mauer von Byker

‚urückkommen. Die gibt Identität, aber sie bedeutet auch Trennung.
Nun ist Trennung von Verkehrslärm eine gute Sache und Trennung
von anderen Leuten eine schlechte. Das mußten wir hier in Kauf
nehmen. Wir haben aber die soziale Identität in einem anderen Bereich
von Byker vermittelt, hinter der Mauer im Süden, mit Läden, einer

Arztpraxis. einem Ort der Begegnung ...

finde ich auch eine Ästhetik.
Und noch etwas ist wichtig. Es ist ein großes Gebäude, aber einzelne

Maßstab der Mauer von Byker variiert entsprechend den Bedürfnissen
der Leute. Im großen Maßstab haben wir den kleinen menschlichen

Maßstab. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Natürlich, wissen Sie, gibt es Gebäude, die von vornherein
monumental sind: Fabriken und Bahnhöfe zum Beispiel. Da weiß
man, daß sie so groß sein müssen und daß sie einer großen Anzahl von

Leuten entsprechen müssen. Aber sonst finde ich, entspricht das groß
aufgeblasene Gebäude einfach nicht unserer Zeit.

Ditzen: Ich möchte zum Schluß noch auf die Frage der Finanzierung

eingehen, die wir ja schon angesprochen haben. Diese Gemeinschaftseinrichtungen, die Sie angeregt und entworfen haben - zumindest ja
doch die Räume oder die Gebäude - die kosten doch Geld. Sie mußten

also immer jemanden finden, der das unterstützte und finanzierte,
denn das waren ja zusätzliche Angebote.
Erskine: Das konnten wir eben unter ganz normalen Finanzierungsbedingungen leisten. Wir haben an anderen Stellen gespart, wir haben
uns von den Bauunternehmen die kostengünstigsten Vorschläge einge-

holt, Ausschreibungen veranstaltet, und durch unser Beispiel sind
solche Einrichtungen nun in Schweden eine ganz übliche Leistung
geworden. Es gibt für solche Gemeinschaftsanlagen zusätzliche Finanzierungen. Das differiert natürlich hinsichtlich der Anzahl der Leute.
Eine Gruppe von fünfzig Leuten z.B. kriegt ein kleineres Gemeinschaftsgebáude und eine von hundert ein gróBeres, das auch besser
ausgestattet ist mit Ráumen für Kinder und für Turnen und Spiele und
Werkeinrichtungen usw.

wh

Ditzen: Das heißt, daß alles, was Sie sich ausgedacht und vorgeschlagen haben, auch immer im Rahmen der verfügbaren Mittel realisierbar
war?
Erskine: Sehen Sie, alle Projekte, die ich realisiert habe, waren

sogenannte low-cost Projekte, also Billigbau oder sozialer Wohnungsbau. In manchen Fällen, in Byker - bei der Mauer von Byker - mußten

wir extra Mittel haben, weil es nicht möglich war, mit normalen Staatskrediten zu bauen. Ich glaube, es hätte billiger sein können, wenn da
nicht diese laute Verkehrsstraße gewesen wäre, aber so mußte ich eben
so bauen, daß das Gebiet gegen den Verkehrslärm geschützt war.

La

— CemRa

Gleichzeitig aber mußte ich in dieser „Mauer“ auch angenehme
Wohnungen unterbringen, damit Leute darin leben konnten. Was die
Wohnungen angeht, so habe ich eben die reinen Nutzräume, wie
Küchen, Sanitärräume und Kammern nach außen gelegt und die
Galerien nach innen. Jedenfalls habe ich aber damit argumentiert, daß
es sich hier nicht um reinen Hausbau handelte sondern um Verkehrsbau - Straßenbau. Und Straßen sind Regionaleinrichtungen. Ich habe

weiter argumentiert, daß die Leute in Byker, die ja zu den ärmeren
Bevölkerungsschichten gehören - Bergarbeiter und auch viele alte
Leute, wie ich sagte - am wenigsten Auto fahren und auch nicht so viele
Sachen zu transportieren haben. Deshalb wären sie auch an der

Belästigung, die diese Straße darstellt, selbst gar nicht so sehr beteiligt.
Ich habe gesagt, daß es ungerecht wäre, daß sie wegen dieser Straße in
ihrer Lebensqualität beeinträchtigt wären. In England gibt es aber
Extramittel zum Schutz vor Straßenlärm.

Ditzen:Ja, das haben wir in Deutschland auch: Man baut damit Wälle
und Zäune. Und Sie haben einfach diese Mittel für den Bau des Schutzgürtels der Siedlung - diese „Mauer von Byker“ eben - reklamiert und

mit diesem Argument auch überzeugen können.
Erskine: Ja - aber sehen Sie, das ist wieder das, was Sie anfangs sagten:

Offensichtlich habe ich eben nicht immer das Programm akzeptiert,
das man mir vorgegeben hat, sondern ich habe die Bedingungen untersucht

und ein besseres Programm daraus gemacht - mit den

vorhandenen Mitteln. Das ist, glaube ich. die Aufgabe und die Chance
von Architektur.
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Es ist das Verdienst der Post-Moderne, daß sie

uns auf die Bedeutung der Geschichte für die

Definition eines architektonischen Ortes
hingewiesen hat. Das ist nicht neu, aber es war
vergessen. Es gibt aber noch ein zweites ge-

z.B.
München

schichtliches Wirken durch Architektur: das
Bauen als Weiterführung der Politik mit
anderen Mitteln. Nicht Burgen sind gemeint

oder ihre profaneren Nachfolger, die Bunker,
nein, scheinbar unverfängliche Architektur
wird in diesem Kampf eingesetzt - und er

entscheidet sich in diesen Tagen z.B. in

München.
Ein kurzer Exkurs jedoch zuerst, den historischen genius loci zu ergründen.
Im Jahre 1158 hat Heinrich der Löwe,
Welfe

seines Stammes und

Herzog von

Sachsen und Bayern, München gegründet, das

Kraemer, dessen Lehrstuhl Herr von Gerkan
inzwischen selbst übernommen hat. Seitdem
nennen sie sich von Gerkan, Marg und

Partner. Das „Partner“ macht sich immer gut,
suggeriert es doch noch namenlos im Hintergrund neu heranwachsende Schlagkraft. Und
wer wollte ihnen die absprechen, nachdem sie

unlängst die Erweiterung der Hamburger
... Auc.

Kunsthochschule gewonnen haben, im neuesten Stil - und Josef Paul I. war selbst im

deutsche Architektur

Preisgericht.

oder

Zur Architektur des Patentamtes ist weniger zu sagen. Der Entwurf ist zehn Jahre alt,
ein letzter Ausläufer der von Düsseldorf bis

die späte Rache

Hamburgs City Nord sichtbaren Zeugen einer
besseren Konjunktur. Der Grundriß schlicht,

der Welfen

die Fassade elegant und erprobt, was
braucht’s da Kunst und Witz, dieser Usurpator überzeugt durch seinen Standort und
durch seine Größe.

heißt, er hat es neu gegründet, nachdem er

einen schon vorhandenen Ort zerstörte. Er
war kein zimperlicher Mann, er war ein typi-

Da hatten es die Erbauer des Kulturzen-

folgreichen norddeutschen Pragmatismus.

trums, der Braunschweiger Rollenhagen und
seine Mannen, ein wenig schwerer, und entsprechend größer ist auch ihre architektoni-

gelegte Ort und strahlt noch heute als süd-

sche Anstrengung. So würmt und windet es

scher Vertreter des bis in unsere Tage so er-

Und in der Tat prosperierte der geschickt

sich - vielgeknickt

liches Juwel. Heinrich selber hatte nur kurze
Zeit Freude an seinem Rohdiamant - geschliffen haben ihn andere.
Es kam zu dem berühmten Streit mit Barbarossa. Der wollte mal wieder des Weines
und der Kunst wegen nach Italien ziehen, um

/ und Rampen, Treppen-höherwärts / dann,
zwischen gläsern transparenten Flächen /
strebt hoch hinauf der Backstein Pfeilerwerk /
Was trägt es da? Die hohe Attika / Und
während mancher staunt, wie sie dort hält /
fragt wohl manch andrer schon, was sie da

bei dieser Gelegenheit gleich die aufmüpfigen
Mailänder zu besuchen; deshalb vor allem

soll.

sollte Heinrich mit. Doch dieser, müde vom

Dies quartierfüllende Meisterwerk liegt

ständigen Streit mit den Slaven, sehnte sich

einnehmend nicht weit von der Stelle entfernt,
die Heinrich einst zur Isarüberquerung aus-

nach den ruhigen Herbstabenden vor dem
Kamin

der heimatlichen Burg - wo ihm

ersehen hatte, bereit, sich weiter auszudeh-

Mathilde mit immer noch leicht englischem

nen. Niederer und geduckter, aber kraftvoll

Akzent Hermann Löns vorlas. Ihm war sowieso alles welfische abhold, und er bat sich für

und aggressiv, als Fußtruppe des Patentamts
sozusagen - und

einen widerwilligen Mitzug von Barbarossa

schmack hinter der Putzsucht weit zurück.
So also, auf verschiedenen Ebenen, ist der
Anspruch der Welfen auf München neu manifest geworden. Während die Fachwelt die un-

Vettern - entschieden zu weit.

Barbarossa zog alleine, kam geschlagen
wieder, verbannte Heinrich und nahm ihm
seine Lande. Nur Braunschweig und Lüneburg hielten zu ihm, auch Lübeck vergaß ihn
nicht ganz. Von München ist dergleichen nicht

heilverkündenden Fahnen auf den großen
Karten dorthin steckte, wo Stützpunkte der
Rationalisten zu erwarten sind, hat sich ganz

bekannt. Treulos und undankbar ließ es ab

anderes breitgemacht: Der norddeutsche Ar-

von seinem weitsichtigen Gründer und ergab
den

chitekturimperialismus.

Wittelsbachern - das haben die

Vom Ausbau der Hamburger Feste ganz zu
schweigen: Wo geht man denn in Kiel baden?

Welfen den Bayern nie verziehen.
In diesen Tagen nun ist es einigen welfen-

treuen Braunschweigern, gerade rechtzeitig
zum Hingang der letzten Herzogin, Victoria

Luise, gelungen, sich in lang geheimgehaltener und unentdeckter, sozusagen konspirativer Aktion, an den Münchnern zu rächen.

Versteckt in trojanische Papprollen, von
der Post des Nachts insahnungslose München
getragen, von naiven Vorprüfern geóffent und
gesichtet, von unbedachten Richtern schließlich. preisgekrónt - kurz, ganz legal ist die
Rache der Welfen ins Haus gekommen - als

Haus gekommen!
Denn die Rächer sind Braunschweiger
Architekten, und die Rache sind zwei Neubauten, die München städtebaulich und finanziell tief ins Verderben gestürzt haben. Der
eine ist das Kulturzentrum am Gasteig, das
sich der Vollendung nähert, der andere ist das

Europäische Patentamt, das seit einem halben
Jahr fertig ist.
Es ist von den Braunschweiger Architekten
Marg und von Gerkan, und es sind Braunschweiger, auch wenn sie von Hamburg aus

wirken. Denn in Braunschweig haben sie studiert, bei dem durch seine Bürobauten
bekannt gewordenen Architekturlehrer F.W.

wie das bei den unteren

Chargen leicht der Fall ist, bleibt der Ge-

das silberreiche Goslar aus. Das ging - unter

sich

um viele Ecken. - Mit

mächt’gen Backsteinmauern schon am Boden

In GMPes Schwimmhallen! - Wo landet man

Cord Machens

denn in Berlin? Auf GMPes Tegeler Flughafen! - Wo hätte man denn in Teheran ein

Buch ausgeliehen? In GMPes Bibliothek!
Nur da, wo die Rächer Heinrichs fast auf

Kreuzzugsspuren wandelten, hat einer aufgepaßt: der Ayatollah Khomeini, auf Tradition
und altem Glauben bauend. Und wer wacht
ebenso in München: der Freiherr von Branca.
Als ersten Widerstand gegen welfische
Eroberung hat er hinter hohen Bäumen versteckt die Neue Pinakothek neu errichtet.

Schwer und solide, mit modischen Fensterrahmungen nur mäßig getarnt, ist der Hort

bayrischen Bildwerks. Kräftige Pfeiler und
Mauern aus grünlichem Sandstein, eine Eingangshalle von babylonischer Wucht und
klassisch strenge Kabinette unterm Kupferdach, das gibt Mut und Zuversicht. Das steht
und dauert noch, wenn die Attiken des Kulturzentrums längst zerbröckeln und der Wind
den Regen durch die Fassaden des Patentamts treibt.
Und wenn dann noch Barbarossa endlich

seiner Höhle im Kyffhäuser entsteigt, wird mit
dem Norden zum zweiten Male abgerechnet -

architektonisch.
RR?

Wohnungspolitik
Ruth Becker

Grundzüge der Wohnungspolitik
in der BRD seit 1949
ERSTE PHASE:

die private Investitionsbereitschaftallein

NOTMASSNAHMEN
Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 18 vom
8.3.1946 versuchten die westlichen Be-

nicht ausreichte, auch nur die schlimmste
Wohnungsnot zu beseitigen. Deshalb
wurden in dem erwähnten 1. Wohnungsbaugesetz von 1950 gleichzeitig eine Reihe von Subventionsformen für den Woh-

satzungsmächte, dem durch Kriegszerstörungen, durch Kriegsfolgemaßnah-

ten von Wohnungsbau unterschieden:

Ordnungspolitische Maßnahmen

nungsbau festgelegt. Dabei wurden 3 Ar-

Soweit sich die Reaktion der offiziellen Po-

men (Beschlagnahmen der Besatzungs-

litik aufdie Wohnungskämpfe nicht aufpolizeilich-juristische Maßnahmen
be-

mächte) und durch die Flüchtlingsströ-

der öffentlich geförderte Wohnungsbau
(Sozialwohungsbau), der steuerbegün-

me verursachten eklatanten Wohnraum-

stigte Wohnungsbau und der frei finan-

schränkt, indem sie die Selbsthilfe der
Wohnungssuchenden mit Räumungen und

mangel zunächst in der Weise zu begegnen, daß der Mangel gleichmäßig ver-

zierte Wohnungsbau.

Verhaftungen beantwortet, sondern aufde-

teilt wurde. Das Kontrollratsgesetz beinhaltete eine totale Wohnraumbewirt-

Beim Sozialwohungsbau gab der Staat in

schaftung. Alle Wohnungen wurden

erheblichem Umfang öffentliche Darle-

ren Ursache, die herrschende Wohnungsnot eingeht, schwanken die Außerungen
zwischen »das kommt alles davon, daß den

nach Größe und Belegung erfaßt und von

Marktkräften nicht genügend Spielraum

den Behörden neu »belegt«, d.h. es wur-

gelassen wurde« bis zum hilflosen Bekenntnis, das der zuständige Bundesminister (Haack) sinngemäß in den Worten zu-

den in belegte Wohnungen zusätzliche
Personen oder Familien eingewiesen.

sammenfaßte: »Das war alles nicht voraus-

1936 eingefroren, Kündigungen waren

zusehen, das haben wir nicht gewollt,

weitgehend ausgeschlossen.'

Die Mieten wurden auf den Stand von

Auch nach der Gründung der Bundes-

Schuld sind vor allem diejungen Leute, die
jetzt so früh ihre Familien verlassen und einen eigenen Hausstand gründen«.

republik Deutschland aus den drei Westzonen (1949) blieb der Wohnraumman-

Angesichts dieser »offiziellen« Argumen-

gel eklatant: den errechneten 12,8 Millio-

te scheint es lohnend zu untersuchen, wie

denn die Wohnungspolitik in der BRD seit
ihrer Gründung aussah, ob es richtig ist,
daß es an »Markt« gefehlt habe, bzw. ob
man wirklich immer das richtige tat, und
nur leider jetzt von unvorhergesehenen —

und unvorhersehbaren - Ereignissen über-

rollt wird. Das soll in dem folgenden Artikel versucht werden.

Das Ergebnis läßt sich folgendermaßen

zusammenfassen:

Die Wohnungspolitik der BRD hat sich
seit Anbeginn konsequent an einerLeitlinie entlang entwickelt. Sie ging von der Prämisse aus, daß auch im Wohnungsmarkt

Staatseingriffe prinzipiell systemwidrig
seien und deswegen auf das jeweils historisch unbedingt für notwendig erachtete

Maß reduziert werden müßten. Entsprechend kann die Wohnungspolitik seit 1949

als ein ständiger Prozeß der Liberalisierung
dieses Marktes begriffen werden, wobei
Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im

Bundestag keinen wesentlichen Einfluß
hatten. Zwar haben sich einzelne woh-

nungspolitische

Maßnahmen

entspre-

chend der Entwicklung der Wohnungsversorgung geändert, doch hat die SPD/FDPRegierung den von der CDU/CSU einge-

schlagenen Weg zu einem kapitalistischen
Wohnungsmarkt mit möglichst wenig »störenden« Staatseingriffen folgerichtig weitergefiihrt, und läßt sich auch heute nicht
davon abbringen, wie die jüngsten woh-

nungspolitischen Vorschläge der Regierung

zeigen.
&amp;A

nen Haushalten (bei denen Ein-Personenhaushalte nur teilweise berücksich-

tigt waren) standen rund 8 Millionen
Wohnungen zur Verfügung. Trotzdem
wurden die Kontrollratsgesetze bereits
1950 durch das 1. Wohnungsbaugesetz
teilweise aufgehoben: alle nach 1949 gebauten Wohnungen wurden von der

Wohnraumbewirtschaftung nach dem
Kontrollratsgesetz ausgenommen. »Freifinanzierte« Wohnungen (s.u.) konnten
»frei« am Markt vermietet werden, zu jedem Preis, den ein Mieter zu zahlen bereit war. Für den sozialen Wohnungsbau
wurden neue Preis- und Belegungsbin-

Der soziale Wohnungsbau

hen, die nicht verzinst und nur sehr langsam zurückgezahlt werden mußten. Dafür waren die Wohnungen Familien mit

geringem Einkommen vorbehalten (Belegungsbindung). Die Miete wurde vom

Staat festgelegt (Richtsatzmiete). Mit dieser Konzeption war bereits eine entschei-

dende Weiche gestellt: Auch der Wohnungsbau für die »unteren Einkommensschichten« sollte privatkapitalistisch
durchgeführt werden. Der Staat subventionierte zwar kräftig, Investor aber war
das private Kapital? Damit war vom Ansatz her bereits das Dilemma des sozialen

Wohnungsbaus, wie es heute sehr deut-

lich zu Tage tritt, programmiert: Privates
Kapital sollte eine soziale Aufgabe erfüllen - ein antagonistischer Widerspruch,

der nur zeitweilig durch sehr hohe staatliche Subventionen übertüncht werden
konnte.

Der »steuerbegünstigte« Wohnungsbau
Die Subventionierung des steuerbegün-

dungen definiert. Bereits dieses Gesetz

stigten Wohnungsbaus bestand in einem
10-jährigen Verzicht auf die auf das Gebäude entfallende Grundsteuer (die 0,5%

war Ausdruck der Ideologie, die die Woh-

- 1% des Gebäudewertes jährlich aus-

nungspolitik der folgenden 30 Jahren beherrschen sollte, nämlich daß einzig ein
»freier« (d.h. kapitalistischer) Wohnungsmarkt einer freien Gesellschaft
würdig sei, daß also die Wohnraumbewirtschaftung nur ein möglichst schnell
vorübergehendes Ubel sein dürfte. Man

macht) sowie dem Erlaß einiger Steuern
und Gebühren, die beim Bau des Hauses

hoffte, durch die Mietfreigabe móglichst
viel privates Kapital in die Wohnungswirtschaft zu locken. Und das geht, das

wuDten auch die Protagonisten dieser
Ideologie, nur, wenn entsprechende Profitaussichten in dieser Branche bestehen,
die Mieten also nach »Angebot und
Nachfrage« und nicht nach sozialen Gesichtspunkten eebildet werden.

Investitionsförderung
Der damaligen CDU/FDP-Regierung
war jedoch trotz ihrer extrem (wirt-

schafts-)liberalen Einstellung klar. daß

anfallen (vor allem die 7-%ige Grunder-

werbssteuer). Die steuerbegünstigten

stimmte=
Wohnungen waren nicht auf eine be-

schränkt, die Miete war jedoch in dieser
Phase noch auf die sog. Kostenmiete beschränkt, ein Mietbegriff, der ab 1956 im
Sozialen Wohnungsbau eine zentrale
Rolle spielen sollte.

Der »freifinanzierte« Wohnungsbau
Aber auch der sog. freifinanzierte Wohnungsbau wurde subventioniert, wenn
auch nicht im Rahmen des I. Wohnungs-

baugesetzes, sondern durch indirekte
Subventionen, die bis heute eine zentrale
Bedeutung behalten haben: Die Ein-

kommensteuerermäßigungen und die
Bausparförderung. Der 8 7b des Einkom-

mensteuergesetzes erlaubte seit 1951,

wie die sonstigen Kosten zahlten die Mie-

die Ausgaben für den Bau einer Woh-

ter bzw. der Staat durch seine Subvention. Dieses Finanzierungssystem sollte

nung (ohne Grundstückkosten) in den
ersten 12 Jahren nach dem Bezug der
Wohnung zu 50% abzuschreiben, was das
zu versteuernde Einkommen erheblich

reduzierte (nach der heutigen Regel kann
in den ersten 8 Jahren 40% abgeschrieben werden). Die Hóhe der Steuererspar-

nis (d.h. die effektive staatliche Subvention für die Wohnung) hängt dabei vom

Gesamteinkommen des Bauherrn ab,
d.h. je hóher das Einkommen, desto hóber die Steuerersparnis. Ahnlich funktionierte auch der $ 7c, der Darlehen für

dazu dienen, eine Art »Schneeballfinan-

Das Abbaugesetz

zierung« für den Sozialen Wohnungsbau

In das ideologische Weltbild der damals
allein regierenden CDU paßte die Wohn-

zu ermöglichen, indem die Bauherrn aus
den Einnahmen aus den Sozialwohnungen relativ schnell neues Kapital für neue

Wohnungen akumulieren konnten. Dieses Finanzierungssystem beruht allerdings darauf, daß der Sozialmieter trotz
der Bezeichnung »Kostenmiete« mehr
zahlt als die dem Vermieter entstehen-

den »Kosten«? Dieses Kostenmietprinzip gilt im Sozialen Wohnungsbau noch

Wohnungsbauten vom zu versteuernden

heute.

Einkommen abzusetzen erlaubte.
Bereits seit 1948 konnten darüber hinaus Mittel, die für den Zweck gespart
wurden, spáter damit eine Wohnung zu

Verlagerung auf die Eigentumsförderung

bauen (Bausparen) bis zu einer bestimmten Hóhe vom zu versteuernden Ein-

kommen abgezogen werden. Auch hier
gilt, daB die indirekte Subvention des
Staates umso hóher ist, je hóher das Einkommen des Sparersist.

ZWEITE PHASE:
WIEDERAUFBAU
Veränderte Konditionen für den sozialen

Wohnungsbau
Die Phase des Wiederaufbaus setzte in

der Wohnungswirtschaft mit dem Jahr
1953 ein. In diesem Jahr wurde das

»Wohnraumbewirtschaftungsgesetz«
verabschiedet, mit dem die Wohnraumbewirtschaftung liberalisiert wurde, sowie die Novelle des erst 3 Jahre alten I.
Wohnbaugesetzes. In dieser Novelle
wurde die Mietbindung beim steuerbe-

günstigten Wohnungsbau aufgehoben.
Außerdem wurde die Möglichkeit ge-

schaffen, öffentlich geförderten (Sozial-)

Wohnungen durch vorzeitige Rückzah-

lung der Mittel aus der Preis- und Belegungsbindung zu lösen, also quasi zum
freifinanzierten Wohnungsbau umzuwandeln.
Das zweite markante Datum dieser
Phase ist das Jahr 1956 mit dem II. Woh-

nungsbaugesetz. Darin wurde bereits die
Möglichkeit geschaffen, zur Finanzierung von Sozialwohnungen auch Kapitalmarktdarlehen in Anspruch zu nehmen,
die der Staat allerdings subventionierte.
Entscheidend ausgewirkt hat sich diese
Regelung allerdings erst mit der Einfüh-

rung der Förderungsdegression (siehe
Phase 4). Vor allem wurde im HI. Wohnungsbaugesetz beim Sozialen Woh-

nungsbau die staatlich festgelegte Richtsatzmiete durch die »Kostenmiete« er-

setzt. Das Kostenmietprinzip machte den
Sozialen Wohnungsbauzu einer risikolosen Sache für den Vermieter, denn mit

diesem Prinzip wurde dem Vermieter die
totale Uberwálzungaller seiner»Kosten«
garantiert. Besonders trickreich war da-

bei, daB die Vorschriften, wie diese Kostenmiete berechnet werden mußte, so
ausgestaltet waren, daB es den Vermie-

tern möglich war, mit sehr geringem Ei-

genkapital (15% der Herstellkosten) ein

Mit der Novelle des I. Wonungsbaugesetz und noch mehr mit dem II. Wohnungsbaugesetz wurde noch eine zweite
wichtige Weiche gestellt: Die Bevorzugung der Eigentumsförderung und die

Förderung des »gesunden Familienle-

(im

offiziellen

Sprachgebrauch »Wohnungszwangswirt-

schaft« genannt) überhaupt nicht. Schon
1953 war dieses Wohnraumbewirtschaf-

tungsgesetz als vorübergehende Maßnahme bezeichnet worden. 1960 kam
dann der nach dem Bundesminister für

Wohnungsbau benannte »Lücke-Plan«
heraus, der als »Gesetz über den Abbau

der Wohnungszwangswirtschaft und
über ein soziales Mietrecht (Abbaugesetz)« zum geltenden Recht wurde. Nach
diesem Gesetz wurden die Reste der

Wohnraumbewirtschaftung vollends abgeschafft und sowohl die Mietpreisbindung wie der Kündigungsschutz auch für
Altbauten aufgehoben. Für eine Über-

bens«. So heißt es im 2. Absatz des II.

gangsphase war zunächst einmal für alle

Altbauwohnungen

»Die Förderung des Wohnungsbaues hat das Ziel,
die Wohnungsnot, namentlich auch der Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen, zu beseitigen und zugleich weite Kreise des Volkes durch Bildung von Einzeleigentum, besonders in der Form
von Familienheimen, mit dem Grund und Boden
zu verbinden. Sparwille und Tatkraft aller Schichten des Volkes sollen hierzu angeregt werden. In
ausreichendem Maße sind solche Wohnungen zu

fördern., die die Entfaltung eines gesunden Familienlebens, namentlich für kinderreiche Familien.

gewährleisten.«

Dieser Paragraph diente als rechtliche
Absicherungfür die seither geübte Praxis
der Bevorzugung von Eigentumsmaf-

eine

prozentuale

Mieterhöhung von mindestens 15%, im
höchsten Fall von 35%erlaubt. Ab 1963
wurden dann die Mieten ganz freigege-

ben, allerdings nicht überall gleichzeitig.
Von der »Wohnungszwangswirtschaft
befreit« wurden zunächst nur alle die

Stadt- und Landkreise, die ein »rechnerisches Wohraumdefizit« von weniger als
3% aufwiesen. Diese wurden »weiße«
Kreise genannt (im Gegensatz zu den
»schwarzen« Kreisen mit Mietpreisbin-

dung).

Die Ernennung zum weißen Kreis be-

nahmen bei der Vergabe der Wohnungsbauförderungsmittel. Spätestens ab die-

deutete für die dort lebende Bevölkerung

sem Zeitpunkt wird deutlich, daß in den

se, nicht zuletzt deshalb, weil das Wohnraumdefizit in den weiBen Kreisen durch
die Art der Berechnung des Defizits weit

Augen der gesetzgebenden Wohnungspolitiker nicht nur die Wohnraumbewirtschaftung, sondern auchder öfftl. ge-

sprunghaft ansteigende Wohnungsprei-

über der »zulässigen« 3%-Grenze lag.

förderte Mietwohnungsbau ein möglichst bald abzuschaffendes vorüberge-

Denn bei der Berechnung wurde auf der

hendes Übel war. Ziel der Wohnungspolitik war, »Tatkraft und Sparwille« der Bevölkerung (auszu-)nutzen und diese zu
»binden«. Diese Politik, die in der heuti-

(auch praktisch unbewohnbare Notun-

gen (SPD/FDP)-Bundesregierung noch
konsequenter verfolgt wird, als es der damaligen CDU/FDP möglich war, hat
auch vielfach tatsächlich den gewünschten Effekt. Die enorme finanzielle Bela-

stung, die der Erwerb eines Hauses oder

einer Wohnung, insbesondere für Arbeiter und viele Angestellte bedeutet,
zwingt diese zu einer äußersten ökonomischen Disziplin und damit zur Anpassung an die gesellschaftlich vorgegebenen Normen.

Ansätze zur Liberalisierung im Althausbestand
Nach der bereits 1950 bzw. 1953 erfolgten Freigabe der Miete beim freifinan-

zierten bzw. steuerbegünstigten Wohnungsbau wurde ab 1955 in mehreren
sog. »Bundesmietengesetzen« die pro-

zentuale Anhebung der gebundenen
Altbaumieten erlaubt. Außerdem durften bei Modernisierungsmaßnahmen
weitere Mieterhöhungen vorgenommen
werden. Ziel der Mieterhöhung It. Bundesregierung war es, die Mieten der Alt-

Eigenkapital (das vom ersten Tag an mit

bauten soweit anzuheben, daß die Erhal-

zen zu müssen. Der Rest, also alle Zinsen
und Tilgungen für das Fremdkapital so-

raumbewirtschaftung

WohBauG:

Haus zu finanzieren und außer diesem

4% verzinst wurde) nichts weiter aufbrin-

DRITTE PHASE:
LIBERALISIERUNG

tung des Gebäudes aus der Mietefinan-

ziert werden konnte, »Substanzverzehr«
sollte vermieden werden.

Haben-Seite sehr großzügig verfahren
terkünfte wurden als Wohnraum gezählt), während auf der Soll-Seite ein Teil

der Wohnungssuchenden (z.B. 50% der
Einpersonenhaushalte) nicht als Wohnraumnachfrager erfaßt wurden. Entsprechend groß war der Mieterhöhungsspielraum der Vermieter.

Daß das Abbaugesetz ohne Rücksicht
auf die tatsächliche Versorgungslage der

Bevölkerung durchgesetzt wurde, zeigt
sich auch daran, daß der auf 1.1.1966 vor-

gesehene Schlußterminin einigen Kreisen mehrmals hinausgeschoben werden

mußte. So fiel die Mietpreisbindung in
Hamburg und München erst 1975, in
West-Berlin, das allerdings in vielfacher
Hinsicht eine Besonderheit darstellt, besteht die Mietpreisbindung in abgewandelter Form noch heute.
Die mit der »Wiederherstellung
marktwirtschaftlicher
Verhältnisse«
zwangsläufig verbundenen »individuellen sozialen Härten« sollten durch zwei
im Abbaugesetz enthaltenen Maßnahmen aufgefangen werden, durch die Aufnahme von »Kündigungsschutzregeln«
in das Bürgerliche Gesetzbuch und durch
das »Wohngeld« (ein Zuschuß des Staates zur Miete). Während die Kündigungsschutzregeln, die die Mieter vor dem Verlust der Wohnung durch willkürliche
Kündigungen schützen sollten, nicht zu&amp;h

letzt durch die restriktive Rechtsprechung der Gerichte praktisch nutzlos waren, bereitete den Erfindern des Wohngelds von vorne herein das bis heute

nicht gelöste Problem Kopfzerbrechen,
daß jede Regelung, die dem Mieter tatsächlich hilft (indem der Staat den Teil
der Miete übernimmt, die der Mieter
nicht zu zahlen in der Lage ist), den Miet-

die Eigentumsförderung zum zentralen

den Mieten vergleichbarer freifinanzierter Wohnungen liegen, sobald der Abbau
der Förderung begonnen hat.
Die Förderungsumstellung wurde von
den Betroffenen jedoch nicht ohne Widerstand hingenommen. Vor allem in
größeren Neubaugebieten in den Ballungszentren haben sich die Mieter orga-

men des Sozialen Wohnungsbaus beweg-

nisiert (meist an den traditionell SPD-

Wohnungseigentum leisten konnten;

Ziel der Wohnungsbauförderung überhaupt erklärt worden. Diese Eigentumsförderung hatte - soweit sie sich im Rahte - von Anfang an eine Schwierigkeit:

Das Einkommen der Berechtigten war
eigentlich zu gering, als daß diese sich

erhöhungsspielraum des Vermieters ausdehnt und so nichts weiter als einen
Preisschub bei den Mieten bewirkt.

orientierten, etablierten Mieterorganisationen vorbei). Der Protest dieser Initiativen hat mit dazu beigetragen, daß sich die

vielfach reichten dazu auch die staatlichen Subventionen nicht aus. Man kann
zwar nicht bestreiten, da durch massive

Alle bisherigen Wohngeldregelungen

Lünder und Kommunen gezwungen sa-

Verbreitung des Lehrsatzes »Eigentum

hen, den »Fórderungsabbau« zumindest

macht frei« viele Familien dazu gebracht
wurden, einen »eisernen Sparwillen«

haben durch unterschiedliche Maßnahmen versucht, diesen preistreibenden Effekt des Wohngelds zu vermeiden, mit
dem Ergebnis, daß ein Großteil der Miete, der für die Mieter tatsächlich belastend ist, vom Wohngeld gar nicht erfaßt

wird. Auch Sozialmieten liegen häufig
über der für die Wohngeldberechnung
entscheidenden Höchstmiete.

VIERTE PHASE:
KONSOLIDIERUNG
Bereits in der Begründung zum Woh-

nungsbauänderungsgesetz 1965 meinte
die Bundesregierung (CDU), daß bis Ende 1965 die »echte Wohnungsnot beseitigt« sein werde. Die SchluBfolgerung aus
dieser »Erkenntnis« zog dann die Regierung der »GrofBen Koalition« (CDU/
SPD) und später die Sozialliberale Koalition (SPD/FDP) gemeinsam mit den
Bundesländern (die ja die Details der
Förderung für ihr Gebiet festlegen): Der
endgültige Rückzug des Staates aus der

Subventionierung des Mietwohnungsbaus wurde nun durchgesetzt.

Umstellung der Förderungsmethode beim
sozialen Wohnungsbau

teilweise aufzuheben bzw. zeitlich hin-

auszuschieben, indem sie »Nachfinanzierungsmittel« als Ersatz für die planmäßig

und »eiserne Tatkraft« für den Bau einer

wegfallenden Subventionen bereitstellten. Am Grundprinzip der stándigen

der Absichtserklärungen im 2. Wohnungsbaugesetz), doch reichte auch dies

Mietsteigerungen wird dadurch jedoch
nicht gerüttelt.

tag vertretenen Parteien angestrebten

Verlagerung der Förderung auf den
»Zweiten Weg«

durch die das zeitweilig sehr hohe Zinsniveau voll auf die Kosten im Sozialen

Wohnungsbau durchschlug, führten zu-

sammen mit
geschilderten,
sehr verschriften
zuden
einer
rasant ansteigenden

»Kostenmiete« im Sozialen Wohnungsbau. Sie betrug vor Abzug der Subvention im Jahre 1962 (im Bundesdurchschnitt) 3,40 DM je qm Wohnfläche und
stieg bis 1977 auf 12,24 DM je qm Wohnfläche.” Neuere Zahlen für den Bundesdurchschnitt liegen nicht vor, doch sprechen die Wohnungsbaugesellschaften
heute von Kostenmieten (ohne Subventionen) von 14 - 18 DM, in den Ballungsgebieten werden zum Teil über 20 DM

erreicht. Diese Kostensteigerungen
konnten nicht voll durch Anhebung der
vom Mieter zu tragenden Miete aufge-

hung von Kapitalmarktmitteln zur Finan-

len Wohnungsbau berechtigten Perso-

Ersatz für zinslose Darlehen des Staates),
mit der der Soziale Mietwohnungsbau
auch hinsichtlich seiner Finanzierung
ganz in die »Soziale Marktwirtschaft« integriert werden sollte, wurde nun voll
ausgeschöpft: Die zinslosen Darlehen
wurden weiter reduziert, stattdessen

wurden zeitlich befristete, in festgelegten
Zeitabständen (zunächst 3 Jahre, heute
z.T. jährlich) verringerte staatliche Zuschüsse zu den Zahlungen des Bauherren für Fremdkapital gewährt. Durch diese Förderungsumstellung konnte sich
der Staat leichter aus dem finanziellen

Engagement im Sozialwohnungsbau lósen. Der jeweils weggefallene Anteil des
Zuschusses muß in voller Höhe vom

Mieter übernommen werden. Der soziale Wohnungsbau - also der Mietwoh-

nungsbau für die einkommensschwachen Schichten der Bevölkerung - hat

eine eingebaute Mietsteigerungsautomatik: Spätestens alle 3 Jahre steigt die

Miete einer Wohnung aufgrund wegfallender Zuschüsse des Staates. Als Konse-

quenz dieses »degressiven« Förderungssystems stiegen die Mieten in den Sozialwohnungen schneller als im freifinanzierten Wohnungsbau,“ so daß die Miete
neuerer Sozialwohnungen oftmals über
LA

nicht aus, um dem von allen im Bundes-

Ziel einer nachhaltigen Erhôhung der
»Eigentumsquote« entscheidend näher

mietrf undlichen—BerchnugsvorDie überproportional steigenden Grundstücks- und Baupreise, die Umstellung
der Finanzierung auf Kapitalmarktmittel,

Zum einen wurde die Förderung des Sozialen Mietwohnungsbaus verändert:
Die bereits im II. Wohnungsbaugesetz
von 1956 vorgesehene stärkere Heranzie-

zierung des Sozialen Wohnungsbaus (als

Wohnung aufzubringen (ganz im Sinne

fangen werden - zumindest nicht, wenn

diese Mieten noch von dem für den sozia-

nen tragbar sei sollten. Auch dazu fand
man eine Lösung: Man erfand den sogenannten »gehobenen Sozialen Woh-

nungsbau«. Bei der Belegung dieser

Wohnungen galten Einkommensgrenzen, die um 40% über denen des Sozialen

Wohnungsbaus im engeren Sinn (1. Förderungsweg) liegen.‘ Bei diesen Sozialwohnungen konnte man dann die Mie-

zu kommen.

.

Es muBten also neue Einkommens-

schichten für die Wohnungsbaufórderung erschlossen werden. Neben der re-

gelmäBigen Heraufsetzung der Einkommensgrenzen des $ 25 II. Wohnungsbau-

gesetz bot dazu vor allem den 2. Förde-

rungsweg Möglichkeiten, da bei diesem
auch mittlere Einkommensschichten berechtigt sind. Für diese Einkommensschichten legte der Bund sogar ein eigenes Wohnungsbauförderungsprogramm

auf, das Regionalprogramm: die Länder
verlagerten ihrerseits ebenfalls immer
mehr Mittel auf den 2. Fórderungsweg,
mit dem in den letzten Jahren fast aus-

schließlich Eigentumsmafnahmen finanziert wurden.

Die Folgen dieser Politik tragen vor allem die unteren Einkommensschichten:

der Anteil der Sozialmietwohnungen

ging immer weiter zurück, die wenigen
noch gebauten sind zudem weitgehend

bestimmten Gruppen vorbehalten, vor
allem den sogenannten Zuwanderern,
Aussiedlern und Gleichgestellten, womit
die in denletzten Jahren vor allen aus Po-

len ausgezogenen Familien deutscher

Abstammung gemeint sind. Der soziale
Mietwohnungsbau wurde so praktisch
auf ein Sonderprogramm reduziert. Für
nicht zu diesen Gruppen gehórende Familien, die wegen ihres geringen Ein-

kommens die Eigentumsfórderungnicht

ten etwas mehr anheben, was aber not-

in Anspruch nehmen kónnen, bleibt so-

wendigerweise auch heißt, daß diese
Wohnungen für die ärmeren Bevölkerungsschichten nicht mehr bezahlbar

nungen, und der wird durch weitere
Mafinahmen svstematisch reduziert.

mit nur noch der Bestand an Mietwoh-

sind - auch das war eine Methode, mit der

der Staat sich aus dem Bau von Mietwoh-

nungen für die ärmeren Bevölkerungsschichten zurückziehen konnte.

Maßnahmen zur Verbesserung des

Die Verlagerung der Sozialwohnungsbaumittel auf die Eigentumsförderung

Das Modernisierungsgesetz

Bei der Erfindung des 2. Förderungswegs

baugesetzes war von der damaligen

Wohnungsbestands

Sozialwohnugspro am s=durchge-

Bereits bei der Verabschiedung des Ab-

wurde allerdings gar nicht so sehr an die

Mehrheitsfraktion im Bundestag (CDU/

Mietwohnungen gedacht, vielmehr ging

CDU) die Ansicht vertreten worden, das
quantitative Wohnungsproblem sei bald
gelöst. Spätestens seit 1972/73, als ein

es vor allem darum, neue Bevólkerungs-

kreise für die ebenfalls im Rahmen des

kurzzeitiger Bauboom vor allem bei Ei-

führten EigentumsmaBnahmen zu fin-

den. Bereits in der Wiederaufbauphase
war ja mit dem 2. Wohnungsbaugesetz

gentumswohnungen zu vorübergehenden Leerständen geführt hatte, griff die
Ansicht, nun seien genug Wohnungen
vorhanden, weit um sich. So ging die
SPD/FDP-Regierung daran. die Woh-

nungsbauförderung auf Maßnahmen zur
Erhaltung und Verbesserung des Bestands zu verlagern. Die gesetzlichen
Grundlagen wurden im Modernisierungsgesetz fixiert.
Hat das Städtebauförderungsgesetz
von 1971 unter anderem noch das Ziel,

die planerischen Möglichkeiten der
Stadtneuerung zu verbessern, so zielt das

Modernisierungsgesetz

ausschließlich

darauf, die Modernisierung des Wohnungsbestandes für privates Kapital attaktiv zu machen, indem die Rentabilität
solcher Investitionen erhóht wird. Das

geschieht einmal durch Zuschüsse bzw.
SteuerermáDigungen (die Art der Subvention kann vom Investor gewählt werden), zum anderen dadurch, daß die Mie-

ten nach der Modernisierung erheblich

erhöht werden können (die jährliche
Miete darf um 11%( bis Juni 1978: 14%)
der Modernisierungskosten erhöht wer-

den), so daß die Modernisierungsausgaben sehr schnell durch die erhöhte Miete

zurückfließen.

de Regelungen für den Sozialwohnungsbestand eingeführt. Mit dem Wohnungsbauänderungsgesetz 1979 wird die Her-

nung), die auf den ersten Blick als peripheres steuerrechtliches Detail erscheint, erweist sich bei genauer Betrachtung als die wohl wirksamste wohnungspolitische Maßnahme: Der Bau eines
Einfamilienhauses mit sogenannter
»Einliegerwohnung«führt zumindest bei

auslösung ehemaliger Sozialwohnungen

zusätzlichen Steuerersparnis (gegenüber

bestandes

Einige Jahre nach der Ausdehnung des $
7b auf Altbauten wurden ähnlich wirken-

aus der Preis- und Belegungsbindung er-

Verbesserung des Wohnungsbestandes
hat weitreichende, vor allem für einkom-

Bevölkerungsgruppen

nachteilige Folgen: Die mit der Qualitätsverbesserung verbundenen erheblichen
Mietsteigerungen können von den ur-

sprünglichen Bewohnern vielfach nicht
getragen werden. Das Angebot an preis-

günstigen Wohnungen wird erheblich
verringert, ohne daß bei allen Bevölke-

rungsschichten entsprechende Einkommenssteigerungen vorhanden sind, die
diese Verteuerungen bezahlbar machen.

Ahnliche Wirkungen hat auch das Stádtebaufórderungsgesetz, auch hier wird
billiger Wohnraum durch teuren Wohnraum ersetzt.

Steuerliche Begünstigungen des Erwerbs
von Altbauten

Ähnliche Gründe und ähnliche Wirkungen haben auchdie steuerlichen Vergünstigungen beim Erwerb von Altbauten

höherem Einkommen zu einer so hohen

leichtert. Insbesondere schafft dieses Gesetz die Voraussetzungen für den Verkauf von Sozialwohnungen. Bei allen Be-

der Eigentumswohnung), daß sich die
höheren Baukosten für die größere
Wohnfläche de facto gar nicht bemerkbar

teuerungen insbesondere einiger »Lan-

also ab einem bestimmten Einkommen

desväter« und der gemeinnützigen Gesellschaften, dies geschehe im Interesse
und zum Nutzen der Mieter, die alle ihre

Wohnungen gerne kaufen würden, bleibt
eine Tatsache bestehen: verkaufte oder
aus der Preis- und Belegungsbindung

herausgelöste (also »liberalisierte«) Sozialwohnungen sind nicht mehr für die
Einkommensschichten reserviert, für die
sie einmal gebaut wurden. Daß es sich
hierbei vor allem um die älteren, miet-

günstigen Wohnungen handelt, macht

Die an sich begrüßenswerte qualitative

mensschwache

Liberalisierung des Sozialwohnungs-

das Problem eher gravierender. Auch
wenn man der manchmal geäußerten Be-

hauptung folgt, diese Wohnungen seien
überwiegend von sogenannten Fehlbelegern bewohnt, so kann bei ernsthafter Be-

trachtung wohl kaum die Tatsache, daß
das Fehlbelegerproblem, obwohl ständig
diskutiert, bisher nicht ernsthaft zu lösen

versucht worden ist, nicht rechtfertigen,
daß diese Wohnungen für immer aus
dem Sozialwohnungsbestand gelöst werden. Genau das beabsichtigte das Wohnungsbauänderungsgesetz, auch wenn

im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens der ursprünglich aus Nordrhein-

Westfalen stammende Entwurf etwas
»entschärft« wurde.

Verlagerung der Förderungsmittel auf in-

macht. Die steuerrechtliche Regelungist
eine Einladung, größer zu bauen - auf

Kosten des Staates, wobei nicht mal kontrolliert wird, ob die zu dieser Vergünstigung führende Einliegerwohnung zumindest zeitweilig auch tatsächlich vermietet wird.

Maßnahmen zur Absicherung gegen
»soziale Härten«

Das Miethöhegesetz
Die ständige Liberalisierung des Wohnungsmarktes und der Rückgang der
Mietwohnungsbaufórderung hat zu so-

zialen Konsequenzen geführt, die mit
den bereits im Abbaugesetz formulierten, wegen Untauglichkeit mehrfach
geänderten Mieterschutzvorschriften im
Rahmen des BGB nicht aufgefangen
werden konnten. Deshalb wurden 1971
(zunächst als UbergangsmaBnahme für
den Zeitraum gedacht, in der der quantitative Bedarf an Wohnraum noch nicht

gedeckt ist) verbesserte Kündigungsschutzbestimmungen geschaffen. Wesentlicher Gehalt der seit 1974 in leicht

abgewandelter Form als Dauerrecht geltenden Vorschriften ist die Bestimmung,
daB der Vermieter eine Wohnung nicht

direkte Subventionen

mehr nach eigenem Ermessen, sondern

Die Liberalisierung des Wohnungsbe-

Gründe (vor allem »Eigenbedarf«) kündigen kann. Kein zulässiger Grund ist insbesondere der Wunsch des Vermieters,

standes ist nur eine logische Konsequenz
der insbesondere von der CDU seit Jahren gefordeten Abkehr von der »Objektförderung«, der auch FDP und SPD we-

nur bei Vorliegen ganz bestimmter

die Wohnungteurer zu vermieten. Auch

nig entgegen tritt. Ausdruck dieser Verlagerung ist auch der ständig steigende An-

ist die sogenannte Anderungskündigung
(Kündigung des Mietvertrages mit dem
Angebot an den bisherigen Mieter, einen

von Altbauten. Erklärtes Ziel der SPD/

teil der indirekten Subventionen an den

neuen Mietvertrag mit höherer Miete ab-

FDP-Regierung war auch dabei, privates
Kapital in den Altbauwohnungsbestand

insgesamt für den Wohnungsbau ver-

zuschließen) nicht zulässig. Das führte je-

wandten staatlichen Mitteln.
Alle diese indirekten Subventionen

doch nicht zu einem Mietstop, da mit
dem Verbot der Anderungskündigung

durch die im Jahre 1976 erfolgte Erweiterung des $ 7b des EStG auf den Erwerb

zu locken, mit der Erwartung, daß dies zu

einer Modernisierung des Bestandes
führt. Dies ist zweifellos auch teilweise

eingetreten, verbunden allerdings mit
der Konsequenz, daß die betreffenden
Wohnungen (in der Regel vor dem Verkauf zu Eigentumswohnungen umge-

wandelt) jetzt von einer vóllig anderen
Nutzerschicht bewohnt werden. Verdrángt werden auch hier die weniger zahlungskráftigen Mieter. Auch die Hoffnung des Gesetzgebers, durch diese
Maßnahme Wohnungseigentum auch
solchen Schichten zu ermöglichen, die

haben zwei Dinge gemeinsam: Jeder hat
darauf, unabhängig vom Einkommen, einen Rechtsanspruch und sie bringen
dem am meisten, der am meisten hat

bzw. verdient. Gibt es beim $ 7b EStG,
der noch gewisse Grenzen der abset-

zungsfähigen Kosten (Baukosten, die
über 150 000 (bei Einfamilienhäusern)
bzw. 200 000 DM (bei Zweifamilienhäusern) liegen, können nicht mit dem er-

gleichzeitig das Miethöhegesetz eingeführt wurde, das (im Gegensatz zu den
Aussagen seiner Kritiker, insbesondere
den Vertretern der Haus- und Grundbe-

sitzer) keine Mietbegrenzung beabsichtigt,sondern dem Vermieter die Móglichkeit eróffnet, die Miete ohne Vertragsinderung zu erhóhen. Das Miethóhegesetz
war ausdrücklich damit begründet wor-

höhten Steuersatz abgesetzt werden,

den, daB dem Vemieter trotz des Verbotes der Anderungskündigungdie »ange-

auch ist die Inanspruchnahme dieser
Subventionsform für jeden nur ein Mal

seines Eigentums ermóglicht werden

messene

wirtschaftliche

Verwertung«

sollte.

die (rasend gestiegenen) Neubaupreise

möglich), so gelten diese Einschränkun-

nicht bezahlen können, wurde kaum er-

gen nicht für andere Formen der Steuer-

Der Vermieter kann die Miete immer

füllt, da die durch dieses Gesetz mitbewirkte Belebung des Altbaumarktes die
Preise in diesem Markt erheblich hochgetrieben hat, wobei der Großteil des da-

ersparnis im Rahmen des Wohnungs-

dann erhóhen, wenn er meint (und es im

baus. Das hat zum Teil geradezu groteske
Konsequenzen: Die steuerrechtliche Un-

Streitfall vor Gericht nachweisen kann),

terscheidung zwischen Eigentumswoh-

raus entstehenden Profits von cleveren

nungen und Einfamilienhäusern einer-

Spezialisten, den sogenannten »Umwandiern«. abgeschópft wird.

seits und Zweifamilienhäusern (bzw.
Einfamilienhäuser mit Einliegerwoh-

gleichbare Wohnungen von. anderen
Mietern mehr Miete bezahlt wird (ortsübliche "Vergleichsmiete). Inzwischen

daB in der betreffenden Stadt für ver-

haben die meisten Stádte eine »Miet67

werttabelle« herausgegeben, in der sol-

che

»ortsüblichen Vergleichsmieten«

veröffentlicht worden sind.
Relevant ist die ortsübliche Vergleichsmiete jedoch nur für Mieterhóhungen
bei bestehenden Mietsveháltnissen. Bei
Neuabschlüssen ist der Vermieter in seinen Forderungen frei. Und da langen die
Vermieter auch kráftig zu. Zwar gibt es
durch die Strafbarkeit des Mietwuchers
eine Bremse für allzu hohe Mietforderungen, die Grenze für den Mietwucher
ist aber so hoch angesetzt (mindestens 30
bis 5095 über der Vergleichsmiete), da

Mieterschaft von den Vermietern systematisch diskriminiert wird. Von der Dis-

Anmerkungen:

kriminierung betroffen. sind alle Gruppenmit»niedrigem Sozialprestige«: Ausländer, alleinerziehende Frauen, kinder-

1)

reiche Familien (falls dieser Mangel nicht
durch ein hohes Einkommen kompensiert wird), Arme. Die diskriminierten
Bewohner der überteuerten schlechten

Altbauwohnungen werden also doppelt

ein solcher nur in Extremfállen von den

bestraft: einmal durch die schlechte
Wohnung und zum anderen dadurch,
daf) sie wegen der Hóchstmietenregelung im Wohngeldgesetz für diese Wohnung auch noch mehr selber bezahlen

Gerichten festgestellt wird. Vor allem
durch diese Neuabschlüsse steigt das

müssen als wenn sie eine bessere Wohnung bewohnen würden. Aus den ge-

Mietniveau beständig an, was wiederum
zu hóheren Vergleichsmieten führt.
Auf diese Weise schützt das Gesetz
hôchstens vor individuellem Wucher,

nannten Gründen kann das Wohngeld
nur sehr beschrünkt die Folgen der Libe-

nicht aber vor ständig steigenden Mieten.
Das hat ja auch die Mietentwicklung der
letzten Jahre gezeigt. Es spricht sogar ei-

niges dafür, daß insbesondere die Mietwerttabellen mietsteigernd wirken können, da den Vermietern die Erhöhung
quasi angeboten wird. Das hindert aber

die Vermieterorganisationen nicht daran,
die wegen des angeblichen Mietstops
fehlende Rentabilität der Wohnungsvermietung zu beklagen und auf eine Aufhebung des Gesetzes zu drängen.

DAS WOHNGELD
Die Folgen des Abbaus der Mietwohungsbauförderung wurden mit dem Ar-

gument verharmlost, individuelle Härten

ralisierung des Wohnungsmarktes auf-

fangen.

FÜNFTE PHASE:
WOHNUNGSNOT ALS
DAUERERSCHEINUNG?

Phase der Wohnungspolitik eingetreten
zu sein. Diese unterscheidet sich weniger
in ihren Maßnahmen als vielmehr in deren Begründung von den vorausgegangenen Phasen. Denn während in diesen die

zunehmende Liberalisierung noch mit

dem Argument eingeführt wurde, die
quantitative Versorgung mit Wohnungen habe sich so gebessert, daß man nun

ruhig mehr »Markt« wagen könne (wobei
die amtliche Statistik durch einen systematischen Fehler in der Zählung des

gen. Zwar stiegen (mit einigen kleinen
Schwankungen) die Wohngeldausgaben

dung dieser Behauptung tüchtig mithalf),

ne wirksame Entlastung der Mieter aus:

Um nämlich die »Preisempfindlichkeit«
der Mieter zu erhalten und im übrigen
den Vermietern keinen beliebigen Preiserhöhungsspielraum zu bieten, zahlt der
Staat zum einen immer nur einen Teil der

die »zumutbare Eigenbelastung« des

Mieters übersteigende Miete (so daß der
Mieter auf jeden Fall umso mehr Miete

selbst bezahlen muß, je höher die Gesamtmiete ist’), zum anderen ist die bei
der Wohngeldgewährung zu berücksich-

tigende Miete nach oben begrenzt. Der
über dieser Grenze liegende Mietanteil
muß vom Mieter zusätzlich zu seiner »zu-

mutbaren Eigenbelastung« voll bezahlt
werden. Fatalerweise übersteigt die Miete nicht nur vor allem beiteuren Neubau-

ten häufig diese Höchstgrenze, sondern
in großem Ausmaß auch bei den überteuerten schlechten Altbauwohnungen,
in denen vor allem die ärmere Bevölkerung wohnt. Denn die Höchstmieten

beim Wohngeld sind nach der Qualität
der Wohnung gestaffelt: je besser die
Wohnung, umso höher ist die Miete, die

beim Wohngeld noch berücksichtigt

wird.
Die Erhebungen zu den Mietwertta-

bellen haben jedoch gezeigt, daß für
schlechte Wohnungen teilweise absolut
höhere Mieten zu zahlen sind als für

Wohnungen mit besserer Qualität. Das
wird dadurch ermöglicht. daß ein Teil der
GR

im Dritten Reich lag in der Umstellung de:
Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft, in der fii

die Konsumbedürfnisse der Bevôlkerung môglichst wenig Ressourcen verbraucht werden
sollten.
Bauherren waren sowohl private Kapitalisten
wie auch sog. gemeinnützige Baugesellschaften. Als gemeinnützig dürfen sich solche Bau-

gesellschaften bezeichnen, die ihre Gewinn.
ausschüttung an die Gesellschafter auf 4*6 Dividende beschránken. Das bedeutet aber nicht,
daB der Gewinn der Gesellschaft irgendwie
nach oben begrenzt wird. Es genügt, wenn die

überschüssigen Gewinne wieder wohnungswirtschaftlich verwendet werden. Im Gegensatz zu den privaten Kapitalisten, für die nach

Rückzahlung der óffentlichen Mittel (einschlieBlich einer Nachwirkungsfrist) die Preisund Belegungsbindung für die ehemalige So.
zialwohnung wegfillt, sind die Gemeinniitzigen Gesellschaften auch nach der Freigabe de:
Wohnungen an gewissen Mietgrenzen (kosten-

deckende Mittel) gebunden.
Der Begriff der Kostenmiete zeigt, wie auch der
Begriff »Gemeinnützigkeit« wie sehr in der
deutschen Wohnungspolitik auf die »richtige«
Wortwahl geachtet wird. Der Mieter soll glauben, er bezahle dem Vermieter nur seine Ko-

Inzwischen scheinen wir in die fünfte

durch zu hohe Belastungen für das
»Grundbedürfnis Wohnen« würden
durch das Wohngeld vom Staat aufgefan-

von Jahr zu Jahr (sie betrugen 1978 1,95
Mrd DM), doch bleibt in vielen Fällen ei-

Dieser totalen Wohnraumbewirtschaftung waren übrigens schon im »Dritten Reich« ab 1936

entsprechende Maßnahmen vorausgegangen,
wie z.B. ein (allerdings zwischenzeitlich) gelok.
kerter Preisstop, ein. Zweckentfremdungsver.
bot (Wohnungen durften nicht als Gescháftsräume genutzt werden) und ein gewisses Belegungsrecht der Gemeinden für leerstehende
Wohnungen. Der Grund für diese Maßnahmen

Wohnungsbestandes bei der Begrünist es jetzt gerade der auch von der offiziellen Politik nicht mehr zu leugnende

Mangel an Wohnungen, der zur Begrün-

dung weiterer Liberalisierungsmaßnahmen: Dieser Mangel soll jetzt mit dem
klassischen Patentrezept der Liberalen

zur Lösung jeder Versorgungskrise behoben werden, mit Preiserhöhungen.
Durch die Einführung der sog. Staffel-

mieten, also die vertragliche Vereinba-

rung regelmäßiger Mietsteigerungen,
soll der private Wohnungsbau (noch)

sten, der Vermieter habe selbst nichts davon,
und im übrigen diene dieser Vermieter auch
noch dem Gemeinnutz. DaB die Kostenmiete
dem Vermieter lange vor der Abschreibung des
Gebäudes (bei den heute geltenden Finanzierungsbedingungen nach etwa 30 Jahren) ein
schuldenfreies Haus liefert, für das er nur 159,

der Baukosten selbst aufgebracht hat (wobei er
die ganze Zeit fiir dieses Kapital auch noch 4%
Zinsen einstreichen konnte) das wird auch heute noch nicht gern óffentlich gesagt. Zur Problematik der Kostenmiete siehe auch die zu in

Arckh+,32 und Arch+ 39 verôffentlichten Auf
sütze.

Das »degressive Fórderungssystem« hat auch
noch den Nebeneffekt, daß die von vielen Woh-

nungspolitikern und Vertretern der Wohnungsbaugesellschaften als störend empfundene
»Mietverzerrung« in Zukunft weniger auftritt.
Mit »Mietverzerrung« wird die Tatsache bezeichnet, daß durch das auf das einzelne Objekt
bezogene Kostenprinzip mit steigenden Bauund Grundstückspreisen zwar die Mieten der

jeweils neuen Wohnungen steigen, die Mieten
der alten Wohnungen jedoch (bis auf die Betriebskosten und etwaige Modernisieungskosten) konstant bleiben, so daß eine immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen den
Mieten alter und neuer Sozialwohnungen ent-

steht. Seit Jahren existieren Vorschläge, wie
man diese Schere durch die Anhebung der
Mieten der älteren Wohnungen wieder schließen könnte, bisher ohne daß eine Methode realisiert wurde (die Lösung wird jetzt mehr durch
die Modernisierung und den Verkauf dieser älteren Wohnungen mit den »zu billigen« Mieten

versucht). Bei den degressiv geförderten Wohnungen hat man dieses »Problem« durch die

eingebaute Mietsteigerungsautomatik besse

rentabler gemacht werden. Und weil wegen der zu erwartenden höheren Mieten

im Griff.‘
In dieser Summe sind die Zahlungen des Mieters plus die direkten und indirekten Subven-

nun genügend priv. Kapital in den Miet-

tionen des Staates enthalten, also die Gesamt-

wohnungsbauströmt, können die Eigentumsförderungsmaßnahmen, trotz ihrer
insbesondere für den Mietwohnungsaltbau verheerenden Auswirkungen ruhig

»ersparten Ausgaben«.

einnahmen des Vermieters einschließlich der

Typisch scheint mir auch die vóllige Sprachverwirrung, die mit dem 2. Fürderungsweg geschaffen wurde: Der Soziale Wohnungsbau

heißt offiziell öffentlich geförderter Wohnungs-

beibehalten werden - meint zumindest

bau. Um die Wohnungen des 2. Förderungswe-

die Bundesregierung.

ges zu unterscheiden, hat man die dafür ver-

Beurteilt man diese Maßnahmen vor

dem Hintergrund der nunmehr 30 Jahre
währenden steten Liberalisierung des
Wohnungsmarkts, so bleibt nur noch die

Schlußfolgerung, daß die für die Wohnungspolitik Verantwortlichen nun offenbar bereit sind, die nach aller Erfahrung unumgänglichen Konsequenzen eines »freien Wohnungsmarkts«, also die

systematische Unterversorgung und die

Diskriminierung aller Unterprivilegierten, die Wohnungsnot, als »bedauerliche

Begleiterscheinung« hinzunehmen. Darüber können auch keine gegenteiligen

Beteuerungen hinwegtäuschen.

ges von den Wohnungen des 1. Förderungswe-

wandten Mittel als nicht-öffentliche Mittel bezeichnet, obwohl diese Mittel von der öffentlichen Hand stammen. Diese Wohnungen sind

also »nicht-öffentlich« gefördert, im Gegensatz
zu den nicht öffentlich gefördeten Wohnungen,
also den freifinanziertren Wohnungen.
Ursprünglich war dies etwas anders geregelt.
Neben der einkommensabhängigen zumutbaren Eigenbelastung wurde ein von der Zahl de

Haushaltsmitglieder abhängiger Flächenanspruch definiert. Die Miete für den Teil der
Wohnung, der über diese »Anspruchsfläche«
hinausging, wurde bei der Wohngeldermittlung nicht berücksichtigt, dieser Teil der Miete
mußte also voll vom Mieter bezahlt werden -

zusätzlich zu seiner »zumutbaren Eigenbela-

stung«. Soweit die zulässige Fläche nicht überschritten war, die Miete aber über der Zumut-

barkeitsgrenze lag, wurden Mietsteigerungen
voll vom Staat getragen. Wegen des preistreibenden Effekts dieser Regelung wurde die
Hóchstmiete eingeführt

Ruth Becker

Aber so schnell gibt sich ein Ministerium
nicht geschlagen. Wenn die indirekten Subventionen nicht ausreichen, um das (gute)

Subventionen für das

Bauherrenmodell rentierlich zu machen, dann
muß man eben noch was zulegen: Direkte

Förderungsmittel aus dem Topf für sozialen
Mietwohnungsbau. Mit denen läßt sich dann,
nach Auffassung des Ministeriums, auch ein
gutes Bauherrenmodell verwirklichen, das für
die Investoren rentierlich, aber auch für den
Fiskus günstig ist, weil die benötigte Gesamt-

Bauherrenmodell
Wohnungsbauförderung oder Geldverschwendung?
In ARCH+ 54 wurden unter dem Titel: „Das

„Im LEG-Bauherrenmodell ist dies nicht der

Bauherrenmodell oder: Den seinen gibts der

Fall, und zwar durch die besondere Förde-

Herr im Schlaf“ die bei dieser Art der

rung, die hier mit Unterstützung der Landes-

Wohnungsbaufinanzierung möglichen Ge-

winne des „Bauherrn“ und die in ein solches

Objekt fließenden (indirekten) Subventionen

des Staates anhand eines Beispiels errechnet.

regierung Baden-Württemberg und der Landeskreditbank angeboten wird“. Heißt das,
daß sich überhöhte Preise beim Bauherrenmodell nur durch zusätzliche (direkte) staat-

förderung geringer sei als im bisherigen
sozialen Wohnungsbau. Damit das allerdings
funktioniert, braucht man das Bauherrenmodell. Und so verwundert es nicht weiter,
daß das BMBau in der erwähnten Studie die

„restriktive Praxis“ der Finanzverwaltungen
bedauert und der Hoffnung Ausdruck gibt,
daß diese nicht noch restriktiver werde. Das zu

verhindern, will das BMBau auch bei der
durch das Urteil des BFH notwendig
werdenden Überarbeitung der BauherrenErlasse „Einfluß nehmen“.

Quintessenz des Artikels:

liche Förderung vermeiden lassen?
Karlheinz Steinlein, der in dem „Gemein-

machen, ohne de facto eigenes Kapital einsetzen zu müssen.

der Bauherrenmodelle im sozialen Wohnungsbau untersucht, meint unter dem Titel

9 Die Subventionen des Staates sind bei sol-

„Die umstrittenen Bauherrenmodelle - ge-

Im Klartext heißt das: Das BMBau setzt auf
die Kombination von Bauherrenmodell und

chen Wohnungende facto wesentlich hóher als bei Sozialmietwohnungen, ohne dafi
irgendeine Form der Sozialbindung besteht.
e Bauherrenmodell-Objekte sind wesentlich

meinnützige Aufgabe in neuer Dimension“:

sozialem Wohnungsbau. Es braucht dazu

9 Beim Bauherrenmodell kann der Investor
durch Steuerersparnisse enorme Gewinne

teurer als klassisch finanzierte Wohnungen, und zwar nicht nur wegen der relativen

Preisunempfindlichkeit der Investoren, sondern aus modellbedingten Gründen.
e Je mehr das Bauherrenmodell Mode wird,
desto eher steigt das allgemeine Preis-

niveau auf dem Wohnungsmarkt.
Der Artikel schloß mit einem Hinweis auf
den Plan des Landes Baden-Württemberg,
nun auch Sozialwohnungen im Rahmen des
Bauherrenmodells zu errichten.
Inzwischen sind nicht nur diese Sozial-

wohnungen im Angebot, vielmehr beschäftigt
sich jetzt auch das BMBau mit der Möglich-

keit, dem Sozialmietwohnungsbau mit Hilfe

nützigen Wohnungswesen“ die Anwendung

Wie überall, so steckt auch hier der Teufel

im Detail, und zwar in der Übertreibung, der
mutwilligen Produktion von steuerlich wirksamen Kosten, die durch Honorare, Provisionen und Ausgleichsbeträge für teilweise
tatsächliche, teilweise aber auch nur fingierte

cher Steuerverzichte die in ARCH + 54 errech-

konventionellen

Gesamtherstellungskosten,

so daB Objekte, die normalerweise mit einem
Aufwand von 3,5 Mio. DM hátten errichtet

werden kónnen, dem Finanzamt gegenüber
- und derzeit durchaus legal - mit 5 Mio. DM

abgerechnet werden."?

Wie dies im einzelnen funktioniert, verrát

uns das Handelsblatt:

,Die Verteilungs- und Abschreibungsge-

Einkaufspreis Funktionstrágergebühren von
satten 15-2096 hinzu, ferner Zwischenfinanzierungskosten von 5-605 sowie als Innenprovi-

lich, daß eine parlamentarische Anfrage von

sionen

MdB Conradi (SPD), was die Bundesregie-

erstaunlicher Bandbreite, nämlich 6-13% und

rung von den in ARCH+ 54 veröffentlichten
Zahlen über das Verhältnis von Miete und

in Einzelfällen noch mehr.“? Die sich daraus

wenig Gegenliebe stieß
Während der in der Antwort auf die

parlamentarische Anfrage erhobene Vorwurf,

der ARCH+-Artikel enthalte „viele Fehler
und Ungereimtheiten“, bei genauer Betrachtung der zur Begründung angeführten „Gegenrechnung“ des BMBau umgekehrt werden
kann (wie in dem Kommentar im einzelnen
erläutert}, soll hier auf ein Argument der
Antwort! genauer eingegangen werden: auf
den Einwand, das Beispiel sei „untypisch“.
weil überteuert und .unseriós*

Bauherrenmodell-Wohnungen:
aus modellbedingten Gründen überteuert
Es wäre zwar durchaus möglich, außer dem

dargestellten

Beispiel weitere Bauherren-

modell-Objekte anzuführen, die ähnlich teuer
sind, doch wären auch diese Beispiele dem
Vorwurf ausgesetzt, untypisch zu sein. Statt
dessen seien hier diejenigen zitiert, die dem
Bauherrenmodell durchaus wohlwollend ge-

und spekulativen“ Modelle ebenfalls von die-

ser großzügigen Handhabung der Steuergeset-

geben. Angesichts dieses Bauherrenmodell-

staatlichen Subventionen bei freifinanzierten
Bauherrenmodellen halte, beim BMBau auf

schaftlich unsinnig dargestellten „exzessiven

lichst hoch treiben. Dieser dispositive Bereich
der Kostengestaltung erreicht oft 40-45% der

sellschaften als Initiatoren rechneten ihrem

Verantwortlichen war es nicht verwunder-

nur die Frage: Wie soll verhindert werden, dafi
die auch vom BMBau als wohnungswirt-

Leistungen den Steuerersparniseffekt mög-

des Bauherrenmodells neuen Auftrieb zu

Booms bei den für die Wohnungspolitik

eine möglichst großzügige Handhabung der
entsprechenden Steuerbestimmungen. Bleibt

ausgewiesene

Vertriebskosten

von

ze profitieren - und eben auf Kosten staatli-

neten Supergewinne erzielen?

Anmerkungen
1) Bei der Kürze des verfügbaren Platzes muß an
dieser Stelle leider darauf verzichtet werden,
ein zweites Argument des BMBau zu widerlegen: daß nämlich im Rahmen des Bauherrenmodells auch Steuerverluste kompensierende
zusätzliche Steuereinnahmen geschaffen würden.

2) Gemeinnütziges Wohnungswesen,

Oktober

1980, S. 586.

Handelsblatt vom 26.3.1981.

4) öffentlicher

Daß auch bei dieser Kombination mit viel

Subvention nur wenig privates
Kapital mobilisiert wird, soll in einem gesonderten Artikel gezeigt werden.

ergebenden modellbedingten Zusatzkosten in
Hohe von 30-4005; der Gesamtkosten sind
selbst dem Handelsblatt-Autor zu hoch, er rit

deshalb potentiellen Anlegern, doch nur
solche Objekte zu berücksichtigen, deren Preis

„nur“ 20% über dem vergleichbarer Bauträ-

gerobiekte liegt
Das Bauherrenmodell - ein Januskopf?

Inzwischen scheint es sich auch im BMBau

herumgesprochen zu haben, daß Bauherrenmodelle generell wesentlich teurer sind als
anders finanzierte Objekte. In einer internen
Studie trennt das BMBau die Bauherren-

modelle in gute und böse, d.h. in „vernünftig
konstruierte“ und in „leider immer noch angebotene überzogene Bauherrenmodelle“, bei
denen „unter exzessiver Ausnützung von
Steuervorteilen“ versucht wird, nicht nur das
Eigenkapital aus Steuern zu finanzieren,

sondern auch noch Barauszahlungen während
der Bauzeit zu erreichen. Zu diesen „bösen“
Modellen gehört zweifellos auch das in
ARCH + 54 dargestellte. Diese Bauherrenmodelle hält das BMBau zwar für „wohnungswirtschaftlich nicht sinnvoll“, stellt aber

STADT

genüberstehen:

gleichwohl fest, daß die wachsende Bedeutung des Bauherrenmodells für die Woh-

Württemberg befindliche LEG in einem
Verkaufsprospekt für die von ihr angebotenen

nungsbaufinanzierung überwiegend auf solche ,ausgesprochen spekulativ angelegten

Modelle“ zurückzuführen ist. Das braucht
auch nicht zu verwundern, meint doch auch

Austellung

Sozialwohnungen im Bauherrenmodell:
„Häufig muß der Kapitalanleger im Rahmen

das BMBau, daß „wohnungswirtschaftlich

Zusammengestellt von einer Arbeitsgruppe am Lehrstuhl Planungstheorie
der RWTH Aachen

So meint die im Besitz des Landes Baden-

von Bauherrenmodellen damit rechnen, daß

die Preise für erworbene Objekte gegenüber
„normalen“ Eigentumswohnungen mehr oder
weniger überhöht sind“, und fährt dann fort:

vernünftig zugeschnittene“ Bauherrenmodel-

le“ auch bei hohen Mieten nicht rentierlich
sind. Mit anderen Worten: Was geht, ist nicht
gut; was gut wäre, geht nicht.

im

Reiff-Museum Aachen

Der Katalog ist über den Lehrstuhl Planungstheorie der RW "MH, 5100 Aachen, Schinkelstraße 1, zum Preis von DM 8 — zu beziehen

Parlamentarische Anfrage Nr. 125:
Trifft die Darstellung Ruth Beckers über das „Bauherrenmodell“ in der
Zeitschrift ARCH+ (Heft 54, Dez. 1980, Seite 19ff.) zu, daß beim
„Bauherren-Modell“ mit einer staatlichen Subventionssumme, die
etwa doppelt so hoch ist wie beim soz. Mietwohnungsbau, Objekte
gefördert werden, die beim Erstbezug doppelt so hohe Mieten haben
wie die im sozialen Wohnungsbau und dem Bauherren ohne den
Einsatz von Eigenkapital staatliche Gewinne bringen?

Ruth Becker

Richtig oder falsch?
Der Artikel in ARCH+ 54 „Das Bauherrenmodell oder: den Seinen

Antwort des BMBau:
Die zitierte Darstellung ist unzutreffend. Sie nimmt das Vorhaben der

Landeskreditanstalt Baden-Württemberg, 600 Sozialwohnungen im
„Bauherrenmodell“ zu verwirklichen, zum Anlaß ihrer Ausführungen,
untersucht dann aber nicht das sogenannte Baden-WürttembergModell!, sondern zieht ihre Schlußfolgerungen aus einem - wie von ihr
dargestellt - unseriösen? und nicht im sozialen Wohnungsbau

geförderten „Bauherrenmodell“ aus dem Raum München.

gibt's der Herr im Schlaf“ war Anlaß für eine parlamentarische
Anfrage von MdB Conradi (SPD). Der Wortlaut dieser Anfrage is,
hier zusammen mit der Antwort des (zustándigen) Parlamentarischey

Staaissekretärs des Bundesbauministeriums, Sperling, abgedruckt,

ergänzt um einen Kommentar der Autorin des ARCH^*-Artikels,

Kommentar zur Antwort des BMBau:

An diesem Einzelfall eines „Bauherrenmodells“ sind nahezu alle
bekannten Versuche zur Ausnutzung steuerlicher Vorteile dargestellt
worden?. Die Praxis der Finanzverwaltung jedoch und die
Rechtsprechung der Finanzgerichte hat die Verfasserin bei ihren

1. Das wird auch weder in dem Artikel noch in der Frage
von Conradi behauptet. Die Aussage des Artikels lautet

vielmehr: Tatsächlich gibt der Staat bei freifinanzierten
Bauherrenmodell-Objekten durch Steuerverzichte Subventionen, die doppelt so hoch sein können wie das,

Durchrechnungen weitgehend unbeachtet gelassen.

Die angesprochene Darstellung weist Fehler und Ungereimtheiten auf,

was der Staat bei der direkten Förderung für eine So-

unter anderem die drei folgenden:

zialmietwohnung aufwendet. Diese Subventionen werden
für Objekte gegeben, die den Bewohnern Mieten besche-

® Die Verfasserin kommt bei ihrer eher spektakulär aufgemachten
Untersuchung zu enorm hohen Gesamtkosten für ein im „Bauherrenmodell“ errichtetes Eigenheim von ca. 608.000 DM, das sind bei
110 m? Wohnfláche 5.527,- DM je m?. Von diesen 608.000 DM

entfallen alleine rund 235.000* DM auf Werbungskosten.
Hätte die Verfasserin das „Bauherrenmodell“ unter Beachtung der

ren, die oft doppelt so
hoch sind wie die (Anfangs-)
Mieten im sozialen Wohnungsbau.
2. Da will ich nicht widersprechen. Es bleibt jedoch die

Frage: Gibt es auch "seriöse" Bauherrenmodelle? (siehe
dazu auch den vorstehenden Artikel).

Bauherrenerlasse der Oberfinanzdirektionen vom Oktober 1978
durchgerechnet5, so. wäre sie nur zu rund 461.000 DM Gesamtkosten

gekommen mit einem Werbungskostenanteil von rund 92.000 DM,
wovon

wiederum

nur

rund

37.000

DM

zusitzich durch das

3. Das ist ja gerade das typische am Bauherrenmodell:
"Alle Bauherrenmodelle zur Finanzierung von Eigentums-

wohnungen basieren auf der konsequenten Ausnützung
sämtlicher Steuervorteile für den privaten Wohnungsbau"
(aus dem Verkaufsprospekt für Sozialwohnungen im Bau-

„Bauherrenmodell“ bedingt sind.®
® Außerdem unterstellt die Verfasserin, um den Verkauf des überteuerten Eigenheims zu sichern und um erhebliche Liquiditäts-

herrenmodell, die zur Zeit von der im Besitz des Landes

Baden-Württemberg befindlichen Wohnungsbaugesell-

lücken während der Vermietungsphase durch später auf den Kaufpreis

schaft LEG angeboten werden).

zu verrechnende Darlehen des „Kaufmieters“ auszugleichen, ein

gekoppeltes „Bauherren-Mietkauf-Modell“, das dem „Kaufmieter“ für
die Dauer von 5 Jahren eine Option zum Erwerb des Objektes
einräumt, den Bauherren also innerhalb dieses Zeitraums, d.h. noch
während der steuerlichen Verlustphase, zum Verkauf verpflichtet.

Solche „Bauherren-Mietkauf-Modelle“, bei denen die Eigentümerstellung des Bauherren von vornherein auf die Verlustphase befristet
ist, unterliegen aber nach einem Erlaß des Bundesministers der
Finanzen

vom

7.12.1979 - IV B

!

4. Eine Aufgabe für Tüftler: "Wie finde ich in der Beispielrechnung 235 000 DM Werbungskosten?" Wie das BMBau
diese Aufgabe löst, wird in dem Kasten rechts erläutert.
5.

- S 2253 - 76/79 - nicht der

fen, wie dies aus der Formulierung des BMBau vermutet
werden könnte. Erlaß wie Urteil enthalten vielmehr Richtlinien für die Überprüfung der von den Bauherren im Ein-

Besteuerung nach 821 EStG, so dafi ein Ausgleich oder Abzug der vom
Bauherren imi Rahmen des ,Immobilien-Mietkauf-Modells" erwirtschafteten Verluste einkommensteuerrechtlich nicht zulässig ist.”
Bei dem dargestellten ,,Bauherrenmodell* würden also überhaupt
keine Werbungskosten anerkannt werden.

zelfall geltend gemachten Werbungskosten. Insoweit kann
ohne detaillierte Untersuchung des Einzelfalls keine "rich-

tige" oder "falsche" Rechnung aufgestellt werden. Eines
sei jedoch zugestanden: Der Werbungskostenanteil des Bei-

® Zum Dritten übrsieht die Verfasserin bei der Errechnung der
Steuerausfälle, daß die vom Bauherren im Rahmen der Werbungskosten getätigten Ausgaben Einnahmen an anderer Stelle, z.B. beim
Baubetreuer sind und dort nach Abzug der Unkosten (Personal- und
Sachaufwand etc.) als Einnahmen versteuert werden.?

spiels bewegt sich an der oberen Grenze dessen, was ge-

genüber den Finanzämtern im allgemeinen durchgesetzt
werden kann. Doch selbst wenn man unterstellt, daß das

Finanzamt nur Werbungskosten in der (prozentualen) Höhe
anerkennt, wie sie auch das BMBau in seiner Antwort er-

mittelt hat (20% der Gesamtkosten) und die restlichen Werbungskosten gemäß Erlaß vom Oktober 1978 als "versteckte
Herstellkosten" interpretiert, so ändert dies nichts an der
grundsätzlichen Aussage der Beispielrechnung: Zwar verringert sich der Gewinn des Bauherrn und damit auch der

Parlamentarische Anfrage Nr. 126:

Steuerverzicht des Staates um 15 000 DM, der Bauherr

Kann die Bundesregierung das Zahlenbeispiel von Frau Becker
bestätigen, nach dem bei einem Reihenhausobjekt mit 110 m?

macht aber immer noch (ohne tatsächlich eigenes Kapital
einsetzen zu müssen) 85 000 DM Gewinn und der Staat verzichtet immer noch auf 225 000 DM Steuern. Auch diese
Zahlen reichen m.E. aus, die in dem Arch+ Artikel formu-

Wohnfläche mit Gesamtkosten von 566.000 DM bei einem Bauherren
mit dem Grenzsteuersatz von 56% innerhalb von 5 Jahren Gewinne
von rund 100.000 DM bei staatlichen Steuerverzichten von rund

lierte Kritik an den Bauherrenmodellen voll und ganz zu

240.000 DM entstehen. ohne daß der Bauherr Eigenkapital aufbringen

bearünden.

muß?

Antwort des BMBau:
In der Darstellung von Frau Becker selbst werden die Gesamtkosten
für das Reihenhaus einmal (nach der Definition des Baubetreuers) mit
566.000 DM und zum anderen unter Einbeziehung weiterer

Nebenkosten (Bearbeitungsgebühr des Baubetreuers und Damnum für
das Fremdkapital) mit rund 608.000 DM angegeben.?
Außer dieser Klarstellung läßt sich das Zahlenbeispiel wegen vieler
Fehler und Unstimmigkeiten in ihrer Darstellung kaum nachvollziehen.
7

Weder dieser Bauherren-Erlaß noch das Urteil des BFH vom

August 1980 legen verbindlich fest, wie hoch die sofort absetzbaren Werbungskosten beim Bauherrenmodell sein dür-

6. Zweiter Teil der Aufgabe für Tüftler: "Wie kommt man zu
Gesamtkosten von 461 000 DM?" Auch dazu siehe den Kasten rechts außen.
7

Unabhängig davon, ob der Erlaß den dargestellten Optionsvertrag tatsächlich erfaßt oder nicht, ändert auch
dieser Einwand nichts grundlegendes an der Beispiel-

rechnung. Rechnen wir das Beispiel ohne Mietkaufsystem
und damit ohne Mieterdarlehen, so muß der Bauherr in jedem Vermietungsjahr tatsächlich etwa 7 500 DM Eigenkapital einsetzen. Da er jedoch in der Bauphase einen

Aufgabe für Tüftler
Mit der pauschalen Feststellung, die Darstellung sei wegen „vieler
Fehler und Unstimmigkeiten kaum nachvollziehbar“, wollte sich Peter
Conradi nicht zufriedengeben,

er bat den Staatssekretär um

1. Teilaufgabe: Wie ‘kommt das BMBau auf Werbungskosten von
235 000 DM, die angeblich in der Beispielrechnung in Arch+ 54
enthalten sein sollen?

Offenlegung der vomBM Baudurchgeführten, in der Antwort aber nur

Anleitung unter zu Hilfenahme eines ergänzenden Schreibens des

Die Antwort darauf ist demBMBau wohl nicht leicht gefallen, liest sie
sich doch wie das Ergebnis einer Denksportaufgabe mit dem Thema:
‚Welche Annahmen des Beispiels muß ich wie verändern und um

Man ignoriere, daß in der Beispielrechnung in Arch+ 54 in der
Kostenaufstellung unter "Nebenkosten" steht: "Diese werden
ebenfalls aus Eigenkapital finanziert". Man übergehe weiterhin,
daß in der Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben in

im Ergebnis erwähnten „Gegenrechnung“.

welche Rechenfehler ergänzen, um (annähernd) zu dem von mir
gewünschten Ergebnis zu kommen?“ Um die Akribie der ARCH+Leser nicht gar zu sehr zu strapazieren, geben wir diese zweite Antwort
des BuBau nur in einer „Zusammenfassung“ von Ruth Becker wieder.

parlamentarischen Staatssekretärs Sperling.

der Bauphase die Bearbeitungsgebühr als Ausgabe aufgeführt ist
und damit klar wird, daß sie aus Steuerersparnis (= unechtes Ei-

genkapital) finanziert wird,
Dann kann man behaupten, daß die Bearbeitungsgebühr in der Fi-

nanzierung "vergessen" worden sei und daß deshalb das Fremdkapital um diese Gebühr erhöht werden müsse. Wenn man jetzt die

Summe, die in der Beispielrechnung für das Damnum ausgewiesen
ist, auf dieses erhöhte Fremdkapital bezieht, so kommt man zu dem

baren Überschuß von fast 34 000 DM erzielt hat, kann
er das dafür notwendige Kapital fast ausschließlich aus

Steuerersparnissen finanzieren. An der Gesamtrechnung
ändert sich durch den Verzicht auf das Mieterdarlehen
sowieso nichts, insbesondere die Steuerverzichte des
Staates bleiben davon unberührt, allenfalls könnte bei
der Gewinnermittlung des Bauherren ein kalkulatorischer Zinsverlust für das während der Vermietungs-

phase einzusetzende Kapital berücksichtigt werden. Da
der Bauherr bei den Annahmen der Beispielsrechnung

jedoch erst im fünften Vermierungsjahr de facto eigenes
Kapital einsetzen muß (etwa 6 000 DM), bleibt auch dieser Zinsverlust vernachldssigbar gering.
Berücksichtigen wir auch hier die unter 5. erläuterte Reduktion der anerkannten Werbungskosten, so verändert
sich das Bild immer noch nicht erheblich: Der bare Überschuß in der Bauphase reduziert sich zwar auf 15 500 DM.
Dafür erhöht sich die Abschreibung, was die Liquiditäts-

lücke vermindert. Ergebnis: Ab dem 3. Vermietungsjahr
muß Eigenkapital eingesetzt werden, und zwar insgesamt
18 800 DM bis zum Ende des 5. Jahres. Unterstellen wir
einen kalkulatorischen Zinssatz von 10%, so bedeutet dieser

Kapitaleinsatz bis zum Zeitpunkt des Verkaufs des Hauses
einen kalkulatorischen Zinsverlust von ca. 2 700 DM. Das

bedeutet: Der vom Bauherrn erzielte Oberschuf liegt
immer noch um mehr ais 82 000 DM über einer 10$-igen
Verzinsung des tatsáchlich vom Bauherrn eingesetzten Ka-

pitals
3. Spinnt man diesen Gedanken zu Ende, erweist sich das

Bauherrenmodell gar als einträgliches Steuergeschäft
des Staates: Nicht nur die im Rahmen der Werbungskosten getätigten Ausgaben führen zu Einnahmen bei Drit-

ten, die der Steuerpflicht unterliegen, sondern auch die
Ausgaben, die zu den Herstellkosten zählen: Diese werden vom Bauunternehmen, den Maurern, Zimmerleuten,
Installateuren, Architekten, Statikern usw. versteuert
- und trotzdem kann sie.unser Bauherr nur mit 3,5% im
Jahr von seinen Einnahmen absetzen.

Bleibt nur eine Frage: Ist es richtig, daß der Staat nur

bei Bauherrenmodellen auf eine Einkommensbesteuerung
verzichtet, weil durch die Ausgabe Einkommen bei anderen entsteht, die der Steuerpflicht unterliegen? Warum
gilt das nicht auch für andere Ausgaben, wie z.B. meine
Einkäufe beim Bäcker oder Metzger, die zweifellos bei
diesen zu steuerpflichtigen Einnahmen führen? Etwa deshalb, weil dann der Bäcker oder Metzger seinerseits argumentieren wird, er würde sein Einkommen auch wieder
für Zahlungen an andere Steuerpflichtige verwenden?...

). Leider wird, wie viele andere Begriffe, auch der Begriff
der Gesamtkosten bei Wohnungsbauobjekten nicht einheitlich definiert. So wird z.B. in den meisten Verkaufsprospekten das bei Bauherrenmodellen in der Regel relativ
hohe (weil Werbungskosten bringende) Damnum nicht in
die Gesamtkosten einbezogen.
Um den Vergleich mit anderen Beispielen zu erleichtern,
wurde auch in der Beispielrechnung mit dem branchenübli-

chen Kostenbegriff gearbeitet. Der Vollstándigkeit halber
wurden darüber hinaus noch die exakten Gesamtkosten
nach DIN 276 genannt. Nachdem aus der Beispielrechnung
klar hervorgeht, auf welche Kostenbestandteile die Differenz zurückzuführen ist, kann das doch wohl kaum der
Grund sein, daB das BMBau das Zahlenbeispiel nicht nachzuvollziehen vermag. Liegt es vielleicht am Eraebnis?

Schluß, daß das Damnum der Beispielrechnung nur 4, 76% betrage
(statt 52, wie in der Beispielrechnung daraestellt).
Jetzt gehe man zu seiner Hausbank und frage, für wieviel Jahre
die Bank bereit sei, einen Zinssatz von 7$ für eine 1. Hypothek zu
gewähren, wenn das Damnum 4,76% beträgt. Wenn es die Hausbank
des BMBau ist (und man zum selben Termin fragt wie das BMBau,
aber nicht zu dem Termin, zu dem die Beispielrechnung aufgestellt wurde), dann erfährt man möglicherweise, daß dieser Zinssatz bei diesem Damnum nur für 2,5 Jahre festgeschrieben werde
und daß nach dieser Zeit ein neuer Zinssatz vereinbart werden
müsse. Jetzt sage man zu dem Bankier, dieser Zeitraum für die

Zinsfestschreibung sei zu kurz, weil "wohnungswirtschaftlich gefährlich und unüblich", man wolle deshalb den Zinssatz für 10
Jahre festschreiben. Der Bankier wird dann einen höheren Zinssatz anbieten (zumindest wenn man, wie das BMBau, zum Zeit-

punkt steigender Zinsen fragt). Dieses Angebot schlage man aus,
besteht auf 7% Zins, aber auch auf 10 Jahre Zinsfestschreibung.

Ergebnis: Der Bankier verlangt 16$ Damnum.
Jetzt braucht man nur noch ein paar Rechenoperationen, ein biß-

chen Großzügigkeit im Überlesen der Beispielrechnung und eine
kleine Doppelzählung, dann kommt man schon auf die gesuchte Lósung: Obwohl das Damnum in der Rechnung eindeutig mit 24 055
DM ausgewiesen ist, gehe man jetzt her und multipliziere das
(durch den kleinen Lesefehler) neu ermittelte hóhere Fremdkapital
von 522 870 DM mit dem Damnum, das die Bank für den gewünsch-

ten 7$ Kredit (mit 10 Jahren Zinsfestschreibung) angeboten hat,
also mit 16$. Ergebnis: 83 645 DM Damnum, das sind 59 590 DM mebr
als in der Beispielrechnung. Dieses Damnum zàhle man zu den

übrigen in der Beispielrechnung ausgewiesenen Werbungskosten.
Jetzt sind wir schon fast fertig. Wir müssen nur noch die Bearbeitungsgebühr von 17 000 DM eineinhalbfach zàhlen (eine Begründung dafür brauchen wir nicht), dann kónnen wir sogar noch um
3 000 DM abrunden und sind bei unserer gewünschten Zahl von
235 000 DM Werbungskosten

2. Teilaufgabe: Wie kommt das BMBau auf Gesamtkosten von
461 000 DM?

Man kritisiere, daB in der Beispielrechnung nicht die nach obiger
Methode ermittelten 235 000 DM Werbungskosten ausgewiesen sind.
Man sei aber so großzügig anzunehmen, daß die in der Beispielrechnung angegebenen Gesamtkosten diese Werbungskosten enthalten (natürlich könnte man auch annehmen, diese Werbungskosten seien in dem Beispiel überhaupt nicht enthalten, doch dann
käme man nicht zur gewünschten Lösung). Wo können die Werbungskosten versteckt sein? In den Herstellkosten natürlich.
Denn diese sind sowieso zu hoch, behaupte man. Also ermittle man

die Differenz zwischen den in dem Beispiel ausgewiesenen und den
"neuen" Werbungskosten und ziehe diese Differenz (74 000 DM)
von den Herstellkosten der Beispielrechnung ab. Dadurch erhält
man neue Herstellkosten in Höhe von 265 000 DM.

Jetzt werfe man (endlich) die Finanzierung mit dem 7% Kredit mit

16% Damnum über Bord, nehme eine gängigere Finanzierung, nämlich 8,5% Zins und 6% Damnum und errechne dann die Werbungskosten neu. Diese sind jetzt natürlich wesentlich geringer, weil
zum einen das horrende Damnum wegfällt und zum anderen durch
die Rechenkünste auch die Herstellkosten und damit der Fremd-

kapitalbedarf, die Gebühren und Zinsen verringert wurden. Alles
in allem kommt man auf 90 000 DM Werbungskosten (und damit
noch auf 2 000 DM weniger als in der ersten, offiziellen Antwort
angegeben und siehe:

.

Die (unveränderten) Grundstückskosten in Höhe von
die reduzierten Herstellkosten in Höhe von
und die Werbungskosten in Höhe von

107 000 DM
265 000 DM
90 000 DM

ergeben (fast die gesuchten) Gesamtkosten von

462 000 DM.

Auf die 1 000 DM Unterschied zur ersten Antwort soll es uns nicht

ankommen, auch wenn eine Rundung von 462 000 DM auf 461 000

DM recht ungewöhnlich ist. Aber wahrhaftig nicht das ungewöhnlichste an den Berechnungen des Staatssekretárs Sperling bzw.
des BMBau.

Jörg C. Kirschenmann/ Wolfgang Voigt

Forschungsprojekt Arbeiterwohnungsbau Hochschule für Technik, Bremen
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Geschichte des sozialen Wohnungsbaus
Das Beispiel Bremen 1945-1980
1. Leitbilder und Bauformen -

In Bremen waren die Wohnungsbauprogramme der 20er Jahre, z.B. der
Städte Frankfurt, Berlin oder Wien ohne

ein Überblick
Vor hundert Jahren bauten in Bremen
Unternehmer Reihenhäuser an der Straße zum Verkauf, die Bremer Häuser. Je
nach Lage der Stadt waren sie unter-

Einfluß geblieben. Es verwundert nicht,
daß in den ersten Nachkriegsjahren der
Rückgriff auf bremische Bautradition für
viele auch als der selbstverständliche Weg
in die Zukunft erschien. Städtebauliche
Leitbilder waren angesichts der 70.000
total zerstörten Wohnungen, des Zusammenbruchs von Energieversorgung und

schiedlich groß, mit ein, zwei oder drei
Geschossen und je nach der Zahlungsfähigkeit der Käufer mehr oder weniger
verziert. Dieser straßenorientierte Haustyp - jedes Haus mußte von der Straße
zugänglich sein - auf Grundstücken von

Verkehrsverbindungen und ohne Baumaterial nicht gefragt.

häufig nicht mehr als 100 qm war sozusagen der Baustein städtischer Veränderung. Bremen hat sich bis zum Ersten

Nach der Währungsreform 1948 wird
die „freie Marktwirtschaft“ in der Baubrancherelativ schnell wiederhergestellt.
Baustoffproduktion und -handel nimmt
zu, die Baupreise steigen. Mit dem 1.

Weltkrieg ausnahmslos mit straßenblockbildender Reihenhausbebauung er-

weitert. Die auf Kleineigentum bezogene
Parzellierungsweise erlaubte auch leicht

Wohnungsbaugesetz (1950) sollten „Versuchs- und Vergleichsbauten“ bundesweit Erfahrungen bringen, wie die Woh-

Veränderungen in schon bebauten Gebie-

ten, durch Umbau, Aufstockung und

nung für das Existenzminimum des Wie-

Neubau.
Auch die bauliche Entwicklung zwi-

deraufbaus aussehen und billig realisiert
werden soll. Die uniformen Grundrisse
im Sozialen Wohnungsbau sind nicht unerheblich ein Ergebnis dieser Baufor-

schen den Weltkriegen wird hauptsächlich geprägt durch das Reihenhaus,
häufig an sparsamen Wohnwegen er-

schlossen. Für die Diskussion Kleinhaus
oder Miethaus bleibt Bremen das Re-

schung.

nommierbeispiel der Kleinhausanhänger.

Häuser allenthalben wieder aufgebaut

Während die teilzerstôrten

Mehrfamilienhäuser mit abgeschlossenen
Wohnungen, die auch den Bremen-Haustyp als „Einspänner“ verlassen, werden

wurden, entbrannte vor dem Wiederaufbau der westlichen Vorstadt nun auch in

Bremen eine heftige Debatte über die

wohl in den 20er Jahren von gemein-

nützigen Baugesellschaften in Form von
blockhafter Straßenrandbebauung erstellt, sind aber quantitativ die Ausnahme. Allein bei einigen Notwohnungen, die das städtische Wohnungsbauamt baut, setzt sich ein ökonomisch
bedingter Funktionalismus durch. In der
Zeit des Faschismus entstehen mehrere
Kleinsiedlungen außerhalb der städtischen Bebauung.

Bremer

Frage ,Kleinhaus oder Mietshaus“, letztlich vor dem Hintergrund der Enteignung

tausender leergebombter Kleinhausparzellen. Wurde in den frühen 50er Jahren
noch gleichermaßen beides gebaut, so hat

sich mit Hilfe der gewerkschaftseigenen
GEWOBA, die später in der Neuen
Heimat aufgeht, und durch das 1. Bremer
Gesetz zur Behebung der Wohnungsnot

(1956) das vielgeschossige Mietshaus
erstmals durchgesetzt.

In der wirtschaftlichen Entwicklung

der BRD beginnt Mitte der 50er Jahre
eine Phase intensiver Produktionserwei.
terung einé bis dahin extensive abzulësen. Die Einwohnerzahl der Großstädte

wächst gewaltig; Bremen hatte 1956 eine
halbe Million und 1967 mit knapp
600.000 den Hóchststand erreicht.

Überall zwang der Ausverkauf der
Innenstádte die weniger rentable Nutzung Wohnen an die Peripherie, wohl

aufgehoben in der stádtebaulichen Diskussion sowohl durch das Leitbild der
„Trennung der Funktionen“ als auch dem

der „aufgelockerten, durchgrünten Siedlungslandschaft“. In Bremen entspre-

chen die „Demonstrativbauvorhaben“
Neue Vahr und Huchting mit jeweils ca,
10.000 Wohnungen dem Ziel der gegliederten Stadt. Im Zuge der Liberalisierung der Wohnungspolitik, insbesondere
der ,offiziellen^ Aufhebung des Preisstops für Bauland (1960) wird Standort

und Qualitát des Wohnungsbaus immer
mehr durch Spekulation bestimmt. Mit
zunehmend dichterer Bebauung verschmelzen restliche Flächen der Stadt mit

den Großsiedlungen zum „Siedlungsband“, dem neuen Leitbild. Am Ende

eines Siedlungsbandes baut die Neue
Heimat

1945 — 1980 …
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gangen. Nicht zuletzt deshalb, weil sich

der Bau von Eigenheimen schon erheblich über die Landesgrenzen nach Niedersachsen ausgeweitet hat. So gilt der
Ruf nach der „wohnlichen Stadt“ nicht
den Mietskasernen am Stadtrand, son-

dern den Investitionen für innenstadtnahe Gebiete, auch fürs Stadthaus.

v

CR a

To=

frühen 70er Jahren

In den letzten 10 Jahren ist die Ein-
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wohnerzahl Bremens ständig zurückge-
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Osterholz-Tenever, den Gipfel spekulativer Verdichtung.
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Notmaßnahmen (1945-50)

Kleinsiedlungen, Notunterkünfte,

straßenrandbebauung

Ein Dach über’m Kopf“ zu haben, war

die existenzielle Notwendigkeit der ersten

Nachkriegsjahre. Die Teilung von Wohnungen, der Ausbau von Dächern und

Kellern, das Herrichten winterfester
Gartenlauben und das Instandsetzen und
Teilen wenig zerstörter Bremer Häuser
(1) waren Maßnahmen zur Vergrößerung
der Zahl der Wohnungen.
Beim Wohnungsprogramm 1949750 -

mit einem Anteil von 65% privaten
Wohnungsbaus - ging es vorwiegend um

die Verwendung einfacher Konstruktionen und möglichst billigen Baumaterials
zum Bau kleiner Wohnungen,
Hohe Arbeitslosigkeit und unzureichende Nahrungsversorgung stärkte die
Siedlerbewegung: mehrere Kleinsiedlungen, z.B. Stackamp (2), entstanden am
Stadtrand. In verschiedenen Stadtteilen
wurden in ein- und zweigeschossigen
Zeilen Notwohnungen gebaut. Sie waren
nicht unterkellert und flach gedeckt (3,

Kamphofer Damm). Private „Aufbau-

gemeinschaften" organisierten straßen-

weise einen standardisierten Aufbau ihrer
Häuser, oft in der Bauweise des Bremer

Hauses mit 3 abgeschlossenen Wohnungen (4. Alter Postweg)
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Wiederaufbau (1950-56)
Zeilen und Wohnblöcke

„Licht, Luft und Sonne“ für die Wohnungen war die Devise, auch für die

privaten und gemeinnützigen Baugesell-

schaften, nachdem sie in den Jahren
zuvor ihren Bestand wiederhergestellt
hatten. Es entstanden vor allem drei- oder

viergeschossige Wohnblöcke mit Satteloder Flachdach, teils noch ohne Balkon,
entweder an schon ausgebauten Straßen
oder in Form von Auffüllungen oder

kleinen

Erweiterungen der Stadtteile.

Sofern es die Größe des Grundstücks

erlaubte, wurde die gereihte Zeilenbauweise auch innerhalb des ausgebauten
Straßensystems realisiert. Nicht wegen
der

i"

Verkehrsbelastung,

sondern

=~
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Reduzierung der Erschließungskosten
wurde das Prinzip „Verkehrsstraße-Er-

schlieBungsstraBe-FuBweg“ angewendet.

Der viergeschossige Wohnblock aus
addierten 2- oder 3-Spännern, die Woh-

nung Ost-West gerichtet (5, Hamburger

Straße}, ist durch die nachgewiesenen
geringsten Baukosten massenhaft wieder-

holt worden.
Andererseits sollten durch Untersu-

chungenstandardisierter Typen mit möglichst niedrigen Kosten ein „zeitgemäBer Nachfolger des Bremer Hauses
gefunden werden. Durch das von den

USA 1951 finanzierte ECA-Programm
wurdenin der westlichen Vorstadt 50 qm
große Reihenhäuser - Zeilen senkrecht
zur Straße - erstellt (6).

Die

Neugestaltung

der

westlichen

Vorstadt - ein im Krieg total zerstörtes

Arbeiterwohngebiet mit 30.000 Einwohnern - spiegelt den über Jahre ideolo-

gisch geführten Streit Mietshaus oder
Eigenhaus wieder. Ohne Zusammenfas-

^

‘ne

- un

vue 7

- an ML bid

sung (Enteignung) der Grundstücke er-

we
Two

richteten private Bauherren ihre Häuser

wieder in Form der früheren Straßenbe-

bauung. Dagegen baute die GEWOBA 8geschossige Wohnblocks, zur Sonne
ausgerichtet und an einem Grünbereich
gelegen (7)

niA"
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Großsiedlungen (1956-67)
Zeile, Block und Punkthochhaus
Als erste Siedlung im Grünen, also in
Form eines „reinen“ Wohngebiets am
Stadtrand, wurde die Gartenstadt Vahr

gebaut (8). Die Abkehr der Bebauung von
der Strafle, die Mischung von 2-, 4- und 8.

geschossigen Zeilen und Blócken in
Wohnanlage

hrer lockeren, unvermittelten Zuordnung und eine 14-geschossige Dominante

"rof. Dc. Dr. Ernst Moy,

sind prägende Elemente einer städtebau-

Gartenstadt Vabhr

lichen „Nachbarschaft“. Die Trennung
zwischen Eigenheimen und Mietswoh.
nungen in speziellen Zonen erlaubte einen

Jomburg
Jr, Áng. Max Sáume unc

Dipl.-Ing, Gunther Het
non, Bremen
Sartenorchitakt

.

arlougust Ort, Momb-

h

rationellen Bauablauf, schürt aber die
soziale Distanz zwischen den Bewohnern,
Der radikale Verzicht auf echte Erdge-

schoßwohnungen in den Mietshäusern

| a

macht den „fließenden“ Grünraum zum
scheinbar rein öffentlichen Bereich, er
bleibt unbesetzbar.
Mit dem 1. Bremischen Gesetz zur

ay

Behebung der Wohnungsnot im Lande
Bremen (1956), das den Bau von 40.000

2a

Wohnungen vorsah, begann die Zeit der

Tei

Großbauvorhaben. Mit ihnen fand das
Prinzip der Trennung der Funktionen zur
Gliederung der „Stadt von morgen“ in

großem Maßstab Anwendung.
Der Standort für die Großbaustellen
war der Außenbereich der Stadt, wobei
sich in Bremen 3 Maßnahmen deutlich
unterscheiden lassen, was die städtebau-

lichen Rahmenbedingungen betrifft:
Neu-Schwachhausen (9) als Erweiterung
eines bestehenden Stadtteils, Huchting

(10) als Umbau einer dórflichen Gemeinde in eine Trabantenstadt und die Neue

Vahr (11) als dem damals grófiten Projekt

in der BRD auf vorher landwirtschaftlicher Nutzfláche. Das architektonische
und städtebauliche

Leitbild aber war

allen gemeinsam, zwingen dochdie typi-

sierten Wohnungsgrundrisse und standardisierten Bauformen der Baugesellschaften zu keiner bestimmten städtebau-

lichen Anordnung; sie sind unter Ge-

währleistung des gleichen städtebaulichen Charakters beliebig verwendbar.
Zur Konzeption der Neuen Vahr siehe
ARCH+ 56.
Im Laufe der 60er Jahre wird die

„gegliederte Stadtlandschaft“ von der
f4

td]
-

Spekulation überrollt. Noch bebaubare
Flächen werden durch kleinere Projekte
wie Kattenturm (12) und Blockdiek (13)
geschlossen. Kritik am undefinierten
Raum der Großsiedlungen führt zu hof-

t

bildenden „Winkelzeilen“, womit sich der
Rückgriff auf Formen der historischen
Stadt bereits ankiindigt.

AN
Großformen (1967-74)
Hofbildung mit Hochhäusern
In der Hochkonjunktur nach dem wirtschaftlichen Einbruch von 1967 ist Oster-

holz-Tenever Höhepunkt und zugleich
das vorläufige Ende der Großsiedlung
(14). Das neue Leitbild „Urbanität durch

Dichte“ baut auf die Euphorie der Planer,
eine falsch verstandene Kritik der Sied-

lung „im Grünen“

und überzogene

Erwartungen an das Wirtschafts- und

Bevölkerungswachstum der Großstadt.
Massive Großformen bis 14 Geschosse in
der Höhe gestaffelt, bilden Innenhöfe
über Tiefgaragen, wodurch eine GFZ wie
in der Innenstadt erreicht wird. Spekulation durch Verdichtung hat sich rentiert. Urbanität ist nicht eingetreten.
14h
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Stadtreparatur (1974)
StraBenrandbebauung und Stadthaus
Das Denkmalschutzjahr 1975 markiert
die städtebauliche Wende, die von der seit

1974 anhaltenden wirtschaftlichen Stag-

nation herbeigeführt worden ist. Das
‚Ende des Wachstums“ erzwang den
Abbruch

von

Großbauvorhaben

am

Stadtrand (Osterholz-Tenever 2600 statt
4000 Wohnungen), sowie die Aufgabe
vorgesehener Flächensanierung. Im hierfür vorgesehenen Ostertorviertel scheiterte die weitere Zerstörung des Wohngebiets (City-Erweiterung und Bau einer

Du

Verkehrs- Trasse) nun am Widerstand der

or

betroffenen Bevölkerung. Die Stadterhaltung als ökonomische Notwendigkeit
macht die „Stadtgestaltung“ bzw. die
Rekonstruktion des historischen Stadt-

à wi

bildes zum neuen Leitbild. Steuerliche

Abschreibung für Altbauten, Sanierungs-

V

und Modernisierungsprogramme zielen

auf die Investitionsbereitschaft höherer

Einkommen in den citynahen Altbauge-

X

bieten. Das „Stadthaus“ als neue Zau-

berformel zur Eigentumsförderung ist in
der alten Bremer Bauweise ideal vorweg-

m
C.
p

COUR.

genommen.

on

iE

Die Rekonstruktion der „Bremer Häu-

IT TR

ser“ und das Bemühen um Angleichung
der Neubauten erstrebt eine rein äußer-

dur
A

liche Bewahrung des Bestandes, während
die vorhandene Sozialstruktur den finan-

Fgh irouisda

\

ziellen Folgen der Aufwertung geopfert

LA

: iis

wird (15. 16)

Eigenheim und Zersiedelung (1945)
Ein- und Zweifamilienhäuser am Stadt-

rand

Das Wohnen im „eigenen Heim“ ist set
dem 2. Wohnungsbaugesetz des Bundes
(1956) dominantes Ziel der staatlichen
Wohnungsbaupolitik, um „weite Kreise
des Volkes durch Bildung von Einzeleigentum, besonders in der Form von
Familienheimen, mit dem Grund und
Boden zu verbinden. Sparwille und
Tatkraft aller Schichten des Volkes sollen
hierzu angeregt werden.“ Der Anteil

neugebauter Wohnungen in Ein- und
Zweifamilienhäusern bleibt in Bremen
mit 25-30% pro Jahr seit 1945 konstant.

Die Schwerpunkte liegen während des
Wiederaufbaus noch innerhalb des be-

20

bauten Stadtgebietes (17). Zweigeschos-

sige Reihenhäuser bilden die Randzonen
der GroBsiedlungen in den 50er und 60er
Jahren. Die angestrebte soziale Mi-

EMISCHEBAUUNOSÍEDEUN
TUSCHAFTMEHShe
VECUMT-MH TEEVE

schung erschöpft sich in einer „Nachbarschaft unterschiedlicher Haustypen und
Wohnungsgrófen (11). Seit den 60er

3 1

Jahren geriet der flichenverzehrende
Eigenheimbau ganz unter den EinfluB

privater

v

Spekulanten und Baugesell-

schaften. Hohe Bau- und Grundstückskosten zwingen zu verdichteten Formen

„individuellen Wohnens“. Zur Bebauung
noch verfügbarer Stadtflächen wird auch
hier vom

„Stadthaus“ erwartet, dem

Ziel (Erhôhung der ,Eigentumsquote“!
niherzukommen

21
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sozialistisch anmutende Maßnahme nur
unter verstärkter Inanspruchnahme des
Kapitalmarktes. Man halbierte die of.
fenlichen Baudarlehen, die vor 1956 die
Kosten einer Wohnung bis zur Hälfte

zur Behebung der Wohnungsnot im
Lande Bremen’. Während auf Bundesebene ein Rahmengesetz zur Durchset-

2. Vom Vorbild an den Rand der Pleite -

Schaubilder zum Niedergang des sozialen

Wohnungsbaus am Beispiel Bremens

zung der 'Überführung des WohnungsBremen vor 20 Jahren: Im Wohnungs-

wesens in die soziale Marktwirtschaft"

bau ein gefeiertes Vorbild, und das nicht
nur wegen der ’Neuen Vahr’. Neben der

entstand, machten die Bremer deutlich,
dafs sie den sozialen Wohnungsbau nicht

kühnen Größenordnung der neuen Trabantenstadt im Grünen machten die

nur als zeitlich befristete Notmaßnahme
zur Lenkung des Wiederaufbaus nach

Wohnungsbauergebnisse Rekorde. Innerhalb eines Jahrzehnts (1957-1966)
waren 75.000 Wohnungen entstanden,
davon 53.000 öffentlich gefördert. Auf
100 Einwohner wurden innerhalb dieses
Jahrzehnts 11 Sozialwohnungen neugebaut, womit Bremen zum Spitzenreiter

dem 2. Weltkrieg verstanden, und schalteten folgerichtig auf Ankurbelung statt

deckten und die Miete nur mit symbo-

lischen Zinsen belasteten (1%), und
förderte mit derselben Summe die
doppelte Zahl an Wohnungen. Die Lücke

wurde mit Kapitalmarktmitteln gefüllt,

womit Bremen in Wirklichkeit nicht zum
Hindernis, sondern zum Vorreiter der

Drosselung. Das Bremer Gesetz sah vor,
innerhalb

von

nur

4 Jahren

Anpassung des öffentlich geförderten an
den freifinanzierten Wohnungsbau ge-

40.000

Wohnungen zu bauen. Der Anteil der
Sozialwohnungen am gesamten Woh-

worden war. Das fehlende Geld wurde

durch Hypothekendarlehen gegen marktübliche, mit ca. 6% jedoch noch verhält-

war; im Bundesdurchschnitt waren es im

nungsbau kletterte in Bremen 1958 auf
85%, während er in der BRD allgemein
schon auf 50% gesunken war. In der

gleichen Zeitraum nur 5 auf 100.

SPD-Presse des Jahres 1956 sah man die

Im Hintergrund dieses Kraftaktes steht
eine historisch gewordene Kontroverse

Bremer Entscheidung noch mit einem

hätte schon 1957 die bei 1.10 DM/m?
liegenden Sozialmieten der 'Neuen Vahr

im sozialen

Wohnungsbau geworden

antimilitaristischen Effekt: Im Jahr der
Gründung der Bundeswehr baue Bremen

um die Fortsetzung der staatlichen Inter-

vention im Wohnungsbau. Gegen das
1956 beschlossene 2. Wohnungsbauge-

Da aber Bremen im Prinzip nicht mehr
öffentliche Mittel zur Verfügung stellte

SPD-geführte Bremen sein ’Erstes Gesetz

als andere Bundesländer, gelang die

52

54

56

58
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um 10005 verteuert, wenn nicht das Land

Bremen die Belastung in Form der 'Zinsund Tilgungshilfen' aus den laufenden
Haushalt übernommen hátte. 1961 folgte
ein '2. Gesetz zur Behebung der Wohnungsnot im Lande Bremen’, das den

Wohnungen statt Kasernen ...

setz der CDU-Bundesregierung setzte das

950

nismäßig billigen Zinsen angeliehen. Dies

31950.
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ÖFFENTLICHE MITTEL FÜR DEN
SOZIALEN WOHNUNGSBAU IN MIO. DM
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Bremer Kurs bestätigte, nicht ohne die

;iegenen Baukosten
mit einer Auf:

gestieg

€ die zunehmend klaffende Lücke zwi-

schen den bislang in Bremen bei

stockung der öffentlichen Baudarlehen

15,60 DM/m? liegenden Kostenmieten,

Ein Bruch dieser Linie erfolgte erst in

und den um 5,60 DM angegebenen 'zumutbaren Sozialmieten', die durch Aufwendungszuschüsse und -darlehen des

aufzufangen (ab 1962).

den Jahren der Großen Koalition in Bonn

(1966-69), als die praktische Gleich-

schaltung der Wohnungspolitik von SPD
und CDU/CSU die Restauration des

freien’ Wohnungsmarktes entscheidend
voranbrachte: Hierzu gehörte z.B. der

Abbau der Mietpreisbindung für Alt-

bauten (weiße Kreise) und die Verlagerung des Mitteleinsatzes von der ’Objekt’-

zur Subjektfórderung durch Wohngeld
an Haushalte mit geringem Einkommen.
Für den sozialen Wohnungsbau wurden
die Gelder mit Hilfe der neu eingeführten
mittelfristigen Finanzplanung von Bund
und Ländern so stark gekürzt, daß auch
die anderen Bundesländer zu der in

Bremen

üblichen Finanzierung

über-

gingen. Bremen - diesmal in Übereinstimmung mit dem Bund - kürzte mit,

Bremerhaven 3800 voll- und teilgeförderte Wohnungen vorsieht. Allein für den
Bedarf der im Wohnungsbaubericht des
Senats genannten Problemgruppen der
Kinderreichen, der Ausländer, Studenten und Asylanten wäre nach Einschät-

Staates geschlossen werden muß.
Eine liberale Regelung des stufenweisen Abbaus der Aufwendungszuschüsse
schützt die Sozialmieter in Bremen

zung des Senates die doppelte Anzahl

inzwischen vor jener Mietenexplosion,

davon auch nur 40-60 Mio. (mit abnehmender Tendenz) im Neubau investiert
werden können, wird das schon viel sein,
da der Löwenanteil für die 1955-1980 auf

die mit der auf 12-15 Jahre nach Fer-

tigstellung gestaffelten Anpassung an die

Kostenmiete eintreten würde. In anderen
Bundesländern ist dies trotz zeitlich befristeter Nachsubventionen noch nicht
vom Tisch. Die in Bremen praktizierte,

im Vergleich großzügige Kürzung der
Aufwendungszuschüsse um 45 Pf/m? alle
5 Jahre ist mit einer Einkommensüberprüfung gekoppelt, nach der z.B. Sozial-

mieter, deren Einkommen die festgelegte
Obergrenze um 25% übersteigt, mit einer

dringend notwendig. Im gleichen Zeitraum stehen im Landeshaushalt 430 Mio.
DM Fördermittel zur Verfügung. Wenn

Pump gebauten Sozialwohnungen in
Form der Aufwendungszuschüsse an die

Banken geht. Sie und die meist gemein-

nützigen Wohnungsunternehmen sind
die Hauptnutznießer, die auch dann noch
gut dastehen, wenn der weiter steigende
Schuldenanteil in den Förderprogrammen den für Neubau übrigen Rest aufgefressen haben wird, so daß der soziale

Wohnungsbau endlich in die Geschichte
eingehen darf. Nur, wer hätte gedacht,
daß ausgerechnet in Bremen dieser Her-

völlig ab und überließ die Finanzierung

bis 80 Pf/m? höheren Miete rechnen
müssen. Auf diesem Wege kann die
'"Fehlbelegung von aufwendig subven-

sogar zu 70% den Hypothekenbanken.

tionierten Sozialwohnungen in gewissen

zenswunsch der Haus- und Grundbesit-

Grenzen gehalten werden. Festzuhalten
bleibt, daß in Bremen die Sozialmieter

zerlobby am frühesten in Erfüllung gehen

schaffte die öffentlichen Baudarlehen fast

An der Ausweitung der Staatsausgaben, die in Bremen von 1966 (1,2 Mill.

DM) bis 1978 (4,5 Mill.) auf das Dreieinhalbfache gesteigert wurden, nahm der
soziale Wohnungsbau nicht mehr teil.
Nach der Kürzung 1966/67 wurden die
Mittel für 7 Jahre bei ca. 75 Mio. eingefroren. Erst 1978 wird die absolute Höhe
der Ausgaben von 1966 wieder erreicht.
Wenn daher das auf jährlich ca. 1000

Sozialwohnungen geschrumpfte Neubauvolumen in Bremen und Bremerhaven

mit den davonlaufenden Hypothekenzinsen, Grundstückspreisen und Baukosten entschuldigt wird, bleibt die halbe
Wahrheit unausgesprochen. Welchen
Stellenwert der soziale Wohnungsbau im
Haushaltsplan des Landes Bremen gera-

de noch besitzt, zeigt die Grafik (S.% ):
Von 8 Prozent aller óffentlichen Ausgaben 1965 sank der soziale Wohnungsbau
auf ganze 2 Prozent 1976-1978. Die Verlagerung óffentlicher Mittel auf die Alt-

baumodernisierung oder das Wohngeld
erklären den Rückgang nicht; auch unter
Hinzurechnung der 1978 im Landeshaushalt für Modernisierungsprogramme

(7,8 Mio.), energiesparende Maßnah-

nicht zu verantwortenden Finanzierungs-

katastrophe verschont bleiben.

gewaltig. Die gestiegenen

Bau- und

Grundstückskosten und Zinsen verursa-

chen neuerdings Kostenmieten um 18,50

DM/m?2, die einen Aufwendungszuschuf
von 13,- DM erforderlich machen. Im
teuersten Fall, wenn nämlich kein Fehl-

beleger eine schnellere Kürzung ermöglicht, kann sich die Förderungsdauer bis

zur

Verbesserung der Wohnungssituation
nur auf 3,7 Prozent erhóhen. Das
Dreiviertel-Zudrehen des Öffentlichen
Geldhahnes zeigt sich so als eine bisher
kaum beachtete Seite der Misere.

Die veränderte Finanzierung brachte
den sozialen Wohnungsbau in eine
Dauerkrise, deren Symptome in ARCH +
an anderer Stelle ausführlich beschrieben

worden sind (ARCH+ 42, 1979, S. 7ff.).
Ihre auffälligsten Erscheinungen sind:
€ Finanzierung mit Kapitalmarktmit-

pitalmarktmittel in der Regel nach spätestens 40 Jahren getilgt sind, gehen die
Aufwendungszuschüsse während der
restlichen 90 Jahre als Entschuldungsgewinn in die Kasse des Wohnungsunternehmens.
Wer nachrechnet,

kommt

zu dem

Ergebnis, daß ein Aufwendungszuschuß
in der zuletzt genannten Höhe und Dauer
das Land Bremen das Drei- bis Vierfache
Subvention kosten kann, so daß bei

Familien die Förderungssumme eine
Million DM erreicht** (als schwacher
Trost ermäßigt sich die Summe bei

steigender Geldentwertung). Im großen

Finale des absurden Theaters würde die

voraussichtliche

MNutzungsdauer

der

Wohnung von der Förderungsdauer
eingeholt, und der Senat wird schließlich
auf ein Erdbeben hoffen müssen, das
dieses Groschengrab mitsamt der Sozialmieter ohne Abbruchkosten verschluckt,
denn würden sie überleben, forderten sie
womöglich eine neue Wohnung und das
Ganze beginnt von vorn ... Derzeit prüft

der Senat, ob er langfristig bei Wiederfentlichen Baudarlehen nicht noch billi-

schnittlich 7,906 gegenüber 6.205 195560):

453).
Wolfgang

Voigt:

Nach

der

Demontage

des

sozialen Wohnungsbaus - Drückt sich der Staat um

die Nachsubvention? in: ARCH+ 42, 1979, S. 7it.
Telegraf (Berlin) 5.8.1956
*

7396 der Gesamtkosten);
9 zusützliche Verteuerung des Kapital-

Beginn der 70er Jahre gestiegene Hypo-

Mitt. des Senats zum Wohnungsbau im Lande
Bremen vom 2.3.1981 (Landtagsdrucksache 10/

Vorhersage des tatsächlichen Ablaufes gewählt

teln 1n extremer Hóhe (in Bremen 1978

marktanteils durch das besonders mit

Landeshaushaltsplan Bremen 1952-1980

zig ausdehen, da sich 13,- DM in 5-

größeren Wohnungen für kinderreiche

Gesamtaufwand

Monatsberichte der deutschen Bundesbank

Jahres-Raten à 45 Pf. nun mal nicht
schneller abbauen lassen.* Da die Ka-

den für den sozialen Wohnungsbau
ausgewiesenen 102 Mio. gleich 2 Prozent
der

1980)
Wohnungswirtschaftliches Jahrbuch 1975/76

in das Jahr Zweitausendeinhundertzwan-

des Herstellungspreises der Wohnung als

sich

Quellen:
Statistisches Bundesamt (Statist. Jahrbücher 1955-

Der vom Staat hierfür gezahlte Preis ist

men (5,3 Mio.) und Wohngeld (51,4
Mio.) bereitgestellten Ausgabeposten zu

würde

kónnte?

von den teuren Folgen der von ihnen

einführung der 1966 abgeschafften óf-

ger wegkommt.
Der Spielraum für neue Sozialwohnungen wird von der Schuldenlast für den
Bestand auf ein schmales Programm ver-

engt, das fiir 1980-83 in Bremen und

Das

genannte

Beispiel

ist

keineswegs

zur

worden, sondern um die Dimensionen anschaulich
zu machen. Tatsächlich können sich Umfang und
Dauer der Förderung auch über die hier genannten
Werte noch weiter erhöhen, wenn die Kostenmieten

bereits gebauter Sozialwohnungen unter dem
Einfluß nicht-förderungsbedingter Faktoren noch

ansteigen, z.B. durch Anhebung der Verwaltungs-,
Betriebs- und Instandhaltungskosten; d.h. die
Schere öffnet sich schneller, als sie durch die
vorgesehenen Abbauschritte nach und nach geschlossen werden könnte
** nach der Formel:
v

ys», 5:12 [ 13.00 - (n-I): 045]
f

fürn &amp;.13,00/0,45 bzw. Anzahl der Abbauschritte
ist vdie aufgewendete Gesamtsumme

Eberhardt Drüeke

Schwierigkeiten mit der Moderne
Zur Oppositionsstrategie der Postmoderne
Das Unbehagen an dem Begriff Postmoderne
und den Positionen, die diesem im Bereich der

Architektur zugeschlagen wurden, ist in
letzter Zeit vernehmlicher geworden. Zu-

die bisherige Architekturkritik wahrhaben
will, ist der Begriff „Postmoderne“ oder „Post-

nennt sein Buch bezeichnenderweise „Die

Sprache der postmodernen Architektur“ und

modernismus“ in anderen kulturwissenschaft-

erhebt damit den Anspruch, Architektur vor

lichen Disziplinen, längst Gegenstand Kriti-

dem methodischen Hintergrund der Semiotik

scher Auseinandersetzungen.

(C. Morris) oder/und Semiologie (die fran-

Architektur-Biennale von Venedig (1980)
wird einer breiteren Öffentlichkeit einge-

Bereits seit den 50er Jahren (in Einzelfällen
sogar schon früher) besteht im vornehmlich

zósische Schule nach F. de Saussure) als

redet, hier habe sich in den letzten Jahrzehnten eine neue Architekturrichtung herausgebildet, die dem Neuen Bauen der 20er
Jahre in Programmatik der Ziele und ideolo-

als Stilsignum für kulturelle Tendenzen der
Gegenwart, zu etablieren. Theologen und

nächst mit dem Buch von Charles Jencks

(deutsch 1978), dann aber vor allem mit der

gischer Stoßkraft in freilich entgegensätz-

licher Richtung vergleichbar sei. Die Skrupellosigkeit der praktizierten Methoden sowie die
Militanz der ideologischen Konzepte, die von
den postmodernen Theoretikern lanciert
wurden, haben nicht nur den propagierten

Inhalt der postmodernen ’Lehre’, sondern
schnell auch den Terminus selbst in MiBkredit

gebracht.
Die ’Differenzqualität’, das intentionale Moment einer Oppositionshaltung, die das Präfix
„post-“ zum geläufigen Epochen- oder Stilkorrelat Moderne ausdrückt, hat folgerichtig
in der Kritik zur Forderung nach seiner Elimi-

nierung bzw. Umformulierung geführt!. Aber
zu solch einem Schritt dürfte es wohl schon zu

angloamerikanischen Bereich die Tendenz,
'postmodern’ als zeitliches Epochenprädikat,

Soziologen, Literaturwissenschaftler sowie
Kritiker und Propheten der subkulturellen
Szene versuchen auf unterschiedlichen Argumentationsebenen - von methodenkritischer

Distanz bis hin zur unverhohlenen Parteigängerschaft - Momente gewandelten kulturellen Selbstverständnisses oder ästhetischer

Zielsetzungen für die Avantgarde der letzten
Jahrzehnte gegenüber einer 'klassischen Moderne' geltend zu machen. Wenn wir im

folgenden versuchen, diese Diskussion in
kurzen Zügen nachzuzeichnen, so geht es
darum, den architekturkritischen Terminus
postmodern aus seiner stigmahaften Isolierung zu lósen und in der Eróffnung einer
Vergleichsperspektive zu anderen kulturellen

Bereichen eine doppelte ,Differenzqualitàt"
(M. Kóhler) herauszustellen: eine solche, die

Problem semantischer Bedeutung, als Triger

dechiffrierbarer Codes, zu präsentieren. Doch
diesem keineswegs neuen Verfahren?, einer

methodischen Darstellungsart also, wird eine

nichtdeskriptive Kategorie hinzugefügt, die
fordernde Behauptung nämlich, „es gibt
nichts, was eine Epoche davon abhalten
könnte, den semantischen Raum ihrer Vor-

gänger umzukehren. Die Beziehung zwischen
Ausdruck und Form (der Ausdrucksgehalt
von Sprache mithin, E.D.) ist meist konven-

tioneller Art?

Im ersten Postulat dieses Satzes liegt der Kern
für das, was Jencks an anderer Stelle „radikalen Eklektizismus“ nennt (S. 127) - die

Praxis eines Stilpluralismus, der vor keinem
Werk oder Stil aller Epochen halt zu machen

sich genôtigt sieht, denn nach einem ungeschriebenen Gesetz gilt doch zumindest für

Verfügbarkeit der—

Jencks der Glaube an den Eklektizismus als

„das natürlich entwickelte Ergebnis einer
Kultur der Wahlmöglichkeiten“ (S. 127). Die

spát sein. Zwar kónnte ein Rückblick in die
Architekturgeschichte zur tróstlichen Einsicht
führen, da die meisten der heute anstandslos

das Bezugsverháltnis von Moderne und Post-

gültigen Epochenbegriffe wie ,gotisch^, „ba-

mehr spezifische, die das Verhältnis Moderne

kennt nun jedoch eine entscheidende Ausnahme. Die „konventionelle Art der Beziehung

- Postmoderne der anderen Disziplinen in
einen Vergleich zur Architektursituation setzt.

von Form und Ausdruck“ wird im zitierten
Buch vornehmlich als eine solche ikonischer

rock“ oder „Rokoko“ sich erst allmählich aus

einem pejorativen Sprachgebrauch zu lösen

moderne allgemein berührt, und eine zweite,

vermochten. Doch einmal abgesehen von der

Assoziationen vorgestellt und weitgehend am

Unzulänglichkeit eines solchen Vergleichs - zu

bedenken wäre der grundsätzliche Wandel des
Stilbegriffs seit der Kunstphilosophie um 1800

solcherart leichtfertig proklamierte universale

1. Zur Kritik postmoderner Positionen

Beispiel ausgewählter Architekturen behauptet. Sprache der Architektur heißt hier das

Angebot der Konnotation (Dechiffrierung)

- die grundsätzliche Diskussion eines ’hypo-

Bevor wir uns diesem Unternehmen zuwen-

thetisch' akzeptierten Stiletiketts "postmo-

von bildhaften Bedeutungen, die weitgehend

den, sollen jedoch vorerst die wesentlichen
Thesen der architektonischen Postmoderne
zur Darstellung kommen. Charles Jencks

auf außerarchitektonische Ebenen, auf an-

dern' hat unter begründeten Gesichtspunkten
auch positive Aspekte. Anders als es nàmlich
Pjranesi, Baccustempel aus: "Vedute di Roma", 1745

Eine 'Urhütte' der Postmoderne? Struktur und Dekor in ambivalenter Verschránr:«

thropologische Zustände, zoomorphe Bereiche oder konventionelle Zeichen der Dingwelt
verweisen. (Vgl. die Vorliebe für Jörn Utzons

Oper in Sidney oder die Verwandlungsschemata der späten Le Corbusier-Bauten).
Die Kritische Stoßrichtung dieser ’Methode’
gegen die primär ’strukturell’ symbolisierende
Sprache der 'Moderne' wird damit sichtbar.
Diese kommt hier kaum zu Wort oder wenn,

wie beim (bezeichnenderweise!) spáten Mies
van der Rohe, mit dem Unterton tadelnder

Ablehnung. Allenfalls kann sie in jenem
„Amalgam“ (S. 128), zu dem eine Postmoderne aller Zeiten nun als Stil zusammenge-

schmolzen wird, einen gewissen Platz beanspruchen, dann aber auch nur unter dem Vor-

behalt eines „semiotischen Gleichgewichts“
(S. 106). Fragen ließe sich hier, ob ein
kurzerhand dogmatisch verkürztes semiotisches Modell die Extrapolation der „Moderne“ zur Folge hatte, oder ob dem Ziel der

Inthronisation einer postmodernen Architek-

turgeschichte jeglicher methodische Anspruch
geopfert wurde
Unstimmigkeiten im System sind jedoch
allemal die Folgen: Peinlich der Faschismusvorwurf gegenüber der Architektur Aldo
Rossi’s: „Wie der moderne
Architekt
(Hervorhebung E.D.) sieht er naiv nur die Bedeutungen, die er eben sieht und nimmt an,
daß nur sie - und keine anderen - in dem

Gebäude vorhanden sind“ - die Position eines

angeblich „naiven Realismus“ (S. 92). Ist es
nicht vielmehr der „naive“ und in sich wider-

sprüchliche

Interpretationsvorgang eines

Ein weiterer, freilich eher unfreiwilliger Mitstreiter einer postmodernen Bewegung in der

Architektur, aber dennoch nicht grundsätz-

Charles Jencks, der sich an einem vorder-

lich

gründigen, „faschistischen“ Erscheinungsbild

Norberg-Schulz?, hat in einer jüngst erschie-

zugestehen will, was er für sich und andere

Werke der Moderne, dem Dessauer Bauhaus
von Walter Gropius (1926), eine Position
umrissen, die im Rahmen einer umfassende-

der Bauten Rossi's festmacht und diesem nicht

beansprucht,

nämlich den semantischen

Raum der Vorbilder umzukehren (S. 71)?
Wenn Rossi's Achitektur dann ein ,,Nullwert
an historischer Assoziation" (S. 20) bescheinigt wird (wieder ein Widerspruch zum Vor-

hergehenden), spátestens dann erweist sich die
Vermutung von der vólligen Entleerung des

historischen Gehalts, die dieser Historismus
mit seinem Kult des historischen Formen-

zitats praktiziert, als bestätigt.

so

verschieden

von

ihr,

Christian

nenen Monographie zu einem der 'Klassischen'

ren Darstellung des Postmodernismus von

Bedeutung ist./^ Norberg-Schulz gibt zunächst eine im Sinne 'moderner' Geschichtsschreibung "korrekte' Analyse, die der neuen

Offenheit des Raumbildes, der dynamischen

Verschránkung der drei plastischen Hauptgruppen im Auflenraum sowie ihrer funktionalen Beziige nachgeht. Entscheidend ist nun

Die Komplexität und Durchdringung von
strukturellem und ikonisch-semantischem Gehalt der historischen Architektursprachen

jedoch seine Hervorhebung eines im Sinne der

wird in Jenck’s Theorie der Postmoderne zur

leeren Redundanz des alles-und-irgendwie

folienartig in Erscheinung tretende SouterraingeschoB, das den gesamten Baukomplex

Sprechbaren, die Verfügbarkeit über alle

durchgängig umzieht. Norberg-Schulz spricht

semantischen Codes macht nicht halt vor dem

Kitsch‘, dem Heimatstil5, ja selbst nicht vor
dem „faschistischen Baustil“ mit seinem „For-

Bauhaus-Asthetik eher formal bedeutsamen
Motivs: Das als dunkles verschattete Band

hier von einem SockelgeschoB, das dem insgesamt

traditionellen

unblockhaft

offenen

menreichtum“ (S. 106) - so inhaltsleer, so be-

Raumgebilde nun die Bindung an die Erde,
an den Boden, den Ort im Sinne Heideggers,

deutungslos ist diese Architekturlehre ihrem

stifte. Mit dieser, der formalen Logik der

Gegenstand geworden.

Architektur grundsätzlich widersprechenden

Gegenüber jener frivolen Attitüde, mit der
Jencks in die Horizonte des Historischen zu-

rückweist, gibt sich die Darstellung der Postmoderne bei Paolo Portoghesi, des Organisators der Architekturbiennale 1980, weitaus
gemessener und weitsichtiger®, Hier ist es nun

bereits die ókologische Krise der 60er und 70er
Jahre, die eine Neuorientierung der Architektur als Umkehr zur Historie geboten erscheinen läßt’. Der Funktionalismus der Moder-

nen Bewegung, die Architektur der ’Meister’,
führte von Anbeginn zu einer prekären,
paradoxen Situation: zu einer Verarmung der
Form und zu einer Verschwendung der
Energie (S. 38). Dicht am Text des Buches
„Form Follows Fiasco“ von Peter Blake
(1974) wird das Sündenregister der Modernen

Bewegung vorexerziert. Auffállig ist dabei das
freudianische Vokabular, mit dem hier das
feindselige Verhältnis in der Abfolge der
letzten Architektengenerationen umschrieben

wird. Dem Ödipuskomplex der Vätergeneration der Meister folgte die siegreiche
Überwindung der letzteren mit deren Tod, der

nun eine neue ódipale Freiheit wieder her-

stellt (S. 18).
Auffálig an Portoghesi’s Darstellung ist
ferner die Verbindung von populistischer und
marxistischer Argumentation, wie sie in der
italienischen Diskussion der Nachkriegszeit
allgemein verbreitet ist und im Postulat der
Erinnerung der Kultur der unteren Klassen

Hypothese - das dunkle, wenngleich einheitlich durchfensterte Geschoßband betont geradezu, besonders für die Fernsicht, den eher

schwebenden Zustand einer dynamischen Ein-

2. „Moderne“als Stilbegriff
Die Diskussion um die Postmoderne als hypo-

thetischer Stilbegriff verweist zwangsläufig
auf ihren wortgeschichtlichen Kern, auf
Moderne, zurück. Bereits ein allgemeiner
Überblick über deren Begriffsgeschichte
macht dies deutlich. Erst lange nach seiner
Emanzipation aus den typologisch-heilsgeschichtlichen Schemata des Mittelalters, in
der italienischen Renaissance (Vasari), der
französischen Klassik (Perrault) und der
europäischen Aufklärung, wo ’modern’ nun

eine im Vergleich der Zeiten (Saecula) fortgeschrittene Position einnimmt, ergeben sich
Anzeichen für eine 'Aufspaltung' des zeitlichen Verlaufs im jeweils aktuellen Epochenbewufitsein. Deren Wendepunkt liegt in der
Franzósischen Revolution und den nachfolgenden Jahrzehnten. Als Symptom dieses
Wandels kann das Erfahrungsmoment der
Krise gelten, das sich im kritischen Selbstverstándnis der epochalen Einheit manifestiert und sich dann besonders im Jahrhundert der industriellen Revolution, im 19.

Jahrhundert, beschleunigt entfaltet!?
Bereits in der Architekturtheorie des 18. Jahrhunderts findet sich der Begriff der Monotonie, der den linearen Verlauf einer zeit-

ráumlichen Entwicklung in die Kreisfigur
einer gleichfórmigen Wiederholung zurückführt (Laugier)?. Asthetisches Krisenbe-

heit der drei Raumgruppen - eröffnet Norbert-

wufitsein als Reflex auf vielschichtig vermit-

Schulz gewissermaßen die ’Kehre’ seiner
’modernen’ Architekturposition. Deren Ziel

seit der Renaissance zu einem Movens der

ist nun nicht der Historismus der Postmo-

derne, sondern die Bindung der 'modernen'
Errungenschaften der Architektur - offener
Plan, freies ráumliches Disponieren - an die

telte soziale Erfahrungen werden spätestens

Stilgeschichte. Historiographische Begriffs-

schemata wie Renaissance/ Manierismus oder
Klassik/ Romantik können diesen Prozeß

belegen. Zu einer mehr statisch-zentripetal
organisierten Zeiteinheit treten dynamisch-

Konkretheit eines 'Ortes'. Für die gelungene
Synthese einer solchen Zielsetzung steht das

zentrifugale in Opposition. Dieser Prozeß,

Werk Aalto's und das seines Schülers Jórn
Utzon. Daneben gibt es auch Schuldige für

jedoch keineswegs gleichförmig oder schema-

einen Weg in die depravierte Moderne: der
Funktionalismus eines Hannes Meyer und der
seiner Nachfolger. Norberg-Schultz' Sicht der

vergangenen Jahrhunderts eine neue Dimen-

Entwicklung der neueren Architektur fehlt

sicher jene verzerrte Perspektive der Geschichte im'Sinne einer 'postmodernen Bewe-

den wir als Geschichte rekonstruieren, der
tisch-gesetzmäßig verläuft, erhält am Ende des

sion. Der Konsens der Einheit, der seit der
Romantik mit 'modern' eine begrenzte

Epoche der Gegenwart meinte!*, wird in der
Literaturdiskussion um 1900 mit der Einfüh-

gung, deren 'ódipales Verdrängungsver-

rung von 'AÁvantgarde' aufgekündigt. In ihr

ebenso bei den jüngsten Arbeiten der Vene-

unmittelbarsten Vergangenheit und dem
eigenen sozialen Kontext“ stehen!5.
Der Kampf avantgardistischer Tendenzen in
der deutschsprachigen Literatur der Jahrhundertwende, der die verschiedenen Grup-

háltnis zur 'Moderne', doch führt ihn sein
Verharren auf dem Heideggerschen Ort, was

zianischen Schule zu beobachten ist!!, zu einer

kontemplativen Haltung, die den realen Fortschrittsprozeß von Architektur in der industriellen Gesellschaft aus dem Horizont
verliert.

melden sich , Vertreter neuer, vorrevolutio-

nürer

Positionen,

die in Opposition zur

pen unter dem Stichwort ’modern’ gegenein-

Bauhaus Dessau (1926)
Fundament einer postmodernen Architektur?

(momoria collettiva) erscheint. Doch verliert
sich eine solche kollektive Erinnerung, wie sie
etwa in Rossi's Werk in architektonischen

Entwürfen und Schriften versucht wird, in
dem vielerorts zitierten Ruf nach einer Rückkehr in den ,,Schof) der Geschichte", zu dessen
Aufbruch bereits eine ganze Phalanx von

Architekten, nach nationalen Schauplátzen
formiert, bereitsteht (im wesentlichen die
Vertreter der strada novissima der Biennale).

Die neue, ódipale Befreiung, die Portoghesi
den Werken der Postmoderne attestiert,
dementiert sich für seine Person jedoch in der

geradezu klinischen Ausgrenzung der Modernen Bewegung, der historiographisch unbekümmerten aber manisch-dezisionistischen
Rollenzuweisung als Überváter und Versager,
ohne das geringste Verständnis der avantgardistischen Position in ihrer Zeit.8
Der geschichtliche Fortschritt, für den die

postmoderne Avantgarde doch schließlich
steht, wird dann höchstens mit den Topoi der
alten Historiographie reklamiert: zeitliche
Dynamik als Resultante einer Dialektik von
Alt und Neu, oder gar das Modell einer

Synthese nach Art der Italienischen Renaissance.
LI:

Raumschiff Erde“ (1969)).25 Bereits 1953
wurde die erste einer stándig weiter entwickel.
ten Folge seiner geodátischen Kuppeln reali.
siert, in denen die Symbiose von technolo.

gischer Rationalität und Kkosmologischem
Panásthetizismus ihren bildnaften Ausdruck
findet. Kein. Wunder, daB sie den „mobile
homes“ sowie den seBhaften Landkommunen
der Jugendbewegung zum Vorbild im Kleinen
werden konnten.26

Die Funktionsanalysen der Feldtheorie
führten schlieBlich zu den ornamentalisieren-

den geometrischen Mustern der Bauten und

Projekte von Skidmore, Owings &amp; Merrill, in
denen Elemente der Minimal Art in freilich

ander führt, veranlaßt schließlich bereits 1908
einen Kritiker zu der Feststellung: „Es gibt
keine Moderne mehr!“!6 Ähnliche Einsichten
in den Bedeutungsschwund, den ’modern’ als

Signum einer konsistenten Epoche, eines
kohärenten Verlaufs einst eingenommen

komplexerer Durchdringung vorgezeichnet

New York Collage von Hans Hollein, 1962

sind. Auf dem Prinzip der Multiplikation

Supergraphic von R. M. Runyan &amp; Ass., 1968

„minimaler“ box-artiger Kleinstrukturen beruht schließlich das Megalopolis-Konzept,

John M. Johansen, The Mummers Theatre, Oklahoma City: Post-

moderne in Amerika: Superdesien

dessen berühmtestes Beispiel der Habitat von
Moshe Safdie auf der Expo '67 in Montreal

wurde. All diese groBräumlich bemessenen
technisch-industriellen Konzepte eines 'Urban
design' sind weder zeitlich noch konzeptionell

hatte, zeigen auch kritische Stimmen auf dem
Architektursektor um 1900, vor dem Hinter-

grund des Stileklektizismus einer konkurrierenden Bauindustrie!

von dem zu trennen, was sich vergleichsweise

kleinmaBsstáblich auf jenem entgrenzten Feld
einer desorganisierten Kunstszene abspielt, in

Jenseits des Eklektizismus-Verdikts gegenüber dem akademischen Historismus der Zeit
ist nun bei Vertretern der jüngeren Avant-

der die alte Kluft von Kunst und Leben,

Wissenschaft und spontanter Kreativität in

garden „das Bewußtsein getreten, in jedem
Gegenwartsmoment aus einer synchronischen

der simultanen Asthetik eines totalen Design

Fülle von Inhalten und Verfahren schöpfen zu

village“ (...) a simultaneous happening“

aufgehoben scheint. „We now live in a global

{McLuhan}??.

können. Die Gegenwart ist dann Augenblick
der Selektion aus den für die Gestaltung der

Die totalisierende Tendenz dieser DesignIdeologie macht es fast unmöglich, einzelne

Zukunft offenstehenden Möglichkeiten und
hat sich als Vergangenheit dieser Zukunft zu

Strömungen, kohärente Entwicklungen oder

bewähren“!8, Mit dieser Definition, für die in

zeitliche Prioritäten hinreichend zu bestimmen. Die Aufhebung der Trennung von

den bildenden Künsten etwa der Symbolismus, Dada oder der Surrealismus stehen
können, nähern wir uns einer dem Postmo-

„hoher“ und „niederer“ Kunst, der Grad der

Partizipation der gesellschaftlichen Institutionen (speziell das politisch-apolitische Syn-

dernismus verwandten Argumentationsweise.
Dennoch ist dieser Begriff explizit erst seit den

drom innerhalb der Jugendbewegung), die

40er Jahren dieses Jahrhunderts nachweis-

Gleichzeitigkeit von technologischen Utopien

bar!?

3. Die Postmoderne in den USA

Aufruf nach einem „total and simultaneous
use of all the senses“??, ein seit dem Jugendstil

Die Einführung dieses Begriffs in die Bereiche

die avantgardistischen Asthetiken durchziehender Topos, steht jedoch der totalisierende
Entwurf einer universalen ,Lernmaschine"

der Literaturwissenschaft und der Kunstkritik, die in den 50er und 60er Jahren erfolgt, ist
bereits von Anbeginn, wie die hier referierte
Studie von M. Köhler zeigt, umstritten.
Grundsätzlich gelten Bedenken, ob der neuen

terminologischen Grenzziehung eine inhaltlich-qualitative Zäsur entspricht. Bleibt diese
Diskussion zunächst in den mehr akademisch
orientierten Bereichen noch offen, so melden
sich gegen die Mitte der 60er Jahre in den USA
Stimmen zu Wort, die die gewandelte Szene
der amerikanischen Kultur seit den 50er
Jahren als authentisch neue, zukunftsweisen-

zur Seite: , We have now become aware of the

possibility of arranging the entire human
environment as a work of art, as a teaching

machine designed to maximize perception and
to make everyday learning a process of dis-

covery. Application of this knowledge would
be the equivalent of a thermostat controlling
room temperature. Ít would seem only
reasonable to extend such controls to all the

sensory thresholds of our being“. McLuhan’s

de Strómung deuten und nun auch - nach

zivilisatorisch-technische Utopie vom „sich
selbst regulierenden Kunstwerk" (Peper) setzt

bekanntem

einen entscheidenden Akzent für das Ver-

Muster

-

terminologisch

neu

einkleiden. Die Rede ist von Leslie Fiedler's
.futuristischer Revolte“ und von Susan

Sontag's Prophetie einer ,New (unitary) sensi-

bility“. Beide Slogans sollten Ausdruck eines
„historischen Umdenkens“, einer „Aufbruchsstimmung“ (Köhler) sein, die auch den
Bedeutungskern von ’postmodern’ entschei-

dend umwandeln. „Er (der Begriff postmo-

stándnis einer spezifisch postmodernen ,,Sensibilitàt". Nicht allein die bereits kunstgeschichtlich registrierte Abfolge der neuen
Ismen - ,,Camp, Pop, Op- a rich tutti-frutti for

the eye: Campopop", wie C. Ray Smith sie
nach Campmanier nennen móchte?^ - ist hier

zu berücksichtigen, sondern die relative
Gleichzeitigkeit, in der sie zu den technolo-

dern E.D.) wurde aus seiner starren Fixie-

gisch orientierten Planungstheorien der 60er

rung auf die Vergangenheit gelöst und verlor
so den Beigeschmack des Zuspätgekommen-

und frühen 70er Jahre stehen. Authentischen
Beleg dafür bietet das chronistisch orientierte, hier bereits zitierte Buch von C. Ray Smith,

seins. Stattdessen klang in ihm von dieser Zeit
an etwas vom Verheißungsvollen, Zukunfts-

trächtigen des veränderten Epochengefühls
mit“,20

Ein derartig neues Epochengefühl konnte
zwangsläufig nicht auf die Literatur beschränkt bleiben. Susan Sontag bezeichnet die
‘neue Kultur’ sogar als eine ,nicht-litera-

rische*. Überwiegend ist vielmehr die Gruppe
der , Maler, Bildhauer, Architekten, Gesell-

schaftsplaner, Filmemacher“ usw.2! Am folgerichtigsten wird die „Neue Sensibilität“ in

ihrer panästhetischen Zielsetzung in den
Außerungen von Marshall McLuhan. Seinem

Qf

das die genannten Zusammenhänge in einer
eher additiven und unsystematischen Folge
vorführt

In den frühen 60er Jahren beginnt die Aus-

weitung der Planungsinstrumentarien der
Großindustrie auf den Bausektor und die
Regionalplanung, an der auch Architekten

beteiligt sind (etwa Paul Rudolph). Gleich-

und agrarischen Mythen leisten dem Bedürfnis nach generalisierenden Epochenprüdikaten Vorschub. So ist die Analogsetzung einer
neuen Sensibilität mit einer postmodernen
Situation in der Tat verführerisch, wenn nicht
gar plausibel. Zumindest in den USA der 60er
und frühen 70er Jahre zeichnet sich ein kohárentes Bild ab. Diese relative Kohärenz ist

jedoch die Folge eines spezifischen methodischen Vorgehens - der synchronen Darstel-

lung. Das Besondere, zumal im Rahmen einer
Kritik der Theorie der Postmoderne in der

Architektur, liegt in der Móglichkeit, das von

den postmodernen Theoretikern usurpierte
Gehege einer geschlossenen ,diachron*formierten Bewegung zu durchbrechen. Zwischen „stilistisch“ so verschiedenen ameri-

kanischen Gruppen wie den technologischen
Utopisten, Strukturalisten wie Paul Rudolph
oder Kevin Roche2, schließlich Louis Kahn,
Venturi, Charles Moore oder den New York
Five gibt es dann strukturelle Verwandtschaften, die in der Konvergenz von Sinnlich-

keit und Technologie die Grundlage der
Desiegn-Theorie bilden??
Anders als bei den expansiven „researchprograms“ der industrialisierten Großbüros
sind die „Recherchen“ bei den New York Five,
etwa bei Peter Eisenman und Michael Graves,
im architektonischen Entwurf bereits programmiert. Im Werk Robert Venturi’s haben
dessen Bücher eine eher metaphorisch kom-

mentierende Funktion, obwohl ihre spezifische Sprache sie in die Nähe von „Feldstudien“ rückt. Daneben erscheint der Miniaturkosmos aus Landhäusern, Sportclubs und
Strandkojen bei Charles Moore und anderen
in ihrem raffiniert inszenierten landschafts-

gebundenen (vernacularen) Idiom wie eine

zeitig und später erscheinen die Schriften von

Durand’sche

Buckminster Fuller mit ihren Verheißungen
von technologisch realisierbaren Utopien
(„Das totale Kommunikationssystem der
Erde“ (1963), „Bedienungsanleitung für das

Lektion

über

die

Urhiitte

einer postmodernen Situation in den USA der
60er und frühen 70er Jahre, bediente sich des

Laugiers.
Unsere bisherige Darstellung, die Hypothese

historiographischen Modells der synchronen

Manifeste, in denen Positionen gegen Positio-

Zusammenschau. Dieses wiederum war sinnvoll nur durch die Annahme oder Voraus-

nen gesetzt werden und die sich am Ende, etwa

in Ulrich Conrads ,,Programme und Manifeste“, wie eine Dogmengeschichte des 20.

setzung einer relativ kohärenten kulturellen

Situation. Für diese galt das Motto von der
Neuen Sensibilität“, mit der ein optimisti-

Jahrhunderts lesen. Es wäre zu betonen, wie
stark die Asthetiken der bildenden Künste, in

scher Fortschrittsglaube, ein verheißungsvol-

beiden

jer Neubeginn als Stimmungswert einherging,
und die so unterschiedliche Positionen wie

Art OpArt, Ojektkunst usw.). Dabei muß an
dieser Stelle betont werden, wie stark die
Ästhetik der späteren Generation ('Postmoderne”) von sog. „alternativen Traditionen

sign und eine 'inklusive' Architektur des

landschaftsgebundenen Bauens als dialektische Einheit einschloB. Nach dieser Dar-

stellung ist "postmodern' also nicht, entgegen
Lesart der "Postmodernen

Bewegung’, eine bestimmte stilistische oder
ideologische Gruppierung innerhalb der Architektur, sondern diese Gruppierung selbst
ist

nur

Teil

einer

Gesamtsituation,

der Moderne“, etwa von Dada und dem
Zeiigendssische Karikatur auf das Looshaus am Michaelerplaiz in

Wien (1910): Die Geschichte der

Moderne - eine

Geschichte der postmodernen Kritik

die

anderen, übergreifenden ideologischen oder
strukturellen Kriterien gehorcht.

4. Die Modernität der Postmodernen

Zu fragen bleibt, wie weit die Anwendbarkeit
eines Begriffs noch sinnvoll ist, wenn die hypostasierte Einheit der kulturellen Situation, für
die er steht, nicht mehr gegeben ist. Dieses
Problem stellt sich besonders am Beispiel
USA. Von der verheißungsvollen Aufbruchsstimmung, die eine neue Sensibilität bewirkte,

die kulturelle Tradition früherer Epochen
beschworen haben und welche unterschied-

ist dort wie auch anderswo seit der Mitte der
70er Jahre nichts mehr zu spüren, ebenso sind

Tradition - denn welche Tradition galt den

ihre radikalsten ästhetischen Richtungen, die

‘amp’-Mentalität, Pop-Art und totales Design bereits Geschichte. Hat die jüngere
Entwicklung die Postmoderne in den USA
nicht längst zu dem gemacht, was auch für
andere "Zeiten des Aufbruchs' galt - zum Teil

einer Moderne als relativem Epochensignum,
in dem die eigene Gegenwart wie der Endpunkt eines relativen Kontinuums verstanden
wird? Eine postmoderne Zeiterfahrung wáre
dann die eines vollzogenen Bruchs, einer

Es wäre lohnend nachzuweisen, in welchem

Maße die Vertreter der modernen Avantgarde

zur

Geschichte, zur

vermeintlichen

'modernen' Künstlern und Architekten schon
als gesichert - ist für das Selbstverstándnis der

modernen ÁAvantgarden eine gángige Erfahrung. Es scheint, daf) die wichtigsten Vertreter einer 'postmodernen' Architektur, deren
erste Arbeiten fast alle in die frühen 60er Jahre

fallen, diese Erfahrung geteilt haben, lange
bevor die postmodernen Kritiker ihre Empfehlungen nun aussprechen. Dabei war der

Umgang mit dem Neuen der eigenen Tradition, also der sog. klassischen Moderne, in den

meisten Fällen der produktivste. Annäherung
Abgrenzung,

so

könnte

man das

Verhältnis der jüngeren Avantgarde zu ihren

Vorgängern umschreiben. Venturi’s „Complexity and contradiction" zehrt förmlich von

situation. Das amerikanische Modell macht

Venturi's bereits einige Kapitelüberschriften

deutlich, daß allein die zeitliche Verspätung

Paraphrasen zu Le Corbusier's „Vers une

lichen inhaltlichen Umwertung führen muß.
Für die Avantgarde-Generation der 60er
Jahre ist ihre Stilisierung zu neuen Vater-

figuren móglicherweise ein schmeichelhafter
Vorgang. Für die jüngere und die jüngste
Generation verengt sich 'postmodern' zwangsläufig zu einem formalen 'Stilbegriff, da
dessen epochaler Gehalte bereits in historische Ferne gerückt ist.

architecture. 3

Dieser ist nun bekanntlich die faszinie-

rendste Figur für die Rezeption in der
jüngeren Generation. Die frühen Aufsätze
Aldo Rossi's?! beweisen dies ebenso wie der

distanziert-szientistische Umgang der meisten
New York Five mit seinem Werk, wobei
Eisenmann noch die Rezeptionsstufe Terragni
einbezieht. Auf einer Tagung zum künftigen

Schicksal der Stuttgarter Weißenhofsiedlung
in diesem Jahr präsentierte Charles Moore 5

Die heutige postmoderne Ideologie operiert

Thesen seiner Architekturkonzeption, die sich

tischen Konservatismus, des Verharrens oder
des Zurück „in den Schoß der Geschichte“

als Gegenthesen zu jenen 5 Thesen darstellen,
die Le Corbusier am Beispiel seines Stuttgarter Doppelhauses entwickelt hat. Am Tage
danach referierte O. M. Ungers seine 5 Lehren

mit Argumenten eines ästhetischen und poli(Portoghesi nach Jencks). Diesem Vorwärts
ins Zurück fehlt aber jenes anarchische und
zugleich kritische Moment des ’libertinären’
Historismus früherer Avantgarden, bei denen
das ,,Aufsprengen" (W. Benjamin) eines historischen

Kontinuums

von

Geschichte

die

einzige Möglichkeit einer Traditionsbildung
überhaupt darstellte. Harald Rosenberg, ein
Kritiker der Ára Popart der 60er Jahre in den
USA, läßt davon noch etwas in dem folgenden

Satz anklingen: ,Consequently, inclusive

aus Schinkel?. Hans Holleins Werk wäre

ohne den Hintergrund der Wiener Moderne
eines Otto Wagner oder Adolf Loos nur
schwerlich denkbar. Für Aldo Rossi ist Loos'
Haus am Michaelerplatz zu einem Archetypus

einer architektonischen Objektwelt geworden.
Ihm

widmete

er

einen

seiner

schónsten

Aufsátze??

Von ,ódipaler Befreiung", gar von einem

historical traditions once

,Alptraum" gegenüber der 'Moderne' (Por-

again.“30 Liegt bei Rosenberg der Akzent noch

toghesi), kann also für die 'Meister der
"Postmoderne' keine Rede sein. Es lieBen sich
schlieBlich weitere Strukturmerkmale der
beiden Generationen zum Vergleich heranführen. Da ist die wichtige Rolle des literarischen Kommentars, der die Ziele der Architektur veranschaulichen oder einzelne Werke
erklàren soll. Das gilt für die Pamphlete und

design

accepts

zum gleichen Teil auf der Tradition des Neuen
- und das heiBt nun die radikale Infrage-

stellung jeder Tradition - so sind die jüngeren

postmodernen Empfehlungen zur Tradition

(,once again") entweder verspátete Avantgarde-Rezepte der Moderne oder schlichtweg
Anweisungen zum ornamentalen Gebrauch.

tionszusammenhänge zu erfassen. Gleichzeitig erfolgte - gegen die Methode des USAModells - die Ausweitung der synchronen

Erfassung einer Avantgarde-Generation auf

gesagt werden, daß die Verwendung unter-

dung

der Substanz des allgegenwärtigen Antihelden Mies van der Rohe, ähnlich wie bereits die
AuBerungen von Louis Kahn zeigen, wie stark
die Gewinnung der eigenen Position durch die
kritische Auseinandersetzung mit Mies erkümpft war. Andererseits sind in den Büchern

einer solchen Übertragung zu einer wesent-

schemata zu Hilfe, um das Problem der Tradi-

lichen Resultate aus einer historischen Orien-

wiirde etwa mit dem Avantgarde-Begriff von
‘modern’ zur Zeit der Jahrhundertwende

Sinn einer Übertragung von 'postmodern' auf
Tendenzen der gegenwärtigen Architektur-

Unsere bisherige Darstellung der Modernität der sog. postmodernen Avantgarde nahm,
im Gegensatz zum synchronen Darstellungsmodell der ’postmodernen Situation’ der USA
in den 60er Jahren, diachrone Vergleichs-

tierung dabei zustandekamen! Die Hinwen-

durch

Zu befragen bleibt von hier aus erneut der

scyhniedlor—chreogn
Surrealismus, beeinflußt worden ist.

die internationale, also kulturell sehr unterschiedliche Situation. Erklärend hierzu muß

Opposition in der Zeit, bis die Relativierung
dieser Erfahrung in die Gleichfórmigkeit der
allgemeinen Zeit zurückführt. Der Begriff
postmodern’ in einem solchen Verstindnis

konvergieren.

in architektonische

Pittura Metafisica, Konstruktivismus, Pop

technologische Planungstheorie, totales De-

der offiziellen

Generationen,

Konzepte eingehen (Kubismus, de Stijl,

durch den unterschiedlichen Gebrauch des
Terminus 'Postmodern' bestimmt ist. Der

'postmodern' sollte diesen zugleich mit den
eigenen Mitteln als problematisch denunzieren, dasselbe zugleich für den ideologischen
Charakter des heutigen architekturkritischen
Gebrauchs leisten. Bei der Anwendung des

diachronischen (vertikalen) Prinzips, das sich
ja mit dem der 'postmodernen' Geschichtsschreibung im wesentlichen deckt, mul) hierzu
gleich kritisch darauf hingewiesen werden,
daß die synchrone Querverbindung, also die
Parallelsetzung der kulturellen Entwicklungen der einzelnen Nationen, problematisch ist.
Die Architektur eines Venturi oder Moorein

den USA ist, trotz europäischer Studien, ohne
die amerikanische Kulturszene nicht denkbar.
Sie gab der Architektur dieser Autoren jene
(intendierte) Mischung aus „ordinary“ und

,extraordinary", die die europäische Archi-

tektur als kulturelle Institution nicht kennt
(trotz der Rezeption von PopArt u.a. sogar
auf Museumsebene). Das 'Vokabulardieser
Architektur nun im Rahmen einer ’Bewegung’

als spezifisch postmodern der europäischen

Rezeption zu empfehlen - denn das ist doch

zweifellos die Konsequenz dieser manipulativen Stilbildung, trotz der Betonung des

regionalen Pluralismus - ist einer der wesent-

lichsten Vorbehalte gegenüber der postmodernen Ideologie.

Die Verbreitung und erneute Rezeption der
Modernen Bewegung verlief in den einzelnen
Ländern darüber hinaus sehr unterschiedlich.

Die Bekämpfung durch Faschismus und
Nationalsozialismus wirkte sich auf die

Architekturideologien der Nachkriegszeit in

den betroffenen Ländern ähnlich stark aus wie

etwa der Grad

der

Zerstörung,

z.B. in

Deutschland, das qualitative Niveau bei dem
Umfang des Wiederaufbaues entscheidend -

negativ

-

beeinträchtigt hat.

Andererseits

konnte sich in den skandinavischen Demokra-

tien eine Kontinuität der Weiterentwicklung
und der lokalen Differenzierung herausbilden.
Der geringe Einfluß der modernen Architektur in England und ein stark sozial geprägter
Traditionalismus im Bauen dieses Landes ist
wohl mit für die ’Extravaganz’ der Architektur Stirlings verantwortlich.

Dennoch weist die Architekturproduktion
der westlichen Länder seit den 60er Jahren

einige wesentliche Gemeinsamkeiten auf, die,
wenn

sie schon

nicht gleich

nach einer

epochalen Etikettierung verlangen, so doch
als Herausbildung einer internationalen

Avantgarde beschrieben und interpretiert
werden kónnen. Im Gegensatz zu der Avant&amp; |

tektur. Dieser Zwang zur Theorie macht

garde der 20er und 30er Jahre, für die der
beanspruchte innovative Prozeß ästhetischer
Formfindung fast ausschließlich an soziale
Modelle (nicht immer an Utopien, wie die
postmodernen Kritiker behaupten) und tech-

zugleich auch den theoretischen Charakter
dieser Architektur aus, so wie der Entwurf

häufig die Praxis der Theorie bleiben mußte,
Aktuell

nische Produktionsweisen gebunden blieb -

bildung oder der Sprachregelung befaßt,
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts - oder
schon früher - entwickelt worden waren.
Dieses vorrangige Interesse am Asthetischen erituri, QUE

hn

Pal. Strozzi, Florenz, 15. Jh.: Venturi, sinngemäß: „The

hack remains the back“

zur

tettura di una tendenza“ ist eine Geschichte

der 'Aufklárungen', falls dieser Plural hier
gestattet ist: der Rationalismus des oberitalienischen Cinquecento, Aufklárung und Klassilistische Systeme, die ihren Drang zum
Irrationalen schon in sich tragen: der spite
(barocke) Palladio, Boullee's Architektur der
Schatten, der Loos der Herald Tribune Sáule,
der spáte Le Corbusier. Die Ambivalenz der
zitierten geschichtlichen Situationen Rossi’s

Moden von Informationstheorie und Semio-

tik weiterhin lapidar zu benennen, ist
scheinbar redundant und, im Hinblick auf den
postmodernen Gebrauch, wohl auch leicht-

scheint mir - dieser Sprung sei erlaubt - jenem

Begriff von Kontradiktion verwandt, den
Venturi in seinem zweiten Buch entwickelt
hat. Signifikant ist wohl jene Stelle, an der er
die 'moderne' Interpretation Giedions an S.
Carlo alle Quattro Fontane ihrer Eindimensionalität überführt. Die puttengetragenen
Medaillons, die Relieffelder und Festons sind
ja tatsächlich nicht nur ovale oder recht-eckige

fertig.
Aber das Problem scheint zu bestehen, wenn

Konsequenz und die Intensität

notiert, mit der einige wichtige Vertreter dieser
Avantgarde dieses Problem im eigenen Werk
thematisieren. Daf eine solche Eingrenzung
des Problems Architektur auf das Ausdrucksmoment Sprache vorgenommen wurde, darf

Gebilde, dynamische oder ’passive’ Kräfte
einer lediglich formalen Struktur, sondern
zugleich auch Bedeutungsträger*. Das macht

nicht schon an sich zum Argument einer

Gegnerschaft genommen werden (wie dies in
der linker! Kritik immer wieder geschieht). Die

die Struktur der Fassade so „komplex“!

Bedeutung einer Architektur kann nur an dem

Ambivalenz als präferierte Position, nicht die
ironische Attitüde des „almost“, verweist
mehr auf ein Verfahren des Surrealismus, als
auf die vergleichsweise 'sarkastische' Ironie

Problem gemessen werden, dem sie sich stellt,
das also an ihr objektiv wird. Eine Kritik
auferhalb dieses 'Diskurses' erreicht ihren

Gegenstand nicht, sie bleibt 'gegenstandslos'.

von ,camp". Auch Venturi's Geschichte ist im
Grunde nur eine Geschichte: die eines

Damit soll zugleich gesagt sein, dafi die Architektur der heutigen Avantgarde, und zwar
mitten durch die Reihen der postmodernen

perennierenden Manierismus in der Architektur nach Michelangelo. Nimmt Venturi die

Phalanx hindurch, Gegenstand einer qualita-

Geschichte der Kontradiktion, die zur Komplexitát wird, zum theoretischen Axiom seiner

tiven Kritik sein kann und daß sie, wiederum
vor. dem Hintergrund einer postmodernen

Architektur

Nivellierung, die Frage von Rang und Bedeutung stellen muß.
Zu der hier vorgenommenen Beschränkung
auf die Behandlung des Problems seien zwei

-

'modern'

und

vernakular,

konventionell und raffiniert, flache Fassaden
und von indirektem Licht durchgeformte
Ráume - so entwickelt Rossi aus den Typo-

logien des Rationalismus seine Methode der

Einschränkungen vorweggeschickt: die fol-

reduzierten Form „bis hin zu einer entleerten

gende Untersuchung erfolgt aus der Perspektive des Historikers (nicht des Benutzers oder
Verbrauchers). Sie geht ferner aus von der
thematischen Geschlossenheit des Problems
und zugleich von der Prämisse, daß dieses
Problem ein historisch relevantes sei.
Die Krise der Sprache in der Architektur ist

Verhältnis

zismus um 1800 und wieder der Rationalismus
des frühen 20. Jahrhunderts - alles rationa-

bewuft als ,,architektonisches* Problem definiert wird, ist die Frage nach der Sprache der
Architektur. Dies nach den grassierenden

man die

das

eigenen Geschichte, sicher auch zur Konstruktion eines historischen Mythos. Bei Aldo
Rossi ist dieser Bezug wohl am konsequentesten vorangetrieben worden. Seine „archi-

Manfredo Tafuri hat es als Tendenz einer

mit Ásthetizismus oder Formalismus gleichzusetzen, sondern immer im Rückbezug auf
eine vordringliche Thematik, die sich eine
jeweilige Architektur stellt. Das Grundproblem, das für die gegenwártige Avantgarde seit den Sechziger Jahren besteht und

wurde

worden, die man hätte befürchten können. Im
Grunde wurde der Rückblick auf die Geschichte zur Konstruktion einer jeweils

während die sozialen Modelle auf das Maß

jener Raumtypologien beschränkt blieben, die

architecture dans le boudoir* ironisch charakterisiert - ist nun jedoch nicht leichtfertig

neu

Geschichte, die sich nun, verglichen mit den
Epigonen der ’Modernen’, wieder nach hinten
weitete. Dennoch ist der postmodernistische
Slogan von der universalen Verfügbarkeit
nicht in jener opulenten Form eingelöst

gewisse Tendenzen zum Formalismus beweisen hier nicht grundsätzlich das Gegenteil - ist
die Avantgarde der 60er und 70er Jahre
wesentlich stärker mit Problemen der Form-

Heiligkeit“ (Tafuri)?6
Gropius. Bauhaus Dessau, Treppenhaus und Korridor

Trotz des so unterschiedlichen Charakters

Architektur als ganzer. Erst mit der Frei-

beider Architekten sowie ihrer kulturellen
Herkunft trägt ihr Werk in manchem doch
gemeinsame Züge. Die Tendenz zur Auflösung der Form: bei Venturi durch Angleichung an die Dingwelt des vermeintlich
Banalen (Las Vegas), die keine Welt der

setzung der Architektur als Ware, als Gegenstand des Marktes, die als dialektisches

kónnte, bei Rossi die Reduktion der Syntax

zugleich das Thema einer Geschichte der

Gegenstück ihren kunsttheoretisch begründeten Aufstieg in die Sphäre der autonomen
Kunst zur Folge hatte, wurde das Sprach-

problem (Stilproblem) parallel zur quantitativen Produktion zunehmend virulent. Die
revolutionäre Geste der Modernen Bewegung

gegenüber dem abgewirtschafteten Historismus stellt sich im Rückblick ebenso heroisch

wie naiv dar. Die industrielle Ausbeutung der
Sprache der ’modernen’ Architektur ist dann
deshalb im Nachblick so zynisch, als der

Rossi, Wohnblock in Gallaratese bei Mailand, Treppenaufgang im

Erdgeschoß: Alte und neue Primitive einer neuen

Sensibilität

'Formen' ist, sondern eine solche nur werden

auf wenige archtypische Elemente, die nicht
nur in der jeweiligen Architektur eine stumme

Kommunikation vollziehen, sondern darüber
hinaus im gesamten Werk bis in die Bilder und

Zeichnungen hinein wie in einer hermetisch

verriegelten Dingwelt verharren. Eine ühnliche Selbstreflexion der architektonischen
Elemente praktizieren etwa Peter Eisenman
und Michael Graves, während andere wie

Stirling oder Aymonino durch konstruktivistische oder
expressionistische Zitate

Faktor der Industrialisierung ja mit ein Pfeiler

Sprachweisen der 'Moderne' in Szenesetzen.

jener Hoffnung war, den die neue Form
versprach. Nach dem Fiasko dann also die

Eine Folge dieser Verfahrensweise war
zweifellos vorhersehbar, wenn wohl auch

Ratlosigkeit. Die Notwendigkeit einer Rekonstruktion der Brüche wurde das Thema der
Avantgarde der 60er Jahre, nicht nur in der
Theorie, sondern auch in der gebauten ArchiQ

nicht intendiert: der Drang dieser Architekturen zum Monument. Das meint nicht die

Dimension des Monumentalen, des aufdring-

lich Massigen oder als bedeutsam Heraus-

Aldo Rossi. Architekturzeichnung

gestellten. Die Monumentalität vieler der

Bauten der hier Genannten ist eine immanente, die aus der Dialektik der sprachlichen

Mittel entsteht. Die reduzierte wie die expresgv überzogene Instrumentalisierung der for-

mal-topologischen Elemente schafft jene Ten-
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verwiesenheit, gleichsam ihre Introvertiertheit. In ihrer Verweigerung einer eindeutigen

Aldo Rossi. Partisanendenkmal in Segrate bei Mailand (1965)

griffsgeschichtlicher Überblick, in: Amerika"Architektur der Sprache’ oder

'Sprechende

Architektur”?

studien, Jg. 22, Heft 1, 1977, S. 8 ff.
20) Kóhler, op cit. S. 12 f.

21)Zit. nach: Jürgen Peper, Postmodernismus:
Unitary Sensibility, in: Amerikastudien, op. cit.

^ T^rpoitter der Schule in Broni (1970)

S. 65 ff.
22) Nach Peper, op. cit. S. 48.
23) Marshall McLuhan, The Medium is the Message (1967); zit. nach Peper, op. cit. S. 73.

Codierung, einer Haltung, die sie von den

hedonistischen Formkapricen der gängigen
Postmoderne unterscheidet, erlangt sie jenes

24) C. Ray Smith, Supermannerism. New Attitudes

Pathos, das ihr allgemein als 'menschenfeind-

in Post-Modern Architecture, New York 1977,
S. 160.

liche Wirkung' oder als nicht minder menschenverachtende snobistische Attitüde ange-

25) In: Buckminster Fuller, Hrsg. Joachim Krausse,
Hamburg 1973, S. 31 ff., 75 ff.
26) J. Krausse, Design Initiative und Jugendbewe-

rechnet wird. Sie zeitigt damit Wirkungen, die
vergleichsweise schon die 'klassische Mo-

gung, in: J. Krausse (Hrsg.): op. cit. S. 181 ff.

derne’ hervorrief: die 'Schachteln' von Des-

27) Ray Smith, op. cit. S. 52.
28)Die etwas ungewóhnliche Zuordnung Kevin

sau-Tórten oder Pessac, die kühlen, exakt

durchproportionierten flieBenden Korridore
der Schulen, Fabriken oder geráumigeren

Roche's zum Pop Movement betont Ray Smith
ausführlich. op. cit. S. 173.

29) Eine solche "Konvergenztheorie' entwickelt J.
Peper in seiner aufschluBreichen Studie, auf die

Villen, die bald schon vom zeitgenóssischen
Film als ideale Kulissen für Mittelstandsdramen oder kriminelle Tatorte bevorzugt

hier nur allgemein verwiesen werden kann.

30) Ray Smith, op. cit. S. 50.

wurden (vgl. Rene Clair, Lubitsch, Fritz Lang

30a) Complexity and Contradiction (1966) 1, Kapitel (zit. dt. Ausg. 1978): „Für eine beziehungs-

u.a.). Die ,,Primitiven einer neuen Sensibilitit“, wie Jencks und mit ihm Portoghesi die

reiche Architektur!“, S. 23 ff.; „Historical and
other precedents: towards and old architecture“,
in: Learning from Las Vegas. 21978, S. 104 ff.

Vertreter ihres postmodernen Ensembles
nennen,?? sind, insofern sie diese Mischung

31) A. Rossi, Il vonvento di La Tourette di Le Corbusier, in: A.R., Scritti scelti sull’ architettura

aus Primitivität und Sensibilität überhaupt
besitzen, in Wahrheit vielleicht nur die neuen
Primitiven einer neuen Sensibilität. Jedenfalls

e la citta 1956 - 72, Milano 31978, S. 136 ff.

32) Abdruck im Katalog der Ausstellung „Karl Friedrich Schinkel. Werke und Wirkungen,“ Berlin

sind die wichtigsten Vertreter der heutigen
Avantgarde der Generation der Großväter
und Väter unweigerlich stärker verbunden, als
es die postmoderne Strategie der Ausgrenzung

1981, S. 245 ff.
33) Aldo Rossi, Adolf Loos, in: op. cit. S. 78 ff.
34) Dieses wäre eine weitere These aus der literaturtheoretischen Debatte zum Postmodernismus. Vgl. Kóhler, op. cit. S. 17.

um jeden Preis gern wahrhaben möchte.

35) Venturi, Learning, op. cit. S. 107.

Anmerkungen

36) Manfredo Tafuri, deutsche Übertragung des zitierten Aufsatzes in: ARCH + 37, 1978, S. 7;
ital. Originalfassung neu in: Tafuri, op. cit.
S. 323 ff.
37) Die Verschránkung von inhaltlichen und forma-

I) Heinrich Klotz, ,,Postmoderne'?, in: Jahrbuch
für Architektur 1980/81, Braunschweig/ Wiesbaden 1980, S. 7 ff.
2)Vgl. etwa die Arbeiten von Renato de Fusco

len Bedeutungsstrukturen kennzeichnen den

und Umberto Eco, die auch in deutsch vorliegen.

Komplexitátsbegriff des zweiten Buches und unterscheidet ihn merklich von dem eher formal.
strukturellen des ersten.

3) Charles Jencks, Die Sprache der postmodernen
Architektur, Stuttgart 1978, S. 78. Danach die
Seitenzahlen im Text.

kunst unserer Zeit. (Eigene Hervorhebung).
18) Grumbrecht, op. cit. S. 126.
19) Michael Köhler, 'Postmodernismus': Ein be-

Aldo ^ Rossi.

Schule in
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Hof mit

Brunnen (1970)

R?

derer Schönheit wiedererstanden waren
selbst nach Kriegen von 10, 30 oder gar 100

Nach unserem sensationellen Frühjahrsspaziergang durch London, bei dem wir den Dr.
Hyde und Mr. Jeckyll! der modernen eng-

Jahren.

lischen „Architektur“ kennengelernt haben,

Berlin

wollen wir uns heute einer weiteren europäischen Großstadt annehmen, einer erklärten

Nicht die Bomben der Alliierten haben die

deutschen Städte zerstört, nein, diese Städte,
unerreicht in ihrer tausendjáhrigen Herrlich.

Bastion des „architektonischen“ Modernismus, der einzigen Stadt intra muros des Indu-

striezeitalters. Der private Geschmack der
fanatischsten Erneuerer unter ihren Architek-

ten orientiert sich, ähnlich dem der englischen
Kollegen, eher an der Vergangenheit, ihre
Schöpfungen aber sind meist noch trister als
ihrer berühmten Freunde von der Insel.

Öffentliches Laster und

Private Tugend
(Vices publics et vertus

privees)

Das Beispiel des heroischen Wiederaufbaus
der historischen, im zweiten industriellen
Krieg zerstörten Stadtzentren Polens zeigt,
daß selbst das größte wirtschaftliche Elend
nicht als Entschuldigung dafür herhalten
kann, daß die einst so prächtigen Städte
dermaßen häßlich wiederaufgebaut wurden

Rom und so mache andere verhunzte Stadt

hafte Schôpfung ihres eigenen schlechten

allenthalben im Begriff, Ihre Gemüter zu ver-

von

wirren und wird Ihnen schließlich Ihre eigene,

Leon Krier

doch so offensichtliche Heuchelei vor Augen

führen.

Jahre Feuersbrünste, Katastrophen und Krie-

1) Vgl. Leon Krier, Vices publics et vertus privées,
AAM 18, 1980, S. 7-1

ge überdauert hatten und in immer strahlen-
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ken der "Architekten",
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kalypse sind Sie. Und das „Brüsseler Tribunal“, das bereits seine Dossiers über Paris,

Gewissens. Dieses furchtbare Gewissen ist

schen Geistes und deutschen Genius, die 1000

rs

Meine Herren „Architekten“, die wahren

Verantwortlichen für diese beispiellose Apo-

vorbereitet, ist nichts anderes als eine fabel.

- diese stolzen Städte, Schöpfungen deut-

7

keit, wurden zerstört durch dreißig Jahrefie.

berhafter Erneuerung und schnellen Profits,
durch scheinheilige Unterdrückung und plan.
müfliges Vergessen klassischer Architektur,

t.

a. TI.

SH

rechts: Die Neue Reichskanzelei. Fassade zur Vosstraße, 1938.

(1946zerstört)

Museum im Tiergarten
Berlin 1965.
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Privatwohnung von

faut der Rehwie-

Prof. D.Groetzebach
Arch.: Muthesius!

9.M. Ungers
'Mitarb. J.Sawadel

VX
Jürgen Sawade
Jürgen Sawade, einer der begabtesten unter den jungen
Berliner Architekten (er hat
übrigens über Jahreinder Unite
d’habitation von Le Corbu-

sier gewohnt), hat mit O.M.
Ungers das schöne Museumsprojekt für den Tiergarten entworfen. Beide haben diesen

richtigen Weg dann verlassen,
um sich ab 1966 - von einem

reizenden kleinen Haus im eleganten Berliner Westend aus -

in wahnwitzige Vorfertigungsprojekte zu stürzen.
A 11

Wohnanlage in Berlin-Schöneberg.
“Architekten”: Dipl.Ing. J.Sawade

und Prof. D. Groetzebach

ie.

Ç

Privatadresse
von J. Sawade

Gebäude aus den 20er Jahren

Arch.: Mendelsohn

Ralf Schüler

Schöpfer des bereits zu trauriger Berühmtheit

gelangten "Internationalen Congress Centrums”,
einer Art Centre Pompidou hoch drei, wird der
"Architekt" R, Schüler nicht müde, die
gemordete Stadt mit seinen

Privatwohnung
R. Schülers

originellen Kreationen
zu schmücken

"Architekten"
R.Schüler una

U. Schüler-Witte
Schöneberger Bierpinse

schen” Heuchelei beizukommen, als sie bisher
hatte, das Blendwerk dieser Hirngespinste zu
zerkrümmeln.
Ein Gott kónnte diese Lügen verzeihen, die
Natur verzeiht sie nie.

Werner Duettmann
The Guardian vom 22. Mai 1980

Diesen Kommentar schrieb ich im Flugzeug von Brüssel nach London, während
die Nachricht von der Abtreibung der

Ein ganz besonderer Trick der Berliner "Archi-

tekten" ist es, Strafen und Perspektiven mit
sozialem Wohnungsbau zu überbauen, ohne sich

schwangeren Auster durch die Fernschreiber in aller Welt tickte. Noch am Sonntag
zuvor, spát abends in seiner Berliner

dabei im Geringsten um die alten Baufluchten
der Straben und Plátze zu scheren.

Wohnung, hatte mich Werner Düttmann,
die weltbekannte ,Architektur"-Eminenz,
ob meiner Weigerung zu bauen, gerügt. Er
móchte, daB ich mich endlich unterwerfe,
mir sozusagen die Hände schmutzig
mache, und gibt mir, unterstützt dabei von

Seit den 50er Jahren verfolgt der áuferst sympathische und intelligente W.Düttmann eine glànzende Karriere. Als Assistent eines amerikanischen "Architekten" baute er im Tiergarten die
berühmte Kongrefhalle, von der Bevólkerung
"Schwangere Auster" genannt. Bau für Bau verwirklichte er in den 60er Jahren seinen Traum
von einem regelrechten bewohnbaren "Wohngebirge" im Norden Berlins. Im Márkischen Viertel

G. Behnisch, zu verstehen, daß ich erst

einmal die Feuertaufe (des Bauens) bestehen muß, ehe ich den Mund so groß
aufmachen darf, wie ich es tue. Entrüstet

weist er meinen Vorschlag zurück, die
berühmte Eiermann-Kirche (eine Art

riesige Pillenschachtel, die seit 20 Jahren
den Kurfürstendamm verschandelt und

deren kaputte Fassade vollständig erneuert werden muß) mit einer soliden klassischen Fassade zu ummanteln. Dabei

hätte die architektonische Dekoration, die

ich vorschlug, mit Sicherheit dazu beigetragen, den Schaden zu mildern, den der

Einsturz seiner Kongreßhalle angerichtet
hat.

Der Einsturz solch kostspieliger „architektonischer“ Gesten - alles Dummheiten,

die unser ünversóhnlicher Planet nicht
verzeiht - läßt weitere, spektakuläre Ka-

tastrophen ahnen, so das voraussehbare
Zerreißen der Münchener Olympiadächer

Wohnanlage in Kreuzberg.
"Architekt": Prof. Werner Düttmann.

Privatwohnung von Prof. W.Düttmann,
in den 60er Jahren Senatsbaudirektor und
Präsident der Akardemie der Kinste

entstand eine gigantische grellbunte Anháufung
von Bürgerkáfigen (100 000 Bewohner). Erdacht
hat er dieses Projekt und zahlreiche andere Phantasmen in seinem bescheidenen Wohnsitz nicht
weit vom Olympiastadion.
In West-Berlin wagen selbst die weniger bekannten Architekten nicht in ihrem industriellen
Schwachsinn zu wohnen, wie es in der Provinz
noch gelegentlich vorkommt oder wie es die modernen "Architekten" der ersten Generation
noch taten. Bei dieser Gelegenheit sei daran er-

innert, dab der grófte Opportunist unter den
modernen "Architekten" in Chicago in einer
Wohnung aus dem 19. Jhr. lebte und arbeitete.
Wir wollen hier nicht den vulgären KommerzArchitekten den ProzeB machen, die allsamt in
hocheleganten Altbauten wohnen. Wir konzen-

oder den Verfall manch anderer mit einem
Maximum an Profit und einem Minimum

trieren uns vielmehr ausschließlich auf die pro-

an Geist gebauter „Wohngebirge“.
Aber die vergewaltigte Natur wird wohl

gierten - im Gegensatz zu ersteren sind das alles

mehr Mühe haben. der .architektoni-

fessionelle Heuchelei der Erlauchten und Engasehr sympathische Menschen, die von der mora-

lischen Richtigkeit ihrer Werke überzeugt sind.

Auszugsweiser Nachdruck des Aufsatzes von Leon Krier aus AAM N.19, Brüssel 1980 mit freundlicher Genehmigung der Redaktion

Serie: Planerroman
Friedhelm Schrooten
14 Tage später fuhr ich in gleicher Sache mit

Distanz

dem Baudezernenten zu einem Seminar für

Landesplaner. Vertreter der Landesplanungsbehörde, Kommunalpolitiker und Verwaltungsexperten bemühten sich, aus dem
trockenen Thema eine beeindruckende Selbstdarstellung zu machen. Die Redner bewiesen,
dal sie auch die uninteressantesten Passagen
noch zu würdigen wußten.

Stationen eines Planerlebens
4. Teil
Die Sekretärin zog ihre Finger von den
Schreibmaschinentasten und schaltete das
Kofferradio an. Die ruhige Stimme des
Nachrichtensprechers drang aus dem Lautsprecher. Die drei Männer im Vorzimmer des
Oberstadtdirektors erhoben sich aus

Mein Chef, der Baudezernent, verstand sehr
schnell den Sinn der Tagung und lud mich
nach dem Einführungsvortrag zu einem Glas
Bier an gemütlicherem Ort ein. Zufällig trafen
wir vor dem Gebäude einen alten Studien-

den

kollegen des Dezernenten. Die Herbstsonne

Besuchersesseln. Mit gesenktem Kopf, das

schien sehr warm. Auf dem Marktplatz
fanden wir vor einem Lokal noch einen Tisch
im Freien. Bei Bier und Korn tauschten die

Kinn mit der Hand gestützt, hórten sie
andächtig zu. Ich óffnete die Doppeltür, trat
ein und grüßte. Die Sekretärin lächelte, wir
gaben uns die Hand. Die drei Männer warfen
einen kurzen Blick in meine Richtung. Ende
der Nachrichten. Keine Neuigkeiten vom

Verbleib des

Arbeitgeberpräsidenten.

beiden familiäre Ereignisse der letzten zehn
Jahre aus. Ich hörte nur halb hin, trank mein

Bier und beobachtete Passanten.

Schließlich drangen sie zum Tagesthema
der Geiselbefreiung in Mogadischu vor. Begei-

Ge-

wöhnlich hörte ich die vier-Uhr-Nachrichten
im Auto auf dem Heimweg. Der Oberstadtdirektor trat aus seinem Zimmer und bat uns

herein. Verspätet ershienen Stadtdirektor und
Baudezernent.
Es begann die vierte oder fünfte Zusammenkunft einer Gesprächsreihe zwischen Vertretern

der

lokalen

Großindustrie und

der

Verwaltungsspitze. Anlaß des Meinungsaustausches war der, den Städten und Gemein-

den im Entwurf vorliegenden Landesentwicklungsplan 1/11. Der Plan ordnete die Städte
des Landes in ein hierarchisches System, teilte
das Ruhrgebiet in Zonen auf und legte die
Einzugsbereiche der Oberzentren fest. Die
Ausweisungen waren nicht ganz unwichtig,

weil sie Grundlage künftiger Landesförderung
sein würden. Die Verwaltung hoffte, mit
Unterstützung der lokalen Großindustrie, eine
eindeutige Zuordnung der Stadt im Landesentwicklungsplan zum Oberzentrum Essen
verhindern zu können, um mehr Verhand-

lungsspielraum für Förderungs- und Entwicklungsmaßnahmen zu erhalten. Außerdem

steht hinter jeder planerischen Zuordnung das
drohende Gespenst einer späteren Eingemeindung, also endgültiger Verlust städtischer

Selbständigkeit.

Die vorausgegangenen Gespräche mit der
Industrie waren wenig sinnvoll. Was kümmert
weltweit operierende Konzerne städtische
Selbständigkeit? Neue Erkenntnisse waren
auch von diesem Gespräch nicht zu erwarten.

Die beiden Mannschaften saßen sich am

großen Tisch gegenüber. Angeführt von ihrem
Vorsitzenden erschienen die Verterter der
Stahlwerke AG im dezenten Einheitsdreß

grau-blau. Die Mannschaft der Verwaltung
trat in verschiedenfarbigen Variationen zwischen blau-in-blau und braungemustert auf
schwarzem Grund an.

Mit pastoraler Stimme und gesenktem
Blick eröffnete der Oberstadtdirektor: „Meine
Herren, es fällt mir schwer, in diesen
dramatischen Tagen zur gewohnten Ordnung
überzugehen. Wer konnte ahnen, unter welch
unglücklichen Vorzeichen wir uns zum ge-

meinsamen Gespräch zusammenfinden würden.

Vielleicht

ist

es vermessen,

in

der

Tagesarbeit fortzufahren, wenn das harte
Schicksal unschuldiger Menschen uns belastet."

Auf der Gegenseite des Tisches übernahm
ein Vorstandsmitglied: ,lch darf daran
erinnern, dali es ganz im Sinne der Bundesregierung ist, wenn wir uns so wenig wie
möglich von den schrecklichen Ereignissen
RG

aus dem Tritt bringen lassen, mit unserer
Arbeit fortfahren und den Terroristen die

Genugtuung versagen, unsere Handlungsfähigkeit empfindlich gestört zu haben.“

Das Spitzengespräch nahm seinen gewohnten Verlauf. Beide Seiten gaben ohne Dis-

kussion ihre Statements ab. Gelegentlich
unterbrach

der

Vorstandsvorsitzende

der

Stahlwerke AG. Mit spitzen Bemerkungen,
lässig eingestreut, deutete er sein Hintergrundwissen an. Gelangweilt blättert er in den

Unterlagen und warf kurze Blicke über den
Rand seiner Lesebrille. Er bezeichnete sich als

informiert und engagiert. Seinen Vorstands-

sterung kam auf. Mein Dezernent war hingerissen. Das Kommandounternehmen der
GSG 9, die Arbeit des Krisenstabes hat ihm
sehr imponiert. Mal so richtig „den Knoten
durchhauen“. „Die Kuh vom Eis ziehen“. Wie
gut kannte ich die Sprüche aus dem Planungsstab. „Vielleicht ist die Zeit der Macher doch
noch nicht vorbei und auch im Städtebau geht
es mal wieder aufwärts.“

„Stell dir vor“, bat er schwärmerisch seinen
Freund, „stell dir vor, mein ältester Sohn wäre
einer von den GSG 9-Männern gewesen. Das
wäre nicht unmöglich. Zur Zeit ist der bei der

Bundeswehr und sportlich einfach eine
Kanone. Mit einem alten Gaul, den sie mir für

die Hálfte seines richtigen Alters angedreht
haben, gewann der doch glatt die Jugendmeisterschaft! Stell dir vor, d er wär so lässig

kollegen könne er es nicht übelnehmen, wenn

mit den anderen die Gangwav runtergekom-

sie von landesplanerischen Dingen nichts verstünden. Der Konzern habe damit doch relativ
wenig zu tun. Er sei aber bereit, aus persón-

„Na hör mal, darauf fall ich aber nicht rein.
Die haben doch vorher mit Fernsehexperten

men …“

lichem Interesse sozusagen, in seiner Eigenals Präsident der Industrie- und
Handelskammer, sich für die Stadt einzusetzen, allerdings dürfe sie nicht zuviel erwarten,
denn seine Einflußmöglichkeiten seien ausschließlich auf persönliche Kontakte be-

genau geprobt, bis sie die lässige Haltung

schränkt

wollte was sagen und wußte nicht und konnte

schaft

beherrschten. Ist doch klar, daß die den
positiven Eindruck beim Volk noch verstärken wollten.“
Mir brach der Schweiß aus. Die Sonne

blendete wie 500 Watt Suchscheinwerfer. Ich

nicht. Wie gestern vor dem Fernseher, als die
Nachricht vom Tod in Stammheim über den
Bildschirm kam, schnürte es mir den Hals zu.

Ohnmacht und Ekel lähmten mich gestern
und heute. Warum hatte ich nicht den Mut,

aufzustehen, wegzugehen?
Das waren keine taktischen Überlegungen
in einer langfristigen Strategie, die mich davon
abhielten, meine Meinung zu sagen, Ekel und
Verzweiflung rauszubrüllen. Es war die
Selbstkontrolle aus Angst, auffällig zu wer-

den, aus deranerkannten AuBenseiterposition
herauszutreten, zum unverstündlichen Irren,
zum auszuschlieBenden Extremisten zu wer-

den. Ich habe nicht und ich konnte nicht die

Grenze des Wohlverhaltens überschreiten, die
meine politischen Ansichten unvereinbar mit
meiner sozialen und beruflichen Existenz

gebracht hätte.
»Und dennoch wird es weiter eine RAF

geben. Gründe in den Untergrund zu gehen,
gibt es für viele Leute nach wie vor genug.“ So
rational..ierte ich meine Distanzierung von

ihnen, in einem objektivierenden, mich selbst
herausnehmenden Spruch. Niemand wird
behaupten, ich hätte in einer nebensächlichen, vôllig unbedeutenden Situation poli-

tisch Farbe bekennen müssen, meine Ohnmacht einem kleinkarierten Baudezernenten
vor die Füße legen sollen. Dies ist ein

reden englisch miteinander. Einer dreht einen
Joint, der Recorder läuft, und „Memory

Harte Abgrenzungskämpfe brachten uns
einst zusammen, aber inzwischen vergiftete ihr

Hotel“ von den Stones wird meine Lieblings-

Selbstgespräch über einen Widerspruch zwi-

nummer.

sen dem, was ich von mir denke und dem, wie

In dem Sommer mit Wolfram gab es viel
Streit. Wir kennen uns bald zehn Jahre.

übler Stil den Linienstreit unserer Freundschaft. Gegenseitig versuchten wir, uns vom
Sockel unserer konkurrierenden Positionen
zu stoßen, distanzierten uns voneinander und
verletzten uns mit bösen Unterstellungen. In

ich mich verhalte

Unsere gemeinsame revolutionäre Organisa-

Ich frage die Sympathisanten direkt: sind
Sie von Sinnen? Oder was sind Sie? Wissen Sie

nicht, die Sie politisch zu denken vorgeben,
daß Sie, statt mehr Freiheit und mehr Gerechtigkeit für die breitesten Schichten in diesem
Lande zu schaffen, die Geschäfte der finsteren Reaktion, ja der Neo-Nazis betreiben?

Daß Sie das Bewußtsein der Bevölkerung über
den Rand hinausschieben, hinter dem es nur

noch den Abgrund von Chaos, Polizeistaat
oder Diktatur gibt? Oder wollen Sie genau

das?
Ich fordere Antwort, jedenfalls eine solche,
die Sie sich selbst geben.
Willy Brandt, Herbst 1977
Termine und notwendig zu erledigende
Aufgaben drängen sich vor der Abreise
zusammen. Drei Wochen Ferien werden wie
ein Ausstieg für drei Jahre auf das Gründlichste vorbereitet. Seit Monaten unbeant-

wortete Anfragen werden jetzt bearbeitet, und
Stellungnahmen, die während der Abwesenheit notwendig werden könnten, werden vor-

sorglich konzipiert und der Vertretung mit
taktischen Erläuterungen übergeben. In einer
Art Zwischenbericht konzentriert liegt die
Arbeit eines ganzen Jahres vor mir, Mein

Selbstwertgefühl steigt bei dem aufwendigen
Bemühen, mich für ganze drei Wochen
entbehrlich zu machen. Fast tut es mir leid, in

dieser Hochphase schlagartig unproduktiv zu
werden und zu verreisen. Ich sehe mich auf

irgendeinem Strand sitzen, unzufrieden mit

den Provisorien um mich herum, kein gemütliches Zimmer mit Schreibtisch, Platten und

Büchern, keine Tageszeitung, kaum vernünftige Gesprüchspartner und einer Hitze, die zu
stumpfsinnigem Dámmern im Schatten
zwingt. Von Flucht in den Urlaub kann keine
Rede sein.
In den Ferien wirklich neue Erfahrungen
machen, ist sehr selten. In der Regel ist das

Wegfahren nur der Entzug der gewohnten
Umgebung. Übrig bleibt der zur Passivität

tion in Berlin „stiftete“ die Freundschaft. In
den Fraktionskämpfen waren wir einer

Meinung, wohnten ein Jahr in der gleichen
Wohngemeinschaft und trennten uns vorüber-

gehend in Richtung Westdeutschland. Halb
zog es ihn, halb zwang ihn das Berufsverbot in

die Job-Infrastruktur der Polit-Szene zurück,
während ich zu planen begann und die Gewerkschaftsbewegung entdeckte. Zum ersten

der ersten Ferienwoche ließ der Machtkampf
keine Gedankenketten zu. Bissige Polemik
zerhackte die Argumentation und ließ keine

Positionsbeschreibung entstehen. Allmählich
dämpften Sonne und fremde Umgebung die

Aggressionen.

Kern der Differenzen war unsere unter-

zwischen uns entstanden. Wir wollten versu-

schiedliche Auffassung von der Orientierung
auf die Arbeiterklasse und der Rolle revolutionärer Arbeit in den Gewerkschaften.
Natürlich sah ich in meiner Vertrauensleutearbeit einen Fortschritt gegenüber den studentischen Versuchen, über die Betriebsar-

chen, neben dem Vergnügen die Schwierigkei-

beit an die Arbeiterklasse ranzukommen.

Mal fuhren wir zu zweit allein in die Ferien.

Aus unterschiedlichen Erfahrungen der letzten

Jahre

waren

politische

Differenzen

ten miteinander auszudiskutieren.

Obwohl ich gescheitert war, sah ich keinen
Anlaß, mich von dem Versuch zu distan-

zieren. Die Unsicherheit über meine Weiterarbeit ließ mich umso verbissener dogmatische Grundsätze linker Politik verteidigen.
Wolfram wollte von Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit nichts mehr wissen. Politik nur

noch in erster Person, weder Zuarbeit noch

Orientierung auf, die deutsche Arbeiterklasse
hatte er abgeschrieben.

.

,Du verschüttest deine Bedürfnisse, reduzierst deine Ansprüche, stellst deine Einsich-

vorgeta nes—

ten zurück und redest von ókonomischen

Kämpfen und BewuBtseinsveränderungen, die

nichts mit dir zu tun haben. Und alles im
Namen einer Arbeiterklasse und Gewerk-

schaftsbewegung, die zutiefst ókonomistisch
und korrumpiert, weniger reformistisch als
reaktionir ist. Du bist auf dem besten Weg,

Reformist zu werden, wenn du nicht schon

einer bist!“ Die Angriffe und sein rotzig
mich wütend und traurig.

.

Umso froher und aufgekratzter war ich,

wenn wir in unserem Ferienalltag Gemeinsamkeiten neu entdeckten und Übereinstimmungen sich spontan herstellten. Es war
schón, trotz der harten Auseinandersetzungen, gelegentlich zu Zàrtlichkeiten fáhig zu
sein.

Mit Kolleginnen und Kollegen setzte ich

mich nie so hart, herzlich und offen ausein-

verdammte, feudal, spieBig, flipprig oder

ander. Immer war was Faktisches dabei, stand

asketisch konsumierende Tourist

soviel Undiskutierbares, nicht Ausgetragenes

zwischen uns. Am Strand, in einem Pinien-

„Du hast recht“, sagte Sam. „Und glaube ja
nicht, daß ich etwa nörgeln wollte. Ich habe
mir oft gewünscht, ein bißchen Elfenzauber zu
sehen, wie es in den alten Geschichten erzählt
wird, aber ich habe nie von einem besseren
Land gehört als diesem. Es ist, als ob man zu
Hause sei und gleichzeitig in Ferien, wenn du
mich verstehst. Ich möchte hier nicht weg.

Und trotzdem habe ich allmählich das Gefühl,
daß wir, wenn wir weiterziehen müssen, es am

besten bald hinter uns bringen.“

(Sam Gamschie im wunderschönen Elfenland

Lorien)
Die Anstrengungen einer tagelangen Autofahrt in den Süden verdrängten Stunde um

Stunde den Arbeitsstre. Langsam 6ffnen sich
die Sinne für neue Eindrücke. Die erste Nacht
im Schlafsack am Straßenrand ist sehr

unruhig. Die Gedanken überschlagen sich.
Autos durchfahren meine Träume. Mücken

umkreisen surrend die Stirn, landen beliebig
auf Augen, Nase und Mund. Ich schlage mich
selber, um sie zu verjagen. Der Boden ist hart,
die Beckenknochen schmerzen.
Aber am nächsten Morgen ist alles vorbei,

und ich bin gut gelaunt. Die Toilette des
kleinen Cafes ist komfortabel, der Capucchino ausgezeichnet, Schokoladenpulver krónt
die Sahne. Noch dreihundert Kilometer bis
zum Ziel. Oder fahren wir weiter? Mal sehn,
uns treibt ja keiner. Zwei Tramper steigen zu
und begleiten uns für ein paar Stunden. Wir

hain trafen wir eine hollindische Kommune,
vier Erwachsene, fiinf Kinder. Wir verstan-

den uns so gut, daB ich es nicht mit einem

einzigen Verhältnis zu meinen Kolleginnen

und Kollegen, ausgenommen Marion, vergleichen kann. Es ist schwer, den Unterschied
zwischen so komplexen Geschichten, wie dem
Sich-Verstehen zu beschreiben, wo soviel dazu

gehört, das nicht gesagt werden braucht oder
kann, was wir voneinander sehen, wie wir
miteinander umgehen. Es ist die gemeinsame
Geschichte unserer politischen Sozialisation,
die eint und von anderen trennt.

Ein Foto zeigt meinen Kopf in den Armen
eines Mädchens liegend. Ihr Gesicht beugt
sich über mein Gesicht. Erinnerung an meine

besondere Freundin Nicole, zehn Jahre alt,
eins der fünf Kinder der Holländer. Deutlicher
als an diesen Kindern, habe ich Fortschritte
aus den Kämpfen der letzten 10 Jahre noch

nicht verkörpert gesehen. Schwärmerisch

bewunderte ich ihr Selbstbewußtsein, ihre
offene Emotionalität und ihr Verständnis für
Verantwortlichkeit im kollektiven Zusammenleben. Ich erinnere mich an gemeinsame
Kochabenteuer, das nächtliche Feuer, die
selbstgemachte Musik. Nach und nach
krabbelten wir in unsere Schlafsäcke, rückten
zusammen und schliefen ein.

(Fortsetzung im nächsten Heft)
Illustrationenvon Robert Bosshard, Manfred
Waiz und Ingrid Krau
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Heide Berndt
Die Natur der Stadt

Rezension

Frankfurt 1978, Verlag Neue Kritik
240 Seiten, über 50 Abbildungen
In Ihrer Arbeit über die »Natur der
Stadt« untersuchte Heide Berndt Achitektur und Stadtplanung als Ausdruck
und Funktion von Kultur und gesell-

schaftlicher Entwicklung, Ihre Arbeit
vermittelt einen gesellschaftstheoretisch
fundierten Einblick in die Geschichte
städtischer Lebensform. Im Kontext historischer Entwicklung städtischer Lebensform wurden Stadtanlagen und architektonische Formen von den primären Stadtgründungen bis zur heutigen

Metropole analysiert. Das in der »Natur
der Stadt« vorgelegte theoretische Konzepte trägt zur Auseinandersetzung mit
dem neuen Konservatismus der undogmatischen Linken bei, ohne selbst dem
Dogmatismus aufzusitzen. Was kritisch
anzumerken sein wird (s.u.), bezieht sich
nicht auf die theoretische Grundlage der
Arbeit, die hier vor allem vorgestellt werden soll.
Stadt und Natur scheinen sich zu-

nächst gegenseitig auszuschließen. Die
Stadt als künstliches Gebilde scheint in

klung der Herrschaft über die Natur, d.h.
auch der Herrschaft von Menschen über
Menschen, nicht zu trennen. Die geringe

Zivilisation der stadtlosen Urgesellschaft
ist keineswegs mit paradiesischer Einheit
von Mensch und Natur im Zustand der
Herrschaftsfreiheit zu verwechseln. Das
menschliche Leben war in ungleich hóherem MaBe als heute der Natur, auch

den ungezügelten Affekten der Herrschenden oder Lust der Siegreichen an

Zerstórung und Qual ausgeliefert. Die
zunehmende Vergesellschaftung táuschte

blinde Naturgesetzlichkeit immer

mehr gegen Abhängigkeit des biologischen Einzelwesens Mensch vom histo-

risch

produzierten

gesellschaftlicen

Funktionszusammenhang aus.

Zu den gegenwärtigen Bedingungen
gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion gehören versachlichte soziale
und Herrschaftsbeziehungen. D.h. mit
Marx, die gesellschaftlichen Vehältnisse
erscheinen als das, was sie sind, sachliche

stehen. Tatsächlich beruht jedoch der

Verhältnisse von Personen und gesellschaftliche Verhältnisse von Sachen.
Auch modernes Großstadtleben wird

Widerspruch von Natur und Kultur auf

durch Herrschaftsverhältnisse bestimmt,

historisch jeweils spezifischer Vermittlung beider Gegensätze. Auf Widerspruch und Vermittlung der Gegensätze

die zu Sachgesetzen geronnen sind. Un-

unvermitteltem Gegensatz zur Natur zu

bezieht sich der Buchtitel »Die Natur der
Stadt«, der die Assoziation von der Stadt
als Gegensatz zur Natur, aber auch als

persönliche Sachlichkeit moderner Herrschaftsverhältnisse und die moderne
großstädtische Zivilisation sind der Einrichtung freier und menschlicher gesellschaftlicher Verhältnisse notwendig vor-

Ausdruck menschlicher und gesellschaft-

ausgesetzt. Die gängige Großstadtkitik

licher ’Natur’ - im »Dickicht der Städte«

als Zerstörung der Harmonie von
Mensch und Natur, von Gesellschaft und
Individuum setzt eine historische Form

(Brecht) - hervorruft. Die Analyse städti-

scher Lebensweise als historische und

dialektische Verschränkung des Gegensatzes von Gesellschaft und Natur zeigt

auf, wie die gesellschaftliche Bearbeitung
der Natur in der Geschichte der Stadt

Herrschaftsverhältnisse produzierte und
veränderte. Der zerstörerische Charakter
moderner städtischer Entwicklung etwa
wird als Ausdruck der Prozesse von Kapitalvewertung begriffen, denen der Raubbau notwendig inhärent ist. Wer sich von
Linken und Landfreaks der Gründe dieser Inhärenz nicht ernsthaft vergewissert,
wird unversehens auf dem unsäglichen
Niveau der alten Blut-und-Boden-Geife-

von Individualität, Bemächtigung der
Natur durch den Menschen und gesellschaftlicher Produktion absolut. Das bürgerliche Individuum etwa wird darin als
auch für die Zukunft einzig mögloche
Form des ’Ich’ betrachtet, obwohl, wie
schon Marx hervorhob, der Individualität gerade in dieser historischen Form
Grenzen gesetzt sind, die nur gesellschaftlich zu überwinden wären.

Wenn Berndt allerdings daran festhält,
die Institution der Kleinfamilie sei das

Refugium individueller Emanzipation,
so steht dem die_Erfahrung familiärer

rer landen.

Abschirmung als ein Ghetto entgegen,

Die Künstlichkeit der Stadt als Unnatur zu verdammen, ist Ideologie. Die Wi-

das zu verlassen zur einzig befreienden

dersprüche müssen reflektiert werden, in
denen sich Natur den zivilisierten Menschen darstellt. Trotz aller Natursehnsucht ist Natur auch heute noch fremdartiges und feindliches Gegenüber der vertrauten Kultur; aber beide Pole veränden
sich in ihrem Spannungsverhältnis gegenseitig. Im Kampf der Menschen ums
Dasein entwickelte sich vor allem der

zweckmäßige
menschliche
Wille
(MARX), sich gegenüber den Naturverhältnissen durchzusetzen. Die zielbewußte Bearbeitung der Natur durch den
Menschen veränderte dessen eigene und
seinen Begriff von Natur. Die Künstlichkeit der Stadt ist Ausdruck der Entwikklung des Geistes im Kontext arbeitrteiliger Produktion. Die Verselbständigung

geistiger Tätigkeit im Prozeß gesellschaftlicher Produktion ist von der EntwikQE

Tat werden kann. H.E. Richter hat darauf
hingewiesen, welche Macht von Familien- und Berufsrollen für den Einzelnen

ausgeht, die ihn stándig hindern, Ab-

Maske sein, hinter der sich die Unfähigkeit versteckt, der Tyrannei eigener Rollen zu entgehen, und diese nicht als das
eigene Ich zu verkennen. Immer noch ist

es möglich, durch die Mobilisierung der
Angst, die Familie und sich nicht mehr
durchzubringen, dem 'starken Mann'
massenhaft Anhänger zuzuführen, anstatt daß diese endlich ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen.

Auf eine Schlußfolgerung des besprochenen Buches sei noch hingewiesen.
Die moderne groBstädtische Zivilisation
schützt vor unmittelbarer Einwirkung
feindlicher Kráfte der Natur. Die Grof-

stadt verbessert die Lebensbedingungen der Stadtbewohner, zuletzt auch die
der [Industriearbeiter, so daB Stadt heute

nicht mehr pauschal mit Gesundheitsgefáhrdung der Beherrschten und Ausgebeuteten gleichgesetzt werden kann. Die
hóhere Lebenserwartung insbesondere
die besseren Uberlebenschancen kleiner
Kinder weisen auf die Tatsache hin. Das
Leben in der modernen Großstadt ist
nicht mehr wegen der hohen Siedlungsdichte ungesund. Vielmehr schaffen die

ungelösten Probleme gesellschaftlicher
Produktion in ihrer gegenwärtigen Formbestimmtheit die Umweltprobleme, die
heute wieder vordergründig mit dem
Stadtleben an sich gleichgesetzt werden.

Dabei zeigen sich die schlimmsten Folgen des Raubbaus an den biologischen

Lebensbedingungen außerhalb der Metropolen, am abgeholzten Urwald, ver-

seuchten Gewässern und Lagestätten gif-

tiger Industrieabfälle.
Hannelore Schneider, Kassel

VSA: 10Jahre
Politische Bücher
Renate Petzinger
Marlo Riege
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ten Wohnraums sollte aufgehoben und aller

Bundesministers Dr. Haack hat Anfang 1981
eine Sachverständigenkommission

kurz notiert:

_. Woh-

nungspolitik" berufen, die sich aus Vertretern

eigengenutzter Wohnraum steuerlich gleichbehandelt werden. Damit würde auch die

der Wohnungswirtschaft, der Kapitalsammel-

starke Bevorzugung der Haushaltung, die

stellen, der Länderministerien und der Wissenschaft sowie Kommunalvertretern zusammensetzte. Diese Kommission legt jetzt ihre
Empfehlungen vor. Die hier wiedergegebe-

(unechte Zweifamilienhäuser) entfallen.
Eigengenutzte
KEinfamilienhäuser und

nen Voten sind mit unterschiedlichen Mehr-

heiten zustandegekommen. Sie stellen inso-

Zweifamilienhäuser insgesamt selbst nutzen

Presseerklärung der

Sachverständigen-

fern nicht die Meinung jedes einzelnen Kom-

Xommission

Kommission gibt zusammengefaßt folgende

„Wohnungspolitik“

missionsmitgliedes dar.

Die

Empfehlungen:

Eigentumswohnungen werden für Bauherren
mit relativ hoher Verschuldung steuerlich
schlechter behandelt als eigengenutzte Zweifamilienhäuser. Die Kommission schlägt die
sog. Konsumgutlösung vor, mit der eine

Gleichbehandlung
raums

unabhängig

siven Abschreibung gefordert.
b) Der soziale Mietwohnungsbau im ersten
Förderungsweg sollte im Rahmen einer Zielgruppenstrategie - nicht im Rahmen einer
allgemeinen Mengenstrategie - als Kurz-

fristige Maßnahme intensiviert werden.

c) Zur Verbreiterung des Angebots sollte
Mietwohnungsbau auch bei erheblich verringerter öffentlicher Förderung, höheren Anfangsmieten und verkürzten Bindungsfristen
erfolgen.

d) Die Kosten der öffentlichen Förderung
sollten durch die folgenden Maßnahmen
verringert werden:

(1) Die eingesetzten Förderungsmittel soll-

ten durch einen Wettbewerb der Bauherren

um öffentliche Mittel (bei vergleichbaren
Wohnungen) minimiert werden!

(2) Im bisherigen zweiten Förderungsweg
sollte in Weiterentwicklung der Praxis einiger
Länder die Kostenmiete durch eine „verein-

® Mietsteigerungen sollen zwischen Mieter
und Vermieter für eine begrenzte Zeit

sowohl für neugebaute Wohnungen wie bei
neuvermieteten Wohnungen des Bestandes
vereinbart werden können (Staffelmiete).
Die formalen Anforderungen eines Mieterhöhungsverfahrens sollen durch eine
Verkürzung der Fristen und die Heilung
von Formfehlern verringert werden.

Modernisierungsförderung
Das Verhältnis der Förderung von Modernisierung und Stadterneuerung zur Neubauförderung scheint der Kommission von zen-

traler Bedeutung. Modernisierungsinvestitionen werden im Vergleich zu Neubauinvesti-

tionen z.Zt. übermäßig gefördert. Die Neubauschwäche und damit die Angebotsengpässe sind dadurch mit verursacht worden.
Die Kommission ist der Meinung, daß durch
den Abbau steuerlicher Förderungen erheb-

Kommission zur steuerlichen Behandlung von

gung nach $ 7b EStG im Altbau (beim
Erwerb von Wohnraum aus dem vorhan-

denen Bestand.

der Bemessung der Subventionen berück-

sichtigt werden.
(5) Verfügungsrechte über Wohnungen für

kung auf Vermieter und Energiesparmaf-

werden. nicht nur durch den Neubau.

e) Steuerbegünstigte Pfandbriefe und Darlehen - etwa entsprechend dem BerlinDarlehen - werden wegen des Präzedenzfalles

für Subventionsforderungen aus anderen
Bereichen und der Höhe der Steuerverzichte

als Instrument der Wohnungsbaufinanzierung abgelehnt.

nach $ 82 a EStDV z.B. durch Beschrän-

Grunderwerbssteuersatz von 2% unter wei-

testgehender Abschaffung der Befreiungs-

tatbestände würde gleichzeitig Erwerber
und Verkäufer von Altbauten und damit
den Handel mit Altbauten im Verhältnis
zum Neubau gegenüber der bisher be-

stehenden Lösung begünstigen).

gezielter eingesetzt werden, wobei Gebiete mit

Investitionsvoraussetzungen

durch höhere Fördersätze stärker begünstigt
werden sollten. Auch sollten Eigenheimer mit
mittleren und höheren Einkommen von der

Mietwohnungsbaus beigetragen hat. Bei
Nichtantastung des Kündigungsschutzes soll-

standsetzungsmaßnahmen gefördert werden,

In Ausnahmefällen sollen auch reine In-

um

kurzfristig

leerstehenden

Wohnraum

wieder nutzbar zu machen.

möglich sein:

Förderung eigengenutzten Wohnraums
® Gemeinden ab einer bestimmten Größen-

ordnungsklasse werden gesetzlich ver-

pflichtet, Mietspiegel aufzustellen.

9 Jedes Mieterhóhungsverlangen gilt im gesetzlichen Sinne als begründet, sofern die
verlangte Miete innerhalb der Spanne der

Mieten vergleichbarer Wohnungen liegt.

direkten

und

der zusätzlichen

höhere Anstoßeffekte der Förderung erreicht
werden. Mehr Haushalte, die ohne Förderung
auf Dauer nicht oder sehr viel später hätten
bauen können, sollen auf diese Weise den

Sprung ins Eigentum schaffen.
Das Gewicht der Programmförderung darf
im Vergleich zur steuerlichen Förderung nicht
verringert werden. Im Rahmen der Konzentration sollte stärker nach dem Familienstand
differenziert werden. Die räumliche Vertei-

lung der Förderung soll die hochverdichteten
Regionen deutlich begünstigen, um stärker
zur Beseitigung von Wohnungsmarktengpässen beizutragen.

Die Kommission hält es aus Gründen der

nötig, das Baulandangebot insbesondere in
Ballungsgebieten zu erweitern.
Es sollten gesetzliche Instrumente zur
Verfügung stehen, die es ermöglichen, das
Bauland unmittelbar nach der Erschließung

angebotswirksam und zügig der Bebauung

zuzuführen. Die Landesplanung sollte die
Folgen ihrer Entscheidungen auf die Wohnungsversorgung mitbedenken!

Die Sachverständigen-Kommission ist der

Förderung im Rahmen des Modernisierungsprogramms ausgeschlossen werden.

Erleichterungen im Mieterhöhungsverfahren

der

indirekten (steuerlichen) Eigentumsförderung

Sozialer Mietwohnungsbestand

Mietrecht zum Rückgang des freifinanzierten

ten nach Meinung der Experten folgende

tion

Keine Veränderung der Grunderwerbssteuer (die im Bundesratsvorschlag enthaltene Vereinheitlichung
auf einen

ungünstigen
Lockerungen des Mietrechts hält die Kommission zugunsten eines verbesserten Investitionsklimas für notwendig, da neben anderen
investitionshemmenden Faktoren auch das

Neben der steuerlichen Grundfórderung
sollte eine belastungsorientierte Konzentra-

nahmen von Eigennutzern.

Die direkte Modernisierungsförderung sollte
Mietrecht

entsprechend der gewollten Forderungswirkung gestaltet werden.

Erweiterung des Angebots von Wohnraum für

Verringerung der Sonderabschreibungen

von Bindungen aus dem Bestand erworben

gungen im Rahmen der Sonderausgaben

Bauland

€ Vorübergehende Aussetzung der Begünsti-

Zielgruppen sollten auch durch den Ankauf

kann

unabhängig von steuersystematischen Berle.

Investitionsneigung im Baubereich in erheblichem Maßegetroffen wird (Abbau von Mitnehmereffekten). Im einzelnen macht die

(3) Die Mieten - und damit die notwendigen Subventionen - sollten in ihrer Höhe

Rahmen von Bauherrenmodellen, sollen in

wie bei anderen Konsumgütern -

liche Einsparungen zugunsten der Förderung
des Neubaues möglich sind, ohne daß die

barte Miete“ ersetzt werden.

(4) Steuervorteile, insbesondere auch im

Wohn-

Wohnform

steuerlich nicht erfaßt. Die Förderung

Bestandsinvestitionen folgende Vorschläge:

stärker vom Einkommen abhängig sein.

der

dungen und Erträge eigengenutzten Wohnraums -

hau wird - neben der Verbesserung des Mietrechts - eine leichte Verbesserung der degres-

von

erreicht wird. Bei dieser werden Aufwen-

vom 20. Mai 1981

Förderung des Mietwohnungsbaues

a) Für den freifinanzierten Mietwohnungs-

eigengenutzten

Alle Erwerber eigengenutzten Wohnraums
sollten in den Genuß einer steuerlichen
Grundförderung kommen, die gegenüber dem
jetzigen Zustand leicht verstärkt wird. Die

verwaltungsaufwendige und wenig ergiebige

Meinung, daß es

in Gebieten mit noch

bestehendem Bedarf an neuen Sozialwoh-

nungen wenig sinnvoll ist, vorzeitig auf
Bindungen zu verzichten. Es käme vielmehr
darauf an, dort die Bindungen intensiver für
die Unterbringung der Zielgruppen der Wohnungspolitik zu nutzen. In den sonstigen
Gebieten ist eine Auflockerung der Bindungen anzustreben. Zinserhöhungen - mit der
Folge

von

Mieterhöhungen - sollten nur

soweit zulässig sein, als sie in Gebieten mit
noch bestehendem Förderungsbedarf nicht zu

einer vorzeitigen Beendigung der Sozialwohnungsbindungen führen. Für mehrverdienende Eigentümer und Mieter in Gebieten, in
denen deutliche Mietvorteile für Sozialwohnungen bestehen, wird für eine begrenzte Zeit
eine Fehlsubventionsabgabe gefordert.

Gemeinnützige Wohnungsunternehmen
Für die 900.000 nicht öffentlich geförderten

Wohnungen der gemeinnützigen Wohnungs-

unternehmen, die bis zum 2. Weltkrieg gebaut
worden sind, soll das Kostenmietprinzip
aufgehoben werden, so daß die Mieten an der

Untergrenze der Marktmiete gebildet werden
können. Gleichzeitig sollten für diese Wohnungen Belegungsbindungen eingeführt wer-

Besteuerung des Nutzungswertes eigengenutzRC

Ferientip vom
Service Civil International

Angebot.

Bonn-Bad Godesberg sein 10. Godes-

„Gewächshäuser und Wintergärten im neunzehnten Jahrhundert“

soll durch das gemeinsame Leben einer

internationalen Gruppe und freiwillige
Arbeit für ein gemeinnütziges Projekt
ein konkreter Beitrag zur Vólkerver-

stándigung und zum Frieden geleistet
werden; angesichts der atomaren DroDurch

die

Zusammenarbeit

mit

Bürgerinitiativen wird ein direkter
Kontakt zur Bevólkerung hergestellt,
werden brennende Fragen der Jugend
behandelt. Die Themen reichen von

Umweltschutz und Engagement gegen
AKW's über pädagogisch sinnvolle
Spielplätze und Jugendzentren bis zum
Erhalt antifaschistischer Gedenkstätten, Solidaritätsaktionen für unterdrückte Völker bis hin zu Ost-West-

Begegnungen.

Tel. 0228/212086/7

HdK hat Studienplätze
Die Berliner Hochschule der Künste

hat ein Werbeplakat verfaßt, mit dem
sie im Numerus clausus-Fach Architektur um Studenten wirbt: Es seien

noch Studienplätze frei! Wie werde ich
also Architekt? Anmelden in der HdK,

Hardenbergstr. 33, Berlin!

reihe „Kunstausstellungen zur Bundes-

zu

Asbestzementprodukte und Fußbodenbeläge sind bei bestimmten Bear-

beitungs- und Verwendungsvorgängen

19. Jahrhundert.

diffuse Emissionsquellen für Asbest-

herausragende

Beispiele

staub, die sowohl zu einer besonderen

noch bestehender Bauten werden aus-

Gefährdung der Beschäftigten (beruf-

führlich dargestellt.
Zur Ausstellung erscheint im verlag
Gerd Hatje, Stuttgart (Wildunger Str.
83, 7000 Stuttgart 50) das Buch Stefan

liche und außerberufliche Handwerker) als auch der Menschen im Nachbarschaftsbereich führen können.
Eine Abschätzung der in der Bundesrepublik Deutschland aus diesen Produkten insgesamt emittierenden As-

Koppelkamm: Gewächshäuser und
Wintergärten im neunzehnten Jahrhundert zum Preis von 58,- DM.

bestmengen ist mit den vorliegenden
Ergebnissen nicht möglich, da die

Königliche Gewächshäuser,

Parameter Notwendigkeit, Umfang

LAEKEN, Belgien
Aslphonse Balat

und Dauer von Bearbeitungsvorgän-

Wintergarten (1876)

Eine Ausstellung in der Zeit vom

aktuellen Bezügen seiner Vorschläge

jedoch sehr deutlich, daß punktuell am

zur Nutzbarmachung der städtischen
Freiflächen.
Migges Projekte werden in einer um-

sionen entstehen. Es emittieren inha-

28.8. bis 14.10., Menzelstr. 15, Kassel
Der Gartenarchitekt und Siedlungsplaner Leberecht Migge (1881 bis 1935)
hat in Theorie und Praxis das Konzept
der bodenproduktiven Selbstversorgersiedlung vertreten. Gartenkultur
heißt darin: Anlage von Nutzgärten.
Die heutige Vergessenheit seiner sied-

lungspolitischen

9 nach Schwerpunkten und Projekten
orientiertes Studium
® intensive Betreuung in kleinen

Reformkonzepte

setzungen der 20er Jahre um einen
humanen Siedlungsbau und zu den

Irene-Charlotte Lusk
Montagen ins Blaue

Laszlo Moholy-Nagy:
Fotomontagen und -collagen

(1922-1943)

9

geb. 76,-, Paperback 39,-

Farb/Licht-Labor,

EDV-Anlage

Werkbund Archiv 5

USW.

Voraussetzung:

Allgemeine Hoch-

schulreife und eine künstlerische Be-

gabung

Studienbeginn: Jeweils zum Wintersemester

Abschluß: Dipl.-Ing. (Diplom-Hauptprüfung)

Laszlo Moholy —Nagy:

"Die Lichter der Stadt" nm 1927

beitung nicht tolerierbare Asbestemis-

lierbare Asbeststaubkonzentrationen,

zugänglich gemacht. Sie wird von einer

die auch bei den zum Einsatz gekommenen handelsüblichen Geräten mit

Arbeitsgruppe an der Gesamthochschule Kassel Fb 13 erstellt.

Zu dieser Ausstellung erscheint im
Worpsweder Verlag P. Elze ein Kata-

log.

Absaugevorrichtungen keinen ausreichenden Schutz der Beschäftigten und
deren Umgebung darstellen.

.

Die heir gemessenen Emissionen
sind auch deshalb besonders kritisch zu

beurteilen, weil die Betroffenen über
das AusmaB der Asbestemissionen und

deren Gefährlichkeit im allgemeinen
nicht genügend informiert sind, um

geeignete Schutzmaßnahmen

(z.B.

Atemschutz) zu ergreifen. Wichtig ist

Bauhauslehrer in Weimar und Dessau,

(1895-1946),

auch die Feststellung, daß Asbestzementplatten, deren Oberfläche unge-

war der bedeutendste künstlerische

schützt ist, durch Verwitterung Asbest-

Laszlo Moholy-Nagy

Vertreter des Konstruktivismus in
Deutschland und zugleich dessen wich-

tigster Theoretiker. Moholy konstatiert in den zwanziger Jahren eine
Revolution der menschlichen Wahrnehmung durch die modernen Umweltbedingungen, deren Gesetze er in allen
Bereichen der optischen Kultur sichtbar zu machen versucht.

Nachdem die Veröffentlichung sei-

fasern freisetzen und zur Luftbelastung

beitragen können.

Neue.

BAUOK-Papiere
Ruth Becker

Die Berechnung der Mieten im Sozia-

ner Fotos und Fotogramme 1978 eine

len Wohnungsbau

Moholy-Renaissance eingeleitet hat,

zur Problematik der Gewinne in der

legt nun der Anabas-Verlag einen Band

vor, der erstmals sämtliche Fotomon-

tagen und -collagen des Künstlers
vorstellt und im Zusammenhang seiner
Theorien über das Neue Sehen inter-

Anmerkung der Redaktion:

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen

Ort und in der Nähe der Produktbear-

fassenden Ausstellung zum ersten Mal

Montagen ins Blaue

Anlage, Modelibauwerkstatt, Repro-

Anlage

verhältnisse, Verwendungsarten usw.

auch bei gleichen Produkten zu stark
schwanken.

seiner Bedeutung in den Auseinander-

Anzeige

€ moderne Einrichtungen, wie Video-

gen, Bearbeitungsverfahren, eingesetzte Schutzmaßnahmen, Verwitterungs-

LEBERECHT MIGGE Gartenkultur des 20. Jh.

and Grafik

lange

ihrer

weltamtes v. 5.5.81

den

9 groBe Lehr- und Studienmobilitát
9 besondere Berücksichtigung kultureller und gestaltungsbezogener Be-

und

aus einer Mitteilung des Bundesum-

bildenden Künsten Malerei, Plastik

Gruppen

Architektur

Asbest im Bauwesen

gartenschau 1981 Kassel“, dokumentiert in Texten und Photographien
Ursprünge und Entwicklung von Gewächshäusern und Wintergärten, angefangen bei der barocken Orangerie, bis
hin zu den Winterpalästen des späten

Besonders

von

philosophen.

hochschule Kassel, Kunsthochschulbereich, Menzelstraße 15.
Die Ausstellung, Teil der Ausstellungs-

steht im umgekehrten Verhältnis zu

Es wird laut Prospekt geboten
Kontakt

Stand

Zukunft. Neben Architekten, Kunst.
historikern und Pádagogen diskutieren
und sprechen Politiker und Kultur.

6. Juni bis 12. Juli in der Gesamt-

SCI, Blücherstraße 14,

unmittelbarer

einem Aufsatz von Habermas) sucht
die Diskussion über den gegenwärtigen

Foto: koppelkamm

D-5300 Bonn 1

9

Dieses Gesprüch zu Architektur .

„die unvollendete Moderne“ (nach

Begleitausstellungen

Das Programm „Mach mit ... pack
erschienen und umfaßt 300 Workcamps in 40 Ländern West- und Osteuropas, Westafrikas und Asiens. Es
kann bestellt werden bei SCI, Blücherstraße 14, 5300 Bonn 1. Bei den Workcamps sind nur die eigenen Reisekosten
und 95, DM (Teilnehmerbeitrag *
Versicherung) zu zahlen. In den Camps

burger Gespräch.

Bundesgartenschau

zu - Internationale Workcamps SCI

Sommerprogramm 1981“ ist soeben

Der Bund Deutscher Architekten BDA
veranstaltet am Donnerstag, dem 27

November 1981, auf der Godesburg in

Für junge Leute, die die Nase vom
Konsum-Tourismus voll haben und ihr
Ferienland besser kennenlernen wollen
als durch den obligatorischen Sonnenbrand und aus der Heimat bestens
bekannte Speisen haben wir ein

hung dringender denn je!

Godesburger Gespräche

kurz notiert:

pretiert. Irene-Charlotte Lusk erläutert am Beispiel von Moholys Foto-

Kostenmiete

Reihe BAUOK-Papiere 35 (ergänzte
Neuauflage 1980), 54 S. und Anhang,
DM 6,- + Porto und Verpackung

Wolfgang Kopp

Finanzierung des Privaten Wohnungs-

montagen die Dimensionen, aber auch
die Grenzen der Wahrnehmungsrevolte der bürgerlichen Avantgarde der
20er Jahre. Die Montagen und Colla-

baus - Leitfaden fiir Architekten und

Verpackung

Sinn und Aufgaben der Denkmalpflege

gen sind ganzseitig im Duplex-Verfahren reproduziert und einzeln interpretiert. Dabei werden Verbindungs-

veröffentlicht.
Dabei wurden von
Julius Posener nicht zur Veröffentli-

Nagys sonstiger künstlerischer Arbeit

In ARCH+ 56 haben wir unter dem

Titel: Denkmalpflege, Schützen und
Gebrauchen - ein Widerspruch? den

Briefwechsel zwischen Julius Posener
und Dieter Hoffmann-Axthelm über

linien herausgearbeitet zu Moholy-

Bauherren

Reihe BAUOK -Papiere 36, 313 S. und

Bibliografie^
Anhänge,

DM

26, -

Porto und

Wohnungen

Nachtrag 1980, Ergánzungsband zu
BAUOK-Papiere 16

chung freigegebene Passagen, die nur

auf den Gebieten der Malerei, Typo-

an den persönlichen Adressaten gerich-

grafie, Plastik, Fotografie und Büh-

Reihe BAUÖK-Papiere 37, 110 Bl.,

nengestaltung, daneben aber auch Be-

broschiert 15,- DM, Studenten 10,-

tet waren, aus Versehen mit abgedruckt. Wir bedauern diesen Fehler
und entschuldigen uns bei Julius
Posener.
Redaktion ARCH+
In

rührungspunkte mit der zeitgenössischen künstlerischen Produktion, vor
allem dem Schaffen von John Heartfield und El Lissitzkv aufgezeigt.

DM + Porto und Verpackung

Hrsg.: Institut für Bauökonomie der

Universität Stuttgart, Keplerstraße 11,
Postfach 560, 7000 Stuttgart 1

zur Dokumentation
Berliner Wohnungspoli- Stadterneuerung Berlin
Dokumentation

tik und zu den Hausbe- Am Institut für Wohnungsbau und
Stadtteilplanung (IWOS) des FB 8 der
setzungen
TU Berlin (IWOS-BIB, A 906a),
9 Dokumentation zur Ber- Straße des 17. Juni 135, 1 Berlin 12, ist
liner Wohnungspolitik, im Januar 81 eine Broschüre von

Am Institut für Stadt- und Regionalplanung (ISR) des FB 2 der TU Berlin,
Projektzentrum, DovestraBe 1, 1000
Berlin 10, ist im Mai 81 die Dokumentation einer Tagung des ,Forums
Stadtpolitik“ mit dem Titel ,Wohnungsnot-Instandbesetzung? Ein ganz-

WECHSEL
ONNMNMIYM

3 Dokumentation der Ta- Volker Heise zum Thema „Bedingun- tágiges Forum für Betroffene, Expergung "Gewalt in der
ten und Politiker am 12.2.1981“
Stadt" zum Selbstkosten- gen und Formen der Stadterneuerung erschienen (Preis noch unklar, 5 oder

preis von 5 -DM, zuzüglich

Porto.
zu bestellen beim Evange-

lischen Bildungswerk Berlin
_Haus der Kirche — Goethe-

str. 27-30, 1000 Berlin 12,
Tel.: 030 / 31 91 262,

Selbstkostenpreis

5.

DM

zuzügl. Porto
9 Dokumentation ZU den

Zeitschrift

in Berlin-West, dargestellt an zwei

innerstädtischen Wohngebieten in Ber- 10 DM). Die Broschüre umfafit neben
lin-Kreuzberg“ (es handelt sich hierbei einem kleinen. Dokumentenanhang
um die Gebiete um den Görlitzer Bahn- drei

Teile:

].

fur

Instandbesetzer und

hof und das Kottbusser Tor) erschie- Mieterinitiativen berichten, 2. Expernen (Preis: 2,- DM). Der Text ist im ten nehmen Stellung, 3. Diskussion mit
Instandbesetzung und
Rahmen des Forschungsprojektes „In- Politikern:

ternationaler Vergleich der Stadter- Stadterneuerung - Politische
rungen und Konsequenzen.
neuerung“ entstanden.

TECHNIK NATUQWISSENSCHAFT
GESELLSCHAFT

Forde-

Hausbesetzungen: zu be-

stellen bei der Superintendatur Kreuzberg, Nostitzstr
6-7, looo Berlin 61, Selbst

Blockade - Illustrierte

kostenpreis 5,-DM, zuzügl

Fischer klagen über Krebsgeschwüre

Porto.

an 30% der gefangenen Fische. Neue

9 Dokumentation der Tagung

"Alternativen

Industrien machen aus der wunderschönen Marschlandschaft an der

Zur

Berliner Wohnungspolitik"
zum Preise von 5, DM *

Porto,

zu

Berliner

beziehen

beim

Mietverein,

Spi-

Unterelbe

ein

zweites

Ruhrgebiet.

Tausende Chemiearbeiter werden bei

Bayer-Leverkusen ihren Arbeitsplatz

chernstr.1 2,1 000 Berlin 3o.

verlieren. Umweltschützer blockieren
in Leverkusen und Nordenham den

Analle Hausbesetzer

Abtransport giftiger Dünnsäure der
Chemiekonzerne Bayer und KronosTitan: Eine Woche lang agieren,

die Angst vor kommenden
Zeiten haben:
die alten waren so toll

informieren, zittern für eine saubere

auch nicht.

See.

Hintergründe, Dokumente, Reportagen, Interviews über die Verschmutzung der Nordsee und der Elbe, sowie
Berichte über die Aktionen vom Herbst
1980 können Sie in der „BLOCKADEILLUSTRIERTE" nachlesen, die vom

Europäische Kampagne

Drei Tage Information, Exkursion, und Diskussion,
Literatur,
Theater,
Aus-

Arbeitskreis Chemische—Industrie,

stellung.

Briefmarken/Bargeld

zur Stadterneuerung

Freiheit macht Stadt!
Suche nach Konzepten der
Selbstbestimmung und der
lebendigen
Vielfalt
des

Greenpeace, dem BBU, den Etbfischern und anderen herausgegeben
wird.

Rhein-Neckarraumes.
Seminar an der TH Darm-

stadt,

Fachbereich

Archi-

,BLOCKADE-ILLUSTRIERTE"

tektur am 1.-3. Okt. 1981.

Schirmherrschaft :
scher Ausschuß

40 Seiten, über 100 Fotos, zweifarbiger Umschlag: 5 Mark
Nur gegen Vorauszahlung: Scheck/

Deutfür die

an

den

AK

Chem. Industrie, c/o Kölner VolksBlatt, Palmstr. 17, 5000 Koóln 1, Ruf

Europäische Kampagne zur
Stadterneuerung.
Anmeldung:
GRAS
Gruppe Architektur und

0221/21 3685 oder Überweisung auf
das Konto der Stadtsparkasse Kóln 32
53 29 54 (AK Chem. Industrie). Initiativpreis ab 20 Expl. 3 Mark. Buchhandel 30% Versand unfrei.

Stadterhaltung
Ludwigshöhe 37a
6100 Darmstadt

BERLIN

HOCHSCHULE DER KÜNSTE

WECHSELWIRKUNG berichtet über
politische Aktivitäten im naturwis-

senschaftlich-technischen

Bereich,

Gewerkschaftsarbeit und soziale Konflikte.

WECHSELWIRKUNG analysiert die
soziale, politische und ökonomische
Funktion von Wissenschaft und Tech-

nik und zeigt deren Perspektiven und
Alternativen auf.
WECHSELWIRKUNG ist ein Diskus-

sionsforum für Naturwissenschaftler,
ingenieure und Techniker.
WECHSELWIRKUNG erscheint vierteliahrlich.
——— AN

Schwerpunkt:

An der Hochschule der Künste Berlin ist im Fachbereich 11 — Ästhetische Erziehung, Kunst- und Kulturwissenschaften — die Stelle für eine(n)

PROFESSOR(IN) — Besgr. C 4 —
für das Lehrgebiet "Umweltgestaltung (Bauen. Wohnen, Design)" zu besetzen.

Kennziffer: 11/21/81

Wettdenken für den Krieg: Wer zuerst
schießt, stirbt als zweiter.
Arbeiten für die Katz * Perversion oder
Weiterentwicklung = Luftschlacht über
dem Atlantik « NATO-Strategien » Krieg
der Sternchen « Der Krieg ist eine Messe
wert *

Aufgabengebiet:
Bearbeitung des folgenden Gegenstandsbereichs in Forschung und Lehre:

Weitere Themen:

Der räumliche Haushalt des Menschen, seine——Beschaffenheit,
— Einrichtungen und
— Benutzbarkeit,

und zwar bezogen auf die unterschiedlichen Spháren, in denen der Mensch sich bewegt (Wohnraum, Arbeits-

Fórdert Valium Tumorbildung? * Inge-

nieurstudium — Nein danke » Perspekti-

ven radikaler Wissenschaft « Protopia *

raum, Öffentlichkeit, usw.).

Das gefáhrliche Zógern des Umweltbun-

Dieser Gegenstand hat sowohl eine aktuelle als auch eine historische Dimension, Dabei ist im wesentlichen

desamtes

«

Technik im Krankenhaus *

von durchschnittlichen Lebensverhältnissen und von Alltaaserfahrungen auszugehen,

Erwartet wird:

1

Fähigkeit und Bereitschaft, Arbeitsergebnisse nicht nur in schriftlicher Form zu veröffentlichen, sondern
auch in Form von Modellen, Ausstellungen und Filmen o. unter Anwendung verschiedener visueller und
dreidimensionaler Medien sowie unter Einbeziehung von Adressaten und Berücksichtigung von Bürgerak-

tivitáten, (Erfahrungen in Ausstellungspraxis mit einfachen Mitteln sind erwünscht.)

Fähigkeit und Bereitschaft, schulpraxisorientiert im Lehrerstudiengang mitzuarbeiten, diesbezügliche
Theorie-Praxis-Seminare und Projekte mit Studenten durchzuführen (vgl. die Curriculumelemente Architektur, Stadtplanung, gestaltete Urnwelt des Rahmenplans für die Berliner Schulen).

Bestellungen an WECHSELWIRKUNG
Gneisenaustr. 2, 1000 Berlin 61
DM 5.— Einzelheft
DM 20.— Abonnement für 4 Hefte

(incl. Versandkosten).
erscheint vierteliährlich

Bereitschaft zur Kooperation bei der Integration dieses Studienganas in den gesamten Studienplan und zur
Mitarbeit in den Gremien der Hochschule.
Bewerber(innen) müssen die Voraussetzungen des $ 134 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin

(BerlHG) vom 22.12.1978 erfüllen (Hochschulabschlu&amp;, Promotion oder der Promotion gleichwertige Veróffentlichungen bzw. entspr. àsthetisch-praktische Qualifikation, fünfiáhrige Lehrerfahrung).

Bewerbungen sind mit Lichtbild, tabellarisch abgefafitem Lebenslauf, Zeugnissen usw. innerhalb von 4
Wochen unter Angabe der Kennziffer zu richten an die HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERLIN —1A 10 —

Postfach 126720. 1000 Berlin 12. Tel.: 030/ 3 41 6051
a

Postvertriebsstück

G 5416 FX

werklbund
materialien
Weiter Wohnen wie gewohnt ?
Text-Bildbuch zur gleichnamigen

Werkbundausstellung über Geschichte, Gegenwart und Alternativen des
Wohnens.

140 S., 370 Abb.

Durch Pflege zerstört ! Die Kasseler Karlsaue vor der Bundesgartenschau
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Werkbundgruppe Kassel, 48 S.,
58 Abb.
Soziale Architektur und ihre
Elemente
R. und J. Günter, 50 S., 30 Abb.

Baugenossenschaften
Hg. Deutscher Werkbund Niedersachsen/ Bremen, 130 8.
Lernbereich Wohnen

Hg. M. Andritzky/G. Selle, 2 Bd.
Die Geschichte des Design in
Deutschland von 1870 bis-heute

G. Selle, 250 S., zahlr. Abb.
Werkbundarchiv Jahrbuch 3

Kunst und Alltag um 1900
Hg. Eckhard Siepmann, 415 S.,
zahlr. Abb.

Die nächsten Hefte:

59 ARCHJulius Posener
Vorlesungen zur

Geschichte

der neuen Architektur lll
13 Vorlesungen über die Arch tektur von 1860-1900

Für eine andere Architektur
Bd. 1 Bauen mit der Natur und in

der Region
Bd.

2 Selbstbestimmt Bauen und

Wohnen

Hg. M. Andritzky/L. Burckhardt/

60 ARCH-

O. Hoffmann

Fischer Verlag, Reihe Fischer
Alternativ

Frauenträume vom Leben und

Wohnen zur Miete ; Wohnungsver-

Wohnen

sorgung und Wohnungspolitik in
der BRD

Hg. Joachim Brech im Beltz-Verlag
Der Schmutz - Vom Mythos der Sau-

berkeit zur Verschmutzung der Welt
Dokumentation des 6. Internationa-

len Darmstädter Werkbundgespráchs
in der Reihe

Produkt und Alltag

Hg. Deutscher Werkbund e. V

Der nicht- kommerzielle, "nicht-

alternative" Werkbundverlag/vertrieb
bietet ausgewählte Titel aus den Be-

reichen Architektur/Stadtplanung/

61 ARCHArchitekturantropologie
’Aus der Untersuchung wird deutlich, wie wicht

Wohnungsbau für Arbeiter
das Beispiel Ruhrgebiet bis 1914

eine sorgfältige Differenzierung auf regional:
Grundlage ist, denn die bisherigen Erkenntnis:
zum Werkswohnungsbau und zu Werkssiedlung:

werden hier gründlich revidiert. Die Arbeit dok

Wohnen/Grün/Design usw. an, die
sonst schwer erhältlich sind : Eigen-

mentiert nicht.

veröffentlichungen, graue Literatur,

Einschätzungen des Werkswohnungsbaues, seine

HHH

Kernliteratur. Die Auswahl ist über-

wiegend nach didaktischen Gesichtspunkten getroffen ; besonders wich-

von Renate Kastorff-Viehmann

tig die Diaserien !

Alexandraweg 26
Umfang: ...........
Format:.

.

. 216 Seiten mit 120 Abb,

..........................

B5

. ...............30% Rabatt

Bitte ausführlichen Prospekt anfordern|
Re«iellunuen an.

0587 . 3452

Siedlungen

un

sozialen Bedeutung und ökonomischen Funktior
als ’produktive Investition’ der Werke. Kastorff
Viehmann untersucht vor allem auch das Verhält
nis von Werksiedlungsbau zur Stadterweiterungs
praxis im Ruhrgebiet; sie füllt damit einen aus

G.Fehl, J.Rodriguez-Lores
Stadtbauwelt 65

Preis: .......................ca. DM 30,
Buchhandlungen:

ISSN

einzelne

der Hegemann-Blindheit herrührenden weißer
Fleck der Stadterweiterungspraxis im 19.Jahrhundert, die sich erheblich unterschied von jener
in Berlin, München oder Aachen.’

Deutscher Werkbund e.V.
6100 Darmstadt
Telefon 06151/46434

nur

Wohnanlagen, sondern liefert auch fundiert:

KLENKES Diuck ! Verlag, Oramsensti 9

5100 Aachen

Das Buch ist die überarbeitete Dissertation: Wohnung
Wohnhaus und Siedlung für die Arbeiterbevölkerung im
Ruhrgebiet von der Mitte des 19. Jahrhundert bis zum
Beainn des 1. Weltkrieges (RWTH Aachen Feh 1980!

