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Buchbesprechungen

Allerdings wurden in den wenig-

sten Fällen diese sozialen Vorraussetzungen von den Trägern in die
Haus für Haus entwickelten Planungen umgesetzt. An dieser Ver-

Schwimmversuche im Packeis

weigerung der Sanierungsträger im

Block hat sich bis heute nicht viel
geändert. Der Grundsatz der Bau-

„Modellblock 103” Zwischenbilanz

ausstellung: Hausversammlungen

und ein geklärtes Mietervotum vor
allen Maßnahmen und für die Mie-

te nachher, — wird im „Block 103”

Von der Tätigkeit im „Modellblock

ße Entwurzelung — und es gibt die

103” am Heinrichsplatz zu berich-

Instandbesetzer in 9 Häusern, die
alle lange Zeit abrißreif leerstanden.
Begonnen hatte diese Protestbe-

ten, heißt unweigerlich, die „zwei
Welten” zuthematisieren, den permanenten Übergangsstatus, der für

® Es gibt auf der einen Seite den

im

Block.

Auf

Planungen der Sanierungsträger

formuliert, die Instandsetzung der
Wohnungen und Häuser gefordert,

laden Dresdener Str.” ihre Sorgen.
Seit 1980 wurde auf inzwischen

sten.
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burg.

tungskalkül dieser Baugesellschaft

sich dieser Sanierungsträger im Februar 1981 schließlich veranlaßt,
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(BeWoGe, 3 Jahre leer) von Kindern und

Erauen besetzt, daher auch der Name

Mieterladen

]

-

{BLOCK 101 /

H

vr“

„ee ME
EM

m

Da bis heute ein Nachfolger vom

Häuser erreichten die Durchführung. Eins steht nach leidlicher Abstimmung der Maßnahmen vor der
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von Instandsetzungsforderung a

Fabrik Mariannen 48,

„Aufwandsentschädigungen”, „Kostenerstattungsbeiträge”,

etc.

—

kurz und grob um die „Ablösesumme” für den alten.
Solange vor Ort weiter mit „alten
Schläuchen” hantiert wird, kann
die offizielle öffentlich deklarierte
modellhafte Stadterneuerung nur
mit kleiner Flamme kochen.

kleine Welt des Lebens vor Ort,

den Kiez, den Protest gegen die
Entmietung des halben Blocks und

die

alte

„Kahlschlagsanierung”,

den Widerstand von Mietern gegen
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Block. Domizil der „Fabriketagen-Initiative”
in den späten 70ern, mit dem Cafe Block-
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schönsten Kellerfußboden von K 36 ünd das
musikalische Programm, vor allem im Sommer, wo der Blockrat gern hier tagt. Histo:
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risch der Nutzungsvertrag mit der Samog
Ohne Rendite die Miete! Also echt ein Stück

befreite Erde. Metallwerkstatt, Orgonenforschung u. Atemtechnik im Haus, Blockgärt:
nerei im benachbarten und instandbegrünten Schulhof. Seit 81/82 auch Kindergruppe
m Seitenflügel mit 10 Plätzen. Im September 82 bekamen die kleinen Besetzer endlich
ihren langerkämpften Nutzungsvertrag von der Sar

Naunyn 77-79 ‚Naunynstrand’

in

(Samog, Abriss Hh./LuxMod. Vhs.) EntmietungwerSW]

im Sommer, Schrottplatz und Brennholz im Winter.

Kiez-Depesche, französische Kolonie und türkische
HausmeisterFamilie. Von hier läßt Leo, der Hahn.
sein stetes Kikeriki über den Block _ertönen.— zum.

Ärger der Neubaunachbarn
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Stand der Eroberungen: 21. März 1983
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Naunyn 72 FrauenStadtteilZentrum
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zum WaldeKiez 6 Min.

de, in der sich der ‚Verein zum Schutz der Bl

mit Besetzern verbündete. Umgekehrt schützt
bestehende Kindergarten das besetzte Vorde
„Räumung. Sehr solide Instandsetzung, wint
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für Bauarbeiter, Jungge-

dersachen und alternatives Schr

sel en, Instandbesetzer u../

Sog. „besiegtes Gebiet”” (Kahlschlagsanie-,

Planungskommissionen vor allem

WaldeKiez hin

in den Morgenstunden.
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in Verhandlungen mit der GSW. Cafe und
breites Angebot an Workshops u. Gruppen,
auch für türk. Frauen. Unterstützt von IBA,
Ikea u. Netzwerk, ca. 60 Mitgliederinnen,

unter Berücksichtigung festerer Vorhaber
und bei füglichem Gedeihen des
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Betrachtet von Norden

im Bereich des MariannenKiezes

® Und es gibt die zweite Seite der
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Sanierungsträger steht mit Stattbau

ren spielt als Mittler das Bezirksamt den Bauherrn. Ein Nachfolge-

fang ist die PunkRockDisco der Club ‚Afte
Eight’.«Trotz Kriminalisierung kein Frust!
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suche und Mietverweigerung hielten sich hier die Waage, sodaß das Haus ab 81 als besetzt gelten konnte.
Kern der Mietstreiker waren die Naunynstrandler
vom benachbarten, aber inzwischen eingegangenen
Nachbarschaftsladen Naunyn/Mariannen. Sie besetz-;
ten auch das Trümmergrundstück Nr. 79 (Senat) und
die 78 und machten einen schönen Garten daraus:

Fertigstellung, für die beiden ande-

gruppe mit interessanten Perspektiven: Inter:
nationales Musik-Tournee-Zentrum, ein An-

Grünfläch»

Schok, berühmt durch seine Kiezküche,, den

Senator für Bau- und Wohnungswesen nicht benannt ist, dauert dieser Übergangsstatus an, lediglich 3

Jahr jedoch Aufbau einer festen Bewohner,
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Abriss, Luxmod.) im Winter 81/82 besetzt

Spielplatz und

standhaftes NichtraucherCafe, \V
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gunggestell

und eisern gehalten — fie Bastion_im, Süd;
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Zum ersten Mal besetzt am 6. Januar 81
seitdem ständig Unterkunft für durchreisen-
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(Priv. Eigen

Block noch ein Neubau-Projekt durchziehen
Will. Inzwischen haben sich jedoch die Be-

(Samog:

Ö

etagenbewohnern

PX bewohnt

gelegte Immobilien-Fonds für die
Grundstücke wurde im Handelsrelichen Verwalter der Grundstücke,
bis ein Nachfolge-Sanierungsträger
benannt sei.

des Blockes,

(Samog’s Meisterstück fan

besetzt und von mietengeschädigten/Fabrik-

seine Demission beim Bausenator
einzureichen. Der inzwischen auf-

schaft erklärte sich zum ausschließ-

if
Manteuffel 4250

'iß/Neubau; dann LuxusModernis.) einst.
Domizil von ‚ZOO-Meyer’, seit September 81
aus der Skalitzer =

Oranien za

Manteuffel/Oranien.

Letztes Grundstück, auf dem die Samog im

wohner eingeschaltet und stellen fest, was
da gebaut werden soll. Die jetzige Lücke an
der Südecke ist von Bedeutung für das Mikroklima im Block. Für das Grundstück selbst‘
wird eine Nutzung aus dem Bedarf des Blokkes angestrebt. Z.Zt. wird gerade die Fassade der Ora 2a bemalt und ein Informations__pavillon aus alten Peitschenmasten errichtet.

nter den 4 Samog-Ruinenjan der Ostseite:

und gegen Kaputtsanierung; (3 Minuten)
PfManteumtel 39 (Samog, 2 1/2 Jahre legr: Ab-,

ein Ort, an dem hier alles angetangen hat im

gister wieder gelöscht. Die Gesell-

Die Ecke

nur 2,- Matk). Auf jeden Fall der harte Kern: if] Oranien 3 ‚Oh drei!’

„Mariannenplatz-Nord”, Manteuffel 22, seit
Jahren im Kampf um Verkehrsberuhigüng

sierung”. Dazu wurden hausweise
Planungen entwickelt und Modernisierungsverträge mit dem Senat
abgeschlossen, die allesamt den inzwischen veränderten Leitlinien
der „behutsamen _Stadterneuerung” für Kreuzberg und den Block

klarstellte,sah

Abriss, Luxmod.) besetzt am 7.2.81; Rettung des Fabrikhinterhauses, viel dringende;
Bauarbeit, da große Schäden an den Gebäuden. Einrichtung des BAUHOF, Materialund BauZentrale der Instandbesetzer. Tisch-|
jerei, Druckerei, Kunst/Kabarett und Kommuneleben, ein Cafe im EG und ne Loggia
im Dach (die beste Schokolade in K 36 für

’Manteuffel 97 ‚Marianne Teufel’ il

richtete sich auf massiven Abriß
und Neubau im Block und die sogenannte „durchgreifende Moderni-

dauernden reibungsvollen Anpas-

len. Der zweite Sanierungsträger
im „Block 103” blockierte das 0.2

A

dann aber besetzt! Heute im EG ein eingefrorenes Cafe, an der Fassade eine_Rittey

Existenz veranlaßt. Das Verwer-

sungsprozeß mit der Bauausstellung Berlin, bei dem der Senat aus
Rücksichtsnahme auf die privaten
Interessen die Kompetenz der Bau-

allem leider ein Machtspiel der Sa-

nierungsträger, die den „Eigentümer”-Titel gegen die Planungskompetenz der Bauausstellung ausspie-

Manteuffel 40, 41
(Samog; Mieter/Besitzervertreib., zT. 2 J. leer

miseBäckerei) Hier wühlte das APH-SamogGesa-Trüffelschwein auch bereits im Spielplatz nebenan, Nr. 89-91. Im Frühjahr 81!

de zur Aufgabe ihrer gewerblichen

widersprachen, aber auch den veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen, die zum sparsameren
Umgang mit den öffentlichen Mitteln zwangen.
Nach einem eineinhalb Jahre

vergütet, dahinter steckt aber vor

aa]

ataneurrei 90 (APH: LuxMod, Abriss Re-

siv „entmietet”, etwa 500 Menschen aus ihren Wohnungen umgesetzt, dazu fast 30 Gewerbetreiben-

nicht

führt wurden, der Unwille über die

Die Wohnungsmieter klagten der
Betroffenenvertretung im „Mieter-

Grundstücken wurde seit 1978 mas-

ausstellung

mit der Bauausstellung durchge-

die Mitsprache der Mieter bei den
Maßnahmen, der Wunsch wohnen
bleiben zu wollen, die begrenzte
Mietzahlungsfähigkeit bei den mei-

langen Abschied eines privaten
Sanierungsträgers am Tropf der Senatsverwaltung und des öffentlichen Geldes.
Ihm gehören noch 60 % der Grundstücke

über 60 Mieterhausversammlungen
im „Block 103”, die in Kooperation

wegung von unten bereits Anfang
der 70er Jahre, bei vielen v.a. auch
den Gewerbetreibenden im Stillen.

die Arbeit vor Ort ausschlaggebend
ist“

von den Trägern toleriert (bis 1984)
aber nicht akzeptiert.
Dagegen stehen sicher auch objektive Gründe: z.B. wird den Architekten der Träger der Mehraufwand einer sozial abgestimmten
Planung und -durchführung nicht

WER

—

Tastandbessezt
if aus|
»(März ‘83)
Su)

Sozialplanverfahren der IBA im Ja-

Einiges auf die Beine gestellt haben

nuar 1983 (!) sogar durch Hausver-

in den 3 Jahren, in denen Sanie-

bot gegen den Blockplaner „und al-

rungsträger, Senat und IBA zäh um

'e anderen Mitarbeiter der Bauaus-

die Modellhaftigkeit rangeln, die

Instandbesetzer in „Block 103”.
Das erste Haus, die Mariannenstr.
48, wurde just im März 1980 besetzt, nachdem es bis auf ein tapfe-

stellung Berlin GmbH”.
All den Widrigkeiten zum Trotz
existieren in den vermieteten Häusern inzwischen eine Reihe von

Unterstützung von Mieterberatern
selbst vertreten.

Das Problem liegt bei der bisher
fehlenden Umsetzung der erarbeiteten sozialen Bedürfnisse und bau-

Sanierungsprozeß,

bei

DM

Sachwerten

und

lauf und ohne einen Pfennig öffent-

Dies ohne langen Planungsvor-

lichen Geldes.

7

Es entstanden dabei nicht nur eine Reihe von Wohn- und Hausge-

meinschaften und kleinerer Ge-

Mischung” im Block ab. Sie besteht
aus traditionellem Restgewerbe,
der kleinen Gruppe älterer deutscher Bewohner, den zahlreichen

meinschaftseinrichtungen (z.B. Ki-

türkischen Familien und ihrem neu

angesiedelten Gewerbe, zumeist

nachbarschaftlicher Verbund, der
auf dem Boden gegenseitiger Aner-

leistungen.

zens gewachsen ist.

tas) für die Selbstversorgung, nebst
instandbegrünten Höfen und Freiflächen, sondern auch ein neuer

kennung und gegenseitigen Nutww”

ngsforderungen. Alte und

Mischung’.

lische Kita mit 60 Pl. einge-

GSW: Abriß Stfl./LuxMod Vhs.) im Ok-|
ober 80 besetzt — ein letzter Mieter war

il

rens werden können.

och drin. Die Kneipe unten fügte dem Ruf|
des Heinrichplatzes noch ein weiteres hinzu.
leute Bewohnergemeinschaft, Im

hwein Erfolg haben? Jegen.
hier alter ‚Kiez-Adel’ dabei.

Seitenflügel wollen Studenten von der TU (IWOS,
zupacken.Unterm Dach das Stübchen des

ie Schöneberger Dependanc:
interfeldtstr. 31, 35 und 37. Ehem. Eigentümer ist die ‚Grundag', die
ie die ‚Samog’ zum Hauert + Noack-Konzert gehört. Neben dieser for-|
len Verbindung ist eine inhaltliche gegeben durch die Tatsache,

Block-Astrologen, im Eckladen die Leoderwerkst

—

jeifende Modernisierung, verMietergemeinschaft, mit z.T.

jeder
geben,PunkKneipe
da sich diewird
Einstellung
Die
legendäre
es nicht !@

ie drei Häuser besetzt und zum größten Teil von Frauen bewohnt sind,
Besetzt am 9.5.81, u. 6.3.81, weil entmietet, weil Luxusmodernisieru:
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des Hauses zum Alkohol geändert hat. «
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Harambee, Oranien 199. Afrikanisches Kunstgewerbe, Platten,
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(GSW). MietergemeinN
schaft mit IBA-Planung der!

|x

Mieterleistungen.|

Jranien 13 Hs, ;House of Rising SUN”
Samog: 1 J. leer,

|Abriß Stfl. u. Hs.) besetzt

Name verrät es schon: Es

st das Gründungshaus des SUN-Vereins, desn 7 Gründungsmitglieder Mieter des Vor-

derhauses sind. Dort Mieter-Selbsthilfe-Geeinschaft, im Hhs.list alles besetzt.
Unten die Rote Harfe, das Scheuhentor des Blockes für unsere Touristen aus

Die Stimmungssauna mit dem

breiten Bratkartoffel-Angebot: Mit Ei, Sülstruktur”

|: ze, Matjes oder Leberkäs — zu 5,90 DM
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Samog: Abriß Stfl. + Hs.) im Frühjahr 81 &amp;1j}]

jäter der

Besetzung des Stfl. und von 3 Whgn. im VH.
us gegen Hier treibt im Verborgenen eine Band ihr
her - Ta- | Unwesen. Ihr Name: ‚Arbeitsscheues Gesinde!

Oranien 14a
vertnah-

üse, Let — ein

A

trochene

tglieder.

der Bauausstellung Modellüberle-

gungen angestellt, um hier an Ort

und Stelle für denausscheidenden
zu finden, derdie oben skizzierten
neu gewachsenen Verhältnisse,

Ansprücheund das Selbstverständnisv.a. auch der jugendlichen Be-

wohner berücksichtigen kann. Es

entstand das „Modell eines koope-

rativen und blockbezogenen Trä:
gers”.

Die vorgeschlagene Rechtskon-

struktion für den neuen Träger im
„Block 103” ist bisher in wesentli-

chen Bestandteilen umgesetzt und
betriebsbereit:
1) Mitte 1982 wurde die Nerzbau
GmbH gegründet, Die zunächst
=von den Mitgliedern des Selbs-

thilfefonds Netzwerk e.V. als alleinigem Gesellschafter gehaltene

undfür die„Gesamtlösung der
Instandsetzungsfrage” vorgeschene
GmbH, istnach wechselvollem
politischen Schicksal am 26.02.83
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Block wurden seit Anfang 1981 von

AAIndensimHerbst8
en mit Unterstützung des Dresdener Mieter:

SSL SklitzerSer

DS
US
A

/

ed im

Neben den Hausplanungen für den

Sanierungsträger einen Nachfolger

—

Den, Namen wird die neue Teestube 7 er beibehalten: ‚BesetzA-Eck

von Eigentümergemeinschaft uning von Mieterladen Veteranen.

Zur Perspektive

ze

briss) Mieter-SelbsthilfeGestrebt. Wird der Kampf ge-

he Stun-

ster Richard von Weizsäcker in einer offenen Erlärung mitteilten.
Damit bestätigt sich hier im
„Block 103” am Heinrichplatz ein

ranien 198 ‚BesetzA-Eck’

mit Grünflächen.

'/ Vhs-Be-

dies dem Regierenden Bürgermei-

des baulichen Erneuerungsverfah-

a

jurchgreifenden Modernisierung!

— quasi besetzt. Im Hhs.

er Welt.

Und deshalb wird ebenfalls ver-

Anfang des Jahres 1981 aufstellte,

zistischen Stil, einzigartig in Kreuzberg. Hof’entlich berücksichtigt die GSW das be: der,

tzer vom Bezirk zur Verfü-

12.2.81. Der

_

ständlich, warum Anfang März 42
Gewerbetreibende der engeren
Nachbarschaft sich für Stattbau und
gegen eine Diffamierung des
Blocks als „Schutzzone der Gewalt” (CDU-Elsner) einsetzte und

daß nämlich die Instandbesetzer
ein Teil des sozialen Prozesses und

aufgegeben, da zu kaputt. Bemerkenswerte
rsprungsfassade von 1865 im streng klassi-

EG dt.-türk. Restaurant, seit
tvertrag und seit August 81

am

Sanierungsträger Stattbau (Netzbau) zuzustimmen.

der Sanierung am Kottbusser Tor

m Frühsommer 81 besetzt, bald aber wieder

it 79: Abriss Stfl. + Remise,
Im August 82 als Umsetzhaus

sthilfeerfahrung.

rung ihrer Häuser durch den neuen

Grundsatz, den die Bauausstellung

Oranien 197

if]

-

genen „nachträglichen” Legalisie-

im Angesicht des Scherbenhaufens

inschaft zur Durchsetzung
„A

Philosophie. —

Von den 176 Wohnungen, die als
„entmietet” bis Mitte 1981 gezählt

Zur Winterfeldtstraße ca. 90 Min.

; Abriß v. Stfl., Qugeb., Re-

keine Haarspalterei, aber angesichts der Praxis doch weitgehend
Und deshalb ist es auch den Be-

bestehend aus Handel und Dienst-

auf die Füße zu stellen.

an

dungen treffen zu wollen ist zwar

setzern nicht leichtgefallen, der
auch von der Bauausstellung getra-

jugendlicher deutscher Bewohner
rundeten die „Neue Kreuzberger

dem die sozialen Bedürfnisse der
betroffenen Bewohner die Orientierung bilden, mit zu tragen und

Schätzugen der IBA ca. 200.00C

A

der Alltag. Man/frau lebt miteinan-

te.

serung der Bausubstanz. Dies ist
keine bautechnische Frage, sondern eine Frage inwieweit die Sa-

änderten

der. Hier noch große Unterschei-

gal” ist für die Menschen im Kiez

über

lichen Mängel in faktische Verbes-

anlaßt Verden können, einen ver-

Unter dem Schlagwort Instandbesetzen ist besser als Kaputtbesitzen” wurden bis heute etwa 50 %
der Wohnungen mit meist einfa-

Das Leben zwischen Baum und

100.000 Arbeitsstunden in die Erneuerung investiert.

wurden, sind bis heute der Großteil
„instandbesetzt”. Hunderte meist

nierungsträger politisch dazu ver-

Borke, zwischen „legal” und „ille-

chen Mitteln instandgesetzt, nach

res Schneiderlein entmietet worden
war und nach 6 Monaten Leerstand
nur der Verfall Fortschritte mach-

Hausgemeinschaften, die sich mit

Alles in allem ist der „Block 103”
heute wieder voll und hat über 1000
Bewohner.

amog) Selbsthilfe-Instandsetzung durck
Hausgemeinschaft mit Hilfe des ‚Ausbildungswerk Kreuzberg’. Auch türkische Bewohner sehr aktiv dabei. Anfang 83 fast fertig. IBA-Projekt. Unten der Kinderladen, im

Winter 81 besetzt, jetzt vertraglich genutzt.
Daneben die Kneipe ‚Der Goldene Hahn’,
wo_sich, die Sanierer vom Bezirksamt treffen
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sogen. Heinrichplatz
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‚Das
älteste Haus am Heinrichplatz. Auch
hier wühlt das Teüffelschwein: Versucht, die
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aufden neugegründeten FörderVerein „Leben im Stadtteil”
{LIST)übergegangen. _MNetzbau

heißt nun Stattbau. Mit der Anerkennung von Nefzbau im Dez. 82
ist auch ein neuartiger vom

Geschäftsführer Gerf Behrens entwickelter Mitbestimmungsmodus
fürsanierungsbetroffene Bewohner

der GmbHin Kraft getreten. Den
Bewohnern werden 50 % der StimmenimAufsichtsrat von Stattbau
zugesichert, die übrigen 50 % setzensich anteilig aus ArbeitnehmernderGmbH,der evg. Kirche

Berlins, derörtlichen Kirchengemeinde und wohnungspolitisch
engagiertenInteressenvertretun

gen zusammen.
_Außerdem sinddie Bewohner

mit 20 % an derGmbHselbstbetei-

ligtund habenebensowie der För-

der-Verein LIST unabhängig von
derHöhe des Nominalbetrags eine
Stimme in der Gesellschafterversammlung.

2) ImDezember 1982 wurde der
Bewohner-Verein

„SUN

-—

Selbsthilfe und Nachbarschaft” ge-

gründet, um den gemeinsamen AÄAn-

spruch auf Selbstverwaltung und

selbstorganisierte Erneuerung der

perspeKtivisch
für die
Bewohner
vor Ort sichern kann.
Folgende
Ge-

Häuser gegenüber Stattbau zu vertreten und eventuell in Form einer

sichtspunkte wurden im Vertrag

Sanierungsgemeinschaft

nach

verankert:

StBauFGvertraglich abzusichern.

® Der

Im Sinne dieser Perspektive wurde als Bereitschaftserklärung zur

zur Selbsthilfe im sozialen und bau-

Kooperation

mit

Stattbau

und

Übernahme des 20 % Anteils der

GmbH ein 8-Punkte-Forderungskatalog für die Selbstverwaltung

mit Stattbau von Mietern und Besetzern der ersten 20 in Frage kom-

menden Häuser überreicht:

1. Selbstverwaltung auf ökonomisch „neutralem” Boden soll auch
weiteren Häusern, die Stattbau

wünschen, ermöglicht werden.

2. Niemand soll sich an den Häusern bereichern.

treuhänderische

Sanie-

rungsträger unterstützt die Hilfe
lichen Bereich. Die Erneuerung
soll kostengünstig und ohne Gewinnerzielung durchgefürht wer-

Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten von Jugendlichen
sollen besonders gefördert werden.
® Sanierungsträgeraufgaben der

Planung, Durchführung und
Verwaltung können im Sinne der

angestrebten Selbstverwaltung der
Nutzer und Initiativen an diese wei-

tergegeben werden.
® Zur langfristigen Nutzung wer-

3. Die Finanzierung von Bewirt-

den den Nutzergruppen dingliche Rechte, insbesondere Erbbau-

tungen soll selbstbestimmt bleiben.
4. Planung und Durchführung von
Baumaßnahmen liegen bei den Bewohnern, bzw. bei Fachleuten des

Vertrauens.

rechte eingeräumt.
® Bei der Veräußerung

der

Grundstücke sind die Nutzer

vorrangig anzusprechen, die in Ei-

der Häuser liegt bei den Hausgemeinschaften, Initiativgruppen und
deren Vertretungen auf Blockebene.

8. Das Belegungsrecht liegt bei den
Häusern
Nutzern

und den tatsächlichen

Der Verein hat inzwischen bereits

300 Mitglieder und soll letztendlich
ca. 550 Mieter und Nutzer vertre-

einzubeziehen.

Gemäß

Vertragsziel sollen aber in jedem
Fall bei der Veräußerung nachhal-

gen für bedürftige Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden.
Soweit so gut — auch für den Mo-

dellblock 103” am Heinrichsplatz.

Der Sanierungsträger ist gegründet, die Mitbeteiligung der Bewohner an der GmbH gesichert, die

Rechtsperson für die Außenvertretung von Mietern und Besetzern

existiert bereits mit dem „SUN”Verein, ein auf die Ansprüche Berlins und die Erfordernisse vor Ort

abgestimmter

Sanierungsvertrag

liegt vor, die Besetzer, Mieter und
Gewerbetreibenden haben dem

ten, außerdem 18 Gewerbetreibende und 3 kleinere Kindertagesstät-

Vertrag zugestimmt — alle Vor-

ten mit betreuen.

Rechtsverhältnisse” und die Wie-

Für die handwerkliche und ge-

werbliche Entwicklung entwickelt

der SUN-Verein z.Zt. die Kon-

struktion einer „Wirtschaftskooperative”, die von den Mitgliedern
des Vereins gehalten werden soll.

3) Mit der Senatsverwaltung und
Netzbau, vertreten durch die
Geschäftsführer Gert Behrens und
Franziska Eichstädt, wurde ein Sa-

nierungsvertrag entwickelt, der die
oben genannte Kooperation einer
auf Bewohner und Selbsthilfe hin

orientierten Erneuerung ermög-

licht und die erbrachten Leistungen

wertung unterworfenen Bereich
neue Zeichen in Richtung „Planung von unten”, ja „Demokrati-

sierung der Erneuerungsprozesse”

setzen will. Erfreulich ist es auch

„Architektur

tig tragbare Wohnkostenbelastun-

7. Die Art und Weise der Nutzung

lang weitgehend der Kapitalver-

rungen sind dabei ebenfalls ange-

rungspolitik angerichteten Schä-

ten Arbeiten.

liner Experiment, das in einem bis-

daß — vor allem durch den Beitrag

messen

tern und Instandbesetzern geleiste-

Welt, ineinemganzen Arch*-Heft
Vorbemerkung

über
eine Berliner
Erfreulich
ist es fürAlternativ-Bedie „Fach”hörde in Sachen Stadterneuerung, reparatur und -neubau ausführlich
informiert zu werden, über ein Ber-

genleistung erbrachten Wertsteige-

5. Öffentliche Förderung der
Grundinstandsetzung als Widergutmachung der durch die Sanieden.
6. Verrechnung der bisher von Mie-

— kritische Anmerkungen zum Heft

„IBA-Halbzeit”

den. Projekte zur Schaffung von

schaftung, Instandhaltung. Werk-

stätten und Gemeinschaftseinrich-

Wo bleibt denn
das Soziale?

raussetzungen

für

„geordnete

deraufnahme einer zügigen Sanierung sind mit Stattbau gegeben

Doch der Bausenator Rastemborski zögert immer noch, den unterschriftsreifen Vertrag für ein mo-

dellhaftes Stück Wohnungspolitik

im Kleinen zu unterzeichnen und

der alte Sanierungsträger behindert
weiter die Lösung, indem er weiter
um Ablösesummen pokert. Nichts

passiert.

Das ganze Spiel wäre eine Posse

und

_Stadterneue-

rung” von Hoffmann-Axthelm —

die architekturpolitisch und -ideologisch recht konträren Ansätze
der beiden IBA-Bereiche, Altbau
und Neubau, nicht unter den Tisch
fallen und aus der bisherigen Arbeit beider Bereiche wohl differenziert Bilanz gezogen wird.
Während aber die Architektur-

Ideologie Kleinhues’, nach der der
ästhetische Zylinder des Post-Modernismus durch die ganze Südliche
Friederichstadt undifferenziert und
flächendeckend walzen soll, in diesem Heft einer sachlichen und nicht

gerade sanften Kritik unterzogen
wird, bleibt die Stadterneuerung

druck erwecken, sie existierten

}

mir um eine (selbst-)kritische Darstellung von vernachlässigten Fra-

gen geht.

Abbildung der IBA-Hierarchie
kaum Platz fürs Fußvolk

Daß es auch in der IBA — trotz

selbstverständlichen Duzens untereinander — eine starke hierarchi-

sche Struktur gibt und daß auch in
dieser Alternativ-Behörde so etwas

wie

Gebietsfürsten,

Feldherren

usw. existieren, versteht sich. Und

dies wird im genannten Heft deutlich abgebildet, wobei das Fußvolk
weitgehend außen vor der Tür
bleibt: natürlich fängt das Heft mit
einem Beitrag vom — mittlerweile
reichlich renommierten — Bezirks-

baustadtrat an, der wiederum die-

IBA-Hierarchie von Gebietsfürsten über Feldherren bis zum Fuß-

volk, das die Ausnahme der Regel

ständliche Absicht, ein möglichst

mente, vor allem das Soziale des

positives IBA-Bild zu vermitteln,
entschuldigt das Ausbleiben wichti-

Sanierungsverfahrens der AltbauIBA hinreichend dargestellt wor-

ger kritischer ee DE in

den wären. Doch scheint ohne den

So bleiben zumindest folgende zentrale Fragen offen:

dem Sanierungsalltag auf unterster
Ebene, mit verschiedenen Proble-

Bezug auf die Altbau-IBA nicht.

Beitrag derjenigen, die sich mit
men der Betroffenen also, ausein-

andersetzen, die Darstellung der
® Wie wird die IBA ihrem An-

DS
gerecht, dieder
Erneuerung
den Bedürfnissen
„Jetzigen

um sie tatsächlich zu verwirkli-

chen?
@® Wie geht die IBA mit der Tatsache um, daß ein Großteil der
„Betroffenen” aus Arbeitsimmigraten und ihren Familien bestehen,
die überwiegend aus der Türkei

sozialen Inhalte kaum zu gelingen

Der offengebliebene soziale Kontext der Arbeit der Altbau-IBA

Was die ersten zwei Fragestellungen angeht, so vermißt man im ge-

nannten Heft eine Darstellung des

Hausversammlungsverfahrens, das
aus den Forderungen der ehemali-

gen

Betroffenenversammlungen,

Dresdener Straße und Waldemarstraße, entwickelt wurde und nach

mühseligen Auseinandersetzungen

stammen? Wie werden sie an der

mit den Sanierungsträgern („Mie-

Stadterneuerung

indoktriniert”, so die Träger zu An-

beteiligt/

Wie

zum Ideenwettbewerb ”’De Kop van Zuid’”. Rotterdam, u.a.

Rückblick: Volkshäuser der Deutschen Arbeiterbewegung, noch einmal: documenta urbana

Arbeitsimmigranten mehr und
mehr verschärfende Ausländerpoli-

Berichte und Kommentare vom Kongreß: Alternativen in der Wohnungspolitik in Hannover vom 13. bis
15. Mai. 1983

Solche Fragen können sicherlich

8 Rezensionen

destruktive

werden. Auch die politische ver-

wirkt sich das kulturelle Nebeneinander in der praktischen Arbeit vor
Ort aus? Wie wirkt die sich gegen

e Zeitschriftenschau

eine

darstellt.
Diese Bemerkungen wären überflüssig, wenn in diesem Heft zumindest die Arbeitsinhalte und Instru-

nicht; dadurch können sie aber ge-

welche Probleme stehen im Wege,

Leon Krier und Peter Eisenmann

—

Kritik fehl am Platz ist und daß es

wiß nicht aus der Welt2Beschaften
kann zwar beim Leser den Ein-

® Wie sieht die Betroffenenbeteiligung in Wirklichkeit aus und

Projekte von Michael Habeck, Peter Kulka, Bruno
Schindler, des DWb’s Bayern, zum Wettbewerb kostenund flächensparendes Bauen. Essen-Vogelheim und

Altbau-IBA

sind. Ihm folgt die Abbildung der

wichtig sind, um unerwähnt zu bleiben, auch wenn sie unbequem sind,

ihnen zu planen und zu realisieren?

Zur Theologie der Tradition, eine Diskussion zwischen

daß für mich — als Mitarbeiter der

klammern von Fragen, die viel zu

Bewohner” zu orientieren, sie mit

1A

Um Mißverständnisse zu

vermeiden, möchte ich erwähnen,

weitgehend verschont. Das Aus-

Hämer von einer (Selbst-)kritik

an

Architektur aktuell im nächsten Heft:

bildet.

jenigen zu erwähnen pflegt, die den
oberen Teil der IBA-Pyramide bilden und keine kleinen Handwerker

zur IBA ’84, wenn es nicht um so

viele Menschen und deren Hoffnungen ginge.
Peter Beck.

präzisiere, möchte ich die Struktur
des Heftes problematisieren, die
meines Erachtens den wichtigsten
Grund für die defizitäre Darstellung der Arbeit der Altbau-IBA

tik auf die behutsame Erneuerung
noch erweitert werden. Verwun-

derlich bleibt dabei, wie eine kritische Zeitschrift wie Arch”

wichtigen

solche

Fragen ausklammern

und auf eine kritische Darstellung
der IBA-Arbeit verzichten konnte.
Bevor ich diese Fragestellungen

ter werden in Hausversammlungen

fang) und mit der Verwaltung und
nur durch intensive Bemühungen
der Altbau-IBA durchgesetzt werden konnte. Gegenwärtig bildet es
den wichtigsten Baustein der Erneuerung in IBA-Gebieten. Nach
diesem Verfahren finden in jedem
Grundstück verschiedene Hausver-

sammlungen statt, die die wichtig-

ste .Quelle eines Informationsaustausches bilden: für die Mieter bedeutet dies Informationen über
verschiedene Modalitäten der Er-

neuerung, wie Mängelbeseitigung,
Umfang der Maßnahmen in Ab

Unterordnung, also Diskriminie-

rung von Nicht-Deutschen den
Deutschen gegenüber als etwas
Selbstverständliches ansieht.

= Auch in Bezug auf die Schulversorgung definiert van Geisten den

hohen Anteil von Ausländerkindern als Problem Nummer eins
(S.70), obwohl in der schulpoliti-

schen Diskussion längst der Begriff

„Sprachinländer” Anwendung fin-

det, der solche Ausländerkinder
bezeichnet, die hier geboren oder
aufgewachsen sind und keine besonderenProbleme in der Schule
haben. Der Anteil solcherKinder
ist in Kreuzberg nicht gerade ge-

ring.
Esgibtsolcher
also höchstens
SEI
probleme
Ausländerkin-

der, die keine Deutschkenntnisse
haben und als solche in die Schule
integriert werden müssen, und
nicht „das Problem der Ausläder-

kinder”.

Die Ausländerpolitik

sorgt ja seit 1973 — 1975 durch ver-

schiedene Instrumente (Zuzugssperre für Ausländer u.a. auch in

Kreuzberg, Wohnungsnachweis-

pflicht für die Familienzusammenhängigkeit von der Miethöhe, Regelung der Umsetzung oder des

Wohnenbleibens, Entschädigungs-

Sinne auf die Beine zu helfen, die
das Defizit in der Betroffenenver-

durch Austausch der Bewohner,
d.h. Verdrängung des Problems in

sammlung abzumildern helfen und

andere Stadtgebiete (ab)...” (beide

führung uns seit Ende 1981 durch
das Herabsetzen des Einreisealters
der Ausländerkinder praktisch auf

13 etc.) ohnehin dafür. den Ar-

beitsimmigranten die Familienzu-

eistungen etc., und für die Verwal‚ung, einschließlich der IBA, Informationen über Haushaltstrukturen,

sie auf eine breitere Basis stellen

soll, und daß hierzu wichtige Schritte bereits getan sind, kommt in die-

denen

Mietzahlungsbereitschaft,

ge-

sem Heft nicht zu Sprache — auch

immigranten und ihrer Familien zu-

wünschten Standard in Abhängig-

das Kapazitätsdefizit in zweisprachigem sachkundigen Personal

grundeliegen. Van Geisten lehnt

nahmeplanung in einer Vorbereitungsphase hauptsächlich von den

sen Abbau für eine auf die kulturel-

verbundenen

len Attribute der Arbeitsimmigran-

tausch ab, will aber die Ausländer

vor Ort arbeitenden (türkischen

ten gerichtete Betroffenbeteiligung

sprich die Bevölkerungsstruktur.

länderhaushalten erheblich erschweren und einer Betroffenenbe-

Herr zu werden gilt. Unmißver-

auch hiervon ist in diesem Heft kei-

ständlich kommt diese fragwürdige

nerlei Rede.

keit von der Miethöhe etc. Werden

Hausversammlungen vor der Maß-

und deutschen) Mieterberatern
durchgeführt und durch Einzelgespräche mit Mietern vervollstänJdigt, so schalten sich die IBA, die
Architekten, der Bezirk und die Ei-

zentümer in der Planungs- und
Durchführungsphase mit ein und
ehmen an den Hausversammlunzen dieser Phasen teil. Eine Betrof-

fenenbeteiligung wird hauptsäch-

lich anhand der Hausversammlunzen praktiziert, und zwar ohne Präferenzen nach ethnischer oder na-

ijonaler Zugehörigkeit der Betrof’enen.

wird hier nicht angesprochen, des-

unerläßlich sein dürfte.

Dies sind Fragen und Inhalte, de-

ren intensive Erörterung in einem

in Bezug auf übergreifende Maßnahmen (Verkehrs- und Infrastruk-

turmaßnahmen, Platzgestaltungen

etc.) anbelangt: hier reduziert sch
der Kreis der Beteiligten nahezu
völlig auf die aktiven Gebietsbewohner. Die Mehrheit der Betrof-

fenen, die Arbeitsimmigranten und

‚hre Familien sowie die alten Menschen, erfährt von solchen Ver-

sammlungen und somit Maßnah-

men kaum. Ahnlich sieht die Situation in Gremien aus; in der für die

Betroffenen
vielversprechenden
Erneuerungskommission
treffen
sich, neben Verwaltung und Eigentümer, nahezu ausschließlich die
Insider als Betroffene zusammen.

Schließlich bleibt ein Großteil der
Betroffenen von einer umfassen-

den Beteiligung mehr oder minder
ausgeschlossen — mit Ausnahme

der direkt Betroffenen, d.h. derjenigen, in deren Häusern konkrete

Maßnahmen entweder laufen oder
anvisiert sind und deshalb Hausver-

zammlungen durchgeführt werden.

die

Selbstverständlichkeit

des „Problem-Seins” der Arbeitszwar eine „Verbesserung der Be-

völkerungsstruktur” und den damit

Bevölkerungsaus-

als ein „Problem” definieren, dem

Arch”-HeftfürdieArbeitderAlt-

bau-IBA im Treuhandbereich (in
dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, in dem IBA treuhän-

derischer Sanierugsträger ist) meines Erachtens wesentlich wichtiger
ist als die Darstellung eines Kita-

Projektes in einem Parkhaus, das
merkwürdigerweise in diesem Heft
der einzige Beitrag aus dem Treuhandbereich ist.

Anders sieht es aus, was die so-

genannten Bürgerversammlungen

Zitate: S. 58). Dies sind Aussagen,

Ausländer als Sanierungsbetroffe-

ne: kein Thema für IBA?

Als sogenannter Ausländerbeauftragter der IBA und vor allem als

Ausländer scheint mir besonders
wichtig zu problematisieren, wie
leichtfertig in diesem Heft mit der
Thematik umgegangen wird: die
Tatsache, daß etwa die Hälfte der
Betroffenen aus europäischen Peripherieländern stammen und daß
die Stadterneuerung, will sie dem

Anspruch der Behutsamkeit gerecht werden, auf die mitgebrach-

ten Kulturen und auf die stattfin-

denden

Akkulturationsprozesse

Rücksicht zu nehmen hat, taucht

außer den Nebenbemerkungen nirgendwo auf -und wird nahezu von
allen Autoren sauber vermieden.
Deshalb möchte ich hierauf kurz
und kritisch eingehen. _

Das wichtigste inhaltliche Problem in diesemHeft ist, daß, anstatt
ler erzwungenen Ansiedlung von
Arbeitsimmigranten und ihrer Familien in Erneuerungsgebieten der

Sichtweise auf S. 67 zum Ausdruck:

„(Die) soziale und bauliche’Idylle’
hat jedoch in den letzten Jahren erheblichen Schaden genommen, so
daß hier vor wenigen Jahren das
Umkippen in den Slum veranschaulicht werden konnte, sich die

Symptome geradezu aufdrängten:
rapide Veränderung der Bevölkerung — der Ausländerteil schnell!

sammenführung und das Nachholen der Kinder, das Zusammen-Leben-Können mit der Familie also,
zu erschweren. Das sind die durch
die zentrale Ausländerpolitik verursachten Probleme, die eine mit-

telfristige Lebensplanung den Austeiligung kraß entgegenstehen —
—

nn

Durch diese Kritik ist keineswegs
bezweckt, vorhandene Problemsituationen herunterzuspielen; Si

cherlich existieren enorme Probileme zwischen verschiedenen Teil-

kulturen, insbesondere zwischen
den in Berlin vorhandenen und aus

der Türkei dazugekommenen Teilkulturen. Es ist aber meines Erachtens wesentlich sinnvoller, für eine

von 10 % auf über 40 % der Bevöl-

behutsame

kerung in wenigen Jahren...”.
Was kippt eigentlich hier um?

wie möglich anzugehen und jegli-

Fallen solche Aussagen nicht in ein
Denkmuster mit stark national ge-

prägten Zügen? Sind dies unbewußte Außerungen, wenn dem Autor bewußtes Schüren von Frem-

denangst nicht unterstellt werden

kann? Das ist die gleiche quanti-

Stadterneuerung

die

Problemsituationen so differenziert

che Pauschalisierungen zu vermeiden. Dabei hilft der Ansatz nach

kulturellen Kategorien wesentlich
mehr als solche nach nationalen

Kategorien, zumal die soziale
Orientierung der Stadterneuerung
zur Zeit an vielen Stellen gegen den

tätsbezogene Argumentationswei:

Strom schwimmen muß — nicht zu-

ver Maßnahmen in der Ausländer:
politik von der CDU und von Tei-

sicherung der Arbeitsimmigranten

se, die zur Durchsetzung repressi

len der SPD herangezogen und sozar von rechtsextremen Gruppiesungen zur Grundlage ihrer Über:

fremdungsthesen gemacht wird:

Fragwürdig bleibt auch, warum
hier nicht die Tatsachen erwähnt
werden, daß der Bezirk Kreuzberg
gerade durch das Dasein der Arbeitsimmigranten und ihrer Fami:
lien eine gesunde Altersstruktur

und eine recht günstige Beschäftizungsquote aufweisen kann (die
meisten „Ausländer”-Familien sind
eben einfache Arbeiterfamilien mit
Kindern, wie es sie in der Kreuz-

berger Geschichte als das Normale

immer gegeben hat); gerade da-

Jetzt wegen der ernsthaften Verunund ihrer Familien durch die Ver-

schärfung der Ausländerpolitik und
durch die mit ihr zusammenhän-

gende Verschlechterung der allge:
meinen Stimmung gegen sie. _
=
Sicherlich gibt es innerhalb der

IBA keine fertigen Rezepte, die die

Toleranz verschiedner Teilkulturen
füreinandern erweitern und die

Bewohner dazu bringen können,

das Existenzrecht ihnen fremder
Kulturen selbstverständlich anzuer-

kennen und darüber hinaus diese
für ihre Kulturen innovativ umzu-

setzen (gegenseitige Akkulturation). Zumindest gibt es aber die
Kleinarbeit der Mieterberater vor

Ort, die eine wichtige Vermitt-

werbe und der Invasion dieses Be-

lungsrolle auch in kultureller Hinsicht spielen; diese Arbeit ist aber
sehr unzureichend und muß durch
eine gezielt für die Betroffenen zu

selbst als ein „Problem” an sich

reiches durch Supermarktketten

gestaltende Aufklärungsarbeit und

präsentiert werden. Expliziert wird

EA
HE All dies sind soziale
und wirtschafltiche Stabilisierungs-

arbeit erweitert werden. Hier hat

ier Mitarbeitern der Altbau-IBA
sine Gruppe zusammen mit bezirk-

rägen von van Geisten: „... buntes

faktoren im Gebiet und keine Symptome des Umkippens. Solche Au-

besondere

lichen Sozialämtern darum bemüht, der Installierung einer Gemeinwesenarbeit im genannten

seln...”, „...(die behutsame Stadterneuerung lehnt) eine Verbesse-

Ein wesentlicher Grund hierfür
st das bei der Öffentlichkeit und

jer aktivierenden, animierenden

Altbau-IBA, die zum großen Teil
Anfang bis Mitte der 70er Jahre er-

Gemeinwesenarbeit für die Betrof-

folgte,

fenen vorhandene Manko, das in.
der Mitarbeiterstruktur der Altbau-IBA angelegt ist. Daß sich un-

die

Arbeitsimmigranten

‚das Problem Ausländer” in Bei-

Türkenleben und soziales Grau-

rung

der

Bevölkerungsstruktur

durch entsteht im Nahversorgungsbereich eine Nachfrage, die der

Existenzvernichtung bei Kleinge-

Berungen — ob sie bewußt gemacht

durch animierende Gemeinwesen-

die IBA einiges nachzuholen, inswas

die

personelle

Kapazität angeht, will sie ihren for-

wurden oder unbewußt — entspre-

mulierten Ansprüchen gerecht wer-

chen nur einer Auffassung, die die

den.

Cihan Arin

Jürgen Leitner
Hermann Neuerburg

Entscheidung schon längst gefallen

Schlechte
Karten

werden Wettbewerbe ausgeschrieben und die Vorschläge junger Ar-

wäre. Trotz der Empfehlungen des
Preisgerichts waren wir für diese
Herren lästige Bittsteller. Wozu

Sandro Einsiedel

chitekten prämiert, wenn man sie

anschließend

beiseite

schiebt?

Selbst eine Aufforderung des BDA
Berlin an die IBA-Direktoren ver-

Erfahrungen mit

lief bisher im Sand,
Abschließend bleibt zu fragen,
welche konkrete Funktion die IBA

IBA-Wettbewerben

eigentlich hat. Unserer Ansicht
nach sollte die IBA ein klar geführter Organisations- und Verwal-

Wir haben 1980/81 als kleine Gruppen und Büros an 2 international

tungsapparat sein, um neue Vorstellungen realisieren zu können.

offenen IBA-Wettbewerben erfolgreich teilgenommen. Die Auslosung und die Empfehlungen des
Preisgerichts stellen eine Beteili-

Statt dessen hat die IBA sich im

Kompetenzstreit und Profilierungsdenken einzelner aufgerieben.

gung von Preisträgern an der Reali-

Letztendlich werden die IBABauten von Finanzierungs- und

sierungsplanung in Aussicht. In der
Hoffnung, am weiteren Planungsprozeß mitwirken zu können, be-

Bauträger gesellschafltlich realisiert. Veränderungen geplanter

gannen unsere Bemühungen, die

Vorhaben durch diese Investoren
können von der IBA mangels

wir heute als eine 2-jährige Odysee

empfinden.

Durchführungskompetenzen

Wir, Teilnehmer am Wettbe-

werb

den — ebenso wenig von Architek-

wandten uns zuerst im November

ten, die in den Augen der Bauherrn

1980 an den IBA-Planungsdirektor

für Neubaugebiete, Josef Paul Kleihues, um am weiteren Planungsverfahren teilnehmen zu können. Feh-

lende Entscheidungen hinsichtlich
des Bebauungsplanverfahrens und
der Bauherrmfrage, waren die
Gründe der IBA für stets unklare
und hinhaltende Antworten auf
diese und alle weiteren Anfragen.
Informell erfuhren wir, daß eine
Mitarbeit wohl nicht realisierbar sei
— zumal das Auswahlverfahren für

die zu beteiligenden Architektengruppen undurchsichtig und von

nur zusätzliche Probleme und Kosten verursachen.

2.Preis Lützowplatz Hellriegel / Neuerburg, Köln

1982 zu Ohren. Wir forderten
Herrn Kleihues auf, uns die inhalt-

lichen und organisatorischen Konzepte der Planung mitzuteilen und
den Prozeß der Entscheidungsfindung tranparent zu gestalten. Unser Interesse ging hierbei über un-

sere Rolle als Preisträger hinaus
und richtete sich auch auf die vom
Wettbewerb erhofften architektonischen und sozialen Qualitäten.

Andere

Preisträger

reagierten

durchgängige Erfahrung in der aufwendigen und ergebnislosen Auseinandersetzung mit der NeubauIBA und ihrem Planungsdirektor.

bleiben müssen, doch manche sind
heute für uns erklärbar.

Wie sich in unseren zweijährigen

Bemühungen zeigte, sind wir mit
den Organisatoren der IBA nie zu-

Planungsdirektors bestimmt blieb.

entstand allerdings die Interessen-

Im Zwischenbericht und Pro-

recht gekommen. Letztendlich lag
das Hauptproblem bei dieser Orga-

gramm „Die Neubaugebiete” vom
Februar 1982 schließlich, das die

gemeinschaft der 0.a. Frankfurter
und Kölner Teilnehmer.
Ein Brief der IBA im März 1982
brachte schließlich Gewißheit über

genügte der IBA also Qualifikation

be ausschrieb und auch an der

Anläßlich des 50. Jahrestages der
Machtübergabe ist in der Reihe

„Diskussionbeiträge” des Instituts
für Stadt- und Regionalplanung der
TU Berlin die Publikation „Der
Fehrbelliner Platz — Fragmente ei-

ner durch das III. Reich gezeichne-

ten Geschichte” (Verfasser: Harald
Bodenschatz und Hans Stimmann)

wurfsstufen ist die IBA der maß-

erschienen. Mit dieser Publikation

re Gruppen berücksichtigt worden;

gebliche Ansprechpartner für die

drängte Geschichte des wichtigsten

Preisträger nicht, aber internatio-

hatten. Bei den „Stars” der Scene

nisation, die sämtliche Wettbewer-

Berlin im IH. Reich

Kreis der Preisträger waren mehre-

unsere Nichtteilnahme. Aus dem

Koch-/Friedrichstr.) teilgenommen

am Planen und Bauen in Berlin beteiligt zu sein?

Preisverteilung mitwirkte. Für alle
weiteren Bearbeitungs- und Ent-

erstmals offiziell Architekten vorgeschlagen — wir und auch andere

nal bekannte Büros, die an eingeladenen, aber dann nicht realisierbaren Wettbewerben (z.B. Tegel und

unter solchen Bedingungen nicht

che Fragen, wie es zu dieser Odyssee kommen konnte. Einige werden wohl für immer unbeantwortet

meist nicht auf unsere Initiative; es

IBA dem Senat vorlegte, waren

Soll man sich gar darüber freuen,

Daher stellen sich für uns nun etli-

Festsetzungen des

persönlichen

Oft

nicht wirkungsvoll verhindert wer-

„Südliche Friedrichstadt”,

Teilbereiche mit hohen Realisierungsaussichten wurden an in anderen Wettbewerben qualifizierte,
bekannte Büros vergeben. Unsere

Kritik an dieser Praxis sowie der
Vorschlag, zumindest unsere aus 3

Architekten. Sie ist auch in diesem
Stadium der Vermittler zwischen
möglichen Bauherren und der Ver-

waltung.

Es ist also für Architekten, im

Rahmen von IBA-Wettbewerben

wird nicht nur versucht, die ver-

„Berliner Platzes des einfachen
deutschen Angestellten der NS-Periode” anhand von Dokumenten

städtebaulich und nutzungsmäßig
zu rekonstruieren, sondern gleich-

zeitig demonstriert, wie in der
Nachkriegszeit dieser „Platz ohne

Preiträgern
DESCREN
Arbeitsmit einer
Planungsaufgabe

nicht möglich, sich direkt an den

EnDetrauen. blieben Unbeantwor-

Bauherrn und die Behörden zu
wenden. Die IBA ist nur eine emp-

für die Verfahren Rauchstraße und
Lützowplatz zu.
Im Juli 1981 reisten wir, die 2 am

tet.

fehlende Institution. Sie hat daher

lin um Unterstützung gebeten.

immer wieder eine Möglichkeit,
sich gegenüber unseren Anliegen

Wettbewerb Lützowplatz beteilig-

Dessen

nicht festlegen zu müssen.

ten Gruppen, unabhängig vonein-

April an die Planungsdirektoren

Architekten müssen ihre Projek-

ander nach Berlin zur Ausstellung

mit der Auforderung zu einem ge-

te den IBA-Verantwortlichen zur

der Arbeiten. Unsere Erwartungen
wurden enttäuscht, anläßlich der

meinsamen Gespräch ist auch noch
nicht beantwortet. („Es stünde der

Begutachtung vorlegen, gegenüber

Kontaktanzeige:

Aussfellungseröffnung

Vertreter

IBA gut an, wenn sie die Pflege der
Wettbewerbsverfahren mit der

WBK und Bezirksämtern diese je-

Im Rahmen meiner Dissertation
zum Thema „Soziokulturelle Ein-

Kollegen kennenzulernen und auf

Stützung der Autorität des Preisgerichts und der Förderung des Nach-

in einem Wettbewerb, um sie an-

dernorts an Bauaufgaben heranzu-

bringen. Dies trifft übrigens auch

der IBA und der Stadt Berlin sowie

ein gewisses Maß an öffentlicher
Aufmerksamkeit zu stoßen: keiner
der hohen Herren war anwesend,

eine Vorstellung der Arbeiten und
der Teilnehmer fand nicht statt.
Andernorts ist dies bei Wettbewer-

Wir haben daher den BDA Ber-

engagierter

Brief

vom

wuchses verbände.”)

Bauherrn,

Bauträgern,

Senat,

doch selber durchfechten. Wenn es
also um die konkrete Durchsetzung

von Bauaufgaben geht, sind die
IBA-Organisatoren nicht mehr zu-

Um unsere Position zu verdeutlichen und um vermuteten Vorbe-

ständig.

halten hinsichtlich unserer fachli-

alleinige Entscheidungs- und Vergabeinstitution dar.

ben üblich und gerade für junge

Berufsanfänger wichtig.

chen Qualifikation zuvorzukommen, erarbeiteten wir bis Juni eine
Broschüre mit Argumenten, Bio-

Mit Glück, wie man uns zu ver-

grafien und neuen Arbeitsproben.

stehen gab, kam am nächsten Tag

In Kleinauflage an IBA-Direktoren

Nach außen stellt sie sich aber als

vom Preisgericht empfohlene Be-

Weitere Rückfragen handelten

ne sind. Aber gerade die IBA sollte
es als ein Forum jungen Architek-

teiligung solle von uns nicht als Anman solle sich freuen, zu den Prei-

strägern
zu Te
Anschließend
eingereichte

uns schließlich den Vorwurf ein,
mit dem indiskreten Wirbel unserer

Broschürenaktion mögliche

Zu-

sammenarbeit bereits im Vorfeld

Ar-

einzelnen

vereitelt zu haben. Wie kann man,
so fragen wir uns, zu denen, die

Gruppen sollten geprüft und wir

man schon lange ausgeschlossen

beitsmappen

unserer

bei weiteren Entscheidungen infor-

hat, von Vorfeld und Zusammenar-

miert werden. Gerüchte über eine
Vorschlagsliste, die uns nicht berücksichtigte. kamen uns im Januar

beit sprechen?
Die Mißachtung unserer Interessen und Ansprüche sind eine bisher

gungen” suche ich insbesondere
Material über Volks-, Arbeitervereins- und Gewerkschaftshäuser
(auch Pläne, Fotos) von 1848 bis

heute.

Außerdem

interessieren

mich alle Initiativen einer „Kultur

werden erstattet. Wolfgang Niess,
Goebenstr. 45, 3000 Hannover 1

und -Koordinatioren verteilt, gab

spruch mißverstanden werden und

richtungen. Geschichtliche, politische, soziale und räumliche Hedin-

von Unten”, die es zu eigenen Häu-

ein mehrminütiges Kurzgespräch

es auch hier keine Antwort.

wird. Preis: 10 DM. Erhältlich:
ISR der TU Berlin, Dovestr. 1-5
Zimmer 701. 1000 Berlin 10.

Man muß sich fragen, ob eine
Nichtberücksichtigung damit zu-

sammenhängt, daß wir junge Architekten, Berufsanfänger und
„Nobody’s” in der Architektensce-

mit Herrn Kleihues zustande, — die

offizielle Erinnerung” angeeignet

sern gebracht haben. Unkosten
Tel 0511/66 74 01.

ten ermöglichen, ihre Vorstellungen zu verwirklichen.

Die für den Neubauteil zuständi-

gen Kontaktpersonen, Planungsdi-

rektoren und Koordinatoren haben
nie Interesse gezeigt, sich mit uns
auf einer fachlichen Ebene auseinanderzusetzen. Ihre Rollen bestanden darin, uns immer wieder zu
vertrösten, um uns dann irgend-

wann beiläufig mitzuteilen. daß die

Veranstaltungshinweis
2].

—

23.

Juni 1983,

Rennes,

Frankreich: Intern. Symposium on
New Materials for Building and Ci-

vil Engineering.
Auskunft: M. Laquerbe, INSA, 20
ave des buttes de coesmes, F-35043

Rennes Cedex
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® Die geschaffenen Wohnsituatio-

Ökologisch-

nen sollen sowohl von Einzel-

Baubiologische
Siedlung

Friebertshausen

(Hessen)

nen, Familien als auch Familiengruppen bewohnbar sein.

Der Hauptkonflikt bei der Beachtung dieser Grundsätze entstand
zwischen der angestrebten Geschlossenheit einer Dorfanlage und
den Möglichkeiten der Solarnutzung.

Neben zwei vorgeschlagenen passi-

ven Solarsystemen sind für die einzeinen Häuser Hypokausten- oder

Fußleistenheizungen vorgesehen,
Landgesellschaft (HLG) will die

die direkt durch Ofenfeuerung
oder durch eine Wärmekraftkoppelung betrieben werden.

Friebertshausen eine „Öökologisch-

konsequent nach baubiologischen

Zusammen

mit

der

Hessischen

Stadt Gladenbach in ihrem Ortsteil

baubiologische Siedlung” als Musterprojekt realisieren. Der starken
Initiative des Gladenbacher Bürzermeisters ist es zu verdanken,

daß sich 1982 die „Arbeitsgruppe

Ökologisches Bauen”, Berlin, die
„Planungsgruppe für Architektur
und Okologie”, Kassel und der

„Arbeitskreis für Humanökologie”
aus Aachen, an einem Gutachter-

verfahren beteiligen. Von den 3

zingereichten

Arbeiten

wurde

schließlich der Aachener Entwurf
[avorisiert.

Der Siedlungsentwurf umfaßt 18
Wohneinheiten, die sich teils zu

kleinen Höfen (3 WE) oder einem

Rundling (8 WE) gruppieren. Die

Dorfstraße läuft ohne Gefälle auf
einer Höhenlinie und verbindet die
zinzelnen Hofformen.

Die Stellung der einzelnen Häuser

resultiert

aus verschiedenen

Entwurfsgrundsätzen:
Es sollte eine Dorfsituation mit

einem vielfältig gestalteten StraBenraum, halbprivaten Hofbereichen und einem gemeinschaftlichen Platz geschaffen

werden.
Jedes Haus soll durch seine La-

ge und Ausrichtung die Mög-

Die Siedlung soll im Ganzen

Geschichtspunkten erbaut werden.

Die Rohbaukonstruktionen, massiver Ziegelbau oder Holzständer
mit Strohlehmausfachung, wählen

die Bewohner je nach gewünschter
Beteiligung am Bauprozeß, aus.
Alle Häuser sind um 30 %erwei-

terbar. Neben der Bepflanzung
wird demWasserhaushalt besondere Beachtung geschenkt. Regenwasser wird für Reinigungszwecke
oder für die Gartenbewässerung
genutzt, das gesamte Abwasser in

einer zentralen Binsenkläranlage
gereinigt und danach einem neugeschaffenen Feuchtbereich zugeführt.

Die Rn Siedlung ist mit Si-

cherheit
yolnplale
jedermann. Siekeinsoll
vielmehrfür
gebaute
Hülle für Menschen sein, die ihr

ökologisches
Bewußtsein
mit
Gleichgesinnten in ihrer Wohnwelt
„erleben” wollen.
Diese Menschensind die wichtigste Vorraussetzung für das Gelingen eines solchen Projektes.

Eine „ökologische-baubiologi-

sche Siedlung” entsteht nicht durch
eine Wärmekraftkopplung oder eine Binsenkläranlage, sondern vielmehr durch eine neue Ethik im

nutzung haben.

Handeln der Bewohner.
Eine ausführliche Broschüre

Alle Schlafplätze in der Siedlung

über das Siedlungsprojekt „Frie-

lichkeit zur Passiven Sonnenaus-

sind von geopathogenen Einflü-

Ben freizuhalten. (Für Planer
stand genaues Kartenmaterial
einer geobiologischen Untersuchung — Wasseradern, Verwer-

bertshausen”, ist beim Arbeitskreis
für
Humanökologie —Mariabrunnstr. 32, 5100 Aachen,für
14.— DM plus Versandkosten zu
erhalten.

fungen, etc. durch Rutengänger
und Messinstrumente zur Verfü-

Arbeitskreis für Humanökologie
Aachen, Thomas Kostulski

j
+

perimentiergelände

Bauen
mit
Lehm

des

schungslabors errichtet‘.

_For-

Dieses

Haus besteht aus zwei sich durch-

dringenden Räumen, deren Wände
mit der entwickelten Lehmstampftechnik bzw. mit der Lehmstrang-

preßtechnik errichtet wurden,

Die Außenwände stehen auf ei-

nem 50 cm hohen Sockel aus ge-

brannten Ziegeln, der als Sprit-

zwasserschutz dient. Die AußenSeit Juni 1981 wird am Forschungslabor das von der Deutschen For-

wandoberflächen wurden lediglich
mit Molke gestrichen. Später sollen

schungsgemeinschaft Bonn, finanzierte Forschungsvorhaben „Ent-

weitere Tests mit anderen Hydro-

phobierungsmitteln

wicklung einfacher technologischer

werden.

Verfahren zur Herstellung von
Niedrigkosten-Bauten aus Lehm”

durchgeführt

Um größere Schrumpfrisse in-

nerhalb der Wandfläche zu vermei-

durchgeführt.‘. Im Rahmen dieses

den, wurden die Wandelemente

Projektes wurden zwei Lehmbautechniken entwickelt und ein Test-

nur bis zu einer Breite von 1,80 m

ausgebildet.

haus mit 71 m“ überdachter Fläche
errichtet.

Die

_vorgeplanten

Schrumpfungen (an den Stößen der
Wandelemente) erreichten ledig-

lich eine Stärke von ca. 5 mm. Sie

wurden nachträglich mit einem Lei-

Naßlehmverfahren mit extru-

nölfirnislehm oder Kalklehm aus

dierten Lehmsträngen

gefüllt.

Die Fenster sind mit einer Ausnahme an den Wandecken angeordnet, so daß mit Hilfe der reflek-

Aus einem umgebauten und verstärkten Tonschneider, wie er in
Töpfereien zur Aufbereitung von

tierenden Innenwände (weißer
Kalkanstrich) eine relativ gleichmäßige Ausleuchtung des Innen-

Ton verwendet wird, entstand ein

Lehmstrangpreßgerät, das weniger
als 5000 DM kostet und mit dem
sich in einer Minute ein 1 bis 1,5m

raums erfolgt.

Das pyramidenförmige Dach be-

langer 8x16 cm dicker Lehmstrang
erzeugen läßt.
Es wurden verschiedenste Lehm-

steht aus einer Rundholzkonstruktion und ist außen auf acht, innen

mischungen und Zuschlagmittel
mit dem Ziel getestet, die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen,

Lehmwände sind nichttragend ausgebildet, die Stützen stehen vor der
Wand oder verlaufen innerhalb der

das lineare Schwindmaß zu redu-

Stampfwände.

auf einer Stütze gelagert.

zieren und die Rißbildung beim

Die Rundbalkenlage des Daches

Austrocknen zu minimieren.

wurde mit Schwartenbrettern abge-

Als beste Lehmmischung erwies

deckt und mit einer in einem Stück

sich ein magerer Lehm mit ca. 10%

vorgefertigten

Ton, 20 — 30 % Schluff und 60 — 70

dient als wasser- und wurzelfeste
Unterlage für ein ca. 18 cm dickes
Grasdach. Das Grasdach besteht

fernnadeln ließ sich die Rissebil-

dung geringfügig verringern und
die Festigkeit erhöhen. Strohhäck-

aus einem dreischichtigen speziel-

sel verringert die Produktionsgeren, daß einzelne Strohteile an den

Messern hängen bleiben.
Lehmstränge aus diesem Gerät

lassen sich ohne vorherige Trocknung im plastischen Zustand ohne

teil mit sich bringt: dadurch, daß je-

stiert zu werden braucht. Die Abb.

weils frischer Lehm auf einen vor-

zeigt eine zweite neu entwickelte
Schalung, die überwiegend aus 4

getrockneten
wird,

Teil

entstehen

aufgebracht
horizontale

Wand aufschichten.

de eine neue elementierte Stam-

Die Lehmstränge wurden in ca. 2
m Länge auf ein Brett extrudiert,
zur Wand getragen und dort auf die
bereits vorhandene Lage durch

pflehm-Bauweise entwickelt, bei

benötigt mehr Schalbretter, da die-

der mit einer vertikal wandernden

se nicht auswechselbar sind. Zur

Schalung („Kletterschalung”) ge-

Zeit wird eine dritte Schalung ent-

Kippen des Brettes gelegt. Die Fugen können im feuchten Zustand
leicht mit dem Handballen oder ei-

nem

entsprechenden

Werkzeug

verschmiert werden. Da der lineare
Schwund während des Austrock-

Schwindfugen.

Aus diesen beiden Gründen wur-

schoßhohe Wandelemente herge-

stellt werden. Das Neuartige und

2 % auf 0,4 % reduziert werden

konnte,

nens jedoch 3 — 4 %beträgt, ist es

den Schwindrisse so fein sind,
daß sie leicht mit der Kelle zugedrückt oder mit einem Anstrich

nur relativ kurze Wandelemente

auszubilden und/oder abgerundete
stehen dann nur noch relativ kleine

Risse, die mit der Hand oder mit

der Kelle zugedrückt werden können. Die im Testhaus verwendeten

Stränge, die eine Abwicklung von
ca. 3 m aufweisen, zeigten Risse bis
zu 3 cm Dicke, deren Ausbesserung
einen unverantwortlich hohen Arbeitsaufwand erforderten.

zugedeckt werden können,
9 daß diese Technik kein nachträgliches Verputzen der Oberfläche
erfordert.
Die Arbeitszeit läßt sich dabei im
Vergleich
zur
traditionellen
Stampftechnik um 50 — 80 % redu-

zieren

Das für diese Technik entwickelte

elektrisch betriebene Stampfgerät
wandert selbsttätig in der Schalung
hin und her und reduziert das Volu-

men der Lehmmischung auf ca. 60

Elementierte

Wandbauweise

Stampflehm-

Analysen von traditionellen Lehm-

stampftechniken ergaben, daß das
Aufstellen, Justieren und Umsetzen der Schalungen sehr arbeitsauf-

0)

Yo.

Durch diese Stampftechnik konnte
der Wassergehalt der Lehmmischung drastisch reduziert und somit ein minimales Schwindmaß erreicht werden.
Die entwickelte traversenfreie

wendig ist. Ferner wurde festge-

Metallschienenschalung erlaubt ein

stellt, daß das übliche horizontale
Taktverfahren beim Versetzen der
Schalung einen erheblichen Nach-

lungsbretter, ohne daß die Kletter-

7

Testhaus
Im Herbst wurde ein 71 m? überdachendes Versuchshaus auf dem Ex-

daß die in der Fläche entstehen-

sinnvoll, entsprechende Schrumfungen vorher einzuplanen bzw.
Ecken auzubilden. Bei richtiger Dimensionierung der Wandteile ent-

wickelt, bei der dieser Nachteil vermieden wird

Vorteilhafte an dieser Technik ist:

@ daß das lineare Schwindmaß von
den bei dieser Technik üblichen

taktweises Versetzen der Schaschalung abgenommen oder neu iu:

len Substrat und einer dürreresistenten und frostharten Grasvegetation, die in Form von Rolirasen
aufgebracht wurde.

cm dicken Bohlenbrettern besteht

und einfacher herzustellen ist. Sie
ist außerdem leichter aufzustellen,
ist jedoch nicht traversenfrei und

Schalung und Mörtel zu einer

herbatect®-Dach-

haut überzogen. Diese Dachhaut

% Sand. Durch Zusatz von Kie-

schwindigkeit und kann dazu füh-

Die

ARCH *— Autor
eröffet Bauschule in
den USA
Im Gründungsaufruf schreibt Bier

man-Lytle:
Das

„Master-Building-Programm

soll unter Berücksichtigung alternativer Energien und vergessener

handwerklicher Traditionen eine
neue Bauausbildung schaffen, Das

Programm basiert auf der Einsicht,
daß in den letzten Jahren das Stu-

dium von Architektur und Umwelt-

gestaltung verkommen ist. Wesentliche Fragen wurden vergessen. Als

Beispiel sei hierfür der Umgang mit
der Natur angeführt. (...)”
Die Lehre beginnt im Frühjahr
1983 mit dem Bau der Schule.
ARCH wird in einer der folgenden Ausgaben auf das Konzept von
Bierman-Lvtle zurückkommen

Gernot Minke

Anmerkungen:

1) Leiter: Gernot Minke; Wissenschaftl.
Mitarbeiter: Klaus Eckert; Techn.
Mitarbeiter: Frank Millies; weitere
Mitarbeiter am Testhaus: Ghassan el

Badwan, Lothar Behrens, Dorothee
Götzfried, Matthias Lutter, Wolfgang Spinnler, Sach Stevens, Ronals
Uhle;
Entwurf: Klaus Eckert, Gernot Minse

Maternushaus
Köln

Das Vokabular des industriellen
Bauens mit seinen Rasterfassaden
und Leichtbaukonstruktionen ist
tot. Hoch lebe die traditionelle

Sprache und Form der Architektur:
So präsentiert sich das kürzlich eingeweihte „Maternushaus” der Erzliözese Köln, ein Werk der Archi-

tekten Peter Kulka und Hans Schil-
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Man mag zu einigen Aspekten
der formalen Aussage stehen wie
man will, nicht zu leugnen ist, daß
dieses Projekt einen zumindest

„einprägsamen” Ort definiert, der

dem an dieser Stelle bislang vorhandenen „Un-Ort”, vom Autoverkehr und -lärm der Nord-SüdFahrt durch die Stadt Köln be-

stimmt, ein Mehr an städtebauli-

cher und architektonischer Bedeutung verleiht. Dabei verweisen seine Bezüge mehr auf die Tradition
und das Vokabular der schwergewichtigen Kölner romanischen Kirchen als auf die Gotik des Doms.
Michael Peterek
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Wissenschaftsläaden

und Bürgerinitiativen
In immer mehr Städten der Bun-

ESTepUOIK (z.B. in Tübingen,
Nürn'
® Bonn,
Kassel,Osnabrück,
Essen, Münster,
Bielefeld,
Bre-

men, Hamburg, Berlin) gibt es

Schwergewichtige, ziegelverklei-

nach dem holländischen Vorbild
der „wetenschapswinkel” an Uni-

Anlage — dazu zählen u.a. die Diö-

versitäten
angegliederte oder
autonome Wissenschaftsläden
(Wila’s).

ing.

dete Mauermassen schirmen die

zesenbibliothek, Verwaltungs-, Ta-

Sie verstehen sich als Zulieferer/

gungs- und Restaurationsräume,

Unterstützer von Initiativen, Pro-

zin großer Saal, eine Kapelle —
nach Norden und Osten, wo sich

jekten, Betriebsgruppen u.a., die
nicht-profitorientiert, Ökologisch

und basisorientiert sind, Zur Vobe-

zwei vierspurige Schnellstraßen
kreuzen, wie eine Burgfestung ab.
Die geschlossenen Wandflächen

reitung eines gemeinsamen Treffens sind wir auf Eure Mithilfe aus

den Wila’s bzw. den BT’s, Projek-

sind nur von kleinen, eingeschnittenen Fensterlöchern durchbrochen.

ten, Betriebsgruppen etc. angewie-

Hier prallt der Lärm der Verkehrsstraße ab, aber auch der vergeblich
nach Einlaß Ausschau haltende Be-

sen:

|) Welche Anfragen habt Ihr an

Wila’s gerichtet /weiche Anfra-

sucher.
Zugang findet er erst auf der

gen habt Ihr von BI’s und ande-

ren Gruppen erhalten?

Kehrseite der Festung, die sich

Kam ein Kontakt zustande?

nach Südwesten wie eine Muschel-

Wie gestaltete sich die Zusam-

schale öffnet: eine amphitheatrali-

menarbeit während u. nach der

sche Architekturlandschaft terras-

Kontaktaufnahme?

senförmig abgestufter Pultdächer,

Welche Fragen aus Eurer Ar-

die den kleinen Eingangsplatz im
Halbkreis formen und umschließen. Ein Bauwerk, zwei Seiten,

beit könnten zusammen mit einem Wila untersucht werden

bzw. welche Angebote an BI’s

zwei Welten — könnte man mei-

und andere Gruppen könnt Ihr

nen. Seine Einheit gewinnt es wieder in der disziplinierten und zu-

aus Sicht eines Wila’s machen?
Falls Ihr Zeit/Interesse an der Be-

rückhaltenden Beschränkung auf
wenige, traditionelle Materialien:

antwortung und Mitvorbereitung
habt, schreibt bitte an:

Ziegel, Holz, Blei — sie allein be-

BBU, Friedrich-Ebert-Allee 120

stimmen das Bild. Das Handwerk-

5300 Bonn 1 oder direkt an:

üiche steht im Vordergrund: bis hin
zu den gezielt eingesetzten kunstgewerblichen Details, wie demge-

Thomas Ködelpeter, Kellerstr. 45
RO000 München 80.

schmiedeten Kreuz auf dem Blei.

Literatur- Wiese

dach der Kapelle oder dem golde-

—grau, grün,rot, bunt, alternativ

3en Granatapfel über dem Zelt des

Wirwollen unseren Servicefür
nicht so leichtzugängliche Fachlite-

großen Saals, die die spröde Archi-

tektur in ihrer Symbolträchtigkeit

ratur(ProduktevonSeilbstverlagen,kleinenVerlagen, Universi-

steigern.

Seine Einheit gewinnt es wieder

tätspublikationen usw.) verbessern. Bitte schickt unsjeweils ein
(kostenloses)Probeexemplar ent-

in der gestalterischen Beschränkung auf wenige, anerkannte Elemente

der

Architektur:

Der

sprechender Veröffentlichungen

„schwergewichtige” Pfeiler, die
‚massive” Mauer, das „schützen-

de” Dach, das Fenster„loch”, der
Yor„durchgang” werden in ihrer
Bestimmung und Bedeutung akzentuiert, werden wieder zu den al-

'einigen Trägern der formalen Aus-

u
Auf modischen Schnickschnack und postmoderne Applika-

zu! Wichtig ist auch die Angabe der
Maternushaus Köln,Bauzeit: 1979 -1983

Architekten: Hans Schilling, Peter Kulka, 5000 Köln Worringerstr. ?
Mitarbeiter: Ante Ruic’, Klaus Radau, Nelson Cacoilo

Bestelladresse und des Preises! Wir
garantieren, daß jedes uns zuge-

stellte Probeexemplar kostenlos in

unserer LITERATUR- WIESE
aufgeführt wird, behalten uns allerdings das Recht vor, auch einmal

einen Kurzkommentar anzuhän-

werden,

gen.Sendungen unter dem Kenn-

nichtsdestoweniger ist die Fassadenkomposition in ihrer Einfach2eit überlegt bis ins letzte Detail:

wortLITERATUR- WIESE bitte

tion

kann verzichtet

Subtile Spiegelungen, Achsen und
5ymmetrien beweisen dies, ohne
aufzudrängen.
sich

wieder
es
gewinnt
Einheit
Seine

wenige
auf
Beschränkung
der
in

stereometrische
KuGrundformen:
—
Pyramide
Tonne,
Zylinder,
bus,
erfahrbare
und
erfaßbare
eicht
zu
die
Volumina,
einfache
Körper,

siner
„städtebaufast
komplexen,
Anlage
apostrophierenden
zu
ich”
zusammenElemente
assoziierter

gefügt
Komposition
Diese
werden.
Eintönicht
aber
Ruhe,
vermittelt
und
Detail
im
Einfachheit
nigkeit,
Ganzen.
im
Vielfalt

an Harald Bodenschatz, Pariser
Str. 52.1000Berlin 15.

Veranstaltungshinweise
07. — 14.November 1983, Nairobi,

Kenia: Syposium on Appropriate
Building Materials for Low Cost
Housing, African Region

j

Auskunft: RILEM, 12 rue Bran-

cion, 75737 Paris Cedex 15, Frank-

reich

28. — 30. März 1984, Zürich,

Schweiz:
Intern. Symposum
on
Earthquake Relief in
Less Industrialized Areas

.

Auskunft: SIA, Postfach, CH-8039
Zürich _

Die Veranstalter der „documenta
urbana” wollten mit dieser Ausstel-

lung zukunftsweisende Impulse für
den Wohnungsbau der achtziger
Jahre geben.' Sollte etwa die neue

Ein Fest der Dekorateure?

heimat (wenigstens bei diesem
Vorhaben) an die von den gemein-

nützigen Wohnungsbaugesellschaf-

ten in der Bundesrepublik fast ver
gessene für das Bauwesen und die

Ein Kritisches Nachwort zur „documenta urbana”

Stadtplanung so bedeutsame politi-

ve Tradition dieser Gesellschaften

vor dem ersten Weltkrieg und in

den zwanziger Jahren anknüpfen?
Die Einbeziehung der Ausstellung

Zur Behandlung des Kosten-

wartungen noch herauf. Die Documenta, eine bedeutende Ausstellung, die einen Überblick auf den
aktuellen Schaffensstand der bildenden Künste vermittelt, bzw.
vermitteln will, bezieht endlich
auch die Architektur mit ein. Schon
wird diese Verbindung zu einem

Die Kostenentwicklung im Woh-

in die Documenta setzte diese Er-

der wesentlichen Grundgedanken

des Bauhauses gesehen.“

Der Möglichkeit einer zukunfts-

problems:
TUN
bekanntlichderdie z.T.
wesentlichste ist Ursache
schwerwiegenden
Wohnversorgungsprobleme. Das hohe Zinsniveau, die Baulandknappheit in den
Ballungsräume und der Baukostenanstieg haben die Wohnungsproduktion auf eine viel zu

geringe Anzahl schrumpfen lassen.
Die Zins- und Finanzierungsbe-

tragen.

z.T. die Gefahr von Bauschäden,
was zwangsläufig zu hohen Folgekosten führt. Schwächen in der De-

handelt wurden.” Es scheint, daß

dieser Gruppe zuzuschreiben, sie
sind fast Symptom für eine große
Anzahl der errichteten Bauwerke.‘
Schlechte oder ungelöste Abschlüs-

chen Freiflächen hatalleine die jeweilige Kommune die Lasten zu
Die bisher realisierten Bauten
lassen darauf schließen, daß die
Baukostenaspekte von der Mehrzahl der Planer eher nachrangig bederen Interesse vor allem von for-

malen Aspekten insbesondere hinsichtlich der Fassadengestaltung

geprägt wurde. Balkone, die jeweils eine eigene vom Terrain auf-

ragende Sichtbetonstützsäule für

weisenden Beeinflussung von Ar-

dingungen kann der Stadtplaner

chitektur und Stadtplanung kann
die documenta urbana jedoch

und Architekt nicht ändern. Hier

sich alleine benötigen, selbst wenn
sie im zweiten oder dritten Oberge-

hätten jedoch Bund, Land und

schoß auskragen, Luftgeschosse
auf Stahlbetonsäulen, aufwendige

kaum gerecht werden. Zu den wesentlichen Problemen des gegen-

wärtigen und zukünftigen Wohnungsbaus, dem Kostenproblem
und der energiewirtschaftlichen
Versorgung vermag die Ausstellung kaum Impulse zu liefern.

Auch von der städtebaulichen Kon-

zeption

und‘

den

realisierten

Grundrißtypen ist kaum ein wesentlicher Anstoß für die zukünftige Entwicklung zu erwarten.

Stadt neuere Ansätze experimen-

tell aufgreifen können, wie z.B. mit
einer Weiterentwicklung des seit
einigen Jahren diskutierten Mietkaufmodells, und damit dem Siedlungsvorhaben für diesen Bereich
einen zukunftsweisenden Gehalt
verschaffen können.

Das Problem der Baulandknappheit und damit der Baulandpreise
beantworteten die Entwurfsverfasser mit kleinen verhältnismäßig

hoch überbauten Grundstückspar-

Zur Städtebaulichen Konzeption:

zellen. Dem steht der oben erwähnte hohe Freiflächenverbrauch ge-

genüber. Die Kommunen dürften

infolge
Die in verschiedenen Artikeln ge-

äußerte Kritik gegenüber der städ-

ihrer

_Finanzknappheit

kaum in der Lage sein, die Kosten

derart großzügig ausgewiesener öf-

Dachaufbauten und z.T. überdurchschnittlich hohe Anteile öf-

fentlicher

_Erschließungsflächen

sind nur einige Beispiele für den

tailausbildung sind jedoch nicht nur

se und Anschlußpunkte sowie z.T.
seltene Materialvielfalt im dichten

Nebeneinander ohne entsprechende konstruktive Berücksichtigun-

Sen
die stellenweise
schon
defestzu
chäden
führten, sind
häufig

stellbar.

Zur Behandlung der energiewirtschaftlichen Aspekte:

Seit der Energiekrise sind die Kosten für Energie der mit Abstand
höchste und der am stärksten stei-

Vorrang formaler Gesichtspunkte

gende Anteil der Folgekosten von

Nun gut, in den meisten demon-

Erhöhungen der Mietbelastungen

gegenüber der Kostenseite,

Wohngebäuden, was zu deutlichen

strativen Siedlungsvorhaben der

führt. Entsprechend intensiv waren
in den letzten Jahren die Bemühungen in Forschung, Lehre und von

die Baupreise über denen der Alltagsbauten. Dafür wurde schließlich ein erheblich abwechslungs-

Seiten der Industrie, Lösungswege

Bundesrepublik,die große Öffentlichkeitswirkung erzielten, lagen

reicheres Stadtbild geschaffen. öb
dieser Lösungsweg angesichts der
gegenwärtigen Situation im Wohnungsbau, die maßgeblich von der

Kostenentwicklung bestimmt wird,

und Produkte für effiziente Ener-

gieauslastung in der Bauwerksplanung und Siedlungsplanung anzubieten.

Die energiewirtschaftliche Konzeption der Siedlungsplanung der
„documenta urbana” beschränkt

fentlicher Freiflächen zu tragen. So
ist eine Übertragung des Großteils
dieser Kosten mittels der Erhebung
von Erschließungsbeiträgen auf die

vertretbar ist, ’ hatten jedoch

ten Planverfasser angezweifelt. So
der im Ansatz begrüßenswerte

gen diese Versorgungsaktion, aber

wurde. Statt dessen wurde in alter

Grundstückseigentümerfast unver-

Versuch
der Crppf Baufrösche
der Gesamthochschule
Kassel, ein

Siedlung kaum aus, zumal die Ge-

Manie der sechziger Jahre eine
Siedlung auf der grünen Wiese realisiert, die zudem noch weitgehend

meidlich. Das Tan wiederum den
kostensparenden Effekt der kleinen Bauparzellen weitgehend auf-

Billighaus zu erstellen, oder die Bemühungen, an die Überlegungen
zum bedarfsentsprechend „wachsenden Haus” anzuknüpfen.
Bedauerlich jedoch, daß die kon-

ordnungen z.T. deutlich hinter

tebaulichen Konzeption bemängelt
vor allem, daß nicht die Lösung aktueller innerstädtischer Problemfäl-

le als Aufgabenbereich gewählt

scheinbar auch einige der beteilig-

für die Monofunktion Wohnen aus-

heben, was sich letztlich in der Hö-

gebildet ist. So stellt sich die Frage,
wo der neuzeitliche zukunftswei-

he der Miete bzw. des Kaufpreises
niederschlägt. Aber auch bei hohen

sende Beitrag gesehen werdensoll?

Erschließungsbeiträgen bleiben für

struktive

Folgekosten, denn für den Unter-

Häuser der Baufrösche nicht gerade überzeugend ist. Nach meinen

Als zukunftsweisend werteten
verschiedene Artikel in der Fachpresse den sparsamen Flächenverbrauch beim Zuschnitt und der Be-

die Kommune nicht unwesentliche
halt und die Pflege dieser öffentli

Detailausbildung

der

Erfahrungen zu urteilen. besteht

sich hingegen im wesentlichen auf
das Blockheizkraftwerk. Nichts gesie reicht für eine zukunftsweisende

bäudeleistungen und Baukörperanenergiewirtschaftlichen

KErkennt-

nisssen zurückstehen. Man vermißt

zudem die experimentelle Anwendung neuer Energiemöglichkeiten,
wie z. B. Solartechnik, Energiebox
und dgl.. Zur Verminderung der
Risiken, die mit neuen technischen
Lösungen verbunden sind. hätten

bauung der einzelnen Grundparzellen. * Diese Einsparungen wurden

jedoch durch großzügig ausgewie-

sene Öffentliche Flächen ausgeglichen. Für den gesamten Flächenverbrauch ergeben sich so kaum

günstigere Werte als für vergleichbare bestehende Siedlungen. Dennoch liegt hier eine anerkennenswerte Planungskonzeption vor: die

privat genutzte Fläche wird zugun-

*

sten der öffentlich genutzten Fläche reduziert.

Unter städtebaulichen Aspekten
wird weiterhin die Lösung des
Übergangs zwischen Haus und

Straße hervorgehoben.“ Immerhin,
es wurde sogar auf den in Neubau-

siedlungen der Bundesrepublik bisher fast obligatorischen Bordstein
verzichtet. Durchaus eine gute Lösung, nur eben lange bekannt. Ich
erinnere an den Vortrag, den Stehan Wewerka an der Hochschule

für bildende Künste Berlin im Wintersemester 1966/67 gehalten hat.

Damals, also vor 15 Jahren setzte

sich Wewerka für derartige Lösungen ein, und er veranschaulichte
seine Ausführungen mit Lichtbildern ausländischer Siedlungen, in
denen dieser Konzeption bereits
entsprochen war
| A

En

ber 1982) außerdem die ErschlieBungstreppen vom Erdgeschoß
zum Obergeschoß ohne Wärmedämmung und z.T. in Leichtbauweise an der Außenseite dieser Ge-

bäude plaziert. Dem stehen die Er-

fahrungen im Wohnungsbau gegenüber, daß die Anordnung von Heiz-

körpern im Treppenhaus energie-

wirtschaftlich vorteilhaft ist. Unerfreuliche Detailausbildungen sor-

gen bei den besagten Häusern noch
für natürliche Belüftung, so daß die
Bewohner in den Wintermonaten

eine

„Kälteschleuse”

passieren

müssen, wollen sie die oberen Räume ihrer Wohnung erreichen. Eine

nicht gerade benutzerfreundliche
und energiewirtschaftlich zukunftsweisende Lösung. Es bleibt daher
zu hoffen, daß bis zum Einzug der

das mit den veränderten Familienbedürfnissen entsprechend zu er-

weiternde Haus, flexible Raumnutzung

bis

hin

zur

versetzbaren

Trennwand große Beachtung.

Zum Ende dersiebziger Jahre ist
die Grundrißdiskussion wieder und
entscheidend belebt worden. Unter
folgerichtiger Abkehr von der

funktionalen Grundrißausbildung
wird endlich wieder der architekto-

nischen Raumkonzeption Bedeutung zugemessen. Bemerkenswert
sind so z.B. Tendenzen axialer

Grundrißausrichtung,
zentraler
Wohnungserschließung oder die
Rückbesinnung darauf, daß Wohnungserschließungen als Raum
bzw. als Räume ausgebildet wer-

den können anstatt es jahreslanen Schattendaseins als „Erschlie-

Bungsschlauch”. In einer Zeit, in

der die jahrelang praktizierten Gestaltungsgrundsätze derart in BeWeHUNE
geraten sind, ist wohl von
vielen Architekten die „documenta
urbana” mit großer Spannung und
Zrwartung besucht worden.
Diesen Erwartungen entspra-

chen nach meiner Einschätzung nur

Andere Bauwerke der „docu-

Blockheizkraftwerkes

ter energiewirtschaftlichen Aspek-

kombiniert werden können. Ebenfalls scheinen die vorliegenden Er-

ten schlichtweg einen Rückschritt

stem

des

kenntnisse der Abhängigkeiten
zwischen Siedlungsstruktur und

dar. Gemeint ist vor allem die Lau-

bengangerschließung im Bauwerk

von Steidle und Fritsch oder im

die Fassaden. Hinter den „schikken” Fassaden verbarg sich zu oft
Althergebrachtes. So realisierten
die meisten der Planverfasser
Grundrisse, die in sehr ähnlicher
Ausführung bereits vor etlichen

Jahren gebaut wurden. Besonders

Obergeschoß des Bauwerks von

anttäuschend, daß selbst der Stand

Hilmer und Sattler, die Konzeption
der Baufrösche, vereinzelt offene
Treppenhäuser sowie die Anord-

der Grundrißdiskussion vom An-

destellung und der dadurch beding-

nung von Luftgeschossen in der

zen den Wärmebedarf erhöhenden

Erdgeschoßzone. Wegen der un-

Windbildung zumindestpartiell berechtigt. Die Öffnung in der

günstigen Energieverbrauchswerte

sten der bereits realisierten Häuser
haben die Planverfasser wieder Lösungen verwirklicht, in denen die

den
Transmissionswärmeverlust
der Gebäude kaum hinreichend be-

rücksichtigt.” Der gleiche Vorwurf
st gegenüber der Wahl der Gebäu-

fang der siebziger Jahre häufig
überschritten wurde. In den mei-

Raumnutzung weitgehend durch

häuser verursachen den klassischen

wurden z.B. seit Ende der fünfziger
Jahre (damals war die Energie
weitaus billiger) in Berlin Wohn-

Fall einer Düsenwirkung durch
Baukörperanordnung, mit dem die
Windgeschwindigkeit erhöht wird

häusern mit LaubengangserschlieBung die öffentliche Förderung versagt. In den Gebäuden der Gruppe

große Wohnzimmertypisch, häufig

„Schlange” durch die beiden Tor-

und der Transmissionsverlust deutlich ansteigt

Bei der Ausbildung der Einzel-

jauwerke
schaftliche

fanden energiewirtGesichtspunkte, wie

schon durch den z.T. sehr unterschiedlichen Anteil der Fensterflä-

chen ausgedrückt wird, keinen einheitlichen Anklang. Verschiedene
Planverfasser bildeten ihre Loggien
als Klimaübergangszone ähnlich eines Wintergartens aus, eine ener-

gietechnisch sinnvolle Lösung, die
zur Nachahmung anregen kann.

Baufrösche ist das NmerSiCISCHNL

sche Prinzip der Heizkörperanordnung nahe der Fenster umgekehrt
worden. Statt dessen sind die Heiz-

körper vorwiegend in der Gebäu-

demitte und somit z.T. mit fast
größtmöglichem Abstand zum Fenster angeordnet. Der damit verbun-

dene Einsparungseffekt bei den
Heizleitungen wird durch die un-

günstige Energieausnutzung bei

ren Grundrißlösungen diesen fort-

schrittlichen

Architekturtenden-

zen. Beide Architekturbüros orien-

tieren sich in ihren Grundrißlösungen an axial ausgerichteten Kon-

zeptionen, Die WohnungserschlieBung wird raumgestaltendes Ele-

schreibung durch entsprechende

So fanden damals Ubungen, wie

menta urbana”stellen hingegen un-

lektiv I und die Planung von Hilmer

und Sattler entsprechen auch in ih-

Hilmer und Sattler realisierten

es war Ende der sechziger Jahre

dem realisierten Versorgungssy-

en von Olivegren und den Bau-

Föschen nur in den Fassadengestaltungen. Lediglich das Planungskol-

drißausbildungen:

der Gedanke der flexiblen Grundrißausbildung die aktuelle Idee.

derartige Systeme ggf. auch mit

sehe ich mit Ausnahme der Planun-

Zu den Lösungen der Grun-

Grundrißkonzeptionen der zwanzier Jahre geprägten Wohnungs-

als

Anknüpfungen an die gegenwär-

tig aktuellen Architekturtendenzen

ment. Außerdem ist in vielen der
vom Planungskollektiv I sowie im
gewissen Maße auch in den von

Nach Jahren des von funktionalen

Maus 52, 55 (Baufrösr..

sen worden?

zungen vorgenommen werden.

Bewohner bautechnische Ergän-

/erbu.uung Haus 4.2. (Herzberger) zu Haus 4.1. (Steidle u. P.:

te negative Erfahrung mit diesem
Wohnungsgrundriß sowie die einschlägige Kritik der Soziologen an
dieser Lösung'” so schnell verges-

die bauliche Ausbildung des Grundrisses fixiert ist. So ist wieder das

Wohnungen die Nutzungsfestzu-

Grundrißausbildung verhältnismäBig minimal.

Schlußbemerkung:
Faßt man die Leistungen der „documenta urbana” zusammen, läßt
sichresümieren: Der Beitragliegt,
abgesehen von einigen einzelnen

interessanten und guten Anregungen vor allem in der vielfältigen

dargebotenen zeitgemäßen Architekturtendenzen entsprechenden

Fassadenarchitektur. Somit ist die

Diskrepanz zwischen fortschrittlicher Fassade und Gebäudekonzeption in vielen der Beiträge zur „do-

kumenta urbana” nicht zu überse-

hen. Bei derartigen Unterschieden
in der geistigen Bewältigung von
Form und Grundriß liegt der Gedanke an eine Architektur der De:
korationen nicht fern.

Rainer F. Winkel

Anmerkungen:
1) Prospekt: Kassel-Dönche „Schöne
Aussicht” Ein gebauter Beitrag zur
documenta urbana, Hrsg. Gemeinn.

K/ohnungsbaugesclach
d. Stadt
Kassel,
Neue Heimat Nordhessen
u
Gemeinn. Wohnungs- u. Siedlungs-

gesellsch. Kassel, $.1, 3.Abs.; vgl.

a. Puffert, A.: Der Projektablauf eines experimentellen Modellvorha

bens, In: Stadt (1982) H. 8,5. 20.
Walter, K. u.Döhne, H.-J.: Experimenteller Wohnungs- u. Städtebau

auf der KasselerDönche, in: Stadt
(1982) H. 8, 5. 18. Walter, Ku.
Döhne, H.-J.: Experimenteller
Wohnungs-u. Städtebau Versuchs:
u. Vergleichsbauvorhaben zur docu-

menta urbana in Kassel, in: BBauBI

(1982)H.8, 5.534.

Vgl. insbesondere die Autoren der

Artikel zur documenta urbana in’

Stadt (1982) H. 8.

4) Baller, H.: von der Konfrontation
zur Kooperation, in: Stadt (1982) H
8, 5.42.

;

;) Vgl. a. Ausführungen zu der von

den Kosten her nicht wiederholbaren‘Bauwelt
Siedlung(1982)
in: Art.
in:
H. 37,‚Rundgänge:
5. 1575.

Val. u.a. die Ergebnisse der Untersuchungen von Deters, K.:Auswir-

kungen von Planungsmaßnahmen
aufdie Baukosten, in: BBauBI

in alter Gepffogenheit zuzüglich eines großen Individualraums (also
Elternschlafzimmer) und eines

Das gegenwärtig

Kinderzimmer). Bestenfalls sind

z.B. mit dem extra zur gleichen Zeit

könnte.

von der Stadt Darmstadt u. dem In-

kleinen Individualraums (das-alte

die Schlafräume gleicher Größe, so
daß hier ein Austausch erfolgen
)

Von einigen Architekten wurde

sogar die alte Planungslösung des
Wohnzimmers mit dem Effekt der

„Zwangskommunikation” wieder
realisiert, also Lösungen bei der ein

weitem
KOMmPeRSIAN.
In diesen jeweils eine
Wohnung aufnehmen-

Zugang zu den Individualräumen
das Passieren des Wohnzimmers

den Gebäuden waren (zumindest
noch bei der Begehung im Novem-

bedingt. Man fragt sich, ist die in
mehr als achtzig Jahren gesammel

(1982)H.6,5.423.427.
durchaus experimentellBauvorhabenzurReduzierungder Kosten möglichsind, wird

realisiertenDemonstrativ-Bauvorhaben in HessenNeu-Kranichstein
stitut für Wohnen u,Umwelt veran;

schaulicht.

Vgl. a. Oestreich, A.: documenta urbana — Kunst am Bau Entdeckun-

gen, in: Bauwelt (1982) H.37
5.1582.
2
» Dütz, A. u. Mertin, H.: Energie u
Stadtplanung, Berlin 1982, S. 15-19.
0) Bardt, H.P.: Humaner Städtebau
Hamburg 1968, s. 43 u. 44 u. 5. 47
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Für die Innenausbauten läßt sich

Es ist die südliche Hälfte des ge-

das, soweit ich sie sah, nicht so sa-

planten Komplexes Ritterstraße

Nord, die jetzt kurz vor Fertigstellung steht: sozusagen eine geschlossene Blockbebauung zwischen Ritter-, Alte Jacob-, Feilner- und Lindenstraße. Zur Ritterstraße zu öffnet sich die neue Anlage mit einem
tiefen Cour d’honneur. So, wie dieser ungleich konsequenter in den
Block hineingezogen ist als im ge-

genüberliegenden Pendant der Anlage Ritterstraße Süd, so ist hier alles mit etwas mehr Perspektive an-

gelegt als im älteren Modell. Daß
das inzwischen, im Vergleich noch
dazu, sehr alt aussieht, ist unübersehbar. Man hat sich die peinlichen
Außenbordmontagen jetzt so gut

en. Die
auf sind
der
Süche
nachSEHEN
neuen Grundrissen

Ritterstraße Nord

überall zu spüren, Altbauräume

übertragen in sozialen Wohnungsbau, das gibt eher Chaos und Verschnitt als die angestrebte Raumqualität. Mitschuld an den Schwierigkeiten ist auch, daß die Archi-

übersehen. Ein allgemeineres Menetekel sind die Hofeinbauten: in
diesen zonierenden Palisaden sieht
man vertraute Altbaubalken aufgepflanzt wie die Knochen der er-

schlagenen Väter. Im übrigen
herrscht, im Außendesign, friedvolles Vergessen und ein am erfreulich nützlichen Detail orientierter

Ge-

tekten sich nicht klarwurden, was

brauchswerte (ob auswechselba
aussehend davorgestellte Fassadentafeln dazugehören, wäre andermal

häuser oder Palladiovillen. Jeder
schnörkelt halt in seinen vier Haus-

Blick

auf

herkömmliche

zu diskutieren). In einer Stadt, in
der alle alten Maßstäblichkeiten
durch Abriß verschwanden, hat
solche Wiederkehr durchaus etwas
anheimelnd Verfremdetes

wie ganz gespart, es herrscht ein
reinlicher Klassizismus, wie er sich
auch sonst an vielen Stellen in Ber-

sie eigentlich bauen wollten, Mietswänden seinen eigenen Zentralbau
zurecht, was durch die zahlreichen

Maisonette-Wohnungen noch gesteigert wird. Eine sehr schöne

Mietshaus-Treppenanlage ist dagegen an der Lindenstraße zu sehen.

Eine recht glückliche Lösung
scheint mir auch, gerade weil hier,

lin durchzusetzen beginnt. Es ist im

in Konzentration auf die Hofbebauung, Innen und Außen von ein-

veau gefunden, über das man, von

ander abhängen, die Nordostecke,

Ästhetischen also ein Normalni-

die darin allein so etwas wie Lokal-

größeren Peinlichkeiten ungestört,
beruhigt reden kann

kolorit zustandebringt. Auf längere

Der Versuch der Südanlage, unterschiedliche Häusertypen zur Ansicht zu bringen, ist weitgehend

gemeinschaftswohnungenin der Ja-

Sicht interessant werden die Wohn-

kobstraße sein; ob sie funktionieren (besonders im weiter ausbaubaren obersten Geschoß), ist durch
ästhetische Gefühle beim Durchge-

aufgegeben zugunsten einer er-

scheinungsmäßigen

Angleichung

der einzelnen Architektenportio-

hen nicht zu beurteilen, das braucht

nen. Die wesentlichen Unterschie-

Wohnpraxis.

de liegen innen. Die Grenzen zwischen den Häusern sind noch gerade erkennbar, aber städtebaulich

Das Herz der Anlage ist das neue

Feilnerhaus. Relativ stringent ins
Ganze eingebunden, ist es dezidiert

nicht thematisch, im Gegenteil.

ein Neubau mit vorgeschobenen

Fassaden. Die SchinkelFassade"

Was erscheint, ist die Einheitlichkeit einer barocken Schloßanlage,

ist als Bühnendekoration gedacht:
in Putz und mit Betonfertigteilsok-

die an der Ostseite mit dem Stra-

ßenverlauf mitschwingt. Beidseitig

kel (Feilner war Ofenfabrikant und
brannte Schinkels Terrakotten in
der Fabrik hinterm Haus, Schinkels
Fassade benutzte natürlich Back-

des Cour d’Honneur umschließen

vier Flügel jeweils einen relativ gro-

ßen Innenhof. Die Außenkanten

zur Lindenstraße und zur Jacobstraße sind — nicht im Detail und

Grundriß, aber sehr wohl in Material und Gestik — symmetrisch aus-

gebildet, fünfgeschossig gegenüber

der sonst durchgeführten Viergeschossigkeit. Sie haben viel Zwanziger Jahre-Sachlichkeit an sich
(mit dem zur damaligen Sachlich-

keit zugehörigen Sich-Recken hin
auf eine noch kommende Größe).
Die innerhalb dieser Einfassung

LINDEN -/ RITTERSTRASSE

Feddersen/ v.Herder u. Partner

Haus 2,3,23

Ganz/ Rolfes

Haus 4,18, 20

Daß
hier
ein
historisches
Schlachtfeld bebaut wurde, versteht sich von selbst. Das Gelände,

auf dem jetzt gebaut wurde, verdankt sich der heroischen Aufräu-

mungsarbeiten der sechziger Jahre,
die die Schinkel’schen Ruinen der
Militärarrestanstalt und des Feilnerhauses

uns

aus

den

Augen

räumten. Die angedeutete Zwieschlächtigkeit im Aufbau der jetzigen Anlageist letzter dezenter Hinweis auf die illustren Vorgänger.
Insbesondere das Feilnerhaus — als

moderne Idee in den Köpfen der
Formalisten — wurde zum Taktge-

ber. Die Annehmlichkeiten dieser
Rücksichtnahme
A

sind

nicht

zu

ins Haus hineinführt; man betritt
dieses von den offenen seitlichen

Verteilerpavillons aus, die stellver-

tretend Backstein zeigen. Innen,
bei Grundrissen wie Ausbau,
herrscht entsetzlicher Bürokratis-

Liepe/ Steigelmann/ Brandt/Heiss Haus 9,12,14,21
Müller/ Rhode
Krier
Halfmann/ Zillich

Haus 17,19,22
Haus 7,16
Außenanlagen

mus, der so hart wie möglich gegen

die vorgestellte nördliche Fassade
Zn

(die historisierende) abgeschottet

ist, während sie sich nach Süden zu
ihrerseits von der Torfassade die
Räume zustellen läßt. Das alles ist

gen unter ein früheres Modell: so-

henbebauung um 1840 (die es freilich um 1840 nicht mehr gab). Die
durchlaufenden Zinkdächer sind
schön zu sehen; zusammenfassend
wirkt auch der gleichlautende helle
Putz

stein). Die Bühnentechnik geht so
weit, daß die Torfahrt nicht einmal

Bangert/ Jansen/ Scholz/ Schultes Haus 1,5,8,11
Benzmüller/ Wörner
Haus 6,10,13,15

liegenden Flügel ordnen sich dagezusagen staatliche preußische Rei-
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Architekten:

unten: das Feilnerhaus

Foto: Rau

lobenswert konsequent. Konsequentist natürlich auch die weitere
Idee, den Straßenraum vor der
Schinkelkulisse

theatralisch

zu

schließen. Mir wäre das egal, wenn
damit nicht die Feilnerstraße überhaupt

aus

dem

Stadtbild

ver-

schwände. Warum das (immerhin
ist das die älteste Straße der ganzen
Friedrichstadt) nach so vielen miß-

glückten Berliner Straßenüberbauungen immer noch sein muß, wissen die Götter. Berlins teuerster
Hinterhof — statt der Mülltonnen

werden freilich dort Statuen stehen
— scheint uns unweigerlich sicher,

wennnicht irgendwelche gnädigen
Finanznöte
dazwischenkommen
und den Weiterbau auf dem nördli-

chen Block — wo ohnehin das Sche-

ma der vorhandenen Bauten wegen

nicht mehr recht durchgeführt werden kann — entsprechend umorien-

tieren.

Dieter Hoffmann-Axthelm

"x
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Werkbund-Siedlung
Ruhrgebiet

werk bund

Verhältnis von öffentlichem und

privatem Grün, die Rolle der Höfe
und Gärten für das tägliche Leben,
das Verhältnis der Bewohner zu

Pflanzen und Tieren.

Bauenin Selbsthilfe, Billig bauen

Es soll in der Modell-Siedlung mögDer Deutsche Werkbund NW plant
zine Modell-Siedlung. Sie könnte

lich sein, ein Haus konventionell zu

in Essen-Altenessen auf dem Ge-

ausführen zu lassen), es soll aber

‚ände der stillgelegten Zeche Carl
realisiert werden. Der Werkbund
will versuchen, mit dieser Siedlung
zn Beispiel für den Wohnungsbau

auch möglich sein, mit einem Mini-

bauen (d.h. durch Unternehmer
mum an Wohnfläche zu beginnen

und das Haus in Selbsthilfe langsam
wachsen zu lassen

der 80er Jahre zu setzen. Es wird
gezeigt, wie man heute

Bauen in Genossenschaftsform

3 in der Gruppe planen,

Kritisch

Die genannten Ziele scheinen dem
Werkbund auf niedrigem KostenNiveau nur erreichbar, wenn die
Bewohner das Projekt genossenschaftlich realisieren. Die Erfahrungen vieler Jahrzehnte stehen für

neue ökologische Erkenntnisse

die Durchführung der Organisation
zur Verfügung. Die Mitgliederder

genossenschaftlich organisieren
und

individuell wohnen kann,
wie man dabei

die

Bauvorschriften

überprüfen,
nutzen und

® in Selbsthilfe billig bauen lernt.

Genossenschaft (die Bewohner)

und möglich. Vom „Vorhaus” zum

„Hinterhaus” über die Anbauten,

Das Planungskonzept
Die Wohnanlage ist gegliedert
durch ein klares System von Plätzen und Straßen, das mit einem po-

iygonalen „Eingangsplatz” beginnt
nd in quadratischen Wohnplätzen

mündet. Diese könnenals Festplätze für die Gemeinschaft dienen.

Anfang und Ende, Eingang und
Ausgang der Straßen und Plätze
sind sorgfältig architektonisch geformt. Türme, Tore, Erker, Brükken und dergleichen machen die öffentlichen Räume einprägsam. Eine zentrale Grünzone mit Teich

and Brücke ist über ein verzweigtes
Netz von Gassen und Pfaden erreichbar,

-

Das architektonische Rückgrat
der Siedlung ist die „Stadtmauer” .
Eigens für dieses Projekt entwikkelt, begrenzt sie deutlich die StraBen und Plätze und trennt so die öf-

fentlichen von den privaten Flächen. Sie wird gebildet aus den zu-

sammenhängenden Fassaden der

Reihenhäuser einschließlich der
„Vorhäuser”, d.h. des Bauvolu-

Wohnhöfe und Gartenhäuser zu

den Nutzgärten entwickeln sich die
Wohnbereiche ins Grüne hinein.
Während die öffentlichen Räume
und die „Stadtmauer” streng
durchgeformt und der Veränderbarkeit entzogen werden, ist die
Architektur hinter der Mauer offen
für alle Einfälle und Initiativen. Sie
soll sich mit den Wünschen und Nöten der Bewohner und mit dem Generationenwechsel ändern und ent-

wickeln.
Die Wohnsiedlung umfaßt ca. 90

Wohnbaustellen für je eine oder
mehrere Wohnungen sowie Werkstätten für Selbsthilfe-Gruppen,

Hobbywerkstätten, Jugend- und
Altengruppen sowie Garagenhöfe.,

Eine begrenzte Zahl von Eigentumswohnungen ist in der Umbauung des „Eingangsplatzes” vorgesehen.

Veränderbarkeit der Wohnungen

Das
tigt inPlanungskonzept
besonders hohemberücksichMaße die

wechselnden Initiativen der Bewohner. Schon während der Bauzeit sind im Bereich hinter der

„Stadtmauer” alle erwünschten Variationen, Erweiterungen und AÄnderungen möglich. Die rückwärtigen Wohnbereiche sind auch später
entsprechend den Wünschen ihrer
Nutzer und den Forderungen des

Generationenwechsels Vielfach varabel.

Neues Verhältnis von Wohnen
und Werken
Für die Lebensformen von morgen

(mit hohem Freizeit-Anteil) wird

die Rolle des Werkens in der
Wohnwelt neu gesehen. Selbsthilfe- und Hobbywerkstätten für Autotechnik und Fahrräder, Holzbau,
Textil usw. werden direkt an den

genießen alle Rechte von Eigentü-

mern. Verkauf und Handel mit

Haus und Grundstück wird über

die Genossenschaft abgewickelt.
Zur Planungsgruppe des Werkbun-

des Nordrhein-Westfalen gehören:
Richard Bödeker, Landschaftsar
chitekt, Düsseldorf
HeinzDöhmen, Architekt, Viersen
Wolfgang Meisenheimer, Architekt, Düren/Düsseldorf
Werner Ruhnau, Architekt, Essen
Mirko Schulz, Architekt, Minden
Hanns Uelner, Architekt, Bonn

Eine erste Fassung des Projekts
wurde als Beitrag des Werkbundes
Nordrhein-Westfalen in der Aus-

stellung „Deutscher Werkbund 75

Jahre” im Oktober 1982 in München gezeigt.

Wohnplätzen mitgebaut und auf

Dauer betreut. In jedem Haus ist
ein Werkraum möglich.

Ökologisches Bauen
Das Verhältnis zur Natur spielt in
diesem Entwurf eine große Rolle:
die Lage der Häuser zur Sonne, das

‚‚ongreß Wohnen und

Wohnungsversorgung

Vom 23. bis 25. Juni 1983 veranstaltet der Deutsche Werkbund in

Darmstadt einen weiteren interna-

m) unmittelbar hinter der Fassade

tionalen Kongreß zum Thema
Wohnen und Wohnungsversorzung:

Hegt.

Beispiele - Modelle - Experimente;

mens, das © einer Tiefe von 2,40
Dieser straßenseitige Teil eines
jeden Wohnhauses ist zweigeschossig und enthält alle Sanitär-Einrichtungen wie Küchen, Bäder, WC’s

usw. sowie die im Keller durchlau-

fenden gemeinsamen Ver- und
Entsorgungsleitungen. Sein Dach
ist wie eine mittelalterliche Stadt-

mauer (wie etwa in Dubrovnik) für
die Öffentlichkeit begehbar, man
kann sie über verschiedenste Treppen, Rampen und Türme besteigen
und von hier die Straßenräume einerseits, die Gartenlandschaft andererseits überblicken. Hier gibt es

auch Zweiteingänge für Wohnungen im Dachgeschoß, „sturmfreie
Buden” usw.

Hinter dieser „Stadtmauer” entwickeln sich frei und mannigfaltig
die verschiedensten Wohnhaustypen. Hier ist Selbstbau erwünscht

neue Ansätze im Wohnungsbau;
Konzepte zur Wohnraumerhaltung
Parallel zu dem Kongreß wird eine
Ausstellung von Wohn-Projekten
organisiert, die sich durch einen der.

folgenden Aspekte auszeichnen:
Billigbau, Mitbeteiligung der Bewohner bei der Planung und Nutzung, Selbsthilfe, besondere Trä-

gerformetic. I

Es ergeht derAufruf, sich an dieser Ausstellung zu beteiligen. Von
Interesse sind nicht nurdurchgeführte Projekte, sondern auch ge-

scheiterte, konzeptionelle Überlegungen etc.

AM

—_ Nähere Informationen über den

Deutschen Werkbunde.V., Alexandraweg 26, 6100 Darmstadt, Tel.
06151/46 434 (Joachim Brech oder
Christiane Puhl).
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Wenn heute über neue Programmatiken zu

Siedlungs- und Bau-/Freiraumkonzepten geredet wird, findet sich oft der Hinweis, es
handele sich um einen Bewußtseinswandel

Helmut Böse, Lolita Hörnlein, Petra Rau

aufgrund von Erfahrungen der Nachkriegszeit.

Gleichzeitig wird

z.T.

von den selben

Planern, über die ’alten’ Konzepte berichtet
wie über ’gute alte Zeiten’ (siehe dazu die Hefte
der Stadtbauwelt in den

Grün allein genügt nicht

S0er und 60er

Jahren).
Muntere Gespräche über methodische und
ästhetische Entwurfskriterien der Entwurfs-

schulen; Bedingungen der Zeitgeister; Rechtfertigungen der Verhaltens- und Handlungspraxis; oder auch rührende Erinnerungspläusche und höfliches Gerangel um Begriffsbesetzungen. Aber seit mehr als 30 Jahren
leben Leute in den Experimenten; müssen
versuchen, damit zu leben, weil sie keine
Alternative haben.

Die gelebte Praxis täglicher Erfahrungen
kommt in den erbaulichen Disputen übers
Bauen und Wohnen nicht vor.

Die neuerlichen Konzepte, die uns wieder

Grünflächen und Freiräume
im Zeitalter nach dem 2. Weltkrieg
aufzulockern. Diese Grünflächen hatten die

Aufgabe, „die Überschaubarkeit der einzelnen gebauten Stadtelemente zu gewährleisten
und dadurch zur Identifikation der Bürger mit

ihrer gebauten Umwelt“* beizutragen und das

„Die Qualitäten sind ruhige Rasenflächen,

„Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu
bessern“.5
Die grüne Stadtlandschaft wird zum
formalen Träger der Versöhnung von Stadt

das Gegenüber abschleiernde und darüber
hinaus raumbildende und raumgliedernde
Baum- und Strauchgruppen, sind Wege und
Kinderspielplätze, auf denen sich eine bescheidene ’Miniöffentlichkeit’ (zum Zuschau-

und Natur; das sanitäre oder Wohlfahrtsgrün

die Lösung der Probleme verheißen, sind
solange unglaubwürdig, wie sie nicht von den
Erfahrungen, die 30 Jahre Leben in den Sied-

zum Nachweis gesunden Wohnens und zum
Ort von Natur- und Gemeinschaftserleb-

lungen produziert haben, tatsächlich auch
lernen. Dies verlangt allerdings auch, daß
durch eine Kritik belegt wird, die die
’überkommenen’ Konzepte und Verheißungen

tend mit Ruhe, Erholung, Entspannung und

mit den konkreten Lebenserfahrungen und -

alltagen konfrontiert.
Wir wollen mit diesem Beitrag einen
Versuch in diese Richtung am Beispiel des
’Zeilenbaus’ aus der Nachkriegszeit unternehmen. Dazu wollen wir uns zunächst einige

Leben auf ihnen gleicht eher dem Leben in
einem Kurort. Der sich im Freien erholende
Mensch bestimmt das sommerliche Bild
inmitten der grünen Stadt.“%

nissen; das Freizeitgrün wird gleichbedeu-

en) abspielt. Das sind neben den sonstigen
Sicherheits- und Wohlfahrtswirkungen dieser
Abstandsflächen positive Werte ...“7
Für Architekten, Städtebauer und Grün-

planer gleichermaßen stellte das Grün den

Sport.

„Die Wohnungen am Grün zwischen den
Zeilen liegen abseits vom Lärm und Staub der
Straßen. Der Verkehr geht an den Stirnseiten
der Hauszeilen vorbei. Die Rasenflächen
zwischen den Gebäuden tragen keine Schilder
mit der Aufschrift ’Betreten verboten’. Das

besonderen Fortschritt und das dominante

Element in der Konzeption des Wohnens dar;
gleichzeitig war es für die Wohnungsbau-

gesellschaften propagandistisch entscheidend;
über das Grün ließen sich Bauformen durchsetzen und Wohnungen ’verkaufen’

Erwartungen und Begründungen in Erinnerung rufen:

Verheißungen

oben:

Ä n Sr BZ Schi #
A Kemer

Zeilenbau

BILDER ZUR AUFLÖSUNG
DER STADT:
1.Roland Rainer. Wien 1947

BP

„Der Mensch ist nur glücklich unterzubringen, wenn er gesund wohnt, das heißt, wenn er

im Grünen wohnt, wenn seine Wohnung Licht
und Sonne hat, und wenn eine günstige

Durchlüftung des Wohnbereichs gewährleistet ist.

Ferner, wenn er ruhig und vom

Verkehr ungefährdet wohnt.“!
Mit der „gegliederten und aufgelockerten
Stadt“, „der organischen Stadtbaukunst“ oder
der „Stadt-Landschaft“ werden die Formeln

Im Westen Wohnräume
Im Osten Schlatrdume
na AA

Vohnstrasi«
—

der „funktionellen Stadt“ adaptiert.
„Der Städtebaukunst fällt die Aufgabe zu, die
Hierarchie der Werte wiederherzustellen, mit
deren Hilfe der Mensch die Wohltaten der
’westlichen Freuden’ zu genießen vermag, der
Gaben der Natur, der Sonne. des Raumes und
des Grüns ...“2
Die Gebäude wenden sich von der Straße ab
und dem Grün zu. Die Straße als öffentlicher
Raum wird durch das Gemeinschaftsgrün
zwischen den Zeilen ersetzt und durch

Grünzüge und -verbindungen geführt.

„Häuser und erst recht die Hauszeilen“
wurden „als Gerüst des Planes ... in gestaltete

Grünflächen hineinkomponiert“?, während
der Grünplaner versuchte, die Flächen
zwischen den Gebäuden mit reichlich Grün
1Q

=

Alb

%

links;
Im Norden Wege und Nebenräume
Im Süden Grün und Aulenthaltsrdume

GRUPPIERUNG DER BAUTEN
NACH DER SONNE:
2. aus: Möllendorff, W.v., 1953.
Lebendiges Bauen. Tübingen

STADTBAUMODELLE
3.4. aus: Schwagenscheidt, W., 1964

Die Nordweststadt, Idee und Gestaltung, Stuttgart
Schaubild des Teilausschnittes der Wohnanlage ”Neue Vahr”
in Bremen, aus: Mausbach, H., 1968, Städtebaukunde der

Gegenwart, Düsseldorf
Schaubild eines stadtlandschaftlichen Nachbarschafts-—
Schemas. aus: Reichow, H.B., 1949, Organische Baukunst,
Braunschweig

Abb. 567
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7. Wohnbauten mit den zugehörigen

Freiflächen, Wäscheplätze, Teppichklopfstangen, Sitzplätze im
bewegten Gelände. Gartenarchitekt
B8DGA Schreiner Stuttgart.
zus: Schiller, H. 1958, Gartenge-

staltung, Berlin, Hamburg

X

8. aus: Bernatzky, A., 1972,
Grünplanung in Baugebieten,
Wiesbaden
9.10.11. aus: Grün und Wasser in der

Stadt, Stadt—-Landschaft,

$

Vorträge der Arbeitstagung des
Bundes Deutscher Gartenarchitekten
und der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz am 19./20. Juni 1956
in Frankfurt.
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KASSEL, Siedlungsbeispiel 1

Die Grünplaner lieferten dazu einen ideolo-

gischen Blanco-Scheck:
„Grün hilft überall und allen ...
Grün fördert das Wohlbefinden ...
Grün senkt Gefahren ...
Grün bildet ...

Grün hilft dem Städtebauer, gut gegliederte
Städte schaffen ...“8
Anhand von zwei Siedlungsbeispielen soll hier

umgegangen werden kann, ist bestimmt durch
ihre Entstehungsgeschichte; sie wirkt als

Macht die strukturelle und materielle
Organisation des Wohnens uns abhängig von

Gebrauchsanweisung nach. Die Programme

äußerer Verwaltung oder enthält sie die
Möglichkeit und Freiheit, Dinge für uns selbst

und Realisierungen zum Wohnen stellen die

Thesen zu Experimenten dar, deren Tragfähigkeit sich erst an der Alltagspraxis der
Bewohner erweist. In den realisierten Lebensund Wohnmöglichkeiten kommt also die
Qualität der Planung - bis in viele Material-

und auf unsere Weise zu tun?

Nicht nach Bedürfnissen soll gefahndet
werden. „Bedürfnisse sind ein Ergebnis von
Lernerfahrungen. Insofern sind sie determi-

überprüft werden, ob die Erwartungen einge-

besteht, daß sie mit der strukturellen und

niert auch durch die kognitiven Fähigkeiten,
die ein Subjekt im Laufe seiner Lerngeschichte hat entwickeln können; durch die

troffen sind, ob sich die Argumente und

materiellen Elementierung die Spielräume
möglicher Handlungs- und Verhaltensweisen

es Zugang hatte.“!9

Begründungen der Konzepte als tragfähige
Grundlage erwiesen haben.
Wenn Konzept und Entwicklung beurteilt
werden sollen, müssen dazu die Kriterien der

Bewertung formuliert werden; vorweg also
einige Anmerkungen dazu

Alterung und Aneignung

und Technikdetails - zum Ausdruck, die darin

Enge oder Weite des Erfahrungsfeldes. zu dem

Nachhaltigkeit: Sind die realisierten Planungen statisch hinsichtlich der Stabilisie-

Wenn Freiräume/Grünflächen auf ihren
Gebrauchswert untersucht werden sollen und
auf ihre Fähigkeit zum Lebensunterhalt

rung der Ausgangssituation; also nicht an
aktuelle und sich verändernde Lebensverhältnisse und Wertvorstellungen durch die

abhängigen’ Bewohnern aus geschehen, die
die ’Produktion der Reproduktion’ bewälti-

vordefiniert.

Es geht um die Frage der

beizutragen, kann dies nur von den ”feld-

Bewohner anzupassen bzw. neu zu interpre-

gen müssen und deshalb ihren Wohnort auch

Die Geschichte der Entwicklung und Veränderung von Siedlungen seit ihrer °’Fertigstellung’ bis zum aktuellen Zustand hat eine

tieren und deshalb funktionsfremd? Sehen die
Wohnstandorte immer aus wie neu, geht das
Leben spurlos an ihnen vorbei? Oder sind die

als ’Arbeitsplatz’ wahrnehmen: Kinder, Mütter, Frauen, Rentner, Arbeitslose, Feier-

besondere Bedeutung dür die Beurteilung
ihrer Qualität als Lebens-, Arbeits- und
Wohnort. Die Alterung und die Aneignung

realisierten Planungen die alterungsfähige

sich zu tun, was sowohl ökonomisch als auch

Grundlage und der Freiraum für Kontinu-

des Wohnortes durch die Bewohner kennzeichnen die in den strukturellen und mate-

riellen Vorgaben enthaltenen Entwicklungs-

potentiale.

Die Art und Weise. wie mit den Flächen

Ar

ierliche Ergänzungen, ’Verfertigungen’ beim
Gebrauch und Neuinterpretationen durch die
Bewohner? Sind in den Vorgaben Verfügungsund Handlungsspielräume enthalten, als Basis

abender.!! Haben sie die Chance, etwas für

sozial wirksam werden kann?

Alterung, Entwicklung und Anpaßbarkeit

eines Lebensortes etablieren sich erst durch

autonomer Entscheidungen zur Entlastung

seine kontinuierliche ”Pflegbarkeit’; durch
kleine aber häufige Investitionen, Initiativen,
Fertigkeiten und Verfertigungen vieler Be-

und Ergänzung der Alltagsproduktion?

wohner.
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KASSEL, Siedlungsbeispiel 2

Gegenüber solchen Betrachtungen besteht
der Verdacht, daß bestimmte Bau- bzw.

Freiraumkonzepte,

die Verfügungen und

bestimmte Formen von Subsistenzwirtschaft

nicht ’nötig’ bzw. unmöglich machen, die

Kontrolle des Hausbesitzers oder der Wohnungsgesellschaft über das Wohnen zum

verschwiegenen

Hintergrund

haben.

Die

Pflege’ des Wohnortes macht auch hier den

Zugriff deutlich: Sanierungen und Renovierungen, als große Maßnahmen in weiteren

Abständen, produzieren ’Neuwertigkeit’ gegen die Aneignung und Alterung des Wohnortes.

Die Qualität des Wohnungsbaus erweist
sich erst n der Zeit; in der Möglichkeit der

’Verfertigung’ von Ausgangsbedingungen.
Die einzig plausible Frage, mit der sich die
philanthropischen Weisheiten von Planung
überprüfen lassen, ist: wie (über)leben die
Leute? ’Wichtig am Wohnen ist nicht, wie es

Im Lehrbuch von Hans Schiller, ’°Gartengestaltung’

von

1958 finden wir unter der

Überschrift „Die Hofanlagen als Gemein-

g) Die Hofanlagen als Gemeinschaftsgrün
Das Grünflächenprogramm bei Wohnbauten
Plätze für Mülleimer. Entweder durch überdachte,
nergolenartige Plätze oder als festgebaute Häuschen.

die mit ’Arbeit’ verbundenen Orte einzige

bei Wohnbauten“:

Gegebenenfalls auch hecken- oder gebüschumrahmte
Platzanlagen. Die Unterbringung der Mülleimer in das
Kellergeschoß hat sich nicht bewährt. Zufahrtmöglichkeit
für Müllautos. Plätze für Teppichklopfstangen. Sie müssen
groß genug sein, um Teppichklopfen für mehrere Parteien
gleichzeitig zu ermöglichen. Hinter der Teppichklopfstange
muß mindestens 1,60 m Raum bleiben, damit der Teppich

überhängen kann. Diese Anlagen sollen möglichst nicht mit
den Müllplätzen zusammengelegt sein. Auch sie sind zum

Schutz vor Verstaubung und Lärmdämpfung in wenigstens
2

m

breite

Gebüschpflanzungen

einzubauen.

Keine

hessischen Wohnungsbaugesellschaft errich-

Unsere Beobachtungen zeigen, daß diese
Orte, insbesondere die Mülltonnen, einen
besonderen Stellenwert, für die Tätigkeiten

ricarpus u.a.

sollen sonnig liegen. Möglichst keine ortsfesten Wäschestahl und Beschmutzung zu verhindern. Abseits von den

Kinderspielplätzen. Auch sog. „Wäschespinnen“ möglich.
Genügend große Kinderspielplätze sind notwendig. Je
größer der

heißungen’ voranstellen:

Beispiel I
Die Siedlung wurde 1963-72 von der Kurtet.

pfähle, sondern herausnehmbare. Zweckmäßig ist es, wenn
die Wäscheplätze abgeschlossen werden können, um Dieb-

noch eine ’Konkretisierung’ zu den ’Ver-

Programmpunkte bei der ’Qualifizierung’ der
grünen Wohnlandschaft. Aber Hauptbeschäftigung der Leute soll ja Müßiggang, Kontemplation und Spiel sein.

leicht verfängt. Glattblättrige Arten wie Liguster, SymphoWäschebleichen und Trockenplätze sind zu schaffen. Sie

Bevor wir uns zwei Siedlungen auf die oben

lungslandschaft. Sie scheinen notwendiges
unvermeidbares Übel zu sein; gleichzeitig sind

rauhblättrigen Gehölze wählen, in denen sich der Staub

bewirkt.!2

gestellten Fragen hin ansehen, wollen wir

soll. Einfache Geräte wählen. !?

Der Mülleimer ist das Sorgenkind des Grünplaners. Auch alle anderen Orte, die Ausdruck
von Arbeit sind, gilt es, wegzugrünen. Sie
entsprechen nicht den Intentionen von Erho-

schaftsgrün“, „Das Grünflächenprogramm

ist, sondern was es im Leben von Menschen

Zwei Siedlungen in Kassel

wenigstens zeitweilig dem Kinderspiel freigegeben werden

Spielplatz,

um so

besser.

Halbschattig.

und

Anlässe nach draußen zu kommen,

Ein.älterer

gewinnen.

kommt mit einem halbvollen Mülleimer aus
der Haustür - geht langsam, sich umschauend

Einzelbäume. Kleine Anlagen sind unhygienisch. Mehrere
Sandkästen sind vorzusehen. Sand häufig (jährlich

in

mindestens 2-3mal) erneuern. Gegebenenfalls sind auch
Planschbecken zu planen. Elternsitzplätze vorsehen. Der
Kinderspielplatz soll an eine Rasenfläche grenzen, die

Einkaufen kommt - sie bleiben stehen und
reden ca. eine halbe Stunde miteinander - die

Richtung

ankommt,

Müllcontainer

trifft

er eine

-

Frau,

bevor

er

die vom

21

Frau geht dann ins Haus - der Mann bringt

sie in den Briefkasten - schlendert wieder über

d.h.

den Müll weg und geht dann merklich
schneller als beim Rausgehen in das Haus
zurück.

die Straße zu den Mülleimern - setzt sich

können, zunichte gemacht.

davor - schaut umher - klopft mit einem Stein
auf den Boden -steht wieder auf - schlendert in

Einige fangen von vorne an, andere haben
es aufgegeben, wieder andere harken ab und

Eine ca. 40- bis 50jährige Frau kommt aus
dem Haus mit einem Müllbeutel - geht mit

Richtung Zaun über den Rasen - blickt den
Blättern nach, die vom Wind aufgewirbelt

zu vor der Tür Laub zusammen, um ’mal raus’

eiligen Schritten auf den Müllcontainer zu, die

werden - tritt die Blätter mit dem Fuß in die
Luft - verschwindet dann durch ein Loch im
Zaun in den Büschen auf der anderen Seite ...

Balkonen zusammenliegen, hängt Frau L.

an der Straße stehen - Sie schüttelt den Müll
aus dem Beutel in den Container - schaut sich
Blätter, die unter den

Die Siedlung enthält ein Trampelpfadnetz,

Sträuchern liegen - steckt sie in den leeren
Müllbeutel - ca. 10-15 Minuten lang, wobei sie
den Beutel zwischendurch leert - dann wirft sie

das diesen Zaun in der Mitte der Siedlung mit
den Straßen verbindet. Der bewachsene Zaun
ist das Resultat der Realisierung der Siedlung
in zwei Abschnitten und auf zwei Grund-

um - sammelt

nun

den Beutel samt Blättern in den Container und
verschwindet im Haus.

stücksparzellen. Aus grünplanerischer Sicht

Der Sinn der Tätigkeiten liegt außerhalb
der Notwendigkeit, den Müll wegzubringen:

ist die dadurch entstehende Randbildung
störend. Sie paßt nicht in das Konzept von

Der Gang zum Müll wird zum Anlaß, nach
draußen zu kommen‘ und zur Chance,
Kontakte zu haben. Der Wunsch nach
Kontakten läßt sich aber nur über Alltags-

’aufgelockerter Weite’.

zu

zuständig sein, etwas verändern zu

kommen.

Wo die Eingänge mit den

gerade Wäsche auf, als ich mit dem Rad
vorbeikomme. Mich als Fremden erkennend
fragt sie, ob sie mir helfen kann.
Frau S. arbeitet eine Haustür weiter in
ihrem Vorgarten, an dem gerade die Nachbarin von obendrüber vorbeikommt. „Na,

wieder fleißig?“ „Ja, die Zwiebeln fürs
Frühjahr müssen in die Erde.“ Nur die Staude,
die ihr Sohn aus Brasilien mitgebracht hat,

tätigkeiten - sozusagen nebenbei - inszenieren

Rückzugsbereich, einen „Spiel- und Streif-

„will hier nicht so recht wachsen.“ Er wird sie
über Weihnachten wieder besuchen.
An den Hausschuhen, dem Kittel und dem
Hausschlüssel in der Hand ist die Nachbarin
Frau K. von gegenüber erkennbar. Sie hat von
ihrem Balkon Frau L. bei der Arbeit im

und eröffnen, benötigt einen Vorwand zur

raum“ (Muchow, M. und Muchow. H), wie
wir ihn von Stadtrandlagen oder Siedlungs-

hören Sie mal ...“ ist es ihr möglich, über den

Nutzung und Auskundschaftung des Wohnstandortes.!* Die Wahl des Ortes entspricht
der Erfahrung, daß dort, wo das Kommen und
Gehen stattfindet und sowohl die Straße als
auch die Haustür im Blickfeld liegen, die
Wahrscheinlichkeit, ins Gespräch zu kom-

Parallel zum Zaun teilt eine 3 bis 4 m hohe

langgezogene Böschung die Siedlung in zwei
Teile. Diese Zone bildet einen blockinternen

rändern kennen. Der an mehreren Stellen

Rasen zu ihr zu kommen. Die Frauen kennen

durchbrochene oder heruntergedrückte Zaun

sich schon eine Weile, sonst wäre der Abstand
zwischen den Häusern zu groß.
Frau trifft sich auf dem Weg zum Müllcontainer; oder am Laden in der Siedlung.
Bevor er um drei Uhr öffnet, stehen hier schon
mehrere Kundinnen, so hat frau noch Zeit

(„unsere Hängematte“) ist als durchlässige
Grenze konstutierend für seine Bedeutung als

Treffpunkt, Schutz, Höhle („unser Haus“).

men, am größten ist.

Kletter- und Ausgangsort für Erkundungen.

Außerhalb solcher Tätigkeiten treten Erwachsene im Zusammenhang mit Kindern

Die Erwachsenen benutzen diese Durchlässe
und Trampelpfade mit, wenn auch selten, und
meist auf das Kommen und Gehen reduziert.

und Kinderspuren in Erscheinung. Die Kinder
werden in der Siedlung dominant sichtbar.
Die Spielorte konzentrieren sich auf zwei
Bereiche: den Übergangsbereich zwischen
Gebäuden

und

Straßenraum;

und

einen

blockinternen Rückzugsbereich entlang einer
bewachsenen Grenze.
Liegen die Gebäude mit ’dem’ Gesicht zur
Straße, so wird der ”Türbereich’ intensiver von

Kindern besetzt als bei den Gebäuden, die
senkrecht von der Straße weg aufgestellt sind.

An den Spuren wird das sichtbar: Spielgerä-

te, Dreirad, abgetretener Rasen, Zeichnungen
am Haussockel, Stöckchen im Lichtschachtgitter ... Bei unserem Beispiel begünstigt ein

topografischer Zufall’ die Entstehung eines
begrenzten Vorplatzes: Er wird durch eine
Böschung vom Gehweg zum Haus eindeutig

begrenzt. Drei Stufen führen in den abgesenkten Bereich. Die Schwelle vor der Tür

An der Siedlung und ihren Spuren der
Nutzung ist besonders auffällig, daß überall
dort, wo das planerische Programm unperfekt
gemacht ist und ’Lücken’ entstehen, sich die
Chance für Besetzungen - hier dominant
durch Kinder - bietet; Freiräume entstehen -

völlig gegen jede planerische Absicht.
Im relativ intensiven Bild der Benutzung
macht sich die Alterstruktur der Siedlung
bemerkbar: die Dominanz von Familien mit
Kindern. Das ’massive’ Auftreten von Kin-

dern definiert einen Nutzungsanspruch, der
sich nicht durch Kontrolle und Disziplinierung reduzieren läßt. Gleichzeitig ergibt sich
dadurch auch für die Erwachsenen ein
geringer, aber immerhin ein Spielraum, die
von den Kindern gelegten Spuren in Anspruch
zu nehmen und Anlässe zu haben. nach
draußen zu kommen.

führt mit einer Steigung ins Haus. Treppe,

Böschung und Absenkung auf Eingangsniveau organisieren diese Zone zum Haus und

schränken

Gebaut wurde die Siedlung von 1956-1961,

Öffentlichen

Zugang ein.

zum Plausch. Was mit der Nachbarin von

nebenan vor der Haustür nicht mehr möglich
ist aufgrund fehlender Anlässe, findet vor und
im Laden statt.
Die Beete als Wunsch, etwas zu tun und als

Anlaß zur Kontaktaufnahme zeigen die Not,

das Fehlen einer persönlich/privat verfügbaren Basis im Außenraum.
Die Realisierung der Beete und die ’Scheintätigkeiten’ zeigen, daß die Norm dessen, was
man sich in solchen Verhältnissen erlaubt zu
tun, extern definiert ist - von der Baugesell-

schaft und dem gärtnerischen Standard
abhängt. Die Vorgartenpflege ist von der

Baugesellschaft nicht akzeptiert aber wenigstens geduldet, weil sie das ’schöne Bild’ der
Gesamtanlage nicht stört. Man macht also

eine Arbeit, die ins Bild paßt. Sie fällt nicht ins
Gewicht und nich? aus dem Rahmen.

Ärger gibt es mit den Kindern der Bundes-

wehrsiedlung gegenüber; „Wenn die jungen
Offiziersfrauen mittags ihre Ruhe haben
wollen, schicken sie uns ihre Bälger auf den

Beispiel 2

den

Vorgarten entdeckt. Auf Zuruf: „Frau L.,

Hals. Die machen uns ja so schon genug

Herstellung des Wieder-wie-neu-Zustandes,

kaputt; Blumen abknicken, Dreck an die
Fenster oder Beeren ins Schlafzimmer schmei-

sprich Modernisierung, von 1977-1982. Erneuert wurden die Wege in Verbundsteinen,

sollen ruhiger sein, oder dahingehen, wo sie

haben die Haustürbereiche, die ’Vorgärten’,

Balkone wurden angebaut, Fassaden renoviert, Nachtspeicherheizung eingebaut - Erhöhung der Miete um 50%! Auch der Zustand

herkommen.“ „Früher haben unsere Kinder
auch immer da gespielt; sie durften es zwar
auch nicht, immer wenn der Hausmeister

die Funktion von Spiel-/Beobachtungspo-

draußen wurde verjüngt, ein gärtnerischer

sten, von denen aus die Straße kontrolliert

Pflegetrupp kappte 30 Jahre alte, hochge-

(Siedlungsmeister) auftauchte, verschwanden

und einbezogen wird und auf welche man sich
wieder zurückziehen kann.
Bei den senkrecht mit der Giebelwand zur
Straße stehenden Zeilen fehlen diese Türbereiche. Hier sind deshalb die Müllplätze an

wachsene Sträucher bis

Kinder aus der Nachbarschaft kommen dazu.

Die

Straße

wird

intensiv

in

das

Spiel

einbezogen: Federball, Rollschuhlaufen, Kettcarfahren; aber Fußball steht an erster Stelle.
Bei den zur Straße orientierten Blöcken

10 cm über dem

Boden.

ßen - als Rache, wenn ich denen mal sage, sie

sie kurz, bis er wieder weg war. Da hat uns das

auch nicht soviel ausgemacht, irgendwo
müssen sie ja spielen. Aber heute ist man das
einfach nicht mehr gewöhnt; man wird ja auch

Was hat sich in 25 Jahren getan?

wichtige ’Anhaltspunkt’, ebenso die fast
fensterlosen (Schlafzimmer-)Giebelwände mit

offensichtlich von den Bewohnern angelegt

empfindlicher im Alter.“
Daß sich Empfindlichkeiten insbesondere
auf fremde Kinder beziehen, zeigt folgende
Schilderung: „Wenn meine sechs Enkelkinder

und gepflegt werden. Je nach Platz zwischen

zu Besuch sind, so an Geburtstagen oder

den Kelleraufgängen. Hier ist man geschützt
und hat einen guten Überblick. Ebenso wie

Weg und Wand hat man /frau sich - jedes Jahr

Weihnachten, spielen sie auch immer da
draußen. Wir hatten schon überlegt, ob wir

den Wohnwegmündungen auf die Straße der

aus den Verstecken unter den Erdgeschoßbalkonen, dem Gebüsch an der Hausecke
nebendran oder da, wo der fensterlose
Kellersockel fast 2 m über den Boden ragt.

Ein 3- bis 4jähriger Junge kommt aus dem
Haus - bleibt eine Weile vor der Tür stehen hält Ausschau - nichts zu sehen - zieht seine
Handschuhe an - überlegt - schaut auf die

andere Straßenseite - geht über die Straße an
die Mülltonnen - klopft zwei- bis dreimal an
die Eimer - geht wieder zurück an seine
Haustür - zieht die Handschuhe aus und steckt

Zwischen den Erschließungswegen und den
Hauswänden fallen Blumenbeete auf, die

ein

Stück

mehr

-

ausgebreitet.

Manche

weichen seitlich aus, immer an der Wand lang
und um die Ecke an die Giebelseiten. Über den

Weg hinaus, in die Rasenfläche hinein geht es
nicht; dafür ist die Distanz zu groß, die
rückendeckende Hauswand fehlt, die Nachbarschaft zum unmittelbaren Zuständigkeitsbereich, der Wohnung. Der Anlaß fehlt,
hinstellen und gucken reicht nicht aus.
Da, wo in den letzten Jahren (Modernisierung) mit Balkonen diese Zone überstellt
wurde und Gerüste standen, wurden die
zaghaften Versuche nach draußen zu wohnen.

nicht in den zweiten Stock ziehen sollten, wo

wir doch jetzt keine Kinder mehr haben, aber
meine Enkel tragen oft Holzlatschen, und das

würde im Treppenhaus viel Lärm geben und
Ärger mit den Nachbarn.“
Das eigene Verhalten Nachbarn gegenüber
ist angepaßt an die eigene Empfindlichkeit
Fremden gegenüber. Eine Hausordnung ist
nicht mehr notwendig, die baulichen Vorgaben veranlassen die Bewohner, ihre Bedürfnisse den Verhältnissen und nicht die Verhältnisse ihren Bedürfnissen anzupassen. !5

Die materielle Umwelt ist als Raum privater
Autonomie und als Hilfe für die Bewältigung
von Alltagstätigkeiten - für die Entlastung des
Haushaltes durch Eigenarbeit - ebenso

entwertet,

wie als

Ort und

Gelegenheit

informeller und sozialer Kontakte, Hilfen,
Absprachen, Übereinkünfte und Akzeptanzen. Wenn man den Leuten die Möglichkeit

nimmt, sich ’häuslich niederzulassen’, nimmt
man ihnen die Chance, ihre eigenen Alltage
selbst zu organisieren und zu kontrollieren,
kann der Lebensortnicht altern.

„Die

Reproduktion der unmittelbaren

Lebensbasis ist für Menschen ’naturbedingt’
von zentraler Bedeutung, und somit auch die
Abhängigkeit in diesem Bereich. Es ist von
fundamentalem Unterschied für die Betroffenen, ob diese Lebensbasis nur in Ungewiß-

heit, Mühe, Furcht und im Kampf gegen
andere gesichsert werden kann oder in der
befriedeten Sicherheit und Solidarität mit

Auf den durch ’Rückseiten’ gebildeten Zwi-

Vor 15 Jahren gab es in dieser Siedlung

schenräumen ist das gleiche Phänomen wie

ebenso viel Kinder wie in unserer ersten

auf den Eingangsseiten zu beobachten. .Wo

Siedlung. In 15 Jahren wird diese wohl so
ähnlich aussehen: die Altersgruppen ab 50
Jahre sind überproportional vertreten. Dann
wird auch dort der Anteil an Spuren weniger,

Aus/Eingänge mit Balkonen kombiniertsind,
ist im Erdgeschoß die Besetzung des vorgelagerten Bereichs mit Beeten häufiger und
intensiver. Gebäudefassaden mit Nur-Einoder Ausgängen oder Nur-Balkonen weisen
weniger Spuren des Gebrauchs auf, wo die

Zugänglichkeit durch offizielle Erschließungswege nicht gegeben ist, wird der Schritt nach
draußen schwieriger, der Blick aus dem
Fenster wird immer seltener, weil nichts

passiert, die Ausstattung ist nach 25 Jahren
die gleiche: hier ein Baum, da ein Strauch, in
der Mitte Wäschestangen, in allen Zwischenräumen

immer am gleichen Ort, immer

dieselbe Farbe, nur ab und zu hängt Wäsche.

Im Süden wird die Siedlung mit einem z.T.
dicht bewachsenen Zaun von der Bundes-

wehrsiedlung massiv abgegrenzt. Dieser Rand
ist Rückzugs- und Übergangsbereich für die
Kinder beider Siedlungen. Der Zaun ist in den
von .Gehölzbewuchs geschützten Bereichen
durchbrochen. Bäume sind Ausguck und

Kletterhilfe beim Überqueren der Grenze,

die durch das Sich-nicht-disziplinieren-lassen
der Kinder entstanden sind.
In den beiden Siedlungen kommen die
dominierenden Altersstufen der Bewohnerschaft zum Ausdruck: in der einen die jungen

Familien, in der anderen die Überalterung.
Was beiden fehlt, ist der private Freiraum als
Instrument’, häusliche Entlastung und Ergänzung zu produzieren.

Für die jungen Familien hat der private
Freiraum eine andere Bedeutung und Ausstattung für die Subsistenz des Lebens als für
die älteren Leute, bei denen die an feste Zeiten

gebundenen Tätigkeiten und Notwendigkeiten geringer sind: das Stück zum Pflegen, ein
Platz zum Werkeln und all die Dinge, die Spaß
machen und Sinn haben.
Hat der Wohnungsbau Angst vor dem Bauen
der Bewohner?

Sträucher bieten Nester zum Verstecken.

Begünstigt durch diesen dichten Rand hat
sich am Ende einer Zeile ein räumlicher
Abschluß ergeben. Eine Fläche von 10x10 m
wird vom Gehölzstreifen von zwei Seiten und
von der Gebäuderückseite mit Balkonen und

Kellerausgängen als dritte Seite begrenzt.
Durch die ausschließliche Zugänglichkeit vom
Keller des Hauses aus ist es für jeden klar, daß
Fremde dort nichts zu suchen haben, der

Zugang ist auf der anderen Seite. Entsprechend ist die Kontrolle in diesem ’Garten’. Ich
wurde offen hinter zur Seite gezogener
Gardine beobachtet, ich fühlte mich als Ein-

dringling. Die Ausstattung dieser Fläche
machte es mir sehr deutlich, wer hier zuständig
ist. Neben dem runden Holztisch mit Holz-

hockern steht die Agave im Blumentopf, die
ersten selbst angepflanzten Coniferen, das
Gärtnerwerkzeug, Gießkanne und Rasenmäher stehen bereit, den Rasen mähen sie in

eigener Regie, Blumentöpfe von der Fensterbank werden rausgestellt, der Kompost ist
auch vorhanden. Die zufällige Kleinräumlichkeit und die Begrenzungen einschließlich des
Baumdaches bieten die Voraussetzungen für
diese Art der erprobten und abgesprochenen
Besetzung durch die Bewohner des Hauses.

Auch hier ergab sich durch unbeabsichtigte,

günstige ’Rahmen’bedingungen die Chance
der Besetzung. An dieser Stelle war das

’Randphänomen’ so ausgeprägt, daß die

Gelegenheit, sich auszubreiten, auch produktiv genutzt werden konnte.

Der Wunsch der Planer, die Bewohner sollten

draußen im grünen ’Hof’ spazierengehen oder
ihre Freizeit beschaulich und erholsam ver-

bringen, erfüllt sich nicht. Wir müssen feststellen, daß die Bewohner, wenn sie überhaupt
rausgehen, draußen ’arbeiten’. Sie tun etwas
oder besser, sie möchten etwas tun. Wohnen

heißt etwas tun; Wohnen ist produktiv;
Wohnen heißt bauen. „Wo nicht gebaut wird
im weitesten Sinne, wird nicht gewohnt ... In
Wohnumweltsituationen, in denen wir keine
individuell verursachten materialen Spuren

persönlichen Verhaltens auffinden können,

anderen Menschen“ (O. Ullrich, 1979:157).
Der wohnbaugesellschaftsorientierte
und
durch staatliche Förderprogramme hofierte
Wohnungsbau verstärkt die Abhängigkeit.
’Undurchsichtige Konstellationen’, wie sie als

Stellvertreter der Herrschaft mediatisiert
durch Hausordnungen, Hausmeister und

Hausverwaltungen in Erscheinung treten,

verschärfen die Unsicherheit. Die mit der

Wohnung erfundene Funktionstrennung des
„vollständigen“ Hausens in „Haus und Hof“,
in „Innenhaus und Außenhaus“ (1.M. Hülbusch 1878/81), in Wohnung und Grünfläche
wird dem Kontrollinteresse der Verfügungs-

gewalt gerecht.

Die Grünplanung ist diesem Anspruch mit

landschaftsgärtnerischen Mitteln nachgekommen: sie lieferte bedenkenlos die Dekoration,

die Verpackung für die Ware „Wohnung“(vgl.
Wawzyn, L. und Kramers, D. 1974) und trug
damit einen weiteren Baustein zur Entwertung
des alltäglichen Lebensraums bei.!7
Anmerkungen:
Dieser Aufsatz basiert auf zwei Diplomarbeiten, die im
WS 1982/83 am FB Stadtplanung, Landschaftsplanung
der Gesamthochschule Kassel von L. Hörnlein und P. Rau
erstellt und von H. Böse und K.H. Hülbusch betreut
wurden.

1) Rimpl, H.: 1953, Die geistigen Grundlagen der Baukunst unserer Zeit, S.148.

2) Le Corbusier, zit. in: Vereinigung Deutscher Gewässerschutz (Hrsg.). Grün und Wasser in der Stadt, 1957,
S. 94.

3) Düttmann, B.: 1957, Wohnwege und öffentliche Grünflächen in der neuen Wohnsiedlung - Erfahrungen

und Forderungen, München, 5.2.
Lendholt, W.: 1975, Die Bedeutung städtischer Freiräume, in: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Städtisches Grün in Geschichte und
Gegenwart, Hannover, S. 82.
Hillebrecht, R.: 1951, Gärten und Grünflächen beim
Aufbau unserer Städte, in: Amtlicher Katalog: Erste

Bundesgartenschau, Hannover 1951, Hannover, S.69.

5) Möllendorff, W.v.: 1953, Lebendiges Bauen, Tübingen,
S.21.

Lendholt, W., a.a.0., 5.87.
Bericht über die Jahrestagung der Deutschen Gesell-

wird nicht gewohnt.“!6 In unseren beiden

schaft für Gärten - Kunst und Landschaftspflege vom

Siedlungen wird in diesem Sinne wenig

Heft 8, 1962, S.235.
9) Siehe dazu: Turner, J.F.C.: Verelendung durch Architektur, Reinbek bei Hamburg, 5.89.
10) Gronemeyer, M.: 1977, Denn sie wissen nicht, was sie

gewohnt. Der Lebensort hat deshalb keine
Chance zu altern, sich zu entwickeln, er läßt so

gut wie keine Verfügungen und Aneignungen
ZU.

Das Interesse und die Notwendigkeit einer
kontinuierlichen Aneignung des Außenraums
kommt in der Besetzung der zufälligen Lücken
und Zugänglichkeiten der strukturellen und
materiellen Siedlungsorganisation zum Ausdruck. Aber dies stößt sehr schnell an die von

’oben’ kontrollierten Grenzen. Und das, was

realisiert werden kann (z.B. Beete), entspricht
der und übernimmt nur die ’Pflegearbeit’, paßt
sich in nicht angreifbare Verhältnisse ein.
Die Hausordnungen sind längst verinnerlicht. Die Beschränkungen werden bereits von
selbst auferlegt, durch Selbstzensur vorweggenommen. Die Kontrolle verlagert sich von
’außen’ nach ’innen’.

27. - 30.6.62 in Mainz, in: Garten und Landschaft,

wollen, in: Gronemeyer/Bahr (Hrsg.): Nachbarschaft
im Neubaublock, Weinheim und Basel, S.189.
'1) Im Bruttosozialprodukt werden diese Gruppen nur
als Konsumenten bzw. Verausgaber ökonomisch produktiv erwirtschafteter Einkommen berücksichtigt.
Siehe dazu auch: Hülbusch, I.M.: 1978, Innenhaus
und Außenhaus, Kassel, S.14ff.
2) Vergl. Turner, J.F.C.: a.a.O., 5.81.
Schiller, H.: 1958, Gartengestaltung, Berlin und

ei Hamburg, S.210.

14) Vergl. Heinemann, G.'und Pommerening, K.« 1979,
Struktur und Nutzung dysfunktionaler Freiräume,
Kassel, 5.25.
Vergl. Gronemeyer, M.: a.a.0.
Zimmermann, J.: 1978, Wohnverhalten und Wohnumwelt (Schriftenreihe des Bundesministers für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 04.044,

Bonn, S.19).

Hülbusch, K.H.: 1981, Stadtgrün, ohne Stadtgärtner,
in: Europäische Kampagne zur Stadterneuerung 1981,
Freiheit macht Stadt! Darmstadt /Bonn, 5.66.
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Der folgende Beitrag ist dem Buch „Raum für
soziales Leben“ von Marc Fester, Sabine
Kraft und Elke Metzner entnommen. Es handelt sich dabei um die Zusammenstellung ein-

zelner, gekürzter Textpassagen aus mehreren
Kapiteln. Das Buch ist 1983 im Verlag C.F
Müller. Karlsruhe. erschienen

Marc Fester, Sabine Kraft

Raum für soziales Leben

Die Sprache des Raums
Im Mittelpunkt soll die Frage nach der sozialen Gebrauchsfähigkeit des Raums stehen:
Wie muß die alltägliche städtische Wohnumwelt beschaffen sein, damit sie vielfältigen

tonischer Größe. Wo Menschen zusammenle-

oder in Verhaltensmustern geronnen, be-

Allraums, der die freistehenden Volumina der
Baukörper umfließt, sollte ein Raum für alle
sein. Tatsächlich wurde daraus ein Niemands-

Nutzungsweisen „Raum gibt“ und sich nicht

schreiben, prägen und erschaffen Räume.

land, ordentlich verwaltet von den Woh-

Letztendlich hat dieser soziale Raum der
Menschen untereinander auch die Dimension

nungsbaugesellschaften.

gegen den Gebrauch sperrt, daß sie Verhaltensspielräume eröffnet und nicht verschließt?
Auf diese Fragen gibt es heute keine selbst-

ben, entsteht ein Raum, ganz zwangsläufig.
Ihre Beziehungen zueinander, ob unmittelbar

Die moderne Konzeption eines homogenen

Die von Le Corbusier propagierte Verflüssigung aller Unterschiede in den sozialen Cha-

verständlichen Antworten - nicht mehr, seit-

von Breite mal Länge mal Höhe - oder genauer: er setzt sich um in „Orte“, in die Beziehung

dem die Moderne gegenüber dem traditionel-

unterschiedlicher Orte zueinander, in ein

len Städtebau und den überkommenen sozialräumlichen Konventionen „tabula rasa“ ge-

komplexes Raumgefüge. Zur Charakterisierung dieser Orte unterschiedlichen Verhaltens

landschaft schafft ein Mehr an Raum nur im

macht hatte - und noch nicht wieder nach dem

wird der Begriff „soziale Raumcharaktere“
eingeführt und die städtischen Formen der
Zuordnung der möglichen Raumcharaktere

physischen, nicht im sozialen Sinne, schränkt
die Vielfalt der möglichen Nutzungen im Außenraum ein auf die eines müßigen Spazier-

aufgezeigt. Mit dieser Methode lassen sich die
Räume vor, hinter, zwischen den Gebäuden
usw. auf ihre soziale Gebrauchsfähigkeit hin

gängers, statt sie zu erweitern.

detailliert untersuchen, wobei der Ausbildung
von Grenzen und Übergängen zwischen den

renzierung eines Gefüges unterschiedlicher

„Bruch“ mit der Moderne. Die Kritik an ihren

letzten großen Abkömmlingen der 60er und
70er Jahre, an Leere, Monotonie und Unmenschlichkeit und die Kritik am Stadtumbau der letzten zwei Jahrzehnte, am Verlust
städtischen Lebensgefühls und -raums, hat eine Vielzahl von Ansätzen und Richtungen

hervorgebracht. Sie reichen von Partizipations- und Selbsthilfemodellen bis zur Wieder-

entdeckung der Architektur als Bedeutungsträger, von neuen Wohnmodellen und Finanzierungskonzepten bis zum Widerstreit verschiedener ästhetischer Strömungen, von Ver-

kehrsberuhigung und

_stadtgestalterischen

Maßnahmen bis zum ökologischen Stadtum-

bau, von Modernisierung und Denkmalpflege bis zu neuen Siedlungskonzepten.

Die Pluralität der Ansätze ist auch keinesfalls negativ, wenn es sich um konkrete Ant-

worten auf jeweils besondere Gruppen und Situationen handelt. Sie ist so betrachtet histo-

risch die konsequente Reaktion auf die Moderne, auf den postulierten neuen Menschen,
der gleich sein sollte und es nicht wurde, auf
den allseitigen Raum, der demokratisch nutzbar sein sollte und leer blieb. Aber diese Pluralität drückt auch Orientierungslosigkeit aus
- und birgt die Gefahr von Modeströmungen.

Ob rund oder eckig, spitzgiebelig oder traufständig, krumm oder gerade, ob eher Mittelalter oder eher Renaissance kann so sehr

ästhetisch abgehobenen Frage werden, je
nachdem, was gerade „in“ ist. Nicht daß es die

„ästhetisch abgehobenen Frage werden, je
nachdem, was gerade „in“ ist. Nicht daß es die

„ästhetische Frage“, nicht gäbe, im Gegenteil,
aber sie darf nicht Ersatzfunktion für ungelöste Probleme der Raumorganisation erhalten. Genau hier an dieser Stelle wollen wir an-

setzen: Trotz aller Pluralität gibt es noch immer gültige Regeln des sozialen Verhaltens im

Raum, des individuellen und gemeinschaftlichen Raumgebrauchs. Von daher kann und
sollte es auch eine soziale Raumlehre geben,

gewissermaßen „soziale Prinzipien“

der

Raumorganisation, die zur orientierenden

Grundlage für die Vielzahl möglicher Lösungen werden können.

Es gibt Regeln, Konventionen, Verhaltensmuster, die den Rahmen für die Raumnutzung abstecken - sowohl was den Innenraum,

als auch den Außenraum betrifft. Diese Konventionen sind nicht starr und werden historisch fortgeschrieben, sie haben aber mehr

Konstanz als allgemeinhin angenommen wird
und vor allem auch in der Fortschreibung und

Veränderung konstituieren sie sich wieder als
„Regeln“, als ein Rahmen für das Mögliche.
Machbare.
Raum, wie er hier behandelt wird, ist also
immer zugleich Sozialraum - keine einsame

Insel und kein einsames Monument architek-

verschiedenen Raumcharakteren eine besondere Bedeutung zukommt.

Es gibt in einem doppelten Sinne eine „Topologie“ der städtischen Räume: entsprechend der ursprünglichen Wortbedeutung von
„topos“ = Ort bezeichnet Topologie die Lage
und Anordnung der Gebäude und die Zuordnung der Freiräume zu den Gebäuden. In der

Linguistik dagegen bedeutet „Topos“ ein konventionelles Denkschema, das benutzt, aber
nicht mehr hinterfragt wird. Wenn also in den
verschiedenen städtischen Räumen, auf der
Straße, dem Platz, dem Hof oder dem Haus-

garten spezifische Verhaltensregeln gelten und
die jeweilige räumliche Situation selbst bedeutet, welche dies jeweils sind, dann lassen
sich beide Bedeutungen von „topos“ aufein-

rakteren des Außenraums, die Liquidation
von Korridorstraße, Hof oder privatem Hausgarten zugunsten einer Art öffentlicher Park-

Eine Vielfalt an Gebrauchsmöglichkeiten
kann nur auf der Grundlage und durch Diffe-

sozialer Raumcharaktere entstehen.
Welches sind nun die sozialen Dimensionen

des städtischen Raums, welche unterschiedliche soziale Raumcharaktere konstituieren?
Es sind dies:

1) Regelungen des Zugangs,
2) Regelung (bzw. Manipulierung) der Näheund Distanzbeziehungen durch Zuordnungen, Grenzen sowie Vermittlungsglie-

der (Übergänge)
3) die jeweils geltenden, faktischen Regelungen der Verfügung und Kontrolle
über die Freiflächen.

Die drei wichtigsten (positiven) sozialen
Raumcharaktere lassen sich anhand abgestufter Zugänglichkeit unterscheiden, wenn auch

nicht vollständig definieren:

ander beziehen und auf städtische Räume an-

® der öffentliche Raum ist jedermann zu-

wenden. Es gibt eine soziale Topologie oder
eine „Sprache des städtischen Raums“. Die

dies im Prinzip auch, faktisch werden sie je-

verschiedenen sozialen Raumcharaktere lassen den Menschen bestimmte Verhaltensweisen offen und verwehren andere. Die Räume
haben also Bedeutungen, nicht von Natur aus,
sondern weil die Menschen sie ihnen gegeben
haben, sich dann an sie gewöhnt haben, so daß

gänglich, (für halböffentliche Räume gibt
doch fast nur von den Anwohnern benutzt; sie

sind jedoch immer Teil primären Wegenetzes,

das die (vorderen) Hauseingänge erschließt)

® gemeinschaftliche Freiräume sind jeweils
nur einem überschaubaren Kreis von An-

die konventionell gewordene, also „selbstver-

wohnern zugänglich, Fremde werden zumindest mit symbolischen Mitteln vom Ein-

ständliche“ Bedeutung der Räume nun den

dringen abgehalten,

Menschen selbst etwas zu bedeuten scheint.

Wo die Menschen den sozialen Raumcharakter nicht dechiffrieren können, sei es weil
sie aus anderen kulturellen Zusammenhängen
kommen, oder sei es, weil die räumliche Situation selbst unklar ist, da breitet sich Verhaltensunsicherheit aus oder es entstehen unnöti-

ge Konflikte durch ungewollte Regelverletzungen. Im Siedlungsbau der Nachkriegszeit
sind solche diffusen Räume die Regel. Die
„Sprache des städtischen Raums“ ist hier zu

einem weitgehend unverständlichen Kauderwelsch verkommen

® private Freiflächen sind ihrer sozialen Natur nach nur für Haushaltsmitglieder und

eingeladene Gäste zugleich.
Neben diesen grundlegenden

(positiven)

Raumcharakteren gibt es Übergangscharaktere, die zwischen zwei unterschiedlichen Raumcharakteren vermitteln - in der Regel zwischen

dem privaten Charakter der Wohnung oder
des Hauses und dem öffentlichen Charakter
der Straße. So ist der Vorgarten eine zweifel-

los private, zugleich aber auf den öffentlichen
Raum bezogene Freifläche. Als repräsentativer Vorgarten hat er die Funktion trotz großer

anzu-

räumlicher Nähe soziale Distanz auszudrük;
ken. Neben diese repräsentativen, sozial

knüpfen und die sozialen Raumbedeutungen

distanzierenden Form gibt es in anderen so-

Es mag nun konservativ erscheinen, an diesen

sozialräumlichen

Konventionen

zum Ausgangspunkt zu machen, legen sie
doch in bestimmter Weise das Raumverhalten fest. Dem ist entgegenzuhalten, daß gerade die Moderne gezeigt hat, daß es mehr an
Restriktionen als an Befreiung mit sich bringt,
wenn - in progressiver Absicht - geltende Kon-

zialkulturellen Zusammenhängen, die hierzulande allerdings selten geworden sind, auch
andere, einladendere Formen der Vorzone,
wie z.B. Vorhöfe, die der aktiven Benutzung
mehr entgegenkommen, als das nur zum An-

schauen bestimmte Repräsentationsgrün.

ventionen negiert werden. Ihnen Raum zu ge-

Im modernen Siedlungs- und Städtebau

ben, schafft mehr Wahlfreiheit und Entwicklungsmöglichkeiten. als sie für ungültig zu

gibt es gegenüber diesen traditionellen so-

zialen Raumcharakteren, deren Bedeutung jedermann verständlich ist. neue Raumcharak-

Mögliche Ausprägungen der Polarität
von vorn und hinten

oben: bei gespiegelter Anordnung bilden die Gebäude selbst die
Grenze zwischen
charakteren.

vorn

und

hinten

unterschiedlichen

Raum-

fl

1

unten:

Vorn: halböffentlich

Hinten: gemeinschaftlich: die
schwächste der möglichen Polaritäten

Jorne: öffentlich, Hinten-privat
A

Vorn: öffentlich,
Hinten: halböffentlich
unten: Bei gereihter Anordnung kehrt sich die Rückseite des einen
der Vorderseite des anderen zu. Die Grenzeliegt im Außenraum.

V

fl
Vorn: öffentlich

Vorn: halböffentlich

Hinten: gemeinschaftlich

Hinten: privat

Die fundamentale städtebauliche Grenzbil-

tere, welche die Geltung der traditionellen
Charaktere unterhöhlen oder verdrängen. Es
sind dies

® Sie ermöglicht Wahlfreiheit zwischen Bereichen, die für unterschiedliche Personen
kreise offen sind.

dung ist die durch die Gebäude selbst gebildete

® eine Vielzahl von institutionell-monofunk-

Grenzbildung zwischen den unterschiedlichen
Bereichen ist für beides Voraussetzung. Gerade, weil die Menschen in den Städten recht

reich, zwischen öffentlichem (oder auch halböffentlichem) vorn und privatem oder gemeinschaftlichem Bereich (oder deren Kombinationsformen) hinten.

tionalen Räumen; dazu gehören alle Betriebe der Arbeitswelt, aber auch die dem
Fahrverkehr vorbehaltenen Flächen. Sie bilden separate Lebenswelten für sich, in denen je

besondere Verhaltensregeln gelten.
® diffuse Räume; sie zeichnen sich dadurch
aus, daß unklar ist, welche Verhaltensregeln gelten. In den meisten Fällen handelt es
sich um Grünflächen, die zwischen halböf-

fentlichem und gemeinschaftlichen Charakter
changieren, also vor allem das Distanzgrün
zwischen den Gebäuden der Geschoßwoh-

nungsbau-Siedlungen der Nachkriegszeit.
® anonyme Räume; das sind alle nicht sozial

kontrollierten Räume, in der Regel privat
nicht belegte Räume. Wo sich die Gebäude
von der Straße abwenden, wo Mauern (v.a. im
Erdgeschoß keine oder nur sehr kleine Öffnungen haben, wo es überhaupt kein raumbe-

grenzenden Gebäude gibt, wird sich immer
dann ein anonymer Raumcharakter einstellen, wenn nicht durch den Aufenthalt mehrerer Menschen, die erwarten lassen, daß man

ihnen angstfrei begegnen kann, die Verhaltensregeln des öffentlichen Raums als gültige
herausgestellt werden. Auch unzugängliche
(gemachte) Flächen gehören zu den anonymen Räumen.

Die uns interessierende Frage ist: wie werden
die unterschiedlichen sozialen Raumcharaktere durch baulich-räumliche Mittel als solche

dicht nebeneinander leben, gilt es den Raum
so zu organisieren, daß soziale Distanz trotz

Grenze zwischen vorderem und hinterem Be-

Die Ausbildung eines geschützteren, Frem-

räumlicher Nähe möglich ist.„Die Grenze ist
nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische
Tatsache, die sich räumlich formt“, stellte
Georg Simmel dazu fest. Dies bedeutet aber
auch umgekehrt: Die Grenze muß sich

den nicht ohne weiteres zugänglichen rückwärtigen Bereichs bedingt nicht nur, daß die
Gebäude selbst die Grenze zwischen beiden
Bereichen bilden, sondern auch eine bestimmte Gebäudeanordnung und -erschließung. Die

räumlich formen, es bedarf der räumlichen

sich jeweils einander zukehren, damit nicht die

Grenzbildung, damit die soziale Grenze sich
verorten kann, also nicht unsichtbar bleibt
und so Tabuzonen schafft. Menschen, die auf
der Wiese eines Parks lagern, halten auf Abstand voneinander - wenn auch in sehr variab-

lem Maße. Schon ein Gebüsch oder ähnliches

genügt, daß sie wesentlich dichter aneinanderrücken können, ohne sich zu stören, also bei

Aufrechterhaltung der sozialen Distanz. Um-

gekehrt macht das sprichwörtliche nachbarliche „Gespräch über den Gartenzaun“ eine
Dialektik deutlich: erst die Grenze ermöglicht
die räumliche Annäherung ohne Verletzung
sozialer Distanz und die räumliche Annäherung kann den Anknüpfungspunkt für
den sozialen Kontakt bieten. Die Grenzen, die
uns allerdings vorrangig interessieren, sind
nicht die zwischen privaten Gärten, sondern
die zwischen unterschiedlichen Raumcharakteren.

Vorder- und Rückseiten der Gebäude müssen

Vorderseite des einen die Rückseite des anderen ist. Die Differenzierung der städtischen
Räumein allgemein zugängliche vorn und ge-

schützte private bzw. gemeinschaftliche Bereiche hinten bedingt also die sog. gespiegelte
Anordnung, wie sie uns von der Blockbe-

bauung her geläufig ist.
Auch die Protagonisten des Neuen Bauens
hielten zunächst an der gespielten Anordnung fest. Erst gegen Ende der 20er Jahre wur-

de ein Anordnungsprinzip entwickelt, welches
die traditionelle Unterscheidung der städtischen Räume in vordere und hintere Bereiche

aufhebt: die sog. gereihte Anordnung. Kennzeichnend für die Anordnung ist die Wieder-

holung der Abfolge: Erschließung, Gebäude,
Grünfläche. Die reinste, jedoch keineswegs
einzige Ausprägung hat sie im Zeilenbau quer
zur Straße gefunden.

kenntlich? Wie können städtebauliche Anord-

nungen und Zuordnungen dazu beitragen,
daß
® öffentliche, nicht anonyme oder mono-

funktionale
® gemeinschaftliche, nicht diffuse
9 private,
kurzum zum aktiven Gebrauch, nicht bloß
zum Anschauen geeignete Freiräume entstehen können.
Raumbildung - Grenzziehung

Die Ausprägung und Differenzierung unterschiedlicher sozialer Raumcharaktere dient
vor allem zwei Funktionen:

9 Statt genereller Durchlässigkeit schafft sie
ein abgestuftes System von Bereichen mit

sichtbaren Grenzen, die Verfügungsrechte
darstellen und den Zugang für Fremde

regeln.

Hausgärten direkt

an der Straße

gelegen.

Man sitzt auf dem

"Präsentierteller”

Folge: repräsentative Gestaltung nur
zum Anschauen,
nicht für den aktiven

Gebrauch.

7

links: Grundschema der gereihten Anordnung im Geschoßwoh:
nungsbau. Hier kann sich kein gemeinschaftlicher Raumcharakter entwickeln. Eingespannt zwischen halböffentlichem Zu
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Da
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gangsweg des einen und der Wohnseite der anderen Seite ent
steht eine diffuse Fläche mit unsichtbaren Grenzen: Die Grün

ZZ

fläche wird zur Tabuzone

Ya
rechts: Ein Vorschlag für die ’’Reparatur” von Distanzflächen,
Die Gebäudenahen Bereiche werden jeweils nach ihrer Eigen:
art als Eingangsbereich bzw. als Zone mit Haus- und Mietergärten ausgeprägt. Eine gemeinschaftliche Grünfläche für beide
Gebäude verbleibt in der Mitte, ist aber deutlich abgesetzt vom

Eingangsbereich.
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Die gereihte Anordnung führt zu einer
Gleichartigkeit aller Außenräume. Die Unter-

troffenen Aussage in Übereinstimmung zu
bringen, d.h. den Erdgeschoßwohnungen klar

schiede der sozialen Raumcharaktere lösen
sich auf. Wo die Vorderseite des einen sich der
Rückseite des andern zukehrt, verwandeln

abgegrenzte private Freibereiche einzuräumen.

|SA u
er\

sich gemeinschaftliche Grünflächen in diffuse
Distanzflächen und rückwärtige Gärten wer-

den zugleich zu Vorgärten. Die gebrauchseinschränkende Neigung zur Repräsentation
wird allgegenwärtig, weil überall auch „vorn“
lst.

Die gereihte Anordnung führt dazu, daß
man in den Hausgärten gleichsam „wie auf einem Präsentierteller sitzt“. Abhilfe können
hier nun sekundäre Grenzelemente, wie hohe
Zäune, Hecken, usw. schaffen, und zu eben

diesem Mittel greifen Eigenheimer in aller Regel. Sie stellen damit die Unterscheidung von
„Vorn“ und „Hinten“ wieder-her.
Eben diese Grenzbildung unterbleibt aber
im Falle des Geschoßwohnungsbaus mit „gemeinschaftlichen“

Grünflächen.

Die

NM

m
an “a I
Problem: Von außen einsehbare Fenster: wechselseitige Beein
trächtigunag durch mangelhafte Grenzbildung.

nis gesagt: große gemeinschaftliche und landschaftsgärtnerisch inszenierte Freiflächen sind
weit weniger gebrauchsfähig für die Bewohner als ein Gefüge aus Haus- und Mietergär-

Wir gehen nunmehr zum vorderen Bereich
über und greifen auch hier nur ein Element
heraus: die Straße.

Mr
x

x

Der öffentliche Raum: die Straßen

Gegenüber dem rückwärtigen Bereich, in dem
sich überwiegend private und gemeinschaftli-

a! ]

"oh

WW

che Nutzungen entfalten, ist der vordere Bereich nach wie vor der wichtigste Raum für ein
öffentlich-städtisches Leben, soweit dieses Leben außerhalb von Gebäuden und Einrich-

tungen stattfindet. Seit dem Mittelalter hatte
die städtische Straße die verschiedenen Formen des öffentlichen Lebens aufgenommen.
Im Unterschied zur Landstraße diente sie eben

Lösung entweder eine hohe Sockelzone ..

gelegener Wohnungen liegt jedoch private Tabuzone. Der privat belegte Bereich endet nicht

Mit diesen wenigen Bemerkungen zum rückwärtigen Bereich, zu privaten und gemeinschaftlichen Freiräumen, müssen wir es hier
bewenden lassen. Nur soviel sei zum Ergeb-

Freiflächen begrenzter Größe.

schaftliche“ Grünfläche an das gegenüberlie-

gende Gebäude. Vor den Fenstern ebenerdig

niemals unabhängig von den sie begrenzenden
Elementen, ihrer Zuordnung zu bzw. umgekehrt ihrer Abkopplung von den Gebäuden.

ten, erschlossen durch kleine Höfe und Wirt-

ver-

gibt, bleibt völlig unklar, wo „vorn“ aufhört
und „hinten“ beginnt.
Auf der anderen Seite grenzt die „gemein-

im Flächennutzungsplan, ihre Ausprägung ist

schaftswege, ergänzt durch gemeinschaftliche

meintlich gemeinschaftliche Grünfläche wird
eingespannt zwischen den halböffentlichen
Erschließungsweg des einen und die „Wohnseite“ des andern Gebäudes. Die meist
schmale Zone zwischen Gebäude und Zugangsweg wird als Repräsentationsgrün verstanden, das somit weit in die Tiefe des Geländes vordringt. Da es keine sichtbare Grenze
zwischen dem halböffentlichen Bereich des
einen und dem gemeinschaftlichen des andern

Allgemeiner formuliert: soziale Raumcharaktere lassen sich nicht ausweisen wie Zonen

—_—

an der Fensterscheibe, sondern irgendwo im

nicht allein der Fortbewegung, dem Verkehr,

Außenraum davor: es besteht hier eine un-

sondern vermittelte alle städtischen Funktio-

sichtbare und nicht genau verortete Grenze.
Erwachsene wissen sie zu respektieren und

nen zueinander, war der Ort der Verflech-

tung des Einzelnen mit der städtischen
Gemeinschaft.

„fremde“ Kinder, die sie verletzen, bekommen sie lautstark zu spüren. Eingespannt

Trotz allen „Strukturwandels der Öffentlichkeit“ und der Institutionalisierung des öffentlichen Lebens gilt auch heute noch, daß
sich städtische Raum- und Lebensqualität
dort entfaltet, wo die vielfältigen Nutzungsweisen der Straße nicht dem Verkehr geopfert

zwischen den unsichtbaren Grenzen dieser privat belegten Tabuzone und der halböffentlichen Zone entlang des anderen Gebäudes ver-

mag die Grünflächen keinen eigenständigen
gemeinschaftlichen Charakter zu gewinnen.
Sie degeneriert zum bloßen Schaugrün. (Fehlende rückwärtige Ausgänge kommen oft als
verschärfendes Moment hinzu).

wurden, sondern sich ein - durchaus nicht
konfliktloses

Das Phänomen - oder Problem - der privat

Das

belegten Tabuzone vor den Erdgeschoßfenstern im Konflikt mit dem beabsichtigten gemeinschaftlichen Charakter der Freifläche

...oder: niedrigere Sockelzone mit schmalem Distanzstreifen

tritt natürlich auch auf, wenn es sich um zwei-

und Sitzmauer. So ist auch der Fensterkontakt möglich
zualeich aber die Distanz gewahrt.

felsfrei rückwärtige Bereiche handelt. Eine in
den 20er Jahren häufige Lösung ist der umlaufende rückwärtige Wohnweg direkt an den
Gebäuden. (Diese bedürfen dann einer Sokkelzone!) Er setzt gleichsam gewaltsam den
gemeinschaftlichen Charakter der Freifläche
gegen die private Tabuzone durch und stellt
zugleich den Status der mittleren Grünfläche
klar. Sinnvoller scheint es jedoch, die Verfügungsregelung mit der durch Zuordnung ge)

-

Nebeneinander

entwickeln

konnte und die Möglichkeit zu Aufenthalt

und Teilnahme gewahrt blieb.
Für eine sozial brauchbare Gestaltung des
vorderen Bereichs sind vor allem zwei Aspekte
bedeutsam:

Der erste betrifft die Gliederung und Gestalt
der Straßenflächen selbst. Damit sind alle
Fragen der räumlichen Organisation der ver-

schiedenen

Nutzungsweisen des

Straßen-

raums angesprochen bis hin zu den gestalteriVor dem Fenster der Erdgeschoßwohnung existiert eine privat
belegt Tabuzone. Anders als Rasen bis an die Fensterbrüstung

stellt der rückwärtige Wohnweg den gemeinschaftlichen
Charakter klar. Das Modell ist aber nicht konfliktlos....

schen Detailaufgaben (Oberfläche, Abgrenzungen, Straßenmöbel, Grün etc.). Ausschlaggebend dabei ist, ob und in welchem Umfang
zum Aufenthalt geeignete Flächen bereitgestellt werden.
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ren Geschossen spielt nicht nur der Blick gerade heraus aus dem Fenster („Aussicht“), eine

N
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Rolle, sondern auch die „Auf-Sicht“ auf den
Gehweg und besonders den Eingangsbereich.
Vor allem für Menschen, die sich viel in der

Wohnung aufhalten müssen, ist die „AufSicht“ darüber, was auf der Straße geschieht,

wichtig.
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Dies kann durch Erker, vorspringende Wintergärten,) Stehbalkons bzw. eine „porte de
fenetre“ begünstigt werden. Diese räumlichen
Elemente haben den Vorzug, in allen Geschossen einen Überblick über die Straße und den
Eingang zu ermöglichen, wenn sie nicht selbst

über dem Eingang. liegen.

Die Sockelzone

Im Erdgeschoß ist bei Wohngebäuden ohne
Ladeneinbauten, vor allem wenn eine Vorzo-

ne fehlt, unbedingt eine Sockelzone vorzu-

sehen. Dies schützt die Erdgeschoßbewohner
vor der Einsicht von außen und erlaubt umge-

kehrt draußen erst den Aufenthalt vor den privaten Fenstern. Die Sockelzone ist ein Mittel
um Distanz zu erzeugen, aber Anonymität zu

vermeiden. Beim Wiederaufbau der 50er
Jahre fehlt häufig diese Sockelzone. Dortist
zu beobachten, daß die Rolläden schon sehr
früh am Abend heruntergelassen werden. Entsprechend anonym wird der Charakter der

Gehwege. Eine nachträgliche Reparatur die-

Der zweite Aspekt, der hier behandelt werden
soll, zielt auf die Beziehung zwischen Gebäude

(bzw. Wohnung) und Straße, auf die Bildung
des Straßenraums. Wie für alle anderen Frei-

flächen, gilt auch für den vorderen Bereich,
daß nicht allein die interne Gestaltung und
Untergliederung des Raums seinen sozialen
Charakter ausmacht, sondern daß die Art und
Weise, wie die angrenzenden Räume und Gebäude sich ihm zuordnen, vorausgesetzt ist.
Der öffentliche Raum lebt vom Bezug der Gebäude zur Straße, ohne diesen Bezug

entstehen allenfalls monofunktionale (Verkehr) und anonyme Räume (keine soziale Belegung). Das Charakteristikum des öffentlich-städtischen Raums begründet sich gerade
aus den typisch städischen Formen der Ge-

staltung der Innen-Außenbeziehung. Dafür
gibt es vom Stadtkern bis zu den Stadtrand-

siedlungen ein breites Spektrum an möglichen
Grundformen und Variationen, genauso wie
im Hinblick auf die Nutzungsdichten der soziale Charakter der Straße von „zentraler“
Öffentlichkeit bis zur „Halb“öffentlichkeit

changieren kann.
Das Gesicht zur Straße

Der öffentliche Charakter einer Straße wird
kenntlich dadurch, daß sich die Gebäude auf
sie beziehen, sich nicht von ihr abschotten. Die
Inhalte dieser Beziehung freilich können sehr
verschiedene sein. Es kann sich um konkrete

Nutzungsbeziehungen, z.B. um die Auslage
von Einzelhandelsgeschäften, um die einla-

dende Gestaltung des Eingangsbereichs, um
die Möglichkeit vom Fenster oder Erker aus
zu beobachten und am Straßenleben teilzu-

nehmen, handeln oder aber um Repräsenta-

tion, d.h. die Darstellung des eigenen gesellschaftlichen Status. Die Gestaltung dieser ver-

schiedenen Innen-Außen-Beziehungen waren

oben links: Vorschlag zur Umwandlung von kollektiven, kaum
genutzten Rasenflächen in Haus- und Mietergärten sowie drei

kleinere Gemeinschaftsflächen. Den Erdgeschoßwohnungen
sind die Gärten unmittelbar zugeordnet, (Dortmund-Davidis-

straße, Arbeitsgruppe Bestandverbesserung)
oben rechts: Schotten sich die Häuser gegenüber dem öffentlichen Raum ab, so wird daraus ein fast anonymer Raum. Sied-

lung Alberslund Syd, DK (Svensson und Co., 1963-68)
oben: Sehr hohe Sockelzonen bedürfen auch eines breiten Bürgersteigs ( wie er ursprünglich auch vorhanden war !) sollen sie
nicht anonym werden. Nur das reiche Ornament kaschiert das
Verbrechen.

unten: Zwei bis drei Treppenstufen vor der Eingangstüre können eine Art Bühne sein wie die gezeigte Doppeltreppe.

ses Fehlers ist nur möglich, wenn zugunsten

einer privaten Vorzone die Straßenverkehrsfläche verringert werden kann. Umgekehrt

aber ist eine hohe Sockelzone kein Freibrief
dafür, die Bürgersteige so schmal zu machen,
daß man als Fußgänger nur noch Sockel, nicht
mehr aber die Fenster sieht. Auch dies macht
aus dem Bürgersteig einen anonymen Raum.
Die weitaus schlimmste Form der Anonymisierung der Straße aber entsteht durch
Fronten von Garagentoren oder durch aufgeständerte Gebäude. Für die soziale Belegung

der Straße ist gerade die Nutzung der Erdgeschoßzone maßgeblich.

früher vor allem Aufgabe der Fassade und der
Vorzone. Nur ein Haus, daß sich der Straße

zuwendet, kann ein Gesicht, eine „facade“ haben. Wenn die Zuwendung der Häuser zur
Straße dieser erst ihren öffentlichen Charakter verleiht und sie als einen „Verhaltensraum“

mit eigenen sozialen Regeln kenntlich macht,
so gilt auch umgekehrt, daß die Gebäude selber nur über ihr Gesicht nach außen kenntlich

werden. Erst diese Wechselbeziehung konstituiert den städtischen Raum, als „sozial gefaßten‘“, als „Zwischenraum per se“. Allerdings wird mit dieser Aufgabe der Fassade als
Vermittlungsglied und Grenze zugleich ein gestalterisches Problem angesprochen, das nach
der gründlichen Ausrottung aller selbstverständlichen Bedeutungen - und damit einer ge-

meinsamen Sprache zwischen Baumeistern
und Baubewohnern, kaum mehr überzeugend
lösbar erscheint.

Auf-Sicht und Aussicht
Der Bezug von Innen nach Außen ist im vorderen - wie im rückwärtigen Bereich naturge-

mäß je nach Geschoß verschieden. In den obe-

Die Inszenierung des Übergangs
Der Bereich zwischen Gebäude und Straße als

Zone des Übergangs zwischen „Privatem“ und
„Öffentlichem“ bzw. die Fassade als Schnittstelle zwischen Innen und Außen haben überall in der Stadt wie in der Vorstadt oder den

Siedlungen, zwei widersprüchliche Aufgaben
zu erfüllen: Sie sollen Grenzelemente und

Vermittlungsglieder zugleich sein.
Der Übergang zwischen öffentlicher und
privater Sphäre bedarf immer eines besonderen räumlichen Inventariums. Er soll Raum

schaffen für Annäherungen oder für Distanzhandeln. Er soll Verhaltensspielräume schaffen für Bewohner, Besucher oder Kunden, damit das Überwechseln von einem Bereich zum

andern abgeschreckt, in Szene gesetzt oder als
Verlockung erscheinen kann. Es ist ein „Armutszeugnis“, wenn dieses Inventarium fehlt
- ein Zeugnis für die ökonomische Armut des

Eigners oder Mieters oder aber ein Zeugnis für
die Erfahrungs- und Phantasiearmut des Architekten oder Planers.

Privat gestaltete, befestigte
Vorzone in einer alten holländischen Kleinstadt.

(Brouwershaven).

Die Aufgabe der Inszenierung des
Übergangs stellt sich überall, freilich je nach
Art dieses Übergangs auf je besondere Weise.
Sie stellt sich für Warenhäuser wie für Wohn-

häuser, also unabhängig davon, ob „privat“
im ökonomischen oder im soziologischen Sinne verstanden wird.

Die Art des Übergangs zwischen Straße und
Gebäude ist natürlich auch in der Stadt anders

als in der Vorstadt oder der Siedlung. In

städtischen Situationen ist es die Fassade

selbst, die die Funktion, Grenze und
lungsglied zugleich zu sein, erfüllen
der Vorstadt, in der Siedlung ist es
fläche, der Vorgarten oder der

Vermittmuß. In
die VorVorhof,

welcher diese Doppelaufgabe zu einem räumDanziger Beischläge.

Beispiel für eine ”städtische”
Form der Vorzone.

mitte links: Versuch eine

nach Westen gelegene Vor
zone mit separaten Garagen
gebrauchstauglicher zu

machen: repräsentative Vorgärten vor, gerdrückte Patios

Vorübergehen eines Passanten, ist eine kleine
Außentreppe mit drei oder fünf Stufen vor der

raten Garagen erschließt
kleine private Einganashöfe

RE So
;

&gt;

-

=

besser den Straßenpassanten zur Schau stellen

können, und mit mehreren Stufen ansteigende Eingangswege. Der soziale Vorgang des

(ae

wird im Aufsteigen zur Haustür körperlich
spürbar. Der Moment des Schritts über die
„Schwelle“ wird durch den Prozeß des Aufsteigens über Stufen der Annäherung vorbereitet. Man kann nicht „mit der Tür ins Haus
fallen“
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dem Vorgarten, sondern betont den Eingang
als besonderen Ort. Besonders gelungen sind
leicht angeböschte Vorgärten, die sich so noch
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Fassade die klassische, die richtige Lösung für

städtische Wohnhäuser.
Auch in den vorstädtischen Reihenhaussiedlungen finden sich oft Formen der Eingangstreppe. Man begnügt sich also nicht mit
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Haustür aus die Straße überblicken will, da
die Annäherung an die Haustür als Besucher
ein anderer sozialer Vorgang ist als das

zwischen ein gemeinsamer
Vorhof.
samer Vorhof zwischen sepa:

i

Zwischenbereichs ersetzen. Da man von der

hinter den Garagen, da-

mitte rechts: Ein gemein-

a *

lichen Ausdruck bringt. In der Stadt ist Grund
und Boden zu teuer, als daß sich jeder eine
Vorzone leisten könnte. Bei städtischen
Wohnhäusern muß daher der Eingangsbereich und die Sockelzone die Funktionen des

K

Wechsels aus der einen in die andere Sphäre

Vom Vorgarten zur Vorzone

Wesentliches soziales Merkmal des repräsentativen Vorgartens heute ist nicht die räumliche Distanz, die er herstellt („Sozialabstand“),
sondern die soziale Distanzierung im Sinne
der Eigen- bzw. Statusdemonstration. Der
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Die Gasse. Heute eine verbotene Form der Straße

Ss

Vorgarten ist eine private, öffentlichkeitsbe-

zogene Fläche, aber der Bezug auf den öffentlichen Raum hat keine einladende Geste zum
Inhalt, sondern es wird alles „Fremde“ von der

Straße auf seinen Platz verwiesen. Die ältere,
mittelalterliche Form einer (halb-)befestigten
Vorzone (mit einer Bank neben der Haustür)
als zwar private, aber voll zur Straße offene

Fläche, die sich in ländlichen Gebieten und
auch Arbeitersiedlungen bis in unsere Zeit er-

halten hat, ist durch die „schönen“ Vorgärten
mehr und mehr verdrängt worden. Und seit

die „Dorfverschönerung“ auf dem Programm
steht, gibt es diese einladendere Form der Vorzone auch im Dorf immer seltener.
Eine weitere traditionelle Funktion der
Vorzone vor allem im Arbeitermilieu ist (war)
es, als Fläche zum Werken und Basteln zu die-

nen. So etwas ist weder im Garten noch in der

Stube möglich. Solange die Straßen noch eine
Gosse hatten, gehörte dererlei schmutzmachende Tätigkeit eben auf die Straße. Nah verwandt mit dieser Nutzungsweise sind alle Formen, welche statt einer Vorzone einen Vorhof
ausbilden. Vorhöfe sind ideale Orte zum Spielen der (kleineren) Kinder, zum Autowaschen

udgl. Statt Distanz auszudrücken, wird die
Vorzone hier zu einem eigenen Raum zwi-

schen Straße und Haus, zweifellos privat oder
gemeinschaftlich, aber offen gegenüber der
Straße. Auch Garagen können zur Bildung
eines Vorhofs mitherangezogen werden.
IR

Ist die Eingangsseite nach Westen oder Süden orientiert, liegt der Wunsch nahe, vor dem
Haus einen privaten Sonnenplatz in Form eines Patios oder einer Terrasse zu schaffen.

Dies gerät allerdings in Konflikt mit dem halböffentlichen Charakter des Eingangsweges.
Die Lösung ergibt sich hier wie immer in solchen Situationen durch einen Niveausprung
(ca. 1,0 m). Eine zusätzliche Möglichkeit ist es,
zwischen Patio und Bürgersteig eine Laube
einzurichten, die als Ausguck zur Straße und
zugleich als Schutz vor unerwünschtem Kontakt dienen kann. Solche Lauben können auch
dazu benutzt werden, um den Straßenraum
enger zu gestalten (Wohngasse), also um die
Abstandsflächenverordnung zu überlisten.
Den Charakter der Straßen differenzieren ...

Der Siedlungsbau der Nachkriegszeit kennt
zwar durchaus ein differenziertes Straßennetz

Der Boulevard: Unter den Linden, Berlin um 1900

- differenziert aber allein nach dem Verkehrs-

aufkommen, nicht in der sozialräumlichen

werden. Und eben darin liegt - neben den ge-

einen. Auch darf nicht vergessen werden, daß

Charakteristik. Deren Vielfalt gilt es wieder zu

ringen Erschließungskosten, die zugunsten

an Boulevards genauso gewohnt wurde wie an

entwickeln. Zwei „vergessene“ Formen wollen
wir hier besonders hervorheben: die Gasse und
den Boulevard. (Ein weiterer Aspekt, der für
den Straßenraumbau aus der Perspektive des
Fußgängers wichtig ist, kann hier aus Platz-

größerer Gärten genutzt werden können - ihr
Hauptvorzug: wo gibt es schon Wohnungen,
die vorn und hinten ruhige Frei-Räume auf-

anderen Straßen.
Zu einem Boulevard gehörte also ein reges
öffentliches Leben wie es sich heute in Wohn-

weisen. Berechtigen die Gegenargumente ge-

quartieren aufgrund der Funktionsentmi-

gründen nicht dargestellt werden: die Längs-

se Form schlichtweg zu verbieten bzw. zum

gliederung des Straßenraums zu einer erleb-

Gegenstand von Ausnahmegenehmigungen

baren Abfolge).

im historischen Kern zu machen? Warum soll
es in neuen Quartieren und Siedlungen keine

Lob der Gasse: Die Gassen unserer mittelal-

terlichen Stadtkerne machen zweifellos einen
wesentlichen Teil ihres Reizes aus und sind
eine Touristenattraktion. Es handelt sich
meist um Wohngassen - abgesehen von der

Erdgeschoßnutzung.

gen unser „Lob der Gasse“ wirklich dazu, die-

Wohngassen geben?
derne Siedlungsbau hat die Straßen mit viel

Grün umgeben, zugleich aber den Bezug der
gegenüberliegenden Seiten aufeinander aufgelöst und das trennende Moment der Fahrbahn betont.

verordnung. Warum eigentlich? In den Gassen
der Stadtkerne wohnen Menschen, oft seit

Zeiten der Ort der sonntäglichen Promenade,

wiß ist hier keine allgemeingültige Aussage
möglich. Es hängt ganz davon ab, wie die baulichen Verhältnisse sind, und welche Möglich-

keiten der rückwärtige Bereich bietet. Allein
die Lage an der Gasse ist an ungünstigen
Wohnverhältnissen bestimmt nicht schuld.

„Sammel“- oder Haupterschließungsstraßen
neuer

Lob des Boulevards und der Allee: Der mo-

Das typische Merkmal von Gassen ist es,
daß sie höher als breit sind. Das verbietet unsere Bauordnung und die Abstandsflächen-

mehr als 30 Jahren. Wohnen sie schlecht? Ge-

schung nicht mehr findet. Dennoch könnte die
Grundform des Boulevards in Verbindung mit
der geruhsameren Form der Allee als Modell
dienen, wenn es gilt, für die meist trostlosen

Die Allee, das war zu unserer Großväter

des würdevollen Schreitens oder hoch zu Roß

Trabens. Heute symbolisiert sie dagegen eine
begehbare, zum Aufenthalt geeignete und
nicht bloß befahrbare Straße. Die Allee betont
nicht nur die Längsorientierung des Straßenraums, sondern untergliedert ihn auch. Gerade die Baumreihen stärken den Querbezug dr

Wohnquartiere

ein

Ssozialräumlich

brauchbares (Neubau- oder Sanierungs-)Konzept zu entwickeln. Wenn es schon die Straßen

sind, die jeder passieren muß, um zu seiner
Wohnung zu gelangen und die auch meist die

kürzesten Fußwegverbindungen darstellen,

sollten sie nicht als „anbaufreie“ Verkehrsadern geplant werden. Die verbliebenen
städtischen Funktionen solcher Quartiere sind
genau dort anzusiedeln und nicht in fiktiven

„Zentren“.
Für diese Form der städtisch-öffentlichen
Straße ist auch das Modell des „Berliner Bür-

gersteigs“ modifiziert aufgreifbar. Der insgesamt sehr breite Bürgersteig (original bis zu 12

beiden gegenüberliegenden Seiten zueinan-

m) ist in drei Zonen gegliedert: Etwa in der
Mitte liegt der schmale, mit ebenen Platten

der und bieten überdies einen räumlichen Ab-

(ursprünglich Granit) belegte eigentliche Geh-

Hiergegen wird sich Widerspruch erheben:

schluß des Bürgersteigs. Diese räumliche

weg für die Passanten - mit jedem Schuhwerk

1) Gegenargument: zu geringe Distanz („So-

„Szenerie“ vermittelt so etwas wie Schutz und

bequem zu begehen. Zwischen Gebäude und

bietet zugleich „Anknüpfungspunkte“ zum

Gehweg liegt entweder eine gepflasterte Auf-

Aufenthalt. Die soziale Nähe zum Haus ist gewährleistet, aber man kann auch durch die

enthaltszone oder, wo die Wohnnutzung
dominiert, ein mit einer ca. einem halben

Baumkronen

Meter hohen Mauer eingefaßter Vorgarten.
Zwischen Gehweg und Straße stehen Alleebäume, früher auch Ziehbrunnen, allerlei

zialabstand“) führe zu gegenseitiger Einsicht in die Wohnungen und zu Lärmbelästigungen. Wer so argumentiert, schaue sich

bitte die Fenstergardinen im 12. Geschoß eines
frei in der Landschaft stehenden Wohnhochhauses an - oder erinnere sich an die Klage

über die hellhörigen Wände im sozialen Wohnungsbau. Das dichtere „Gegenüber“ ist im
Hinblick auf den erforderlichen Sozialabstand allemal unproblematischer als das zu

dichte „Nebeneinander“ oder „Übereinander“. Außerdem können die intimeren Räume
nach hinten orientiert werden.

2) Gegenargument: Licht und Sonne. Gewiß liegt die Erdgeschoßzone in den Gassen meist im Schatten, aber z.B. bei Nord-Süd
gerichteten Gassen hat jeweils die eine Seite
der Obergeschosse Sonne. Worauf es an-

kommt ist, daß überhaupt Sonne in die Woh-

nicht

beliebig

beobachtet

werden.
Der Boulevard, das war früher die städti-

sche bzw. die Quartiersstraße überhaupt. Gegenüber der Allee, die aus der Stadt zu bevor-

Straßenmöbel, bis hin zu Kiosken und Wurstbuden. Worauf es hierbei ankommt, ist fol-

zugten Ausflugzielen (Schlösser, Parks etc.)

gendes: bei den sehr breiten Straßenräumen ist

herausführte, gehörte der Boulevard ins

der Bürgersteig selber als Straße ausgebildet.

(neue) Zentrum des städtischen Lebens. Auf
der Allee promenierte man vormittags oder
am frühen Nachmittag, der Boulevard erlebte
seinen städtischen Höhepunkt abends. Als
breite Straße mit einem gleichberechtigten Nebeneinander aller Verkehrsarten und üppigen

Bürgersteigen als Aufenthaltsraum (Straßencafes, Kioske, Litfaßsäulen und dgl.) gegenüber den

Verkehrsflächen konnte er alle
Funktionen des städtischen Lebens in sich ver-

Er wird gegenüber der Fahrbahn durch Be-

pflanzung und Möblierung abgegrenzt, ohne
abzuschotten, so daß die Gebäude bereits im

Nahbereich ein Gegenüber haben. Gewiß ist
eine derart metropolitane Breitenentwicklung von Bürgersteig und Vorzone für neuere

Siedlungen nicht angezeigt. Wohl aber kann
das Grundmodell dort, wo große Straßen-

raumquerschnitte erforderlich werden, auch
auf den Siedlungsbau übertragen werden.

nung gelangt, nicht daß sie von der Straßenseite kommt. Auch kann dafür gesorgt wer-

m

den, daß durch zweigeschossige Raumteile die
Sonne bis ins Erdgeschoß vordringt.
Diesen Argumenten stehen eine Reihe von

Vorteilen der Wohngassen gegenüber, die sich
nicht in ihrem malerischen Reiz erschöpfen:
So lassen sich abwechslungsreiche städtische
Situationen schaffen, die auch ein intimeres
Wohnen an der Straße erlauben. Vorausgesetzt ist natürlich, daß die Gassen vom moto-

risierten Verkehr im Normalfall freigehalten
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Freiräume mitgebaut wird - im vorderen wie

im rückwärtigen Bereich.

2) Es wird manchem so scheinen, daß wir mit
unserem Pladoyer für Stadtbau nur offene

Türen einrennen, ist es doch längst wieder
selbstverständlich etwa bei Sanierungspla-

nungen die Figur geschlossener Blockbebauungen zugrunde zu legen. Namentlich die
inzwischen wohl dominierende Richtung der
„Postmodernen“, die Rationalisten, treten ein
für eine vollständige Abkehr von der moder-

nen Raumkonzeption und zugleich für eine

Stadtbaukunst

der figürlich präzise

be-

grenzten öffentlichen Räume.

Gewiß sind einfache, jedermann verständlie che Raumfiguren der Kenntlichkeit der öfa

n
L

Breite Büraersteige und ihre mögliche Nutzung heute: Berlin Kreuzberg
Hausbau - Stadtbau

Es wurden hier nur einige wenige Aspekte so-

zialer Raumorganisation behandelt. Deutlich
werden sollten aber zwei Grundpositionen:

1) Stadtbau, das ist mehr als ein Planspiel zur
Gruppierung von Häusern. Stadtbau ist
„Raum-Bau“, ist Vorformulierung von So-

zialraum. Irgendeine ästhetische Korrespondenz von Linien auf dem Papier sagt wenig
über die Gebrauchstauglichkeit dieses Sozialraums aus - und er entsteht immer, wenn die,

egal wie konzipierten Häuser auch gebaut und
bewohnt werden. Die gültigen Regeln und
Konventionen der Raumbenutzung werden
sich - auch modifiziert - durchsetzen und sei es

im Negativen, d.h. der Nichtnutzung, wenn

der Raum dazu völlig „Querliegt“. Stadtbau

ist soziale, gesellschaftliche Aufgabe (vielmehr als es der Wohnungsbau je sein kann),
wird doch das, was der „räumlich versammel-

ten Gemeinschaft“ (dies ist keine emphatische
Aussage, sondern eine faktische) und dem

ist. Und die sind entscheidend schon bei jedem
kleinsten Eingriff in die räumliche Struktur
bestehender Wohnquartiere, nicht erst bei der
Frage des Neubaus. Man’ betrachte dazu nur
den Wiederaufbau zerstörter Blöcke oder
Blockteile in den 50er Jahren: damals eine in

die bestehende Stadt hinein korrigierte Form
des „besseren“ Städtebaus, heute ein Fall für
Stadtreparatur im Sinne der Rekonstruktion

ehemaliger städtebaulicher Qualitäten.
Indessen: nirgendwo wird die Notwendigkeit von Stadtbau deutlicher als am Beispiel

jenes Hausbaus, der sich als Einfamilien-,
Bungalow- oder Reihenhaus-Brei ins Umland
unserer

Städte

frißt,

ehem.

Dörfer

fentlichen Räume nur günstig. (Willkürliches
Vor- und Zurückspringen der Gebäude- oder
Häuserfronten, das sind Mätzchen der 60er
Jahre - ein verzweifelter Versuch, Vielfalt vor-

zutäuschen, wo keine ist). Was wir allerdings
auf den Plänen nicht weniger. Vertreter dieser Strömung der Postmodernen sehen, das ist
in der Tat Renaissance, Renaissance des
perspektivischen Raums, der ja niemals aus
der Perspektive des Fußgängers gedacht war,
die Renaissance der Korridorstraße mit glatten Fluchten, ohne jeden Hinweis, daß die
Straßen zum Aufenthalt gedacht wären. Wir
sehen über drei Stockwerke reichende Arkaden und stellen fest: hier tritt das Symbol einer
Zuwendung der Gebäude zur Straße an die

Stelle der Zuwendung, selbst der dahinter
wohnenden Menschen.

zu

Die Rückkehr zur Blockbebauung ist eine

Suburbias aufbläht. Er ist gleichsam ein
letzter Abkömmling des modernen Raumkonzepts, nichts ist übrig geblieben von der

Konsequenz der klaren Unterscheidung zwischen vorderen und rückwärtigen Bereichen.

früheren militärischen Strenge der gereihten
Anordnung, die immerhin noch an „Siedlung“
denken ließ. Die Sünde gegen den städtischen
Raum, sie läßt sich noch steigern bis zur voll-

kommenen Zersplitterung.

Soweit das Grundprinzip. Wenn wir jedoch
Blockbebauungen sehen, die eine nur entkernte Version des gründerzeitlichen Blocks sind,

denen also das (gewiß nicht unproblemati-

sche) „Innenleben“ herausgenommen und

und

Das Haus mit seiner Parzelle ist Inbegriff

Raumgebrauch zusteht, dadurch bestimmt. In

der Befriedigung aller Bedürfnisse, jedes ist

durch viel zu große „Gemeinschafts“grünflächen ersetzt worden ist, dann fragen wir
uns, worin liegt eigentlich der Unterschied zu

sich selber genug, tut so, als sei es ganz allein

den ja gleichfalls landschaftsgärtnerisch ge-

Einzelnen

dem

in

Sinne

ihr

war

an

Raumvolumen

Stadtbau

auch

immer

Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse, sei

auf der Welt.

es durch den Konsens des „Zubauens“ der gar

Natürlich ist dies Illusion, jeder Hausbauer

nicht so urwüchsigen spätmittelalterlichen

baut zugleich an seiner und seiner Nachbarn
Umwelt mit. Aber diese Illusion scheint das
Credo dieser Art von Siedlungsplanung zu
sein, denn darum handelt es sich ja: um eine

Stadt, sei es durch die auch räumliche Macht-

anmaßung barocker Feudalfürsten, sei es
durch die sich gegen jede Hemmung bahnbrechende Repräsentation des „staatstragenden“ Bürgertums oder sei es durch den „zer-

splitterten“ Raum, der in ihrer Demokratisierung auseinanderfallenden modernen Gesellschaft.
An diesem kurzen historischen RevuePassieren-Lassen soll auch verdeutlicht wer-

den, daß wir unter Stadtbau nicht den gro-

ßen Entwurf großartiger räumlicher Ensembles verstehen, sondern die zugrunde liegenden sozialräumlichen Prinzipien. Und hier
wird - wie immer man heute zur Frage der Pla-

nung und Konzipierung größerer oder besser:

zusammenhängender

„Siedlungselemente“

stehen mag, die Relevanz der „Stadtbau-Frage“ klar. Es geht nicht zuerst um die äußerliche
Form, um das räumliche Kleid, sondern um
die Regeln nach denen es zusammen..genäht“

geplante Zersiedelung. Die Befriedigung des
Wunsches, in der Landschaft zu wohnen, muß
diese zerstörten und das verunmöglichen, was
immerhin erreichbar wäre: eine städtische

Siedlung.
Hausbau solcher Art versteht sich als
Alternative zur Ver-Wohneinheitlichung im

Geschoßwohnungsbau der großen Träger.
Das Versprechen ist: eigene Verfügbarkeit

über Innen- und Außenraum. Daß es erkauft

wird durch private Isolation ist ein Merkmal
dieser Hausbauerei, nicht jedoch des Hausbaus per se.

Darum: Kein Hausbau ohne Stadtbau!
Stadtbau, das ist für uns der Wunsch, daß mit
der Ansiedlung von Häusern oder Gebäuden
zugleich ein vielfältiges Gefüge brauchbarer

stalteten und zentralverwalteten Abstandsflächen im Geschoßwohnungsbau etwa der
60er Jahre?

Oder die bekannte, durch Cardo und

Decumatus viergeteilte Blockfigur: Ist sie
anders möglich als auf einer einzigen oder
bestenfalls vier Großparzelle(n)? Schreibt
nicht bereits die Planfigur fest, daß die vier
Höfe niemals etwas anderes sein können als

gemeinschaftliche Freiflächen, daß also die
Gebäude aus Wohneinheiten bestehen müs-

sen, ohne eigenes
Außenraum?

Verfügungsrecht

über

Ist dies schon Stadtbau, so doch einer der

mit Hausbau offenbar nichts im Sinn hat, der
die Verwohn-einheitlichung voraussetzt, um
gefügiges
haben.

Stadtbaumaterial zur

Hand

zu

Hausbau, das ist der Wunsch, über Innenund Außenräume selbst verfügen zu können,
Spielraum zu haben auch für Wohnformen
und Gebrauchsweisen, an die Planer oder

andere Zuständige nicht gedacht haben oder
denken.
Kein Stadtbau ohne Hausbau! Das wäre
der Versuch zu einer neuen Synthese zwischen
beidem zu erreichen, der Versuch aus Wohneinheiten wieder so etwas wie Häuser zu

machen, ihnen einen eigenen Fuß auf dem
Boden zu geben. Das erfordert, nicht bloß in
Planfiguren von Gebäuden zu denken,
sondern stets Gebäude/ Häuser zusammen mit

RA
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Wettbewerbsprojekt von Rob Krier (rechts) und Leon Krier (links) für einen Block nahe der Königlichen Münze, London

den zugehörigen Freiräumen als Element des
Gefüges zu verstehen. Das erfordert Gebäudeanordnungen, die nicht bloß in die dünne Luft
hier des öffentlich dort des trägerschaftlich
verwalteten Außenraums gestellt sind.

1. Zu einer Methode der sozialräumlichen

Analyse

Toni Sachs-Pfeiffer

Das, was ich mache, ist sehr von persönlicher

Erfahrung geprägt. Es ist ein Versuch, das
Zusammenleben in der Stadt, den Komplex
vieler Strähnen zusammengewebter Beziehungen unterschiedlicher Menschen und
Räume in ihrem Zusammenkommen zu
erfassen und sichtbar zu machen. Ich habe in

London gelebt und Filme gemacht, in einem
alten Viertel gewohnt, südlich der Themse,
von Bomben im Krieg weitgehend beschädigt. Durch das Gebiet führt eine breite

Sozialräumliche Zonierung
Bemerkungen zu Nutzung und Raum

Straße. Auf der einen Seite der Straße ist nach

Wann immer verschiedene Menschen einen
Raum betreten, in dem sich viele andere

sich nicht auf eine kurzfristige „aktionistische“

dem

Planungsprozeß zu setzen. So beschränkt man

aufhalten - auf einem Fest zum Beispiel -

Partizipation - die herkömmliche Form der

Hochhäusern der 60er Jahre, z.T. waren sie
„preisgekrönt“. Den Menschen, die vor dem

werden

Geschichte dieses Festes erzählen. Wer dort

Bürgerbeteiligung -, durch die die Bewohner
eine Mitbestimmung bei der Wahl von Gestal-

Krieg dort wohnten, wurde nach dem Wiederaufbau eine neue Wohnweise aufgezwungen.
Auf der anderen Seite der großen Straße blieb
noch eine Insel des alten London, ein Square,
an dem Charlie Chaplin einmal gewohnt

war, und was er getan hat, mit wem er

tungs- und Einrichtungselementen ausüben;

gesprochen hat, wie die Stimmung war, je

es geht vielmehr um einen neuen Prozeß des

Krieg neu aufgebaut worden,

mit

hatte, wo Lady Hamilton von einem Dach
nach Nelson ausschaute, wenn er mit seinem

Schiff die Themse hochfuhr.
Wir waren die ersten von „außerhalb“, die

dorthin kamen, um dort zu wohnen, nicht
wissend, was wir mit uns brachten. Auf der
anderen Seite der Straße gab es Vandalismus.
Die Leute kannten sich kaum mehr. In
unserem West Square war alles anders. In den
Pub an der Ecke kamen dreimal in der Woche
zum Teil vier Generationen und saßen

sie jeder

für

sich

eine andere

nach unserer persönlichen Sehensweise erle-

ben wir das gleiche Ereignis in unterschiedlicher Weise.
Die Fotografien, die Zeitrafferfilme sollten

dazu dienen, eine objektivierte Erfassung des

Miteinbeziehens aller, darum, scheinbar in
Konflikt stehende Interessen und Bedürfnisse
so aneinanderzubinden, daß sie dem einzelnen
Wahlfreiheit erlauben. So kann eine vielfäl-

tige und flexible Stadt entstehen, in der sich

tatsächlichen Geschehens zu ermöglichen.

jeder in seiner Eigenart zugehörig fühlen

Auf der Basis der fotografischen Erhebung,
der Zählung und Analyse von Nutzung und
Verhalten der verschiedenen Gruppen im

kann, wo gesicherte Teilnahme und dadurch
langfristiges Teilhaben des Bewohners am
Raum gewährleistet werden kann.!

Raum - wo, wie, wie lange sie sich aufgehalten

haben, sollten Fragen formuliert werden, die
an die Bewohner gestellt werden konnten. Die

2. Zur Beziehung von Nutzung und Raum

Idee war, nicht danach zu fragen, was die

Bewohner sich wünschten, nicht auf der Ebene

Durch die fotografische Datenerhebung, insbesondere durch die Erfassung bestimmter

jeden Abend abgeholt; die, die ihr Bier nicht
bezahlen konnten, wurden natürlich eingela-

der Kulturklischees zu bleiben und Antworten
zu bekommen von grünem oder rosafarbenem Bad, sondern auf eine ganz andere Ebene

den. Wir, die Neuen, haben gar nicht verstan-

von Fragen zu gelangen: Was machen die

mehrere Jahre hinweg, wurde deutlich, daß
der angenommene und damit angeeignete

den, was wir den Menschen um den West

Gefühle der Zugehörigkeit im Wohnumfeld
aus? Inwieweit trägt das Gefühl des Wohl-

Nutzungsraum nicht durch vorgeschriebene
Funktionszuweisungen,
sondern vielmehr

zusammen an einem Tisch. Die Omas wurden

Square, die ganze Häuserreihen ohne Bad,
jedes Haus für 1 Pfund die Woche bewohnten,
angetan haben. Die Gegend wurde langsam
„gentrifiziert“. Und die Leute, die da wohnten,
mehrere Generationen in einem Square, sich
treffend in einem Pub, beim Bäcker, wurden
von den Wohnungsbaugesellschaften oder
vom „GLC“, dem Bezirksamt, gefragt, wenn
sie umziehen mußten, was sie denn eigentlich
wollten, wenn sie umziehen sollten in Häuser
wie die auf der anderen Straßenseite. Die
Leute vom West Square hatten lange ohne
Bäder gelebt, so antworteten sie nach dem

Raumteile mit Zeitraffer in Abständen über

befindens im Wohnumfeld zu einer anders-

durch eine differenzierte räumliche Unter-

artigen, tieferen Identifikation, einer vielfältigeren Form der Nutzung des Wohn-

teilung und Zuordnung entsteht. So mußte
nach einer neuen Definition von „Nutzung“

umfeldes bei? Wie könnte man tatsächliche

gesucht werden, einer Definition, die tatsäch-

Bedürfnisse, die nicht leicht verbalisiert
werden, die den Befragten oft nicht bewußt
sind, erfassen und mit verbalisierten Wunsch-

liche Nutzungsformen getrennt von Funktionen betrachtet.

vorstellungen vergleichen?

Die einzige Ausgangshypothese war: Wenn
Kommunikation oder menschliche Inter-

einer linearen Aneinanderreihung von sogenannten Funktionen. Das, was im gebauten
Raum „funktioniert“, ist vom Nutzer her

aktion systematischen Regelmäßigkeiten un-

gesehen ein komplexes Gefüge von Erlebnis /

„Tatsächliche Nutzung“ besteht nicht in

terliegt - so wie die Sprache selbst - muß dann

Wahrnehmung / Einschätzung / Einstellung /

Fernsehklischee: „... und wenn ich endlich ein

das System der sozialräumlichen Interaktion

Aktion

Bad habe, dann will ich rosafarbene Fliesen in
meinem Bad haben“.

sichtbar werden und für die Planung nachvollziehbar sein, wenn dieses Verhalten der Nutzer

Und so sind sie weggezogen in eine neue

selbst systematisch erfaßt wird? Eine simple

Siedlung, wo sie niemanden kannten, wo die
Oma nicht mehr an der Treppe stand, den

Idee mit simplen Techniken von Erhebung
und Zählungen mit Rückkopplung auf das
fotografische Material als Unterbau für
Leitfadengespräche. Jeder, der den Raum

Vorgarten überblickte und den Square mit
pflegte. Sie sind weggezogen zu ihren Bädern,
mit ihren rosafarbenen Fliesen und haben
nicht gewußt oder verstanden, was sie da am
West Square verloren hatten. Sie hatten es

nicht gewußt; und die anderen, die ihnen gutmeinend Fragen stellten, haben auch nicht
verstanden, was sie vergessen hatten zu fragen.

In dieser Zeit beschäftigte ich mich mit

Fragen der Anthropologie und non-verbaler
Kommunikation, Fragen von Kultur, Wahrnehmung und Verhalten. In dieser Zeit entwickelte ich für Anthropologen eine Methode

der vergleichbaren fotogfafischen Erfassung
von kulturell bedingtem Verhalten und
Nutzung von Raum. Doch dann schien mir

wichtiger, diese Technik am West Square
einzusetzen für die, die ihre Kosenamen durch
ihren Standort am Platz bezogen haben, für
die Nachbarschafts-Historiker, für die Leute
und ihre „erlebte Nachbarschaft“.
Am Anfang stand eine Methode der foto-

grafischen Datenerhebung. Es stellte sich die
Frage, wie kann man erfassen, wie Raum
genutzt wird, und wenn man das erfaßt hat,
wie kann man feststellen und nachfragen,
warum der Raum in der beobachteten Weise

genutzt wird?

/ Reaktion, die schließlich in
Aktivitäten, passiv oder aktiv, einmünden.
Eine bedürfnisgerechte Gestaltung erkennt die
Erfahrungsbasis sozialräumlichen Verhaltens
an. Räume sind nur dann verfügbar und

annehmbar,

wenn sie ermöglichen, daß
Nutzungsbedürfnisse in ihnen artikuliert und
ausgelebt werden können. Räume, die über

nutzt und damit Interesse am Raum äußert,
soll mit der Analyse erfaßt werden. Es sollte so

mehrere Jahre

sein, als wenn alle, die auf dem hypothetischen Fest eingeladen waren, ihre Geschichte
erzählen könnten, aber parallel dazu sollte das
Fest durch Film und Fotos festgehalten

Nutzungsmuster auf. Das läßt sich nur so

werden; war es schlecht, sollte auch feststellbar sein, warum, und zwar als jeder Ecke und

Nutzungsmöglichkeiten besteht.

aus jeder Perspektive.
Sozialräumliche Nutzungsanalysen und die

selbst. (unabhängig von Alter, Geschlecht,
Nationalität ...) rollenbezogen nach der Art
ihrer Nutzung betrachtet werden sollen,
stellen sich verschiedene Nutzergruppen her-

damit verbundenen Studien versuchen eine

prinzipiell andere Form der „Bürgerbeteiligung“ zu gewährleisten: eine Bürgerbeteiligung, die sich über die Grenzen bloßer
Präferenzäußerungen und der Artikulation
von Wünschen hinausbewegt. Die Abhängigkeit von den Sprachgewandten sollte überwunden werden. Es sollten die tagtäglichen,

mit Zeitraffer beobachtet

wurden, weisen über Jahre hinaus die gleichen

erklären, daß eine enge Beziehung zwischen
den Formen, der Beschaffenheit des Raums
und den dadurch erzeugten tatsächlichen
Wenn man davon ausgeht, daß die Nutzer

aus, die unterschiedliche Ansprüche an den

Raum stellen, aber gleichzeitig den Raum
miteinander teilen. Beispiele für verschiedene
Nutzerrollen sind: „Durchgänger“, „Verweilende“, „Wartende“. Diese sogenannten

rollenbezogenen Tätigkeiten werden jedoch

oft übersehenen Bedürfnisse der normalen

von dem einzelnen selten monofunktional

Bewohner sichtbar gemacht werden.
Mit der Methode einer systematischen

verkörpert, zeigen nicht die Gesamtheit seines
Verhaltens. „Durchgänger“ sind auch zugleich

fotografischen Prozeßbeobachtung besteht

„Wartende“, „Sich treffende“, „Beobach-

die Möglichkeit, die Planung an den tat-

sächlichen Nutzungsbedürfnissen zu überprüfen und über mehrere Phasen der Planung
Prüfsteine für die tatsächliche Nutzung in den

tende“ oder „Verweilende“ und kommen
schließlich an ihrem gewählten Zielort an,
nachdem sie solche verschiedenen Rollen
wahrgenommen haben. Das führt dazu, daß
31

„Teilräume“ werden wiederholt und regelmäBig von unterschiedlichen Nutzergruppen
aufgesucht. Dabei halten sie feste Abstände
untereinander. ein. Die Nutzer regeln ihren
Umgang miteinander durch die Einhaltung
dieser Abstände (1,5-3 m). Es werden die
„Teilräume“ angenommen, die die gewünsch-

die tatsächliche Nutzung zum Beispiel des
Bürgersteigs, nur beiläufig die funktionale

Zuweisung als „Durchgangsweg“erfüllt. Der
Bürgersteig hat vielmehr für alle möglichen
Arten von Aufenthalt Bedeutung. Er ist

Durchgangsweg, hausnaher Aufenthaltsort,
Spielplatz, auch Rückzugsort, Pufferzone und
nutzungsoffene Erlebniswelt zugleich. Wenn

ten Abstände zulassen. Obwohl „Teilräume“

zogen, aber als kontext- und als rollenbezogen

selten durch die Planung beabsichtigt sind,
nehmen die Nutzer die „Teilräume“ wahr, und

versteht, wenn man die Verortung der
verschiedenen Formen der sozialen Interaktion im Raum nachvollzieht, ist man gezwun-

„Schutzzone“ reguliert die Abstände zwischen

man Nutzung nicht mehr als funktionsbe-

gen,

die

Eigenschaften

annehmbarem,

von

tatsächlich

es zeigt sich immer wieder das gleiche
Nutzungsmuster am gleichen Ort.
Die
den Nutzern in den „Teilräumen“ und ist die

nutzbarem,

verfügbarem

Raum anzuerkennen. Das Überlappen von
unterschiedlichen Nutzungen in der Stadt
führt zu einem offensichtlich so komplexen
Gewebe von unterschiedlich bewerteten und

wahrgenommenen Räumen, daß, während die
einzelnen Formen von Nutzung und die
einzelnen Nutzerrollen deutlich auszumachen

sind, die Wechselwirkungen und Beziehungen

untereinander schwer nachvollziehbar blei-
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ben.

räumliche Übertragung der sogenannten
„body buffer zone“ (persönliches Territorium). Räumliche Konflikte zwischen verschiedenen Nutzergruppen werden in dieser
Weise reduziert. Aufenthalt im öffentlichen

Raum, den mehrere Gruppen miteinander
teilen, wird so für jede Nutzergruppe sicher.
Das Besehen von „Schutzzonen“ und das

Annehmen damit verbundener Nutzungsräume machen Sozialraum erst möglich.
Sozialraum ist der Raum, in dem soziale

3. Zum Nutzungsraum und Sozialraum

Interaktionen zwischen verschiedenen Nutzergruppen konfliktmindernd am gleichen Ort
ermöglicht werden. Für den Nutzer gibt es

Die Stadt, das Wohnumfeld selbst werden

oder die Möglichkeit zur Nutzung existieren

keinen „neutralen Raum“; Handlungsfreiheit
nur dort, wo die Form und Gestaltung des

geteilt von Hunderten bzw. Tausenden von
Bewohnern. Jeder will sich hier „zu Hause“
fühlen. Neben der Ermittlung von tatsäch-

Raums Nutzungsalternativen zulassen. Nutzungsalternativen werden durch multifunk-

Hd:
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tionale, d.h. nutzungsoffene Gestaltung gesichert. Nutzungsoffene Gestaltung trägt dazu
bei, daß unterschiedliche Nutzergruppen mit
unterschiedlichen Nutzungsansprüchen die

OL

lichen Bewegungsräumen oder sozialräumlichen Aktionssphären der Einzelbewohner
innerhalb des Wohnumfelds sind für eine
nutzergerechte Planung zuerst die Räume, die

NBi
Pa

regelmäßig genutzt oder aufgesucht werden,
von Bedeutung. Die Räume, die für regel-

gleichen Räume zu unterschiedlichen Zeit-

punkten für ihre Nutzungsbedürfnisse als

geeignet empfinden.

mäßige und wiederholte Nutzung/Aufent-

halt für die Bewohner tatsächlich verfügbar
sind, sind Nutzungsräume. Anscheinend

bieten sie sich als nutzbar an, weil sie
bestimmte Momente der räumlichen Unter-

Der einzelne Nutzer bzw. die Nutzergruppe

gewinnt durch die räumliche Gestaltung des
Nutzungsraums ausreichende Sicherheit für

1. Aufteilung des Bürgersteigs
2. Bildung von Sozialraum durch Nutzungsräume

soziale Interaktion mit anderen, wenn sie sich

3.4.5. Schutzzonen im Nutzungsraum

selbst durch eine räumliche Unterteilung und

teilung bzw. Kleinteiligkeit aufweisen. Nut-

die damit verknüpften Nutzungsräume gegen-

zungsräume entstehen dann, wenn die räum-

über anderen auf-sich-bezogenen Mitnutzern

liche Gestaltung getrennte Nutzungsbereiche

verschiedener
aufweist.

bzw.

erfolgreich definieren können und wenn durch
die Art der räumlichen Gestaltung auch die

multifunktionaler Art

I

Durch gestalterische Abgrenzung entstehen
„Teilräume“ oder „Zwischenräume“, die
Nutzungen verschiedener Art entgegenkom-

nutzungsbezogene Definition anderer Mitbenutzer ablesbar wird. Hauptindikator des
Sozialraums sind die Transferaktivitäten
zwischen verschiedenen Nutzergruppen. Soziale Interaktion bzw. Transferaktivitäten
entstehen erst dann, wenn jede Gruppe sich in
verschiedenen Nutzungsräumen verankert
fühlt. Während das Ausmaß der Nutzung des
Nutzungsraumes einen Indikator für räumliche Identifikation darstellt, ist das Ausmaß
der Transferaktivitäten zwischen verschie-

Sa

men. Innerhalb eines gestalteten Bereichs
können

so

mehrere

Nutzungsräume

von

Ah

\ '

kn

unterschiedlichen Nutzern oder Nutzergrup-

N

al

pen ausgemacht werden. Durch erfolgreiche
Aneinanderreihung von Nutzungsräumen im
Rahmen von kleinräumlicher Gestaltung
können Gestaltungselemente von verschiedenen Nutzergruppen mit oft unterschiedlichen

denen Nutzern und verschiedenen Nutzergruppen das Hauptzeichen von angenomme-

Nutzungsformen und -ansprüchen benutzt
werden. Durch diese Vernetzung von Nut-

nem Sozialraum.

zungsräumen entstehen Sozialräume.
Sozialräume kommen vor, wenn räumlich

nr

angedeutete Nutzungsräume den gleichzeitigen konfliktmindernden Aufenthalt unter-

schiedlicher Nutzergruppen am gleichen Ort
ermöglichen. Der einzelne Nutzer identifiziert sich mit dem Nutzungsraum, den er für

sich

oder

seine

zugehörige

Gruppe

in

Wenn einzelne Nutzergruppen sich in
Nutzungsräumen verortet fühlen, entstehen
Transferaktivitäten zwischen den verschiede-

ji 4
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GE

nen Nutzergruppen. Transferaktivitäten ent-

stehen auch durch passive Teilnahme (Beobachtung usw.) und können oft zwischen
Nutzungsräumen, auf verschiedenen räum-

WS N Ce 7

2 } ha

lichen Ebenen, vom Fenster zur Straße usw.

Anspruch nimmt. Hier erlebt er den Raum als
zugänglich, hier ist er „verortet“.
Das Annehmen bzw. die Nutzung von
Räumen wird geregelt durch die Art der

vorkommen. Ein gewisser räumlicher Abstand muß zwischen den verschiedenen
Nutzungsräumen vorhanden sein, um den

Entscheidungsprozeß, der mit Transferaktivi-

räumlichen Gestaltung bzw. räumlichen Untergliederung (Kleinteiligkeit) und durch die
„Schutzzone“. Nutzungsräumesind in „Teil-

räume“ („Mikro-Mikroräume“) untergliedert.
„Teilräume“ entstehen durch die oft unsichtbare Unterteilung von räumlichen Gestaltungselementen in Subzonen. So bildet z.B.
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die Einfassung eines langgestreckten Blumenbeetes, das normale Sitzhöhe aufweist, einen
„Zwischenraum“ oder „Nutzungsraum“, der
sich in mehrere Nutzungsteilräume oder
Mikro-Mikroräume untergliedert.
Diese
3

DS

täten verbunden ist (Teilnahme an den
Aktivitäten anderer) zeitlich zu unterstützen.
Transferaktivitäten entstehen zwischen Nut-

zergruppen jeden Alters und aller Rollen.

y—

Transferaktivitäten können jegliche Art von

sozialer Interaktion beinhalten bzw. positive

oder negative Auseinandersetzungen Zzwischen Nutzergruppen darstellen. Transferaktivitäten deuten hin auf Identifikation und
Auseinandersetzung mit dem Raum und
denjenigen, mit denen man den Raum teilt.

So wird Block 100 am Mariannenplatz in
Berlin-Kreuzberg von den Planern als eine
Einheit betrachtet, von den Bewohnern

4. Tatsächliche Bewegungsräume und sozial-

räumliche Aktionssphären

werden dagegen zwei „Siedlungen“ wahrge-

Was sind die Grenzen des „unmittelbaren
Wohnumfeldes“? Davon ausgehend, daß eine

nommen. Die Spielplätze innerhalb des
Blocks sind jedoch so angelegt, daß die

bedürfnisgerechte Planung Räume anstrebt,

Kleinkinder-Spielplätze in der einen Blockhälfte, die für ältere Kinder in der anderen
Blockhälfte liegen. Da die Bewohner sich

die sich für regelmäßige Nutzung/ Aufenthalt
eignen, muß man vorab feststellen, welches die
tatsächlichen Bewegungs- und sozialräumlichen Aktionssphären sind bzw. was den
verfügbaren und annehmbaren Raum für den
Bewohner ausmacht.
Das unmittelbare
Wohnumfeld ist wesentlich kleiner als vielfach bei der Planung vorausgesetzt wird.
Selten entfernen sich Menschen regelmäßig

jedoch selten aus der einen Blockhälfte in die

weiter als 250 bis 350 m von ihren Wohn-

Legende: $

häusern. Dies sind die tatsächlichen „Bewegungsräume“, die der Bewohner als sein
„Wohngebiet“ bezeichnet, dort hat er Über-

e

) Transferaktivitäten

Sozialinteraktion

| Aufenthaltsorten
zwischen verschiedenen

geht er seine regelmäßigen Wege.
So ergeben die tatsächlichen „Bewegungs-

| N ) Aktive Telinahme

räume“ innerhalb des Wohnumfeldes ein Bild
von drei sozialräumlichen Aktionssphären.

Der „bewohnte hausnahe Bereich“ (20-50 m)

die Mehrzahl von öffentlichen Parks und

Spielplätzen nur innerhalb der „erlebten
Nachbarschaft“ oder höchstens innerhalb der

Wohnhäusern adäquate Aufenthaltsmöglichkeiten zugeordnet sind. Dieser Bereich umfaßt

„nachbarschaftlichen Wohnquartiere“ regel-

je nach architektonischer Gestaltung und

mäßig von Bewohnern benutzt und aufgesucht. Große Investitionen in größeren
überregionalen Einheiten bedeuten nicht
selten geminderte Nutzung trotz der Tatsache,
daß z.B. große Parks für die Stadt einen
klimatischen und visuell auflockernden Effekt
haben. Die Frage ist, ob man nicht durch
mehrere kleine Einheiten einen größeren

Beschaffenheit eine Zone vor und hinter dem

Haus, die mehrmals täglich und über längere
Zeiträume von den Bewohnern aufgesucht

wird. Der „bewohnte hausnahe Bereich“ ist
für viele Leute der Bereich, über den sie einen
sicheren „Überblick“ haben. Hier ist man „zu
Hause“, hier hat man „seinen Platz“. Für den
„bewohnten hausnahen Bereich“, den man mit
anderen teilt, fühlt man sich meist auch
verantwortlich. Hier wird informelle soziale

Nutzungseffekt mit weniger Mitteln erreichen

Kontrolle geübt als positiver Indikator für
Gefühle der Verantwortung und Zugehörig-

6.Transferaktivitäten im

keit. Wenn im „hausnahen Bereich“ solche
Zugehörigkeitsgefühle nicht entstehen können, wie z.B. in vielen Hochhaussiedlungen
mit öffentlichen Zonen bzw. Abstandsflächen,

Sozialraum
7. Sozialraum

sphären-

entstehen Gefühle der Anonymität: Man kann
sich nicht dem öffentlichen, für „alle zu-

”Bewegungsräume”

chie von öffentlichen Räumen verwendet

Die im Wohnumfeld zweitwichtigste Ak-

9.10. Zuord

tionssphäre ist die „erlebte Nachbarschaft“,

nung vor

—

der Bereich, den die meisten als ihr „Wohngebiet“ wahrnehmen und erkennen. Hier

8.

kennt man Leute vom Sehen, weiß, was
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außerhalb dieses kleinen Kreises (20-150 m)

Wohnorten

und Aufentzwer Siedlun:

gen unterschiedlicher

stimmt

noch nicht den

Charakter eines

Raums. Soziale Raumcharaktere werden nur

selten allein durch Funktion bestimmt. So ist
ein „Platz“ in dem Grad seiner Öffentlichkeit
nicht gleich „Platz“. Der Grad der Öffentlichkeit öffentlicher Plätze schwankt von Fall
zu Fall. Die Verbindung von räumlicher

deren Erwartungshaltung gegenüber dem

d—

Raum. Die Nutzung bzw. der Erlebniswert des
als öffentlich oder halböffentlich gedachten

+

Raums stellt sich oft anders dar als die
funktionale Zuweisung voraussetzt.

der

dritten Aktionssphäre, werden verschiedene
Orte je nach den Standorten der übergeord-

a.

MARIANNENPLATZ
@

Aufenthaltsort

sucht.

Die Gestaltung und Ausstattung dieser drei
Aktionssphären sind ausschlaggebend für die
erfolgreiche Nutzung des unmittelbaren
Wohnumfelds. Dabei ist zu beachten, daß die

1 Wohnert

Soziale Raumcharaktere werden in sehr differenzierter Form wahrgenommen. Auf der
einen Seite weisen auch öffentliche Räume
Stufen der Öffentlichkeit auf: Der „Kurfürstendamm“ ist „öffentlicher“, also für mehr
Personen zugänglich oder bekannt und für
alle Formen des Aufenthalts geeigneter als das
„Kottbusser Tor“; dies ist wiederum „Ööffentlicher“ als das „Schlesische Tor“, das
wiederum „öffentlicher“ ist als der „Heinrich-

platz“ oder der „Oranienplatz“. Heinrichplatz

tatsächlichen Bewegungsräume und Aktionssphären Aufschluß darüber geben, welche

und Oranienplatz sind zwar auch öffentliche

Plätze, sie werden aber hauptsächlich als
hausnahe Aufenthaltsmöglichkeit erlebt und

Räume die Bewohner eigentlich regelmäßig
erschließen. Es stellt sich deutlich heraus, daß
Angebote der Planung außerhalb der Grenzen
dieser Räume von den Bewohnern oft nicht
beachtet und nur selten angenommen werden.

(öffentlich, halböffentlich und Privaträume).
Die gedachte funktionale Zuweisung be-

Funktion und räumlich-baulicher Gestaltung
erzeugt Signale für die Nutzer und bestimmt

—

man Orte täglich oder mehrmals in der Woche
für relativ kurze Zeiträume auf. In dem

einmal in der Woche oder im Monat, je nach
Bedarf, oder auch am Wochenende aufge-

5. Zur Hierarchie von öffentlichen Räumen

funtkionsorientierte Konzeption der Hierar-

antwortungsgefühl.

neten Dienstleistungen (U-Bahn, Supermarkt,
Parks usw.) punktuell und unregelmäßig

gesteigert werden.

In der Fachdiskussion wird vielfach eine

gänglichen“ Raum zugehörig fühlen und
entwickelt ihm gegenüber deshalb kein Ver-

„nachbarschaftlichen Wohnquartier“,

kann. Denn: durch eine kleinräumliche
Verstreuung von öffentlichen Einrichtungen
und Freiräumen kann der klimatische und
visuell auflockernde Effekt für den Stadtraum

8. Sozialräumliche Aktions-

die unmittelbar an die Häuser angrenzen,

andere Siedlung“ oder „feindliches Ausland“.
Innerhalb der „erlebten Nachbarschaft“ sucht

werden zum großen Teil durch eine bestimm-

te Gruppe oder „Clique“ beherrscht. Diese
Gruppe ist oft kleiner als sie dem Einzugsbereich entspräche. So werden oft Einrichtungen unterbelegt. In ähnlicher Weise wird

wird von fast allen Bewohnern für die regelmäßige Nutzung vorgezogen, wenn den

passiert, bleibt den meisten Bewohnern unbekannt. Für viele ist die andere Straße oder
die andere Blockseite so etwas wie „eine

Abenteuerspielplätze, die überregional geplant sind, sowie ähnliche Einrichtungen (z.B.
Jugendfreizeitheime). Solche Einrichtungen

||Pfiegeaktivtä en
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blick, dort kennt er die Leute vom Sehen, dort

passiert und wer sich wo aufhält; hier fühlt
man sich der Nachbarschaft zugehörig. Was

andere Blockhälfte bewegen, führt dies dazu,
daß jeweils alle Kinder einer Blockhälfte den
Spielplatz nutzen, den sie für sich räumlich als
zugeordnet empfinden. Dies führt zu unnötigen Konflikten, besonders weil die Spielgeräte
nicht so nutzungsoffen gestaltet worden sind,
daß sie von allen Altersgruppen benutzt
werden können. Ähnliches gilt z.B. für

SONNENALUEE

genutzt. Zudem werden auch innerhalb aller
öffentlichen Räume halböffentliche und halb-

private „Nutzungsinseln“ vorgefunden.

b.
Es scheint kaum der tatsächlichen Nutzungs-

I 1. Sozialräumliche Unterteilung des Straßenraums in Räume
unterschiedlicher sozialer Raumcharaktere

unterschiedlicher sozialer Raumcharaktere

bieten. Das setzt kleinteilige Gestaltung und

nutzungsoffene Einrichtungsgegenstände, die

situation zu entsprechen, wenn man ein duales

System von öffentlichem bzw. privatem Raum
mit einem halböffentlichen Bereich als Puffer
für die Planung differenzierter Stadträume

für die Nutzung von verschiedenen Gruppen

Sl

zu verschiedenen Zeiten geeignet sind, voraus.

6. Zum territorialen Verhalten

voraussetzt. So scheint es von besonderer

Bedeutung, daß ein halbprivater Raum als
Puffer zwischen dem privaten Wohnhaus und
Außenhaus anerkannt wird. Der halbprivate
Raum regelt das Verhalten im Übergang zum

Soziale Territorien kontrollieren den Umgang
unterschiedlicher Nutzergruppen miteinander
im gebauten Raum. Da die Bewegungsräume
und sozialräumlichen Aktionssphären der einzelnen sehr stark überlappen, müssen zusätzli-

Wohnhaus, vor dem Haus sowie auch hinter
dem Haus. Hier ist zu beobachten, daß die

che Formen der Regulierung von sozialer

Tätigkeiten, die im halbprivaten Bereich
hinter dem Haus stattfinden, andere sind als
die im halbprivaten Bereich vor dem Haus. Es
wird z.B. kaum erwartet, daß sich ein Fremder
im Hinterhof oder Garten hinter dem Haus
aufhält. Es wird auch nicht erwartet, daß
Fremde in den Hauseingängen verweilen. Für

Interaktion durch die Nutzergruppen gefunden werden. So liegt der „hausnahe Bereich“
der einen innerhalb der „erlebten Nachbarschaft“ bzw. des „nachbarschaftlichen Wohnquartiers“ der anderen. Die Einstellung der
verschiedenen Nutzer gegenüber den Raumtypen scheint dabei relativ vergleichbar zu
sein. Die Komplexität der Stadträume rührt
jedoch daher, daß jeder Stadtraum von den
Nutzern mit unterschiedlicher Bedeutung belegt wird. Soziale Territorien helfen dem ein-

fr
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die Bewohner von Mehrfamilienhäusern ist

der halbprivate Bereich am Haus der begehrteste aller Bereiche innerhalb des hausnahen

Bereichs. Hier in der Pufferzone, Übergangszone oder in dem Schwellenbereich suchen die

zelnen sich innerhalb des Raumes zu orientieren.

meisten „ihren Platz“, fühlen sich am
stärksten verantwortlich und zugehörig. Obwohl dieser Bereich von den meisten Bewoh-

Territoriales Verhalten ist im seltensten Fall

defensiv/aggressiv. Vielmehr ist territoriales

nern benützt wird, wird er nur selten aus-

Verhalten ein Ausdruck von Identifikation

reichend durchgestaltet. Dies führt oft im

und Zugehörigkeit.

unmittelbaren Bereich des Wohnhauses zu

Nutzungskonflikten zwischen den Bewohnern, die alle auf unterschiedliche Weise

a) Persönliche Territorien

meinen, diesen Bereich für sich in Anspruch

® Die Schutzzone bildet die räumliche Übersetzung der „body buffer zone“. Die
Schutzzone beträgt zwischen einzelnen Perso-

nehmen zu können.
&amp;

Soziale Raumcharaktere oder eine Hierar-

nen ca. 1,5 - 3 m. Wenn die Schutzzone ver-

chie von öffentlichen Räumen werden beson-

letzt wird, bzw. wenn adäquate Abstände

ders komplex im Bereich des Bürgersteigs,
der von der Planung als „öffentlicher Raum“,

Legende:

jedoch in der Nutzung als komplexes Raumgefüge gedacht bzw. in Anspruch genommen
wird. Der Bürgersteig scheint sich in drei

*

Räume unterschiedlicher Sozialraumcharak-

3

tere zu unterteilen. Der öffentliche Durch-

gangsbereich mitten auf dem Bürgersteig
erlaubt einen ungehinderten Fluß des Durchgangsverkehrs. Der straßennahe Rand des
Bürgersteigs wird von den meisten als halböffentlich betrachtet. Wenn dieser Bereich
z.B. im Rahmen der Verkehrsberuhigung
durchgestaltet ist, können sich auch fremde

Hausmaher nalbprivater

[EI

geht weiter vorbei. Das Vorhandensein einer
Schutzzone führt zu wiederholter und regel-

[Straßennaher halböffentlicher

=&gt;) reuneseauE

mäßiger Nutzung bestimmter „Teilräume“

|

von Einrichtungselementen und Gestaltungs-

gegenständen. Innerhalb dieser „Teilräume“

Aufenthalt

jAurentrart

—
Offentiicher Durchgeng

können sich auch Paare oder Gruppen aufhal-

ten, jedoch regulieren sie Abstände in ähnlicher Form wie der einzelne. In diesem Fall bil-

ÜM 1

det die Gruppe den notwendigen Schutzbereich für andere Mitglieder der Gruppe. Die

„Schutzzone“ist ein unausgesprochener Reg-

ler der Abstände zwischen verschiedenen
Nutzern von Nutzungsteilräumen. Durch die
Schutzzone werden räumliche Konflikte zwi-

Passanten dort aufhalten, ohne das Gefühl zu
haben, daß sie den Wohnhäusern „zu nahe
rücken“. Der halbprivate Bereich am Haus

schen verschiedenen Nutzergruppen mit oft
sehr unterschiedlichen
—Nutzungsmustern

entlang dient dem Aufenthalt der Bewohner
und derjenigen, die diese kennen. Fremde oder
Passanten halten sich in diesem Bereich nicht

weitgehend vermieden. Aufenthalt wird so für

jede Gruppe erleichtert. In dieser Weise eig-

auf. Die Aufteilung der Bürgersteige n

nen sich auch unerwartet kleine Stadträume

Räume unterschiedlicher sozialer Raumcharaktere ermöglicht einen sehr differenzierten
Aufenthalt und Nutzung durch unterschiedliche Nutzergruppen mit oft sehr unterschiedlichen Nutzungsansprüchen. Wenn diese

für gleichzeitigen Aufenthalt unterschiedli-

Re m
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cher Nutzergruppen. Daraus läßt sich schließen, daß die Intensität der Nutzung sowie die
Anzahl der Nutzer bzw. Nutzergruppen nicht
im Verhältnis zur räumlichen Größe, aber
vielmehr in Relation zur räumlichen Unter-

Räume erfolgreich durch kleinteilige Gestaltung unterteilt sind, weisen sie oft viele

teilung steht.

„Nutzungsräume“ auf, die den Bürgersteig
zum Sozialraum werden läßt.

® Mein Platz: Die meisten Bewohner haben
nicht nur in der Wohnung, sondern auch

Da die Mehrzahl aller als öffentlich bezeichneten Räume gleichzeitig „Inseln“ der „öffent-

außerhalb der Wohnung einen Ort, den sie als

lichen“, „halböffentlichen“ und „halbpriva-

„ihren Platz“ betrachten. Gewöhnlich ist

ten“ Bereiche aufweisen, wenn nicht durch

dieser Ort unmittelbar in der Übergangszone
des Eingangsbereichs des Wohnhauses. Hier
fühlt man sich besonders zugehörig. Kinder

ihre geplante Gestaltung, dann durch die
Erwartungshaltung und Einstellung der Nutzer gegenüber dem Raum, so werden diese

träumen. Erwachsene halten sich hier auf, um

Räume entweder nutzungsgerecht umfunk-

„zufällig“ mit Vorbeigehenden in Kontakt zu

€)

tioniert oder nicht vom Nutzer ausgenommen.

kommen. Von „ihrem Platz“ aus entstehen oft

Dies hängt wiederum davon ab, inwieweit

Nutzungsalternativen durch Gestaltungs- und

Pflege- und Verschönerungsaktivitäten.

A

Be,

Einrichtungselemente (Blumenbeete, Trep-

1

J

pen, Poller usw.) eine „Umfunktionierung“
zulassen. Die Planungsaufgabe scheint dann

Sanlar!"B

nicht darin zu liegen, noch mehr sogenannte

„Öffentliche Räume“ (Plätze, Parks, Spielplätze und entkernte Hinterhöfe) zu beschaffen: sie muß vielmehr differenzierte Räume
Zi

nicht gewährleistet werden, weicht entweder
der Wartende aus oder der Durchkommende

‚2. Wohnhausbezogene ”WIR-BEREICHE” und ihre Beziehung zu vorhandenen Nutzungsräumen in der "ERLEBTEN

NACHBARSCHAFT”

Wenn der Eingangsbereich keine adäquate
Unterteilungen aufweist, um mehreren Einzelpersonen einen „Platz“ zu ermöglichen,
weichen die Bewohner innerhalb des „hausnahen Bereichs“ aus. Es ist jedoch oft der Fall,
daß der „hausnahe Bereich“ allein keine adäquaten Aufenthaltsmöglichkeiten anbietet. In

„niit

diesem Fall weichen die Bewohner, wenn
möglich, an andere Orte innerhalb der „erlebten Nachbarschaft“ aus und

iA-

ir
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suchen dort

„ihren Platz“. Dies führt oft zu Konflikten,
weil sie dabei nicht selten in die „hausnahen
Bereiche“ anderer geraten, die das Gefühl haben, daß nur sie das Recht haben, sich hier
aufzuhalten.
Dies führt wiederum dazu, daß in Räumen
mit mehr öffentlichem Charakter in der „er-

lebten Nachbarschaft“ Einrichtungselemente
und Gestaltungsgegenstände von besonderen

Gruppen quasi schichtweise zu besonderen
Tageszeiten in Anspruch genommen werden.
Weil der Anspruch und das Bedürfnis nach
einem eigenen Platz so stark ausgeprägt sind,
ist es möglich, innerhalb der „erlebten Nachbarschaft“ oder im „nachbarschaftlichen

Wohnquartier“ die Nutzung jeder Bank, jedes

räumen scheinen durch unausgesprochene
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Blumenbeets oder von Pollern, Telefonkästen

c) „Cliquen- Reviere“
„Cliquen-Reviere“ entstehen dann, wenn innerhalb des „hausnahen Bereichs“ keine
adäquate Aufenthaltsmöglichkeiten für verschiedene Nutzergruppen, die sich dort zuge-

ten üblich sind. Die Nutzer selbst wissen:

„nachmittags um vier kommen die Jugendlichen“, „abends nach Feierabend kommen die
Männer“, usw. So wird nach einem unbe-

wußten „Zeitplan“ der territoriale Anspruch
des einzelnen und der Gruppe reguliert gegen-

hörig fühlen möchten, angeboten werden. Die
Bewohner weichen innerhalb der „erlebten

Nachbarschaft“,

des

„nachbarschaftlichen

über einem ähnlichen Anspruch anderer

Wohnquartiers“ aus oder gehen gar noch weiter weg. Dann bilden sich „Cliquen-Reviere“
in öffentlichen Räumen, wo die Cliquen-Mit-

Gruppen. Dies funktioniert nur dann, wenn

glieder das Gefühl gewinnen, daß sie sich dort

multifunktionale

Einrichtungsgegenstände

die Möglichkeit zur unterschiedlichen Nutzung durch unterschiedliche Gruppen zulassen, oder wenn vorhandene Einrichtungsele-

mente, (Poller, Telefonkästen, Mülltonnen
usw.) umfunktioniert werden.

b) „Wir“ und „Deren“ Bereiche
® „Wir“-Bereiche sind die Territorien im

„hausnahen Bereich“, die Interaktionen
zwischen Bewohnern von Mehrfamilienhäu-

sern oder Bewohnern eines Komplexes kleinerer Häuser untereinander regeln. Durch
„Wir“-Bereiche arrangiert man sich mit
seinem Nachbarn. Man kennt seine Gewohnheiten, weiß, wo er zu bestimmten Zeiten zu

finden ist. Man kennt also „seinen Platz“. Auf
diese Weise werden Konflikte im hausnahen
Bereich vermieden.
® „Deren“-Bereiche sind die „Wir“-Bereiche
der anderen. Da „hausnahe Bereiche“ in
der „erlebten Nachbarschaft“ sich oft über-

lappen, dienen die „Wir“- und „Deren“-Bereiche der Regelung von Interaktion innerhalb

aufhalten können, ohne andere wesentlich zu
stören. Wenn es jedoch möglich ist, sucht man

sein „Cliquen-Revier“ innerhalb der „erlebten
Nachbarschaft“. So werden bestimmte Einrichtungselemente zu verschiedenen Zeiten

von unterschiedlichen Cliquen aufgesucht. So
ist zu beobachten, daß je nach Gruppenzuge-

hörigkeit (Punks, Skateboard-Fahrer usw.)

die nur überregional größere Gruppen bilden,
überregionale Orte aufsuchen, die sie sich für
ihre Aufenthaltszwecke aneignen (Kottbusser
Tor, Kölner Dom, Hauptwache Frankfurt).
Die Cliquen identifizieren sich stark mit den
Räumen, die sie für sich in Anspruch nehmen.
Oft wird ihr Aufenthalt mit Verschönerungs-

plexen Gewebes von Stadtraum. Will man

diese Aspekte der sozialräumlichen Zoniegezwungen,

Städte aus einer veränderten
Perspektive zu betrachten: von klein auf groß,
nicht mehr von groß auf klein. Die Stadt setzt
sich zusammen aus einem Netz vieler kleiner,

licher Wohnquartiere“, Diese dichte Verflechtung unterschiedlicher Erlebnisräume bestimmt Qualität und Vielfalt von städtischer
Umwelt.
Zu diesen Bereichen - „Bewegungsräume“

und „sozialräumliche Aktionssphären‘“- gehö-

ren die sozialen Territorien, die ihrerseits

durch Nutzungsräume, bzw. Sozialräume ihren Charakter als Aufenthaltsorte gewinnen.
Hier in diesem Netz können sich die Bewohner sowohl im unmittelbaren Wohnumfeld als
auch im übergeordneten Stadtraum verortet
erleben.

Die Regeln sozialräumlicher Nutzung wer-

den unausgesprochen jedem vermittelt und als
Interaktionsgrundlage von jedem akzeptiert.
Die Regeln sozialräumlicher Zonierung sind
die ersten wichtigen Merkmale und Anhalts-

punkte einer bedürfnisgerechten Planung.
Darüber hinaus müssen Fragen von Zuordnung, Verfügbarkeit von einzelnen Stadträumen und deren Beziehung zum bebauten
Raum sowie deren Wechselwirkung mit Ein-

richtungs- und Gestaltungselementen berücksichtigt werden, soll sich Planung wirklich
nach tatsächlichen Bedürfnissen richten.
Solch eine Planung setzt „Prozeß“ und Anderungen von Nutzungsbedürfnissen voraus.
Dies kann nur dann geschehen, wenn räumli-

versuchen und Pflege verbunden; Aktionen,

che Kleinteiligkeit und nutzungsoffene Einrichtungselemente in multifunktionalen Räu-

borgen

ermöglichen.

die der Mehrzahl der Öffentlichkeit oft ver-

bleiben, weil einzelne Passanten

(„Durchgänger“) sich an diesen Orten durch

„Verweilende“ häufig bedrängt fühlen.
Hauptmerkmale sozialer Territorien sind
Identifikation bzw. Identifikationsmomente
mit den Nutzungsräumen, die man für sich in
Anspruch nimmt. Diese Räume werden

der verschiedenen „hausnahen Bereiche“. Im
„Deren“-Bereich hält man sich normalerweise
nicht auf. In der „erlebten Nachbarschaft“

gepflegt, verschönert, saubergehalten. Es

fühlt man sich zwar zugehörig zu der erlebten

zuhalten versucht, vielmehr will man Aufent-

Nachbarschaft,

Außenseiter im

haltsbedürfnisse gegenüber dem gewählten

„Deren“-Bereich. Dort geht man nur auf Ein-

Aufenthaltsort durchsetzen, weil man sich mit
dem Ort besonders identifiziert. Jedes soziale

aber als

Alle die obengenannten Aspekte von sozialräumlicher Zonierung existieren nicht als Einzelaspekte, sondern als subtile Teile des kom-

sich überlappender „hausnaher Bereiche“,
„erlebter Nachbarschaften“, „nachbarschaft-

13.

usw. in ihrer Verbindung zu den Nutzern zu

sehen und zu vermitteln, welche Nutzungsgewohnheiten mit welchen Gestaltungselemen-

7. Zur sozialräumlichen Zonierung

rung in der Planung berücksichtigen, ist man

Co” KOM)

DIE SCHUTZZONE UND
IHRE IMPLIKATIONEN

NUTZUNG
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Regeln kulturell ähnlich zu sein.

kommt selten vor, daß man den Raum

gegenüber sogenannten „Eindringlingen“ frei-

men Nutzungsvielfalt andeuten und deshalb

Es gibt leider kein Patentrezept für eine be-

dürfnisgerechte Planung. Jeder Raum, jeder

Stadtraum ist anders, erfordert andere und
neue Lösungen. Dennoch gibt es Anhaltspunkte genug, die uns herausfordern, neu über
die Nutzung von Raum nachzudenken, wenn

wir bereit sind, Architektur und Planung nicht
als Selbstzweck zu betrachten, sondern die
Frage zu stellen: Für wen sind Städte da? -

Was für ein Fest wollen wir eigentlich feiern?
Anmerkungen:
1) Die angewandte Technik der sozialräumlichen Analyse
(„interaktionelle Analyse“) beinhaltet eine multidimensionale, holistische Erfassung von den Wechselbeziehungen

ladung hin.
Die „Wir“

Territorium hat eine eigene Aufenthaltsform

zwischen baulichem Kontext und sozialer Interaktion, von

bereiche am Haus. Kinder spielen selten vor

und seine Merkmale. Fast alle Bewohner haben mindestens einen „eigenen Platz“ und das
Gefühl von „Wir“- und „Deren“-Bereichen.

Diejenigen, die „Cliquen-Reviere“ bevorzu-

anderen an, indem man diese Territorien nicht

gen, haben oft keinen „Platz“ im hausnahen
Bereich für sich finden können. Soziale Territorien bleiben schließlich räumlicher Ausdruck von Gefühl der Zugehörigkeit und Ge-

Zeiten, in bestimmten zeitlichen Abständen aufgenommen.
Eine Quantifizierung sowie eine qualitative Analyse des
Materials ergab eine Analyse der Nutzungsmuster und Bedürfnisse der verschiedenen Nutzergruppen, die das jeweilige Untersuchungsgebiet als „ihres“ bezeichnen. Nach einer
Grobanalyse des Filmmaterials wurden detaillierte Ge-

durch Aufenthalt verletzt. Dies ist ein beson-

borgenheit im Wohnumfeld.

spräche mit den Nutzern bzw. Bewohnern des Unter-

Dabei ist anzumerken, daß diese sozialräumlichen Nutzungsformen am Stadtrand
sowie in der Innenstadt, in den „mobilisierten“

suchungsgebietes durchgeführt. So konnten Aussagen über
„Wünsche“ mit den nicht verbalen Verhaltensäußerungen,

und „Deren“-Bereich sind
besonders wichtig im Hinblick auf die Dominierung der Durchgangszonen und Eingangsdem Eingangsbereich, im „Deren“-Bereich anderer. Sowie man sich im „Wir“-Bereich be*
sonders zugehörig fühlt, erkennt man den
„Deren“-Bereich also als „Wir“-Bereich von
deres Problem im Rahmen von Verkehrsbe-

ruhigung, wenn Einrichtungselemente auf

dem Bürgersteig zusätzliche Aufenthaltsmög-

sozialer und räumlicher Wahrnehmung. Hier diente die
Fotografie als Datenträger. Tausende von Bildern bzw.
Zeitrafferfilmen wurden von festen Standorten, zu festen

den „räumlichen“ Bedürfnissen verglichen und analysiert
werden. Auf diese Weise wird der Versuch gemacht, ein Gesamtbild zu gewinnen über die Bedürfnisse, die sich im so-

lichkeiten im „hausnahen Bereich“ anbieten.
Da, wo das Aufenthaltsbedürfnis im „hausnahen Bereich“ groß ist, aber keine Einrichtungselemente vorhanden sind, wird automa-

sellschaftsgruppen mit nur minimaler Abweichung zu beobachten sind. Diese Abwei-

übersetzen.

tisch ausgewichen in den „Deren“-Bereich.

chungen sind zum großen Teil bedingt durch

Gesellschaftsgruppen mit weiträumigen Kontakten und in den weniger „mobilisierten“ Ge-

zialräumlichen Verhalten/ Nutzung niederschlagen und sie
für eine bedürfnisgerechte Planung bzw. Gestaltung zu

2) Informationen über die tatsächlichen Bewegungsräume
und Aktionssphären in dem unmittelbaren Wohnumfeld

Dies führt oft zu unnötigen sozialräumlichen
Konflikten, die nur dann behoben werden

räumlich-architektonische Bauformen und
nicht so sehr durch ein andersartiges soziales

wurde durch intensive Leitfadengespräche mit ca. 1000
Bewohnern Kreuzbergs und in Neukölln über den Zeitraum 1979-1982 und durch Karteneintragungen und Kin-

können, wenn sich die Planung von vorn-

Netz. Sozialräumliche Nutzungsbedürfnisse

derzeichnungen gesammelt. Diese Studien sind im Auf-

herein an den Aufenthaltsbedürfnissen auf der
Straße besser orientiert

und Erwartungshaltungen im unmittelbaren
Wohnumfeld sowie in überregionalen Stadt-

trag des Gesamtverbands gemeinnütziger Wohnungsunternehmer, Köln, und der Internationalen Bauausstellung,
Berlin durchgeführt worden.
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diesem Inbegriff des Heimlichen, Begrenzten,
Genauen, dann kann man sicher sein, daß es
sich nur um die neueste Verkleidung des

Abstrakten handelt, die jeweils neueste Ausflucht gescheiterten, an der eigenen Abstraktion gescheiterten Städtebaus. - Da gibt es ein

zerstörtes Stadtgebiet, Krieg,

Sanierung,

Mauerbau, Grenzübergang und Sozialer
Wohnungsbau: der Berliner Moritzplatz. Ein
Wettbewerb wird ausgeschrieben, um Ideen
für die Wiedergewinnung eines Stadtviertels
zu

sammeln,

ein

Wettbewerb

für

den

Nachwuchs, die „Jungen“. Und was ist drin,
was kommt heraus aus den jungen Köpfen? Es

Vom Hausbau zum Stadtbau

und zurück
des neuesten Städtebaus beim Worte und

erfolgreiches Kinderspiel, mit einem Bau-

testen wir sie durch - es wird kein ganz kurzer

kasten aus Häusern, oder mit Ausschneide-

Weg sein, aber vielleicht kommen wir im Kopf
einen Schritt weiter

bögen, mit Tannenzapfen und Holzstückchen,
im Sand oder auch als kooperatives Spiel in
Schule und Kindergarten, wo die Kinder die

ist z.T. entsetzlich, flächenmäßig neuestes
Design aus Wien oder Berlin oder Dortmund

Stadtbau und dergleichen

oder ... (aber hat diese Art, Architektur zu

zeichnen statt zu bauen, überhaupt einen

Stadtbau, das ist der alte Wunsch, aus

Bausteine sind, wie in Hindemiths Kantate
„Wir bauen eine Stadt“. Der größte Stadtzerstörer der deutschen Geschichte, Adolf

Häusern eine Stadt zu machen. Wenn man

Hitler, war nicht umsonst Deutschlands fana-

tischster Modellbau- und Hobbyarchitekt; je
schlimmer sein (und unser) Krieg die Städte

von vorgestern, die eigentlich nur noch den

weiß, daß es ein Wunsch ist und daß wir das
Scheitern immer schon hinter uns haben, dann
läßt sich mit Gewinn darüber reden, dann läßt

Führer und obersten kriegsführenden Städte-

sich vor allem auch das, was an diesem

Ort?), und darein verpackt, nicht gerade
mehrheitlich, aber schlicht und einfach zu oft,

beängstigend oft, die Allmachtsphantasien

(und nicht nur die deutschen) zerstörte, desto
tiefer verkroch er sich in die Stadtmodelle

seines Kriegsorganisationsministers, des Ge-

bauer brauchen, der sie im Maßstab 1:1 zu
bauen befiehlt, aus reiner Liebe zur Archi-

Wunsch richtig, hilfreich und unter Bedingungen sogar zuweilen realistisch ist, ohne

tektur. Das ist Planungswahn, flächendecken-

Angst zur Geltung bringen. Dieses „ohne

Braucht es da weitere Evidenz? Die Stadt-

de Verfügung über Stadtteile von oben herab -

Angst“ ist wichtig, denn wenn man das, was in

aber nach rückwärts ausgedrückt, in Hausbauform, Hausbau freilich für niemanden, für
verwaltete unsichtbare Massen, für Tote, fürs
bloße Dastehen und den schönen Verfall

der Stadtbauvorstellung als blanker lockender
Kern drinsteckt, immer erst einmal abschwä-

gründer, deren Initiative wir die meisten
deutschen Städte verdanken, begnügten sich
mit Landausstattung und der Berufserfahrung

chen und mit Absicherungen verhängen muß,

ihrer Lokatoren. Was dagegen aus den Stadt-

(Wiener Autoren - der Handschrift nach zu
urteilen - haben es wenigstens offen gezeich-

net).

Ja, und was setzen wir dem entgegen? Sind

wir, z.B. hier in dieser Zeitschrift, denn jene
Liebhaber des Konkreten, die das erlösende
Gegenwort wüßten, das Lösungswort eines

Bauens für Menschen? Handeln auch wir
nicht mit Abstraktionen? Was läßt sich dem
Postfaschismus im Kopf oder der mit

Foucault getränkten (aber bitte, lassen wir
Foucault selber da aus dem Spiel, es gibt hier
nur so verdammt viele, die eine so verdammt

deutsche Stimmung daraus machen) Ruinensehnsucht und Fassadengröße entgegensetzen? Die behutsame Erneuerung? Wer einmal

das Glück hatte, das Konkrete, irgendwo (z.B.
am Moritzplatz) am Schopf oder Schwanz zu

packen, der weiß, daß auch da mit Abstraktionen gehandelt wird, wenn auch sympathischeren, der Realität ähnlicheren. Aber
nehmen wir wenigstens die Hausbauvokabel
4

aus Angst, mißverstanden zu werden, Ideo-

logie zu verbreiten, jenem anderen, existierenden und nicht mehr durch Wünschen erst
herbeizubringenden Stadtbau das Wort zu
reden, dann ist die Kraft weg und die
Wünschbarkeit auch.
Eine Stadt kann man nicht bauen. Davon
sollte man als einsichtiger, als erwachsener

neralinspektors für die Reichshauptstadt.

bauplänen der barocken Territorialfürsten
wurde, ist wenig ermutigend. Sie waren
immerhin die letzten, die es sich leisten

konnten, das Gesellschaftsspiel „Wir bauen
eine Stadt“ im Maßstab 1:1 zu spielen. Sie

drohten und schmeichelten, erpreßten oder
bezahlten gleich aus eigener Tasche, um dieses

Mensch erst einmal ausgehen. Stadtbau im

Spielzeug einer selbstgebauten Stadt zustandezubringen. Und welch eine jämmerliche

wörtlichen Sinne, als Vorstellung, eine Stadt

Bastelei war es, ob Ludwig XIV. oder der

hinzusetzen, wo noch keine ist, oder Stadtbaukunst, wo Chaos und planierte Grund-

Herzog von Mecklenburg-Neustrelitz. Die
meisten blieben im Sande stecken. Eine Stadt
besteht eben nicht aus Häusern, und eine

stücke vorhanden sind, das geht nicht, auch
unter günstigsten politischen und finanziellen
Bedingungen nicht. Es mag einer (z.B. Rob
Krier) noch so überzeugt auf seine Blätter das
Leben zeichnen, das er sich für seine Stadtbaukunst vorstellt, in der Wirklichkeit, auch
und erst recht, wenn alles so gebaut wird, wie

geplant, erzeugt Architektur kein soziales
Leben, eher das Gegenteil. Zum Stadtbau
gehört der Mißerfolg wie das Amen zur
Kirche. Deshalb ist das Stadtbauen ein so

Hofgesellschaft,

zusammengepfercht mit

einem Bauerndorf, das wurde auch niemals
eine Stadtgesellschaft, ob Venaria Reale oder
Neustadt an der Dosse. Erfolge wurden nur
die Städte, wo das reale Leben sofort die

staatliche Planung über den Haufen warf,
Livorno, Triest etwa. Die Hugenottenstädte,
die sich in Deutschland immerhin bis zu

Kriegs- und Sanierungszerstörungen dieses

Jahrhunderts als Form lebendig hielten. lebten

von dem mitgebrachten Leben der Einwohner,
nicht vom Stadtplan. Zahllos ist dagegen, was
an Stadtbaukunst, obwohl nach allen Regeln
der Kunst gebaut, verkümmerte, verdörflichte, versandete, verschlammte, von Palma
Nova über Richelieu bis Landskrona. Das
alles ist faszinierend zu untersuchen, aber eine

Ermunterung für Stadtbaukunst gibt das
nicht her.

Nun wird natürlich sofort jeder überzeugte
Stadtbaukünstler einen kleinen eleganten
Schritt zurück tun und uns mit gewinnendem

Lächeln, siegessicher, folgende Frage stellen:
Wenn ohnehin gebaut wird, ist es dann nicht
besser, der kommerziellen Baumasse eine
künstlerische Form zu geben, statt die SpekuJanten weiter Chaos produzieren zu lassen?
Kein Zweifel, daß das, seit Camillo Sitte, die
Basis der modernen Stadtbaukunst ist. Daß
der Staat sich nicht mehr für schöne Plätze
und Achseneffekte interessierte, das hatten die
Architekten während des 19. Jahrhunderts
begreifen müssen. Der Staat war erwachsen

geworden, er spielte nicht mehr mit Häusern,
sondern sah zu, wie er mit seinen Aufgaben,
Straßenbau etc., so billig wie möglich wegkam. Wem man dagegen noch Spieltrieb
zutraute, war der Terrainspekulant. Der
wollte .Parzellen verkaufen, und um diese
Parzellen günstig loszuwerden, mußte er eine
Szene mitliefern, Wohnen am Park, am
Crescent, am Boulevard, am Wasser, Ge-

schäftshaus in günstiger Lage, im zukünftigen Nebenzentrum. Die Ehrgeizigen unter den
Architekten, die Stadtbauer, begannen - der
Wettbewerb Groß-Berlin von 1910 (Möhring,
Schmitz, Jansen) bewies es -, selber wie

Spekulanten zu denken und den Staat, dem sie
eine neue monumentale Stadt bauen wollten,

zur Spekulation großen Stils mit aufgelassenen Bahngeländen anzustiften. Wiederum:
erst Speer und sein oberster Feld- und
Stadtherr nahmen es sich zu Herzen, mit der

Republik war da nichts anzufangen.

Soest. Westfalen. Luftbün

Exkurs: Hausbau in der Stadt

sehen davon, daß die Passagentiefe auch nur
die Verlängerung des Scheins war, nicht die
Ausbreitung des Stadtbildes auf die Verwertungszonen hinter der Fassade. Das

sondern aus Haushalten: sozialen Ein-

Stadtbild war der Sache nach als Mittel

heiten, die in bestimmten Häusern ihre

begrenzt auf den Bereich der investitions-

mehr oder minder genaue, zutreffende

Eine Stadt besteht nicht aus Häusern,

oder widerstrebende Lokalisierung fin-

begleitenden Kosmetik.

Eben das ist nun aber bis heute der
springende Punkt: Stadtbaukunst ist nur

dann, und gerade dann, möglich, wenn auf
soziale Rücksichten weitgehend verzichtet
wird. Die Reflexion darauf, wie zwei Baukörper zueinander eine bestimmte Räumlichkeit entfalten, welche Höhe, erscheinende
Masse, welche modularen oder ornamentalen

oder materialmäßigen Entsprechungscharak-

den. Daß man eine Stadt nicht additiv
aus Häusern aufbauen kann, heißt vor
allem, daß man sie eben nicht aus will-

kürlichen
Einheiten

Hüllen beliebiger sozialer
bauen kann. Solange die

Bewohner einer Stadt ihren Hausbau

selbst organisiert haben, gab es da gar
kein Problem. Erst der staatliche Städte-

bau der Neuzeit, der für beliebige Populationen typisierte Stadtanlagen mit
Typenhäusern baute, brachte das Pro-

Daß die Ehe Spekulation/Stadtbaukunst
zeitweilig funktioniert hat, ist nicht zu

tere den gewünschten Stadtraum ergeben, ist

leugnen, es fragt sich immer nur, wie hoch
man die Kriterien ansetzt. Nach den großen

nicht als solcher gewollter - Abstraktion von

Wohnplätzen der Terrainspekulanten um
1900 (in Berlin z.B. Georg Haberland, der
König von Schöneberg) lecken sich die Leute
heute die Finger, nicht zuletzt die mickrigen

nau

Spekulantenenkel, die ihrerseits die Courage

wenn anders der Umsatz nicht mehr zu for-

seine Wurzel in dem Problem, wann aus

cieren ist, geneigt und in der Lage, für
Stadtbaukunst Geld auszugeben. Da ohnehin
so gut wie ausschließlich mit gehobenen

Häusern eine Stadt wird. Die Gegenmacht der Bewohner lag in der Entscheidung, aus welchen Häusern eine

Angeboten spekuliert wird (der Massenwohnungsbau verbleibt ungeneidet bei den

Stadt wurde. Was Häuser zu einer Stadt
machte, war ursprünglich ein Bündel von

dem Landesherren verliehenen Rechten;

zu denken war, da fehlt in eklatanter Weise

kommunalen und genossenschaftlichen Trägern), sind die Allianzen vorgezeichnet. Die
ästhetisch erforderliche Modellierung der

auch die Stadtbaukunst. Erst Genossenschaf-

Stadtbauelemente ist einerseits strukturell

ten, Erbbauvereine usw. bezogen um 1900 den

dem spekulativen Zugriff auf das Terrain
gleichgestaltig, und sie braucht, um sich

Rathaus usw.) zum Politikum, wurde
also die ästhetische Tatsache, daß eine
Stadt „wie“ eine Stadt aussah, zu einem
Faktor, mit dem Politik gemacht und

zu solcherlei stadtbaukünstlerischer Investi-

tion nicht mehr haben, sondern lieber die ihrer
Vorfahren noch einmal auslutschen möchten.

Aber das Prinzip Vorderhaus-Hinterhaus galt
natürlich auch hier. Wo an vermögende oder
zumindest zum Gehabe des Vermögenden

gesellschaftlich verpflichtete Abnehmer nicht

Stadtanspruch auch auf das, was hinter den

von sich aus schon nur unter - möglicherweise

konkreten Lebensverhältnissen möglich. Gediese

Selbstvergessenheit

der

Kunst

brauchen natürlich auch die Spekulanten, die
auf Stadtbildlichkeit erpichten Banken, Versicherungen usw. Nur diese sind, zumindest

Fassaden war. Für diese Aufgabe waren aber

realisieren zu können, als ökonomische Basis

die Vorstellungen der Stadtbaukünstler denkbar ungeeignet. Denn deren Vorstellungen
verdankten sich dem Tourismus in die
Vergangenheit. Es versteht sich von selbst,

eine diktatorische Verfügung über die Situation, die politische, Bewohner- oder Denkmalspflegeansprüche so weit wie möglich
ausschließt. Alles andere würde den Schöpfungsakt der Stadtbaukunst beschränken, es
hieße zudem, daß andere schon gebaut hätten,

daß die Übertragung historischer Lösungen,
die der Tourist um 1890 als beglückend erfuhr,
nicht Stadtfunktionen, sondern nur Stadtbilder übertragen konnte, eben das, was Stift
und Fotoapparat so fähig sind, aus solchen
Reisesituationen mitzunehmen. Das extrahierte Bild konnte dann, selbst wenn der

Spekulant sich fand, der es bauen wollte, eben
nur als Bild gebaut werden, als inszenierte

daß Mitschaffende zu akzeptieren wären: das

blem in der heutigen Schärfe in die Welt.
Heute ist Hausbau ein nahezu historisches Thema: angesichts der Übermacht
der Reglementierungen ist es allemal der
Staat, der das Haus baut.
Die Macht des Staates hat historisch

erst sekundär wurde die Sichtbarkeit

dieser Rechte (Mauerringe, Marktplätze,

Stadtfähigkeit, Politikfähigkeit behaup-

tet

werden

konnte.

Erst

zu diesem

Zeitpunkt, zu Beginn der Neuzeit, kamen
Stadtregierungen auf die Idee, Häuser zu
normieren, damit kein Widerspruch sei.
Das halten die Leute heute gemeinhin für
Mittelalter; im wirklichen Mittelalter

Vorhandene, die Ideen derer, die schon da
sind, die Geschichte des Ortes als zumeist

baute jeder, was er brauchte, die Bauern

destruktive, alles das in Kürze, was von sich
aus schon die Stadtsituation interessant
machen, also die Kunst im Stadtbau über-

Handwerker und Kaufleute jeweils ihrem
Zweck angepaßte Versionen des ortsüblichen Bauernhauses (Stadthaus als

flüssig machen könnte. Aus dieser Logik ist,

Typ gab es ja nicht), die Bettelmönche

Bauernhöfe, die Adligen Burgen, die

zukommen ist nur durch den Verzicht auf

bauten in den Neustädten des 13. Jahrhunderts veritable Klöster. Alle diese
Bautypen kamen vom Lande und be-

erforderlich machte - die Passage -, da wurde

Stadt, durch Herausgehen. Und was wir dann
bekommen, sind Varianten von Port Grimaud
(aber das ist ein anderes, auf ein andermal zu

„Stadt“, sondern eher das Gegenteil. Es
gibt immerhin zwei Städte in Deutsch-

das ökonomisch garantiert eine Pleite, abge-

verschiebendes Thema).

land, die es sogar verstanden haben, dem

Oberfläche einer im übrigen völlig modernen

so wie die Ökonomie der Städte heute nun

Investition. In die Tiefe war mit solchen
Mitteln per definitionem nicht zu gehen, das
hätte die Investition nämlich gestört, und wo
man eine Investition fand, die noch die Tiefe

einmal ist, nicht herauszukommen. Heraus-

zeichneten

von

sich

aus

keineswegs
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Anpassungsdruck der Neuzeit zu widerstehen und je ein Extrem unstädtischen
Hausbaus als vorherrschenden Typ des
Stadtbaus festzuhalten. In Soest ist bis
heute das ländliche Gehöft mit allem, was
an Wirtschaftsraum dazugehört, der die

Stadt prägende Haustyp geblieben, in
Regensburg dagegen die adlige (und in
Anpassung patrizische) Burg in der Form
des vielgeschossigen Geschlechterturms.
Soviel Eindeutigkeit ist die Ausnahme,
sie zeigt aber doch mit ausreichender
Schärfe, daß Haustyp und Stadtfunktion
primär nichts miteinander zu tun haben.

Erst sekundär, über das neuzeitliche

Problem einer politischen Stadtbildlichkeit, ist das Bürgerhaus zum Indiz von

Stadt geworden. Das Bürgerhaus ist aber
nie etwas typologisch Konsistentes gewesen, es war bis zu seinem Untergang

immer das, was es seiner Herkunft nach
sein sollte: ein Haus, das - unabhängig

vom regional bestimmten zugrundeliegenden Typus - vor allem eine Offentlichkeitsfläche vorweist, in der es sich als Teil
von Stadtbildlichkeit behauptet. Das
Bürgerhaus ist noch in der Hoch-Zeit der
Staatsbaukunst, im 17. und 18. Jahrhun-

dert, eher eine ästhetisch-ideologische als
eine typologische Größe gewesen. Man
überformte den lokalen, meist noch länd-

lichen Haustyp. Neuschöpfungen brachten nur

die

Weltstädte hervor.

Das

Musterhaus sämtlichen Wohnungsbaus
in London bis zum Ende des 19. Jahr-

hunderts, Lindsey House (Lincolns Inn

Field, 1641) war eine solche, es ließ den
überformten Typ vergessen. Ein ähnli-

cher Klassiker war schon zwei Jahr-

hunderte vorher der italienische Palazzo: auch er ließ unter der Wucht der

sichtbar gewordenen städtischen Form

den zugrundeliegenden funktionalen Typus

vergessen,

auch

er

wurde

zum

allseitig neu adaptierbaren neutralen
Regelfall, mit dem sich ganze Stadtviertel bestreiten ließen. Die Mitte
zwischen

Palazzo

und

individuelem

Bürgerhaus, das bürgerliche Mietshaus,

wurde erst im 18. Jahrhundert in Paris
und Berlin entwickelt. In den kleinen
deutschen Residenzstädten dagegen wur-

den Typenhäuser künstlich und ohne

Ansehen der meist wenig bürgerlichen
Bewohner geschaffen und verordnet, im
Einzelfall modelte man sie soweit nötig

auf den gewünschten Funktionstyp hin
um: das Städtische daran tendierte im
1.2. Regensburg, Hinter der Grieb, Geschlechtertürme, Stadtplan um 1910
3. Lincoln’s Inn Field, London. Lindsey House, 1640 erbaut
4.5. Wien I. Minoritenkirche, Situationsplan um 191o. Wien: eine Stadt aus
Palazzi, selbst die Kirche paßt sich an.
6.7. Berlin-Potzdam, Holländisches Viertel, Planausschnitt, Häuser an der

Lindenstraße

Regelfall zur Maskerade, wobei Polizeibestimmungen dafür sorgten, daß Viehaustrieb oder Holzzerkleinerung und -

stapelung auf die Rückseite der Parzelle
verlegt wurden und die Straße vorne

nicht dementierten. Es stand eben keineswegs mehr den Bürgern frei zu bestimmen, aus welchen Häusern die Stadt

bestehen solle.
Diese Zwangsverstädterung war nicht

einmal ganz allgemein. In einigen kleinen

Residenzstädten oder StadterweiterunME

gen war das Musterhaus direkt ein ländlicher Gehöfttyp, dem nur ein den Staats-

und Stadtanspruch propagierender Giebel verordnet wurde. Die allererstaunlichste Freiheit in diesem Punkte aber
bewiesen bereits im 16. Jahrhundert die

Fugger, indem sie mit der Fuggerei den

Typ der stadtzugeordneten Siedlung
erfanden. Die Fuggerei ist, nach Funktion wie Bildlichkeit, die erste künstlich
geschaffene kleine Stadt für kleine Leute.
Sie war ene private Teilstadt, die sich
folgerichtig nicht der Formen der offiziellen Stadt bediente: bewußter Verzicht
auf die stadtbildliche Einheitlichkeit
zugunsten eines. gleich dem Ghetto,

ausgrenzbaren Teilbereichs mit eigener
Lesart. Die späteren staatlichen Sied-

lungsunternehmen (z.B. die preußischen
Gärtner- und Weberkolonien Friedrichs

II.) gingen dagegen aufs Land oder
verzichteten auf die Siedlungsform zugunsten der offiziellen Formen der Stadt-

erweiterung (so die vielen Hugenottenstädte). Eine erstaunliche Ausnähme
davon bildet der Nyboder in Kopenhagen, eine Siedlung für die Seestreitkräfte
mitten im Stadterweiterungsgebiet östlich der mittelalterlichen Altstadt, die
Christian

IV.

nach

einem

halb am

Militärlager, halb am Bauerngehöft
orientierten Plan anlegen ließ, der bis
heute sozial funktioniert und zu einem

Grunddatum der dänischen Wohnungsarchitektur geworden ist; auch hier ein
bewußter Bruch im Erscheinungskanon
der Stadt (obwohl dieser Kanon überhaupt erst das Werk Christians war), der
gezielte politische Gründe und soziale
Grundlagen hatte.
Diese beachtliche Unsicherheit hinsichtlich des Zusammenhangs von Hausbau und Stadtbau betrifft also bereits die

klassischen Epochen der Stadtentwicklung und der Stadtbaukunst (historisch
erst das eine, Mittelalter, dann das
andere, frühe Neuzeit). Von daher ist
vom 19. Jahrhundert, dem Jahrhundert

der bürgerlichen Gesellschaft, nicht zu
erwarten,

daß

es

da

zu

Ssolideren

Beziehungen geführt hätte, endlich hin zu
jenem Stadthaus, mit dem heute so gerne
argumentiert wird und das es doch historisch höchstens als Sondertyp demokra-

tischer

Verhältnisse

(England)

‘oder

patriarchalisch geprägter Stadtrepubliken (Bremen) gegeben hat. Statt der
Fuggerschen Klientel oder der Seesölda-

ten Christians IV. gab es inzwischen eine
ganze Klasse, die im wesentlichen vom

Lande kam, auf städtisches Ambiente

1.2.3. Nyboder Kopenhagen
Pläne 1631—39, 1649
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keineswegs scharf war, und von der

ee

niemand wußte, wohin sie städtebaulich

eigentlich gehörte. Zunächst verkrochen
sie sich noch in Keller, Dachböden,
Katen und Buden. Dann wurden sie zu
zahlreich, unter sich zu differenziert und
zu

selbstbewußt,

um

sich

damit

zu

begnügen. Was dann entstand, ist schwer
unter einen wirklichen Stadtbegriff zu

bringen. Die entmischten Arbeiterviertel Berlins, die Werkssiedlungen des

Ruhrgebiets, die spekulativen Arbeiterviertel von Paris
(XIIlieme
und
XIVieme), der Londoner Nordosten und

vl

4.5. Berlin, ’Stadthaus’ Wilhelmstr. 136, Planusschnitt Südl. Friedrichstadt

Arbeiter-Quartier
‚er Hannov. Maschinenbau-Actien
vorm. Georg Etesterfl in Lin4*

Süden (Hackney einerseits, Fulham
andererseits), all das ist gleichzeitig. Die
jeweilige Antwort auf die Frage, wie die
Arbeiterbevölkerung zu hausen und in

die Stadt einzubauen sei, bezieht sich auf

die jeweilige lokale Vorgeschichte. Wie
sich die Industriesiedlungen des Ruhrgebiets und die Londoner Arbeiterterrassen nur oberflächlich ähneln, so die
Mietskasernen von Wien - Ottakring,
Paris

-

Montparnasse,

Kopenhagen -

Nörrebro, Turin - Barriera di Milano
oder Berlin - Wedding. Man kann, wenn

man die Ebenen der Vergleichbarkeit

genau genug definiert, Beziehungen
herstellen, aber daraus keinen Typ des
städtischen Arbeiterwohnhauses synthetisieren.

Gleichzeitig mit dieser Anpassung der
Arbeiter an die bürgerliche Stadt lief
unter Bürgern der entgegengesetzte Prozeß. Die Bürger wollten hinaus aufs
Land, und wenn nicht wirklich weg von
der Stadt, dann wenigstens so weit nach

draußen, daß sie bei bequemer Vorortbahnverbindung „im Grünen“ wohnen
konnten, in offenen Vierteln, in weniger

6.7. Arbeitermietshausbau, Hannover-Linden
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offiziellen Stadtformen, je nach sozialer
Lage in einer bescheidenen niedlichen

hängen, ihn wörtlich nehmend, in der Tat
sehr hoch). In den BRD-Städten scheint

Kleinstadtillusion oder in einem auf

sich dagegen eine echte Herabstufung

Oberklasse pochenden Villenambiente.
Die Stadt differenzierte sich eben, jeder
Haustyp und jedes Stadtbild fanden

von Massen und Tempo einzuspielen. An
der Erbarmungslosigkeit des Vernichtungskampfes gegen die alte Bausubstanz, gegen den historischen Häuserbau, die Stadt individualisierter Interessen, ändert das alles wenig. Unter dem

ihren besonderen sozialen Platz. Architekten und Spekulanten wußten, was sie
dem jeweiligen Ort schuldig waren - das

machte Ende des 19. Jahrhunderts die
Einheit des Stadtbilds aus, die Städtischheit von Häusern, den Zusammenhang
von Haus und Bild im Einzelfall und im
Stadtganzen. Grundsätzlich war - die
Zechensiedlungen bewiesen es - Hausbau

auch ohne Stadt möglich. Der Stadtbezug als Funktionsbündel wie als
Ästhetik war eine Frage der lokalen
Umstände und der sozialen Ansprüche.

New town’ Cumbernauld, Wohngebiet Park _

An diesem Punkt der Willkür und

Zerstreuung trat die „Neue Stadt“ auf,
die Vorstellung einer totalen Stadtord-

englischen Arbeiterterrassen verschwanden ebenso wie die zugehörigen alten
Innenstädte. Banken, Kaufhäuser, Büro-

wieder eingeholt hat, wenn eine großförmige Wohnanlage der besseren Aneignung durch die Bewohner wegen
segmentiert und verschiedenen Architekturbüros zur Bearbeitung überlassen

wird.
Diese mittlere Anonymität ist nicht an
sich bedeutsam. Sie ist wichtig als
Reaktion - auf etwas, was innerhalb der

Großanlagen heutiger Bauträger, es seien
nun private Spekulanten oder öffentliche bzw. öffentlich rechtliche Wohnungsbaugesellschaften, gar nicht zu-

reichend ausgedrückt werden kann. Man
möchte eigentlich wieder Häuser bauen,
nur, die selbstgesetzten Bedingungen

mit der Vokabel Hausbau nur lächerlich

eigentümer verkauft, eine Baugesell-

sogar errechnet, wann etwa das letzte

schaft, die eine ganze Blockkante auf

Arbeiterhaus abgerissen sein würde; aber
die Sanierung marschierte überall, früher
oder später, schneller oder langsamer, ob

einmal bebaut und Einzelhäuser nur

entlang Brandschutzabschnitten und mit
wechselnden Anstrichen o.ä. ausweist,

Paris, Manchester, Wien, Kopenhagen,

stehen

Brüssel, Nürnberg oder Amsterdam.
Aber auch den bürgerlichen Villen ging

auf Vermittlungsideologien angewiesen.

von

ihrer

Struktur her dem

Hausbauwunsch im Wege. Sie sind daher

gleichen Methoden geknackt wie die
großen Mietshäuser der Arbeiterviertel,
die Gärten und Parks mit Zeilenbauten

Eine dieser Vermittlungsideologien ist
das Konzept der Stadtreparatur bzw. der
die Stadt reparierenden Stadtbaukunst.
Dahinter steckt die Hoffnung, eine dem

zugebaut, eine allgemeine Abrechnung

gewohnten Investitionsvolumen entspre-

es an den Kragen, sie wurden mit den

19. Jahrhundert schien im

chende städtebauliche Einheit zu finden,
eine theoretische und ästhetische Recht-

Inzwischen ist das Modell in der Krise.
Es wäre eine Illusion, an ein Verebben

fertigung des vereinheitlichten Blocks:

mit dem

Gange.

der Umwälzungflut zu glauben. Der
materielle Austausch der Städte geht
weiter, aber in merkbar subtileren
Formen. Der Glaube an die großen
Wohnmaschinen und an die architektonischen Großformen
Mirail,
Amsterdam -

(Toulouse Bijlmermeer,

Grigny - La Grande Borne bei Paris,

Hamburg - Steilshoop etc.) ist gebrochen. Wo, wie in Paris, das Bevölke-

ein Mittleres zwischen Stadt und einzelnem Haus, eine konzeptuelle Basis für die

mittlere Anonymität reindividualisierender Großbauten, es seinun ein Kaufhaus
in Celle oder ein Berliner Wohnblock.

Die zweite

Vermittlungsideologie‘ ist

wesentlich spröder, daher bei den Trä-

gern glatt ungeliebt, ohne deshalb
aufzuhören, eine im augenblicklichen
Stadtentwicklungsprozeß
_unentbehr-

und ein

liche Figur zu sein: das Konzept der
behutsamen Erneuerung. Dieses Kon-

Nachlassen des ökonomischen Drucks
noch nicht fühlbar ist, da werden die

Träger, die alten, seit je im Sanierungs-

rungswachstum weitergeht

gewohnten Quantitäten weiter gebaut,

aber mit einer neuen Ästhetik. Man kann

in Paris diesen Wechsel im Sanierungsgebiet südlich der Place d’Italie ver-

zept richtet sich an die traditionellen

geschäft tätigen Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften und
versucht, diesen ergrauten Trägern ein
soziales Blockmodell nahezubringen:

folgen: hatte man zuvor an der Rue

eine sozialplanerische Vermittlung zwi-

Tolbiac Wohntürme auf die leergeräumten Parzellen und Hinterhöfe gesetzt, so
wird in der Rue des Hautes Formes mit

schen Stadt und Einzelhaus, eine in ihrer

historischen Stadtsymbolen in n-facher

Vergrößerung reagiert (der Name der

Straße ist alt. aber die neuen Formen
14}

hinaus abgesägt, Quergebäude, Gewer-

gemacht hätte. In Berlin war im übrigen

an, alles Großbaustellen, wo man sich

ee T-Ar

eine

durchlaufende Einheit her, wo die
erhaltenen Altbauten kaum mehr als
Farbvarianten innerhalb der Blockanlage darstellen, um so eindrucksvoller,
wenn sämtliche Seitenflügel, nach hinten

sind eben nicht so. Zum Hausbau gehört
ein Subjekt, das sich dieses Haus baut.
Ein Investor, der noch während des Baus
die einzelnen Wohnungen an Wohnungs-

hochhäuser traten die Nachfolge letzterer

Ds

einheitlichung des Eigentums,

tät, die auch der Neubau inzwischen

moderne New Town ohne Industrie, aber
mit Millionen isolierter Wohnzimmer
und Badestuben, mit Hochhaustürmen
und Wohnhäusern für 5000 Menschen.
Das Thema Haus in der Stadt schien für
alle Zeiten erledigt. Wo es noch Häuser
gab, war der Abriß im Gange oder
vorhersehbar. Überall fraßen sich die
Bagger in die Städte hinein. Die

Zar

Blockränder stellt, zusammen mit Ver-

Gerechtigkeit funktionaler Flächen- und
Massenzuweisungen. Sie ist nie recht
bescheidene Versionen und eine wenig
erfreuliche Nachgeschichte der Idee, die

Generalplan Toulouse Le Mirail

ordneten Höfen, halben Ecken, informell
genutzten Lücken. Die Schließung der

bebauten und Remisen abgerissen sind.
Man erreicht so jene mittlere Anonymi-

halbe, stümperhafte oder siedlungsmäßig

WW

lichen Situationen zu Leibe, den unge-

nung ohne individuellen Hausbau, ohne
individuelle Ansprüche, ganz makellose
gebaut worden, und so kennen wir nur

A
ine

Titel Stadtreparatur geht es gerade den
individualisierten, den diskontinuier-

architektonischen Instrumentalisierung

- und das heißt in der Regel: Asthetisierung - konzeptionelle Basis für die

mittlere Anonymität des sanierten Altbaus

WW

Warum WohnBund?

Aufruf an wen?

Vernichtung preiswerten Mietwohnraums,

Aufgerufen sind alle: Einzelpersonen —

Aufhebung der Sozialbindung öffentlich
geförderter Wohnungen, Abbau von Mie-

terrechten, fremdbestimmte, unwohnliche
Wohnverhältnisse... das sind in Schlagworten Ergebnisse einer Politik, die auf immer
mehr Marktsetzt und dabei Interessen und
Bedürfnisse der Bewohner aus dem Auge
verliert.

Widerstand dagegen regt sich allerorten

Bewohner, Politiker in den Stadtparlamenten, Experten, Mitarbeiter in Behörden
und Wohnungsunternehmen, Mäzene —

Institutionen, Initiativen, Mitglieder zu
werden in einem Netz gegenseitiger Beratung und Unterstützung. Das soll eine breite, bunte Vielfalt werden aus der heraus

dennoch wohnpolitische Positionen auch
nach Außen getragen werden.

— aber vereinzelt und begrenzt. Das Bewußtsein
vom
menschenverachtenden

Charakter der herrschenden Politik ist weit
verbreitet —

Erste Schritte?

eine entsprechend breite,

wohnpolitische Opposition, die ihre Ziele
offensiv vertritt, fehlt jedoch. So können
die bestehenden Widerstandsformen in die
Isolation und damit häufig ins Scheitern ge-

Dieser Aufruf und das nachfolgende Positionspapier sollen Anregung zur Diskussion sein. Außerdem bitten wir den Aufruf
zu verbreiten und zu unterstützen (Unter-

drängt werden.

schrift).

Was will der Wohnbund?

Werkbundkongresses „Beispiele-Modelle-

...gegendenStrom schwimmen, Isolation

einzelner Gruppen aufheben, Berührungsängste abbauen helfen, Argumentationen,
Informationen, Erfahrungen vermitteln
und verbreiten und Artikulation bündeln
...SOließensich — ebenfalls in Schlagworten — die Arbeitsziele des WohnBundes

umreißen. Wenn es gelänge, Initiativen,

Fachleute, engagierte Wohnungspolitiker

Am 25. Juni ’83 wird im Rahmen des

Experimente; neue Ansätze im Wohnungsbau und Konzepte zur Wohnraumerhal-

tung”, der in der Orangerie in Darmstadt

stattfinden wird, Gelegenheit sein, über
den WohnBund zu diskutieren. Dort soll
ein — von einer möglichst breiten Basis getragenes — Programm verabschiedet wer-

den, als Grundlage für den Aufbau und die
Arbeit eines gemeinnützigen Vereins zur

Förderung wohnpolitischer Initiativen.

zusammenzubringen, zu „vernetzen” und

einander Anregungen und Hilfestellungen
zu geben, so wäre ein erster Schritt zur

Schaffung und Erweiterung gesellschaftlich
gebundener Wohnungen, zu finanziell
tragbaren und selbstbestimmten Wohnverhältnissen getan...

V.i.S.d.P.: Joachim Brech, Ploenniestr.
18. 61 Darmstadt

-

Erstes

Positionspapier
des WohnBunds
des Vereins zur Förderung

wohnpolitischer Initiativen
1. Marktorientierte Wohnungspolitik ohne

Opposition: Verschlechterungen der Wohn-

bedingungen
Täglich schrumpft der Bestand preiswerten
und gebundenen Wohnraums durch

® Zerstörung preiswerter Mietwohnungen,

® schrittweise Auflösung des Sozialen

Wohnungsbaus,
9 Auflösung des Mieterschutzes im freifinanzierten Wohnungsbau und Altbau.

Abriß,

Modernisierung,

stiert und die Position einer Politik des
„immer mehr Marktes” in fast allen Frak-

tionen dominiert, liegt wesentlich daran,
daß die heutigen Reste der Wohnungsreformbewegung in Gestalt des sozialen

Wohnungsbaus und der gemeinnützigen
Wohnungsunternehmen keine funktionsund damit legitimationsfähige Alternative
mehr darstellt.

Am Beispiel der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, vor allem der Genossenschaften, läßt sich der Funktionswandel
von Reformprojekten deutlich illustrieren.

Umwandlung,

Angetreten als „Selbsthilfe”-Unternehmen

Privatisierung bedeuten, insbesondere im

im Dienste der Wohnungssuchenden, die

Altbaubereich, die Vernichtung preiswer-

preiswerten, dauerhaft gesicherten, selbst-

ter Wohnungen. Auch der Bestand preiswerter älterer Sozialwohnungen schrumpft
beständig durch die Umwandlung in Eigentumswohnungen, durch Auslaufen

verwalteten und oft kulturell andersartigen
Wohnraum für ihre Mitglieder beschaffen
sollten, sind sie vielfach heute Denkmäler

oder Freikauf von Mietpreis- und Bele-

des Gegenteils: zur Unsolidarität nach innen gezwungen (Kostenmiete), unsolidar-

gungsbindungen. Von dieser Entwicklung

isch nach außen (wenig Neubau), statt

sind ca. 2,5 Mio. von insg. 4,5 Mio. Sozial-

Selbsthilfe und Selbstverwaltung Fürsorge
und Fremdverwaltung, Verallgemeinerung

wohnungen

bedroht.

Dieser

Schwund

kann durch die sinkende Zahl neuer Sozialwohnungen — zuletzt 85 000 — nicht aufge-

fangen werden.

Ferner führen Maßnahmen wie verein-

des Mietverhältnisses, keine soziale und
kulturelle
Innovationskraft,
undurchschaubare Kostensituation. teurer Neubau.

fachte Mieterhöhungsverfahren, Staffel-

So sind Begriffe wie Solidarität, Subsi-

mietverträge und Mietspiegel, die nur noch
die aktuellen Knappheitspreise für Neuvermietungen berücksichtigen, zur faktischen Mietfreigabe freifinanzierten Wohn-

diarität, Selbsthilfe, Selbstverwaltung oder

raums.

mißbraucht.

sogar Reform in staatlicher und gemeinwirtschaftlicher Anwendung zu hohlen

Schlagworten verkommen, werden ständig

Mit jeder „befreiten” Sozialwohnung,
mit jedem Staffelmietvertrag wird ein
Stück sozialpolitischer Schutz zerstört,
setzt

der

Marktmechanismus

schärfere

Grenzen bei der gesellschaftlichen Verteilung von Lebens- und Wohnbedingungen;
auch hier bildet den Hintergrund dieser
Entwicklung eine bereits in der Vergan-

genheit systematisch betriebene Begünstigung oberer Einkommensbezieher.

Woist die Lobby, die verhindert, daß
mit jeder entbundenen Wohnung ein Stück

2. Wohnungspolitische Orientierungen in

Richtung gesellschaftlich gebundenen Wohnungsbestandes
Was tut not? Wir meinen: die Sicherung
und Schaffung von Wohnraum mit „Bindung”. Gemeint ist damit

® die Reduzierung oder Beseitigung der
„Freiheit”, mit Mietwohnraum umzugehen wie mit anderen Waren, d.h. Auf-

Reformgeschichte — und -zukunft — verlo-

hebung der Verwertungswillkür, und

rengeht, die nicht bloß die Geschichte der
Wohn-Kultur-Reform verwaltet, sondern
ihr eine Zukunft gibt? Daß dieses nicht exi-

die Herstellung von Voraussetzungen,
die ermöglichen, daß von bislang weitgehend den oberen Einkommensgrup-

1
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.: im Falle des Scheiterns bleibt nichts
ves übrig. Die Geschichte des Scheikann so selbst zum Argument und
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‚ernis gegenüber weiteren Bemühun-

„ehe

erden.

nlEEE PETE

‚£Erch die Organisation aller Interessier-

EEE

‚.££BewohnerwieFachkräfte— und die

;; 4Eicklung und Propagierung von mög“FE konkreten Projektkonzepten kann es

zen, das lähmende Vorwegnehmen

‘cCheiterns an der Vielfalt der Einzel-

I

'eme, der Langwierigkeit und den fi-

EN |

tellen Belastungen zu überwinden.

Fntinuität, durch Bündelung verstärk‚Ef olitischer Druck und professionelle
“Hereitung können dieses Handlungsdi-

HE
„1

HTHa vereinzelter lokaler Initiativen auf-

en. Für die Einzelgruppe ist das prak3 Problem häufig unlösbar. Aus dieser

Arung ergibt sich die Suche nach einer
Hinisationsform, die die verschieden-

‚7 „Betroffenen” zur kontinuierlichen
AhHauarbeit zusammenbringt.
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‚+
stützenden „befreundeten OrganisaHH” nicht zu verstehen. Neben den Bo'Haformvereinen, der Deutschen Gardtgesellschaft,
den
zahlreichen
tätigkeitsvereinen (Centralstelle für
iterwohlfahrt) waren es vor allem die
„ ‚Putschen Verein für Wohnungsreform

H-Hieg der gemeinnützigen Wohnungshaft als wirtschaftlicher, sozialer und
“HHreller Innovationsfaktor zu danken

#Kraft dieser Organisationen wären die
Hhungsreformbewegung und die Ansät-

#genossenschaftlicher Selbsthilfe nicht
‘HH Zuge gekommen.
Aufbau einer vergleichbaren „Bera-

SHE LEERE

nfrastruktur” ist heute in europäiNachbarländern fortgeschritten
TLELLENLE

tümer” sich nicht als verallgemeinerungsfähig erwiesen hat, schon gar nicht in Depressionszeiten, bleibt nur die kollektive
Selbstversorgung, deren historische Form
die Genossenschaft war, die heute sicherlich nicht die einzige Form darstellt.

Drittens: Der gebundene Wohnraum erweitert die Verfügungsrechte der Nutzer

und somit die Möglichkeit, stabile Nachbarschaftsbeziehungen zu entwickeln; so
kann aus Wohnraum Lebensraum werden.

der

Nachbarschaften wird erweitert, insbesondere dann, wenn die Nachbarschaftsbezie-

hungen nicht zufällig entstehen, sondern
selbstbestimmt gewählt werden können.
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn

sich Bewohnergruppen schon vor Einzug
über Sozialbindung konstituieren und als

Gruppe ihr Wohnprojekt aktiv begleiten.
Viertens: Kulturell spricht für den gebundenen Wohnraum die Suche nach einer

für

+ bildungspolitische und organisatori-
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Problemverarbeitungsfähigkeit

Vereine

:FHwohnungswesen, denen der einstige

hne die lobbyistische, propagandisti-

En

Die

ungspolitischen Alternativen ist ohne

Afahlreichen „Propagandavereine” und

Hhimengeschlossenen

PETE

HIT
HH

tr

Hs war historisch nicht anders. Die
ichte der Genossenschaften und

Damit wohnpolitische Alternativen stär-

—

UHlings auch noch nicht so sehr im woh-

nungspolitischen Bereich.

ker zur Verwirklichung gelangen, bedarf es

Aus diesen Gründen schlagen wir den

auch des systematischen und kontinuierli-

Aufbau eines zentralen Vereins vor: Ein
solcher Verein kann und soll nicht die In-

chen Zusammenwirkens von Personen der

verschiedenen Kompetenzen und Betroffenheit: der (zukünftigen) Bewohner, der
Architekten, Okonomen, Juristen, Verwaltungsangehörigen etc..

itiativen und Träger am Ort ersetzen — er

Aus der Not des einzelnen Falles heraus,
unter akutem Handlungsdruck lassen sich

beitung nahelegen( z.B. Rechtsgutachten,

Beratungskapazität und Verbindung der

Auf lokaler Ebene werden häufig zu viele Kräfte von Aufgaben absorbiert, die
auch in gemeinsamer Arbeit mehrerer Initiativen etc. vor-geklärt werden könnten

Fachleute untereinander selten in ausreichendem Maße herstellen: der Druck der
Verhältnisse läßt einen solidarisch vermittelten Zusammenschluß der verschiedenen

professionellen und institutionellen Interessenten mit den Betroffenen nicht mehr
zu. So scheitern die einen Initiativen und

andere, erfolgreichere bleiben auf ihre
„Einmaligkeit” beschränkt: die Bedingungen für Scheitern und Erfolg werden kaum
reflektiert und weitervermittelt. Hoffnungen und Energien werden vergebens mobi-

kann sie aber stärken, indem er Aufgaben

übernimmt, die vielen Initiativen gemeinsam sind und die eine professionelle Bear-

Finanzierungskonzepte, Modellentwürfe).

(z.B. Rechtsfragen wie Vertrags- und Trägerformen). Doppelarbeit und Dilettantismus sind die Folgen. Auch ist der Adressat

vieler Forderungen der Staat (Länder oder
Bund): lokale Initiativen sind zweifellos
überfordert, eine Lobby zur Durchsetzung
anderer wohnungspolitischer Rahmenbedingungen auf dieser Ebene zu bilden.
Gleichwohl ist dies von größter Bedeu43
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Jedes

Lerch Wr

Lebewesen

den Wohntrieb

benötigt einen
Lebensraum,

kennen, handeln
Wir rechtzeitig

den es sucht,
vondemes

danach, dann
können wir unser

3esitz ergreift,

Leben schöner

in dem es lebt
und den es

gestalten
und voll

verteidigt.

ausschöpfen.

1 AH

8
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Eine
Wohnung muß

Unser
Haus ist ein

aber gebraucht,
muß in vollen
Zügen erlebt und
genossen werden

Familienhaus.

Eine gesunde
Familie lebt
gemeinsam, lebt

können.

zusammen.

Die
Wohnung samt
Einrichtung ist
für den Menschen
da, nicht der

a
A

+1

Dies

istein
Meditationsbuch,

Mensch für die

Wohnung.
— Kiett-Cotta -
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Die europäische.

.
- #8FEFE
DE
HER Biologie:
des Wohnens

Stadt
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Julia Schlechta
200 Seiten mit 227 Abbildungen,

»Ich begrüße es sehr, daß hier erstmalig um*assend und in einprägsamer Weise die bio-

Paperback, 48,- DM / ö6S 369,ISBN 3-88448-008-1

‘ogischen Wohn-Bedürfnisse des Menschen
dargestellt wurden und wünsche, daß die Er
gebnisse dieser Grundlagenforschung vor

»Ein kurzer Blick über die Bibliographie von
Guidonis Buch erfaßt das Ausmaß von Un-

allem auch von Politikern übernommen und
+1 werden.«

Studie« erwarten. Trotzdem bleibt sie lesbar. Ein Konzept will sie sein, und doch fin-

(Konrad Lorenz‘

EEE HE

det man auch schnell eine Fülle von Details

Die Forschungsanstöße Guidonis bezüglich

'

®

+ im Städte- und Siedlungsbau realisiert

tersuchungen und läßt die Komplexität der

Raum, die heidnischen Orte im baltischskandinavischen Norden, das Entstehen der
russischen Städte und slawischer Zentren.

"HEHE

240 Seiten, Abbildungen, Leinen mit Schut
zumschlag, 22,- DM / 6S.169,ISBN 3-12-936950-3

Aus dem Italienischen von

dungen im karolingischen und ottonischen

“

Vorwort von Konrad Lorenz

Eine baugeschichtliche Studie über ihre Ent
stehung im Mittelalter

Nicht nur das islamische Spanien und Siziien werden behandelt, sondern die islamische Stadt überhaupt, sodann die Stadtwer

Heinz Stanek:ET Hrn

ET
EEE
©

EHE
EM

IE,

.

der angelsächsischen Städte setzen sich
faszinierend in Bildliches um: in der Gegenüberstellung von irischer Buchmalerei mit
historischen Stadtplänen und neuen Luftauf
nahmen.«
Neue Zürcher Zeitung,
DEAHHEH-HHHEEILTL-ELEHTIHH+HHAHE 44
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Ferner führen Maßnahmen wie verein-

fachte Mieterhöhungsverfahren, Staffel-

mietverträge und Mietspiegel, die nur noch
die aktuellen Knappheitspreise für Neuvermietungen berücksichtigen, zur faktischen Mietfreigabe freifinanzierten Wohnraums.

Mit jeder „befreiten” Sozialwohnung,
mit jedem Staffelmietvertrag wird ein
Stück sozialpolitischer Schutz zerstört,
setzt

der

Marktmechanismus schärfere

Grenzen bei der gesellschaftlichen Verteilung von Lebens- und Wohnbedingungen;
auch hier bildet den Hintergrund dieser
Entwicklung eine bereits in der Vergan-

genheit systematisch betriebene Begünstigung oberer Einkommensbezieher.

Wo ist die Lobby, die verhindert, daß
mit jeder entbundenen Wohnung ein Stück
Reformgeschichte — und -zukunft — verlo-

rengeht, die nicht bloß die Geschichte der
Wohn-Kultur-Reform verwaltet, sondern
ihr eine Zukunft gibt? Daß dieses nicht exi-
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So sind Begriffe wie Solidarität, Subsi-

diarität, Selbsthilfe, Selbstverwaltung oder
sogar Reform in staatlicher und gemeinwirtschaftlicher Anwendung zu hohlen

Schlagworten verkommen, werden ständig
mißbraucht.

2. Wohnungspolitische Orientierungen in

Richtung gesellschaftlich gebundenen Woh-

nungsbestandes

Was tut not? Wir meinen: die Sicherung
und Schaffung von Wohnraum mit „Bindung”. Gemeint ist damit

® die Reduzierung oder Beseitigung der
„Freiheit”, mit Mietwohnraum umzugehen wie mit anderen Waren, d.h. Auf-

hebung der Verwertungswillkür, und
die Herstellung von Voraussetzungen,
die ermöglichen, daß von bislang weitgehend den oberen Einkommensgrup-

Neuorientierung im Städtebau. Hierzu bedarf es der Mobilisierung der Phantasie der
Vielzahl lokaler Initiativen und Institutio-

lisiert: im Falle des Scheiterns bleibt nichts

etc., auch die minderbemittelten breiten Schichten Gebrauch machen kön-

nen. Sollen Wohnungen und Häuser nicht

Hindernis gegenüber weiteren Bemühun-

bloß addiert werden, sondern Identität

gen werden.

nen.

vermittelnden Lebensraum bilden, so muß

Durch die Organisation aller Interessier-

das klassische Miet- und Eigentumsver-

ten — Bewohner wie Fachkräfte — und die

hältnis mit seinen Tendenzen der Isolie-

Entwicklung und Propagierung von mög-

rung, Passivierung und Reduzierung über-

lichst konkreten Projektkonzepten kann es

pen und Eigentümern zustehenden Pri-

vilegien, wie Wohnsicherheit, tatsächliche Selbstbestimmung des Wohnens

Es gibt wesentliche Gründe einer solchen
Bindung von Wohnraum:

Erstens: Der gesellschaftlich gebundene

wunden werden.

Wohnraum bedeutet eine dauerhafte
Zweckbindung des Wohnraums für die Bewohner, die sich anders nicht versorgen
können und hilft der Milderung der auch
auf dem Wohnungsmarkt bestehenden so-

Diese gesellschaftliche Bindung von
Wohnraum steht in engem Zusammenhang
mit folgenden Zielen der wohnungspolitischen Bewegungen:

zialen Ungleichheit.
Zweitens: Die Förderung dauerhaft gebundenen Wohnraums kann für den Staat sogar billiger sein als die zur Zeit beliebte

Subjektförderung. Denn, entgegen der
Subjektförderung, die — solange es sich

um eine Gesellschaft handelt, die nicht in

der Lage ist, soziale Ungleichheit abzubauen — ein Faß ohne Boden ist, ist die direk-

somit keine Dauerkosten für den Staat.
Daß der Vorteil der traditionellen Objektförderung nicht hinreichend zur Geltung
kam, lag daran, daß er „privatisierbar” war
— vom Eigentümer oder vom „zu billig”

dort lebenden Mieter. Entscheidend bei

® Dezentralisierung der Wohneinheiten
und somit verstärkte Berücksichtigung
lokaler Gegebenheiten und Voraussetzungen,

® Bestimmung der Entscheidungsstrukturen durch die Nutzer,

® differenzierte, sinnvolle und behutsame

Nutzung vorhandener (lokaler) Ressourcen.

3. Bündelung der wohnpolitischen Opposition oder: Warum nochein Verein?

An vielen Stellen wehren sich Betroffene

gegen die Folgen marktorientierter Wohnungspolitik. Ihr Widerstand aber bleibt
häufig isoliert und auf Reagieren unter

dieser Förderung ist, daß der — so dauerhaft gebundene — Bestand für den Aufbau

Handlungsdruck beschränkt.
Wohnraumbeschaffung und -sicherung

eines tendenziell kreditmarktunabhängigen Finanzierungssystems genutzt werden

bindet aus der Sicht der Einzel-Initiative zu

kann. Hier sind die verschiedenen Varia-

viele Kräfte auf zu vielen Ebenen. Dies gilt
besonders für die Schichten, denen Selbst-

tionen geschichtlich und im internationalen

hilfe gerne (als letzter Ausweg) angedient

Vergleich bekannt. Schließlich liegt eine
weitere verbilligende Produktivitätsres-

Will man Selbsthilfe und Selbstverant-

wird.

source in der Mobilisierung der Selbstver-

wortlichkeit stärken, müssen Handlungs-

antwortlichkeit und Selbsthilfebereitschaft
der Bewohner (schonender Umgang, In-

und Organisationsangebote soweit an die

Betroffenen herangetragen werden, daß

standsetzung und Verwaltung). Dies ist

diese selbsttätig ihre Probleme damit ange-

aber nur dort möglich, wo das reine Miet-

hen können: solche Beratung kann zu ei-

verhältnis überwunden ist, wenn Formen

nem schwierigen Balanceakt zwischen
UÜberforderung und Bevormundung wer-

der Bewohnerselbstversorgung gefunden

terns kann so selbst zum Argument und

gelingen, das lähmende Vorwegnehmen
des Scheiterns an der Vielfalt der Einzel-

te, auf die Wohnung bezogene Förderung

(Objektförderung) einmalig und erzeugt

Positives übrig. Die Geschichte des Schei-

probleme, der Langwierigkeit und den finanziellen Belastungen zu überwinden.

Kontinuität, durch Bündelung verstärkter politischer Druck und professionelle
Vorbereitung können dieses Handlungsdilemma vereinzelter lokaler Initiativen auf-

brechen. Für die Einzelgruppe ist das praktische Problem häufig unlösbar. Aus dieser
Erfahrung ergibt sich die Suche nach einer
Organisationsform, die die verschiedensten „Betroffenen” zur kontinuierlichen

Aufbauarbeit zusammenbringt.
Dies war historisch nicht anders. Die

Geschichte

der

Genossenschaften

und

wohnungspolitischen Alternativen ist ohne
die zahlreichen „Propagandavereine” und

unterstützenden „befreundeten Organisationen” nicht zu verstehen. Neben den Bo-

denreformvereinen, der Deutschen Gar-

tenstadtgesellschaft,

den

zahlreichen

Wohltätigkeitsvereinen (Centralstelle für
Arbeiterwohlfahrt) waren es vor allem die

im Deutschen Verein für Wohnungsreform
zusammengeschlossenen
Vereine
für

Kleinwohnungswesen, denen der einstige

Aufstieg der gemeinnützigen Wohnungs-

wirtschaft als wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Innovationsfaktor zu danken

ist. Ohne die lobbyistische, propagandisti-

sche, bildungspolitische und organisatorische Kraft dieser Organisationen wären die
Wohnungsreformbewegung und die Ansätze zu genossenschaftlicher Selbsthilfe nicht

zum Zuge gekommen.
Der Aufbau einer vergleichbaren „Beratungsinfrastruktur” ist heute in europäischen Nachbarländern fortgeschritten —

werden. Da das Modell „jedermann Eigentümer” sich nicht als verallgemeinerungsfä-

den.

hig erwiesen hat, schon gar nicht in Depressionszeiten, bleibt nur die kollektive
Selbstversorgung, deren historische Form

ker zur Verwirklichung gelangen, bedarf es

Aus diesen Gründen schlagen wir den

auch des systematischen und kontinuierli-

Aufbau eines zentralen Vereins vor: Ein
solcher Verein kann und soll nicht die In-

die Genossenschaft war, die heute sicherlich nicht die einzige Form darstellt.

verschiedenen Kompetenzen und Betroffenheit: der (zukünftigen) Bewohner, der

itiativen und Träger am Ort ersetzen — er

Drittens: Der gebundene Wohnraum er-

Architekten, Okonomen, Juristen, Verwaltungsangehörigen etc..

übernimmt, die vielen Initiativen gemein-

weitert die Verfügungsrechte der Nutzer
und somit die Möglichkeit, stabile Nachbarschaftsbeziehungen zu entwickeln; so
kann aus Wohnraum Lebensraum werden.

Die

Problemverarbeitungsfähigkeit

der

Nachbarschaften wird erweitert, insbesondere dann, wenn die Nachbarschaftsbezie-

hungen nicht zufällig entstehen, sondern
selbstbestimmt gewählt werden können.
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn

sich Bewohnergruppen schon vor Einzug
über Sozialbindung konstituieren und als

Gruppe ihr Wohnprojekt aktiv begleiten.

Damit wohnpolitische Alternativen stärchen Zusammenwirkens von Personen der

allerdings auch noch nicht so sehr im woh-

nungspolitischen Bereich.

kann sie aber stärken, indem er Aufgaben
sam sind und die eine professionelle Bear-

Aus der Not des einzelnen Falles heraus,
unter akutem Handlungsdruck lassen sich

beitung nahelegen( z.B. Rechtsgutachten,

Beratungskapazität und Verbindung der

Auf lokaler Ebene werden häufig zu viele Kräfte von Aufgaben absorbiert, die
auch in gemeinsamer Arbeit mehrerer Initiativen etc. vor-geklärt werden könnten

Fachleute untereinander selten in ausreichendem Maße herstellen: der Druck der
Verhältnisse läßt einen solidarisch vermittelten Zusammenschluß der verschiedenen

professionellen und institutionellen Interessenten mit den Betroffenen nicht mehr
zu. So scheitern die einen Initiativen und

andere, erfolgreichere bleiben auf ihre
„Einmaligkeit” beschränkt: die Bedingungen für Scheitern und Erfolg werden kaum

Viertens: Kulturell spricht für den gebun-

reflektiert und weitervermittelt. Hoffnun-

denen Wohnraum die Suche nach einer

gen und Energien werden vergebens mobi-

Finanzierungskonzepte, Modellentwürfe).

(z.B. Rechtsfragen wie Vertrags- und Trägerformen). Doppelarbeit und Dilettantismus sind die Folgen. Auch ist der Adressat

vieler Forderungen der Staat (Länder oder
Bund): lokale Initiativen sind zweifellos
überfordert, eine Lobby zur Durchsetzung
anderer wohnungspolitischer Rahmenbedingungen auf dieser Ebene zu bilden.
Gleichwohl ist dies von größter Bedeu43

tung, soll unser wohnungsreformpolitisches Anliegen — der Ausbau eines kultu-

rell attraktiven gebundenen Wohnungssektors — verwirklicht werden. Der zentrale

Verein kann solche „Lobby-Aufgaben”
wahrnehmen und zugleich örtliche Initiativen durch öffentliche Stellungnahmen stärken.

4. Wege zum WOHNBUND..

Daß eine stärkere Vernetzung lokaler oder

® Information, Dokumentation, Koordinierung und Erfahrungsaustausch zwischen
möglichst vielen bestehenden Initiativen,
alternativen Trägern etc.

® konzeptionelle Arbeit: Unterstützung

@ Alle, die bereit sind, Ansatz und Rich-

tung des Gründungsaufrufs mitzutragen,
werden gebeten, dies in ihrer Unterschrift
zum Ausdruck zu bringen (Unterschriftenlisten oder beiliegende Karte an die unten

von Forschungsprojekten, Gutachten,
Koordinierung bestehender wissenschaftli-

angegebene Kontaktadresse senden).

cher Aktivitäten, Fachtagungen...

Werkbundes („Beispiele-Modelle-Experi-

® Anläßlich der Tagung des Deutschen

@ politische Arbeit: Hineintragen der Reformkonzepte in die politische Debatte bis

mente”) vom 23.-25. Juni in Darmstadt soll

hin zu Vorschlägen zu Gesetzesänderungen.

Plenum stattfinden, auf der wir das Programm gemeinsam diskutieren und verabschieden können. Wenn möglich sollten
hier bereits erste Arbeitsgruppen gebildet

am 25. Juni ab etwa 15.00 Uhr ein erstes

regionaler Initiativen untereinander, die

® Offentlichkeitsarbeit: Darstellung von

Bereitstellung von gemeinsamer Beratungskapazität, die zusammenfassende Ar-

Publikationen

tikulation wohnpolitischer Alternativen
etc. notwendig sind, ist Erfahrung Vieler.

® Gründungshilfe für Wohnprojekte und

@® Auf der Grundlage des verabschiedeten

neue Trägerformen

Programms sollen dann Mitglieder gewon-

Wie aber auf dem Weg zu diesem Ziel vorankommen? Eine erste Antwort auf diese

® Rechtsberatung durch Musterverträge,
Satzungen etc...

nen werden, um möglichst bald auch die
materiellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche WOHNBUND-Arbeit zu schaffen.

Frage könnte unserer Meinung nach mit
Gründung und Aufbau des WOHNBUNDes als „Verein zur Förderung wohn-

politischer Initiativen” gegeben werden.
Der WOHNBUND könnte die Reformkräfte sammeln: Selbsthelfer, Betroffeneninitiativen, Fachleute verschiedenster Fa-

chrichtungen, Politiker und engagierte
Mitarbeiter in wohnungswirtschaftlichen
und staatlichen (kommunalen) Institutionen... Er könnte eine wohnungspolitische
Reformagentur werden und in den ver-

schiedensten gesellschaftlichen Bereichen
Anstöße zu Kritik und Neuorientierung geben.

Die denkbaren Aufgaben eines solchen
verbindenden Vereins sind u.a.:

Alternativen in Ausstellungen, Filmen und

werden.

® Sammlung von Interessenten und Aufbau eines Beraternetzes
® Vernetzung von verwirklichten Projekten bis hin zu Fragen der Revision und Beteiligung an Solidarfonds

® Reaktivierung bestehender Genossenschaften.

Vom Engagement (und der Toleranz) Vieler hängt es ab, ob es gelingt, uns gemeinsam dieses Netz gegenseitiger Hilfe zu

schaffen.

Mit dem vorliegenden Positionspapier des
WOHNBUNDes soll zu Programm- und

Organisationsdiskussion aufgerufen werden.

Als

nächste

Schritte

zu

einem

WOHNBUND,, der ein breites und buntes

Spektrum verschiedener Projekte, Initiativen und Einzelpersonen miteinander verbindet, stellen wir uns vor:

® Diskussion dieses Papiers auf möglichst
breiter Basis.

darmstadt im april 1983:

cihan arin (berlin), joachim brech (darmstadt), wolfram grüber (köln), dietmar
laue (hannover), eberhard mühlich (darmstadt), klaus novy (köln), michael ott

(dortmund), bernd segin (duisburg), klaus
selle (schwerte), ulli sierau (dortmund),

günther uhlig (aachen), jürgen veser (berlin), jürgen wolf (darmstadt).
hier abtrennen —

PS
|

Ich unterstütze den Aufruf des WohnBundes

Ich möchte Mitglied im WohnBund werden

Unterschrift

an WohnBund

Ploenniesstr. 18
6100 Darmstadt

Adresse

wilhelminische Ecke soll nicht bebaut werden,
eine Blocksituation soll nicht neu determi-

Stattbau statt Stadtbau

niert werden durch raumgreifende Nutzungen: alles das ist verständlich, hat vieles für

Es gibt gegenüber der Linie des altehrwürdigen

Bündnisses

von

Stadtbaukunst

und

sich, im Einzelfall auch vieles gegen sich, aber

Spekulation eine jüngere Linie der Opposi-

damit ließe sich leben. Die Ästhetisierung des

tion. Nicht Staat oder Spekulation sollten in
dieser Linie die Häuser der Arbeiter bauen,
sondern die assoziierten Produzenten selbst.

Nichtbauens argumentiert dagegen mit der
Verschönerung eines Zustandes, der vielleichtrichtig, aber jedenfalls nicht schön ist.

Ob das eine Stadt werden würde, war nicht die

Die Ästhetisierung, das städtebauliche Ele-

Sorge. Die frühen paternalistischen Siedlungsunternehmen griffen alle nach nicht-

ment, wird bloß vorgeschoben, damit man an
das Problem in seiner Härte so schnell nicht
herankommt. Statt die Härte des Wider-

städtischen Formen, sei es, daß man sich an

den Mustersiedlungen der Heirnhuter orien-

spruches zuzugeben, wird gesagt, es wäre
schöner. Die Farbe eines Hauses wird z.B.

tierte, am Versailles Ludwigs XIV. oder an

den ländlichen Kolonistensiedlungen. Demo-

plötzlich wichtiger als die Frage, ob gegenüber

kratische Wurzeln hatten diese Formen nur
z.T. aufzuweisen, prägender war das Nicht-

eine Lücke zugebaut werden soll. Die Zierlichkeit eines Gartenhauses soll Rauman-

städtische ihrer Ordnungsmuster. Es wurde
auch das ganze 19. Jahrhundert hindurch, ob

sprüche begründen. Die Ornamentalisierung
einer Freifläche soll eine Vorhaltung be-

in Stadt oder Land, nur für die Arbeiter

fürworten. Die Ausweisung klassizistischer

gebaut, nicht durch sie. Erst die politische und

gewerkschaftliche Konsolidierung der Arbei-

Baukanten soll der Zerstückelung eines
Geländes durch Straßenbau zuvorkommen

Jahren beginnende bürgerliche Wohnungsund Bodenrechtsbewegung besorgten die

USW.

terbewegung

und

die

in den neunziger

Voraussetzungen für eine genossenschaftliche Selbstorganisierung des Wohnungsbaus, wobei Angestellten- und Beamten-

vereinigungen den Weg parallel gingen.

Ritterstraß: Nord

unterscheiden. Was sie geleistet haben, ist
schlichtweg Stadtbau im affirmativsten Sinne,

Woher diese Unfreiheit des Protestes? Es
geht sicher nicht, oder nicht nur, um Taktik.
Es geht um eine grundsätzliche Krankheit, an
der der Protest selber leidet: das ungelöste
Verhältnis zur Stadtbaukunst. Es ist im

Anfang an in die Wiege gelegt, und heraus-

Placierung von Baumassen. Es war allein der

zufinden, wer denn nun das Subjekt des

propagierte Typ von Stadt - die Stadtrand-

Grunde diese Linie indirekter Asthetisierung,
die mit Unwin endgültig begann, und die bei
Bruno Taut und Martin Wagner ihren
Höhepunkt hatte. Es wurde damals politisch

Bauens war und welche neuen Formen ihm

siedlung bzw. das innerstädtische Wohn-

geredet und ästhetisch gedacht und gebaut.

zukämen, dazu blieb historisch keine Zeit.

quartier aus isolierten Hochhäusern und
Großwohnungsanlagen -, der einen Platz
freigelassen hat für die allmähliche Rückkehr
der alten Sitte’schen Stadtbaukunst; die
Privaten haben das etwas früher entdeckt,

Die Unsicherheit, wie und wo zu bauen sei,
war der oppositionellen Linie daher von

Denn kaum begannen die jungen Wohnungsbaugenossenschaften sich auf breiter Front zu
regen, da wurden sie von einer neuen Welle

überholt,

die

die

traditionellen

Ansätze

bürgerlicher Arbeiterwohnungsfürsorge und
die neuen Genossenschaften gleichsam zusammenfassend beerbte. Gemeint ist der kommu-

nale Wohnungsbau der zwanziger Jahre. War
städtisches Bauen zuvor Domäne der Beam-

tengenossenschaften und Erbbauvereine gewesen, so traten die sozialdemokratischen

Stadtverwaltungen in Wien, Frankfurt, Berlin
mit dem Anspruch auf, Arbeiterwohnungs-

bau in Stadtform zu schaffen. In Berlin trat
1925 an die Stelle von Ludwig Hoffmann,
einem sich ganz als Stadtbaukünstler ver-

stehenden Stadtbaurat, der ein Leben lang die
Stadt mit öffentlichen Monumenten (Schulen,

Krankenhäusern, Feuerwachen usw.) aufgefüllt hatte, ein Architekt, der Städtebau als

Wohnungspolitik verstand: Martin Wagner.
Eine der Stützen der Stadtbaukunst, das
Stadtbauamt, wechselte die Partei. Der
kommunale Anspruch, Stadt zu bauen,
veränderte dabei aber auch den Typus
Siedlung. Die Wiener Höfe reagierten auf die
Stadt, sie propagierten sich lauthals als neue
Versionen des prägenden Wiener Stadtelements, des Palastes. Ebenso ist in der
Römerstadt oder in Britz das städtische
Vokabular unübersehbar: es wird in Mauern,

Torsituationen, Zentralfiguren geredet, beide
Siedlungen sind im Maßstab ihres Stadtgebietes gebaut, nicht als Modell 1:1 eines
Kleinstadtbildes. Bildlichkeit wie Maßstäblichkeit weisen über die Siedlung hinaus,
während gegenläufig der soziale Körper der

unter Anwendung von Stadtbaukunst zur

aber die großen Wohnungsbaugesellschaften,

besonders die, die ökonomisch unter Druck
stehen, sind inzwischen auch schon auf der
Fährte.
Der im sozialen Wohnungsbau einst enthaltene Protest gerade gegen eine auf Spekulation basierende Stadtbaukunst hat sich
heute also noch weiter zurückgezogen. Nach-

Heute ist es nicht viel besser, aber beinahe

umgekehrt: es wird eher ästhetisch geredet,

aber politisch gedacht und gebaut (oder nicht
gebaut). Beides ist double blind, oder zumindest verwirrt, und beidesmal geht es um das
ungeklärte Verhältnis von Asthetik und
Politik. Das, was dem Stadtbaukünstler in

den Schoß fällt, nämlich, daß seine von den
Menschen abstrahierende Ästhetik mit der
Ökonomie des Baumarktes so gut zusammenstimmt, das wird dem linken Architekten aus

Prinzip verweigert, er muß sich Stimmigkeit
erst hart erkämpfen, nämlich, die wirkliche

dem die Modelle des Stadtbaus von unten vor
lauter Städtebau von denen des Stadtbaus von

Einheit

oben nicht mehr zu unterscheiden sind, spricht

sich der Protest heute als negative Stadt-

Ästhetik ist zu wichtig, um Verkleidung zu
sein, wenn man es begriffen hat, ist sie die

baukunst aus: als Ästhetik der Behutsamkeit.
Ich will hier meine Parteilichkeit und

politische Aussageform schlechthin. Das setzt
aber ästhetische und politische Furchtlosig-

Sympathie keineswegs verhehlen. Diese da

keit voraus. Die behutsamen Architekten und

Aussage,

von

ästhetischer

Verhaltensform,

und

politischer

Erscheinung.

berufene Behutsamkeit ist an sich eine seltene
und nicht genug zu pflegende Pflanze: der

Planer haben Angst vor ihren eigenen Realisierungen, sie fürchten sich im Grunde vor sich

Versuch, nach den wahnsinnigen Zerstörungen durch Autobahnbau, öffentlichen Wohnungs- und Schulbau, Besetzung der Stadtzentren durch Kaufhäuser, Versicherungen,

selbst, vor der Macht der Architekten zur

Veränderung, aber auch zur Vergewaltigung
von Situationen, der sie, wenn sie isolierte

Objekte planen, offenbar erlegen sind.

Banken, Eigentumswohnanlagen usw. Vvor-

Wenn das so sein sollte, kann man ihrer

sichtig zu werden, hinzusehen, was da ist,

Weigerung nicht trauen. Die Asthetisierung

umzunutzen statt abzureißen.
Wenn es bei dieser Behutsamkeit bleiben

des Nichtbauens bleibt auf einem mittleren

könnte, die sich in Formeln wie behutsame

punkte der einzelnen Situation gar nicht
herankommt. Die Asthetisierung verdeckt
also auch politisch eine mittlere Abstraktion,
eine Haltung auf halbem Wege zwischen der

Stadterneuerung oder im Wortspiel Stattbau
ausdrückte, gäbe es hier nichts einzuwenden.
Das Problem ist nur, daß auch jetzt der soziale
Widerspruch eben nicht in konkreten Situationen spricht, sondern in einer merkwürdi-

gen, offensichtlich seit Morris unverrückbar

Abstraktionsniveau, wo man an die Knack-

Perspektive von oben, die der Stadtbaukunst
wie der Sanierung zueigen ist und der wirklichen Ausgesetztheit im Einzelfall, dem

zur linken Bewegung dazugehörenden Asthetisierung. Lieber nichts als etwas, heißt die
Grundformel, und sie allein wäre immerhin,

Zugeben der Gemeinheiten vor Ort. Der
Einzelfall aber ist eine Instanz, der die Beschö-

Was schließlich ist heute von der Oppo-

wenn auch politisch falsch, so nach dem

nentenrolle noch übrig? Die alten gewerkschaftlichen, städtischen und genossenschaftlichen Bauträger existieren alle noch, städti-

Gewesenen aber verständlich. „Stattbau“ und

so gut betreibt wie die angedeuteten Asthetisierungen, nicht zuläßt, will man nicht in ein

„behutsame Erneuerung“ - zufällige Namen
an zufälligen Orten für eine ganz und gar nicht

Reden mit doppelter Zunge kommen, ins
Rechtfertigen von nicht Rechtfertigbarem, in

sche und gewerkschaftliche haben sich zu

zufällige Verhaltensweise - meinen aber eine

Monsterunternehmen aufgebläht und blicken
in der BRD auf zwanzig fette Jahre groß-

typische Architektenäußerung, eine negative

die Verschönerung von politischer Unentschlossenheit, Taktik, Ideenlosigkeit oder von

Stadtbaukunst: die Verschönerung des Nicht-

egoistischen Flächenansprüchen. Und mit all

flächig betriebenen „gemeinnützigen“ Woh-

bauens.

dem hat man es in der Stadtplanung und

Siedlung kleingegliedert und in gewissem
Maßebereits auch anonymisiert wurde.

nungsbaus zurück, nach denen sie, was
Umgang mit Stadt und Menschen angeht, von
den alten Terraingesellschaften sich nur durch
die Unfähigkeit zu bürgerlichen Formen

nigungen, wie sie der Ausdruck Behutsamkeit

Über Nichtbauen und Nichtbebauung von

Stadterneuerung schließlich alle Tage und

Terrains kann man reden. Die Asthetisierung

allenthalben zu tun. Die Weigerung, sich an

dagegen entzieht das Problem. Eine innerstädtische Freifläche soll frei bleiben, eine

einem gegebenen Punkt aus freiem Willen voll
architektonisch zu engagieren, bleibt immer
4

Lucien Krolls Studentenwohnheim in Louvain-la-Neuve, dahinter die Med. Fak

im Zwielicht, sie könnte richtig sein, sie
könnte aber auch nur einen. der genannten
Gründe verstecken. In vielen, wenn nicht in

den meisten Fällen, entzieht sich die Behutsamkeit schlicht der unmißverständlichen und

konsequenzenreichen Vergegenständlichung

Foto: Serwe / Auslöser

sern, in ständigem Kampf mit der Baupolizei,

der sich weiter durchsetzenden und steigern-

aufgebaut und wieder jahrelang verteidigt

den Homogenität der Baumassen und Bewohneransprüche kann nur als ein eigenes, für

usw. Heute sind diese kritischen Korrelate

praktisch ausgemerzt, jede Currybude sieht

dessen, was man wirklich will. Vielleicht ist

schon von weitem nach sanitären Standards

das taktisch sinnvoll? Ich kanns nicht glauben.

und DIN-Normen aus, Schuppen existieren

„Stadtbau der Piraten“

nur noch als um Feuerlöscher herumgebaute
Eternitwände. Das Provisorische wird ver-

Stadtbau und Sozialplan, das ginge noch.
Aber die Dinge sind inwzischen verführeri-

tilgt wie eine Unkrautart. Dazu kommt die

innere Homogenisierung des Hausbestandes
zu

normgleichen

Wohnanlagen, die das

scher: zwischen Stadtbaukunst und ästhetisiertem Sozialplan, das ist es, wo wir hindurch

emsige mietensteigernde Modernisieren be-

finden müssen. Hindurch kommt nur, wer

alten Form eingefügt - dagegen wäre, wers so
will, nichts zu sagen -, sondern es werden

seine eigene Form zu ändern weiß, beweglich
ist, in die Standardisierungen der Zwickmühle nicht hineinpaßt und also dem

ökonomisch

mächtigen, aber kKurzsichtig

genormten Zugriff entkommt. Man muß raus
aus der ganzen Situation, Lösungen für die
Ebene mittlerer Abstraktion zu finden. Man

muß sich dem Zwang entziehen, in Gesamt-

sorgt: da werden nicht Bequemlichkeiten einer
Normen angeglichen, es werden die bloßen
Kennzeichen von Standards und facilities
eingebaut (und an ihnen, nicht etwa an einem

Mehr an Gebrauchswert, orientiert sich ja
auch die Mietsteigerung).
Diese Homogenisierung läuft auf einer
Interessenallianz vor aller Architektur, in der

lösungen zu denken, in einer, sei es noch so
zartfühlend, dem kleinen Bewohner auf den

industrielle Normer, staatliche Überwacher,

Pelz rückenden Perspektive von oben, des

samen, Vorteil finden. Die architektonischen

Heils, der großen Heilung. Wer das begriffen
hat, übernimmt zwar Verantwortung für das
Ganze, aber er spielt nicht Regierung, er denkt
nicht in Gesamtmodellen, sondern in kritischen Einzelfällen, die das Ganze in ihrer

Einzelheit greifbar machen.

Eine Vokabel dafür kann der Hausbau sein.
In der heute erreichten Homogenität städtischer Baustruktur wäre so etwas wie Hausbau
von vornherein der Kritische Grenzfall. In

Hausbauzeiten gab es kritische Entsprechungen auf mehreren Ebenen, Budenarchitekturen vor den Häusern, überall, wo öffentlicher

Raum dazu die minimale Grundfläche bot,
und Schuppenarchitekturen hinter den HäuA

Markierung eines Bruches, einer Aufhebung

heimlich aufgeführt, jahrelang zäh verteidigt,

gelegentlich abgerissen und alsbald wieder

Baufirmen und Hausbesitzer ihren gemein-

Individualisierungsbemühungen der Stadtbaukunst kommen an diese Ebene gar nicht

heran.

Die

Methode

der

Behutsamkeit

dagegen, die ja eigentlich den Substandard
verteidigt, verteidigt ihn nicht als Gebrauchswert, sondern als sozialpolitischen Freiraum
- sie muß also, um die Altsubstanz konkur-

renzfähig zu machen, so viele Angleichungszeichen hereinnehmen wie möglich, ohne den
sozialen Spielraum damit aufzuheben. Im
prekären Kontinuum zwischen Instandsetzung und Modernisierung wären erscheinende Inhomogenitäten nur ein politisches

Risiko, in das jeder hineinstieße, der dem
anderen was will, egal welche Seite. Die

sich selbst gesetztes Projekt erfolgen. Es

braucht eigene Träger, eigene Konzepte,

eigene Lobby. Denn darüber sollte man sich

keineswegs täuschen: die Homogenisierung
läuft nicht nur in den Gebäuden, sondern auch
in den Köpfen und Verhaltensweisen. Die
Standardfrage ist das innerste Credo der
schweigenden Mehrheit und macht diese zur
verläßlichen Basis der Homogenisierung, und
daran werden auch horrende Mietsteigerungen vorerst nichts ändern, denn da steht mehr
auf dem Spiel als der Geldbeutel, da geht es
um die sozialen Grundwerte, mit denen man

sich gegen historische Rückfallängste, gegen

die eigene Vergangenheit, gegen die Russen,
Asozialen und die arbeitslose Zukunft vertei-

digt. Für diesen Deichbau gegen die Angst ist
auf längere Sicht kein Mietgeld zu teuer.

Hat dann ein unabhängiger Hausbau
überhaupt eine Chance? Ist dafür politisch

Platz in den Städten? Das wird herauszu-

finden

sein.

Die

Homogenisierungsfront

scheint dergleichen von vornherein auszu-

schließen. Man darf aber nicht übersehen,
welche Kräfte diese Front bindet. Da wird
zwar durchaus sozialer Beton gebaut, und je
deutlicher werden sollte, daß sich eine
Minderheit nicht mehr an den Konsens halten

will, je mehr andererseits das Durchhalten von

Standards Einschränkungen fordern wird,

desto mehr ist Haß auf Spielverderber zu
erwarten. Aus dem gleichen Grunde - daß es

ums Heiligste geht und alle Kräfte aufgeboten
werden müssen - wird die öffentliche Hand

nicht umhin können, an peripheren Punkten

Lockerungen herzustellen, sich durch Ausnahmeregelungen zu entlasten. Wie das
aussehen kann, brauche ich nicht weiter zu

werden ja

Was Hausbau sein könnte in solcher Funk-

- Arbeitslosigkeit, Rezession im Baugewerbe,

skizzieren:

die

Ingredienzien

tion der Grenzbildung und Grenzvermittlung, des Bruchs und der Versöhnung, das läßt

Untergang der kleinen Firmen, arbeitslose

Architekten,

Jugendausbildungsprojekte,

ökologisches Bauen mit einfachen Techno-

sich erst an der einzelnen konkret gefaßten
Situation herausfinden und nur nach voll-

logien

mit

brachter Arbeit vollständig und überzeugend

wachsender Annäherung an die Wirklichkeit.

sagen. Man muß freilich diese Situationen
aufzufinden wissen. Es ist in der Regel

usw.

-

seit

Jahren

diskutiert

Ich will das hier aufgreifen, nur unter dem
Winkel der Frage, was das Denkelement
Hausbau für das Umgehen mit der Stadt an

markiert hätte eine Besetzung etwa oder ein

unangenehmes Baugesuch eines ortsbekann-

Stadt, in der - ob nun Pariser Agglomeration,

ten Spekulanten. So etwas kann auch Falle
sein, nämlich gerade nicht die Situation, aus

Neu-

der erfolgreich und mit dem nötigen Über-

Kranichstein, Albertslund bei Kopenhagen

zeugungsvorrat zu handeln wäre. Nach meiner

oder Gropiusstadt in Berlin - ganze Stadt-

Erfahrung mit Berliner IBA-Projekten in
Neu- wie Altbaugebieten enthält aber jede

Londoner

New

Town,

Darmstadt

viertel von einer Baugesellschaft errichtet und
verwaltet werden, von einem einzigen Fern-

heizsystem abhängig sind und von wenigen,
deshalb hochzentralisierten Einrichtungen
versorgt werden. Der alte kleinbürgerliche
Hausbau ist da so vollständig erdrückt, daß
wir ihn getrost als abgewöhnt betrachten
können, ohne allzu ungenau zu sein. Kleinbürgerlichkeit im alten Sinne ist in unseren
Städten nur noch ästhetische Verweisschicht
oder ökonomische Sicherung an ganz quer

dazu strukturierten Objekten, das kleinbür-

gerliche Eigentumsstreben tummelt sich in
Neu- und modernisiertem Altbau als Eigen-

tumswohnungsbesitz,
im Reihenhausverbund, der in einst großbürgerliche Vorortparzellen hineingeklemmt wurde, oder es
wandert ganz aus der Stadt aus und sucht die

stadtnahen Dörfer grausig heim. Die Figur
des Hausbaus würde in der heutigen Lage ein
Stück vorwärtsgewandter Sehnsucht ausdrücken, einer Sehnsucht nach identifizier-

barer Örtlichkeit, nach der Erkennbarkeit
sozialer Situationen als Voraussetzung des
Zuhauseseins. Man sollte sich das nicht zu
friedlich vorstellen: nur mit Idyllik funktio-

nierte das nämlich nicht. Ein Beispiel sind eher
die besetzten Häuser in den Großstädten, ein

Internationale

Bauausstellung
Berlin
1987

komplexe Aufgabe jene Lückensituation, die,
wenn man dank der genauen Durcharbeitung

der Aufgabe sie aufgedeckt und aufgefunden
hat, sich als Schlüsselsituation erweist, als
Schlüssel einer die divergierenden Stränge

vermittelnden Lösung.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Erst in der Situation stellt sich dann auch
die Frage eines bestimmten kritischen Haus-

typs. In einer fünfgeschossigen steinernen
Bauordnungsstadt wie Berlin wäre ein zweigeschossiger, in Selbsthilfe erstellter Fachwerkbau bereits der Inbegriff des kritischen
Genzfalls. Aber die Bedingungen der Kritischen Besonderheit gehen natürlich in jedem

Ab 01.05.1983 zu besetzen

1 Stelle (40 Std./Woche)
Vergütung analog BAT

einzelnen Fall viel weiter und in unterschiedliche Richtungen. Welche soziale Identität hat
ein solcher kritischer Hausbau? Das kann
nicht genau genug ausformuliert werden.

zeitlich befristet bis31.07.1984

Wollen Jugendliche beim Hausbau eine
Grundausbildung erwerben, oder gar im
Lebenszusammenhang des Hauses ein Handwerk erlernen, eine Werkstatt aufbauen, ihren

Planungsassistent/in

Lebensunterhalt verdienen? Oder wollen
kinderreiche Familien den Rahmen eines auf

veränderte Weise arbeitsteiligen sozialen
Lebens aufbauen, mit Kinderladen, Gemein-

Stellenbeschreibung:
erneuerung in ihrer Funktion
als treuhänderischer Sanie-

rungsträger für das Sanierungsgebiet Kreuzberg, Kottbusser
Tor und Fraenkelufer

Wohngemeinschaft weitere Schritte der Selbst-

Aufgabengebiet:

Beispiel wohlgemerkt, kein Modell, weil auch
sie als Spaltpilze in der pasteurisierten und
homogenisierten Milch der frommen Denkungsart überhaupt erst wirken.

versorgung in der Stadt‘ unternehmen mit
flächenintensivem Gemüseanbau im Ge-

An Hausbau ist zu denken als an einen

wächshaus und begrenzter Tierhaltung? Es

Hebel, mit dem in einer bewegungslosen,

gibt viele Vorstellungen - auf dem Papier ist
das alles austauschbar und gratis, wozu also

Organisatorische und konzeptionelle Weiterentwicklung des
Verfahrens

tischen Hebelgesetzen einer dialektischen, d.i.
in Widersprüchen arbeitenden Stadtbaukunst, die nicht von oben aus dem Stadtbau-

zur Zeit international ausprobiert wird. Kann

kasten heraus komponiert, Häusermassen
verteilt, Plätze und Piazzettas sät und Bäume
symmetrisch vom Himmel regnen läßt,
sondern die mit Provokationen arbeitet,

eine alternative Trägerschaft politisch toleum mit den nötigen öffentlichen Zuschüssen
in Situationen zu bauen, die für die

von

gezielt angreift, Reaktionen hervorlockt, .die

Verwertungsbedingungen der hochgerüsteten

tungsstellen.

den taubstummen Massen der spekulativen
Stadt ihre unterdrückte Sprache vorhält. Der
Hausbau dieses Sinnes hat besseres zu tun als
Lücken zu füllen, aber dazu muß er die

Lücken erst einmal akzeptieren, denn mehr als
Lücken werden für Experimente nicht zur

Verfügung sein. Aus den spekulativen Defi-

riert werden - was ja die Voraussetzung wäre,

Wohnungsbaudinosaurier nicht mehr genug
hergeben? Ist Selbsthilfe als soziales Modell in
der relevanten Größenordnung überhaupt
praktizierbar, und wenn, mit welchen Gruppen? Welche Spielräume für einfache Techno-

logien, Standardunterschreitungen, funktionale Vermischungen (Gewerbe, Tierhaltung,

ziten dieser Lücken heraus kann dann ange-

dauernder Aufenthalt von Menschen) werden

griffen werden, getreu der Maxime, nicht

politisch und folglich bauaufsichtlich tole-

Lücken zu füllen, sondern Schlüsselfälle zu

bilden. Der Hausbau braucht den Unterdruck
der Lücken, um daraus aggressiv hervor-

zuschnellen als eine Stadtfigur, die einen
Bruch im Kontinuum darstellt, ein Widerspruchselement in der geronnenen Gewalt
einer Blockrandumbauung, ein Stück Unheimlichkeit in der Glätte der Straßenfront
- aber ebenso auch ein Stück Wärme und

Heimlichkeit, und ein Vermittlungsangebot
im vermittlungslosen Beieinander in der
Gegend verlorener Baumassen, ein Versöhnungsversuch in Bruchsituationen zwischen
Alt- und Neubaukanten, zwischen sozial
unvermittelten feindlichen Baumassen.
Um das zu leisten, sind viele Einzelzüge

nötig, kein einmaliges ästhetisches Konzept.

riert werden? Welche Vorstellungen und
welche Praxis einer neuen Sparsamkeit und
Verantwortlichkeit im Umgang mit Raum,
gesellschaftlicher Arbeit und individuellen
Objektansprüchen werden wir zustandebringen? Was von alledem, was möglich ist, ist bei
genügend vielen wirklicher Wunsch und damit
Basis realer Veränderung? Die Chancen sind
natürlich von Ort zu Ort verschieden, und sie
entwickeln sich mit der monoton sich ver-

breitenden Arbeitslosigkeit und der Aussicht
auf deren Verewigung. Dazu ist hier nicht zu
orakeln - es kam auf den Hinweis an, daß,

bevor entsprechende Chancen abgewartet und
ergriffen werden, wir begrifflich auf der Höhe
dessen sein müssen, was dann zu leisten. ist.

Hausbau ist eine Denkfigur dafür.

der

behutsamen

Stadterneuerung ‚Koordination

weiter aufzählen. Die Bedingungen der
Durchsetzung wären interessant.
Zu diesen Bedingungen gehört all das, was

noch etwas zu bewegen ist, nach den ästhe-

für den

Leiter der Arbeitsgruppe Stadt-

schaftsküche, Spiel- und Basteleinrichtungen

bis zur Selbsthilfewerkstatt? Oder will eine

zubetonierten Stadtsituation möglicherweise

a

keineswegs schon der Fall, daß ein Ereignis sie

Perspektiven beitragen kann.

Hausbau ist der kritische Grenzfall einer

&lt;&lt;

Cn

und Mitarbeit bei der Aufstel-

lung von Finanzierungsplänen

und Erneuerungsprogrammen,
Vorbereitung und Führung
Abstimmungsgesprächen

mit den zuständigen Verwal-

Qualifikation:
Einschlägige Kenntnisse der
Problematik und Lösungsansätze der behutsamen Stadterneuerung, Erfahrung mit Ver-

waltungsabläufen und mit Fragen der Betriebsorganisation.

Bewerbungen sind innerhalb
von

4 Wochen zu richten an:

Bauausstellung Berlin GmbH
z.H. Herrn Prof. Hämer
Lindenstr. 20 -21

1000 Berlin 61

Tel.: 2508 260/261

vorhan-

Den Absichten zur städtebaulichen Diffe-

denen Bebauung. Dabei wurde Wert auf eine

architektonischen

größere Transparenz der neuen Bebauungen
gegenüber den historischen und den Anlagen

renzierung dienen im einzelnen folgende
Maßnahmen:
® Orientierung des Gesamtsiedlungskom-

Der
Außenwohnraum

von 1972 gelegt, um ausschließende Wir-

plexes von der Forckenbekstraße im Norden

kungen und eine „Friedhofsruhe“ mit ungünstigen Hallwirkungen zu vermeiden und
Außenbezüge zur Anreicherung der gege-

bis über die Friedrichshaller Straße im Süden auf einer Länge von rund 700 m an zwei

benen einseitigen Wohnnutzung zu ermöglichen.
® Auf der Ebene des Einzelbaukörpers des

Orientierungslinien von „Straße und Weg“

Die Siedlung Cunostraße in
Berlin-Wilmersdorf

Die architektonische Orientierung wurde
gleichfalls mit Rücksicht auf die vorhandene
Bebauung angelegt. Dabei werden den
Mitgestaltungsmöglichkeiten insbesondere im
Bereich der Außenraumgestaltung eine be-

Richard Röhrbein

Detail

zu

der

Hauses: Baukörperliche Differenzierung horizontal wie vertikal, um die Identifizierbarkeit der Bau- und Raumelemente zu
verstärken und das haus- und wohnumfeldbezogene Nutzungskonzept zu unterstützen.

sondere Bedeutung beigemessen.

parallel verlaufenden Erschließungs- und
mit unterbrechenden Raum- und Platzsituationen unterschiedlicher Nutzungs- und Auf-

enthaltsqualität.
® Ausgeprägte kammernde und eckakzentujerende Raumbildungen mit im wesentlichen

geschlossenen orthogonalen Raumwirkungen

in identischer fünfgeschossiger Höhenentwicklung und mit kleinmaßstäblichen Binnenelementen.

® Ausstattungs- und Gestaltungsintensität
des Freiflächen- und Grünraumkonzeptes in
gestalterischer Einheit mit den städtebaulichen und architektonischen Elementen.

Stadtentwicklungsschwerpunkt ist aus den
bekannten guten und schlechten Gründen seit
der Mitte der 70er Jahre i.w. die Innenstadt.

908 .*5375

IC

Von daher sind Siedlungen oder Siedlungsteile rar geworden, von der Lage her und vom

%

Umfang.

Hier in Berlin-Wilmersdorf, im Ortsteil
Schmargendorf, entstand auf den Spuren und
rechtlichen Fort- und Festschreibungen generationsalter Planungen der für den ganzen

1
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Süden und

Westen Berlin bestimmenden
Vorstellungen /.A.W. Carstenns, ab 1977
doch noch ein Stück Siedlung. Sie sucht im
Vollzug von Geschichte und aktuellen Notwendigkeiten Identität in alten und neuen

Ansätzen der Siedlungsbewegung, sie sucht
Wohn- und Lebensqualitäten, auch gerade im
Schatten der gigantischen Stadtautobahn-

überbauung

Schlangenbader

Straße,

vor

allem durch Räumlichkeit und ihrer Nutz-

barkeit im Wohnumfeld als „Außenwohn-

raum“ (B. Taut).
Der wegen seiner Aktualität näher beschriebene Abschnitt Kolberg-Süd ist vorläufig - letzter Teil eines größeren

Abschnittes verwandter Vorstellungen einer

stärker qualitätsorientierten Verantwortungsübernahme für rund 400 Wohnungen und
ihrer Außenwohnräume d.h. für ca. 1000

Einwohner. Versorgt werden die Wohnungen
durch die direkt angrenzenden Einzelhandelsund Dienstleistungseinrichtungen im Ortskern Schmargendorf mit Dorfkirche aus dem
13. Jahrhundert und Rathaus aus dem 19.

Jahrhundert, sowie Resten vorindustrieller

Bebauung und transformierter Nutzung.
Die Grundschule liegt gleich gegenüber, die
Kindertagesstätte ist innerhalb des „Eigenblockes“ in Bau. Drei Buslinien stellen günstige Verbindungen zu der gar nicht weit entfernten Innenstadt her. 800 Kleingartenparzellen
grenzen direkt an das Sport- und Freizeitareal Lochowdamm-Stadion mit Schwimm-

bad sind fußläufig, der Grunewald mit dem
Fahrrad schnell erreichbar

xp

2
„„aumuc:1- Funktionale Ordnungsprinzipien beim Neubauprojekt

zu.

-"-

-=- Gemeinbedarfseinrichtungen (Kita, Gemeinschaftsräume) in eingeschossigen

Anbauten. Höhenstaffelung und

besondere gestalterische Differenzierung der Baukörper

Die städtebaulichen Intentionen waren auf

Strassenorientiertes

folgende Aspekte gerichtet: Differenzierung

Wohnen (Orientierung der WE zum Schul- und Sportareal an der Forckenbeckstrasse bzw. zum Neubaublock

Kolberg- Süd) Besondere gestalterische Differenzierung der Baukörper

der Siedlungsgroßform und der Einzelbaukörper durch eine Reihe städtebaulicher,
architektonischer und freiräumlicher wie

Grünorientiertes Wohnen mit Orientierung der WE zu den Innenhöfen (Mietergärten) und zur Kleingartenkolonie Oeynhausen

Mietergärten

nutzungsspezifischer Maßnahmen, die der

=.

Brauchbarkeit und der Identifikation dienen
sollten

mit direktem Zugang zu den

Erdgeschoßwohnungen

Raumbildung

Öffentlicher Platzraum
Halböffentlicher

-«-

=...

als Erwachsenentreffpunkt

seo Hauptfußwegverbindungen in den Blockinnenbereichen

=&gt;

Blickbeziehung

.]

Ausgeprägte Strassen -/Platzraumbildungen
Weniger ausgeprägte
„..
(Übergangsbereiche)
Prag

MID

Hofräume

(Übergangsbereich Platz / Innenhof)

Blockinnenbereich mit Kinderspieleinrichtungen

® Auf der Ebene des Gesamtkomplexes:

Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum für
unterschiedliche Nutzergruppen. Diese Absichten sollten im Einklang entwickelt werden
in Dimension und räumlichem Bezug sowie im

Schmargendort

Platzorientiertes Wohnen mit Versorgungseinrichtungen (Läden, Lokale) im EG. Besondere gestalterische Differenzierung der Baukörper

Städtebauliche Intentionen

Raumbildung zur Unterstützung von Wohnumfeldaktivitäten und zur Verbesserung der

Kolberg- Nord in Berlin-

mlich - funktionale Bezüge

iM) Ourchgänge
Eckausbildung
DD Architektonisch hervorgehobene Ecke mit stärkerer räuml. Wirkung
3
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1. Das Siedlungsband

2. Lageplan Gesamtanlage
3 Kolberg-Süd
4. Räumlich-funktionale Ordnunsgprinzipien

Kolberg-Nord

ILAAGECEm
m a MA Al

el
EB
E=5 8
EEE

Sit ea E ml

men

—I

fr

5.7. Kolberg-Süd Fassaden
6. Isometrie Kolberg Süd
8. 4-Zimmer Maisonette
9. 3-Zimmer mit Gartentreppe
10.11.12. Cunostraße
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Fotos: Hans Budde

Die wesentlichen funktionalen Aspekte, die

für den Planungsbereich gelten, sind folgende:
1) Vermeidung des fließenden Verkehrs mit
entsprechenden Störungen und KGefährdungen durch eine „Vorkopf“-Erschließung.
2) Vermeidung des ruhenden Verkehrs durch
eine ausschließliche Unterbringung von Stell-

plätzen und Tiefgaragen. Auch der in den
letzten Jahren noch erforderliche Teil an Be-

sucherplätzen ist in den Tiefgaragen vorgesehen worden. Die Wohnbereiche sind völlig
vom Verkehr abgeriegelt („verpollert‘“) wor-

den, da sich immer wieder gezeigt hat, daß
über kleine Stellplatzanteile hinaus eine Aus-

weitung der Abstellflächen erfolgte.
3) Alle Erdgeschosse haben eine (West-)Terrasse,

eine

Vielzahl von

zu Kontrasten führen soll, an Ausstattungs-

selbst werden dabei durch die Vielfalt der in
den ihnen ablesbaren Wohnformen und durch

und Gestaltungsqualitäten wie an einer mög-

das lebendige Sprossenspiel der Fenster sowie

lichen Imagebildung gewinnen können.

durch das Lineament der Brüstungen und

tent ableitbare soziale Differenzierung nicht

Funktionale Orientierung

15) Dem Wohnumfeld im Sinne einer individuellen wie sozialen „Außenhaus“-Gestaltung

Rankgerüste belebt. Die Hauseingangstüren

wurde ein beschränkter Wettbewerb unte

und Blockdurchgänge wurden mit besondere
Sorgfalt gestaltet. Letztere tragen zu eine
beabsichtigten Transparenz ebenso bei wie die
Arkaden und Pergolen in den Erd- und

fünf Teilnehmern veranstaltet. Das Bezirks-

Dachgeschossen.

wurde eine besondere Bedeutung beigemessen. Für die Gestaltung der Außenanlagen

amt hatte hierfür generelle Prinzipien entwik-

Den Zugängen von den Straßen her wird in

kelt und war auch im Preisgericht vertreten.

Erinnerung der Torbildungen der Wohnanla-

Die Konzeption der Garten- und Landschaftsarchitekten Müller-Heinze
wurde
preisgekrönt. Trotzdem konnte auch in die-

gen der 20er Jahre eine besondere Bedeutung
zur Identifikation beigemessen. Zwei nicht
unwichtige Details seien hier noch erwähnt:

sem Fall nicht verhindert werden, daß zum

Schluß der Bauarbeiten bei den Außenanlagen noch gespart wurde.

® Zu dem Konzept für die Außenanlagen
gehört auch die Beleuchtung. Hier wurde ein
neuer Lampentyp für die öffentliche Straßen-

beleuchtung erprobt. Dadurch konnten Mehrkosten gegenüber den bisherigen Standardtypen eingespart werden.
® Durch die Kooperation zwischen der

Erdgeschoßwoh-

nungen außerdem eine zweite (Ost-) Terrasse.

Zahlreiche Wohnungen in den Obergeschossen verfügen über Dachterrassen.

Verwaltung und den privaten Bauträgern

4) Der Freiflächengestaltung bei entsprechender Größenentwicklung in den Obergeschossen wurde große Bedeutung zugemessen.
Die Wohnungen, die keine Terrassen haben,

wurden Absperrungselemente in Form von
Pollern im öffentlichen Straßenraum und in

den Flächen der Siedlung aufeinander abgestimmt. So wurde ein einheitliches Straßenbild erreicht.

wurden mit Loggien versehen. Die Tiefe einer

Loggia beträgt weitestgehend auf einer Teilfläche 2,00 m und liegt damit über dem von

den Wohnungsbauförderungsbestimmungen
vorgegebenen Mindestmaß von 1,60 m Tiefe.

Bonussystem

Die Flächengröße liegt durchschnittlich über
den von der Wohnungsbauförderungspraxis

Die dargestellten Qualitäten der Wohnanla-

gehandhabten Größenordnungen von 5 Pro-

gen an der Cunostraße wurden durch ein vom

zent der Wohnfläche.

Bezirk gehandhabtes Bonussystem mitbe-

5) Im Abschnitt Kolberg-Süd gibt es eine

wirkt. Dieses praktiziert bereits zum Teil die
zur Zeit diskutierten Ansätze eines wirtschaft-

Reihe von Wintergärten.

lichen und gleichzeitig qualitätsorientierten
Bauens. Einbezogen in die quantitative Wer-

6) Im Abschnitt Kolberg-Süd gibt es einige
Verbindungstreppen vom ersten Obergeschoß
in den grünen Hofraum.

tung wurde besonders bei Befreiungen ge-

mäß 8 31/2 Bundesbaugesetz hinsichtlich der

7) Die Wohnungen sind weitestgehend nach
dem Prinzip des Durchwohnens (Eßplatz/

Geschoßflächenzahl die unterirdische Unter-

bringung der Stellplätze im Sinne des $ 21a (5)
der Baunutzungsverordnung, größere Ge-

Wohnzimmer sind ost-/westorientiert) ange-

legt.

schoßfreiflächen als nach den Förderungsbe-

8) Die Waschküchen sind in der Weise zu den

stimmungen erforderlich sowie die Grünge-

Nebenplätzen orientiert, daß hier Ansätze für

staltung der Freiflächen des öffentlichen Straßenlandes und die Luftraumflächenanteile bei
den Maisonettewohnungen. Darüber hinaus

eine „natürliche“ Kommunikation geboten
werden. Diese Arbeitsräume mit ihren Vorräumen wurden in das „Außenraum“-Kon-

wurden die oben dargestellten qualitätsorien-

zept funktional und gestalterisch integriert. So

tierten funktionalen Merkmale - auch unter

können sie auch für andere hausgemeinschaftsorientierte Aktivitäten genutzt werden.

städtebaulichen Aspekten - in die Gesamtbe-

gründung mit einbezogen und das Maß der

9) Die Hausdurchgänge mit den Stellplätzen

Nutzung auf GEZ = 1,25 und die Geschoßanzahl auf 4 bis 5 bei GFZ zul. 0,9 und
Geschoßanzahl 3 erhöht.
Die Zeiten sind seit der Plan- und

für die Müllbehälter wurden in das „Außen-

haus“-Konzept eingebunden. Diese überdachten Hausteile sind so auch für spezifische

Spontannutzungen geeignet.

10) Ansätze für eine Selbstgestaltung‘“ der

Mieter sind diesen auf den zahlreichen Terrassen und in der großen Anzahl der Mietergärten - in den Binnenbereichen wie an der Stra-

Besondere Gestaltungsaspekte
Neben der stadträumlichen Strukturierung
ging es bei der Auswahl der Gestaltungsaspekte

besonders

um

die

Verwendung

von

Entscheidungsphase schon wieder andere
geworden. - Restriktionen allenthalben. Was

hier erreicht wurde ist jedoch weniger von sog.
teueren gestalterischen Detailambitionen als

ße - in einem ansehnlichen Umfang gegeben.

Klinkern in den Abschnitten Kolberg-Nord
und Kolberg-Mitte und deren Einsatz m Sin-

Mietergärten auf der „Straßenfläche“ in den

ne der berlinischen Tradition und der Diffe-

Abschnitten Süd und Mitte, die dem Land

renzierung zur Herausbildung einer dreiteili-

ihrer Einbindung in ‚ein durchgehendes
Nutzungskonzept bestimmt. Dies ist viel

Berlin gehören, müssen unentgeltlich verpach-

gen Fassadenstruktur mit Sockel, Mittelfeld

weniger eine

tet werden.

11) Wohnungsschlüssel der 154 WE:
22:20%
4/5 Z: 30%

3 Z: 50%
Anzahl der Maisonette-Wohnungen: 22 Stck

12) Anteil der Sonderwohnungen für Körperbehinderte 8:
zu 11) und 12) Der Anteil der familiengerechten Wohnungen und der Sonderwohnformen
wurde in Hinblick auf die Bezirksinteressen
- auch als Befreiungsaspekt - hoch angesetzt.

13) Die bezirklichen Absichten mit einem begrenzten Anteil an gewerblicher Fläche zielten

auf eine gewisse funktionale Differenzierung,
die gewöhnlich in Großprojekten an peripheren Standorten schwer durchzusetzen ist.

14) Die bezirklichen Intentionen unterstützen

ebenso eine begrenzte Differenzierung der Fi-

nanzierungs-

und

Förderungsformen, da

größere Wohnanlagen. wenn eine hieraus lawe]

von Raumqualitäten - innen - wie außen - und

Frage von Kosten als von

und Dachzone. Überdies konnten so die un-

Engagement und Verantwortung aller Betei-

terschiedlichen Funktionsbereiche wie Treppenhäuser, Loggien, Terrassen und Hausdurchgänge, aber auch die „Fuß“- und

ligten, vom Bauträger, den Architekten und
Landschaftsplanern und auch den diversen
Behördenteilen.

„Kopf“-Stücke der nebenplatzbegleitenden
niedrigen Bebauung und der Turmköpfe
akzentuiert werden. Trapezförmig ausgebil-

von

dete Erker nach Osten und Loggien nach

Westen entsprechen den jeweiligen Funktionsbereichen Wohnen/Eßplatz und bilden
diese als Durchwohnbereiche nach außen ab.
Mit dieser funktional bedingten Form wird

Die Anlage Kolberg-Süd wurde entwickelt
den

Unternehmensgruppen

Otremba

Bauherrenbetreuung GmbH und Unternehmensberatung Tartsch KG und durch die
Architekten: Büro Henry Nielebock und Co.,

Mitarbeit Axel Finkeldey, Siegfried Hein,

zugleich die sonst sehr orthogonale architek-

Klaus Meier, Büro Horst Ziel; Mitarbeiter:
Jürgen Hane, Klaus Wolf.

tonische Gestalt belebt. Gläserne Dachelemente überdecken die kleinen durch Ziegelmauern eingefaßten Vorplätze der Hausein-

ARGE Garten- und Landschaftsplanung,
Cornelia Müller, Elmar Knippschild, Jan

gänge.
Im Abschnitt Kolberg-Süd spielt eine
variationsreiche Fensterausbildung die dreiteilige Fassadenzonierung an. Die Fassaden

Gartenplanung:

Wehberg

Planzeit: Juli 1979 bis Juli 1980

Ausführung:

August 1980 bis August 1982

Zur Diskussion pP
aufstellt. Er unternimmt mehr: er versucht,

ihren Vorstellungen, Notwendigkeiten und
Möglichkeiten mit seinem Entwurf so weit er
eben kann, zu entsprechen. Dies kann ihm nur
gelingen, wenn er die Tätigkeiten der Schau-

spieler ausgezeichnet, das heißt intensiv und
komplex, zu verstehen gelernt hat. Daher
entwirft er ihnen eine Szenerie.
Wir könnten entwickelte Architektur aus
dem Zusammenhang von ‚Abläufen des

Lebens verstehen: Architektur ist eine Art

Mitspieler unter Spielern; eine Art Mitdarsteller unter Darstellern: sie bildet Räume

und Requisiten für Menschen. In Räumen
und Requisiten drückt sie - sogar ohne die
Anwesenheit

von

Menschen

- aus, welche

menschlichen Tätigkeiten sich mit ihrer Hilfe

abspielen können.
Die imaginative Kraft der Architektur
Meist sehen wir Architektur ohne Menschen:
weil die Leute nicht immer auf dem Balkon
X stehen, wenn wir vorbeikommen; weil sie nur
S gelegentlich ans Fenster treten. Auf der Bühne
&gt; der Architektur machen die Menschen als
Darsteller oft Pause; sie sind weggegangen,
halten sich auf Bühnen auf, wo wir ihnen im
Augenblick nicht zusehen können.
Aber eine gute Bühne gibt uns stets die
Assoziation von dem, was hier gerade
geschehen sein könnte und was vielleicht
ns

Menschliche Architektur-Szenerie vor einem Nachkriegs-Mussolini-Monument. vorn: das "weiße Dorf” in Rotterdam-Spangen
Sozialer Wohnungsbau, 1910 von J.J.P.J. Oud. dahinter: das technische Rathaus der Amerikaner Skidmore, Owens &amp;Merril.

Roland Günter

gleich, in naher Zukunft, sich ereignet. Sehen
wir einen Balkon, dann stellen wir uns vor,

Vom Hausbau zum Stadtbau:
Versorgungsarchitektur oder Demokratische Architektur?

daß dort oben jemand sitzt, Kaffee trinkt oder
Zeitung liest. Wir versetzen uns oft selbst in

diese Situation.
Das heißt: die gut gestaltete Bühne besitzt

eine imaginative Kraft. Genauer: sie gestaltet
die menschlichen Handlungen mit, macht sie
vorstellbar - auch ohne daß sie sich hier und

jetzt unmittelbar und konkret in ihr ab-

TEIL I: ARCHITEKTUR-THEORIE

2) Erfahrungspotentiale, die sich historisch
verändern. Darauf haben vor allem Nor-

Ansprüche sind abhängig von Bewußtsein und
Theorie

bert Elias und noch mehr Peter R. Gleich-

mann hingewiesen, die die Historizität der
Gefühle untersuchten.?

Welche Ansprüche unterschiedliche Personen
zufrieden geben, wenn man nicht viel weiß
(oder will) - und anschließend daran leiden;

Architektur als Bühne

oder das Leiden verdrängen; oder sich dafür

Man stelle sich folgende Schlüssel-Szene vor:
zwei Schauspieler haben sich zur Aufgabe

eine Rechtfertigungs-Ideologie verschaffen.

gemacht, Beziehungen zueinander darzustel-

Dies gilt nicht nur für Bewohner, sondern
auch für Planer - mit dem Unterschied (der sie

mit den kapitalinvestierenden Bauträgern
verbindet), daß sie meist nicht persönlich
leiden müssen. Sie können sich mehr oder
minder elegant distanzieren. Sie verstehen es

ausgezeichnet, Rechtfertigungsideologien zu
entwickeln, da die von der Werbung beein-

len, die sie im Alltagsleben beobachten: der

Sie. entwickeln zunächst in ihren Köpfen
Vorstellungen und beginnen dann, sie auszudrücken. Die Vorstellung führt zur Dar-

stellung: das Gehirn lenkt die Ebenen ihres
Ausdruckes: die Mimik, die Gestik und die

räumlichen Bewegungen. Sie benötigen keine
aufgesetzten Formen, sondern entwickeln ihre

die Ansprüche an Häuser abhängig von der
jeweiligen Theorie, die die Personen besitzen -

tät.
Niemand von uns käme auf den Gedanken,

Sprache in diesen Konsum-Zeiten

Wenn wir die Einsichtsfähigkeit in die
Realität als Theorie! bezeichnen, dann sind

ob übernommen oder selbst gebildet.

umgekehrt (wohl auch) in den Menschen die
Bühne. Daß das Abwesende in gewisser Weise
‚Anwesend ist. Dieses Problem wird ignoriert
rie, die zwischen den Spielern und der mitspielenden Bühne Grenzen wie ein Katasteramt zieht. Die Baugeschichte ist ihr weitgehend zum Opfer gefallen: wenn sie von

Architektur spricht, ohne Menschen einzubeziehen.

eine steht auf der Straße vor einem Fenster.
der andere dahinter.

jedweden gutklingenden Schwindel trägt.

flußte

Das erkenntnistheoretische Problem beruht
darin, daß in dem einen auch das andere
existiert: in der Bühne die Menschen und

von einer positivistischen Architektur-Theo-

an Haus und Stadt stellen, hängt von ihrem

Bewußtsein ab. Man wird sich mit wenigem

spielen.

Formen aus ihrer Vorstellung: dadurch
werden sie stimmig - auch in ihrer Komplexi-

die Erscheinungsweisen bzw. Handlungen der

Notwendig: eine Wissenschaft vom Menschen

Schauspieler als seine Formen, als Formen um
der Formen willen, zu lesen. Jeder Zuschauer
liest sie als Ausdruck des Lebens. Wenn man

An dieser Stelle möchte ich eine Theorie

gestaltend beschäftigt, dann geschieht dies

sich mit diesem Sachverhalt analysierend und

Minimales Bauen: Versorgungsarchitektur
Architektur schafft unterschiedliche Räume
für Menschen. Der simpelste, beschränkteste
Raum ist der Stehplatz. Wie sehr man sich hier
als passives Wesen erfährt, wird bewußt, wenn
man von hier aus eine Bühne im Theater oder

im Film erlebt. Auf dem Stehplatz kann man

Schaubares nur im Kopf imaginieren, aber
nicht den eigenen Körper mit allen Sinnen

entfalten. Ganz ähnlich: der Sitzplatz.?
Ähnlich unkomplex wie der Stehplatz ist
der Gehweg, der lediglich den Bewegungsraum zwischen zwei Punkten schafft (Flure,

Bürgersteige usw.). Wieviel komplexer ist
dagegen ein Waldweg! (Es sei denn, man
benimmt sich im Wald nach einem mitge-

sinnvollerweise als Wissenschaft vom Leben
und nicht als Wissenschaft von formalen

brachten eingeschränkten Verhaltensmuster).

Erscheinungen.

eine Architektur auf eine wenig entfaltungsfähige Anwesenheit reduziert werden, ist geradezu zum Symbol geworden: die Zelle - se es m

Natur des Menschen. Zu unterscheiden sind

beiden Schauspieler rufen einen Bühnenbildner, das heißt: einen Spezialisten, der ihnen die
Requisiten und die Bühne für ihre Handlun-

1) Erfahrungspotentiale, die möglicherweise

gen herrichtet. Er tut dies nicht in der arm-

entwickeln, die auf eine fundamentale, ele-

mentare, durchgreifende (d.h. radikale) Weise
versucht, einen humanen Hausbau aus einer

Architektur-Anschauung abzuleiten, die Wissenschaft vom Menschen ist.

Ausgangspunkt ist die Untersuchung der
feststehend geprägt sind. Mit ihnen be-

schäftigt sich die Anthropologie.

Man stelle sich nun weiterhin vor: die

seligsten Weise, indem er ihnen lediglich einen
Kasten als Zimmer und ein Loch als Fenster

Eine weitere Weise, in der Menschen durch

Gefängnis, sei es als kleines Kinderzimmer

einer in die Luft gehängten Wohnung im
Hochhaus, sei es als Büro oder als Lagerraum. Am Charakter der Zelle ist das Prinzip

der Beraubung menschlicher Entfaltungsmög5

lichkeiten oft und eindringlich wissenschaftlich und literarisch beschrieben worden. Sie
zwingt zum Stillhalten, zur Untätigkeit, zur

Sozialer Raum und Mathematischer Raum

Passivität in fast jeder Hinsicht.
Stehplatz, Gehweg, Zelle sind Bühnen, die

menschliches Leben einschränken. Man könnte Häuser und Stadtbau nach dem Prinzip von

Die hier vorgetragene These behauptet, daß

Stehplatz, Gehweg und Zelle absuchen und
fände heraus, wie stark der größte Teil von
ihnen davon geprägt ist.
Ihre politischen, ökonomischen und gestal-

- abgesehen von Ausnahmen - nicht den Raum

terischen Produzenten infiltrieren den Benutzern meist das Bewußtsein, daß sie versorgt

werden. Propagandistisch hat die Wohnungspolitik bis heute den Krieg und den Mangel
präsent gehalten und suggeriert: ein „Dach

Raum sozialer Raum ist. Das heißt: es gibt

an sich, sondern nur die jeweils begründete,
mit Intentionen versehene Besetzung eines
„Ortes“. Darüber hinaus: die Zusammensetzung von mehreren „Orten“. Wenn man die

zum Beispiel Alu-Fenstern sowie in Fernseh-

stellung von Entfaltungsmöglichkeiten des
Lebens ab: sie weisen sie den ohnmächtigen

Platzes. Die Art und Weise, wie dieser Platz
im einzelnen detailliert wird, hat mit den
Details der Gründe, etwa Praktiken des
Marktes, zu tun, schließt aber auch weitere
Gründe ein: etwa, daß sich die Leute bequem
bewegen können, daß sie ihren aufrechten
Gang genießen usw.
Die Plätze sind in Florenz dezentral

Benutzern zu; sie verschieben sie in Konsum-

gestaltet - entsprechend demokratischer An-

Bereiche, die von der Architektur unabhängig
sind.
In diesem Schwarzer-Peter-Spiel ist schließ-

schauung, die nicht an Vorrangstellungen
interessiertist.®
Im 15. Jahrhundert entdecken Aufklärer,
daß in der Realität Mathematik steckt: als ein
Charakter der Realität, hart an sie gebunden.

Produzent kann es für seine Werbung zu

Leute nur noch zum Einfüllen in diese Reprä-

In der Tradition der Entgegenständlichung
um 1900, die eine Flucht in eine imaginierte
künstlerische Innenwelt ist, wird aus der
Mathematik der fürstlich- oder großbürger-

zum Abriß von Häusern und zur Anlage eines

lich niemand mehr zu fassen. Und jeder

absolutistischen Herrscher und benutzt die

diesem Prinzip entstanden sind. Gründe, wie

Einrichtung und technischer Ausstattung wie

ihre spezifische Verantwortung für die Bereit-

präsentiert den immer mächtiger werdenden
sentation. Der großbürgerliche Absolutismus
des 19. und 20. Jahrhunderts ist lediglich eine

zum Beispiel die Notwendigkeit eines neuen

in Requisiten wie Auto und Möbeln aus.
Damit schieben die Architektur-Produzenten

in der das Maß der „gewöhnlichen“ Menschen
seine Bedeutung verliert und bald nicht mehr
zählt. Der mathematische Gigantismus re-

Stadtbau-Geschichte der toskanischen Demokratien mit Hilfe historischer Quellen betreibt, wird sichtbar, daß Plätze stets nach

über dem Kopf“ ist schon viel; mehr kann man
nicht verlangen; Glück besteht in sanitärer

Programmen (ihre Steigerung steht mit der
Verkabelung an); Wohlhabenheit drücke sich

ihr Mittelpunkt. Nun entsteht eine Hierarchie,

Marktes oder seiner Vergrößerung, führen

Wenn dies nun in der Architektur sichtbar

Variation des gleichen Prinzips.

lich-absolutistische Bezugspunkt herausgenommen. Zurück bleibt die Mathematik an

sich. Unter dem Einfluß der Industrialisierung wird sie zur Technokratie’, die zwar

menschliche Ziele behauptet, sich jedoch nur
selten darauf einläßt, Mathematik wie in ihrer
Ausgangsphase im 15. Jahrhundert auf den
konkreten Menschen zu beziehen.

Die sogenannte postmoderne Architektur
ist nach wie vor der Verselbständigung des
Raumes verhaftet. Sie entwirft Raum und füllt

(wenn überhaupt) Menschen ein, statt den
Raum von den Menschen her zu entwickeln,
wie es unter dem Aspekt einer Theorie des

seinen Gunsten umkehren: ob mit Möbeln, ob
mit Kabelfernsehen, ob mit einer Urlaubsreise

gemacht wird, bleibt es in der Demokratie

- stets kann er sein unkomplexes Produkt mit

stets präzis an den konkreten Menschen

Soziale Kritik zielt auf die Wiederherstel-

einem umfassenden Glücksversprechen an-

gebunden. Menschliches Maß und Mathema-

preisen.

tik gehören zusammen.
Mit der Fürsten-Herrschaft wird die
Mathematik auf den Fürsten bezogen: er wird

lung der Ausgangslage, in der die Mathematik

Die Versorgungsarchitektur ist der Primi-

tiv-Zustand von Haus und Stadt. Um die

Versorgten zu täuschen, schafft oder verweist
sie auf Surrogate, die durch den angenehmen

sozialen Raumes geschieht.

in Beziehung zum konkreten Menschen steht
und dadurch ein Charakter der Ausdrucksgestalt des sozialen Raumes ist.

Schein ersetzen sollen, was an realer Ent-

faltungsmöglichkeit vorenthalten wird.
Mitwirkende: eine Hofbericht-Erstattung
in der Architektur-Journaille; ArchitekturAbteilungen, die beharrlich den Zustand
lehren statt ihn kritisch zu befragen und
zumindestens gedanklich zu seiner Verände-

rung beizutragen; Bau-Geschichte, die sich
weitgehend immer noch auf formale Erscheinungsformen reduziert.

Szenerien in Berlin (siehe Literaturverzeich-

nis).

Unzugänglichkeit
Man wird vielleicht denken können, daß

Eigentätigkeit und soziale Bezüge
Eigentätigkeit ist die erste Ebene einer
demokratischen Architektur. Wenn Architektur die Aktivität von Menschen anregt, ist dies
stets ein Wert - auch in teuren Einfamilien-

Die komplexe Bühne: Demokratische
Architektur

Häusern. Aber dort bleibt dies im Rahmen des

Im Gegensatz zur Versorgungsarchitektur, die

die Unterentwicklung des Lebens besorgt,
schafft

eine

entwickelte

Architektur

der

Entfaltung des Lebens, das heißt seiner

Komplexität, vielfältige Szenerien.
In ihr steckt - im Gegensatz zur stillsetzenden Versorgungsarchitektur - stets das Prin-

zip, die Eigentätigkeit der Menschen anzuregen. Dies ist ein elementarer demokratischer
Ansatz: durch Eigentätigkeit erfährt sich der
konkrete Mensch als ein aktives Wesen, das
sich seinen Raum in einer entwickelten Weise
aneignen kann; er erlebt sich nicht als Objekt,
sondern als Subjekt des Raumes; er kann sich

in Selbsttätigkeit einüben.

Es handelt sich hier um eine fundamentale
Ebene. Das Vorenthalten solcher Erfahrun-

gen verhindert, daß über sie hinaus in weiteren
Ebenen Ziele wie Selbsttätigkeit, das heißt
Demokratie, gesetzt und realisiert werden
können. Man weiß inzwischen, wie sich dies
beispielsweise in Schule und Universität auswirkt. Entwickelte Architektur wurde n den

70er Jahren (auf der Grundlage der hier

vorgestellten Architektur-Theorie) analysiert:

die venezianische Insel Burano, die Arbeiter-

siedlung Eisenheim im

Ruhrgebiet, eine

Altstadtstraße und ein Hochhaus-Bereich in
Caen. die Spanische Treppe in Rom und
52

Innerfamiliären. Diese Beschränkung
Lebens hat jedoch ähnliche Folgen wie in
Hochhaus-Wohnung: im Hinblick auf
soziale Entfaltung des Lebens bleiben

des
der
die
die

Menschen einsam. Im Gegensatz zu den dazu
von außen verurteilten Nichtbesitzenden

haben die Reichen ihre soziale Isolierung
selbst beschlossen. Dies drückt sich konkret
aus: ihre Architektur-Bühne des Einfamilien-

Hauses ist auf die Verhinderung sozialer

Zusammenhänge nachbarschaftlicher Art hin
angelegt. Dazu gehört eine Vielzahl von
detaillierten Maßnahmen. Jedes ihrer architektonischen Details ist Symbol für eine
distanzorientierte Verhaltensweise der Besitzenden.

Architektur bietet die Möglichkeit, eine
Bühne für individuelles und soziales Geschehen zu schaffen. So wichtig es ist, „Spiel“Raum für individuelles Verhalten zu gestalten
- bleibt es dabei,

Schein-Öffentlichkeit als höchster Grad der

ist das

Ergebnis eine

unsoziale Egozentrik.
Eine höhere Ebene der Entfaltung menschlicher Tätigkeit, und das heißt wirklicher
demokratischer Aktivität, wird erst realisiert,
wo die Architektur als Bühne die Dimension

des Öffentlichen erhält.
Eine demokratische Architektur bietet die
Möglichkeit, nicht passiv zu bleiben, sondern
aktiv zu werden; und sie isoliert nicht, sondern

schafft konkrete soziale Bezüge.

Monumental-Architektur, plaziert an den
Knotenpunkten der großen Verkehrswege, die

öffentlichsten Bauten sind, verstärkt durch ihr

häufiges Erscheinen in den Medien. Wenn
man jedoch fragt, was von ihnen denn wirklich
durchschaubar und was von ihnen umgäng-

lich, das heißt vielfältig benutzbar, ist, dann
sieht man rasch: nichts. Sie illusionieren

Öffentlichkeit wie die Könige, die scheinbar
allgegenwärtig sind, in Wirklichkeit jedoch
das unzugänglichste Dasein führen. Wenn
man diese sogenannten öffentlichen Gebäude,
ähnlich wie die öffentlichen Figuren, an ihrem

Anspruch mißt, dann zeigt sich, daß alles noch

viel

schlimmer ist: daß die Illusion die

gefährlichste Form der Verhinderung darstellt. .Sie bedeutet nicht nur die bloße
Abwesenheit des Öffentlichen, sondern Täuschung und gezielte Lüge.

Resümee
Ich resümiere noch einmal den Kern dieser
Architektur-Theorie:

.

® Architektur als Bühne ist eine Art Mitspieler im Ablauf der Lebensvorgänge
von Menschen.

x

® Ist die Bühne reduziert, wird Leben behin-

dert, beschädigt, genommen, auch zerstört.

® Ist die Bühne entfaltet, kann sich Leben
besser entwickeln.

.

f

® Versorgungsarchitektur ist eine Bühne wm
Minimalebene. Sie verhindert weitgehen
menschliche Eigentätigkeit. Sie macht den

Menschen zum Objekt. hält ihn unmündig,

setzt ihn still.

® Demokratische Architektur hat zwei Prin-

zipien: In der Eigentätigkeit, die ihm eine
entwickelte Architektur-Bühne ermöglicht,

Enge nicht gemeint. Im Gegenteil: sie
begannen die Untersuchung der komplexen

Eingangsbereich

Natur der Menschen - mit großer Genauig-

Vor der Eingangstür wird eine räumliche
Situation gebildet. Sie besteht aus fünf

erfährt der Mensch sich als Subjekt seines

keit. So die frühen angelsächsischen Funktionalisten. Julius Posener hat darüber

keit der Bühne ermöglicht es ihm, im komplexen Austausch mit anderen Menschen
zu leben: im Geben und Erhalten (statt
im Nehmen und Sich-Abschirmen, um die
„Beute“ zu verzehren).
Architektur als Bühne ist mit allen ihren

geforscht.*

® Zurücksetzung der Eingangstür,

fortgesetzt. Ihr wichtigster Theoretiker ist

* einem Podest,
° einer Seitenwand,

Adolf Behne. Nicht zu vergessen: der in der
Praxis meines Erachtens bedeutendste Woh-

® einer Decke.

nungsplaner, der Niederländer Jacobus Johannes Pieter Oud.

der sich Außen und Innen durchdringen.

Raumes. Die reale, komplexe Öffentlich:

Details und als Ganzes Ausdruck von

Lebensvorgängen.

Alles ist gestalteter

Ausdruck.
B? Unsere gewachsenen Einsichten verbieten
es uns, sie noch länger in Reduktionen
zu lesen: als reine Formen.

9 Gewachsene Einsichten fordern dazu auf,
Architektur nach Gesichtspunkten zu gestalten, die Menschen in entwickelter
Weise dienen.
9 Alle Details der Architektur verstehe ich
nicht als nur oberflächlich erkannte Form,
sondern als Ausdrucksgestalten von Le-

bensvorgängen.

Elementen:

Im Werkbund und Bauhaus wurde dies

einem Mäuerchen,

Dadurch entsteht eine Übergangssituation, in

Die Interessen einer Kapital-Verwertung,
die Architektur auf den geringstmöglichen
Einsatz an Kapital und planerischer Intelligenz reduzierte, hat schon in den Zwanziger

Psychologisch bedeutet dies:
® Wer heraustritt, fühlt sich noch einen

Moment geschützt.

® Man kann auch im Außenraum in den
geschützt erscheinenden Raum vor dem

Jahren, vor allem aber nach 1945, den
trivialen Funktionalismus entwickelt: Haus
und Stadt auf Minimalebene.

Eingang flüchten.

® Oder dort bleiben.
® Wer eintreten will, wird vorbereitet.

Architektur- Wissenschaft als Sozialwissenschaft

Vorentscheidung:

® Die Eingangszone soll ein vielfältiger
Aufenthaltsbereich sein.

Ich sehe also Architektur unter dem Aspekt

der Sozialwissenschaften. Allerdings müssen
sie für dieses Feld in spezifischer Weise
entwickelt werden. Die Ausdrucksgestalten

9 Sie bilden Zusammenhänge.

® Die Leute sollen keine Angst vor Men-

schen
® und vor der Benutzung des Raumes vor

der Architektur sind in erster Linie unter

Ebenen des gestalteten Ausdrucks

einem psychologischen Gesichtspunkt erkennbar, dem anschließend weitere folgen.

Ich hatte eingangs die These entwickelt, daß
sich elementare Fähigkeiten der Architektur
in engem Zusammenhang mit der jeweiligen
Natur des Menschen entwickeln: bezogen auf
seinen Körper. Dieser Ausdruck des Körpers

Wobei man einbeziehen muß, daß alle diese

hat in der Architektur in mehreren Ebenen

Entsprechungen:
9 Er kann die spezifischen

Bewegungs-

möglichkeiten des bzw. der Menschen ausdrücken. Das nenne ich dann sozialen
Raum.
Wenn ein Raum ausgreift, hat er eine
Gestik - analog menschlicher Gestik die

im Ausgreifen der Arme Raum schafft.
Wichtig ist dabei, zu sehen, daß dieser
Raum der Geste nicht einfach Raum an

der Tür haben.

Die Plattform ist nur eine Stufe hoch:

% Sie verhindert das Eindringen des Regens.

Gesichtspunkte ihre Geschichtlichkeit haben.
Dies entspricht auch dem Alltagsverhalten
kluger Benutzer der Architektur.

, Der Eingangsraum wird markiert.
3 Es entsteht der Eindruck, einerseits ein
Podium zu besitzen,

Dieser Ansatz, der von Menschen und

® andererseits einen fast ebenerdigen. Über-

Architekten als einem komplexen Erleben und
Handeln ausgeht, könnte zeigen, was Bewohnbarkeit ist und wie sie gestaltet werden
kann.

gang zwischen Außen und Innen zu haben.
Eine Seitenwand tritt vor:

® durch Verschiebung des Baublocks
® oder durch Risalitbildung.
Dadurch erhält der Benutzer das Gefühl, eine
Rückendeckung zu haben.

TEIL II:
BEISPIELE DEMOKRATISCHER
ARCHITEKTUR: FASSADEN ALS

Die Decke bildet ein Vordach:
® gegen Regen und Sonne
® und als psychologischen Schutz nach oben.

BÜHNEN

sich ist, sondern eine spezifische Absicht
(Intentionalität) besitzt und dadurch ge-

prägtist.
Die Wände eines Raumes können so etwas

wie eine Mimik haben, eine Art Gesichtsausdruck. Die Amsterdamer Schule der
Zwanziger Jahre gibt dafür eine Fülle von

Vor der Haustür gibt es fast immer ein etwa
hüfthohes Mäuerchen:
® Es markiert den Eingangsbereich,
bildet eine räumliche Szenerie.
Man kann seine Tasche darauf abstellen,
sich darauf setzen,

Ich möchte die These der Architektur-Theorie
am Beispiel von Häusern des Architekten
Andries van Wijngaarden in Rotterdam näher

ausführen.5
Die Auswahl dieser Bauten könnte unter

Beispielen.

einem weiteren Gesichtspunkt interessant

auch zu mehreren,

sein: ich vermute, daß es van Wijngaarden

Kinder können darauf spielen.

in einer naiven Weise. Oder er kann so in-

weitgehend gelungen ist, eine Vielzahl von
individuellen und sozialen Gebrauchswerten,

Das Mäuerchen schafft zwei räumliche
Teile: einen überdeckten neben dem Ein-

die im niedriggeschossigen Siedlungsbau,

gang und einen offenen an der anderen

Der Ausdruck kann ganz einfach da sein,
tensiviert sein, daß er betroffen macht.
Der Ausdruck kann Assoziation anregen.
Er kann als Symbol wirken, das heißt: ausdrücklich auf einen anderen Sachverhalt
hinweisen.

Rezeptions-Fähigkeit

den, auch in der viergeschossigen Blockbebauung des sozialen Wohnungsbaues anzu-

Die Tür-Öffnung wird bis zur Decke geführt -

wenden. Das würde eine Synthese von Sied-

mit Hilfe eines Oberlichtes:

lungsbau und Blockbebauung wie in Berlin

® Dadurch gleichen sich die Höhen von
Türen und Fenstern einander an.

bedeuten.
Andries van Wijngaarden: Crooswijk in Rotterdam.

Ob die Menschen die architektonischen Aus-

Seite

etwa in Arbeiter-Siedlungen, entwickelt wur-

Tingangszone

® Die Türöffnung wirkt größer.

Balkon.

® Und die Wandfläche erscheint leichter.

Loggia an der Straße Gärtchen an der Straß

drucksgestalten verstehen, hängt von ihren
Vorerfahrungen und der Entwicklung ihrer
Erfahrungsfähigkeit ab: der sinnlichen und

In Katendrecht werden Eingänge vor die
Fassade gezogen.
® Sie haben eine nach vorn gesetzte Schei-

der intellektuellen.
Eine eindimensional technokratisch angelegte Gesellschaft versucht ihre Mitglieder so
zu erziehen, daß sie ihre Räume als sozial
entleert, das heißt als abstrakt ansieht. Sie
reduziert den komplexen sozialen Ort so, daß

benfläche,
® an die an den Seiten Glastüren schräg-

angesetzt sind.
® Dadurch ragen sie in den öffentlichen
Raum.

er nur noch Stätte einer engen Produktivität

-

ist (oder als solcher wahrgenommen wird)

Innen und Außen verschränken sich.
® Halbprivates wird öffentlich

sowie als Transportweg zwischen zwei Punkten gilt. Sie gibt dies als objektiv, rational und

Das Haus-Innere wirkt aktiv nach außen.

intellektuell aus. Tatsächlich aber ist es ihre

Die Erdgeschoß-Wohnungen in den Miets-

Interpretation: die subjektivste, die irrationalste und eine wenig intelligente. Denn die
Wirklichkeit ist komplex; und Intelligenz ist

häusern besitzen nicht nur den Eingang über

dem gemeinsamen Flur, sondern sie haben
meist zwei weitere Eingänge: zur Straße und
zum Garten.

die Erfassung großer Komplexität.

Die historischen Ansätze des Funktionalismus in der Architektur-Theorie haben diese

A

CM

An der Straßenseite haben die Wohn-

zimmer breite, doppelflügelige Gartentüren.

® Sie ist nur halbsteinbreit und erscheint
dadurch leicht.

Fenster

Sie läßt über Kopfhöhe Luftraum, so daß
sie räumlich
und oben durchlässig wirkt.
Sie besitzt vorn eine Abschrägung, die

Die Fensterbrüstungen liegen niedrig:
® Dadurch kann man gut hinausschauen.

® Man fühlt sich dem Außenraum stärker
verbunden.
® Man fühlt sich angesichts der Kniehöhe
der Brüstung souverän: man hat das Gefühl, aufrecht zu stehen.

einen allmählichen Übergang zwischen
nichteinsehbarem und einsehbarem Be-

reich signalisiert.
Sie hat eine Fläche, auf der man etwas

9 Auch der Vorbeigehende hat den Eindruck, daß das Fenster Kontakt zur Straße
sucht.

abstellen kann, z.B. eine Topfblume.
Die Zäune sind nicht brusthoch, sondern le-

diglich kniehoch:

Fenster erhalten oft Türcharakter, weil ihre
Brüstungen bis auf die Erde in Holz angelegt

® Dadurch wirken sie als Markierungen
® und trennen die Nachbarn und Vorbei-

wurden (Katendrecht).

gehenden nicht voneinander.

® Dadurch wirken sie psychologisch wie

ganzfigurige Öffnungen zwischen Innen

Die Wege von je zwei kleinen Gärten vom

und Außen.
® Sie lassen die Wand zugänglich erscheinen

Wohnweg zur Gartentür der Wohnung liegen
beisammen. Dadurch kann man sich - über

® und leicht.

In Katendrecht gibt es eine besonders komplexe Fensterform an der Fassade:
® Sie besteht aus sieben Elementen,

4 die in drei Höhen angeordnet sind.
» In der Mitte gibt es drei Elemente,
: über und unter ihr nur zwei.

Sie wechseln mit einem Stück Wandfläche ab.
Es wechseln auch die unteren und oberen
Fenster-Elemente ihre Position.
Die mittleren Elemente sind groß, die
oberen und unteren klein.
Die mittleren stehen, die oberen und unteren liegen.
Mit Hilfe der unteren Elemente reicht
das Fenster ziemlich tief herunter, was

ihm den Eindruck einer fast türartigen

Durchlässigkeit verleiht.
Diese Durchlässigkeit wechselt mit einem

geschlossener erscheinenden Drittel, weil
dort die Brüstung hochgezogen ist. Wirkung: Im Inneren des Raumes kann man
im Bereich der Wand sich mehr innen und

Auf Keller wird verzichtet. Keller sind nach
der Entwicklung der Waschmaschine viel zu
teure Abstellräume. Anstelle der Keller

lackiertem Holz angelegt sind.
Gelegentlich sind weitere Fenster als offene
Ecke angelegt.

® Für

In Katendrecht gibt es mehrere Variationen

plexität:

® zweiachsige mit zwei Oberlichtern und
einer bis zum Fußboden durchlaufenden

Holzbrüstung
® zweiachsige mit einem schmalen Element
oben und unten, gegenseitig versetzt,
3 Fenster nach Art von Pariser Tür-Fenstern,

® vierachsige, mit seitlich je einem stehenden
Element.

Nicht alle Teile der Fenster müssen so angelegt
sein, daß man sie öffnen kann. Es genügt,
bestimmte bewegliche Teile zu haben. Das ist

® Für die Erdgeschoßwohnungen im Garten:

als Schuppen.
schmale

Gelegentlich im Erdgeschoß: Schuppen

sung).

® zu einem kleinen Gärtchen von rund an-

Die

derthalb Meter Tiefe;
® oder auf einen Platten-Fußboden, der den

Werkstatt ausgebaut werden.
Mit den Schuppen werden im Garten
räumliche Situationen hergestellt. Eine der
interessantesten Gestaltungen zeigt der Geer-

Eindruck einer Terrassen-Loggia gibt.

Schuppen

können auch als

Bastel-

weg in Delft.

man sich setzen kann.

Wohnweg

Vor dem Wohnzimmer liegt in Katendrecht in zwei Fällen an der Straße ein kleiner

Hinter den Gärten liegt ein Wohnweg. Er
bildet neben der Straße ein zweites Wegenetz:

Garten. Er ragt an drei Seiten frei in die Wegefläche hinein.
Alle Wohnungen im Erdgeschoß haben an
der Rückseite kleine Gärten.

®
®
®
®

Zwischen zwei Erdgeschoß-Wohnungen ist
an der Gartenseite oft eine rund 1 1/2 m tiefe

ohne Verkehr,
ohne Lärm,
in kleiner Dimension
und in vielfältiger Gestalt.

Mauerzunge angebracht. Sie schirmt den

Die querliegenden Abstellräume bilden am

Bereich vor der Tür ab. Ein Rückzugsgebiet
vor der Fassade entsteht. Vor ihm liegt der von
den Seiten her einsehbare Bereich des Gartens.

Wohnweg eine Wand:
® Der Wohnweg erhält eine Fassade.
® Es wechseln Wand und Garten.
® Kinder erhalten eine Spiel-Wand.

Auch die weitere Gestaltung der ZungenMauer hat psychologische Wirkungen:

Am Geerweg in Delft bilden die langen
Rückwände der im Garten querstehenden
Schuppen gassenartige Mauern. Sie wechseln

A.v.Wijngaarden: Katendrecht in Rotterdam
Platzartige Situation durch Straßenüberbauung. Loggia mit kleinem Garten. Tür vom Wohnzimmer zur Straße. Netz —Fenster/
Tür.

mit kleinen offenen Räumen zwischen den

Vargezogenes Erdgeschoß. Variierende Balkon —- Brüstung

Schuppen,

? die überdacht sind,
# konkave Einbuchtungen bilden,
# den Durchblick in die Gärten freigeben,

Die Fensterrahmen sind dunkel gestrichen

8 als Überraschung
® und als Rahmen.

So entsteht eine vielfältige Szenerie von Gasse,
überdeckter Einbuchtung, Garten und offe-

Gespinst. Hell gestrichen: die beweglichen
Teile der Fenster.
Kleine Fenster sind so gestaltet, daß sie sich
von den großen deutlich abheben und dadurch
einen Kontrast bilden.
Das normale Fenster ist so groß und
situationsreich, daß es die Innenszenerie

nem Wohnzimmer.

Straßenraum
Die Häuserfluchten nehmen die alte Gestalt

beziehungsweise Vorstellung der Straße wie-

offenlegt, sie für die Straße erschließt: Die

ne x

als

anstelle einer Wohnung (schlechteste Lö-

und heben sich dadurch nicht aus der Wand
heraus. Sie treten zurück, wirken wie ein

Szenerie innen wird zur Szenerie, die auch

Wohnungen

zeile n Verlängerung von Durchgängen,
in den Garten hinaus, eine Gasse bildend.

billiger.

außen angeeignet werden kann.
Im Treppenhaus-Block wird die AußenInnen-Beziehung gesteigert durch Fenster, die
die Ecke durchbrechen: durch die berühmte
offene Ecke, die in der avantgardistischen

weitere

schuppenartige, eingeschossige Doppel-

Doppelflügelige Gartentüren öffnen sich zur
Straße:

Erdgeschossen der Straßenfassaden werden
gelegentlich niedrige Mauern gezogen, auf die

des komplexen Fensters mit geringerer Kom-

wurden Abstellmöglichkeiten eingerichtet:

Gärten

dadurch geborgener fühlen; sich verbergen.

® und mit ihnen spielen.

Schuppen

Rolle spielte, um den geschlossenen Block
aufzulösen.
Die Fenster als offene Ecke laufen über
mehrere Geschosse hoch. Sie bilden ein
durchlaufend erscheinendes Fenster, weil die
Brüstungen nicht in Stein, sondern in hell

® Zur Mitte des Raumes hin kann man sich

® Der Benutzer erlebt beide Charaktere.
8 Zwischen diesen Möglichkeiten kann er
wählen.
® Der Betrachter kann die komplexen Formen des Fensters schrittweise entschlüsseln

mit dem Nachbarn unterhalten.

Architektur der Zwanziger Jahre eine große

An die Stelle des kniehohen Zaunes. vor den

mehr nach außen geöffnet erleben.

den niedrigen Zaun hinweg - von Weg zu Weg

Andries van Wijyngaarden: Katendrecht in Rotterdam
Netz-Fenster, in Variationen
Foto: R. Günter

®

S

S
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x

der auf. Straße assoziiert:
® Zusammenhang

von

Häusern - neben-

einander
® und als Gegenüber,
® sowie platzräumliche Geschlossenheit an

zwei Seiten.

Eine Fülle von bekannten Maßnahmen zur

Der Laubengang in Katendrecht ist so breit,

Verringerung und Verlangsamung des Auto-

daß man auf ihm vor der Tür sitzen kann. Die

verkehrs sowie vor allem zur Gleichstellung

Bewohner haben Bänke aufgestellt.
Ein Teil der Brüstung des Laubenganges ist

des Fußgängers wurden weitgehend realisiert:
Wenn die Straße ruhig ist, können die

heruntergezont, so daß man beim Sitzen vor

Bewohner

der Tür einen Ausblick hat.

die

Fläche

wie

einen

Platz

Der Laubengang hat eine Überdachung aus

benutzen, vor allem die Kinder.

Die Architektur macht den äußersten
Versuch, die Übergänge vom Haus zur Straße
attraktiv für die Bewohner zu machen, ihre
Neigung zu fördern, die Straße zu benutzen:

gewölbtem durchsichtigem Plexiglas. Sie

mit dem gesamten Arsenal der Gestaltung der

® Terrassen-Balkone:
® als betretbar wirkende räumliche Gestalt

wirkt leicht.
In Katendrecht wird das dritte Obergeschoß

zurückgesetzt. Dadurch ergeben sich

Fassade.

® und als Reduzierung der Höhe der Fassade.
Die Terrassen haben meist die Ausmaße von

Der Balkon ist so groß, daß man sich auch

Zimmern und damit auch eine komplexe
Benutzbarkeit.
In Katendrecht sind die Dachgiebel des

quer im Liegestuhl ausstrecken oder Tisch und

dritten Obergeschosses zurückgesetzt. Da-

Balkon - Laubengänge - Terrassen

Stühle stellen kann. Das heißt: man kann sich

auf ihm bewegen.
Die Balkon-Türen sind abgesetzte Elemente:
® Sie heben sich durch Glas und Holz
® sowie durch dunkle Farbe ab

A.v. Wijngaarden: Rembrandtstraat Rotterdam.
Eingangssituation. Türen vom Wohnzimmer zur Straße, Garten
an der Straße. Netz -Fenster

Foto: R. Günter

Dadurch erscheinen sie nicht als Löcher,
sondern als Öffnungen der ganzen Wand. Die

®
®
®
®

Wand wird zur Scheibenfläche.
® Dies erschwert die Masse.
® Innen und Außen treten enger in Bezie-

In Crooswijk bestehen die Trennungen auf

® und laufen von unten bis oben durch.

hung zueinander: im Wechselspiel von

Abgrenzung und Öffnung.
Der Balkon hat keine Brüstung aus Stein,
die ihn schließen würde, sondern besitzt ein
Gitter:
@ er ist einsehbar,
9 der Benutzer fühlt sich als öffentliche

Person.

Das Balkongitter tritt ein Stück vor:
8 Dadurch kann man sich vorlehnen

® und hat einen Blick entlang der Seitenfassade.
® Außerdem wird die räumliche Situation
intensiviert.

und zeigen.
Der Einblick ist verwehrt
und offen.
Dadurch wirkt auch die Wandmasse reduziert.

den oberen Terrassen
® zur Hälfte aus Mauer,

® zur anderen Hälfte lassen sie den Blick

über Hüfthöhe frei.

In Crooswijk sind oft vier Formen des Balkons
miteinander verschmolzen und dadurch die
mit ihnen verbundenen Effekte in Zusammen® der normale Balkon, der in der Flucht der

Fassade liegt,
® der leicht vortretende Balkon,
® der weiter vortretende Balkon (meist nur
an einer Ecke vortretend)

® und der fünfeckig vorspringende Balkon.
® Dies schafft Abwechslung, eine räumliche

Vielfalt,

men

® und eingestellt.

® wie Loggia,

3 Oben hört sie über Kopfhöhe auf, so daß

® Pariser Fenster
® und Terrassen.

die räumliche Situation durchlässig wird

Mauer herum unterhalten muß, sondern

auch bequem über sie hinweg verständigen
kann.

Sie ist auch eine Aufforderung zum Kontakt.
An der Straßenseite erhalten mehrere Räume
kleine, halbrunde Balkone mit Gittern - eine

Art Pariser Fenster. Die psychologischen

Wirkungen:

® Man kann auch räumlich nach draußen
treten

® und sich wirklich umsehen.
® Von unten gesehen wirkt die Fassade leicht
® und vor allem betretbar.

Die Balkone variieren:

® Es gibt winzige Balkone (Pariser Fenster),
® normale Balkone,
® Dachterrassen,

Die Terrasse, die in großer Höhe liegt, erhält

in Katendrecht psychologische Ausgleichsmomente:

® im Giebel über der Terrasse wird die Wand
rund 1 1/2 m tief nach innen genommen.

Dadurch entsteht ein dreiseitiger Raum,
der das Gefühl der Geborgenheit gibt.
® Außerdem dient er als Wetterschutz.

® Die Brüstung ist in Stein angelegt.
Auch Teile der Dächer sind als Dachterrassen
vor zurückweichenden Fassaden ausgebaut.
Dies gibt dem Betrachter von unten den
Eindruck, daß auch der Dachbereich betretbar ist.

hang gebracht:

Zwischen zwei Balkonen ist eine Trennwand
angelegt - ähnlich wie im Erdgeschoß zwischen den Gartenterrassen:
® Sie bildet Intim-Bereiche.
® Durch ihre Halbstein-Breite wirkt sie leicht

9 und das Gefühl entsteht, daß man nicht
ausgegrenzt ist.
® Nach außen ist sie abgeschrägt. Dies ermöglicht, daß man sich nicht um die

durch entstehen Terrassen:
® Sie machen die Dachzone betretbar
® und geben den Eindruck, die Giebel seien
wie Zelte.

® sowie das Gefühl der Differenz zwischen

den Charakteren und ihrer Übergänge.
Hinzu kommen an der Fassade weitere For-

Ein großer Reichtum an unterschiedlich
geprägten Freiflächen innerhalb der Fassade.
Teilweise werden die Häuser durch Laubengänge erschlossen. Der Architekt kann davon
ausgehen, daß es den Bewohnern in Ober-

geschossen ebensowenig ausmacht, Menschen
vorbeigehen zu lassen, wie im Erdgeschoß.
A.v. Wijngaarden: Katendrecht in Rotterdam.
Galerie der Straßenüberbauung, Überdachung. Bank vor der
Wohnungstür. Durchblick in der Brüstung.
Foto: R.Günter

Unterteilungen
Die Treppenhäuser treten oft risalitartig vor.
Dadurch unterbrechen sie die Zeile.
In Katendrecht werden die Blöcke durch
eine

Art

von

Scharnierteil

voneinander

abgesetzt:

® Diese sind erheblich niedriger als die Zeilen
® und bilden dadurch einen Kontrast,
” setzen sich auch ab durch Rücksprünge,

Leichtigkeit des Materials
und Durchsichtigkeit
sowie Durchgängigkeit in Form von Fuß-

gänger-Passagen.
Ecken

Die Ecken zwischen zwei Gebäude-Blöcken
bleiben keine blinden Mauern, die schwer,
dunkel und kaminartig wirken, sondern sie
erhalten Balkone. Dadurch wirken sie betretbar und damit belebt.
In Katendrecht wurden im Erdgeschoß zwei
Wohnzimmer nach außen vorgezogen:
® zur Untergliederung des Raumes, das heißt
zugunsten einer interessanten räumlichen

Szenerie,
® zur Reduzierung der Höhe der Fassade,
® als konvexes Gegenstück zur konkaven

Tor-Durchfahrt,

® als Terrassen-Balkon für das erste Ge-

schoß.
Die Ansätze zu Regenrinnen werden in Katen-

drecht durch je einen kleinen Zement-Block
markiert. Regenrinnen werden zur Gliederung
benutzt - mit dem Ziel, die Fassade klein-

teiliger zu machen.

® Laubengänge.
Wo Balkone Mauern besitzen, wie in Katen-

drecht, werden sie mit Unterbrechungen
versehen:
® Sie erscheinen im Wechsel

geschlossen

® und offen.

® Man kann sich verbergen

Gestaltungsprinzipien
Die Qualitäten dieser Architektur bestehen in
der hochentwickelten Intelligenz, mit der der
Planer
® eine Fülle von Gebrauchswerten heraus-

gefunden hat
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SOZIALER WOHNUNGSBAU IN ROTTERDAM
REALISIERTE PROJEKTE DER ARCHITEKTENGRUPPE

”VAN WIJNGAARDEN”

4. Agniesebuurt
5. Oude Westen
6. Delfshaven

A

I

1

LS

diverse lokaties
Gaffelblok

;
:

98 Wohnungen
172 Wohnungen

diverse lokaties

:

98 Wohnungen

Zinkerblok
Erasmusstraat
Pompstraat

:
:
:

1975 — 1982

Renovierungen

Neubau

® und ihnen Entfaltungsmöglichkeiten gibt.
® Dies geschieht in einer einfachen, dezenten Weise,
® ohne daß die Architektur übergewichtig
wird

Die Architektur bildet keine Plastik, die die
Menschen und ihre Situationen beherrscht.
Sie verhält sich vielmehr ganz umgekehrt: sie
bildet Situationen
® für vorstellbare (imaginierte)
® oder real stattfindende Handlungen der
Benutzer

Diese Architektur ist die Realisierung eines

komplexen Funktionalismus. Die Funktionen liegen in mehreren Ebenen:

1. Katendrecht

=

2. Crooswijk
3

Oude Noorden

-

Tolhuisstraat
Goudse Rijkweg

:
:

79 Wohnungen
262 Wohnungen

—

Rembrandtstraat

:

85 Wohnungen

® in den handfesten Gebrauchswerten,

® in psychischen Wirkungen,
® in Vorstellungen von Benutzern, was in

der Szenerie alles möglich ist.
Die Innen-Außen- Beziehungen sind differenziert angelegt:
1. Ohne Außenbeziehungen sind Bad und

Speicherraum.

2. Mit geringer Außenbeziehung, d.h. nach

außen weitgehend abgeschirmt: Schlafzimmer und teilweise Flure.

Gestufte Außenbeziehungen hat das Wohnzimmer. In ihm wechselt der ‚Bereich der
Diskretion mit dem breiteren Bereich
großer Offenheit. Auch Terrassen haben

7. Feijenoord
8. Oude Noorden

—

9. Charlois

—

In Katendrecht

Atiehstraat e.0

60
37
40

Wohnungen
Wohnungen
Wohnungen

70

Wohnungen

teilweise eine wechselnde Innen-Außen-

Beziehung.
4. Große Offenheit herrscht auf Loggien.
in Gärten und in Balkonen.
Zu den Gestaltungsprinzipien gehört es, mit
vielerlei Mitteln die Wirkung der Kleinteiligkeit der Fassaden zu erzeugen.

® Kleinteilig wirkt zunächst das Material:
der Backstein.
® Die Baumasse wird in mehrere Blöcke

aufgelöst.
® Das zweite Obergeschoß wird terrassen-

förmig zurückgenommen.
® Treppenhäuser werden oft als eigene Bautrakte behandelt und bilden Querunter-

teilungen.

® Die

Fenster

(Netz-Fenster)

sind

kleinteilig angelegt

® Die Charaktere stehen in Verbindung

zueinander. Sie sind zusammenhängend

® Balkone unterteilen die Fassaden.

inszeniert. An den Balkonen ist dies am
deutlichsten; vor allem dort, wo ein ein-

® Und schließlich auch Regenrinnen.

ziger Balkon, wie in Crooswijk, mehrere

® und varlieren in ihren Formen vielfältig.

Diese Kleinteiligkeit hat die psychologische
Wirkung, daß in ihren Maßen die Benutzer
der Straße und der Häuser ihre eigenen Maße
wiederfinden. Dies trägt erheblich zur Identifikation mit der Architektur bei.

Ein weiteres Gestaltungsprinzip ist die
Entschwerung der Wandmasse.
9 Dazu trägt zunächst die Kleinteiligkeit
bei.
® Die Fenster liegen nahezu bündig in der
Wand, so daß die Wand als dünne Fläche
wirkt.

® Eine wichtige Rolle spielen die vielen
großen Fenster, die an die Stelle der ge-

schlossenen Mauer das durchsichtige Glas
setzen.

8 Hinzu kommt, daß die Fensterbrüstungen
oft aus Holz bestehen, einem wärmeren,
anfaßbareren Material als Stein.
? Durch die vom Fußboden bis zur Decke

durchlaufenden Fenster erhalten die übrig
gebliebenen Wandstücke oft das Aussehen
von Scheibenflächen. Dies verstärkt den
Charakter der Wand als dünner Fläche

und trägt zur Verräumlichung bei.

Die Entschwerung der Wandmasse wird oft
erheblich

weitergetrieben:

zur

Verräumli-

chung der Wand.
® Dies beginnt mit den großen Öffnungen.
Sowohl die netzartig angelegten Fenster
wie auch die Fenster, die mit ihren Holzbrüstungen wie Türen oder eine Art Pariser

Fenster wirken, geben die Assoziation,
daß hier die Wand nicht mehr Wand ist,
sondern ein Raum hinter der Ziegelfläche.
® Die Ziegelflächen sind oft so gestaltet,
daß sie als Scheibenflächen wirken. Von

Möglichkeiten sozusagen von Meter zu

Meter beisammenhiält.

machen. In: H. Sturm (Hg.): Ästhetik und Umwelt,
Peter Reinhart Gleichmann, Verwalten von Wohnhäusern,

In: Lutz Niethammer (Hg.): Wohnen im Wandel.

Ein Architekt kritisierte: aber die Formen sind
nicht eindeutig. Ein Fenster sei ein Rechteck
und solle keine springenden Fensterbänke
haben. Tatsächlich gestaltet Andries van
Wijngaarden alle seine Situationen gern zweideutig: sie sollen mehrere Charaktere haben.
Er will diese Charaktere nicht voneinander

isolieren, die Affekt-Erfahrungen nicht trennen. In dieser Zusammenstellung erfährt man

ihre Unterschiede

(Differenz-Erfahrung).

Zweitens: die Affekte, die wir bei den unterschiedlichen Charakteren besitzen.

unterschiedlichen Charakteren an:

historische Veränderungen der Kontrollmöglich-

keiten des einzelnen Menschen über sich und in

Ressourcen zum Bauen; Verhaltens- oder Empfin-

Interdependenzen, statt isolierter Nutzer.
Janne Günter/Roland Günter: Soziale Architektur und
ihre Elemente: ARCH+ 42/1978, S.31/43.
Janne Günter: Leben in Eisenheim. (Beltz) Weinheim

1980 (Tätigkeiten-Kartierung).

® sondern allmählich,
® schrittweise,

Roland Günter/Janne Günter/Horst Heinicke, Wohn-

® in Stufen.

® Die Benutzer haben Wahlmöglichkeiten
nach innen und nach außen.
® Man kann jeweils das andere langsam
lernen.
® Innen und Außen werden in spannungs-

reiche Wechselbeziehungen gesetzt. Ein
Beispiel dafür geben Balkone: sie werden
oft nach innen hinter die Rückwandfläche
genommen - wie eine Loggia; zugleich

treten sie nach außen und greifen expan-

Spanische Treppe. (VSA) Hamburg 1978.

umfeld-Verbesserung: ARCH+43/44,1979,S.35/61

C.Heidemann/K.H.Stapf: Die Hausfrau in ihrer städtischen Umwelt. Eine empirische Untersuchung zur

urbanen Ökologie am Beispiel
Braunschweig 1969.

Braunschweig.

Gerrit H. Jansen: De straat een portret. (Coutinho) Mui-

derberg 1978 (ausgezeichnete mikrostrukturelle

Untersuchung, komplex).

Lucien Kroll: Für eine Entmilitarisierung des Bauens
In: Freibeuter 12. Berlin 1982, S.78/85.
Nikolaus: Kuhnert: Soziale. Elemente der Architektur:
Typus und Typusbegriffe im Kontext der rationalen
Architektur. Dissertation, Aachen 1982.
Gerhard Laage u.a.: Wohnen beginnt auf der Straße.

siv aus. Die psychologische Wirkung: je

Stuttgart 1977.
Klaus Spitzer/Janne Günter/ Roland Günter: Spielplatz-

nach Wahl kann man sich zurückziehen
oder sich öffnen. Richard Neutra hat auf

Julius Posener, Anfänge des Funktionalismus. Von Arts

die Bedeutung dieser zwei Verhaltensrichtungen und ihrer offenen Verknüpfung

hingewiesen.

handbuch. Ein kritisches Lexikon. Berlin 1975.

and Crafts zum Deutschen Werkbund. (Ullstein)
Berlin 1964.
Giorgio Simoncini: Citta e Societä nel Rinascimento.

2 Bände. (Einaudi) Torino 1974.
Toni Sachs Pfeiffer: Gelebte Stadt. (Senator für Bau- und

Wohnungswesen). Berlin 1982.
Günther Uhlig: Kollektivmodell „Einküchenhaus“. (anabas) Gießen 1981. (Umfangreiches Literatur-Ver-

Anmerkungen:

zeichnis zu sozialorientierter Architektur der 20er

1) Das Wort Theorie stammt vom altgriechischen Verb

Jahre.)

theorein; es bedeutet „durchschauen” der Realität —

und damit der Praxis. In diesem Verständnis von Theorie sind Theorie und Praxis tiefgreifend miteinander verwoben.
Zur Geschichte und Sozialwissenschaft der Gefühle:

Außen ist, in der die Verbindung im Prinzip
auf „Gucklöcher“ und „Ausstiege“
ge-

Norbert Elias, Prozeß der Zivilisation. 2 Bände. Frankfurt.
Zuweilen kann es durchaus einen Sinn haben, sich selbst

schrumpft ist, sondern daß sie vom Betrachter auf der Straße als eine bewohnte Szenerie

„still zu setzen”, um aufnahmefähiger zu werden: im
Theater, im Kino usw. Dies sind zeitlich beschränkte Situationen. Aber: komplexe Ansprüche an den Aufent-

empfunden wird.
Dies wird nun durch ein weiteres Gestal-

haltsort verlangen nach einer komplexen Bühne.
Julius Posener, Anfänge des Funktionalismus. Von Arts

tungsprinzip verstärkt. Die Fassade wird nicht

und Crafts zum Deutschen Werkbund. Berlin 1964.

nur verräumlicht, sondern sie wird zur situa-

tionsreichen Szenerie. Wodurch entsteht diese

Geerweg
in Delft
N
Tolhuisstraat
in RotterdamKatendrecht
(1978),
Goudse
Rijweg in
Rotterdam-

Wirkung?

Crooswijk (1979), Rembrandtstraat in Rotterdam-Oude
Noorden (1979), Agniesebuurt in Rotterdam (1979),
Gaffelblok in Rotterdam-Oude Westen (1981), Havenstraat in Rotterdam-Delvshaven (1982).
Siehe dazu: Giorgio Simoncini.
7) Vgl. Le Corbusiers Wohnmaschine.

Literatur zur Architektur von Andries van Wijngaarden

Delft, Geerweg: Zeitschrift Plan, 4/1975.
Vallen en Opstaan: Broschüre des Projektbüros Delft.

Delft 1976 (Delft, Geerweg).
Wilhelm Hofmann: Möglichkeiten humanen Wohnungsbaues. Forschungsberichte der Braunschweigischen
Wissenschaftlichen Gesellschaft. Göttingen 1980,
S.132/37 (Delft, Geerweg).

.

Projektgroep Geerweg: De Geerweg e.o. tien jaar stads-

vernieuwing. (Gemeente) Delft 1982.
A. van Wijngaarden: Rotterdamse invulprojecten met
elkaar vergeleken. De marges van de inspraak:

Bouw Nr. 20/1981, S.63/68.
Mitsprache in Rotterdamer Stadterneuerungsgebieten.
Andries van Wijngaarden über Bewohnerbeteiligung im Mietwohnungsbau: In: J. Brech, Beispiele Experimente - Modelle. Neue Ansätze im Woh-

nungsbau und Konzepte zur Wohnraumerhaltung.
Band II (Werkbund-Verlag) Darmstadt 1982,

S.292/94.
Delft-Geerweg. in: J. Brech, Beispiele - Experimente -

A

Methodologisch

anregende Literatur zur These des

Autors!

ter haben das Gefühl, daß es menschlich

Michael Andritzky/ Klaus Spitzer (Hg.): Grün in der Stadt.
(Rowohlt) Reinbek 1981.

zugeht.

Vernard Dardel u.a.: Städtischer Freiraum. Beurteilung

weisen und Erwartungen, das der Benutzer
unbewußt oder bewußt mitbringt.

S.44/48 (Machtfunktion in Planungsprozessen;

Roland Günter/Wessel Reinink/Janne Günter: Rom -

besteht vor allem darin, daß die Fassade keine
absolute Grenze mehr zwischen Innen und

Charakteren: ein außerordentliches Spektrum wird geboten. Dies entspricht psychologisch einem Spektrum an Verhaltens-

Schulte. Universität Bremen, 1981, S.773/77.
Reinhart Gleichmann: Einige langfristige Wandlungen im Denken der Architekten: Stadt 11/1982,

® Sie geschehen nicht abrupt,

® hinter der Fassadenfläche

# Die Spielorte unterscheiden sich in ihren

aus den Veranstaltungen der Sektion der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie ... 1980. Hg. von W.

dungsstandards; Plädoyer für eine Theorielehre der

Menschen, die sich in der jeweiligen Form
eröffnen oder verschließen.
Schauen wir uns die Übergänge zwischen

Diese Verräumlichung

Balkone und Terrassen, Galerien, Brükken) haben das Ausmaß kleiner Räume
(im Gegensatz zu Verräumlichungen der
60er und 70er Jahre). Sie haben eine
Breite und ‚Tiefe, die auf die Körperbewegung zugeschnitten ist. Die psychologische Wirkung: die Benutzer und Betrach-

theorie. In: Soziologie in der Gesellschaft, Referate

und sozialpsychologischen Möglichkeiten für

An diesem Beispiel wird noch einmal

Möglichkeiten ausgespielt.

(Eingänge, große Netzfenster, Treppen,

5.236/50.

Peter Reinhart Gleichmann, zum Entstehen einer Macht-

offenkundig, daß uns Formen nicht als
Formen interessieren, sondern die individual-

Die stärkste Verräumlichung entsteht
durch Balkone. Es werden eigentlich alle

® Die einzelnen „Spielorte“ in der Fassade

Wuppertal 1979, S.65/88.

Peter Reinhart Gleichmann, Einige Wandlungen des
Schlafens: Zeitschrift für Soziologie 9, 1980, 3,

zwischenmenschlichen Zusammenhängen; affektive
Bindungen als Machtpotential; Macht als soziale
Interdependenz; Häuser als Kontrolle über „Naturereignisse“; Abnahme des Theoretisierens über
„Natur“-probleme; Handhabung der natürlichen

zum „fließenden Raum“ zu machen.

bezeichnen. Ihre psychologische Wirkung

angewandte Sozialforschung (Wien) 1977, 3/4,
S.137/48.

Tübingen 1979, S.99/129.

Wechselrichtungen

heit aufzubrechen und Innen und Außen

® und vor ihr

schaftlichen Machtdifferentialen und im Modellieren von Mietbeziehungen: AIAS, Informationen für

Peter Reinhart Gleichmann: Städte reinigen und geruchlos

Stijl und Bauhaus entwickelt, dient diese
wichtige Struktur dazu, die Geschlossen-

können wir auch als eine dreischalige Wand

F.Marc Fester/Sabine Kraft/Elke Metzner: Raum für
soziales Leben. Forschung im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NW,
0.0. und J. (Düsseldorf 1983).
Peter Reinhart Gleichmann: Wandlungen in wohnwirt-

von Umweltqualitäten alter und neuer Stadtstruk-

Modelle. Neue Ansätze im Wohnungsbau und
Konzepte zur Wohnraumerhaltung. Band II.

Werkbund-Verlag)

Darmstadt

1982, S.301/03.

(Nachdruck aus: Hoffmann, 1980).
Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 (Oosthoek) Rotterdam 1982.

Helga Fassbinder: Woningbouw: van inspraak naar zelfdoen: Plan 12/1982, 12/15

turen. (Leo) Behringersdorf 1975 (Tätigkeitenkartierung in einem Altstadt- und Hochhausviertel

in Caen).
Christof Dellemann u.a.: Burano. Eine StadtbeobachungsMethode zur Beurteilung der Lebensqualität. Ober-

hausen *1980 (zuerst 1972). (Tätigkeiten-Kartie:

rung).

Zum Rotterdamer Modell
J.G. van der Ploeg/A. Liedorp/W.A. van Es/ H.W. van

der Rijt, Stadsvernieuwing in Rotterdam. (VUGA)
’s-Gravenhage 1978.

Aus den Hochschulen: Versuche über den a
Bei sehr schmalen Parzellenbreiten (4-8m)
verbleiben hinter den Häusern hof- bis

Hans-Jürgen Serwe

Straßenviertel in der Altstadi

gartenartige Restflächen. Diese Gärten
sind rein subsistenzorientiert. Man unter

scheidet dementsprechend zwischen ’koil

Die
zelluläre

Man lrre

garde’, ’moisgarde’, ’krauthgarten’, ’muß
garten’. Lediglich die Klöster besitzen
großflächige Wirtschaftsgärten. Die Parzel:
len sind gegeneinander durch Zäune oder

Lehmmauern abgeschottet.

Organisation

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‘

Diplomarbeit an der RWTH

Bauplätze

der Innenstadt wird noch

1686 vom

Aachen WS 1982/83

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

noch

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.

\

Der GOLGL-APPA-

,

Hier wird versucht, von Prozessen der

ArmeSraAnMTiapC at

zeit.

wird voll«
stamaig

der Zelle n spezifischer Form für den Ge:
santorganismus steckt. Für die Zelle ist
das sowohl Produkt als auch Schlacke,

trieben und schnürt Trbosonen

Ab, In den Feldern werden Pro=
einteile vom ER kommend zusammen.-

von

Siner JoppalBEAM
RAM WARSTUARSLIE:Das

SEKAETIONSGRANULA (z.B. dei Drüsenzellen)
in welchen gebündelt die Arbeitsleistung

Selen peftin Berpeldar. \
Fand int säckchenförmig auf;

Selbstregulierung, Bedingungen und Strukturprinzipien von Stoffwechselprozessen,

Bü

©

Alpe!8 AM
Atsbranumschlossenen,
\
a.

her dargestellte

ESSEN
Fhospnol1pid-Doppelachscht)

Diese überzieht als eine dünne Schicht die auser,

Oberfläche der Mesbren, Se nat kezeptorfunmtion
für Horsone und dient der Identiiikation der
Zeile, Die Membran ernalt das IMn=
Sr

ter biologischer Vorgänge auf engstem Raum

Aare Milieu der Zeile ui recht und

ersoglicht selektiven, aktiven um
PL Cem Br pa

zu abstrahieren.‘

Um in Biologie und Medizin allgemeine
und vergleichende Aussagen über die Zelle

fe

er
Das GRANULIERTE

machen zu können, wird von so ungleichen

BNDOPLASMATISCHE
RETICULUM bildet
Spalten und Zister

Gebilden wie der Nervenzelle (bis zu 1m

Ns

nen aus, An den

körnchenförwigen RI

lang, impulsleitend) und etwa einer Drüsenzelle (0,01 mm Durchmesser, sekretbildend)

DOSONEN der Aussen

seite laufen Teile

der Proteinsynthese

ab. Funktionen und
membranumschlossener

fbau wie dan glatte

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

Modell der prägenden Merkmale der Organi-

Das ENDOPLASMATISCHE METICULUM

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

aeigt wingenaute

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

AUutrale Instanz

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

„Der Kb 18t
von einer dop‚f

peiten Membran un

hWlit, wobei die Ause
senmenbran #t R1BOSONKN
besetzt ist. Die beiden Mkm-

der MOQLICMAGLLGFOrA.

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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.
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Die LYSOSCHEN sind are

rungen den GOLOIAFPARATES.

tatsächlich arbeitende Selbstregulation nicht adäquat wie-

20 (saure Hydrolasen).
bilden ein intrazelluläres
vVerdauungssystem, indem sie
FETTVARUOLEN und GLFOOGENFARTIKRA

simd abgelagerte Speicherpakete
tnergiersicher
Substannen. auani
eine Vorratshaltung der Zelle;

bei
Smdarf kommen Sie abgebaut eo
und zur ATP-Prodektion (1
"apanadaean ande
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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

ee EA
rück. ( sebe lnkes Schema), MITUCHONOKIEN besitaen

im Gegensatz zu allen anderen Zeliorganalien eigenes

GENMATEKTAL und können a1cm durch Teilung vermehren:

Struktureile Übereimstimmungen der ATMUNGSENTTE mit
der PHOTOSYWER der
PLASTIWen pr Lane
Lacher
abi
wves

san die

insbesondere die Grundzellen halten sich nämlich nicht für
Funktionen, sondern für autonome Zwecke. Es ist hier
leicht vorstellbar, daß eine unkonkrete Totalität krank
macht oder tötet. Es ist ebenso deutlich, daß zwar alles mit
allem im Organismus zusammenhängt, daß es aber z.B.
zwischen Großhirn und Einzelzelle keineswegs direkte
Befehlsverhältnisse und nur höchst indirekte Verknüpfun-

Die Blockbildung der Stadterweiterungen
erfolgen nach strengem geometrischen
Muster, meist auf Rechteckbasis. Die na-

türlichen Gegenbeneheiten werden grund
legend überformt (Kanalisierung, Einebnung). Typisch sind Blöcke mit innerer
Gewerbe/Industrienutzung und umrahmender Wohnbebbaung. Die Naturrelikte
werden in Alleen und öffentlichen Parks
qienische Funktion

gen gibt. Das Partikularste, die Einzelzelle enthält Potentiale, Programme, die alle Eigenschaften des Ganzen in sich
enthalten, aber deshalb keineswegs ausüben. Mechanisti-

links: Bebauungsplanentwurf v. Aachen,
1895
rechts:typischer Neubaublock der Stadt:
erweiterung, um 1880

von Besonderem und Ganzem, Peripherie und Zentrum,
Zelle und System insofern als Provokation, als sie dazu herausfordern, robuste Fragen zu stellen...” Oskar Negt, Alexander Kluge, Geschichte und Eigensinn, Frankfurt 1981,
Kommentar 15: Widerspiegelung, S. 1223

kultiviert. Das Stadtgrün erhält sozialhy

sche Nachkonstruktionen verhalten sich zu dieser Dialektik

Kompartimentierung als Organisationsprinzip lebendiger Strukturen

Im Zeilen- und Punktbau der 5o-er und

60-er Jahre vollzieht sich die vollständige
Auflösung des Blocks. Die wohnungsnahen
Grünbereiche werden weitgehend abiotischen Ordnungsstrukturen unterworfen.

Der Begriff ’Kompartiment’ * taucht mit dem

Übergang zweier Betrachtungsweisen auf.
Die Lichtmikroskopie lieferte als phänome-

Die Straße als Ort und gefaßter Raum erfährt eine Reduktion zum Transportkanal,
Funktionenentmischung herrscht vor.
Räumliche und kulturelle Differenzierun
gen gehen verloren.

nologische Methode grob-schematische, vergleichende Erkenntnisse über die Zelle, während die wesentlich höher auflösende Elek-

tronenmikroskopie, ergänzt durch biochemi-

sche Methoden der verfeinerten Zellfraktionierung, Einsichten in ihre Struktur und

links: Achens Stadtentwicklung nach dem

zweiten Weltkrieg

Funktionsweise ermöglicht.

rechts: die Siedlung Hanbruch, Aachen

’Kompartiment’ wird in der Cytologie in

zweierlei

Weise

verwendet:

einmal

als

Bezeichnung für intrazelluläre Räume, also
Teilräume einer Zelle und zweitens nach
Crick und Lawrence, 1975 auch für entwick-

lungsgeschichtlich zusammengehörige Zellen
bei der Genese mehrzelliger Arten.
Voraussetzung für die Bildung von Komp-

artimenten ist das Vorhandensein von Mem-

branen. Eine solche Membran umschließt
auch die Zelle als Ganzes, die somit gegenüber der unbelebten Materie ebenfalls ein
Kompartiment darstellt. Man kann sagen,
daß die Bildung von Kompartimenten Voraussetzung für den Ablauf natürlicher Pro-
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besitzen... Damit sich die Prozesse zwischen

den verschiedenen Kompartimenten vermitER @ihager

zur äußeren hen-
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Das Prinzip der Kompartimentierung gilt

von der Zelle aus gesehen nach oben wie
nach unten. D.h. es ist innerhalb der Zelle
verwirklicht wie auch in der Abgrenzung von

Zellverbänden (Organen) gegen andere,
wobei jede Organisationsebene ihre Besonderheiten hat und nicht einfach als mechani-

—

we.

Zaun

stische Vergrößerung oder Verkleinerung
anzusehen ist.?

Der Neubestimmungsversuch des Blocks
Wie das Ultrastrukturmodell des Blocks andeutet, geht es um eine Entwicklung nach
innen, die u.a. den Verlust ”’der Straße als

räumliche Hülle für soziale Prozesse” (Kokkelink) reflektiert. Die Blockkonzeption
soll assoziierende Prozeße der Stadtbewohner fördern helfen über eine hier vorläufig

gegen die diffuse Straßenöffentlichkeit als
innere Öffentlichkeit bezeichnete Gruppenidentität des Blocks. Das Blockinnere bietet
sich, wie von verschiedenen Ökoprojekten
schon entwickelt, als kleinste Einheit einer

Ökologischen Entsorgungsstruktur auf städtischer Ebene an.

Um das von der Hausmembran hergestellte innere Milieu des Blocks mit seinen viel-

fältigen Nutzungsanforderungen aufrecht zu

erhalten, bedarfeseiner durch Raumgrenzen
definierten Zonierung und um die konku-

rierenden Nutzungen überhaupt aushalten
zu können, sehr kleinteiligen Kompartimentierung der Flächen. Der Block ist deshalb
idealtypisch als Zwiebel gedacht, um dem
Territorialverhalten der Bewohner in Sseinen jeweils unterschiedlichen Bedürfnisgraden an Intimität, Privatheit und innerer
Öffentlichkeit gerecht zu werden

es an

vr „ee ©
oben: Bestandsisometrie

Eine Aachener Block — Utopie

rechts: Nutzungskonzept der Block Utopie

Der bearbeitete Block liegt auf der Grenze

unten: Isometrie der BlockUtopie

zwischen
Viertel

”bürgerlichem’

und

Frankenberger

”proletarischem’

Ostviertel

Aachens. Er zeichnet sich heute durch

seinen fragmentarischen Zustand und seine
historisch überkommene innere Verkarstung
aus: Gewerbeflächen, inzwischen denkmal-

geschützte alte Fabrikhallen, Zuliefererschließungen, etc.
Die Transformation des Blocks nach dem
oben skizzierten Modell sieht zwei Phasen
vor. Die erste hier nicht gezeigte eines

kleinen Eingriffs ‚der als kurz- und mittelfristig realisierbar den Blockbewohnern
einen wachsenden Zugriff auf die Innenflächen sichern soll und diverse Begrünungs-

experimente umfaßt.
Die abgebildete
zweite Phase einer
Blockutopie sieht eine weitergehende Umstrukturierung des Blocks vor:
a die Gewerbeflächen verringern und die
Betriebe zu Hofbildungen gruppieren.
den Block nach Norden hin zu schließen
das vorhandene Naturmotiv eines alten

Feuerwehrteichs aufzugreifen und daran

Grünflächen

und

Gemeinschafts-

einrichtungen anzuschließen.
zu den Höfen und Mietergärten hin durch

provisorische Konstruktionen (Mäuerchen, Holzbalkenkonstruktionen etc.)
eine stark kompartimentierte Zwischenzone zu schaffen, die Aneignungen nach
beiden Seiten zuläßt und ähnlich wie bei

der Zelle aktiviertes Arbeitsvermögen
durch ständigen Umbau anzeigt.
\ Im deutschsprachigen Raum und speziell unter Sozialwissenschaftlern steht die Diskussion biologischer oder

genetischer Faktoren gesellschaftlicher Prozesse sofort
unter Ideologieverdacht und ist verpönt. In.Frankreich
ist das anders; siehe etwa die Arbeiten von Jean Rostand

und Henri Laborit. Oder die breit geführte publizistische Debatte anläßlich des hundertsten Todestages von
Darwin 1982 im Gegensatz zu den zaghaften Erinne-

rungsversuchen im deutschen Feuilleton.

Kompartiment (lat. nlat.), veraltet für: abgeteiltes Feld;
Gemach,
Abteil heden)
Aus der Fülle der Fachliteratur nur einige einführende
Werke:

Avers, C.J., Cell Biology, New York 1976
Karlson, P., Kurzes Lehrbuch der Biochemie, Stuttgart
1980

Leonhardt, H., Histologie, Zytologie und Mikroanatomie des Menschen, Stuttgart 1977
Sengbusch, P. v., Molekular- und Zellbiologie, Berlin
1979

Sobotta, Hammersen, Histology, Baltimore 1980
Spitzauer. P. (Hrsg.), Netzwerk Zelle, Köln 1975
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Bebauung

im Aachener
Rehmviertel
Diplomarbeit an der
RWTH Aachen 1982
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Strukturplan

des Rehmviertels:

Bestand und Planung

Das Rehmviertel entstand im vorigen Jahr-

Der Block

hundert als erstes Viertel außerhalb des mit-

Der Block bildet das strukturbestimmende
Element des städtischen Gewebes. Er bestimmt die Zuordnung von Gebäuden, Straßen, Plätzen und Höfen.
Der städtische Raum erfährt durch den

telalterlichen Mauerrings nach Sättigung der

alten Stadtstruktur. Städtebauliches Grundelement ist das sog. Aachener Dreifenster-

haus, ein Haustyp, der sich in seiner Integration von Wohnen und Gewerbe bis auf den

Block eine Gliederung in ein System sowohl

Prototyp des mittelalterlichen Stadthauses
zurückführen läßt. Der Planungsvorschlag

in ihrer formaler Beschaffenheit als auch in
ihrer Nutzung differenzierter Raumzonen:

stellt den Versuch einer neuen Interpretation
dieser bewährten städtischen Hausform dar.

1) öffentlicher Straßen- und -Platzraum,
2) Randbebauung als stabile Grenze zwi-

schen Innen- und Außenbereich und zur

Bildung der öffentlichen Räume,

überbaubarer privater Parzellenbereich,
Innenbebauung (eingeschossige Gewer-

Das Viertel

be- und Nebenbauten),

5) halböffentliche blockinterne Erschließung

Das städtische Raumgefüge basiert auf einer
Struktur geschlossener Baublöcke. Die
Struktur wird „von oben”, morphologisch,
durch ein orthogonales Straßenraster bestimmt. Die Stadt- und Straßenräume sind li-

und kollektiv nutzbarer Blockinnenraum.

Die Gebäude schwimmen nicht in einem

bar. Die Struktur wird „von unten”, typolo-

„neutralen” Raum, sondern sind in ihrer
Straßen- wie Hofbeschaffenheit in ein komplexes Gefüge eingebunden, das vor allem

gisch, durch eine repetitive schmal-tiefe Parzellierung und entsprechende städtische Rei-

mell/informell, außen/innen, öffentlich/privat

near, geschlossen, kontinuierlich, überschau-

durch Raumpolaritäten — vorne/hinten, for— charakterisiert wird.

henhäuser bestimmt. Das bedeutet:

&amp; stete Wiederholung und Aneinanderrei-

hung gleicher Typen als wahrnehmbarer
Grundelemente des Stadtbaus,

Repetitive typologische Struktur

Lageplan der beiden vervollständigten Baublöcke

9 Identität von Haus und Wohnung und un-

mittelbare Einbindung in den öffentlichen
Straßenraum (sichtbares Zeichen: die

nicht gereihten Hauseingänge),

LAGEPLAN
M 1:500
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9 Kleinteiligkeit und Funktionsneutralität
als Voraussetzungen für Wachstum und
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Veränderungen.
Das gebaute Gewebe des Stadtviertels zeichnet sich durch funktionale Mischung und

Nutzungsverflechtung auf unterschiedlichen
Ebenen aus: im Haus, auf der Parzelle. im

Block, im Viertel.
Diese charakteristische, die Identität des
Viertels ausmachende Struktur wird durch
die Eingriffe der letzten zwei Jahrzehnte

weitgehend negiert und zerstört (maßstabssprengende Baustrukturen, Annullierung eines Haustyps als wahrnehmbaren Grundelements des Stadtbaus, Abschottung der Wohnung vom öffentlichen Straßenraum, funktio-

nale Differenzierung und Beschränkung auf
reine Wohnbautypologie, Verhinderung von
Wachstum und Veränderungen und somit
Auflösung der Nutzungsverflechtung des traditionellen Gewerbes)

4.

—
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Elemente der traditionellen Typologie:
® die Durchfahrt von der Straße in die Tiefe

der Parzelle,
® die paarweise „Kopplung” der Haustypen
durch spiegelsymmetrische Anordnung
der Eingänge,
@® die „zufällige” Gestalt des Blockinnenraums, Ausdruck von Veränderungen und

Erweiterungen,

® die rückwärtige Erschließung vieler Parzellen durch eine „Innenstraße”.

1. Spiegelsymmetrie
2.
3.
4.
5.
6.

Blockinnenraum
trad. Dreifensterhaus
trad. Vierfensterhaus
Durchfahrt
Innenstraße

Das Haus
FUNKTIONSNEUTRALE RAUME

UNTEREINANDER VERBUNDEN,

Das städtische drei- und vierachsige Reihenhaus bestimmt die traditionelle Typologie.

—EVIL INNENSTRASSE

IM TREPPFENHAUS GRUPPIER?

x

—'KOPFBAU'

Eine Eingangs- (Durchgangs-)achse bzw. eine offene Durchfahrt (im Falle des Vierfen-

A

x Ar
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2
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sterhauses) verbinden Straßen- und Hofraum. Das Treppenhaus fungiert als zentraler

“m

%.)
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A
A

Kern, um den herum sich funktionsneutrale

EIN- ODER ZWEIRAUMIGER ANBAU
'AN DAS TREPPENHAUS GEKOPPELT)

Räume gruppieren. Durch Anlagerung von

ie
nn
ZENTRALER ERSCHLIESSUNGSKERN
JERBINDUNG STRASSENRAUM- HOFRAUM
WACHSTUMSACHSE IN DIE TIEFE DER

PARZELLF

GEWERBLICHE NUTZUNG

Anbauten

meist gewerblicher Nutzung)

kann der Typus nach und nach in die Tiefe
der Parzelle wachsen, bis hin zu deren yollständiger Sättigung durch einen um 90 ge-

schwenkten „Kopfbau” (oftmals blockintern
erschlossen). Die gewerbliche Nutzung ist im

A——&gt;———&gt;&gt;.Sockelbereich der Straßenfassade ablesbar.

ABLESBARKEIT DER
GEWERBLICHEN NUTZUNI
IM SOCKELBEREICH
DER FASSADE

STADTEBAULICHE ASSOZIATION“

EPIEGELSYMMETRISCHE REIHUNG
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Schemaskizze zur traditionellen Typologie

VERSORGUNGSKERN
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In Anlehnung an die traditionelle Struktur

BELICHTUNG VON OBEN.
ÖFFNUNG ZUR HALLE

werden im Entwurfsvorschlag zwei Haustypen angeboten: ein schmaler, dreiachsiger,

IM 3.0G

FUNKTIONSNEUTRALE

RAUME ‚UNTEREINANDER

INNENSTRASSE ZUR ERSCHLIESSUNG DES
HINTERHAUSES (GEWERBE)

VERBUNDEN, UM TREPPENHALLE GRUPPIFRT

En ÄNDER
ZUNG
MÖGLICHES WACHSTUM —

ÜBERBAUUNG DER PARZELLE
PUFFERZONE DER
Syn
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Nutzungsvarianten der Raumstruktur. Dabei
differenzieren sich die Typen nicht allein in
der Art ihrer Wohnnutzung, sondern auch im
Verhältnis von Wohnen zu Gewerbe (keine,

ein- oder zweigeschossige Gewerbenutzung),

ERSCHLIE SSUNGSKERN
VERBINDUNG STRASSE NRAUM-HOFRAUM

\

GEWERBLICHE NUTZUNG

JE NACH NUTZUNGSSTRUKTUR UNTERSCHIEDLICH HOHE
SOCKELZONE

STADTEBAULICHE ASSOZIATION
SPIEGELSYMMETRISCHE_REIHUNG

(ABLESBRARFE 'GEWFRBEZONF

UBERGANG ZM
OFFENTLICHER
CTDASCSENDAI IM

etwa

gleich große Räume, ermöglichen vielfältige

welches seinerseits die Fassadenordnung bestimmt (unterschiedliche Höhe des Sockelbereiches).

% EM A CE
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mit Durchfahrt.

STADTISCHEN RAUM
UND KOPPLUNG MIT
NACHBARTYPUS

STUFEN. NISCHE. SÄULF

Schemaskizze zur Typologie des Entwurfs

——__ BEBAUUNG AN DER OBERSTRASSE__.

__MICHAEL PETEREK __
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Isometrie des Treppenverlaufs
beim dreiachsigen Typus: Die
Treppe, Mittelpunkt des Hauses,

REN

von oben belichtet, schwenkt zwischen dem 1. und 2. Obergeschoß
aus
einer
_straßenbezogenen

F

E

(Längs-) Ausrichtung in eine hausbezogene (Quer-)Ausrichtung.
NUTZUNGS:
STRUKTUR
82

rechts: isometrische Skizze: Erschliessungsverlauf und Beziehung zum städtischen Raum

Der traditionelle Fassadentypus wird durch

oben:

Isometrie
des Entwurfs

allgemeinverbindliche Regeln und Prinzipien

charakterisiert:

@ horizontale Schichtung und Dreiteilung,
@ drei vertikal strukturierende Achsen,
® Proportionsregeln bei der Flächenauftei-

lung,

® Mittensymmetrie und Betonung der Mitster,

9 Asymmetrie im Sockelgeschoß (seitlicher

rs

rechts: Grundstruktur

Nutzungsvarianten

und Fassadenvarianten des dreiachsigen

=

Typus
unten links: traditio-

nelle Fassaden

telachse durch Elemente des Bezugs zum

Stadtraum: Balkon, Erker, großes Fen-

=
I
n
ch

unten rechts:

Fassa-

denentwurf Struktur-

prinzip

NUTZUNGS
STRUKTUR
B3

Eingang),

® Sequenzbildung durch nach oben abnehmende Fenstergrößen und Schmuckelemente

Dem Entwurf liegt in ähnlicher Weise ein
Fassadentypus zugrunde, der nur einen Re-

gelkanon, eine Struktur, aber keine Sprache

festlegt.
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DACHZONE

SYMMETRIE IN DEN OBERGESCHOSSE*

OBERGE SCHOSS *

MITTENBETONUNG
ZONE DES BEZUGS ZUM ÖFFENTLICHEN RAUM

REPRASENTATIVE ELEMENTE WIE GROSSES FENSTER, BALKON, ERKf
BEZUG
SOCKELZONE

WOHNUNG - EINGANGSBEREICH (ECKFENSTER)

-

EINGANGSZONE (PORTALZONE)

(IN DER HOHE JE
NACH NUTZUNG!
STRUKTUR VARIIE
REND)

ASYMMETRIE IM ERDGESCHOSS

PODESTZONE

|
3 FENSTERACHSEN
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Die Alltagsarchitektur des Dritten Reiches
war weder maßstablos noch monumental und

auch nicht neoklassizistisch. Von der gigantomanen Staatsarchitektur des deutschen Fa-

schismus, den neugestalteten Stadtzentren
und den riesigen Aufmarschräumen, die
Albert Speer und andere Architekten im

Auftrag Hitlers entwarfen, wurden infolge des
Krieges nur Bruchteile verwirklicht. Dagegen
zeigt die Masse des tatsächlich Gebauten aus

dieser Zeit, die Mehrzahl der Wohnsiedlungen
und Wehrmachtsunterkünfte z.B. oder die
vielen Amts- oder Parteibauten der unteren

Ebenen das Erscheinungsbild einer traditionalistisch gebändigten, funktionalen Architek-

links: Paul Bonatz (1877 - 1956)
als Landsturmmann 1917

tur, die sch im Fahrwasser der schon vor dem

ersten Weltkrieg entwickelten Heimatschutz-

oben: Heinz Wetzel (1882 - 1945)

architektur bewegte und folgerichtig ihre
Bezugspunkte in regionalen Bauformen der
Vergangenheit und in der vorgefundenen

Landschaft suchte.
Innerhalb des herrschenden Traditionalismus gab es mit der ’Stuttgarter Schule’, von
der hier die Rede sein soll, eine schon gegen
Ende der 20er Jahre führende und stilbildende Richtung, die aus der Lehre der Architekten Paul Bonatz, Paul Schmitthenner

rechts: Paul Schmitthenner ( 1884 - 1972)

Wolfgang Voigt

sowie des Städtebauers Heinz Wetzel zusam-

mengewachsen war. Ihre Bedeutung für die
Planungen während des dritten Reiches wird
aus der Tatsache deutlich, daß nach 1933 der

in Stuttgart ausgebildete Architektennachwuchs an bevorzugter Stelle in die Bau- und

Planungsämter der Partei, des Staates und der
Gemeinden einrücken konnte, um die Stuttgarter Lehre aus Schlüsselpositionen heraus in
die Praxis umzusetzen (vgl. Schneider, 1979.

117 ff.):

Die ’Stuttgarter Schule’
und die Alltags-Architektur
des Dritten Reiches

Noch in den 50er Jahren sagten die Architekten „es schmitthennert“ und meinten damit

die überall herumstehenden Bauten, denen
man das Vorbild des Stuttgarter Meisters

ansah (Baumeister 12.1954, 777). Wer als
Student nach 1933 in der Wahl der ’richtigen’

Ausbildung sichergehen wollte, ging zur
Stuttgarter Schule oder an die Weimarer

Bauhochschule, wo Paul Schultze-Naumburg
eine ähnliche Lehre vertrat; unter allen Aus-

bildungsstätten für Architekten hatten Weimar und Stuttgart 1939 die meisten Studenten

(Nonn 1939, 638).
Die Dominanz der Stuttgarter war 1938 so

groß geworden, daß in der ’Bauwelt’ darüber

Klage geführt werden konnte, daß „die
Architekten in Norddeutschland gerne als eine

Art Kolonialvölker der Stuttgarter oder
Münchner Schule betrachtet werden“ (Bau-

welt 29.1938, H.50, S.1). Architekturwettbewerbe drohten am Opportunismus vieler
Teilnehmer zu veröden, die ihre Entwürfe auf
eine erfolgheischende Stuttgarter Linie zu

bringen versuchten. Beim Wettbewerb für das
Stadtzentrum von Frankfurt an der Oder im

Jahre 1938 entdeckte der Preisrichter Albert
Speer so viel Anpassung in den eingesandten

Vorschlägen, daß die geforderte ostdeutsche
*Bodenständigkeit’ der geplanten Bauten
gefährdet schien - eine öffentliche Rüge und

die Feststellung Speers, daß „ein Bauwerk im
Norden und Nordosten Deutschlands das
Recht und die Pflicht hat, anders zu klingen
als ein Bau in München oder Stuttgart“, waren
die Folge (Bauwelt ebd.).
;
Einige Fragen stellen sich hier von selbst.

Die zeitgenössischen Quellen, wie z.B. die

Bauzeitschriften ’Bauen Siedeln Wohnen
oder ’Baumeister lassen keinen Zweifel daran
aufkommen, daß die Entwerfer aus Stuttgart
und ihre Nachahmer in der Gestaltung der

Alltagsumwelt der 30er Jahre viel erfolgreicher waren als die Staatsarchitekten vom

Schlage Speers. Wer sich vor Ort in der
Provinz einen Eindruck vom durchschnitt-

lichen Bauen im Dritten Reich verschafft hat,
wird zum gleichen Ergebnis kommen.
54

Nehmen wir den gebauten Erfolg zur
Grundlage unseres Urteils und nicht die Nähe
der Architekten zur Spitze des Dritten Reiches

1914 wirksamsten Heimatschutz-Architekten
und Städtebauers Zheodor Fischer, der von

oder die Übereinstimmung ihrer geplanten

dem vor allem literarisch wirkenden Paul

Superlative mit den Architekturvisionen
Hißers, dann stellt sich die Frage, ob nicht

Schultze-Naumburg den größten Einfluß auf
die spätere Stuttgarter Schule ausübte, wurde

Schmitthenner und Wetzel schlechthin die
Architekten des Dritten Reiches waren, eher
als Speer? Was bildete den Inhalt ihrer Lehre,
was davon erklärt ihre ungewöhnliche Verbwitung und die Karrieren der Schüler im
Dritten Reich?

Unter den drei wichtigen Lehrern derStutt-

garter Schule nahm Paul Bonatz als Ältester

eine besondere Stellung ein. 1877 geboren, ein
Jahr jünger als Heinrich Tessenow, war
Bonatz schon vor dem ersten Weltkrieg ein

bekannter und erfolgreicher Architekt, dessen
monumentaler Stuttgarter Hauptbahnhof den
imperialen Gestus des 1918 gestürzten Kaiserreiches aufnahm, allerdings „gereinigt im
Ernst des Krieges“ (Bonatz 1950, 58) und in
seinen strengen, kubischen Formen der neuen
Sachlichkeit der 20er Jahre durchaus verwandt. Als Schüler und Nachfolger des vor
Hauptbahnhof Stuttgart 1914 — 1928, Architekt: Paul Bonatz

1901 bis 1908 in Stuttgart lehrte und neben

Bonatz 1908 nach Stuttgart berufen. Als

gefragter Preisrichter und vielseitiger Praktiker, def im Villenbau mit Heimatschutztendenz ebenso wie im Ingenieur- und Verwaltungsbau mit traditionalistischen und
’modernen’ Elementen versiert war, ließ sich

Bonatz auf keine Richtung festlegen. Seine
Bedeutung für die Stuttgarter Schule liegt
auch weniger im ideologischen Bereich als in
der Zusammenarbeit mit den anderen Lehrern, vor allem aber in der Berufung Schmitthenners und Wetzels und schließlich in der

konsequenzenreichen, von Bonatz eingeleiteten Parteinahme der Stuttgarter im Architekturstreit um die avantgardistische Weißenhof-

Siedlung im Jahre 1927, die die Stuttgarter
Schule schon einige Jahre vor 1933 mit der

kultur- und baupolitischen Agitation der
NSDAP zusammenbrachte.

Wie Bonatz war der 1925 für das Fach

Städtebau berufene Heinz Wetzel ein Schüler

N LAMI

Theodor Fischers (als Lehrbeauftragter war
Wetzel jedoch schon seit 1921 an der Hoch-

x}

schule). Seine Leistung als Städtebautheoretiker besteht darin, daß er die von dem

—.°

Nationalromantiker Zheodor Fischer geforderte ’Einpassung’ in die Landschaft zu einer

praktikablen Lehre mit festen Regeln weiterentwickelte. Die Empfehlung 7Zheodor Fischers:

P=

„Alles, was die Natur liefert, soll nicht verwischt, sondern
gesteigert werden ... Nicht im Kontrast zur Natur ruht die

Stärke der Baukunst, sondern nach einem höheren Sinn in

der Einpassung.“ (Fischer 1920, 78)

konnten die Wetrzel-Schüler mit Hilfe eines

methodischen Apparates in konkrete Planungen umsetzen, den Wetzel zur Feinanalyse der
Oberflächenbewegungen der Landschaft ent-

Stadtbild Horb am Neckar, Zeichnung von
Wetzel, oben: Situationsplan

wickelt hatte (Wetzel 1962, 22ff.).

Die Landschaftsethik Fischers und Wetzels

mag isoliert betrachtet als unpolitisch erscheinen, was sie jedoch im Hinblick auf ihren Entstehungszusammenhang nicht war. Den ideo-

logischen Hintergrund bildete die ab 1904
organisiert arbeitende zunehmend völkische

Heimatschutzbewegung, deren erfolgreichster
Propagandist Schultze-Naumburg ab Mitte

der 20er Jahre in seinen ’Kulturarbeiten’ die

&lt; Ks ©

zunächst nur diffus vorhandenen Mythen vom

Boden

und

von

der

Überlegenheit

der

germanischen Rasse einarbeitete (vgl. Brenner
1963, 28 f.; Nonn 1939, 633). Verglichen mit
Schultze-Naumburgs rassistischer Entwicklung und Schmitthenners Einschwenken auf
dessen

Kurs

in

den

letzten

Jahren

der

Weimarer Republik, hielt Wetzel sich jedoch

Siedlung Grolland in Bremen 1936-1940. Planung: Gerd Offe
Friedrich Heuer.
g
Offenberg und

zurück; er blieb beim Vokabular der Land-

schaft und des ’Erdgewachsenen’, Blut und
Boden und der Kampf der Rassen gingen in
die schriftlich überlieferte Lehre nicht ein.
Durch eine intensive Seh-Schulung im
Gelände machte Wetzel seine Schüler mit den
vorgefundenen Raumabschnitten und Raumgrenzen bekannt, mit denen sich die ’optische

Zuordnung’ und die ’optische Leitung’ im
zukünftigen Ortsbild ohne Rückgriff auf
erfundene, abstrakte Figuren herstellen ließ.
Die Elemente seiner Methode hatte Wetzel
durch Studien mittelalterlicher Stadtbilder

seiner alemannischen Heimat herausgefunden, und er war davon überzeugt, daß er die

Ordnungsprinzipien

der

mittelalterlichen

Stadtplaner wiederentdeckt hatte. Er verstand
seine Lehre als ’Stadtbaukunst’, die der
Städtebauer als ’Bildner’ des

Ortserweiterung Zschopau in Sachsen 1938-40, Planung: Reichsheimstättenamt der Deutschen Arbeitsfront
.1

A

dal

NIT

Raumes zu

leisten habe. Die Qualität vieler Siedlungsentwürfe zeigt deutlich, daß es Wetzel tatsächlich gelang, bei seinen Schülern unbestreitbare Fähigkeiten im Erkennen der Voraussetzungen des Raumes und im Umgang mit
seiner Methode zu wecken (vgl. die von

Schneider,

1979,

121ff.

wiedergegebenen

Beispiele).

Eine Beschränkung der Lehre lag zunächst
darin, daß ohne die bergige Landschaft, in der
Wetzel sie entwickelt hatte, viele ihrer
Gestaltungsmittel versagten. Außerdem taugte sie nur für die Dimensionen von Klein-

städten oder einzelner Siedlungen. Das entscheidende Defizit lag in dem Bewußtsein der

Schüler, die bei Wetzel lernten, als ’Augenmenschen’ und ’Künstler’ zu handeln - die

einseitige Orientierung auf ein zwar land-

schaftskonformes, aber nichtsdestoweniger
ästhetisiertes Stadtbild konnte das Verant-

wortungsbewußtsein des Planers auf anderen
Gebieten, z.B. der politischen Ebene, emp-

findlich trüben. Derjenige Wetzel-Schüler,
dessen Tätigkeit in der Regel nach 1933 hoch
bewertet

und gefragt war,

ohne daß er

unbedingt zum überzeugten Faschisten geworden war, konnte seine Mitarbeit stets mit

der Qualität seiner Entwürfe rechtfertigen,
deren Kriterien scheinbar außerhalb jeder
Politik standen. Für eine solche Haltung
6

Der 1884 geborene Paul Schmitthenner
wurde im letzten Kriegsjahr 1918 auf
Betreiben von

Bonatz an die Stuttgarter

Hochschule berufen. Als vergötterter ’Mei-

ster’ früh das Objekt anhänglicher Verehrung
seiner Studenten, und als sogenannter Ideologe der Stuttgarter Schule wurde er zu ihrer

Identifikationsfigur. Handwerk und Heimatschutz bilden die Eckpfeiler seiner Lehre und
der eigenen Bauten. Als Schüler und Mitarbeiter von Richard Riemerschmid in München vor dem ersten Weltkrieg steht er in der

Tradition der bürgerlichen arts-and-craftsBewegung, die um die Wiederbelebung handwerklicher Tradition in Architektur und
Kunstgewerbe bemüht war. Mit dem etwa

gleichaltrigen Schwaben Werzel teilt der aus
dem Elsaß stammende Schmitthenner eine

Wohnanlage für asoziale Familien in Bremen, 1937-38. Architekten: Offenberg und Meckseper.

gewisse alemannische Provinzialität. Offenberg drückt das so aus, daß er sich „als
Alemanne durch und durch als deutscher
Mann“ fühlte, was sich z.B. darin geäußert

Skizzen für Forumsanlagen in neuen Siedlungen. Abbildungen aus Heinz Wetzels Schrift ’Wandlungen im Städtebau”, 1942

habe, daß er weite Reisen haßte (Offenberg
1975, 137). Wie Wetzel war er überzeugter
Regionalist, was beide zu idealen Exponenten
des Heimatschutzes machte.
Mit Bonatz sorgt Schmitthenner unmittelbar nach Aufnahme seiner Lehre für eine Um-

krempelung der Architektenausbildung, in-

dem mit den früheren Pflichtfächern Mathe-

matik, Chemie, Physik und Mineralogie
akademische Zöpfe verschwinden, die sich
„wie Mauern vor die jungen Fachbeflissenen“

gestellt hatten, wie Bonatz später bemerkt
(WMfB 12.1928, 480). Wichtig an diesem
Vorgang ist zunächst, daß man zur Kenntnis
nehmen muß, daß es 1919 nicht nur bei

Gropius im Weimarer Bauhaus eine Reform
der Ausbildung gab, die die Hochschule und
die Lehrer bei den Studierenden populär
bietet der Wetzel-Schüler und spätere Bau-

direktor in Bremen, Gerd Offenberg ein
Beispiel, der 1935 eine städtische Asozialensiedlung, die alle Merkmale eines echten
Gefängnisses besaß, mit einem seiner gelungensten Entwürfe zu einem malerischen Dorf-

anger gestaltete (Voigt 1983).

Dem Faschismus begegnete Wetzel mit
Reserve. Als bürgerlicher Konservativer, in

der Erinnerung Offenbergs eine „soldatische
Natur voller Selbstdisziplin“, tritt er noch

1933 in den Stahlhelmbund ein, „in der
Hoffnung, daß diese alten Soldaten mit der
Zeit die Oberhand gewinnen würden“ (Offen-

überbieten ist“ (Wetzel 1942, 9), was nur auf
den ersten Blick eine Würdigung, in Wirklichkeit aber den Vorwurf der technokratischen
Beschränktheit enthielt. Für die Planung der

Siedlungen und Stadterweiterungen, die auch
nach Beginn des Krieges an wichtigen
Rüstungsstandorten und in den von Polen

geraubten neuen Ostgebieten entstanden, kam
Feders Werk gerade richtig; es verkaufte sich
so gut, daß noch 1939 eine weitere Auflage
gedruckt werden mußte. An diesen Planungen
mitzuarbeiten, konnte demnach für den Stadtbaukünstler Wetzel bedeuten, der Federschen

machen konnte - natürlich unter anderen

Bedingungen als in Weimar.
Entscheidend für die Zusammensetzung der
Studentenschaft und damit richtungsweisend
für die Stuttgarter Schule wurde ein anderer
Aspekt dieser Reform. Über die Studienanfänger 1919 bemerkt Bonatz in seinen

Erinnerungen:
„Es waren die Heimkehrer aus dem Feld; viele waren als

Freiwillige eingetreten und kehrten als Offiziere zurück, sie
hatten die hohe Schule der Pflichterfüllung durchgemacht
und waren hungrig nach der anderen Welt. die nicht die des
Krieges war“ (Bonatz 1950. 75)

Doktrin dieses Feld nicht zu überlassen. Ein

Unter ihnen versuchen es viele zunächst an

berg 1975, 159).

paar Seiten nach dem hintersinnigen Lob

anderen Hochschulen und leiden nach den

der Stuttgarter Hochschule honorieren seine
Haltung im Frühjahr nach der Machtüber-

„Das

Die konservativen Kollegen im Lehrkörper

gabe mit der Wahl zum Rektor. Den neuen

Anforderungen einer ganz auf die Blut-und-

Boden-Ideologie abgestellten Siedlungspoli-

tik verweigert sich Wetzel nicht, im Gegenteil.

Nach dem Krieg wird man lesen können, daß
er stolz darauf war, daß keine Siedlung in

Württemberg oder Baden entstand, bei deren
Standortwahl

(Wetzel

1962,

er

nicht

mitgewirkt

habe

11). Die mit Stuttgarter

Schülern besetzten ’Gauheimstättenämter der
Deutschen Arbeitsfront’, die als Filialen des
”Reichsheimstättenamtes’ ab 1934 die Sied-

lungsplanungen zentralistisch kontrollierten,
versorgten Wetzel mit einer ausgedehnten

Beratungs- und Gutachtertätigkeit.
Im Jahre 1941 gibt es einen Hinweis auf ein

spezielles Motiv seiner rastlosen Mitarbeit.
Zwei Jahre vorher hatten Gottfried Feder und
Fritz Rechenberg das NS-offiziöse Standardwerk ’Die neue Stadt herausgebracht, das die
Stadtplanung in etwas trockener Weise auf

eine aus Bedarfsrechnungen definierte organisatorische Leistung einengte. In seinem

Vortrag „Wandlungen im Städtebau“ (1941),
der 1942 gedruckt wurde, bescheinigte Wetzel
Feder eine „letzte Formulierung der Belange
einer räumlich zweckhaften Ordnung, die in
ihrer Exaktheit schlechterdings nicht mehr zu

heißt es denn bei Wetzel auch:
Stadtbild

...

ist

nicht

bloß

ein

Spiegel

des

Ordnungsbildes, es ist die Verklärung der zweckhaften
Ordnung in einer Spitzenleistung echter Stadtbaukunst
(S.14) ... Zur zweckhaften Ordnung muß die bildhafte
treten ... Die zweckhafte Ordnung ist seit Feder fest

begründet, jetzt ist der Weg frei zur bildhaften Ordnung.“

(S.10)

Derart vor Zweifeln geschützt, zögerte Wetzel

nicht,

Vorschläge

zur

Optimierung

des

politischen’ Mittelpunktes neuer Siedlungs-

zentren zu machen. An den üblichen Planun-

gen für ’Forumsanlagen’, bestehend aus Feier-

haus mit Aufmarschplatz, Parteigebäuden
und Schule, kritisierte Wetzel, daß die Plätze
in der Regel leere Flächen blieben, an deren
Rändern mehr beiläufig als sinnvoll Gebäude

ständen (Wetzel 1942, 22). Die langweiligen
Aufmarschflächen

korrigiert

er

nun,

in

Jahren in Schützengraben und Granatenhagel
mehr

als

andere

unter

den

verstaubten

Formen des Akademismus. Offenberg geht
diesen Weg ebenso wie Tiedje, ein späterer

Assistent Schmitthenners, der den anschließenden Wechsel nach Stuttgart wie folgt
beschreibt:
„Wir hatten den Weltkrieg erlebt und wollten Antworten
haben auf Fragen ohne Zahl. Statt dessen erhielten wir

Rezepte, gut gemeinte, aber durchaus lebensfremde Regeln.
mit denen wir nichts anzufangen wußten. Und so gingen wir
zur nächsten Türe und kamen nach‘ Stuttgart“ (in:
Baumeister 51.1954. 777\

Dort begegnen die ehemaligen Soldaten der
Autorität Schmitthenners, der mit dem Proto-

typ eines ergrauten, wilhelminischen Stil-

Kunstprofessors nichts gemeinsam hatte, und
ordnen sich ihm unter:

eigenen Worten, zu einem zugleich „fest-

„Hier war ein Mann, der Ordnung und innere Sicherheit

lichen und wohnlichen Stadtraum“; indem er

dazu ohne Vollbart“ (ebd )

die Gebäude umgruppiert, Mündungswinkel
von

Straßen

verändert

und

Platzwände

verschiebt, bringt er „das bildhaft Wesentliche
der Situation für jedermann faßbar auf den

besaß und ausstrahlte ... endlich ein Mensch ... und noch

Zwischen diesen ehemaligen Soldaten und
künftigen Stuttgarter Schülern und den Kieler
Matrosen vom November 1918 gibt es keine

Herrschaftsverhältnissen ist (Wetzel 1962, 41),

Brücken. Sie waren in der Regel begeistert in
den Krieg gezogen, um mit einem vielleicht
erschütterten, aber nicht zerstörten Weltbild

und in diesem Sinne sind Wetzel und seine
Schüler überall im Dritten Reich als ’Bildner‘

handelt sich um die von Klaus Theweleit in

Nenner“. An anderer Stelle formuliert er die

Erkenntnis, daß jedes Stadtbild Abbild von

tätig geworden.

und Klassenbewußtsein zurückzukommen - es

den ’Männerphantasien’ beschriebene Gene-

ration der um 1900 geborenen Bürgersöhne
und Frontkämpfer, aus der sich die Freikorps
und später die Eliten des deutschen Faschis-

il

mus rekrutierten. Aus einzelnen Schülerbio-

grafien von ’Stuttgartern’ ist z.B. auch
bekannt, daß sie auch 1919 noch kämpften, so
Offenberg in Oberschlesien und Brandi im

Baltikum.
Wichtig für den Korpsgeist der Stuttgarter
Schule war, daß auch die Lehrergeneration
vor und nach der Novemberrevolution mehr

oder weniger Partei ergriffen hatte: Wetzel
war alter Reserveoffizier und hatte den Krieg
mitgemacht; Bonatz war zeitweise Landsturmmann gewesen und geriet 1918/19 nur
vorübergehend in die Nähe der Linken. Als
’geistiger Arbeiter’ wurde er in den Vollzugs-

ausschuß der Stuttgarter Arbeiter- und
Soldatenräte gewählt, um vorübergehend
Mehrheits-Sozialdemokrat zu werden, weil er

in der SPD „eine Frontlinie gegen den

Umsturz sah“ (Bonatz 1950, 88ff.).
Schmitthenner war nicht Soldat, hatte sich
aber als ’Siedlungsarchitekt’ am Reichsamt
des Innern besondere Kriegsverdienste erworben. Die von ihm entworfene Staakener

Gartenstadt, die mitten im Krieg für die
Facharbeiter einer staatlichen Munitionsfabrik gebaut wurde, um deren Loyalität zu
erhalten, machte Schmitthenner auf einen
Schlag bekannt und trug hm die Stuttgarter
Professur ein. Viele der Schüler werden
zwanzig Jahre später, zwischen 1936 und 1945
als Architekten in den Gauheimstätten-

, Mans btacte diesel

Nrtehlnnnt.
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ämtern oder auf anderen Posten genau
dieselbe Arbeit mit demselben Ziel tun.
Ein erzreaktionäres Vorwort des Garten-

stadt-Propagandisten Franz Oppenheimer,
das im letzten Kriegsjahr einem Buch über das
Staakener Projekt vorangestellt wird, läßt an

dessen politischem Hintergrund keinen Zweifel übrig:
„Sehen wir den Dingen fest ins Auge: Es ist leider kein
Zweifel möglich, daß der Gehorsam gegen die bürgerlichen
Gesetze schwer erschüttert ist ... Die Daheimgebliebenen ...

haben sich fast alle daran gewöhnt, gar nicht mehr hinzuhören, wenn der Staat etwas befiehlt; die schlimme Folge

des vielleicht notwendigen Systems unserer Kriegswirtschaft ... Ordnet den Mann in eine kleine Gemeinschaftein,

in der jedermann jedermanns Aufseher und Zensor ist ...
Gebt ihm ein wirkliches Heim ... Gebt ihm ’Nachbarschaft’,

und ihr macht ihn zum Bürger im besten Sinne“ (Schmitthenner 1918. 9)

Mit der Staakener Siedlung erhält die
Heimatschutz-Architektur ein in den 20er und

30er Jahren häufig kopiertes Vorbild. Nicht
nur bei Siedlungsanlagen der SchmitthennerSchüler wird man die zweiflügeligen Tor-

arkaden,

”’holländische’

Blendgiebel nach

Potsdamer Motiven des 18. Jahrhunderts
oder die aus Reihenhäusern gebildete ’bewohnte Stadtmauer’ wiederfinden, ebenso die

1. Siedlung Staaken 1917: Holzschnitt mit Motto
2. Kopfbauten am Eingang der Sied

lung

3. Straße "Zwischen den Giebeln”

4. Mistwege durch Wohngebäude
und Gartenhäuser
5. Marktplatz

stimmungsvollen Straßennamen wie ’Zwischen den Giebeln’ oder ’Im grünen Winkel’,
die z.B. 1925 in Bremen wieder auftauchen. Es

gibt Details, die an verschiedene Gegenden in
Deutschland erinnern, so daß man Schmitt-

henners Regionalismus, der sich ja nur aus der
Landschaft selbst entwickeln soll, nicht immer
ernst nehmen kann. Auch in der Generation
der Schüler vertun sich die Architekten

gelegentlich mit dem Landschaftsbezug ihrer
Motive, wenn 1938 in Bremen süddeutsche
Fensterläden und Schmiedeeisen erscheinen
oder in einer Wilhelmshavener Siedlung ein

original bayerischer Zwiebelturm auftaucht man begreift, worüber sich die oben zitierte
Bauwelt im Jahre 1938 mokieren konnte.
Aber Staakens Reiz erschöpft sich gar nicht in
den von Schmitthenner virtuos zitierten
Baustilen der Vergangenheit - offiziell wollte
er nach dem eklektizistischen Karussel des
19. Jahrhunderts von Stilen nichts mehr

wissen; in der 1918 erschienenen Publikation
der Siedlung wird durchaus treffend davon
gesprochen, daß sich „gerade da, wo keine

Nachahmung stattgefunden hat, gewisse
6”

Der Fall
Schmitthenner
Hartmut Frank
Die deutsche Architektur der Nachkriegszeit knüpft nicht, wie spätere Interpreten bis
jetzt glauben machen wollen, an die Zeit vor
1933 an. Das Bauen der Nachkriegszeit steht
in der zwar irritierten, aber nicht unter-

brochenen inhaltlichen und personellen
Kontinuität der Vorkriegs- und Kriegsjahre.
Auch das Neue Bauen wird von Architekten

repräsentiert, die während der Nazizeit in
Deutschland gearbeitet haben. Doch dieses
Kontinuum nmmt nichts von der Schärfe

des Konflikts, der zwischen traditionalistischen und modernistischen Architekten
während des gesamten ersten NachkriegsWirkungen der alten deutschen Stadt von

selbst“ eingestellt hätten (Fritz Stahl in
Schmitthenner 1918, 15). Dabei ist Schmitthenner modern genug, bei den 1000 Wohnungen Staakens auf Normungen von Bauteilen
und eine Beschränkung auf nur 5 Haustypen

Um die Attraktivität der von Bonatz und
Schmitthenner erneuerten Ausbildung zu

verstehen, müssen noch einige Punkte genannt werden. Die freie Lehrerwahl und die
am Ende des Semesters von allen Professoren

gemeinsam vorgenommene Benotung der
Entwürfe schützte die Schüler vor der Willkür

mit Varianten nicht zu verzichten, nur sieht
man das der Siedlung nicht an.

einzelner Lehrer. Besondere Anziehungskraft

Die oben angedeutete Parteinahme der

übte Schmitthenners Werklehre aus, die im

Stuttgarter Traditionalisten vor und nach der

Novemberrevolution, die für die Entwicklung

Vorstudium die vorher zersplitterten Fächer
an einem Projekt zusammenführte. In der

von Schülern und Lehrern in den 20er Jahren

’gemeinsamen

wichtig erscheint, setzt sich umgekehrt in der
fast völligen Abwesenheit bestimmter Auseinandersetzungen fort, die in der Architekturdebatte der Weimarer Republik eine

Geländeaushub bis zum Schornstein nachzeichnen, was den Vorteil hatte, daß der

wichtige

Rolle

spielten.

Die

Wohnungsfrage erhält nach

Stuttgart kaum

noch

brennende

Staaken aus

Impulse.

Schmitt-

henners viel bewunderte Stuttgarter Wohnhäuser aus den 20er Jahren boten der bürgerlichen Mittel- und Oberschicht eine durch ihre

biedermeierliche Einfachheit solide wirkende
Wohnkultur; zu anderen Problemen boten sie

keine Lösungen. Die im Vorfeld der Weltwirtschaftskrise

unternommenen

Versuche

mit der Wohnung für das Existenzminimum'
finden anderswo statt. Zur Baugenossen-

schafts- und Bauhüttenbewegung, die überall
bis zur Weltwirtschaftskrise mit den Stadt-

verwaltungen an den Wohnungsproblemen
arbeiten, gibt es keine Verbindungen. Überflüssig, darauf hinzuweisen, daß die Stuttgarter Lehrer in den euphorischen Manifesten der Revolutionsjahre 1918 und 1919
(Arbeitsrat

für

Kunst

usw.),

wo es von

seine

Arbeit’ ließ Schmitthenner

laufenden

Wohnhausprojekte

vom

wirkliche Bauvorgang in allen Schritten
miterlebt werden konnte (WMfB 12.1928,
490). Nachdem die Schüler sich den architektonischen Ausdruck und das werkgerechte
Detail eingeprägt hatten, erhielten sie von
Schmitthenner die Aufgabenstellung für einen
selbständigen Entwurf: Das Haus eines
Gelehrten, eines ’Bilderfreundes’ oder gar die
Nachschöpfung des ’Rosenhauses’ aus Adal-

bert Stifters Roman ’Nachsommer’ (1857),
wovon Offenberg begeistert berichtet: „Schon
die Titel regten die Phantasie zur poetischen

Gestaltung an“; Schmitthenners eigene Häuser „atmeten die Stimmung einer Novelle“

(Offenberg 1975, 96). In Stifters sittlichuntadeliger Biedermeier-Welt, zu der Schult-

ze-Naumburg mit den stimmungsvollen Landhäusern und Gärten in seinen ’Kulturarbeiten’
die Illustration lieferte, hatte Schmitthenner
seine rückwärtsgewandte, von Industrie und

Politik ferne Utopie gefunden, die er seinen

auf-

Schülern empfahl (zusammengefaßt in dem

Nur in der Rationalisierungsdebatte, die

der auf der Vorrede Stifters zu ’Bunte Steine‘

Architekten
tauchen.

nur

wimmelt,

nirgends

von den Frankfurter Montagebauten Ernst

Mays die stärksten Impulse erhielten, meldete
sich auch Schmitthenner mit einem Beitrag zu
Wort. Seine Schnellbaumethode mit Fachwerk und Bimsbetonplatten, die er im Winter
1928-29 mit Unterstützung der Holzindustrie
erprobt, dient dem Versuch, in der Domäne
der ’neuen Baustoffe’ Stahl und Beton die
Eignung des vertrauten Materials Holz für die

Vorfertigung nachzuweisen. Einen eigenen
architektonischen Ausdruck der neuen Kon-

struktion

lehnt

Schmitthenner ab;

seine

Vortrag ’Das sanfte Gesetz in der Baukunst’,

fußt; Schmitthenner 1943).

Mit dem Weißenhof-Streit beginnt 1927

nach einer ersten Phase der Konsolidierung
die zweite, in der eine architektonische und

politische Radikalisierung der Stuttgarter

Schule eintritt. In der 1933 anschließenden
dritten Phase besetzt die Schülergeneration
die Planungsämter des Dritten Reiches.

Ohne Beteiligung der „führenden architektonischen Hochschule Deutschlands, wenn

nicht Europas“ (wie 1928 Hegemann pathetisch

anklagend

feststellt)

errichten der

vorgefertigten Fachwerkhäuser unterscheiden

Deutsche Werkbund und die Stadt Stuttgart
1927 die bekannte Mustersiedlung auf dem

als eine stilistische Sackgasse:

stellung über die Rationalisierung und Neugestaltung der Wohnung informieren soll;

sich im Äußeren durch nichts von den
anderen. Die ’Wohnmaschine’ betrachtete er
„Daß das Bemühen mancher heutiger Architekten darauf
zielt, ihre Arbeiten in die Form des Ingenieurbaues hineinzuzwingen, weil das ein Stück Zeitstil ist, kann sehr
geistreich sein, es ist aber immer Formalismus und Armut
an Schöpferkraft“ (WMTfB 12.1928. 26)
x.

Weißenhof, die einen Sommer lang als Ausaußerdem war an die Auswahl geeigneter

Typen für die Serienherstellung im Massenwohnungsbau gedacht (da es hier nicht um

den genügend publizierten Gegenstand Wei-

jahrzehnts besteht.!
Die konkurrierenden Formensprachen
haben ihre Festungen. Die „modernen“
Architekten kontrollieren die Planungen in
den wichtigsten Großstädten Berlin, Hamburg, Hannover, Köln und Frankfurt/M.,

die „traditionellen“ München, Freiburg,

Würzburg, Münster und die meisten Kleinund Mittelstädte. An einigen Orten wie
Düsseldorf oder Stuttgart kommt es zu
offenen Feldschlachten um die Vorherr-

schaft. Anlaß dazu sind fast immer personal

politische Entscheidungen der Bauverwal
tungen oder der Architekturschulen. Exem-

plarisch für diese Spielart des kultureller
Lebens der Nachkriegszeit erscheint de:
„Fall Schmitthenner“.
In einer Notiz der „Neuen Zeitung“, der in
München erscheinenden „amerikanischer
Zeitung für die deutsche Bevölkerung“, wird
am 25.3.1948 Paul Schmitthenner als Nazi-

Architekt bezeichnet, als einer der führenden Vertreter der nationalsozialistischen
Baukultur. Der Artikel wendet sich massiv
gegen Bestrebungen, Schmitthenner aui
seinen Lehrstuhl in Stuttgart zurückzuholen, von dem man ihn bei Kriegsende

verjagt

hatte.

Sollten

diese

Absichten

realisiert werden, so bestünde die Aussicht,
daß durch ihn eine „weitere Generation

angehender Architekten in der nationalsozialistischen Baugesinnung erzogen“ wür-

de. Für Schmitthenners Rückkehr setzt sich

nebenHeussauch die Stuttgarter Studentenschaft ein.? Gegen ihn agitieren einige
„moderne“ Stuttgarter Architekten, die mit
ihren Angriffen die politische Notbremse
ziehen. Schmitthenner ist von der Spruchkammer, die über seine Naziaktivitäten zu

entscheiden hatte, für unbelastet erklärt
worden, und rechtlich steht seiner Rückkehr
nach Stuttgart nichts entgegen. Die meisten
seiner Kollegen, seien sie nun Hochschullehrer, Baubeamte oder freie Architekten,

sind längst wieder oder noch in ihren
Ämtern, erhalten neue Aufträge.
So gesehen würde das Etikett NaziArchitekt auf fast alle in Deutschland

tätigen Architekten zutreffen. Aber die
Angriffe zielen gar nicht so sehr auf

Schmitthenners politische Vergangenheit

als auf seine Architektur. Sie zielen nicht auf
den Nazi Schmitthenner, sondern auf den
Produzenten einer bestimmten Architektur,
die zur Nazi-Architektur erklärt wird. Der

„Fall Schmitthenner“ ist in Wirklichkeit
eine Auseinandersetzung um die Gestalt der

Nachkriegsarchitektur. Mit den Angriffen
auf den wohl qualifiziertesten. zumindest

tes Beispiel des neuen Bauens ...“? Schmitt-

henner dagegen sieht keinerlei Grund „zu
einer sogenannten neuzeitlichen Gestaltung.
Es handelt sich auch nicht darum, Alt-Nürn-

berg zu kopieren, sondern einzig darum, die
Atmosphäre Nürnbergs zu treffen“! Er faßt
die vorhandenen zwei Geschosse der teilzerstörten Bank mit einer hohen Arkadenreihe zum Lorenzerplatz hin zusammen,
paßt sich zurückhaltend der städtischen
Situation an und muß sich dafür von der

Jury den Vorwurf der Romantik gefallen
lassen. Im traditionalistischen Münchner
„Baumeister“ dagegen spricht man von einer
„meisterhaften Arbeit voll echter Kultur“
Aus: Hartmut

Frank,

Trümmer,

Traditionelle

una

moderne Architekturen im Nachkriegsdeutschland, in
Grauzonen/Farbwelten, Kunst und Zeitbilder 1945-1955
Ausstellungskatalog der NGBK, 1983.
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P. Schmitthenne

Wettbewerbsentwurf für die Bay

1) Immer wieder kommtes zu publizistischen Schlag
abtauschen zwischen den verfeindeten Gruppen,
von denen hier nur zwei charakteristische erwähnt
seien: In der schweizerischen Architekturzeitschrift
Werk beklagt sich 1950 Alfred Fink darüber, daß es
in Deutschland noch allenthalben an Kräften fehlte,

die einer einheitlichen, klaren Konzeption, „einer

Staatsbank,

wirklich neuen, modernen Architektur zum Durch-

Nürnberg, 195c
("ein 2, Preis”)

bruch verhelfen können“ (Innere Schwierigkeiten
im Wiederaufbau Deutschlands, Werk, Jg. 1950).
Darauf erwidert Hellmut Delius in: Die neue Stadt,
Jg. 1950, H.6: „Es ist verständlich, daß die Stellung

Schaubild vom

Lorenzer Platz

dieser Gruppe (moderner Architekten) nicht leicht

den bekanntesten Vertreter einer Baukultur,
die sich während mehr als 50 Jahren im
Umfeld der Heimatschutz-Bewegung her-

ausgebildet hatte, soll diese insgesamt als

nazistisch diffamiert werden. Die Kampagne stützt sich darauf, daß die Architek-

ist ... gegenüber der von einer klaren und starken

das Baugeschehen und die Architektenausbildung.‘ Die Angriffe auf den gerade

Tradition erfüllten gleichaltriger und älterer Kollegen, die sich von den Schlagworten und Unklarheiten
des Funktionalismus, Konstruktivismus, Formalis-

65jährigen und noch sehr aktiven Schmitthenner sollen dem Neuen Bauen. eine
Bresche schlagen, eine entscheidende Aus-

mus und anderer 1smen nicht beirren ließen ... Daß

die ... Generation der 30jährigen in nahezu jeder
Beziehung unter dem unheilvollen Einfluß des
Dritten Reiches gestanden hat, ist unbestreitbar.

weitung des Marktes erkämpfen. Diesen

tur der von Schmitthenner und Bonatz re-

Effekt kann man mit weiteren Attacken auf

Aber ist auch der architektonische Einfluß des

präsentierten „Stuttgarter Schule“ die offe-

die Erbauer der Nazi-Monumente Troost
und Speer unmöglich erzielen. Sie sind nicht
mehr im Geschäft. Aufträge, wie sie sie

dargestellt wird? Das ganze Dritte Reich hat zweifel-

erfüllten, sind nicht so bald wieder zu

entsprechen, die aber aus einem klaren architek

ne und

erklärte Sympathie der Nazis

gefunden hatte. Aber sie verschweigt, daß
auch andere baukulturelle Strömungen
während des zwölf Jahre dauernden 1000-

jährigen Reiches offizielle Anerkennung
finden. Schmitthenners eigene Aktivitäten
zu Beginn der Naziherrschaft erleichtern die

Angriffe.

Er veröffentlichte 1933 seine

„Baukunst im neuen Reich“, worin er aus

seinen Hoffnungen auf Hitlers Kulturpolitik keinen Hehl machte. Mehr noch, als
erklärter Gegner des Neuen Bauens ließ er
sich vom „Kampfbund für deutsche Kultur“
zu Vorträgen schicken, auf denen er gegen

den Baubolschewismus agitierte.? Schmitthenner war unbestreitbar Nazi, auch wenn

man-jetzt-zuseiner Entlastung anführt, daß
er keine offiziellen Bauaufträge der Partei
zur Ausführung bekommen hat wie man-

cher seiner jetzt „modernen“ Kritiker oder
daß er sich 1933 weigerte, in Berlin das
Direktorat der Vereinigten Staatsschulen zu
übernehmen, das zuvor vom Kampfbund
mit einer Hetz- und Lügenkampagne gegen
Bruno Paul und Hans Poelzig für ihn
freigekämpft worden war.
Schmitthenner wird nicht wirklich ange-

griffen wegen seiner Naziaktivitäten, sondern wegen der außerordentlichen Popularität der von ihm in besonders qualifizierter
Weise vertretenen traditionellen, ortsgebundenen Architektur. Diese Architektur
kann die beim Wiederaufbau geforderte
Zurückhaltung und Bescheidenheit hervorragend ausdrücken. Aber auch für neue

repräsentative Bauaufgaben kann sie Lösungen anbieten, die den „sentimentalen“
Wünschen großer Teile der Bevölkerung
sehr entgegenkommt. Schmitthenners Ar-

chitektur hat nach dem Zusammenbruch
geringere Mühe, wieder Fuß zu fassen, als
das Neue Bauen. Sie ist da. Und Schmitthennerschüler bestimmen an vielen Orten

Dritten Reiches so unheilvoll gewesen, wie es hier

los in dieser Beziehung eine ganze Reihe vor

architektonischen Leistungen aufzuweisen, die aller-

dingsder sogenannten ’modernen’ Auffassung nich

tonischen Denken hervorgegangen sind.“ Zitiert in:

erwarten. Troost ist schon einige Jahre tot,
und Speer ist für die nächsten Jahrzehnte
durch seine Verurteilung m Nürnberger
Prozeß aus dem Verkehr gezogen. Es fällt
weder den „modernen“ noch den „traditionellen“ Architekten schwer, sich von
ihnen zu distanzieren.® Zur Rettung der

Fehlt es in Deutschland an modernen Architekten

in: Baumeister, Jg. 1951, 5.44.

Drei Jahre später löst Rudolf Schwarz mit seine

gegen das Bauhaus und gegen den Funktionalismus
gerichteten Polemik unter dem Titel ’Bilde Künstler,

rede nicht’ (in: Baukunst und Werkform, Jg. 1953.
S. 9f.) eine viel breitere, aber in ihren Grundlinien
ähnliche Debatte aus. Nur diesmal findet sie nicht

gesamten Disziplin mußten wenigstens diese

zwischen den seit den 20er Jahren vertrauten Gegnern statt, sondern unter den Anhängern des

beiden aus der Architekturwelt ausgestoßen werden. Der „Fall Schmitthenner“ dient

Neuen Bauens. Diese Debatte ist ausführlich dar-

gestellt bei:Christian Borngräber, Die Rudolf-

nicht einer solchen Vergangenheitsbewälti-

Schwarz-Debatte, ARCH+ 56, 1981, S.31.

gung. Er dient der Zukunft, demRichtungsstreit um den neuen Stil, um das

Gestaltprinzip

kommender

KRepräsenta-

tionsaufgaben. Die politische Argumenta-

tion ist hier nur opportunistischer Vorwand.

|

Schmitthenner erhält seinen Lehrstuhl
nicht zurück. Aber er baut, hält Vorträge,
beteiligt sichan Wettbewerben. Er wird 1949

zugleich mit Paul Bonatz ’einstimmig’ in die
Bayerische Akademie der Schönen Künste
gewählt.® Bald darauf ernennt ihn Bundespräsident Theodor Heuss zum Mitglied der
Friedensklasse des Ordens Pour le merite.

Sein wichtigster Nachkriegsbau ist die

Rhein-Main-Bank in Stuttgart, der sogenannte „Königin-Olga-Bau‘“’, sein für die

Zeit wohlcharakteristischstes Projekt der
Wettbewerbsentwurf von 1949 für den

Wiederaufbau des Gebäudes der Bayerischen Staatsbank neben der Lorenzkirchein

Nürnberg.

/

RudolfPfister, Der Fall Schmitthenner‘, in:
Baumeister,München 1948,S.166.
Vgl. Anmerkung zum Fall Schmitthenner, in:
BaukunstundWerkform, Frankfurt/M., Jg. 19477
48,H253.

)

4) Um nur einige zu nennen: Wilhelm Tiedje und Alfrea
Kicherer in Stuttgart, Denis Bonier in Düsseldorf,

Karl Wilhelm Ochs in Berlin, Diez Brand in Göttingen, Gerhard Graubner in Hannover, Harald

Roth in München.
„Selbst Rudolf Pfister, der sich sonst strikt weigert,
„Baukultur mit politischer Elle zu messen, stimmt
in die Kritik des Nazi-Monumentalismus ä la Troost

und Speer ein. Vgl. R. Pfister, Hitlers Baukunst

SB

in: Baumeister, München 1946, H.2, 5.25.
Vgl.Baumeister, München 1949, S.298.
Baumeister, München 1954, S.773/774. Das gesamte
Dezemberheft des Baumeister 1954 ist Schmitthenner zu seinem 70. Geburtstag gewidmet.
Vgl. Baumeister, München 1950, S.553ff. „Das Preisgericht hatte den Bauherren empfohlen, die Träger

der beiden 2. Preise mit einer Überarbeitung ihrer
Projekte zu beauftragen.“ In der ausführlichen Ver-

Ööffentlichungfehlt das Projekt Sep Rufs. Das
scheint aber keine Zensurmaßnahme gegen das
Neüe Bauen zu sein, denn m Mai 1951 entschuldigt
die Schriftleitung der in Stuttgart erscheinenden
Bauzeitung’ die späte Veröffentlichung des Wettbewerbs damit, daß „der Entwurf von Prof. Ruf

Für den begrenzten Wettbewerb waren
acht Arbeiten eingereicht worden. Es gibt
keinen 1. Preis, Schmitthenner und Sep Ruf

bisher nicht greifbar war“. H. Fischer, Wettbewerb
Bayerische Staatsbank Nürnberg, in: Die Bauzeitung, Stuttgart 1951, H.5S, S.177-182, H.6

erhalten je einen zweiten, Friedrich Seegy

9) Bruno E. Werner, Neues Bauen in Deutschland.

und Martin Elsässer je einen dritten. Ruf
bekommt schließlich den Bauauftrag und
errichtet „ein lichtes, nobel porportionier-

S.223-228.

.

.

.

_ München 1952, S.50/51.

10) Aus Schmitthenners Erläuterungsbericht, zitiert
in: Baumeister. 1950. S.555.
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Staaken, 1917, Lageplan

ßenhof-Siedlung geht, muß eine summarische
Zusammenfassung ausreichen). Statt: des
Beitrages zum Massenwohnungsbau bekamen
die Veranstalter ein Ensemble zu großer und
zu teurer Einfamilienhäuser (nur die Geschoßbauten von Mies van der Rohe waren

ein ernsthafter Versuch in diese Richtung), das
in erster Linie als Ausstellung architektonischer Einfälle der ’Neuen Sachlichkeit’ wahrgenommen, und von den einheimischen Tradi-

tionalisten der Stuttgarter Schule als Provokation empfunden wurde. Bei den 12
deutschen und 5 ausländischen Architekten,
die Mies van der Rohe als künstlerischer

Leiter der Weißenhof-Ausstellung für die Entwürfe der einzelnen Häuser engagierte,
handelte es sich fast ohne Ausnahme um die

’Stars’ der Neuen Sachlichkeit, die außerdem
noch dem ’Ring’ angehörten, einem lockeren
Zusammenschluß von Vertretern der moder-

nen Avantgarde in Berlin. Von der Stuttgarter Schule wurde nur Bonatz in der

Vorbereitungsphase aufgefordert, der sich
gegenüber dem im Werkbund gut verankerten
Ring’ nicht durchsetzte.

Gegenüber den Emotionen, die vor allem die
im Weißenhof zum architektonischen Dogma

programmatischen Schriften von 1932 (’Das
deutsche Wohnhaus’) und 1934 (’Baukunst im

erhobenen, ungewohnten flachen Dächer in
der veröffentlichten Meinung hervorrufen, ist

neuen Reich’) sind es bei der von Schultze-

Naumburg übernommenen

dieser Aufruf maßvoll. Unter den sieben
Unterzeichnern befindet sich aber neben den

Methode der

Gegenüberstellungen von gut und schlecht
stets die kantigen Weißenhof-Kisten von
Scharoun oder le Corbusier, die als Gegenparts zu Schmitthenner-Häusern abgebildet
werden, um den „Kampf einer volksfremden

beiden Stuttgartern und einigen anderen
Traditionalisten der Scharfmacher SchultzeNaumburg, der längst offen mit der NSDAP
paktierte, die zu diesem Zeitpunkt noch eine
kleine Splitterpartei war. Seit 1926 pflegte er

gegen eine volksgebundene Weltanschauung“
zu illustrieren (Schmitthenner 1934, 14). Nie

persönlichen Umgang mit Hitler und betätigte

fehlt aber die zutreffende Gebrauchswertkritik an der Weißenhof-Architektur, die
Schmitthenner gerne in einer verbalen Spitze
gegen die behauptete ’Neue Sachlichkeit’

sich als Mäzen des Blut-und-Boden-Agitators
Walter Darre (der spätere Reichsbauernführer) und des führenden Rassismus-Theoretikers der NS-Bewegung Hans F.K. Günther

gipfeln ließ:

(Nonn 1939, 633).

„Es ist unsachlich, Wohnhäuser aus Stahlplatten und Glas

Wie sehr vor allem Schmitthenner den

zu bauen, um sie dann mit allem möglichen Aufwand gegen
Schall, Wärme und Kälte zu isolieren.“ (Schmitthenner

Weißenhof als Herausforderung verstanden
hat, ist an seinem weiteren Umgang mit der

1932, 11).

provozierenden Siedlung erkennbar. In seinen

Als gebaute Antwort entsteht 1933 auf
Veranlassung der Holzindustrie und des
gleichgeschalteten Werkbundes der ’Kochen-

Staaken 1982, Läden am Marktplatz

hof”, eine zweite Wohnhaus-Ausstellung, diesmal unter der Leitung von Schmitthenner,
deren Standort in unmittelbarer Nähe des

Bonatz und Schmitthenner wehren sich
daraufhin mit dem Vorwurf der Cliquen-

Weißenhofes gewählt wird. 1938 verschärft

bildung, treten aus dem Werkbund aus und

sich die Auseinandersetzung noch einmal zur

gründen Anfang 1928 die Gegenorganisation

Abrechnung. Eine nicht durchgeführte Pla-

zum ’Ring’, den traditionalistischen ’Block”, in
dessen Gründungsmanifest es heißt:

nung für ein Heeres-Generalkommando genau am Standort der Weißenhof-Siedlung sah

ihre Beseitigung vor; Bonatz und Schmitthenner beteiligten sich daran mit einem Wett-

„Sie (die Gründer des Blocks, W.V.) glauben, daß bei den
Bauaufgaben unserer Zeit wohl ein eigener Ausdruck
gefunden werden muß, daß aber dabei die Lebens-

bewerbsentwurf (Bongartz u.a. 1977, 78).
Welchen Ruf die Stuttgarter Schule nach

anschauungen des eigenen Volkes und die Gegebenheiten

a

der Natur des Landes zu berücksichtigen sind. Sie gehen
allen Anregungen und Möglichkeiten, die neue Werkstoffe
und Werkformen betreffen, mit wacher Aufmerksamkeit

Ä

man daran ablesen, daß die NS-Behörden im

nach, ohne aber Ererbtes vernachlässigen und bereits

2

S

Jahre

Gekonntes verlieren zu wollen“ (Teut 1963. 29).
”i

©

5

©

diesen Auseinandersetzungen genießt, kann
1933 auf eine Gileichschaltung der

Stuttgarter Architekturabteilung verzichten

können (Bonatz 1950, 145). Auf Antrag der
Architekturabteilung bietet die Technische
Hochschule im Frühjahr 1933 Hitler die
Ehrendoktorwürde an, um den Mann zu

ehren, „der durch seinen sieghaften Kampf für
deutsche Art den Boden bereitet hat, auf dem
eine deutsche Baukunst wachsen kann“

(Bauwelt 24.1933, H.19).
Der Schülergeneration ebnet jetzt aber vor
allem Schmitthenners Parteinahme den Weg.
Schon

1932 ist er neben Paul Schultze-

Naumburg einer der Hauptredner des von

Alfred Rosenberg geführten ’Kampfbundes

für deutsche Kultur’, in dessen Agitation

gegen den ’Kulturbolschewismus’” die ’internationale Architektur’ des Dessauer Bauhauses und der Weißenhof-Siedlung eine nicht
nur von Schmitthenner viel benutzte Ziel-

scheibe abgeben muß (Brenner 163, 260). Am
Ende seiner 1934 erschienenen, weitverbreiteten Schrift „Baukunst im neuen Reich“
fordert er, unter Berufung auf ein Führerwort, für die Mitarbeit der Architekten an der
Vorbereitung des Dritten Reiches für die
Traditionalisten den Lohn:
„Die Führung auf dem Gebiete des Bauens gehört darum in
die Hände jener Baumeister, die aufrecht den Kampf gegen
das Internationale, Undeutsche und Untüchtige geführt,
ihre Gesinnung und ihr Können aber durch Taten bewiesen
haben. Die junge Generation unter der Führung solcher
Meister, in ihrer Gesinnung gestützt vom ganzen Volk, ist

wir hk
De

Haus Roser in Stuttgart, Zeichnung von Schmitthenner

Stuttgarter Schule 1925: ’Haus eines Gelehrten’,
Studentenentwurf nach Aufgabenstellung von Schmitthenner. Es handelt sich um Goethe’s Gartenhaus in
Weimar.

allein die Bürgschaft für die Baukunst im neuen Reich.“

(Schmitthenner 1934, 381
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Das "Königliche Französische Sechseck”, um 1686

Aus Richtung Saarbrücken kommend, erreicht man nach 25 km Fahrt auf der A 620
Saarlouis. Man nimmt die Ausfahrt „Saarlouis-City“ und fährt auf einer langen, von

Karsten Meyer

Linden gesäumten Allee in Richtung Zen-

Saarlouis:
Zwischen den Fronten

trum. Bald schon wird man im Randbereich
der Altstadt von stolzen Bauten aus den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende em-

pfangen. Wieder kreuzt der Besucher eine
breite Allee, dann wird der Blick durch einen
langgestreckten Kaufhausbau auf der einen
und durch historistische Fassaden auf der an-

deren Straßenseite auf ein gläsern glänzendes

Serie: Verdrängte Alternativen (2)

Gebilde gelenkt, das sich zerbrechlich in eine

Lücke zwischen zwei massige Baukörper ein-

sen frühere Nutzung vergessen machen: In ur-

fügt. Ein Blick durch die gläserne Haut ins Innere zeigt eine Galerie, lichtdurchflutet; die
weißgestrichene Dachkonstruktion wie die

banen Chic wird die preußische Kaserne gekleidet, die, um 1840 erbaut, selbst schon

ter gebaut werden wird. Bereits 1752 heißt es,
daß die Stadt viel zu überstürzt errichtet und
nicht ordentlich zu Ende geführt worden sei.?

einen französischen Kasernenbau aus der
Gründungszeit der Stadt ersetzte - eine Stadt,

Die Anziehungskraft der neugegründeten

_Segel-

schiffs. Wie von Geisterhand bewegt öffnet
sich dem Betrachter beim Nähertreten das

deren gesamte Anlage trotz niedlich-nostalgi-

durch gesteigert, daß die Zuwanderer beson-

scher Mimikry immer wieder an ihre frühere

dere Privilegien erhielten. Die Übertragung

Glashaus. Eine Lichtschranke reguliert die

Bestimmung erinnert: Seit ihrer Gründung

der Marktrechte von Wallerfangen auf Saarlouis und die Verlegung des Gerichtshofes der

Takelage eines aufbruchsbereiten

Öffnung des Schreins, in dessen Inneren säuselnde Musik vom Band die Shopping-Laune

war die Stadt ein Bollwerk, ein Zankapfel zwischen Frankreich und Deutschland.
Die Geschichte

schossigen Bau, dessen alte, regelmäßige Fassade im Erdgeschoß ein neues Gesicht bekam:

Kleine vorspringende Glasvitrinen führen in

kleine Läden; geradeaus trägt eine Rolltreppe
in das Untergeschoß; rechts erhebt sich parallel ein dem anderen Bau entsprechender
Neubau. Der Zwischenraum wird durch eine
filigrane Konstruktion gegliedert und von
einem Glasdach überdeckt, das an einer Stelle

durchbrochen ist, um in einer vieleckigen gläsernen

Krone

-

oder Narrenkappe - ihren

Höhepunkt zu finden.

„Baillage d’Allemagne“ von Wallerfangen
nach Saarlouis führte zu einer sowohl wirt-

beschwingt. Man schaut sich um: Zur Linken

erkennt man einen langgestreckten zweige-

Stadt wurde nun auch vom Staat gezielt da-

Die Stadt entstand im 17. Jarhundert (16801686) nach Plänen des bekannten Festungsarchitekten Vauban, als Ergebnis des französischen Sicherheitsstrebens, das eine mit einem

Festungsgürtel gesicherte Ostfront Frankreichs forderte. Zur Gründung führte ein Willensakt Ludwig XIV., der auch der Stadt
Sarre-Louis ihren Namen gab.
Noch während der Bauzeit besuchte Ludwig
XIV. die Stadt mit seinem Hofe, um das Fortschreiten der Bauarbeiten in Augenschein zu
nehmen und der Stadt ihr Wappen zu verleihen!. Nach einer Bauzeit von 6 Jahren wur-

Heiter und luftig tarnt diese eben ein Jahr
alte und bereits vielfach publizierte neue
Galerie am kleinen Markt das schwere Seiten-

de die Festung 1686 schließlich für fertigge-

gebäude, als wollte sie mit jedem Detail des-

stellt erklärt. obwohl an ihr immer noch wei-

schaftlichen als auch administrativen Aufwertung der Stadt. 1685 wurde Saarlouis zum
Sitz des Obersten Gerichtshofes und des In-

tendanten der Saarprovinz?, die hauptsächlich aus den reunierten Gebieten bestand und
einen Verwaltungsbezirk von 26 Städten und

1650 Dörfer umfaßte. Im Zuge dieser Entwicklung siedelte sich mit den Beamten auch
eine große Zahl von Gewerbetreibenden aus

dem deutschen wie dem französischen Sprachraum in der neugegründeten Stadt an*. Saarlouis wurde zum Mittelpunkt der Saarprovinz und schob seine mächtigen Wälle wie Ellbogen nach außen in die Ebene vor.
Bis Ende des 17. Jahrhunderts war Saar-

louis auf dem besten Wege zu einer bedeutenden und wohlhabenden Stadt, doch setzte

...anderalten Kaserne

Neue Galerie ....

dieser Entwicklung der Friede von Rijswijk
1697 ein jähes Ende5. Bestanden die Reichsstände anfänglich noch auf der Schleifung der
Festung und der Rückerstattung von Saarjouis an Lothringen, so konnte Ludwig XIV.

einem dreizonigen Vorfeld umgeben war, für
das unterschiedlich strenge Bauauflagen be-

Nachdem die Stadt einen Teil des ehemals
militärischen Zwecken dienenden Umlandes

standen. So durften z.B. innerhalb des ersten

(Außenanlagen und Glacis) erworben hatte,
versuchte sie der Zersiedlung dieses Gebietes

aufgrund geschickter Verhandlungen die Fe-

Rayons keine Gebäude errichtet werden, um
das Schußfeld freizuhalten. Dieser Tatsache
mußte sich auch die Ansiedlung von Industrie

stung doch für sich behaupten: Frankreich
gab zwar die Saarprovinz auf und zog sich bis

unterwerfen, die folglich weiter im Norden
(Dillingen) bzw. Osten entlang der Bahnlinie

baut werden durfte. Trotz Schleifung der Festung waren aber noch Auflagen der Garni-

zur Saar, dem sogenannten kleinen Rhein, zurück, doch blieb die Stadt unter französischer
Herrschaft. Saarlouis wurde zur französischen Exklave, d.h. von dem einstmals die ge-

ihre Standorte fand. Durch den deutsch-fran-

zösischen Krieg 1870/71 verlor Frankreich Elsaß-Lothringen an das Deutsche Reich, die
französische Ostgrenze wurde weiter nach

sonsverwaltung einzuhalten, denn Saarlouis
blieb weiterhin preußische Garnison. Militärischer Nutzung unterlagen auch die Gebiete

samte Saarprovinz umfassenden Hinterland

Westen verschoben. Dieser Gebietsgewinn so-

bleiben Saarlouis nur noch 7 Dörfer der

daß sich die Neubebauung hauptsächlich auf

wie die militärischen Neuerungen? bewirkten,
daß die Stadt ihre strategische Bedeutung
weitgehend verlor. Doch machte sich jetzt

die südwestlichen bzw. südöstlichen Stadtteile beschränkte. Die Erstellung einer ersten

Stadt rasch ab, bis sie durch die französische

auch an der Saar die industrielle Entwicklung
immer stärker bemerkbar, von der Saarlouis

te 1891 mit dem Entwurf des Kreisbaumeisters Ballenberg?, von dem allerdings nur

Revolution wieder zu neuer Geltung kam:

allerdings aufgrund seines Festungsstatus

wenig realisiert wurde. Diesem Plan folgte

näheren Umgebung, während das restliche

Gebiet dem angestammten Herzoghause
Lothringen zufiel. So sank die Bedeutung der
Bereits im Jahre 1793 erschien dem revolutionären Nationalkonvent der Name Saarlouis,
der ja an den absolutistischen Gründer
erinnerte, unzeitgemäß und so wurde die Stadt

weitgehend

ausgeschlossen

blieb.

1887

schließlich wurde die Festung vom Kriegsministerium aufgegeben, 1889 wurde offiziell mit

der Schleifung der Festung begonnen.

vorzubeugen, indem sie Verordnungen erließ,
nach denen nur an fertiggestellten Straßen ge-

im Nordwesten und Nordosten der Stadt, so

Fluchtlinien- bzw. Bebauungsplanung erfolg-

1893 der des Stadtbaumeisters Dörr!°: Hier
war auf dem zugeschütteten Hauptgraben eine

Ringstraße vorgesehen, die etwa den heutigen
Straßenverläufen entspricht. Vor der Ausfüh-

- ganz im Sinne der Revolution - in Sarre-

Libre umgetauft. Zudem wurde das im Mosel-

Der Rückzug ar en "Kleinen Rhein”
Amatritenee Besitz

links: Saarlouis
als franz. Exklave
rechts: Reste der

gedene und zerstörte

Festungsanlagen

departement gelegene Saarlouis zum Haupt-

Arenskicher Mast

ort des dritten Steuerbezirks, dem 91 Kantone

Rjiswijh 8097

angehörten. Ab 1810 erhält die Stadt wieder
ihren alten Namen und wird 1815 schließlich

"nach dem Frieden von

Preußen zugeschlagen, nachdem Frankreich
in die Grenzen von 1791 zurückgedrängt
worden war. Als schließlich die Provinz Groß-

herzogtum Niederrhein und die Provinz der
Herzogtümer Kleve, Jülich und Berg 1822 zur

Rheinprovinz zusammengeschlossen waren,

unten: Saarlouis

wurde Saarlouis zum Sitz der Kreisverwal-

um 1860, Litho-

tung. Die preußische Garnison hatte jetzt die

graphie-von

Verteidigung der Grenzen nach Westen zur

Aufgabe®.

Tgemach bu
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D.Rausch und
F.A.Borchel

Das Militär sowie die Ansiedlung von preuBischen Ämtern und Beamten bewirkten eine
Verbesserung der finanziellen Lage, wenn
auch die unvertraute preußische Zucht eine

längere Zeit der Gewöhnung erforderte. Selbst
das „Rauchen auf der Straße“ war bei Strafe

verboten: „Wer mit einer Pfeife im Mund,

brennend oder nicht, angetroffen wird, wird
der Polizeibehörde übergeben’. Dem stehen

jedoch andere preußische Neuerungen gegenüber. Das Schulwesen wurde ausgebaut, Saarlouis wurde Sitz des Friedensgerichtes und die
Stadt entwickelte sich wieder zum Mittel-

punkt der Verwaltung und des Geschäftslebens sowie in bescheidenem Maße zu einem
Zentrum der Kultur.
Als 1860 die Eisenbahnstrecke Saar-

brücken-Trier gebaut wurde, bedeutete dies in
wirtschaftlicher Hinsicht einen schweren
Schlag, da die Gleise auf dem rechten Saarufer verlegt wurden und einen weiten Bogen
um die Stadt schlugen. Diese Trassenführung
lag darin begründet, daß die Festung von
x

A

Aaniijan.

Bebauungsplan von Joseph Stübben, 1895

Rayon-Übersichtsplan , 1887

rung dieses Bebauungsplanes aber wurde, auf
Beschluß des Stadtrats, der Plan Joseph
Stübben zugesandt. In seinem Gutachten vom
Januar 1894 billigte Stübben den Plan von
Dörr und hielt im wesentlichen daran fest. Auf

Veranlassung des Bürgermeisters arbeitete
Stübben jedoch einen neuen Bebauungsplan
aus, der für die folgenden Jahre zwar als Pla-

nungsgrundlage diente, als Fluchtlinienplan

aber nie uneingeschränkte Gültigkeit erhielt:
dennoch prägte Stübbens Planung das Bild
der gründerzeitlichen Stadtteile!

Im ersten Weltkrieg lag Saarlouis nicht im
umkämpften Gebiet, sondern war Lazarett
und blieb von Zerstörungen verschont. Durch
den Versailler Vertrag wird 1919 die deutsche

Westgrenze weit nach Osten zurückverlegt:
Elsaß-Lothringen sowie die Ausbeute aus den
saarländischen
Kohlengruben fallen an

Frankreich, das Saargebiet selbst wird für
einen Zeitraum von 15 Jahren unter Völker-

bundverwaltung gestellt. Die links-rheini-

wohl durch die Saarkanalisierung als auch
durch die Eisenbahn, wobei Saarlouis durch
seine zentrale Lage den Personenverkehr, Dillingen aber durch die Nähe zur Industrie den
Güterverkehr bewältigen sollte. Um Sicherheit und Schnelligkeit bei immer stärker wer-

Der Wiederaufbau

dender Motorisierung zu garantieren, plante

grenzung erfolgte am 12. Juli 1945. Erst am 26.
Juli 1945 kam es dann zu der Gestaltung der

Arntz die Trennung von Durchgangs- und
Anlieger- bzw. Ortsverkehr: Hierbei wurde
auch an eine Trennung des Kraftwagenverkehrs vom sogenannten Fuhrverkehr gedacht,
bzw. an eine Trennung des Radfahr- und Fußgängerverkehrs von der Fahrbahn.
Deutlich tritt - fast stets mit dem Zusatz

„organisch“ - die Verkehrsplanung in den

Vordergrund, wobei in einer merkwürdig
martialischen Sprache auch einige Leitsätze

des modernen Städtebaus mit den konventionellen Ideen der Gartenstadtbewegung verbunden werden. Andeutungsweise läßt sich
hier bereits die Funktionstrennung von

Wohnen /

Freizeit / Arbeit / Verkehr

schen Gebiete werden zur Garantie der Ver-

erkennen, die drei Jahre später von der

tragsleistungen besetzt und sollten in drei

internationalen

Etappen geräumt werden. Alle Befestigungen

CIAM

in

der

Architektenorganisation
Charta

von

Athen

1933

auf dem linken und in einer 50 km breiten Zone, auch auf dem rechten Rheinufer, mußten

ausgeführt wird.

geschleift werden; zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage unternahm die Stadt den
Versuch, in den leerstehenden Kasernen
Großbetriebe anzusiedeln.

Nationalsozialisten verfolgten Konzeptionen

Überschattet von der wirtschaftlichen De-

pression feiert die Stadt 1930 bescheiden das
250. Jahr ihrer Gründung. Anläßlich dieses
Jubiläums erscheint ein Buch, in dem Baudirektor Arntz, Köln, seine Gedanken zu einem „Gesamtbebauungsplan für Saarlouis

und seine Umgebung“ veröffentlicht!!. Arntz
geht von einer Grundgliederung in zwei Teilräume aus: Zunächst der nordöstliche Teil-

raum (östlich der Saar), der der Industrie vor-

behalten bleibt, dann der südwestliche (westlich der Saar) gelegene Teilraum, der für
Wohnsiedlungen in Verbindung mit Gartenund Landwirtschaft vorgesehen ist. Die
Trennung der Wohnsiedlungsgebiete von dem
Industriebereich erfolgt durch einen breiten
Grüngürtel. Die im Süden bzw. Westen von
Saarlouis gelegenen Ortschaften sollten unter Weiterentwicklung ihres garten- und landwirtschaftlichen Charakters zu „ländlichen In-

dustriearbeiter-Siedlungen“ werden. Den zwischen diesen Orten und der Altstadt gelegenen Bereich plante Arntz als „Wohnsiedlung
von mehr vorstädtischem Charakter“. Hauptziel war die Dezentralisation der Siedlung, unter Erhaltung eines Freiflächengerüstes zur

Ganz im Sinne der wenig später von den

spricht Arntz von „ländlichen Industriear-

beiter-Siedlungen“ als „bodenständige Gar-

Bei der deutschen Kapitulation am 8. Mai
1945 hatten die drei Westmächte noch keine

endgültige Einigung über die Aufteilung
Deutschlands gefunden. Eine vorläufige Abfranzösischen Besatzungszone.

Am 22. Dezember 1946 löst Frankreich das

Saargebiet aus seiner Besatzungszone und
vollzieht durch die Errichtung von Zollgrenzen gegen Deutschland den wirtschaftlichen
Anschluß an Frankreich!?. Doch auch kultu-

rell soll die Rückeroberung wirksam und die

Geschichte entsprechend korrigiert werden

können: So erhält die Stadt bereits am 14. Juli

1945, am Jahrestag der Erstürmung der
Bastille, wieder ihren französischen Namen
Saarlouis und auch Straßenzüge, deren
Namen allzu deutsch-nationalistisch klangen,
werden umbenannt. In Erinnerung an die

Jahre preußischer, dann nationalsozialistischer Herrschaft werden auch in Saarlouis
Stimmen laut, die eine „vollständige Vereinigung der Saar mit Frankreich“ forderten.
So wird Anfang des Jahres 1946 eine Sektion
des „Mouvement pour le Rattachement de la

Sarre Aa la France“ (MRS)“ gegründet, deren
Ziel die politische Angliederung an Frankreich ist: Die Jahresversammlungen der

tenheimstätte“ oder von „gartenmäßiger Siedlung“. wobei er weiter ausführt:

gesamten Vereinigung finden jährlich in

„Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, daß die allgemeine
Steigerung der Gütererzeugung in allen Ländern zu einer

einen bonapartistischen Marschall ein Mare-

immer weiteren Kürzung der gewerblichen Arbeitszeit führt
und damit gleichzeitig das rassenhygienische Ziel einer
weitläufigeren Wohnsiedlung in Verbindung mit einer breiten Gartenkultur in größerem Umfang praktisch erreichen
läßt, vor allem da, wo so günstige Voraussetzungen dafü

bestehen, wie im Saargebiet und im Siedlungsraum von
Saarlouis“ '*

Saarlouis statt, wo zusätzlich noch, in
Gedenken an den „Großen Sohn der Stadt“

chal-Ney-Verein gegründet wird, der dieselbe
Richtung verfolgt. Da in Saarlouis die Idee
des Anschlusses an Frankreich besonders

stark getragen wird, sieht die französische

Militärregierung hier eine Chance, die politische Orientierung der Saarländer in ihrem

Nach der Machtergreifung erfolgt am 13.

Sinne zu steuern. Mit diesem Ziel werden denn

Januar 1935 - 15 Jahre nach Ablauf der Völ-

auch am 18./19. Mai 1946 die französischen
Festtage an der Saar „gefeiert“, zu denen die

kerbundverwaltung - die Saarabstimmung, in

der sich die Bevölkerung für einen Anschluß

Bevölkerung mit Sonderzügen angefahren

an das Deutsche Reich aussprach. Und wieder
einmal ist der Name der Stadt Stein des Anstoßes: 1936 verliert Saarlouis seinen franzö-

wird. „Bisweilen besiegt der Hunger die Tu-

sisch klingenden Namen und heißt von nun an

eine Attraktion ersten Ranges!*. Im Rahmen
der Festtage findet dann auch die Enthüllung
eines Marschall-Ney-Denkmales statt, am 19.
Mai schließlich nimmt General König, der
Oberkommandierende der französischen
Truppen in Deutschland, an den Feierlichkeiten teil und besucht die Stadt.

„Saarlautern“.
Die ersten Kriegsjahre hatten für Saarlautern keine Auswirkungen, dagegen rief die
letzte Hälfte des Krieges schwere Schäden hervor. Zwei Bombenangriffe in den Jahren

1942/43 sowie der verbissene Häuserkampf
um den Westwall im Jahre 1944 haben eine

Erholung. Die Verkehrserschließung des Sied-

starke Zerstörung des Gebäudebestandes der
Innenstadt wie auch der Stadtteile Roden und

lungsraumes Saarlouis erfolgte nach Arntz so-

Fraulautern zur Folge.

gend“, heißt es, und so wird denn auch die ko-

stenlose Bewirtung auf dem großen Markt

Am weitestgehenden jedoch ist der Versuch,
das Stadtbild selbst nach neuesten französischen Modellen umzuformen und sichtbar
wieder in Besitz zu nehmen: Im Relief der Auf-

...undWiederaufbau

Trümmerlandschaft

springen und somit eine rhythmische Gilie-

bauplanung schieben sich Scheibenhochäuser
bis in die Mitte der Stadt, die selbst nur den

derung bewirken sollen, insgesamt jedoch die

Kopf einer weiträumig angelegten Bandstadt

Straße wie Marschkolonnen begleiten. Durch
die Beibehaltung des früheren Straßenverlaufs wird Rücksicht auf den rechtwinkligen
Grundriß und auf die angrenzenden historischen Baukörper genommen, doch bleibt trotz
des großzügigen und hellen Aussehens eine
monotone Wirkung bestehen. Ebenfalls in
diese Zeit fällt auch die Errichtung der Gebäude des sozialen Wohnungsbaus im Bereich des

bildet. Ähnlich wie in Mainz, Saarbrücken
und Neunkirchen sollen französische Planungsexperten nach zukunftsweisenden Mustern Vorbilder für die Nachkriegszeit schaffen. Bereits 1947 legt die französische Militärregierung den durch den französischen Städteplaner Edouard Menkes entworfenen Ge-

samtbebauungsplan vor'!5.
Ausgehend von der großen Zerstörung der
Stadtteile Roden und Fraulautern, der Industrieansiedlung im Norden und Osten und
der landwirtschaftlichen Nutzung im Westen
und Süden kommt Menkes zu einer Planung

für das Gesamtgebiet.
Im Sinne der Charta von Athen vollzieht

Menkes im folgenden die Gliederung in unterschiedliche Funktionen und überträgt deren

Modell der Menkes-Planung

rung der Saar mit Hafen, Verlegung der Eisenbahn nach Osten, östliche Autobahn (B 51),
westliche Autobahn unter Umgehung von

Wallerfangen.
Obwohl sie bereits vom Stadtrat gebilligt
worden war, wurde der Planung von Menkes
ein rasches Ende gesetzt: Die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten der damaligen Zeit waren zu

groß, und nicht zuletzt beharrte die Bevöl-

Bahnhofs. Wie bereits einige Feststellungen
von Arntz auch bei Menkes zu finden sind, so

bilden die Erkenntnisse und Folgerungen von
Arntz auch die Grundlage für den 1951 erstellten Verkehrslinien- und Flächennutzungs-

plan:!8 Dieser sieht ebenfalls die Kanalisierung der Saar (Wasserweganschluß / Schutz
gegen Hochwasser) vor, auch ist der Verlauf
der späteren A 620 als Umgehung von Saarlouis sowie Teile des inneren und äußeren

Erfordernisse im einzelnen auf das Gebiet von
Saarlouis. Dabei legt er das Bild einer Band-

kerung auf ihrem Anspruch, ihre Häuser
wieder dort zu errichten, wo sie früher einmal

Ringes entsprechend geplant. Für die Alt-

stadt!6 zugrunde, deren Auftakt die histori-

gestanden hatten. In behärrlichem Trotz begannen die Einwohner bereits bald nach
Kriegsende eigenmächtig und gegen das bestehende Bauverbot mit dem Wiederaufbau
der Stadt. Unter solchen
Bedingungen
schreibt nach dem Scheitern dieses Entwurfes

stadt ist der Wiederaufbau als Handels-, Ver-

sche Stadtstruktur von Saarlouis bildet, von

der aus sich in strengen Rastern die Bebauung
an weitläufigen Verkehrslinien entlang in die

Landschaft

entwickelt.

Eine

weiträumige

Neuordnung des gesamten Gebiets um Saar-

louis verfolgend, sieht Menkes tiefe Eingriffe
in die bestehende Siedlungsstruktur vor.
Dabei werden zu den verschiedenen Bereichen

folgende Überlegungen vorgetragen:

die Stadt im Bemühen um eine einheitliche
Planung einen Ideenwettbewerb aus. Von den

daraufhin eingehenden Vorschlägen wird der
Entwurf von Latz und Laub verwirklicht: Ent-

Wohngebiet: Da auf dem Gebiet der zerstörten Ortschaften Roden und Fraulautern eine

lang der Französischen und Deutschen Straße
laufen beidseitige Ladenzeilen, die jeweils an

Industriezone geplant ist, werden die Bewoh-

den Grenzen zum Großen bzw. Kleinen Markt
säulengestelzt bis zum Fahrbahnrand vor-

ner dieser Orte in das Wohngebiet links der
Saar umgesiedelt. Menkes rechnet mit ca.
20.000 Umsiedlern und sieht daher eine
Bebauung in Form von hohen Wohnblocks
vor. Dieses Gebiet beschreibt Menkes wie
folgt: „Die Wohnzone besteht aus einer Reihe
autonomer Nachbarschaften, von denen jede

Schemaskizze
zur Stadtentwicklung

wm
“

schluß an Deutschland aus, der nach einer

Übergangsphase am 6. Juli 1959 mit der Aufhebung der Zollgrenzen bzw. deren Verlegung auf die deutsch-französische Staatsgren-

PRI

Bernhard Reichow mit der Planung einer Trabantenstadt zwischen Roden und Fraulautern

beauftragt: Dies geschieht im Rahmen der
Bauleitplanung, die das Bundesbaugesetz von

das Konzept der Stadtlandschaft. In unverkennbarer „Handschrift des Meisters“ entsteht die von Reichow projektierte Trabantenstadt Steinrausch (!). Auf der Grundlage der Reichow-Studie wird am 26.4.1968

ein Flächennutzungsplan beschlossen, mit der
zu diesem Zeitpunkt noch anerkannten Funktionstrennung von Wohnen, Arbeiten und
Verkehr.
Ging man bis zum Anfang der 70er Jahre
bedenkenlos mit der historischen Bausubstanz

car Ab
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um, so macht sich in der ersten Hälfte der 70er

Häuserblocks im Zentrum von

Saarlouis sollen Verwaltungsgebäuden vorbehalten bleiben. Im Grüngürtel sollen

Theater, Bibliothek, Museen, ferner Schulen,

angesiedelt werden.
Verkehr: Für die Verkehrserschließung sind
folgende Änderungen vorgesehen: Kanalisie-

neuen Rathauses am Großen Markt abge-

schlossen. Am 23. Oktober 1955 spricht sich
die Saarländische Bevölkerung für den An-

nung entsteht - ebenfalls von Reichow - auch

sich im Norden mit der Dillinger Hütte über

Messehallen und Fremdenverkehrsbetriebe

Im wesentlichen ist der Wiederaufbau von

Saarlouis 1954 mit der Fertigstellung des

gebilligt; im Zusammenhang mit dieser Pla-

Nordosten gerichtet sein“!7.
Industrie: Das geplante Industriegebiet sollte

zerstörten

Holtzendorff-Kaserne.

1960 vorsieht. Der Entwurf Reichows, der auf
das Beispiel der von ihm geplanten SenneStadt zurückgreift, wird 1962 vom Stadtrat

erforderlichen öffentlichen Einrichtungen versehen. Die Wohnblocks werden nach dem
Gesetz der besten Besonnung errichtet: Die
Wohnräume werden nach Süden und Südwesten, die übrigen Räume nach Norden und

Bauten in „Kamm“-Form entstehen.
Verwaltung, Kultur: Die Flächen der sechs

Wohngebiete sollen in den Metzerwiesen er-

schlossen werden, Gewerbegebiete westlich
der Wallerfanger Straße sowie im Bereich der

ze erfolgt. Da die Stadt über ihre Grenzen
hinaus zu wachsen beginnt, wird 1960

mit der entsprechenden Arbeitsstätte in der
Industriezone verkehrsmäßig verbunden ist.
Sie ist im übrigen mit Läden und den sonstigen

das ehemalige Gebiet von Roden und
Fraulautern in einem ca. 1 km breiten Streifen
bis zur Grube Duhamel in Ensdorf erstrecken.
Handel: Ausgehend vom Kleinen Markt bis
Lisdorf sollte ein Geschäftsboulevard mit

waltungs- bzw. Kulturzentrum vorgesehen;
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Jahre eine Wende bemerkbar: Man besinnt
sich allmählich wieder auf die Gebäude, die
der „geschichtliche Beruf“ mit sich brachte
und restauriert bzw. renoviert sie, um sie unter

entsprechender Ausstattung durchaus ziviler
Nutzung zuzuführen. So sind z.B. gastronomische Betriebe entlang der Saarfront in den
78
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Nur den ortsunkundigen fremden Besucher
mag’s auf einem nächtlichen St.-Pauli-Bummel in die Wohlwillstraße verschlagen. Denn
einladend wirken die öden Fronten der fünfgeschossigen Mietskasernen nicht gerade, und
der aus Kellerkneipen in die Straße dringende
Lärm kann auswärtige Spaziergänger kaum
zum Eintritt animieren. Den Blick aber, der
wie aus Versehen die hohen Häuserwände

hinaufgleitet, vermögen die billig und phantasielos nach gründerzeitlichem Strickmuster
mit schmalen Gesimsen und flachem Zierrat
beklebten historistischen Fassaden nur einen
Augenblick lang zu fesseln - dann wendet sich
der Gast mit Grausen: „Hamburg ist ...“ - die

Hamburg-Werbung verfängthier nicht.
Selbst alternative Reize lassen sich dieser
Ecke kaum abgewinnen - auch nicht bei Tag.
Der unter dem Mantel der Nacht drohend wir-

kende schwarze Koloß entpuppt sich bei Licht
besehen als trister Backsteinrohbau, fremd
und befremdend zwischen die angrenzenden

Putzbauten geschoben. Wandvorlagen und
die unter einem kleinen Zwerchgiebel abgesetzten Treppenhäuser gliedern die Backsteinfront des Wohngebäudes in einem strengen
vertikalen Rhythmus. Assoziationen an die
neugotische Backsteinarchitektur der Hamburger Speicherstadt stellen sich ein. Und bei

Jän”

ung, 185‘

Hudtwalcker

Sendschreiben an einen auswärtigen
Freund über den bevorstehenden Abbruch

der Jägerpassage

genauerem Hinsehen läßt sich unter der
dunkelgrauen Schmutzschicht auch die orna-

mentale Wirkung leicht variierter Mauerverbände und unterschiedlich getönter Ziegelsteine wiederentdecken.

Über den beiden nach der Jahrhundertwende mit flachen Jugendstilornamenten geschmückten Hofeinfahrten grüßen Schriftfelder den MNähertretenden: „Jägerpassage“.
Dennoch kostet es schon etwas Überwindung,
durch einen der dunklen Torwege über den
von überfüllten Müllcontainern wieder ausge-

spuckten Unrat hinweg den Zutritt auf den
schmalen gepflasterten Hinterhof zu wagen.
Wie aus einer Schlucht steigen rechts und links
die quer zur Straße angelegten Hinterwohn-

häuser empor, fünfgeschossig wie die Vorder-

gebäude, aber karger, ja ärmlich in ihrer
äußeren Erscheinung. Die von Norden nach

Süden eng hintereinander gestaffelten, beson-

nungstechnisch ungünstig orientierten Häuserzeilen rufen die wohnungsreformerische
Faustregel vom Arzt, der dorthin kommen
muß, wo die Sonne nicht mehr hinkam, in

Erinnerung.
Von der Entstehung schlechter Adressen mit

wohlklingendem Namen
Von dem Glanz der gegen Wind und Regen ge-

schützten, lichtdurchfluteten Einkaufspassagen, wie sie Hamburgs Innenstadt heute
durchziehen, und von der Faszination die der
im 19. Jahrhundert aufkommende Bautyp der

derts heute noch historisch und räumlich als
'Zwischenring’ von dem zur City umgestalteten Kern der vorindustriellen Alt- und Neu-

stadt innerhalb des Wallrings und den Backsteingroßsiedlungen der Schumacher-Ära aus
der Zwischenkriegszeit, die sich wie ein
„Gürtel um Hamburgs alten Leib“ (Schu-

macher) spannen?. Hinter teilweise mit einfachen Schmuckmotiven aufgewerteten Torwegen finden sich ringsum Alster und Innenstadt
allenthalben die kammartig zur Straße ange-

ordneten, überwiegend dreigeschossigen Hinterhauszeilen, die bis heute ein hamburgtypi-

sches Strukturmerkmal
gründerzeitlicher
Stadterweiterungsgebiete darstellen. Wenn
der Terrassengürtel zwischen St. Pauli-Nord,
Eppendorf, Winterhude, Barmbek, St. Georg,
Borgfelde und Hammerbrook mittlerweile
stark ausgedünnt erscheint, dann nicht nur
aufgrund der Kriegsfolgen, denen etwa im Arbeitervorort Barmbek das ’Musikerviertel’ im
Bereich Schumannstraße und Beethovenstra-

ße zum Opfer fiel, oder als Ergebnis großange-

legter Sanierungs- und Entdeckungsprojekte
der letzten Jahre, sondern auch weil eine von

gleichermaßen interessierter wie mächtiger
Seite bestimmte Baugesetzgebung schon früh
Hinterwohnhöfe für ausgewählte Villen- und

Landhausgebiete wie Harvestehude-Rotherbaum

„zum

Schutz

unserer

Gärten“ untersagte.

Villen

und

Wie die ärmere Menschengattung in Hamburg wohnte und wie sie wohnen sollte und
wie darüber und damit spekuliert wurde

Hauptkennzeichen der Bebauungsund
Grundstücksstruktur der streifenförmig mit
Terrassen hinterbauten Straßenrandbebauung in den Arbeiterwohnquartieren des Industriezeitalters prägten jedoch bereits die
Wohnviertel der Stadtarmut im vorindustriellen Hamburg?. Wohnunterkünfte städtischer
Unterschichten waren häufig in Hintergebäuden untergebracht, sei es in den langen
schmalen Hofflügeln, die den Speicherbau am
Kanal (Fleet) mit dem Hauptgebäude an der

Straße beim alt-hamburgischen Kaufmannshaus verbanden* oder sei es in den Klein-

wohnungsreihenhäusern, die in der Blütezeit
der Hansestadt unter dem Verdichtungsdruck
des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums
im 16. und 17. Jahrhundert zunehmend auf

den tiefen, rückwärtigen Gartengrundstücken

entstanden: „Diese Häuser auf den Höfen
- Buden genannt - sind anfangs eingeschossig,

werden jedoch bald zweigeschossig errichtet ...
Die Buden schaffen für die ständig zunehmende Zahl der Besitzlosen weitere Wohngelegenheit“5, Im ’Gängeviertel’ der im 17. Jahrhundert angelegten Neustadt konzentrierten sich
in engen Gassen und Höfen die „niedrigsten
Volks-Classen und ärmere Menschengattung“

glasgedeckten Verbindungsgänge zwischen

den Straßenräumen ausstrahlt(e), ist in der
Jägerpassage nichts zu spüren: und die in der
Hansestadt für die im rechten Winkel zur

Straßenfront angelegten Hinterhäuser gebräuchliche Bezeichnung ’Terrasse’, die das
zweite Hamburger Baupolizeigesetz von 1882

neben der Bezeichnung Passage’ für Wohngebäude an Innenhöfen anführte - „um einer

Sache von geringem Ansehen einen, wenn

auch unpassenden, so doch wohlklingenden
Namen zu geben“! -, könnte auswärtige Besu-

cher eher darüber hinwegtäuschen, daß hinter
den an das Vorbild europäischer Metroplen

erinnernden Bezeichnungen Terrassen’ (vgl.
engl. ’”Terraced Houses’, ’Terraces’) und
’Passagen’ (vgl. frz. ’Passage ouvert /couvert’)

sich in der Hansestadt in der Regel die

’schlechten Adressen’ der Wohnquartiere der

Unterschichten verbergen.
Tatsächlich vermitteln die Massenwohnan-

lagen in den Hinterhöfen der Stadterweiterungsgebiete der 2. Hälfte des 19. Jahrhun-

rechts: Kramer Amtswohnungen
unten: "Der Becker-Breiten-Gang zu dem Kamp hinaus, grade nach dem
Dragonerstall hin. Erist eine der besten Queer-Straßen in diesem Theil der
Stadt” — aus: Heß, Hamburg topographisch, politisch und historisch be-

schrieben, 2.Aufl.,1.Teil, Hbg., 1910

in „kleinen Hütten und schiefen Bausälen“
- und grassierte die Cholera 1892 tausendfach

unter den hier ansässigen Arbeiterfamilien.

Angesichts der in Auflösung begriffenen pa-

noch tiefer“. Da verließ auch den gemeinnützigen Bau- und Abbruchträger der Mut. Er ließ
die Denkmalpfleger kommen, um das ’uralte
Gemäuer’ auf seinen historischen Ursprung zu

täglich eine Stunde Arbeitsfähigkeit auf weitere Wege
verwendet wird, so ergibt sich eine jährliche unnütze Kraftverschwendung von etwa 60 Mk.bco. für jedes arbeitende
Mitglied der Familie ... Ganz außer Zweifel ist es jedoch,

daß nicht der Arbeiter allein, sondern auch der Arbeitgeber
den Schaden einer solchen unzweckmäßigen Disposition zu
tragen hat“!!

triarchalischen Verhältnisse erkannte das aus-

untersuchen. Diese standen ratlos vor einem

gehende 19. Jahrhundert die Vorteile der lokalen Bautradition mit ihrem nachbarlichen Ne-

Riesenloch mit den Resten der teilweise freigelegten Fundamentstreifen, die in mehreren

beneinander - genauer: Untereinander und
Hintereinander - der oberen und unteren

Bogenreihen rasterförmig angelegt waren. Die
Denkmalschützer zogen schließlich beruhigt

Ob allein dieses Kalkül zur Gesunderhaltung
der Arbeitskraft die Deputation zur Abgabe
von Bauplätzen in St. Pauli an der Jägerstraße

Klassen auf engstem Raum - erleichterte die

vondannen, nachdem sie anhand der Backsteinformate und Mörtelbindung die ’mittelal-

(wie die Wohlwillstraße früher hieß) bewog,
scheint jedoch zweifelhaft. Diese Rechnung

terlichen Gewölbe’ „keine hundertfünfzig

hätte nämlich auch schon zuvor gegolten, als
sich die Patriotische Gesellschaft durch die
Bildung einer ’Baugesellschaft von 1857 erst-

Wohnhofbebauung mit der räumlichen Nähe
verschiedenster nach Stockwerken und Vorder- und Hinterhäusern differenzierten gesellschaftlichen Gruppen doch eine soziale

Durchdringung der Arbeiterquartiere mit bessergestellten Schichten und damit eine sanfte
Kontrolle ihrer proletarischen Bewohner
durch (klein)bürgerliche Kreise. Während sich
diese sozialräumliche Komponente der Traditionspflege der Hofbebauung explizit an dem

Jahre alt“ geschätzt hatten. Das. Vorhaben
zum Bau einer Tiefgarage gaben die Bauherren angesichts der Backsteinfelsen im Untergrund freilich auf.

Spätestens diese Episode könnte elektrisiert

turideologisch bereits in den 1860er Jahren

aufhorchen lassen. Werfen die aufwendigen,
wie für die Ewigkeit konstruierten Gründungen der Mietskaserne doch ein höchst
merkwürdiges Licht auf das sonst eher unsolid
gegründete ’Baulöwenthum’ der Gründerzeit.

entwickelten® - Leitbild der Berliner Miets-

Kurzfristig rentabel im Sinne der Bauspekula-

kasernenbebauung orientierte’, so distanzierte sie sich gleichzeitig im Hinblick auf die

tion und der Abwälzung der Folgekosten wäre
die Anlage kaum geworden, und auch die hin-

Zu- und Anordnung der Hofflächen von dem
Berliner Vorbild mit seinen hintereinander-

ter Schmutz und Verwitterung ordentlich er-

- von dem Berliner Baurat Hobrecht architek-

geschalteten Innenhöfen:
„Die hinteren Hofplätze mit ihren Eingängen würden nicht
mehr von der Straße aus zu übersehen sein und das letzte

Querhaus würde dann eine so abgeschiedene weltentrückte
unfreundliche Lage haben, daß nur das allerzweifelhafteste
Mieterpublikum sich dort ansiedeln dürfte“8.

Die von „Alters her in Hamburg üblichen“

Wohnhöfe dagegen lagen so, „daß sie meist
durch den Torweg des Vorderhauses aus sichtbar“ waren und eine „verhältnismäßig leicht

übersichtliche Anlage“ ergaben.

Im dritten Viertel des letzten Jahrhunderts

prägte die traditionelle Hofbebauung der
historischen Innenstadt - wie sie sich hinter

fremdenverkehrsträchtigen Überformungen
noch an der restaurierten Anlage der im 17.

Jahrhundert für Witwen gestifteten Krameramtswohnungen ablesen läßt - die Gestaltung
der neu entstehenden industrialisierten Hin-

terhauslandschaft zunächst aber noch eher
unbewußt:
„Ohne es recht zu wissen, nahm man die Form, die sich für

die Kernstadt aus tausend Zwängen ergab und machte sie
zur Typus-Form, aus der die neue Schöpfung der Zonenstadt gegossen wurde. Die neue Stadt ‚erwuchs ohne
weiteres nach dem Bilde der geflickten alten ... Überall wo

Wohnhöfe zugelassen waren, z.B. in den ganzen
'Vorstädten’, erwuchs aus diesen Normen der Kleinwohnungstypus der neuen Stadt. Es entstanden jene grätenartig

von der eigentlichen Straße abzweigenden engen Sackgassen, die man ’Terrassen’ nannte, eng nebeneinander den

haltene Backsteinfassade spricht ja für ein
Bauherreninteresse, das langfristige Unterhaltskosten durch kurzfristig höhere Ausgaben für die Erstellung niedrig halten wollte.
Eine Baugesinnung, die der Spekulation vollständig fremd gewesen wäre.

Wie patriotischer Gemeinnutz vor Eigennutz
geht oder der kurze Weg des Handarbeiters zu

seiner Wohnung.
Tatsächlich repräsentieren die kasernenartigen Gebäudeblöcke auch eher die Kehrseite

der Wohnungsspekulation. Und Rolf Spörhase, der akribische Chronist des gemeinnützigen Wohnungswesens in Hamburg vor dem

Zweiten Weltkrieg, stellt just die Jägerpassage in eine Reihe mit den ältesten Bestrebungen
zur Lösung der Arbeiterwohnungsfrage im
Deutschen Reich überhaupt!®. Die Hamburger ’Baugesellschaft von 1866’ nämlich war es

gewesen, die noch vor der Reichsgründung
(1871) diesen Komplex ausführen ließ zur

„Herstellung gesunder Wohnungen in tunlichster Nähe der Arbeitsquartiere“,
Was die von der ’Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe’ - kurz: ’Patriotische Gesellschaft’ - angeregte ’Baugesellschaft’ zu diesem

erst eine durchrationalisierte Verdichtung der
Bebauung, wie sie den bis dahin über Genera-

tionen hinweg allmählich und eher unsystematisch umbauten Hinterhöfen noch weitgehend
fehlte.

Über die Schwierigkeiten des Baggerführers
beim Abräumen einer soliden Wohnungs-

spekulation
Allenfalls die Erfahrungen eines Baggerführers, der sich nach dem Abbruch der nördlichen Terrassenzeile der Jägerpassage im ver-

gangenen Jahr vergeblich um die Beseitigung
der Fundamentmauern bemühte, stören den
Eindruck von einem frühindustriellen Mas-

senquartier, das Menschen in bester Spekulantenmanier wie Güter unter optimaler
Grundstücksausnutzung aufreihten und übereinanderstapelten. „Wir waren schon bis 8 m
unten“ erklärt er, „aber das Biest saß immer

In gewisser Weise stellt die. Wohnanlage Jägerpassage ein fast zwangsläufiges Resultat
der vorausgegangenen Entwicklungen dar.
Das Projekt stand 1866/67 sozusagen auf der
Tagesordnung; nach dem Abflauen der Handelskrise von 1857 folgten die einschneiden-

den Ereignisse Schlag auf Schlag: 1860 läutet
die neue Staatsverfassung die letzte Runde im

Kampf gegen die Zunftprivilegien ein, auch
für das Baugewerbe; gleichzeitig erleichtert die
Aufhebung der Torsperre die massenhafte Besiedlung der Vorstädte; die 1865 in Kraft gesetzte Gewerbefreiheit gibt der privaten Bauspekulation den Weg frei zur liberalistischen
Ausnutzung ihrer finanziellen und bautech-

nologischen Möglichkeiten, denen das seit
1866 angewandte erste Hamburger Baupolizeigesetz kaum Grenzen setzte; die im Gefolge
der erlassenen Gewerbefreiheit Mitte der 60er

Jahre proklamierte Freizügigkeit und die mas-

senhafte Zuwanderung steigern die Nachfrage
nach Mietwohnungen.
Hier nahm die Aufbruchstimmung ihren
Ausgang, die für die Gründerjahre im Kaiserreich kennzeichnend werden sollte. Die BauLöwen Gebrüder Wex waren Kinder jener

Zeit: Sie kauften große Teile eines Neustadtviertels auf und schlugen 1866 zwischen Großneumarkt und Große Bleichen eine Bresche
mitten durch das verwinkelte Netz des Gängeviertels, damit „endlich ein Schmutzfleck be-

seitigt werden möge“; gradlinig, rationell,
sauber und übersichtlich, wie es der moderne
Geschäfts- und Verkehrsbetrieb erforderte.

Die Erschütterung des Durchbruchs der Wex-

straße registrierte der Topograph Melhop

Bauträgers an die Hamburger Finanzdeputa-

auch in entlegeneren Stadtteilen: Die Baugesellschaft von 1866 bemühte sich nämlich um

tion erahnen. Sie würden gerne sehen, daß

ralistische Doktrin ermöglichte, ja erforderte

frage’

läßt ein Schreiben der leitenden Herren des

Der im freien Spiel der Kräfte um die
maximale Ausnutzung von Grund und Boden

Grenzen. Im Gegenteil, die wirtschaftslibe-

Vom unaufhaltsamen Aufstieg der Industrie
und ihrem ’Schreckgespenst der Arbeiter-

außergewöhnlichen Schritt bewogen hatte,

ganzen Block füllend, denn Vorschriften über Freiflächen
zwischen den Gebäuden gab es nicht“

ringenden Privatspekulation setzte die Tradition der Hofbebauung jedenfalls kaum

mals des Problems annehmen wollte - ohne er-

sichtlichen Erfolg.

„im Laufe der Zeit die vielen engen Gänge mit ihren

dunklen, jedes frischen Luftzugs entbehrenden Räumlichkeiten verschwinden und besseren Häusern weichen ...,

während durch diese allmählich vorgehende Bewegung die

neue Kleinwohnungen „zur Beseitigung der

Nachteile, die den Mietern im Gängeviertel
durch Anlage der Wexstraße entstand“!2,
An der Wiege der Jägerpassage aber stand

Ausdehnung der Stadt zunehmen würde und Luxuswoh-

nicht nur eine aus allen zünftischen Zwängen

nungen da entstehen dürften, wo jetzt zum Teil Höhlen
existieren, welche als kaum von Menschen bewohnbar
bezeichnet werden müssen“!!

entlassene, in bisher unbekannten Dimensio-

Die Opfer der hier angedeuteten Sanierung
und Luxusmodernisierung des Gängeviertels
außerhalb des Innenstadtbereichs preiswert
unterzubringen, baten die patriotischen Arbeiterfreunde den ’Hohen Senat’ um billige
Überlassung von Bauland in St. Pauli, St.
Georg und in Borgfelde. Denn noch war die
Vertreibung der Innenstadtbewohner in die
weiter entfernt liegenden Außenbezirke problematisch, stellte der Hafen doch die
Mehrzahl aller Arbeitsplätze. Pferdekutschen
und Omnibusse aber, mit denen Landhausund Villenbesitzer sich in ihre Kontore
bringen ließen, waren für die ’kleinen Leute’

nen projektierende Bauwirtschaft. Die Frei-

heit des Gewerbebetriebs hatte ja auch deren
’Hülfspersonal’ neue persönliche Freiheiten
eröffnet, die Freiheit (oder den Zwang), neue
Arbeitsverträge einzugehen wie die Freiheit
(oder den Zwang), sich gewerkschaftlich zu
organisieren. Bereits 1866 fand der Norddeutsche Arbeitertag in Hamburg statt.
Der lokalen Gewerkschaftschronik aber gilt
das Jahr 1865 als Geburtsstunde der modernen Arbeiterbewegung: Denn damals „war als
unmittelbare Folge der wirtschaftlichen Umgestaltung eine enorme Lohnbewegung zu ver-

zeichnen, wie sie in ihrer Mannigfaltigkeit
selbst das Jahr 1890 nicht gezeitigt hat ... Zum

unerschwinglich. Ein langer Arbeitsweg aber

ersten Male tauchte in Hamburg das ’Schreckgespenst’ Arbeiterfrage auf und zwar in einer

schadete allen Beteiligten:

Weise,

„Der weite Weg mag dem Bureau-Schreiber frische Lebenskraft zuführen. Bei dem Handarbeiter schwächt derselbe
unzweifelhaft die Leistungsfähigkeit. Wenn aber (...)

die

alle

Gemüter in Aufregung

versetzte“!3, Da wundert es kaum mehr, daß

die ’aufgeregten Gemüther’ der Baugesellschaft von 1866 zu handfesteren Antworten
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Arbeiterwohnungen der Baugesellschaft von 1866.

Hamburg Jägerpassage
1. Zu Beginn dieses Jahrhunderts neugestaltete Hofeinfahrt
2 Grundrisse der als Zwei— und Vierspänner geplanten Arbeiterwohnungen der Baugesellschaft von 1866 (schraffiert sind die für eine Werkstatt-Nutzung vorgesehenen
Flächen ausgewiesen) aus: Hamburg und seine Bauten)
3 Treppenhausdetails der erhaltenen südlichen Terrasse
4. Ansicht des Vordergebäudes an der Wohlwillstraße (früher: Jägerstraße)
5. Blick in den Hinterhof zwischen der erhaltenen mittleren und südlichen Terrasse

auf die

Arbeiterwohnungsfrage

kommen

mußten als ihr 1858 wieder sanft entschlafener Vorgänger.

Wie aus dem Wohnbedürfnis der kleinen

Leute durch die vereinigten Anstrengungen
von Bauherren, Baupolizisten und Baumeistern ein Bau-Kunst-Gebilde ward.
Als Architekten für den ersten Schritt zur

Lösung der Wohnungsnot hatte sich die
gemeinnützige Aktien-Bau-Gesellschaft Christian Timmermann ausgesucht, der die Entwürfe für die Wohnanlagen in Gemeinschaft
mit dem Architekten Gustav Schrader anfertigtel4, Timmermann war kein Unerfahrener
in solchen Aufgaben. Er hatte einige Jahre zuvor auch die Entwürfe für das Seemannshaus

oberhalb der St. Pauli-Landungsbrücken geliefert!5, und 1867 auf dem IX. Kongreß deutscher Volkswirte in Hamburg vertrat er als

Korreferent den Antrag, „die Wohnungsfrage
in großen Städten“ durch den Bau kleiner und

billiger Wohnungen „nach Maßgabe des
Bedürfnisses durch die Privat-Spekulation“

zu beantworten. Ein Fachmann also für die

neuen Gebäudetypen als ’Logis kleiner Leute’
ebenso wie für das Privatinteresse der Bauwirtschaft an der Wohnung als Ware. Seine
vom Bestreben nach Solidität zeugenden
Backsteinbauten zeichnen sich aber in der
Tradition der Hannoverschen Bauschule ohne

appliziertes Dekor durch eine materialgerechte Fassadengestaltung aus, die die Möglichkeiten des Backsteins zur Ausbildung von Ge-

simsen, Wandornamenten und Schmuckverbänden gekonnt ausschöpft - auch dort, wo

ihn Hamburgs späterer Architektur-Papst

Fritz Schumacher eher gering, weil „dem

Fluch der Zweifarben-Mode verfallen“!6 einschätzte.

Im übrigen verdankt die Jägerpassage ihre
architektonische Ausprägung aber nicht allein
der Handschrift des Architekten. Die Wahl
des Bauplatzes hatte die in den 60er Jahren er-

folgte Erschließung des als Weideland und
Bleiche genutzten Areals des ehemaligen
Krankenhofes vorausgesetzt und folgte den
Arbeitgeberinteressen an einem hafennahen

Arbeiterquartier. An der Anlage der massierten viergeschossigen Hinterhausbebauung mit
Wohnkellern aber hatte das BaupolizeiGesetz von 1865 insoweit mitgezeichnet, wie
diese intensive Ausnutzung des Hinterhofes

durch das Angebot von Werkstatträumen in
Wohnungsnähe aufhalten zu können oder sei
es, weil sie sich von einer gezielten sozialen

Mischung der Arbeiterfamilien mit kleinbürgerlichen Schichten eine ausgleichend befriedigende Wirkung auf die Bewohner erhofften.
Eine Hoffnung, die auch das weitgefächerte
Wohnungsgemenge von Ein-Zimmer-Wohnungen bis zu 3 1/2-Zimmer-Wohnungen,

jeweils mit Küche und Bodenraum, erklären
helfen könnte.

Über die Fragen eines lesenden Jägerpassanten, der der Architektursprache kaum
mächtig ist.
Was die Steine über die Geschichte des Hauses
und seiner Bewohner im deutschen Kaiser-

reich in Krieg und Revolution, während der
Goldenen Zwanziger Jahre und unterm
Hakenkreuz und schließlich im Nachkriegsdeutschland erzählen würden, wenn sie reden

„Wohnhöfe“ betitelt, entsprach. Außerdem

könnten, das wissen vielleicht die Archive,
sicher auch alte ’Jägerpassanten’. Aber Steine
können nicht reden, genausowenig wie
Bücher. Sie müssen gelesen werden, ebenso

Vierspänner erschlossenen Mietwohnungen

die Architektur; jedoch die architektonische
Alphabetisierung scheint weniger weit ent-

gerade den Mindestanforderungen des 831,

hatten die gemeinnützigen Bauherren in
Erwägung gezogen, Teile der als Drei- und
als Werkstätten für Handwerksmeister zu ver-

geben, sei es, daß sie aufgrund der von sanierten Handwerkern geäußerten Klagen über
fehlende Arbeitsräume naiverweise darauf
vertrauten.
den
Proletarisierungsprozeß

wickelt. Manches ist dennoch auf Anhieb

ablesbar: Die Enge, die schier den Atem raubt,
die kahle und öde Hofgestaltung, die zu

’proletarischer Bedürfnislosigkeit’ und An"79

ge e.V.’ organisierten. Im Verhandlungspoker
um die sich südlich anschließende Doppel-

terrasse,

dessen

Abbruch eine Hauptbe-

dingung für die Umsetzung des Erneuerungskonzeptes darstellte, überbot aber ein stadtbekannter Spekulant die öffentliche Hand
und brachte die ursprünglichen Planungen
endgültig zum Kippen. Dennoch sieht die
’Stadterneuerung in kleinen Schritten’ nach
der bereits erfolgten Niederlegung der nördlichen Terrasse nunmehr den Abriß der
halbierten Südterrasse vor - eine Maßnahme,

die nicht nur den Spielraum der Mieterselbstoben: Nachbarplanung Gilbertstraße als

Beispiel’

verwaltung entscheidend einengen, sondern
auch den (Wohn-)Wert des südlichen Spekulationsobjekts auf Kosten der Öffentlichkeit
entscheidend heben würde. Die durch Bau-

substanzuntersuchungen des gemeinnützigen
Bauträgers ermittelten Instandsetzungskosten
sind zur Argumentationshilfe für den Abrechts: Lageplan des Stadterneuerungskon:
zeptes von 1978, das den Abriß aller östlich
der Wohlwillstraße gelegenen Terrassen vor-

sah zur Anlegung großzügiger Spiel- und
Grünflächen im Blockinnern und eines zur

Ein alternatives Stücklein, an dem sich mit

—Platzes als Quartiersmittelpunkt. (Stadt-

neuen Rechenexempeln ein altes Exempel

Am Brunnenhof 1979/1'

spruchslosigkeit zwingt, der Kranz der Grund-

zu Terrassen gestand!’, bezeugt nun durch

mauern einer im Krieg teilzerstörten Terrasse,

Stillschweigen seine nunmehr heimliche Zuneigung und die Stadtplaner ahnen zwar Umnutzungsmöglichkeiten, sehen aber keine

anschließenden Hinterhaus nicht mehr im

Wege steht, sondern Licht, Luft und Sonne

Chance zum wirtschaftlichen Erhalt der um-

den Zutritt ermöglicht -, die zerschlagenen
und vernagelten Fenster, die von Stadterneuerung künden - hier wird Geschichte un-

zunutzenden Räume. Allein eine kleine Mieterinitiative bemüht sich noch verzagt um den
Erhalt und die Instandsetzung ihrer Woh-

mittelbar anschaulich und erfahrbar. Es gibt

nungen!®,

vermutlich kein alltäglicheres und allgegenwärtigeres Massenmedium als Architektur; ist
sie doch ein Geschichtsbuch, dessen Mitteilungen keiner zu kaufen braucht (oder kaufen kann), ein Museum, das weder Eintritt
kostet noch Eintrittszeiten kennt. So führt die

Jägerpassage die Anfänge des Massenwohnungsbaus im
—Industriezeitalter
ungeschminkt vor Augen. Schonungslos legt sie
aber nicht nur Kasernierungsabsichten des
frühen sozialen Wohnungsbaus offen, sondern auch den historischen Wandel menschlicher Empfindungen und Bedürfnisse. Oder
sollten die Familien ihre Wohnsituation

ähnlich beengend und bedrückend empfunden
haben wie der heutige ’Jägerpassant”? Welche
Wohngeschichte und welche Wohnerfahrungen mögen ihrem Umzug in die Jägerpassage zugrunde gelegen haben? Sind die ’Krameramtsstuben’ oder der ’Bäckerbreitergang’
der richtige Vergleichsmaßstab? Den ’Krameramtsstuben’ etwa kommen sicherlich un-

gleich höhere Anmutungs- und Erlebnisqualitäten zu für den heutigen Kurzzeitbesucher,
aber wo kam mehr Sonne hin für den Langzeitbewohner und wohin der Arzt?

Über die Wunderkräfte der Interessen, die
schlechte Adressen in gute Adressen verwandeln
Heute nun ist es soweit: Die Jägerpassage
- selbst ein Resultat früher Stadtsanierungsprojekte - soll ihrerseits saniert - geheilt und
gesundgestoßen - werden. Die ersten Schnitte

für eine Totaloperation - Kahlschlagsanierung - sind getan. Vor Monaten fiel die

nördliche Terrasse, die durch Bomben im
Krieg halbierte südliche Terrasse steht zum
Abbruch an, die mittlere glotzt noch mit
leeren Fenstern in eine unsichere Zukunft. Es
scheint, als hätten die Standards der Sanie-

rungsstrategen restlos überzeugt. Die „Freie
und Abrißstadt Hamburg“ (Alfred Lichtwark) als Eigentümerin der Anlage mag ihrer
Tadition nicht untreu werden, der Oberbaudirektor, der noch im Herbst vergangenen
Jahres der lokalen Öffentlichkeit seine Liebe
&amp;(]

gestiegen.

Straße geöffneten ”Markt-Fest-Spiel-Bazar”
erneuerung in Hamburg: St.Pauli-Nord II —

die als stummer Zeuge mahnt - und dem gleich

bruch binnen des vergangenen Jahres von
10.000 DM auf 22.000 DM pro Wohneinheit

Tatsächlich gelten die Hamburger Hinter-

häuser immer weniger als ’schlechte Adresse’.
Zwar finden sie in Reisehandbüchern und
Stadtführern nicht als Sehenswürdigkeiten
Erwähnung, aber manche unter den Terrassen
werden schon fast wie Geheimtips gehandelt:
Sie bieten als Altbausubstanz mit ihren Kleinwohnungsgrundrissen den vom familiengerechten Sanierungs- und Neubaumarkt unbe-

rücksichtigten einkommensschwachen Bevöl-

kerungskreisen preiswerten Wohnraum; ihre
Wohnhöfe und -straßen schätzen die Opfer

(und Nutznießer) der autogerechten Stadt als
verkehrs- und lärmabgewandten Zufluchtsort; die Enge der Bebauung sowie ihre Ein-

bindung in gewachsene innenstadtnahe Quar-

statuieren ließe

Dem alternativen Instandsetzungs- und Nutzungskonzept, wie es das in Selbsthilfe-

projekten erfahrene Hamburger ’Planerkol-

lektiv Isestraße’ und die Mieterselbstverwaltung entwickelt haben, mißtrauen die Behörden nicht nur rechnerisch, sondern auch

aus Sorge um den angestrebten „Beruhigungs-

effekt für das Quartier“ und die „Zugriffsmöglichkeiten des Vermieters auf den Einzelmieter bei Mietschulden, Auszügen unter der
Hand, Instandhaltungsproblemen usw.“!9

Denn der Verein bietet nicht nur ein realisti-

sches Nutzungskonzept, das für die lichtärmeren unteren Stockwerke der südlichen

Terrasse Werkstätten, Gemeinschafts- und
Büroräume für Stadtteilgruppen oder ein
Stadtteilarchiv vorsieht und nur für die oberen

Geschosse Wohnräume
mit eingebauten
Dachbalkons, der Verein verfolgt auch ein
irritierendes Wohn- und Lebensmodell. Als

Zweck bestimmt $ 2 der Vereinssatzung
nämlich:
„Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Nutzungsmöglichkeiten der dem Verein zur Verfügung
gestellten Gebäude. Diese Nutzung sollte auf die Bewohner

der Jägerpassage und des umliegenden Wohngebiets sozial

tiere aber muten - unterstützt von der an-

und aufklärend einwirken, das Zusammenleben fördern.

heimelnden Wirkung der kleinmaßstäblichen

Vereinsmitgliedschaft und Wohnrecht in der Jägerpassage

Proportionen und Detail - den Sozialisations-

ergebnissen der Trabantensiedlungen aus der
Wirtschaftswunder-Epoche als Garant für
menschliche Nähe und nachbarschaftliche
Verbundenheit mitten in der Großstadt an.
Gleichzeitig zählen die Terrassen jedoch zu

den Hauptabbruchkandidaten und ihre Bewohner zu den Hauptvertriebenen in den Sa-

nierungs- und

_Stadterneuerungsgebieten.

Selbst wenn es aber nicht zum Abriß kommt,

sind untrennbar miteinander verbunden.“

Und das im Januar vorgelegte Nutzungskonzept für die Hinterhäuser präzisiert als

Zielsetzung

„die Verwirklichung des ’ganzheitlichen Wohnens’ durch
die Entwicklung eines umfassenden Gemeinschaftsbewußtseins. Die üblicherweise aufgrund fehlender Voraussetzungen entstandene Trennung von Wohnen, Arbeit und
Freizeit wollen wir soweit wie möglich aufheben. Dies soll
erreicht werden durch die Schaffung von Gemeinschaftsräumen

...

Grundgedanke bei der Schaffung solcher

fallen ihre ’Ureinwohner’ häufig genug der

Einrichtungen ist, die großstadttypische Isolation einzelner

durch umfassende Modernisierungen (und
Mieterhöhungen) ausgelösten sozialen Um-

sozialen Umfeld zu machen “2°

schichtung der Bewohnerschaft zum Opfer.
Auch die knapp 130 Wohneinheiten der
Jägerpassage waren im Stadterneuerungskonzept 1978/79 zum Abbruch vorgesehen, als
eine Arbeitsgruppe der Baubehörde 1980 bei
einer Nachuntersuchung feststellte, daß zumindest der Erhalt des Vordergebäudes und
der mittleren Terrasse aufgrund ihres bauli-

chen Zustands möglich und wohnungspoli-

tisch erwünscht sein müsse. Auf den Hinweis
der Eigentümer, daß es für den billigen Wohnraum am potentiellen Mietern fehlte, legte die
Mieterinitiative des Stadtteils Ende 1981 eine

Liste mit 70 namentlich festgehaltenen
Wohnungsinteressenten vor, die sich zunächst
als ’Interessengruppge Jägerpassage’ und seit
1983 als ’Mieterselbstverwaltung Jägerpassa-

Bewohner

aufzubrechen

und

das

Wohnumfeld

zum

Da geht es denn auch schon um ein bißchen

mehr als die Sanierung der bis zu zwei Dritteln
durch Hausschwamm, Naßfäuleschäden und

Fraßtätigkeit des Hausbocks beschädigten
Außenauflager und Stützauflager der durchgehenden Holzbalkenträger. Das alternative
Wohn- und Lebensmodell beunruhigt anscheinend ebenso sehr wie die als „städtebaulichen Mißstände“ ins Feld geführten, zu

geringen Abstandsflächen und die je nach
Variante auf 300.000 bis 400.000 Mark veran-

schlagten Kosten zur Sanierung der Holzdeckenkonstruktion (Anlaschen von Holzzangen: 390.000,-; Anlaschen von U-Trägern:

390.000,-; Einziehen einer Stahlrahmenkonstruktion: 300.000,-; Einbau von Stahlbetonoder I-Trägerdecken mit scheitrechten Beton-

kappen: 310.000,-; Einbau von Stahlbeton-

JÄGER PASSAGE

hohldielen- oder Fertigrippendecken: 320.000)

IN St PAUG-NORT

in der mittleren Terrasse. (Zum Vergleich: Die

nAmERKOLLEET

Kosten für den Abriß der nördlichen Terrasse
beliefen sich auf über 220.000,- DM und sind

für die südliche Terrasse auf knapp 200.000,DM kalkuliert.) Für den Fall eines (Teil-)Erhalts der Anlage haben die Behörden bereits
vorsorglich darauf hingewiesen, daß dieser um
der Gleichheit und Gerechtigkeit willen nicht
alleine der Mieterselbstverwaltung und ihren
beargwöhnten Gemeinschaftsidealen zugute
kommen dürfe, sondern allenfalls zu 20 bis 30
Prozent, um durch eine verstärkte soziale

Mischung unterschiedlicher Bewohnergruppen eine ausgleichende und stabilisierende

Wirkung zu erzielen. Hinter solchen Überlegungen scheinen aber immer noch Momente
des Gesellschaftsbildes und des ArchitekturLeitbildes durch, wie sie Hobrecht bereits
1868 für die Berliner Mietskaserne gezeichnet
hatte und wie sie der Hamburger Terrassen-

bebauung im späten 19. Jahrhundert als
mustergültig vor Augen stand: „Nicht ’Ab-

schließung’, sondern ’Durchdringung’ scheint
mir aus sittlichen und darum aus staatlichen
Gründen das Gebotene zu sein“. ©

Skizze zur Neuordnung der Jägerpassage nach dem Abriß der nördlichen Terrasse für Gemeinschafts- und Werkstatträume in den
beiden unteren Stockwerken und nach oben anschließenden Wohnräumen. (Planerkollektiv Isestraße, Hamburg)

Beschluß dieses Sendschreibens und uner-

wünschter, aber nicht unbedeutender Kapitel
der Geschichte

Die Aufrichtigkeit der Abbruchabsichten und
die Ehrlichkeit der für sie angeführten
Argumente kann der Hinweis auf vergleichbare historische Denk- und Planungsmuster
jedoch nicht im Ernst anzweifeln - sind die

Sanierungsüberlegungen doch ein sicheres
Indiz für die Nachdenklichkeit, zu der die
Jägerpassage heute anzuregen vermag. Uner-

welt aber käme einer Beschneidung ihres
kulturhistorischen
Dokumentationswertes

7) Vgl. Zur Wohnungsfrage in Hamburg, TI. 1-2. Denk-

gleich, geradeso „als ließe sich einer porträ-

dung einer Hamburger Volksbaugenossenschaft. Hamburg 1892.

tieren und sagte dem Maler: Aber, nicht wahr,
die Warze hier, und daß die Ohren abstehen,
das ist nicht typisch für mich“?!
Im Gegensatz zu anderen in jüngster Zeit
wieder schätzen gelernten Terrassen-Wohn-

gebieten haben die Jägerpassagen keinen
ländlich anmutenden Vorgartenstreifen, keine
idyllische Baumreihe und keinen wohlfeilen

wirte die Wohnverhältnisse der erhaltenen

Fassadenschmuck im Rang der für sich selbst
werbenden begehrens- und erhaltenswerten
Anlagen??, Die Passage stellt nur das einzige

Terrassen.

Das ist die aus unmittelbarer

erhaltene Beispiel des Arbeiterwohnungs-

Anschauung durchaus nachvollziehbare Einsicht der Sanierer. Unerträglich müssen einst
aber auch die Verhältnisse in den nieder-

baus in Hamburg vor der Reformwelle nach

gelegten Unterschichtquartieren der Kern-

zerstörten

träglich erscheinen nach dem Empfinden und
Ermessen der Stadtplaner und Wohnungs-

stadt erachtet worden sein. Lassen die seit dem
Ende des letzten Jahrhunderts anstelle der
Abrißhäuser errichteten Neubauten noch

1890 dar - aus einer ehedem ansehnlichen

Reihe von

durch

Krieg und Sanierung

Komplexen??

-

und

eines

der

wenigen erhaltenen Beispiele des Arbeiterwohnungsbaus aus der Zeit zwischen der

erahnen? Oder können die heute als klein-

1848er Revolution und der Reichsgründung
1871 in Deutschland überhaupt. Aber zwischen den Pflastersteinen des verschatteten

maßstäbliches Gegenmilieu geschätzten tou-

Hinterhofes kommt keine blaue Blume zum

etwas von diesen historischen Wohnformen

ristischen Attraktionen des Bäckerbreitergangs oder der Krameramtsstuben solche als

Blühen und auch der nächtliche Mondschein
setzt ihn in kein besseres Licht: „Hamburg ist

unzumutbar

...“ - die Hamburg-Werbung verfängt hier

erfahrenen

Wohnweisen ver-

mitteln?
Tatsächlich liegt in ihrem unbestreitbaren
kulturhistorischen Informationswert vermut-

lich gleichzeitig ein Hauptargument gegen den
Erhalt der Anlage. Gilt die Jägerpassage doch
als ein Dokument des Mangels, einer Defizitkultur, und erlaubt deshalb kaum eine positive
Gegenerfahrung am historischen Beispiel,
sondern wird ihrerseits abgesetzt gegen eine

besser und höher eingeschätzte Gegenwart.
Gerade

wenn

diese

-

offensichtlich

im

Gegensatz zur Wertschätzung ihres aktuellen
Gebrauchswerts durch/für die Mieterselbstverwaltungsgruppe stehende - Bewertung der

Anlage nicht einfach von der Hand zu weisen

ist, stellt sich die Frage nach den mit Kahl-

schlagprogrammen verfolgten Zielen des
Umgangs mit Geschichte. Eine ’heile’ histo-

rische Gegenwelt (Stichwort: ’Gute alte Zeit”)
ließe sich mit dem Erhalt der Jägerpassage
kaum aufbauen. Die Auswahl des historisch
Bedeutsamen (Typischen) sollte, so hatte
Brecht einmal zum Thema Realismus angeregt, sowohl „nach dem für uns Positiven

(Wünschbaren) wie nach dem Negativen
(Unerwünschten) hin erfolgen“?!. Eine auf
gewünschte Entwicklungsprozesse der Gesell-

nicht.
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Ute Wittich: Hüttendorf — Spontane

Architektur im Flörsheimer Wald.

Verlag Dieter Fricke, Frankfurt/M.

Vorwort von Günther Bock, Prof.
für Architektur an der Städelschule

Frankfurt/M., Hochschule für Bil-

dende Künste. 88 Seiten mit 90 Fotos, Broschur DM 24,80

Es ging darum, anwesend zu sein
an diesem Ort, dauernd anwesend,
um den Anspruch zu behaupten,

das Recht auf die Erhaltung dieses
Waldes, gegen seine Zerstörung
durch

die

Fortschritts-Maschine

mit ihrer rücksichtslosen Eigengesetzlichkeit.
Es mußte also hier gewohnt werden.
Wenn ich die Hütten betrachte —

die Bilder der Hütten in dem Buch
von Ute Wittich, denn das Dorf
wurde längst zerstört — dann kom-

me ich zu dem Ergebnis, daß hier
mehr „gewohnt” wurde als an vie-

len Plätzen, die ausdrücklich dafür

Kreativität. Und zwar bei Leuten,

ausgewiesen sind.

die bis dahin größtenteils herzlich
wenig mit Gestaltung zu tun hatten
und wohl auf Anfrage auch spontan
geantwortet hätten, daß sie nicht

Wenn es nur und nur um die An-

wesenheit, um die Bewachung gegangen wäre, es hätten vorgefertig-

ANDERS LEBEN
GENOSSENSCHAFTLICHE
SELBSTHILFE ALS
POLITISCHE KULTUR

von Kapital, Konkurrenz, Konsum, Massenproduktion und Mas-

Gastarbeiterunterkünften kennen,
oder die praktischen, perfekten

tuation erzeugt plötzlich etwas, das

senumsatz. Das bedeutet die Ent-

nisationen im Nu ganze Städte für

es sonst fast nicht gibt: Planer, Ausführender und Benutzer in einer
Person. Und es zeigt sich, daß da-

faltung einiger auf Kosten vieler.
Diese Kategorien sind antiemanzipatorisch und damit antikreativ.

Flüchtlinge oder Katastrofenopfer

bei der Wunsch nach Gestaltung

etwas, das dazu geführt hat, daß

nach ihrer Ausübung. Und es zeigt
sich, daß offenbar viele Menschen
dazu fähig sind.

Aus dieser Sicht ist die Dokumentation des Hüttendorfes wichtig und von größtem Interesse.
Es sei noch darauf hingewiesen,
daß sich im Frankfurter Kunstverein an der Frage einer Ausstellung
von Dokumenten über die Vorgän-

Zelte, aus denen humanitäre Orgaentstehen lassen.
Offensichtlich war da aber mehr,

entsteht, und zwar nicht nach dem
Genuß von Gestaltung, sondern

und wachsenden Ausstellung

haben, eine Gestalt, gestaltet sind,

Architektur sind. Dieses Mehr ist

Beispiele aus
Nordrhein-Westfalen

Identifikation, Betroffenheit und
die Beziehung, die daraus entsteht:

Insofern erzählen die Hütten die
Geschichte von den gestalterischen
Fähigkeiten von Menschen. Kreati-

zwischen den Menschen und den

vität bewirkt für denjenigen, der sie

von

Dingen und dem Ort und den Sinn

ausübt, eine gesteigerte Wahrneh-

Ruhrfestspiele in Recklinghausen
Preis: 5,- DM
ca. 120 Abb.
zu beziehen: Klenkes Druck &amp; Verlag,

Oranienstr.9, 5100 Aachen

gesellschafltlichen
Wirklichkeit
sind Machtentfaltung, Anhäufung

dazu imstande sind. Eine solche Si-

viele dieser Hütten einen Ausdruck

Katalog zur Eröffnungsausstellung der

mungen unserer augenblicklichen

te Baracken genügt, wie wir die von

Bausteine zu einer wandernden

F.Karthaus, K.Novy, G.Uhlig

emanzipatorisch. Die Hauptströ-

des Verweilens an diesem Ort.

Eine Situation, die ganz direkt
das Gefühl des wirklichen Betrof-

mung seiner selbst. Das bedeutet
für den Einzelnen Entfaltung von
Persönlichkeit, Aufbau von Selbst-

fenseins ermöglicht, weckt also

wertgefühl. Kreativität wirkt somit

ge an der Startbahn West eine hef-

tige Kontroverse entzündet hat.
Dieser Streit geht viel weniger um

ein
Problem politischer ONE nT
tät einer solchen Ausstellung, als
um die Frage nach einem erweiterten Kunstbegriff. ristian Thiel

Michael Schwarz: „Kleinbäuerliches” Wohnen in Mexiko. Schrif-

tenreihe

„Entwicklungspolitische

Texte” der Friedrich Naumannstif-

Suchen Zimmermeister oder

Bauingenieur/Zimmermann

tung, Bonn 1983, ca. 420 S.; Bestel-

lungen: FNS, Bereich Ausland,
Postfach 120537, 5300 Bonn 1

als tätigen Teilhaber.

Wer sich bis vor kurzem der ent-

Baugeschäft,

hingab, Mexiko könne aufgrund

Zimmerei, Holzbau,

biolog.
Bauen, MA _ Bauberatung,
Baustoffe,
Fassaden,
5 Ausbau

„.Olzwurm

Z2au GmbH

Westergasse 48, 7065 Winterbach
F07181/77798

wicklungspolitischen Hoffnung (?)

seines Erdölreichtumsals „Schwellenland” der Sprung in die Reihe
der Industrienationen gelingen,
sieht sich im Zusammenhang des

jüngsten Schuldendesasters und
der korrespondierenden Weltbank-

eingriffe gründlich desillusioniert:

Die aussenpolitische und ökonomische Abhängigkeit des Landes ist
stärker denn je, die soziale Lage

(Arbeitslosigkeit, Gesundheitszustand, Sterblichkeit etc.) der groß-

unterstrichen,

ver-

darischen Beraters” liegen, eine

ländlichen Bauens konzipieren, die

benutzerorientierte

Veränderungen

Hilfestellung

keinen abstrakten Modellcharakter

bei der (Weiter-)Entwicklung an-

besitzt, sondern — auch mit Bezug

gepaßter Technologien und der
entsprechenden Organisierung von

projekte — konkrete Realisierungs-

Betroffenen zu geben. Dies impliziert zugleich eine echte Bereit-

bedingungen benennt: Die inte-

durchaus

grierte Kooperation sogenannter

auch als Legitimation für einen

schaft zum Lernen — ein Anspruch,

„interdisziplinärer Zentren für
ländliche Entwicklung”, von „Bauhöfen” und sogenannten „Barfu-

Lage die entwicklungspolitisch modische „Hilfe zur Selbsthilfe”, die
sich übrigens in einem anderen Ar-

gumentationskontext

konservativen Rückzug aus einer

den der Autor in besonders exem-

engagierten

plarischer Weise konkret gemacht

Entwicklungspolitik

mißbrauchen läßt, bedeuten?
Der Autor, der einige Jahre in

Barchitekten”. Insgesamt handelt

ausführlichen Analyse der allge-

es sich um eine Arbeit, der man

meinen Misere auf dem mexikani-

häuser : Reflexionen über prozeßhaftes Bauen : Ein

Projekten mitgearbeitet hat, ist

Brief aus Utopia - Künstliche Landschaften -

dieser Frage exemplarisch für den

Wohnbedingungen,
Wohnstandards und Wohnwertvorstellungen
der Campesino-Bevölkerung kon-

Bereich kleinbäuerlichens Wohnens mexikanischer Campesinos im

Bundesstaat Veracruz nachgegan-

auf bereits laufende Entwicklungs-

hat. Vor dem Hintergrund einer

Mexiko z. T. unter Campesinos
verbracht und an verschiedenen

D*z

Volksarchitektur

grundlegende

durchzuführen. Was kann in dieser

Archipol-Verlag : Kühlwetterstr. 51: 4 Düsseldorf

ländlichen

stem weder fähig noch willens,

katastrophal und das politische Sy-

102 Seiten - ca. 115 Abbildungen - 27,50 DM

Schwarz einen detaillierten Katalog
der wichtigsten in der traditionellen
wendeten
Baumaterialien
und
Bauelemente. Darauf aufbauend
kann der Autor dann eine Strategie

als 60 Jahre nach der Revolution

Arbeiten von Susanne Ussing und Carsten Hoff +
Aus dem Inhalt: Bauexperimente mit Laien - Alternative Bau- und Wohnformen + Einfache Wohn-

gierungsprojekte

Darüber hinaus entwickelt Michael

kann nicht der Transfer „moderner” Technologien und Wertvorstellungen auf das Land sein, sondern muß in dem Versuch des „soli-

städtischen Slumbevölkerung und
der Landbevölkerung auch mehr

Das Buch Architektur des Unfertigen zeigt die

gen. Ziel, und dies wird sehr deutlich durch die Kritik bisheriger Re-

schen Campo wird den Fragen de

kret und illustriert durch zahlreiche

Beispiele im Detail nachgegangen

nicht zuletzt aufgrund ihres engagierten Ansatzes und ihrer hohen
Praxisrelevanz größtmögliche Verbreitung unter den mit Entwicklungspolitik Befaßten und Interessierten nur wünschen kann.

Tilman Harlander

Hans-Joachim Fritz
Menschen in Büroarbeitsräumen

216 Seiten mit 120 Abb.

28,- DM (für Buchhandlungen
30% Rabatt)

KLENKES Druck &amp; Verlag,
Oranienstr. 9, 5100 Aachen
”Aus der Untersuchung wird deutlich, wie wichtig eine

sorgfältige Differenzierung auf regionaler Grundlage ist,
denn die bisherigen Erkenntnisse zum Werkswohnungsbau
und zu den Werkssiedlungen werden hier gründlich revidiert. Die Arbeit dokumentiert nicht nur einzelne Siedlungen, sondern liefert auch fundierte Einschätzungen des

Werkswohnungsbaus, seiner sozialen Bedeutung und ökonomischen Funktion als ”produktive Investition” der Werke. Kastorff-Viehmann untersucht vor allem auch das Verhältnis von Werkssiedlungsbau zur Stadterweiterungspraxis

Heinz Moos Verlag München

im Ruhrgebiet; sie füllt damit einen aus der HegemannBlindheit herrührenden weißen Fleck der Stadterweiterungspraxis im 19. Jhr., die sich erheblich unterschied von
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