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Bei sehr schmalen Parzellenbreiten (4-8m)
verbleiben hinter den Häusern hof- bis
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gartenartige Restflächen. Diese Gärten
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garten’. Lediglich die Klöster besitzen
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len sind gegeneinander durch Zäune oder

Lehmmauern abgeschottet.
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links: das mittelalterliche Aachen, 1572
rechts: ein typischer Block im Stadtkern

des Blocks

In der Stadt selbst existieren regelrechte
Gehöfte. Die großen, landwirtschaftlich
genutzten Areale der Außenstadt weisen

"bongartgyn’

(Baumgärten),

’beynt

(Wiesen), und ’hoppengarde’ (Hopfen
gärten) auf. Eine Umnutzung "lediger‘
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der Innenstadt wird noch
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Aachener Rat als ’Mißzie-

rath’ getadelt. Große private Ziergärten
tauchen erst im 18. Jahrhundert auf.

„Ökologische Stadtreparatur an einem
Aachener Block” heißt vollständig das
Thema der hier in Auszügen dargestellten
Arbeit. Motiv für eine abstraktere, generali-

links: das mittelalterliche Aachen, 1582
rechts: Aachen, im 16.Jhr. Agrarflächen
zwischen erstem und zweitem Ring

sierende Blockanalyse ist die Überlegung,
daß sich die Attribute ’ökologisch’ und
’Reparatur’ nicht nur in alternativ-technolo-

gischen Equipments, vollendeten Kreisläufen
und klimatologischen Faktoren erschöpfen
dürften, sondern daß diese in einer anderen

(Block-)Struktur überhaupt erst realisierbar
werden. Somit ein Stück Utopieproduktion.

Biologismus im Städtebau
Läßt mansich auf ’biologistische’ Vergleiche
und die Begrifflichkeit von ’Organik’ im
Stadtbau

ein,

so

bedarf es
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einer

DIE ULTRASTRUKTUR
DER ZELLE

Abgrenzung. Das alles hat im hier verwendeten Sinne nichts gemein mit jener ’organischen Baukunst’ Reichows und seiner Epigonen. Reichow übertrug Bilder, Formen (Lun-

genkapillaren, Blattadern) von Organismen

auf den Städtebau und erklärte sie zu Struk-

-

turen, übertrug ein Erklärungsmodell auf das
schon fertige Stadtbauprojekt der Moderne.
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Oberfläche der Mesbren, Se nat kezeptorfunmtion
für Horsone und dient der Identiiikation der
Zeile, Die Membran ernalt das IMn=
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ter biologischer Vorgänge auf engstem Raum

Aare Milieu der Zeile ui recht und
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Um in Biologie und Medizin allgemeine
und vergleichende Aussagen über die Zelle
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machen zu können, wird von so ungleichen
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Gebilden wie der Nervenzelle (bis zu 1m
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lang, impulsleitend) und etwa einer Drüsenzelle (0,01 mm Durchmesser, sekretbildend)
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fbau wie dan glatte

auf die ’Ultrastruktur’ abstrahiert. D.h. ein

Modell der prägenden Merkmale der Organi-
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sationseinheit Zelle wird entworfen. Ver-

35t ein Labyrnth von Gängen,

Spalten und konrchen, Micht starr

sucht wird hier das gleiche auf Blockebene.

FYTOPLASMA oder Zelleib heißen alle Zell
bestandteile ewischen Membran und Kern.

Die in der gezeigten Gegenüberstellung

Die ZELLORGANELLEN (ER, GOLGI-A., MITOCHONDRIEN,..) "schwimmen? im HYALOPLASMA
Velches freie Austauschfläche für die

Zelle-Block suggerierte funktional-morpho-

logische Übereinstimmung soll auf keinen
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Proteine und nt als bestandteile der EN

Setzt, abgepackt und ausgesch““

vom Ineinandergreifen äußerst differenzier-

ausgebildet, sondern im atamdigem
Umbau begriffen, Es unterteilt
das Zellinnere (Kumpartimentie=
rung), kanalisiert den intrazeliulären Stofftransport, schafft
Oberflächen Für Stoffwechseireab-=
tionen und dient als Membrandepot
Hier ist die glatte, röhren/ormige
Art dargestellt

35offlich
vermitteltendarstellt.
KonmunikationsProduktionsprozesse
Ausgangs-&amp;
und
Endprodukte des Stoffvechseia
werden
hier verhandelt. Eu ist Strukturlos, ein
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Fall zu eng gesehen werden, sie ist nicht
empirisch, sondern modellhaft zu verstehen.

Es geht bei diesem Vergleich auf Stadtbauebene um so etwas wie eine Konkretion dessen, was Negt/Kluge in Übertragung des

’Organischen Ganzen’, die Metapher für das
Strukturmodell des Lebens, auf gesellschaftlicher Ebene als „konkrete Totalität” herauszuarbeiten versuchen:
„...Wir besitzen aber selber eine Erfahrung darüber, was
konkrete Totalität heißt, ihr Aufbau aus einzelnen Zellen
und die Radikalität des Besonderen, das immer ebenso ein
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Ganzes ist wie das Ganze ein Ganzes ist, vorausgesetzt, daß
sämtliche Beziehungen sich konkret vermitteln. Diese
Kategorien sind sinnlich faßbar, wenn wir unsere Körper
begreifen, in denen sich die Arbeitskraft aufhält und die tatsächlich täglich nach all diesen Kategorien funktionieren.
Dabei ist allerdings der Ausdruck „funktionieren” bereits
ein Attribut, das die Mannigfaltigkeit der Vorgänge und die

Die MITOCHONDRIEN bestehen
eus zwei doppeischichtigen Menbranem, bilden 4130
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branen gehen an vimlen Stellen im-

einander über und bilden dadurch

Poren, Durch die Kernporen erfolgt

ein geregelter Stoffaustausch, man
könnte ©» auch InFormationsaustausch
nennen, da die Botenstoffe Inkormationscharakler besitzen und die Zailorganeller
zu bestimaten Arbeitsleistungen veranlassen. Im Kerninnern findet sich im codimrver Form auf der DNS der CHROMOSOMEN dur
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innere ist durch Knfal tungen oberflachenwwrgrüiert,
Dae MITOCHONDKIEN sind die Knergieprodusentun Ser
Zeile. Se liefern über die ATMUNGSLETTE den unaversollen Brennstoff ATF. Die ENZYMK der unten BkLEBAOF“
ten Reaktionen sitzen an der inneren Menbran, die Für
den ZITRONENSAUKEZYKLUS im Innenraum, Genau pers tewErE
Stoffwechseiketten kommunizieren vom CYTOSOL über
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rück. ( sebe lnkes Schema), MITUCHONOKIEN besitaen

im Gegensatz zu allen anderen Zeliorganalien eigenes

GENMATEKTAL und können a1cm durch Teilung vermehren:
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