
auch im Breich der lokalen Woh- Fundament arbeitet. Die Fülle der
nungspolitik einen strategischen Fotos, großenteils zum erstenmal pu-
Anstatzpunkt der programmatischen bliziert, dient nicht mehr der Illustra-
und realpolitischen Opposition tion, sondern ist sozial- und kulturhi-
gegen den schärfer werdenden Aus- storische Quelle, die der Autor ausge-
teritykurs sehen und ihre lokalen zeichnet zu analysieren versteht. Wirt-
politischen Machtpositionen daher schafts-, Technik- und Sozialgeschich-
ungleich besser als auf der nationa- te sind miteinander verbunden — und
len Ebene behaupten können, geht der Autor weiß sie unter dem Blick-
in West-Berlin und anderen deut- punkt kulturell-ästhetischer Theorie
schen Großstädten der kommunal- zu lesen (das ist auch sein Lehrgebiet
politische Bankrott der SPD dem als Hochschullehrer in Bielefeld).
nationalen Zusammenbruch voraus. Rolang Günter
Die Konsequenz: der politische
Kern der neuen städtischen Opposi- .
tion entwickelt sich — anders als in Ludwig Hoffmann
Amsterdam und London — außer- Stadtbaurat von Berlin 1896 - 1924
halb der kommunalen Sozialdemo- Lebenserinnerungen eines Architek-
katie.” (S. 407) Mit seiner kompak- ten
ten, informativen und übersichtli- Bearbeitet und aus dem Nachlaß
chen Darstellung des Stadterneue- herausgegeben von Wolfgang Schä-
rungsprozesses, die durch zahlreiche che )
Abbildungen bereichert wird, ist das Mit einem Vorwort von Julius Pose-
Buch unentbehrlich für alle, die an ner N
den Entwicklungen in West-Berlin, DIE BAUWERKE UND KUNST- Polnisches Dorf, 19°
Amsterdam oder London interes- DENKMÄLER VON BERLIN
siert sind und voller Grundlagentext Beiheft10
für diejenigen, die an internationa- Den Seiten mit 205 Abb. Ln DM terentwickeln, gemäß der ihm reicht vom frühbürgerlichen Auf-
len Vergleichen arbeiten und sich a x gestellten Aufgaben. bruch im Mittelalter bis zum Wieder-
mit Stadterneuerung, Bürgerbeteili- Gebr. Mann Verlag, Berlin 1983 — Julius Posener spricht in seinem aufbau Aachens nach dem 2. Welt-
gung, Hausbesetzungen und sozial- Vorwort von dem „wilhelminischen krieg. Nicht die Rekonstruktion der
demokratischer Kommunalpolitik Adolf Behne stellte schon 1932 fest, Lächeln”, das seinen Bauten anhaf- Stadtbaugeschichte im Einzelnen und
beschäftigen. } daß Ludwig Hoffman mehr für die tet. Eine treffende Beschreibung für über 1200 Jahre hinweg ist das Anlie-

Tilman Harlander Stadt Berlin baute „als Schlüter. das Streben Hoffmanns, seiner gen der Autoren, sondern die Heraus-
Architektur den zeitgemäßen Aus- schälung der besonderen Aachener
druck zu geben; er wollte verstanden Stadtentwicklung aus dem jeweiligen
werden! zeitgeschichtlichen Hintergrund. Im

Die ’Lebenserinnerungen’ sind Zentrum stehen hier die konfligieren-
eine sehr persönliche und doch sehr den Triebkräfte von Kongreß- und
zeitgemäße Darstellung seines Wer- Badewesen einerseits und Industrie-
ker stadt andererseits. Im Auf und Ab der

Neben der Beschreibung seiner politischen Auseinandersetzung ZWIi-
Tätigkeit, die auf persönliche Auf- schen den einzelnen Bürgerngruppen
zeichnungen, Tagebucheintragun- und Aktoren wird ein spannendes
gen und Briefwechsel basieren, ist es Stück Stadtgeschichte geschrieben —
vor allem auch eine Darstellung der und es wird versucht, Stadt als räumli-
wilhelminischen Zeit. So wirken ches Gebilde lesbar zu machen im so-
diese Aufzeichnungen weit über den zialen, kulturell-religiosen und ökono-
autobiographischen Rahmen hinaus mischem Zusammenhang.
und bieten in ihrer genauen Betrach- Sabine Kraft
tung ein reichhaltiges Material zur
Geschichte Berlins. Sehr hilfreich
für die Dokumentation seiner Bau-
ten ist die „visuelle Ergänzung” Stadt und Gesellschaft. Ein Arbeits-
durch einen Abbildungsteil, der und Grundlagenwerk. Von Klaus M.
nicht im handschriftlichen Original Schmals. 920 S., 80 DM. Edititon
vorgesehen war, ebenso die wissen- Academic, Verlag Ölschläger, Mün-
schaftliche Einführung W. Schäches chen 1983.
zur Bewertung und zum Forschungs-
stand des Oeuvre des Architekten. Endlich liegt nun mit diesen umfang-
Hoffmann hat das Manuskript 1930 reichen Reader für Studierende und
feritggestellt und über 50 Jahre Dozenten der Sozialwissenschaften
bedurfte es, diese Aufzeichungen und der Stadtplanung/Architektur

Zerstörung, 1913 der Öffentlichkeit vorzustellen. Die eine systematische Textauswhl
Gründe dafür sind vielschichtig. „klassischer”, bislang sehr verstreu-

Die inhaltliche Auseinanderset- ter und z.T. schwer zugänglicher
. zung mit dem Werk Hoffmanns, stadtsoziologischer Aufsätze (u.a.

Wolfgang Ruppert, die Fabrik. Ge- Eosander, Knobelsdorff, Gontard, nicht nur aus der historischen von Marx, Engels, Riehl, Tönnies,
schichte von Arbeit und Industrialisie- Langhans und Schinkel zusammen”. Distanz, läßt den Blick schärfen für Weber, Sombart, Simmel, Park,
rung in Deutschland. (C. H. Beck- Umsoerstaunlicher ist es, daß bis- eine Zeit, die allzu leicht von den Hawley, König, Oswald, Bahrdt,
Verlag) München 1983. 311 S. mit 284 her kein Gesamtwerk über diesen so nachfolgenden Generationen als Pfeil, Mitscherlich, Castells, Lefev-
Abbildungen. Leinen 68 DM. wichtigen Architekten der wilhelmi- minderwertig, überladen und re) vor. Zusammen mit der sorgfältig

nischen Ara erschienen ist. Die von unwichtig erachtet wurde. Als bisher bearbeiteten, mit vielen Querver-
Was wissen wir wirklich über die Fa- Wolfgang Schäche bearbeiteten und einzige zusammenfassende Doku- weisen versehen 100-seitigen Ein-
brik? Obwohl ein zentraler Lebensort herausgegebenen „Lebenserinne- mentation zum Werk des Architek- führung und den weiterführenden
für einen großen Teil der Bevölke- rungen Ludwig Hoffmanns”, der ten bietet nun das vorliegende Literaturhinweisen zu jedem Kapitel
rung scheint es schwierig, sie jenseits von 1896 - 1924 Stadtbaurat von Ber- Bbuch die Möglichkeit, seine Bau- wird so ein repräsentativer Über-
von Klischees zu verarbeiten. Seg- ln war und in dieser Zeit eine Viel ten nach diesen Kriterien zu hinter- blick über die — z.T. nach dem em-
mentiert ist der Blick und verstellt oft zahl von städtischen Bauten schuf, fragen. pirischen Schwerpunktinteresse (et-
genug die Komplexität der Fabrik als bieten nun die Möglichkeit, sich ein- Jürgen Wolfgang Streich wa Gemeindesoziologie, Großstadt-
einer Kultur. Wolfgang Rupert ist ihr gehend mit diesem Architekten zu . a kritik, Großstadtforschung u.ä.) ge-
nachgegangen. Das vorliegende beschäftigen, bzw. sie geben Auf- ordnete — Entwicklung der Stadtso-
Buch stammt aus dem Bereich seiner schluß darüber, daß das Berlin Wil- I ziologie bzw. einer „Theorie der
entdeckenden Erfahrung, die er schon helm II. durch die Bauten Hoff- Christian und Gabriele Schmidt- Stadt” zwischen 1850 und 1977 er-
in den Siebziger Jahren — Als For- manns entscheidend geprägt wurde. Hermsdorf möglicht. Das Verdienst der sehr
scher und Organisator — in der Aus- Erwähnt sei hier nur das Rudolf-Vir- STADTLESEBUCH dichten Einführung von K. Schmals
stellung „Industrie-Kultur” in Nün- chow-Krankenhaus, de Irrenanstalt Ein historischer Längsschnitt durch liegt v.a. in dem Versuch, vor dem
berg sichtbar machte, in einem Pio- Buch, das Stadthaus und das Märki- die Aachener Stadtentwicklung. Hintergrund eines eigenen, histo-
nierprojekt, das neben Adriaan Lin- sche Museum, die Zeugnis geben Werkberichte des Lehrstuhls für Plan- risch entwickelten Begriffs von Stadt
ters Arbeit im belgischen Limburg von der Gewissenhaftigkeit, Genau- ungstheorie, Aachen 1984, Klenkes und dem Ziel, Stadtsoziologie (wie-
einen neuen Horizont eröffnete. igkeit sowie der Stimmung und Wir- Druck und Verlag GmbH, DM 12,- der) im Kontext gesamtgesellschaft-

Wer Gebäude nicht, grob gespro- kung seiner Architektur. Hoffmann . . licher Theoriebildung zu treiben, ei-
chen, als formale oder dekorierte hat die Renaissance verehrt, fuhr Die Reihe der Stadtmonografien ist nen Bezugsrahmen vorzulegen, der
Schachteln ansieht, sondern Architek- mehrmals nach Italien, um sie an Ort um ein neues Werk erweitert worden: für die Diskussion der gesammelten,
tur als Ausdruck von kulturellen Le- und Stelle zu studieren. Doch er ver- zin Stadtlesebuch über Aachen. In ei- höchst heterogenen Texte orientie-
bensformen, kommt um dieses wichti- suchte sie nicht zu kopieren, sondern nem gerafften historischen Längs- rend wirken soll. Die Auswahl der
ge Buch nicht herum — vor allem weil wollte das schöpferische Element in schnitt gewinnt das Gesicht Aachens Texte erscheint geglückt. Vielleicht
es auf einem ausgebreiteten visuellen seine Baukunst übertragen und wei: Konturen, Der behandelte Zeitraum ist zu fragen, warum der Human-


