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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.
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