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Hausbau - Stadtbau

b

SE
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
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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,
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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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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! ]
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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
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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

%

N

4

4

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:
a8

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.

Ss
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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

7)

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

[1
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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

70

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

FH

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
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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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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

