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bewegt sich die Architekturdebatte heute. Im Rückgriff

A
U

auf die Vor-Moderne oder im

den zu...

AAN NZ
propagierte Nach-Moderne

AA AT A NR
ANNET
SI

". * um s'enthare

EAN LU

betreten zualleverst ue un-

N EHEN

LTE SE NO

mus gefunden zu haben.

technsche ‚ntrastruktur. Sie

Ihm wird schlechterdings

wird ä la Jongue eine Bedeu-

ANNE

1AD1 TA AT AT

mus (de Carlo), ÖkonomisFA EN
jeast Technizismus. Letzterer

kommenen Infrastr.
Kan
von Schiff, Bahn ur“
to
10T KENT N

KA AT UN

nr

N
Widerspruch zur ursprüngli-

Sa CT ON
N

chen Intention eine bewußt

TOT N

AAO
NE
Das Gegenteil war beabsichtigt. Es ging um ein Sich-

der alten Stadt raakal änNS
unmittelbarer Kommun:ka1310100 2100 010

ENTE

Telekommunik at

ALT TU

A

auf die neuen Möglichkeiten,

Kommunikauon we * .utz,
Straße und Weg k mu..).16€rende. Terminals.

die Stahlbau und Stahlbetonbau boten. Movens war die

Su

Sao ET U

Aber die Verar.erungen

drucksmöglichkeiten, später

700 A

auch die Nähe zur Arbeiter-

haltmachen +16»

bewegung. Dafür nahm man

SS OT

den Verlust an SelbstsicherA

schaftlichen Leben:
das Leben zu "1

Kommenen, heute wieder ak-

außer Haus.

tuellen

9

k-

BI
ES
.e wie

Architekturordnun-

In dieser Weise kann man

ET NN
SEE CONAN
SC NL

folgern, und einige Autoren
SET
nahe (Huber, Kromreyetc.).

Architektur überhaupt ansah
und schnell den Widerstand
herausforderte. Er äußerte
STE NETTER ELITE
gegenwärtig wieder, aber im
Gegensatz zu heute suchte er
die Antwort auf das vorgebliche Versagen des Funktionalismus
nicht in einem
grundsätzlichen Zurück zur
Vor-Moderne des 18. Jahrhunderts, sondern inder Kor-
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gen, um die Bedeutung von
Fragen wie die zu beleuchten:
in welcher Weise setzten sich
Moderne und Gegen-Moderne mit der ersten industriellen Revolution auseinander?
Wie griffen sie die Technik
auf und wie setzten sie sie in

Am Vorabend einer neuen
Welle der industriellen Entwicklung gewinnen diese Fragen eine erneute Aktualität.
Steht doch eine Epoche vor
der Tür, die mit Begriffen wie
post-industriell oder elektronisches Zeitalter nur unschwer umschrieben ist. Sie

Man kann aber auch anders
argumentieren, nämlich so,
daß Architektur und Städtebau aufgrund ihres unersetzbaren medialen Charakters
eine Bedeutung behalten bzw.
neue Bedeutungen gewinnen
werden, selbst dann, wenn sie
ihre ursprüngliche kommunikative Funktion an die neuen
Medien abgeben sollten. Eine
neue Unmittelbarkeit durch

rektur der die Moderne be-
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werden. sondern auch in
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haben den Eindruck, daß etwas Neues im Kommen
\ist und daß es notwendig ist, um dieses Neue zu begreifen,
sich aufmerksam mit den treibenden Kräften, d.h. den neuen
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Bernardo Secchi

Technologien auseinanderzusetzen.

Die Technik
und deren
Produkte beweisenanzusprechen,
erneut ihre
Fähigkeit,
das kollektive
Vorstellungsvermögen
indem

N eue

sie Neues in Aussicht stellen und Veränderungen, ja

sogar| Verbesserungen, der Stadt und der Landschaft

versprchen.
Die individuelle und kollektive Emanzipation scheinen den

®

Technologien

betrieblichen Prozessen und den Techniken zu ihrer Rationali-

sierung nicht länger entgegenzustehen. Faktoren, die bislang
als Bindungen galten, lösen sich auf: räumliche Nähe und
räumliche Gesetzmäßigkeiten, Konzentration in der Stadt und

EA
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Den

am Arbeitsplatz, im Stadion, im Krankenhaus, auf der
Autobahn, die Verpflichtung zu uniformen Verhaltensweisen,

deren kontinuierliche Ausbreitung begünstigt.
?
.
Natürlich finden all diese neuen Veränderungen nicht nur in

die Routine, die Gleichförmigkeit der Arbeit in ihrer Beziehung

der verstädterten Landschaft statt, sondern auch in den

zu den öffentlichen Dienstleistungen und der Freizeit.

Die neuen Bilder zeugen von Dispersion und Differen-

Städten selbst. Ein großer Teil dessen, was geschieht (was ja

keine einfache Fortsetzung des Bekannten und Erprobten ist),

zierung. Alles nimmt einen häuslicheren Charakter an. Die

wird sich jedoch als fluktuierend, kurzlebig und vor allem

soziale Interaktion wird zum „Gespräch“. Die „Bildschirm-

dispers ETWEISEN.

Arbeit“ erzeugt neue Produkte und neue Lebensweisen; sie

;

.

.

Die Dispersion hat die Stadtplaner schon immer in größte

erlaubt es, selbst die geringsten Identitätsunterschiede heraus-

Verlegenheit gebracht, da es ihr an Regelmäßigkeit mangelt, da

zustellen.

sie sich

Neue Bilder werden oftmals zu Anfang am schärfsten
empfunden, als ob wir heute schon kurz vor der Situation einer

Dimensionen zurückführen läßt, da sie sich in Abständen
immer wieder auflöst. Es geht hier nicht allein um die

gleichmäßigen räumlichen Dichte und einer gleichmäßigen

Schwierigkeiten, die ein unklares Bild gegenüber der Klarheit

Verteilung der Arbeitsplätze und Wohnungen ständen, als ob

nicht auf spezifische physische und kulturelle

der Stadt aufwirft. In der Dispersion gibt es keine eindeutigen

die große Industrie oder die Großstadt schon verschwunden

Ränder und Grenzen, die Teile der Stadt und besondere

seien, als ob wir große Freiheiten bei der Standortwahl und im
Lebensstil besäßen. Beim gegenwärtigen Tempo der Entwicklung kann derartiges aber erst in Jahrhunderten erreicht

Standorte abgrenzen, deren spezifischer Charakter und
Identität abzulesen und ‚zwischen denen räumliche Beziehungen und eine räumliche Ordnung herzustellen wären.

werden. Die Zukunft wird der Gegenwart voraussichtlich

Deshalb ist die Dispersion den Stadtplanern schon immer als

weitaus ähnlicher sein, als man im allgemeinen annimmt.
Trotzdem, etwas ist in. Bewegung geraten. Viele große
Firmen, einst Symbole der Konzentration der Macht, lösen
sich im anonymen Meer der städtischen und vorstädtischen
Wohnviertel auf. Die verstreuten Büros sind die Terminals
eines weitläufigen Kommunikations- und Entscheidungsnetzes.

Wucherung, Chaos, unkontrollierbarer Auswuchs von Beton
und Ziegelsteinen erschienen.
Für die Stadtplaner stellen die städtische Konzentration und
die städtische Dispersion keine symmetrischen gedanklichen
Kategorien dar, die entgegengesetzte, aber gleichermaßen

gewichtige Entwurfskonzepte generieren. Die Ursprünge der
Stadtplanung liegen in der Auseinandersetzung mit der

Doch vor allem das Wohnen verteilt sich: Die Bevölkerung

städtischen Konzentration. Deshalb hat man immer versucht,

der städtischen Metropolen nimmt ab. Nach der Epoche
der großen Migrationswellen entstehen neue Siedlungsmuster
die der italienischen und der europoäischen Geschichte fremd

in der Dispersion durch Maßnahmen einer physischen und
geistigen Konzentration Ordnung zu schaffen, und zwar
mittels architektonischer Zeichen sowie gestalterischer und

sind.
Es entwickelt sich eine neue Form von Stadt, die wir noch
nicht richtig begreifen. Sie birgt etwas vom kleinen
Provinzzentrum in sich,etwas vom Vorort einer Stadt mittlerer
Größe, etwas von einer ländlichen Siedlung und etwas vom
Stadtrand einer Metropole. Sie wird, in funktionaler wie in

methodischer „Regeln“. Der Plan einer Kleinstadt ist somit zur
Miniaturausgabe des Plans einer Großstadt geworden, die
verstädterte Landschaft zur Miniaturausgabe des metropolitanen Bereiches - als ob ein jeder Ort der Stadt und der
Metropole gleichen müsse. Es mag sein, daß sich im Meer
dessen, was wir heute als dispers empfinden, schon neue

sozialer Hinsicht, kaum durch Segregation oder Zonung
bestimmt. Sie birgt eine Vielfalt an Bautypen in sich, ein

Verdichtungspunkte herausbilden, daß das Ganze nichts weiter
als eine Vergrößerung des Maschennetzes des städtischen
Gewebes darstellt. Es mag. aber auch sein, daß die neuen
Technologien und die städtische Dispersion neue geistige
Anstrengungen erforderlich machen: uns dazu zwingen,über
neue Siedlungsformen nachzudenken, über eine neue Stadt,
und zwar nicht länger in Begriffen von innen/außen,
geschlossen/offen, unsichtbar/sichtbar, von Wänden als
Grenzlinien, sondern als ein heterogener Zusammenhang von
Terminals, die durch Rohre und Rohrsysteme verbunden sind:
Telefon, Kühlschrank, Fernsehapparat, Steuerpult des personal computer, Arbeitsplatz am Bildschirm, Bankschalter,

funktionales und typologisches Gemisch, in dem schwächere

und inzwischen bedeutungslos gewordene Baustrukturen aus
früherer Zeit untergehen.
In den Zwischenräumen dieser neuen Siedlungsstrukturen
finden Aktivitäten Platz, die dank der neuen Technologien
immer weniger Raum in Anspruch nehmen. Die „Werkstatt“

ist. kein spezifischer Ort mehr; ihr entsprechen keine
überdimensionalen Qbjekte mehr, die die Asymmetrie der
sozialen Beziehungen zum Ausdruck bringen. Kleine Wohnungen,kleine Werkstätten und Industrien, die sich unserer
unmittelbaren Betrachtung entziehen, aber mächtige Verbin-

automatisierte Verkaufsstelle, elektrische Leitungen, Auto-

dungen zu den nationalen und internationalen Märkten
aufweisen: Diese sind die wichtigen Terminals eines

bahnen. All dies birgt typologische Brüche mit der
Vergangenheit in sich, ein neues Verhältnis zu den Vor-

weitläufigen Netzes der Information und des Austauschs; sie

Gegebenheiten, eine Schwächung der Erinnerung und ihrer

stehen in einem Wettstreit und in Konkurrenz zu den großen,

Kapazität, der Zukunft einen Sinn zu verleihen, indem man die

traditionellen Produktions- und Kontrollzentren.

Vergangenheit in Ordnung bringt.

Diese „Dispersion“ ist

nicht allein durch die neuen

Wenn ich diese Fragen aufwerfe, dann deshalb, weil mir

Technologien bedingt, obgleich sie mit einer grundlegenden

scheint, daß wieder einmal die Gefahr droht, daß die

Restrukturierung der Produktionsweisen und deren Beziehungen zu Stadt und Land zusammenhängt. Den Ausgangs-

Stadtplaner ihre Aufgabe nicht richtig begreifen - daß sie zu
Experten auf den Gebieten der Informatik, der Betriebs-

punkt bildet vielmehr ein genereller Trend zur Umverteilung-

wirtschaft, der Rroduktionssysteme werden, anstatt ihren Blick

zur Nutzbarmachung von weitläufigen Arbeits- und Absatz-

auf

märkten, unternehmerischen Fähigkeiten, Technologien und

Konzeptionen, Entwürfe zu entwickeln, die dem Neuen, das

dem verbreiteten Willen, zum allgemeinen Wohl beizutragen.

diese zum Ausdruck bringt und manifestiert. angemessen sind,

All dies mag zur Herausbildung einer Umwelt beitragen, die auch in physischer Hinsicht - die neuen Technologien und

aus: Casabella Nr. 501, April 1984, Übersetzung: Michael Peterek
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E smit
ist dem
etwasSchiff
aus derin Mode
gekommen,
New York anzulanden. Manchen feinen Reiz bereitet
zwar das zeitgemäße Einfliegen - erste
Blicke von oben und nachfolgende tiefere
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Ansichten während einer aufrüttelnden

Taxifahrt durch die weitgedehnten Stadt-

St ea dt

teile
Queens oder
ist es
das Besondere,
dieBrooklyn.
langsame Jedoch
und niedere

des Luxus

Gebilde einer Nur-Stadt: Manhattan auf
dem Wasser zu erleben.

und der

das in ganz New York zu haben ist,

Moden

Island Fähre, die New Yorks ersten mit

jener Kulissen eine Einwanderung in

seinem fünften und letzten Stadtteil
verbindet. Hierhin verirrt sich kaum ein
Besucher, ist Staten Island doch zu öde,

diese Welt aus schillernden Türmen
nachzuvollziehen. Die Klischees der
Neuen Welt lassen grüßen: Statue of

platt und zu wenig New Yorkisch. Eine
dünn besiedelte Insel im Flußdelta des
Hudson River, nur eine halbe Stunde
von den Zentralen der Banken- und
Geschäftswelt entfernt und überwuchert
mit verrotteten Eisenteilen des vergangenen Industriezeitalters, halb zerfallenen und wiederentdeckten Villen im

Liberty im Sonnenuntergang; platter
Hafen von New Jersey; Skyline von
Manhattan, etwas unausgewogen linkslastig durch die protzigen ZwillingsTürme des World Trade Centers, doch
wunderbar riesig, großartig zwischen
Hudson und East River gelegen und wie
ein mächtiges Schiff mit den feinen

Annäherung an dieses unbeschreibliche

Für das vielleicht billigste Vergnügen,

°
Peter Lieser

schiebt man einen Viertel Dollar in den

Geldschlitz der Einlaßsperre zur Staten

Wäre man nicht von dort gekommen,

könnte man glatt der Illusion unter-

liegen, mit einem Landgang inmitten

Kolonialstil und Schilf, Wiese, Schilf.

Drähten der Brooklyn Bridge im Hafen

Eine Idylle, die unter Kennern der
betreffenden Branche als Geheimtip für
eine dollarschwere Zukunftgilt.
Während die halbe Stunde des sanften
Entfernens von Manhatten gefüllt ist mit
Traumbildern von faszinierenden und
herben Eindrücken und ersten Höhen
und Tiefen der verwirrenden Vielfalt
dieser Stadt, reibt man sich die Augen,
kaum daß die dicke gelbe Fähre nach
wenigen Minuten gemächlichen Wartens

von Brooklyn festgezurrt.
Während der Einfahrt in den Fährbunker im Süden von Manhattan fällt
der Blick einen Moment lang auf ein
grünlich-altes handgeschmiedetes Anle—gerbauwerk im Seebäderstil, das vor sich
hindarbt und eher symbolisch als funktional an die 300-jährige Geschichte des
Welthafens New York erinnert, die in
den siebziger Jahren ohne großes Aufsehen und mit etlichen großen Folgen -

auf neue Gäste die Fahrtrichtung ändert

von denen noch die Rede sein wird - zu

Ende ging.
New York ist die Superstadt im Meer:
Vier seiner fünf Boroughs - mit Ausnahme der Bronx - sind Inseln oder

Inselteile, 914 Kilometer Ufer säumen
seine Stadtbezirke, 65 Brücken und 4

große Straßentunnels verbinden Teile
dieses Archipels, 380 Kilometer U-BahnLinien, 100 000 Kilometer elektrische
Drähte und Kabel, 12 500 Kilometer
Gasrohre, 32 Millionen Kilometer Telefondrähte 9700 Kilometer Stadtstraßer
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Vorabdruck aus:

..Undhinterder Fassade...,

Fricke Verlag, Ffm 1984
treten. Zwischen diesen scharfen Kon-

trasten allerdings taucht der größte Teil
des südlichen und nördlichen Manhattans, sowie weite Teile der Bronx, von

Queens, Brooklyn und Staten Island
für einige Momente in ein Grau, das
bildlich die weiten Felder der Normalität New Yorkischen Lebens markiert.
Dieser Moment ist wohl der einzige, der
die Vielfalt und Gegensätzlichkeit des
Lebens in dieser Stadt - aus der Ferne
betrachtet - annähernd genau kennzeichnet.

Weitsicht
Ein klarer Blick vom Empire State

Gütern und Information gesammelt
haben, Eingänge dicht und Leinen losmachen, um sich mit allen gehorteten

Building weckt merkwürdige Phantasien. Natürlich stockt der Atem. Natürlich ist das Panorama unübertrefflich.

Schätzen

davonzustehlen - natürlich
nicht ohne das schwarze Heck und die
sonstigen etwas verrotteten Flecken

Natürlich sind Gegensätze nirgendwo

seines Rumpfes weiß übertüncht zu

auf einen Blick so anschaulich wie hier.
Die Verschiedenheit von Maß, Form und

haben.
Man ist ohnehin in manchen höheren

Farbe dieser gewachsenen, gebauten

Etagen der Zentralen der hier versam-

Welt aus Stein, Stahl und Glas vermittelt
zu allererst den Eindruck eines Gebildes,

‚melten Macht einer Meinung, daß
Manhattan mit 1,4 Millionen Einwoh-

das

nern und 2 Millionen Jobs auf seinem

ohne

erkennbare Logik, ohne

Anfang und Ende vor sich hin wächst.

Wege

Der zweite Blick macht das System der

Business Headquarters’ nur etwa die

abgesteckten Terrains und der Stränge

Hälfte von New Yorks zukünftiger Acht-

letzten Wege offener und öffentlicher

qger Qualität ’reichste’ Insel auch Zur

Bewegung übriggeblieben. Ein dritter -

urbansten’ Insel dieser Welt zu werden -

imaginärer Blick stellt sich das Negativ
dieses Stadtgebirges im Granitfels von
Manhattan vor und findet auch hier die

„nd das noch möglichst vor Erreichen
der Jahrtausendwende.

Aufteilung der tieferen städtischen Zo-

enden Sonne schärft die Konturen, teilt

nen in Systeme aus jenen Tunnels, Leitungen und Schächten, in denen Öffentlichkeit - Menschen, Güter, Infor-

ein nach hell und dunkel, hoch und
tjef,‚weiß und schwarz und läßt die
Dynamik der Straßenachsen, die man

mation - limitierten Zugang hat, und in
dichte Betonsockel und -kästen, in denen

hier oben kaum sieht und hört, hervor-

ihrer Vernetzung deutlich; hier sind die

zur

Welthauptstadt

Millionen-Größe bräuchte,

der

’Big

Manhattan - Midtown - Uptown

um neben

Das waagerechte Licht der unterge-

ß

die Tresore der reichsten Insel dieser

Staten Island Ferrv. Manhattanites

Erde eingegossen sind. Erinnerungen an

ein Kinderspielzeug, das Stehaufmännchen, dessen mit Blei gefülltes schweres
Fußteil es immer wieder ins Lot zieht.

Gold wiegt schwerer.
Unwillkürlich drängt sich die Vorstellung auf, dieses Riesenschiff, das da
unter einem liegt und nur über einige
Brücken und Röhren gleichsam wie über
Nabelschnüre mit dem Festland verbunden ist

könnte eines Tages venug an
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1. Umbau der Republic National Bank

New

New York

2. Grand Central, Airlines Building, PAN AM

und erinnern an Port Grimaud: Hier
entsteht "Battery Park. City.

Y Ork

Dieses

Landfill-Unterfangen
wächst beharrlich
nach
Norden und verschluckt
Stück für
Stück die eingeknickten Pierhallen und
die modernden Holzpiers, auf denen sich

völlig unpuritanisch Schwule und Nichtschwule
Fassade

Manhattanites nackt in die

Sonne breiten.
Gerade fing
Se

man

an,

.
ein

World

Finance Center zu bauen, dieses sogar

i0wn.= sowohl am Ost als auch am MMglei, Türmen und Cinisem por
Midtown von Manhattanumfassende KWltur-Avantgarde von Manhattan geBEETENm

spekulierenden Landfills trifft und mit

pole angeben Es

mance

kritischervonNEONTänzern
der

.

Perfor-

und

sonstigen

NS CAAEen

gestaltenden Künstlern folgt - weiß und

Ruins stand und die Stadtverwaltung in

MAAS grau Sind. vorherrschende

direkte

Abhängigkeit

von einem ’Kri-

senrat’, bestehend aus Banken- und
Wirtschaftsriesen, geriet, scheint ein

Im

Mi

:

uhr

.

m
idtown District zwischen der
32sten und 59sten Straße - dem eigent-

Aufwärtstrend gesichert. Zumindest hat
der gemeine Mann auf der Straße wieder

mes

Gelegenheit,

=

bewundernd aufwärts zu

blicken, um die Pracht der wachsenden
Skyscraper in ultramoderner Spiegelverglasung oder klassizistischer Granitverblendung zu bewundern. Wer hatte

,

a

denn New York totgesagt?
Stattdessen entstanden und entstehen
bruchlos neue und neueste Creationen

höchster Baukunst: Banken, Verwaltungs- und Wohnsilos im östlichen Wall
Street District; daneben und knapp
unterhalb der Brooklyn Bridge in fotogener Lage wird der noch intakte
Fischmarkt in eine Boutiquenlandschaft
umgewandelt - zum Schutz gegen die

Verdrängungsabsichten der HochhausBauwütigen, sagt man und hofft, daß die

Fischer mit ihren angelandeten Fängen
und Gerüchen nicht allzusehr das frische,
helle Flair des neuen Marktes verder-

ben. Von Stund der Einweihung im Juli
1983 an ist der South Street Seaport mit
schlechtem Jazz auf der Pier und noch

2
-

7

schlechterem Fast Food zum Sommerhit

lichen Sitz der NY-Geschäftswelt - ebbt

für Downtowns Tertiärchickeria gewor-

der Bau- und Umbauboom im Osten

den. So nice and great stellt man sichdas

ZWischen der 4. und 6. Avenue gerade

New York bzw. das Manhattan der

etwas ab und verlagert sich Richtung

Zukunft vor und verkündet es laut am

Westen bis zur 8./9. Avenue mit dem

Single-Tresen.
ED
Noch mehr Land. in Sicht ist. auf der
Je 062 N
Times Square - demTE
Red-LightWestside von Downtown, nachdem dort
in den Siebzigern mit dem Aushub der
World Trade Center-Baugrube und dazu

Pistzict von Manhattan „herum.
Nach der ’Zoning Law-Zeit’, der
abgestuften Bauweise unter Ausnutzung

importiertem Seesand, einige hundert

der vollen Grundfläche, der gegliederten

Meter Pierufer verfüllt und etliche
Hektar Bauland gewonnen wurden. Die

Und aufgelockerten Bauweise der ’Plazaära’ bis hin zu den funktionalistischen

ersten verspiegelten Luxus-Wohnsilos

Monolithen der .windigen ’Vorplatz-

stehen schon - mit Blick auf den Hudson.

Epoche’ hat sich ein neuer Stil heraus-

In

locker dazwischengestreuten

gebildet, von dem man getrost annehmen

Kleinhäfen schaukeln die ersten Yachten

Kann, daß er wichtiger Bestandteil des
Umbaus von New York in die führende

den

World-Headquarter-City im Maßstab

2000 sein wird.

Der Philip Morris Skyscraper am
Grand Central Terminal ist der erste

seiner Art, der ein wohlgestuftes Hochhaus der NY-Gründerzeit verdrängte,
den Platz voll mit einem grauen Granit-

5.American Tel graphan Tel phone—
3. Avenueoft the Americas, funktionalistisch

4, IBM - Bamboo —-Garden

block besetzte und so zum Ausgleich für

das enteignete Stück New Yorker Himmels zu ebener Erde für Mann und Frau
der Straße ein Museum anbot, das sich

sogar a und ansehen lassen kann.

haupt fällt auf, daß trotz des raschen

Wandels und dem Abfahren auf ’Glitzerstyling’ barocke bis klassische Formen
und Decors gepflegt und neubelebt

werden. Die öde Strenge der Moderne

Aufgeklärt-moderne Ausstellungen für

wird derzeit aufgelöst in neoklassische

ein ebensolches Publikum - die ’Ent-

Formensprache - wie am gerade fertigen

schädigung’ funktioniert.

AT+T-Headquarter - oder in geometri-

Schräg gegenüber hat Mister Donald
Trump ein schäbiges Stufenhaus in ein
glitzerndes Grand Hyatts Hotel verwandelt, mit einem klimatisierten Foyer
aus Samtteppich, Marmor, Palmen und

Wasserfall, das keinem Besucher Zugang
verwehrt, es sei denn, er ist nicht gerne
gesehen.

Gerade

wenn

man aus der

benachbarten Grand Central Terminal
Halle” hier hineingerät, fällt auf, daß
dieses ’offene’ Hotelfoyer keine öffentlichen Funktionen mehr übernimmt, es
sei denn, man gehörte zu den auserlesenen Teilhabern dieses gerade erst ange-

fangenen neufeudalen Lebensstils. Über-

\L,

fr

+

sche Luxus-Spielereien an spiegelnden
Außenfassaden und in aufwendigen
Atrien, dem neuesten Schrei der New
Yorker Hochhausmode. So zu besichti-

gen im cool gestalteten und schwül

temperierten Bambusgarten von IBM,
der Galleria von AT+T oder im Mekka

der neobarocken Geschmacklosigkeit:
dem Atrium des 125 Millionen Dollar

schweren

Trump

Tower

mit gold-

braunem Marmor, kupfernen Spiegeln
und goldmessing-umrandeten Rolltreppen und Wandelgängen über sechs
Geschosse hinweg, in denen sich die
teuersten Geschäfte dieser Erde eingemietet haben. Mister Trump - 37 Jahre

alt und, wie er sagt, einer der wenigen, die
aus dem Schatten ihrer Väter herausgetreten sind - setzt sich im Eingangs-

foyer auf eins seiner beiden wuchtigen TEmbleme aus Goldmessing für Fotografen in Pose, während seine Lady dem
interessierten Medienvolk das Geheim-

nis des kupferfarbenen Steinwayflügels
und der Beefeater am Eingangsportal
-

verrät. Manhattan ’Hightown’ Stil 2000
a

I. Avenue of the Americas, gezont

2. Queensboro Bridge

New

New York
Y or k

? Times Square, first floor

Hochfliegende Pläne für den Straßen-

verkehr

im

Westen

von

Manhattan:

Nachdem
einigen
ein LKW
durch denvorBeton
desJahren
Westside-Highways, bei dem angeblich New Yorks

Mafia mitgemischt hat, hindurchgefallen war, plante man gründlichen
Ersatz. Der Streit um eine achtspurige
Highway entlang der Westside, die weit

EenA
schwir ende Flieger unendlich durch das
aufSanN
Bewegung

üb dr Dmelontn der Planungen

;

.

;

von Robert Moses, der bis in die Sieb-

tauchen auf, setzt man sich dem Alltags-

Ne EEE SEN Eee hm kein

verkehr in New York und insbesondere
Manhattan aus. Die Visionen der nicht

Erem ANAUSSCNL, Nr mn nnAn
b nen der Wel nn 16 CrSieN Che

Lande in der Luft - sind zum trivialen

(Grundidee diese Stadt aus Licht und zur

endenden Bewegung - zu Wasser, zu

ahnen

der

welt,

HEreN TE EENUICHS

Faktum dieser Stadt geworden und im

Grunde unbeschreiblich. Doch was in

Zwei Straßenzüge von der Lower East

den Cinemascope-Ansichten jener Fiktionen oder in heutigen Panoramablik-

Side entfernt schlummert unter der 2.
Avenue ein angefangenes U-Bahn- Pro-

ken aus gebührender Distanz noch faszi-

jet,

na
An
ae
wenn sch
Autoströme, Bahnen, Schiffe,

ist. Man beginnt

Relief einer Stadtlandschaft hindurchziehen, ist, aus der Nähe erlebt, ein super-

MARTA, den einzigen neuen U-Bahnen
in den Staaten der letzten 10 Jahre, mit

Fan
pe
taumelnd man
höllische er LustEN
und N ON
höllu
pe
Ha
bt
Stillstand
für
Auge,
r,
Nase,
Haut ...

diesem
eingefrorenen
Vorhaben über ein
ambitioniertes
High-Tech-Modell
im
New
Yorker
Subwar-Netz
laut
nachzudenken.

das

nur

vorläufig

dem

Stadt-

Bankrott von 1975gerade
zum - Opfer
gefallen
unter Verweis

Die Wahrnehmungsebenen schieben

Die Lower East Side mit den Resten

sich gleich einer 4-D-Collage ineinander
und fortan fahren Autos, Busse, Hub-

seiner europäisch-jüdischen Vergangenheit, den ausgebrannten Häusern an den

SENDE SEE N DE an
schend,

dröhnend,

hupend,

brummen

und stinkend durch den Kopf; hechten,

.

n

.

in

schieben, drücken sich Schwätze, braune,
rote, gelbe, weiße Menschen und nochmals Menschen dazwischen, Reklame
schreit und Eßbares duftet und Zei-

Ausführung brachte: Oben in der NordBronx entstand Anfang der Zwanziger
Jahre der Pelham ’Parkway’, eine kreuZUngsfreie vierspurige Straße, heraus-

tungen berichten darüber ... Man möchte

führend aus den dichten Wohnquartie-

auf der Stelle Wurzeln schlagen und in
den Himmel wachsen.

Ten des nördlichen New Yorks, um den
motorisierten Einwohnern ein leichtes

Es sind 3 Millionen Menschen, die an

und genüßliches Erreichen des ’Pelham

jedem gewöhnlichen Werktag von irgendwoher kommend Manhattan auf-

Bay Parks’ und New Yorks Art Deco

Strand ’Orchard Beach’ zu ermöglichen.

suchen, die Hälfte wohl, um hier zu

Etwas tieferliegende Pläne im Sub-

arbeiten. 1,8 Millionen per Schiene, der
Rest auf Kraftfahrzeugen und Fähren.

way-ground: Mit allen Mitteln und aus
gutem Grund versucht man dieses immer

Das Schauspiel der Rush-Hour an

noch unübertreffliche Massengefährt zu

Brücken, deren Beläge nur noch aus
singenden, dröhnenden Stahlmatten be-

erhalten, das man außerhalb der RushHour sogar lieben lernen kann ob seiner

in denen der erstickende Mief der Stadt
noch ein bißchen schwüler ist als an der
Oberfläche, ist in Wirklichkeit kein
Theater.
Vielmehr der gewalttätige
Kampf um ein Zipfelchen öffentlichen

CGraffitis, seines typischen Sounds und
Zeitlich unbegrenzten Angebotes, falls
Sich nicht gerade ein paar Gleise verbogen haben. Etwa 80 Schienenmeilen
Reparatur und 15 Entgleisungen pro

Grund und Bodens beim Zugang in das

Jahr, 500 Problemstellen im gesamten

des
Geldes Maut kostet, versteht sich
;

UNO
Dr EEE
ao al
und preiswerte
Wagen aus Japan, beste

stehen, in Tunnels und U-Bahn-Röhren,

Zentrum des Deals um eine Handvoll
Dollars, die täglich in Manhattan verteilt
werden. Daß der Eintritt in dieses Ghetto
jetzt:schon von selbst.

Überr aschungen,

Ausblicke,

wilden

Netz; die Kriminalität geht zurück,
Benutzerzahlen - auch nachts - steigen.
Man sagt, man sieht wieder den Tunnelin Canada 825 weitere, deren Edelmetall
keine Graffitifarben mehr annimmt,
sichert die Train-Yards in Manhattans
schwarzen Vororten und Freiflächen:

Harlem, Bronx und Brooklyn mit
Doppelzäunen und Scheinwerfern a la
mode allemande und ordert hierzu

passend ’German shepherd attack dogs’.
Genaue Zahl und nähere Bezeichnung
des Herkunftslandes sind nicht bekannt.
24“

A,B.C,D-Avenues. dem raschen Zerfall

4, Times Square, second floor
5. Walk Man

6. Swingin’ Town
7. East Broadway. East Chinatown

und Kahlschlag von ganzen Blocks, dem

Top-Drogenhandel und härtester Krimi-

nalität, den Latino-Bewohnern, Selbst-

hilfe-Initiativen und mit seinem zur Zeit

immer\noch vitalen Straßenleben ist
derzeit

Downtown-Manhattans Under-

dog-Getto.

Unschwer vorauszusehen, daß hier in
den nächsten Jahren die Welle der ’Gen-

trification’,

die jetzt zwischen Uni-

versität am Washington Square und East
Village schwappt - so wie vormals im
Greenwich (West)Village - sich hinein-

frißt, um für wohlhabendere ’Young
Urban Professionals’ Raum zu schaffen.

Wo jetzt schon Flächenbrache ist, wird
"Redevelopment’ sein, im Spiegelstil der
neuen Zeit, die Ultra-High-Speed-Subway kommt, der Rest reguliert sich über
den Markt. - Manhattan ’Lowtown’ Stil

2000.

Alltag
Red Light District: Times Square and

’round about’. Triumph der Reklame,

des Ornaments der Neuen Welt. Keine
Fassade ist zu schäbig und keine Hütte zu
klein, um nicht daraus mit riesigen Plakatwänden und Neontafeln große Paläste zu zaubern und Vielfalt zu signalisieren. Underdogs, Bumbs, Babystrich,

}

Animation partout, das Amüsierviertel
für die Nacht und für den Tag und
Jedermann.

&lt;

Der Krisenrat der Stadt sieht das
anders und hat den - besseren - Wandel

beschlossen. Es scheint, als schwebte der
strenge Geist von Robert Moses über

diese Gegend: Postmodernes, glattes
Hochhausdekor gegen die noch sichtbare

Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit
einer postindustriellen Gesellschaft.
Reinemachen auf dem Broadway bis
hoch zum Lincoln Center - Manhattans

Alte Oper aus den Sechziger Jahren -

Kulturachse par exellence, durch dessen

Aufpolieren zukünftig die kleinen Spiel-

häuser an den Seitenstraßen des Viertels

im wahrsten Wortsinn ’Off-Broadway’
liegen werden. Kultur live auf der Straße
nur noch am Ticket-counter der Spiel-

stätten, die Callgirls über Videotext,
Musik aus dem Kopfhörer, die Dollars
elektronisch über Code und Computer
von Citicorp, Central Park für die

Jogger, Washington Square für die
Roller, West Village dem Jazz, East

Village dem Cappucino, Bloomingdale’s
for Shopping, Friedhof zum Ausruhen,
Harlem für reiche Schwarze, die Bronx
zu Parkplätzen und sanften Industrien,
Queens den Pendlern, Brooklyn aus
Händlern und Dealern, Governor’s
Island für die Penner.

Eine der denkwürdigsten Gegenden
/

New Yorks ist Brooklyn, das zwar ein 3Millionen-Stadtteil ist, doch völlig im
Schatten von Manhattan liegt. Als 1977
während des Powercuts die schwersten

Plünderungen in NYC hier stattfanden,
verstand man nichts mehr - wäre dies

doch eher Harlem oder der South Bronx
31

zugeschrieben worden. Seither gilt auch

Brooklyn als weitgehend ’umgekippter’
Stadtteil - nur noch Queens hält still.
Mühsam erholt es sich von diesem

Schock:
Heights

Gerade
-

erlebte

gegenüber

von

Brooklyn
Downtown

Manhattan mit dem wohl spektakulärsten Blick, den es zu ebener Erde in New
York gibt - ein ’Brownstone Revival’, die

Fulton Street wird zur HaupteinkaufsMall erklärt, und doch ist es ein bißchen
wie von Westberlin nach Ostberlin zum

Einkaufsbummel zu gehen.
Eine halbe Meile weiter nach Osten

liegt Atlantic Avenue Station der Subway und Long Island Railroad, in dem
sich fast alle New Yorker Bahnlinien
kreuzen. Darüber steht ein altes zerfal-

lenes Bahnhofsgebäude, rundherum kaputte Häuser und Hütten, freies Ödland
und eine Bank, die sich Stufe für Stufe
selbst hochstapelt und mit einer Kuppel
krönt - im Angesicht dieser Brache wohl
die monumentalste Bank von ganz NYC.

Eine Kathedralen-Halle ganz in Mosaik,

gotisch, mit schmiedeeisernen Seitenaltären, vor denen - vor allem Schwarze -

Menschen für ein paar Dollars Schlange
stehen.

)

Hinter der Bank die ’Brooklyn Academy of Music’ aus hellem Klinkerstein,
dann das Granada-Hotel, randvoll mit
obdachlosen Farbigen, und wieder kaputte Häuser. Ein gruseliger Ort der
Großspekulation, die hier ein Zentrum

setzen Barockauditorium, plauscht in
der Pause im Foyer und knapp davor
und verschwindet nach kurzem, kräftigem Applaus so schnell wie man kam,
um ins ’sichere’ Manhattan zurückzukehren, durch die Gassen im Village

der Kultur und Wissenschaften, insbe-

Oder in Soho zu schlendern und sich vor

sondere für Neue Technologien plant. Es

dem Einschlafen in seiner gußeisernen

ist nicht weit zum Navy Yard der Marine.

Fabriketage - genannt Loft - noch einmal

Einstweilen kommt im BAM injedem

die schaurig-schönen Augen vorzustel-

Herbst die Avantgarde-Theater-Musik-

len, die um Brooklyns schwarze Ecken

Tanz-Szene von NYC und aus den
Staaten zum ’Next Wave Festival’ zu-

lugten.
Auch hier gelingt das Geschäft: direkt

sammen, gesponsert vom großen Nachbarn, der ’Manufacturers
Hanover
Trust’-Bank und zahlreichen nationalen

gegenüber der Academy of Music gibt es
schon Cappucino in einem sonst leeren
Haus, das Eckhaus wird gerade verma-

Foundations von Banken und Wirt-

kelt, an der anderen Ecke entsteht ein

schaft, die damit „ihre Anstrengungen

kleiner Park mit hohem Zaun; zwei

fortsetzen, um die Lebensqualität in

kleine Theater in der Nähe sollen wieder

Brooklyn zu verbessern“ - heißt es im

eröffnet werden. Die zweifelsohne her-

Programmheft.

vorragende Avantgarde-Kultur von New

In der Tat ist das BAM wieder zum Ort

für Avantgarde-Publikum aus Manhattan geworden. Gehört auch das Gebote-

York und Amerika dient an dieser Stelle

der Aufwertung von Brooklyn:
Projekt mit zwei Gesichtern.

ein

ne wirklich zum Besten dessen, was diese

Kulturmetropole zu bieten hat. Man

kommt, sucht sich den kürzesten Wegins

Zukunft

Haus, sitzt im düsteren. aber vollbe-

Mitten in Manhattan breitet sich ’urbanes’ Leben aus. Chelsea, Greenwich

Village, East Village, Soho und mittlerweile Tribeca sind zu begehrten. Wohnadressen, Flaniervierteln und Künstler-

gegenden geworden.

Die Kunstszene im weitesten Sinne
zwischen Cafe und Kneipe, Atelier und
Galerie. Boutiaue und Studio hat sich in

ganzen Straßenblocks und Fabriketagen
der Iron-cast-Zeit eingekauft oder eingemietet und lebt den Stadtteil. Sicheres,

modernes, new
yorkisches
Flair:
unver;
;
;
x
wechselbar. ’Art Services’ mieten leerstehende Büroräume im Westen dieser
Viertel zwischen Speditionen und Sani-

I. Orchard Street, Lower East Side
&gt; Rivington Barock, Lower East Side
Brownstones, Lower East Side

Garden
off Brosdwa)
'afen, West Side
West Side Highway
*, Ende des Highways
® Pierhalle. West Side

tation-Administration an. Vermieter ist

die ’Port Authority of New York and
New Jersey’, die ohnehin keinen Hafen
mehr zu verwalten hat.

Der gesamte westliche Uferstreifen
vom Battery Park bis hoch zum River-

side Park ist im Totalumbruch: Lagerstätten und Fabriken stehen leer oder
werden - wenn es gut geht - zu Wohn-

häusern umfunktioniert, Gleisanlagen,

Convention.Cent r,Termin
die reichlich vorhanden sind, werden

abgerissen oder, falls noch notwendig,

nach draußen in die Suburbs gedrückt; in
Manhattan baut man stattdessen Messe,

Schlachthof zerfällt und wird zur Hard-

rock- oder Roller-Disco. Lederkleidung
ist in’.

Der stillgelegte West Highway gleicht

einer Landschaft nach dem Atomschlag.

Pierhallen verrotten auf etlichen Meilen

Uferlänge, Streusalz wird angehäuft und
Müll auf Verklapp-Schiffe verladen.

Flächenbrand, hier kontrolliert und
für die Zukunft Manhattans verplant als

Reserveraum zur Erweiterung der Head-

quarter-City, indessen brennt die SüdBronx unkontrolliert aus. Abgeschrieben ist das Getto, dem langsam die Wege

Fotos:Peter Lieser

I. Brooklyn Academy of Music, Next Wave

N eWwW

2. Postindustrial Patchwork

New York

abgeschnitten und

Hähne zugedreht

werden. Man hat Zeit.
Die

Süd-Bronx

liegt

-

anders als

Harlem - außerhalb von Manhattan und

ist als Fläche kontrollierbar. Noch er-

füllt sie den Zweck einer Pufferzone, in
der sich Gewalt neutralisiert und an sich
selbst erstickt.
Die Pläne der Reagan Administration
vom ”’Free Enterprising’ in der SüdBronx und anderen Problemzonen der
Stadt deuten darauf hin, daß Manhattan

zukünftig seine vier Stadtbezirke wie
anektiertes Land behandeln wird: dort

die Parkplätze, hier die Industrie, dort
die Arbeitswilligen und da ein bißchen
Drogenhandel usw.
Man ist dabei - und das war der Sinn

der Krise - die Underdogs dieser Ge-

Z

sellschaft aus Manhattan und den Stadtvierteln seiner Nachbarschaft rauszutreiben in entferntere Teile dieser Stadt; die
konzentrischen Ringe der Preisabstufung um das Zentrum existieren schon,
Südbronx und Harlem ausgenommen,
doch der. Flächenwandel des einen und
die gezielte Gentrification des anderen

collar, ein Drittel blue collar - zukünftig.

Kommunikationswesens, American Te-

Man ahnt, daß Manhattan zum Wohnsitz der weißen Kragen wird, man sieht
voraus, daß die Zuträger im blauen
Kragen nur dieses Riesenschiff betreten,

_legraph and Telephone, Ende 1983
seinen neuen Chippendale-Skyscraper,
und dieser Einzug ins postmoderne
Envirement steht symbolisch für den

um zuzuliefern oder Dienste zu verrich-

ten.

AT+T-Break-Up zum 1.1.1984. Rechtzeitig zum Orwell-Jahr löste die alte ’Ma

Die Port Authority, die gerade zusehen mußte, wie Piers, Schiffe, Jobs und
Steuern nach New Jersey abdrifteten, hat
sich wohl in Kenntnis zukünftiger Strömungen vor den großen Kahn gespannt

Bell’ nach fast zehnjährigem Rechtsstreit mit den amerikanischen Justizbehörden ihr Informations-Imperium in
der bestehenden Form auf, gab den
Betrieb der gesättigten lokalen Telefon-

und plant einen neuen Hafen: den Teleport. Nachdem man ihn im letzten Jahr
gasgiebig als New Yorks Eintritt ins
nächste Jahrtausend feierte, hat mansich
dieses Jahr auf Staten Island an die

netze an kleine Gesellschaften ab, ließ im
’Longer Distance’-Service kalkulierte
Konkurrenz zu und setzte voll auf Ent-

gen. Damit nimmt auch die Entwicklung
von Staten Island seinen Lauf. Bald wird
Man von der Fähre aus die blinkenden

Wicklung und Anwendung der neuen Informations- und Kommunikationssvysteme.
Break-Up der Gesellschaft: die Aufspaltung wird um eine Doppelfacette
ergänzt, High Tech - Low Tech.
Neben dem Teleport sind weitere
Projekte anderer Investoren bereits im

Gebietes ist nur eine Frage der Zeit.
Ironie des Schicksals. Die Werbestrategen für Harlems Volksfest im August

Spiegel der Neuen Zeit sehen können.
Das Projekt, einige zwanzig Großantennen auf alle möglichen Satellitenzu

Gange: die Verlegung hochleistungsfähiger Glasfaserkabel zwischen Washington
und New York mit Erweiterungsabsich-

Arbeit gemacht, einige Wiesen mit
Gebäuden und Antennen bestellt und
beginnt, Kabel auf Manhattan zuzule-

haben sich den sinnigen Spruch ausge-

richten - genannt: New Yorks Ohr zum

ten nach Atlanta/New Orleans bzw.

dacht, den es schon auf T-Shirts in
Downtown zu bewundern gibt: Do it
Uptown, Harlem ’s Up.
Man sieht es an den Ecken und in
manchen Blocks: Harlem cleant. Man
wirbt mit niedrigen Preisen für Häuser
und auf Busfahrten für Harlems Geschichte. Man erinnert stolz an die
wilden Zwanziger, an die Blütezeit von
Harlems kulturellen Potenzen. Man hat
Erfolg. Der Stadtteil wandelt sich -trotz
aller massiv vorhandenen Probleme und wertet sich auf für ein Revival von
Middleclass-Housing,
gleich welcher
Couleur. Und wer nicht zahlen kann,

Himmel -, soll bis 1990 die wichtigsten
Stadtteile Manhattan, Brooklyn und
Queens und New Jersey’s Hafenufer mit
High-Tech-Glasfaserkabel
verbinden
und alle möglichen Zentralen von
Banken und Wirtschaft an sämtliche
Informationen und Informationsverarbeitungen anschließen.
Die Wegesind vorgezeichnet: Brücken,
Tunnels, Eisenbahn- und U-Bahnlinien;
Wegerechte werden sich erkauft oder geleast. Die Schienenstränge der Eisenbahnen stehen hoch im Kurs; die Gesellschaften bieten ihre Strecken zur Ver_kabelung an oder steigen selbst --so wie

_Boston/Montreal oder die flächendek_kende Verkabelung von 2,2 Mio. Haushalten in New York City innerhalb von 7
Jahren mit je einem öffentlichen und
einem nicht-öffentlichen Kupfer-Breit_bandkabel für den Dialogverkehr.
Noch ist es Patchwork, doch die Richtung ist klar: Großoffensive für eine informierte, postindustrielle Gesellschaft.
New York, New York, was wird aus dieser Stadt? Wenn nun die alten Subways
eines Tages keinen Sinn mehr machen?

fliegt raus.

die halbstaatliche Amtrak - mit ins

_Kkomben schlängeln, während New Yorks

Zwei Millionen Jobs in Manhattan
unterliegen dem Wandel zur postindu-

erfolgversprechende Kabelgeschäft ein.
Unterdessen bezog der unangefoch-

Penner hierher zurückkehren, um sich an
allen heißen Informationen dieser Erde

striellen Gesellschaft. Zwei Drittel white

tene Spitzenreiter des Informations- und

zu wärmen

34

Ihre Tunnels zum Gehäuse der Glasfaserkabel-Stränge werden? Meterhoch werden sie sich durch die verwaisten Kata-

Downtown von Los Angeles, um 1970

Helmut Böhme

und Arbeitswelt
;

*

Wandlungsprozesse und Perspektiven

* Diesen Beitrag hat Helmut Böhme auf dem 13.

Darmstädter Werkbund-Gespräch gehalten. Die
Veranstaltung stand unter dem Thema: „Wer gestaltet die
Bundesrepublik? — Politik und Ästhetik”

Kein Wunder, wenn sich diese Orientierungslosigkeit in der gebauten Architektur widerspiegele: neben den lieblosen Funktionsbauten der Moderne stünden die bunt restaurierten Straßenzüge
der Gründerzeit, offene, veränderbare, multifunktionale Bauten
neben liebevoll restauriertem Mittelalter und Biedermeier. Dane-

ben, abgehoben wie Edelerzeugnisse einer anderen Handelsklasse, die neuen silbern schimmernden Glasfestungen der Bankzentralen

Angesichts dieses Chaos solle die Architektur wieder umkehren
und „Baukunst” werden. Die „Wiedergewinnung des Geistes”

(Alexander Frhr. v. Branca) wird gefordert, die „Identifizierung”
.

7

mit dem Gebauten, oder die „Übereinstimmung im Zueinander

N ie
.

des Erkennens” (Gustav Peichl). Dies mag als verständliche Reak-

i

tion auf die Anonymität des Funktionalismus, der sich strikt an der

Technik orientiert, erscheinen. Aber in dieser neuen Forderung ist

ie heutigen Städte und ihre alltägliche Umweltsind in der Re-

auch bereits wieder eine neue Problematik gegeben. Will dieser

Wirtschaftswunder, aufgeblasene Wohnungen, großkubische Re-

thetik heranziehen? Auch Philosophen und Historiker neokonser-

D gel Gegenstand vielfältiger Kritik und Anklage: ihre Gestalt
ist gezeichnet von Zerstörung, Zersiedlung, Monotonie, Öde. Aus
Verwandlung wurde Verschandlung, heißt es. Hineingepumptes

NCUC Glaube nicht ganz offenbar ablenken von sozialen Konflikcn, Gegenwart und Geschichte als architektonische Form zur Legitimierung der „wahren”, von jeder sozialen Spur gereinigten As-

ste, geprägt von zerstörender Aktualisierung, ohne Herz und

vativer Prägung empfehlen die Hinwendung zur Geschichte, und

Menschlichkeit. Es gibt in der Fülle der Literatur niemanden, der
sich nicht der Klage Alexander Mitscherlichs über die „Unwirtlich-

die Politiker setzen Beispiele durch konkrete Taten. Geschichte
als Nostalgie scheint die Antwort zu sein. 34 Millionen Mark ließ

keit” unserer Städte irgendwie angeschlossen hätte. Die Schuldzu-

es sich Frankfurt kosten, die alte Häuserzeile auf dem Römerberg

weisung trifft jeweils die Architekten, Stadtplaner und Politiker.

originalgetreu wieder aufzustellen, aber dort, wo die Menschen

Von der Unregierbarkeit der Städte wird gesprochen und die Fra-

wohnen, bleibt es unwirtlich. Auch in den Köpfen der Schüler soll

ge aufgeworfen, welche Funktion sie eigentlich heute noch haben.

Geschichte wieder fester verankert werden, um die „Verbunden-

kehrs, administrative Zentren, mathematische Mittelpunkte,
Hirnzentren oder Ganglienknoten der Gesellschaft” (Max

tierende Kultusminister Baden-Württembergs. „Hinwendung zur
Geschichte als Hansaplast für die psychisch-kulturellen Wunden,

Schoch).
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Die Städte sind heute offenbar nur noch „Plattformen des Ver-
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ME bis vor wenigen Jahrzehnten ungebrochene Glaube an die
öglichkeit rationaler Planung ist verlorengegangen. Offenbar, so

heißt es, haben die dieser neuen Planung zugrunde liegenden Kri-

terien der Charte d’Athenes, die Ordnung in das Chaos der ungezügelten Entwicklung der industriellen Stadt bringen wollte, versagt.
Was für die Wohnung gilt, dort sublime Ausformung und Zusammenspiel bewirkt, erbringt, auf die Ebene der Stadt transformiert,
Monotonie, Öde, Seriellität. Die Aufteilung derStadtnach Funktionen habe sich zu einer „Doktrin” entwickelt, die das Leben in
den Städten, gleich in welchen Ländern, zum Erliegen gebracht
habe. Nicht nur das: keine der sozialen Probleme wie Armut, Kriminalität, Trunksucht, Prostitution und Geisteskrankheit, die die
Schöpfer dieser Ideen von Howard, Wright bis Le Corbusier lösen
wollten, wären gelöst worden.

heit mit Volk und Heimat” zu festigen” — so der gegenwärtig am-

andschaftlichen

Zeugnissen

der

Vergangenhet reißt, ... Ohne

de

Richtung des wirtschaftlich technischen Fortschritts in Frage zu

stellen” (Alfred Frei)

;

Will man die Forderung heutiger Architekten: „Wir wollen keine neue Utopie, sondern Erinnerungen” ernst nehmen, muß man
zuerst offenlegen, woran mansich erinnern will. Der Versuch Gustav Heinemanns, das Interesse nicht nur auf die Geschichte der
Herrscher zu lenken, sondern auch auf die der Beherrschten, ist
Offenbar vergessen, verloren seine Anregung, wenigstens in der offiziellen Geschichtsdoktrin. Und was für die Geschichtegilt, gilt
für die Architektur und für die Stadtplanung. Sie und ihre Probleme sind ähnlich ideologisch beladen, und nur mühsam ist der
Schleier von Gestaltung und Interessenbindung zu heben. Dabei
sind auf die vielen Fragen nach Stadt, ihrer Ordnung und Gestal35

tung weder vom Historiker, noch vom Architekten, noch vom So-

ziologen isolierte Antworten zu geben. Wenn ich das als Historiker
dennoch versuche, dann kann dies nur in einem schlichten Aufweis

von Verflechtungen geschehen, die die historische Entwicklung
mitgestalten und aus denen ein Hinweis auf die zukünftige Gestaltung und Funktion der Stadt abgeleitet werden kann.
Diese Überlegungen haben also zwei Teile: einen historischen
und einen spekulativen. Im ersten Teil will ich kurz versuchen, am
Beispiel der mittelalterlichen Stadt, der Residenzstadt und der Industriestadt im 19. und 20. Jahrhundert, Elemente aufzuzeigen,
welche die Stadt bestimmten und bestimmen, welche Funktionen
sie für wen hatten und haben und welche Interessen da baulich Ge-

Le Corbusiers zeitgenössische Stadt für drei Millionen Einwohner, 1°°

stalt erhielten. Gleichzeitig soll deutlich werden, daß die Stadt immer eingebunden ist und war in ökonomische und soziale Prozesse, die wiederum wesentlich von der Organisation der Arbeit, dem
Stand der Produktivkräfte und der Beherrschung der Natur be-

stimmt waren.
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Während in der Antike die Stadt das Organisationsprinzip des öf-
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fentlichen Lebens war, wurde im Mittelalter das Land die Grund-
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lage der Herrschaft und das Lehnswesen Organisationsprinzip der
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frei, doch gleichzeitig an die Scholle gebunden. Auch ehemals
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feudalen Gesellschaft. Die ehemaligen Sklaven wurden persönlich

freie Bauern sanken im Zuge der Feudalisierung zu Leibeigenen

herab.
und die Anwendung
Techniken wieDiese
Pflug,Neuorganisation
Wind- und Wassermühlen
führte zu neuer
einer tiefgreifenden Umwälzung der Agrarwirtschaft und einer damit verbun-

denen Bevölkerungsexplosion. Städte entstanden aus diesem Sur-
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plus.
Im Schutz
von Burg und
entwickelte
sich fortschreitende
Arbeitsteilung.
Sie Feudalherr
lebte vom Ausbau
der gewerbli-
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chen Produktion, Fernhandel und Marktversorgung. Entspre-
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chend wurden ihre charakteristischen Elemente, neben der geistli-

chen Macht, „Markt” und „Mauer”. Mit zunehmendem Reichtum
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wuchs auch die Selbständigkeit gegenüber dem feudalen Stadt-
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der feudalen Herrschaft die Genossenschaft und der Schwurver-

ak

band der Bürger gegenüber. Sie erkämpften sich einen eigenen
Bereich mit Rechtsgleichheit und -einheit. Diese Freiheit machte

a
N rar

herrn. Städte sind Kunstprodukte des UÜberflusses. Dabei stand

Stadt. Erst mit Macht wurde Stadt Stadt, und frei, indem sie Macht

hatte. Dieser Gegensatz schuf die Einheit der Stadt, gab ihr Iden-

Pads

Fame

tität.
Ausdruck der materiellen Kraft wurde die Stadtmauer mit ihrer
Schutz- und Abgrenzungsfunktion nach außen gegen das Land und

ihrem Zwang zur Integration und Identifikation, aber auch zur
Überbrückung ihrer tiefen sozialen Gegensätze im Innern. Denn
Stadtluft machte zwar frei, aber nicht unabhängig. Die neuen Herren der Stadt wurden die durch Fernhandel reich gewordenen Patrizierfamilien. An ihrem Regiment hatten die Handwerker wenig,
meist keinen Anteil. Sie hatten aber in den Zünften ein Selbstverwaltungsorgan, das sich im Laufe des Mittelalters von einer reinen
Wirtschaftskooperation zur Vertretung der Bürgerschaft gegenüber dem Rat entwickelte, das mit unterschiedlichem Erfolg um
die Mitbeteiligung an der Macht kämpfte. Die Arbeit erhielt so
Kontrolle bei den Finanzen und der Stadtplanung. Denn der Rat
entschied und regelte, was und wie gebaut werden durfte. Rat-

Diese Harmonie meinen diejenigen, die heute vom „organischen” Wachstum der Stadt sprechen. Doch sie ist genau das Gegenteil. Sie ist gesetzte Ordnung der als heilig interpretierten Weltund Lebensauffassung des Mittelalters. Stadt wächst politisch,
nicht organisch. Und ein Wort gegen die Kritiker des Funktionalismus, Stadt war immer funktional: entsprechend den damaligen
Wirtschaftlichen und technischen Grundlagen und der Entwicklung
des Transport- und Kommunikationswesens auch die mittelalterliche Stadt. Sie war auf die Dominanz des Fußgängers angelegt, die
Straßen waren lediglich Zugänge zu den Häusern und Plätzen, ihre
Enge für die Verteidigung sinnvoll. Selbst der Wärmehaushalt
spielte eine Rolle bei der Planung. Die breitere Fahrstraße ver-

haus, Kornspeicher, Marktkirche und Markthalle wurden Symbole der neuen Herrschaft; diese jedoch gebunden an die Selbstkontrolle der Mächtigen und die gegenseitige Kontrolle der dezentra-

band lediglich Tor, Markt und Brunnenplätze. Die Elite wohnte
im Zentrum mit seinen wichtigen Institutionen. Unterprivilegierte
Gruppen waren nicht separiert. Die wesentlich sorgfältigere Ge-

len Ordnungen. Stadt war dicht besetzt von einem offenen System
dezentral balancierter Gewalten. Jedes Stadtviertel hatte eigene

staltung der öffentlichen Räume hatte ihren Ursprung in ökonomischen Bedingungen. Die Häuser waren Wohn- und Arbeitsstätten.

Kompetenzen und Verantwortung, einen eigenen Kern, eigene

Und entsprechend eng. Ein wesentlicher Teil des Lebens spielte

Kirche, Rathaus und Markt und ein eigenes, mit anderen Stadtteilen konkurrierendes Bauprogramm, das.jedoch aufgrund einer ei-

Sich deshalb draußen ab. Öffentliche Grünflächen fehlten. Die
„feindliche Natur” war aus der Stadt verbannt (Heide Berndt).

genen Idealität — als Ebenbild der Civitas Dei — und durch die

Und noch etwas hatte der städtische Kaufmann funktionalisiert:

symbolische Beziehung zwischen allen Teilen ein harmonisches
Bild ergab (Jürgen Pahl). Hieraus entstanden stadträumlich-städtebauliche Homogenitäten, die in Dimensionen und Proportion

Er brach das Schrift- und Bildungsmonopol der Kirche und machte
es zum Instrument eines rationalen Wirtschaftsdenkens, zur dopPpelten Buchführung und einer säkularisierten Wissenschaft. Die-

von Straßen und Plätzen und Baukörpern eine Kontinuität in der

Ses rationale Denken und der daraus begründete Reichtum stellte

Abfolge von Bewegungsräumen darstellten, wobei aber diese nicht

Schließlich das statische mittelalterliche Weltbild in Frage und kün-

ein Ergebnis organischen Wachstums war, sondern harter Bindungen, die auch die architektonischen Ausdrucksweisen in Dimen-

digte den Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit an.

sion, Gliederung, Material und Farbgebung der Gebäude, die Fassade, die Dachformen erfaßten
26

In dieser Umbruchphase entstanden die geistigen Bewegungen
des Humanismus, der Renaissance, der Reformation, der neuen

Lübeck, die mittelalterliche
’Beispielstadt”” des Nordens

Seraßburg mit sclmem ursprünglichen

wort. Die alte Stadt ist oft rückwärts gewandte Erinnerung. Zugleich begann etwas Neues.

Vom Sieg der neuen Herren und ihrem Mißtrauen gegenüber

-ömischen Castrum Argentorate

der Bürgerstadt zeugen die waffenstarrenden Festungssterne, wie

’Punktlinie)

Mannheim, die Zitadellen wie der Tower oder die Bastille, die zwischen sich und „das Volk” ein Schußfeld legten. Doch das neue,
Öökonomisierte Bürgertum arrangierte sich mit der neuen Macht,
da diese die bürgerliche Elite an den Hof holte, um einmal ihre
nicht mehr gottgebundene Macht zu legitimieren, zum anderen,
um den alten Adel in Schach zu halten. In ihrem Auftrag entstan-

den die Befestigungsentwürfe eines Dürer und Michelangelo, die
Entwürfe für Kriegsmaschinen eines Leonardo da Vinci, die Ideal-

stadtpläne eines Filarete, Alberti, Speckle und Perret.
Wichtiger war jedoch: die merkantilistische Wirtschaftspolitik
entsprach völlig den Erfordernissen des Bürgertums. Der Staat
übertrug die Prinzipien des kapitalistischen. Erwerbsbetriebs auf
die Politik, förderte das Gewerbe, regulierte durch Einfuhr- und
Ausfuhrzölle und -verbote den Rohstoff- und Absatzmarkt und si-

cherte die Handelswege. Stadt begann sich in Residenzen zu bilden. Das Land versorgte die Menschen, schlecht mehr als recht,
und die Soldaten. Hintergrund dieser Veränderungen war eine
völlig neue Arbeitsorganisation. Vorangegangen war wieder eine
Umstrukturierung der Landwirtschaft durch neue Anbaumethoden und -arten. Dadurch erhöhte sich ihre Produktivität. Technische Innovationen führten zu einem großen Aufschwung von
Beispiel eines ausgeführten Idealplans: La Valetta auf Malta, 1566

Bergbau und Gewerbe. Es entstanden das Verlagswesen und die

Manufaktur. Sie brauchten eigentlich keine Stadt, konnten sich
von den alten Bindungen entfernen.
Damit hatte sich der unternehmende Bürger endgültig aus den

genossenschaftlichen und bedarfsorientierten Bindungen der mittelalterlichen Stadt gelöst. Die neuen Gewinne konnten aus der

mangelnden Produktivitätssteigerung und den sinkenden Handelsspannen nicht mehr realisiert werden. Auch die technischen Inno-

vationen, wie Spinnräder, Drehmaschinen, Drahtmühlen, Walz-,
Mahl- und Pochwerke, scheiterten oft am Veto der Zünfte. Zunft

beharrte, verschloß sich dem Neuen. Gleichzeitig lockerte die

merkantilistische Wirtschaftspolitik die feudalen Beschränkungen
der Landbevölkerung. Auch dort hatte die Neuorganisation zu ei-

ner größeren Differenzierung geführt. Viele vom Hunger Bedrohte konnten im Verlag eine Existenzsicherung finden. So breitete
sich das Verlagswesen auf dem Land in immer größeren konzentrischen Kreisen um die Städte aus. Effektiver noch arbeiteten ent-

f ßS

stehende „Industrien”, die Manufakturen. Der Fürst garantierte,

PERSSE

daß es sich lohnte, in die neue Produktion zu investieren. In den
neuen Betrieben war die Arbeit zentralisiert und damit wieder un-

ter Kontrolle. Eine größere Arbeitsteilung steigerte die Produk-

Naturphilosophien und -wissenschaften, die frühkapitalistischen

On. Auch Frauen und Kinder konnten eingestellt werden. Arbeit

Handelsmonopole. Man entdeckte Amerika.

der ganzen Familie war immer Voraussetzung der Existenzsiche-

en anHE

Das Ergebnis dieser Umwälzung war die Herausbildung des mo-
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dernen Flächenstaates, aber auch der neuen Technik, eines me-
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chanistischen Weltbildes. Der Territorialfürst hatte die politische
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Eigenständigkeit der Stadt brechen können. Er wandte dabei die

Weit schwieriger als die Neuordnung der Arbeit war die

„städtischen” Prinzipien auf die Organisation seines Staates an. Er

Neuordnung der Köpfe und Gefühle der Menschen. Das Bürger-

war aus der tiefen wirtschaftlichen Krise und den Pestjahren des

tum hatte sich bereits früh an die Erfordernisse der veränderten

14. Jahrhunderts als Sieger über die vielen autonomen Gewalten
hervorgegangen. Die personalen und naturalen Bindungen wurden abgelöst durch Geldwirtschaft und öffentliche, rechtlich und
militärisch gesicherte Institutionen. Von der Hofkanzlei aus organisierte er Verwaltung, Gericht, Steuern und sein Heer übernahm
den Schutz der Untertanen nach innen und außen. Er schnitt den
Städten das Hinterland ab und raubte ihnen damit den Lebens-

Produktion angepaßt. Es profitierte von den Ergebnissen seiner
rationalen Betrachtungsweise der Natur und übersetzte die von
Seiner Führungsgruppe entdeckten Wissenschaften in eine neue
Technologie und in eine ökonomische Verwertbarkeit, ideologisch
abgesichert durch den neuen „Geist des Kapitalismus” (M. Weber). Bei der überwiegenden Bevölkerung der Bauern, HandwerKer und Tagelöhner dauerte es weitlänger als ein Jahrhundert, bis

nerv. Das dauerte lange, aber dies gliedert die politische Stadtge-

sie ihre Lebens- und Verhaltensweisen der bürgerlichen Zeitöko-

schichte.

nomie angepaßt hatte.

|

Tiefe religiöse und soziale Spannungen durch die Reformation

Die Methoden, den Menschen „industriösen” Geist beizubrin-

und die Preisrevolution des 16. Jahrhunderts beendeten die städti-

gen und ihnen Ordnung, Pünktlichkeit und Disziplin einzubleuen,

sche Blüte. Der Rat verkrustete zur sich selbst rekrutierenden Ob-

reichten von der Zwangsarbeit in Armen-, Waisen- und Zuchthäu-

rigkeit und rief zu seinem Schutz immer mehr nach der Hilfe der
neuen Staatsgewalt. Die Zünfte schlossen sich zur Besitzstandswahrung ab. Die Armen wurden oft in Arbeitshäuser kaserniert.
Jetzt erst wurden die Städte eng und ihre Luftmachteunfrei. Den
Verlust der Macht versuchten die Stadtherrn durch noch prächtigere Rathausbauten auszugleichen. Meist sind es nicht mehr die
Zeugen der alten Stadtfreiheit, die wir heute in den mittelalterlichen Städten bewundern, sondern die Kulisse, die ihren Verlust
verdecken sollte. Sie waren eine idyllisierende Antwort auf eine
tiefgreifende Veränderung der Arbeitswelt, ihre politische Ant-

sern bis zu Industrieschulen, die nur Anhängsel von Manufakturen
waren, um billige Arbeitskräfte zu rekrutieren. Die Blutgesetze in
England z.B. bedrohten Betteleiund Müßiggang sogar mit der Todesstrafe. In diesem Sinne arbeiteten staatliche Verwaltung und
Unternehmer für beide einträglich zusammen. Trotzdem beengten
letztlich die merkantilen Fesseln den bürgerlichen Expansionsdrang. Statt in Investitonen floß der Reichtum schließlich in die
fürstliche Schatulle und damit fast ausschließlich in die Residenzstadt. Sie profitierte allein, sie allein war schließlich bezahlbar und
existenzfähig, Inbild der neuen Arbeitsorganisation.

Die Residenzstadt

Der Wandel der Arbeitswelt, der mit dem Begriff der Protoindustrialisierung verbunden ist, hatte sich kaum in der Gestalt der

Städte niedergeschlagen. Die Manufakturen verdrängten die
Werkstätten der Handwerker, der Arbeiter den Handwerker. Sie
lagen oft in den Patriziervierteln, auf dem Grundstück wohlhabender Fabrikanten. Die Arbeiter, Dienstboten und Soldaten wohnten nach wie vor in Hinterhöfen, Kellern, Dachböden der bürgerlichen Häuser oder in billigen mehrgeschossigen Mietshäusern. Was
sich in der neuen Stadt niederschlug, war die Macht der Fürsten.

Mit der Konsolidierung ihrer territorialen Macht wichen die Festungswälle, die Verteidigung wurde — entsprechend der neuen
Wehrtechnik — an der Landesgrenze organisiert. Die Residenzen

und Paläste rückten vom Rand ins Zentrum der Stadt und richte-

ten diese durch Achse, Diagonale und Perspektive auf dieses Zentrum hin aus. Das mittelalterliche Chaos der dezentralen Quartiere wurde radikal und rational geordnet. Es funktionierte nicht

mehr. Die engen verwinkelten Gassen wichen breiten Avenuen,
die nicht mehr für den Fußgänger, sondern für den Reiter, die Parade der Soldaten, die Artillerie, die Kutschen und Remisen der
Reichen angepaßt war. Der Fußgänger mußte ausweichen. Statt

der mittelalterlichen Vielfalt und zelligen Eigenständigkeit wurde
der Stadt die Kulisse der Renaissance, barock überhöht, als „zeitlose” Asthetik aufoktroyiert. Nicht mehr der verantwortliche Bürger, sondern der Untertan lebte in dieser Stadt. Sie entsprach einem neuen, anderen Wertgefühl, einer anderen Ordnung der Arbeitswelt. Als Entschädigung bot der Fürst Lustgärten, Museen.
Universitäten und Bibliotheken.
Diese Städte wurden auch die Organisationszentren der Produktion und Distribution. In den Hauptstädten entstanden neben dem
fürstlichen Bauprogramm und den Palais des Adels die wirtschaft-

lichen Kommandostellen des Bürgertums, die Börsen und Ban-

ken, die privilegierten Handelsgesellschaften und Überseekompanien, die im Schutze der fürstlichen Armeen Kolonien gründeten
und begannen, die Erde unter sich aufzuteilen.

Hier begann die Zäsur in der Umstrukturierung der kapitalistischen Produktions- und Arbeitsweise. Das Handelskapital hatte
sich soweit akkumuliert, daß es zur Fabrikproduktion, zur Investi-

tion in teurere Anlagen und Maschinen übergehen konnte. Gewinn und Profit realisierten sich nunmehr aus mechanisch ökonomisierter menschlicher Arbeitskraft. Fabrik und Maschine verän-

Ludwig XIV. befiehlt den Bau des Invalides. Zeitgenössischer Kupferstich

derten den Arbeitsprozeß und die Arbeitswelt grundlegend. Mit
dem Bruch der handwerklichen Produktion, der bei aller Arbeits-

nen waren eingebunden in die von England ausgehenden Kon-

teilung immer noch Wesenszug der Manufaktur war, endete die

junkturzyklen (Ludwig Bress).

Selbstbestimmung des Menschen über das Werkzeug. Die Maschine ordnete ihn ihren eigenen Gesetzen unter, sie „versachlichte”

Das wesentliche Merkmal des Industrialisierungsprozesses war
der säkulare Konzentrationsprozeß des Kapitals. Nach jeder Krise

die Kontrolle. Der „Sachzwang” schuf einen neuen Herrschafts-

organisierte es sich erneut auf einer höheren Stufe, um die Gewin-

charakter der Produktion.

ne zu sichern und risikoreiche Innovationen zu finanzieren. Ab

Die neue Industrie verlangte ein neues, weitaus effizienteres
Verteilungs-, Verkehrs- und Kommunikationsnetz und schließlich

Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die großen Betriebe und
Banken auf Aktienbasis, nach der 1873 die noch größeren Zusam-

weitaus größere Märkte. Und das Wichtigste: sie verlangte mas-

_menschlüsse von Aktiengesellschaften zu Verbundbetrieben, Syn-

senhaft Arbeitskräfte. Die bäuerliche Bevölkerung war aber noch

dikate, Trusts und Großbanken. Die Arbeit wurde von immer we-

weitgehend an Grund und Boden gebunden, die Landwirtschaft
noch überwiegend Bedarfsdeckung. Damit wurde es notwendig,
diese Fesseln aufzuheben, erst dann waren durch die Kapitalisie-

nigeren verteilt und bezahlt.
Kern dieser dynamischen Entwicklung warem die technischen
Innovationen wie die Erfindung des Dynamos, der Starkstrom-

rung und den Einsatz von Maschinen die landwirtschaftlichen Erträge zu steigern. Die Bauern, aus ihrer Leibeigenschaft entlassen,
wurden zur entscheidenden Reservearmee einer neuen Arbeitsor-

technik, neuer Verfahren und Intensivierung der Produktionsmethoden. Dieser Innovationsprozeß wurde begleitet von einer zu-

ganisation. In den Städten mußten die Zunftbeschränkungen fallen.

dustrien entstanden: die Elektroindustrie, die chemische Industrie, der immer präzisere Instrumentenbau. Parallel dazu lief der

England hatte diese Vorbedingungen frühzeitig erreicht. Sein
Adel investierte in die Landwirtschaft und produzierte zum ersten
Mal Nahrungsmittel für den Massenmarkt, investierte in den Bergbau und in den Ausbau der Verkehrswege. Deswegen begann von

rasante Ausbau des Transport- und Kommunikationssystems, der
Telegrafen, Signale, Schiffe, Eisenbahnen, Straßenbahnen,
schließlich das Automobil. Die Gesellschaft war mobil geworden.
Und all dies hatte direkte Auswirkung auf die Stadt, ihre Gestalt,

nehmenden „Verwissenschaftlichung” der Praxis, aus der neue In-

dort aus im 18. Jahrhundert der ungeheuer dynamische Prozeß der

aber auch ihre politische Ordnung und ihr Gewicht. Sie war nun

industriellen Revolution, mit der Erfindung der Textil-, Dampfund Werkzeugmaschinen, dem Ausbau des Fabriksystems, dem

Teil des modernen Staates.
Der Staat, der nach liberaler Vorstellung eine reine Statistenrol-

Aufbau eines Eisenbahnnetzes, der sprunghaft steigenden Eisenund Kohlenproduktion und der Aufrüstung der Flotte.
Englands Feudalherrn hatten sich diesem Prozeß nicht in den

Kontinent hielt der Adel zäh an seiner Besitzstandswahrung fest.
Er konnte jedoch nicht verhindern, schließlich doch in den Sog

le einzunehmen hätte, war zu keiner Zeit ein „Nachtwächterstaat”. In dem Maße, wie der Bürger seinen Zugriff auf diesen ausweitete und seine Macht im Staatsapparat festigte, machte es sich
ihn zum Garanten seiner vom Wirtschaftsprozeß her diktierten
Rahmenbedingungen. Der unterschiedliche Erfolg schlug sich in
den verschiedenen Verfassungen der einzelnen Nationen nieder.

Weg gestellt und konnten deshalb ihre Köpfe retten. Auf dem

dieses Prozesses hineingerissen zu werden, der zwar zeitlich ver-

Überall war aber das Ziel gleich: Der Staat sollte zwar mit seinem

schoben und regional unterschiedlich, doch in seinen Strukturprin-

Heer die Staatsgrenzen und Handelswege sichern, Absatz- und

zipien überall ähnlich verlief. Die sich industrialisierenden Natio-

Rohstoffmärkte erobern und verteidigen, nicht aber in den freien

Die Industriestadt

Die Zustände der neuen städtischen Agglomerationen sind mit bösen Worten beschrieben worden. Sie waren durch den Industriali-

sierungsprozeß bestimmt, vom Nutzen und von Spekulation geprägt. Sie waren beherrscht von der Fabrik, der Eisenbahn, den
Slums. Die Flüsse verwandelten sich in Abwasserkloaken, vor der
Stadt türmten sich Berge von Abfall, Schlacke, Asche und Schrott.

Es fehlten selbst die minimalsten Voraussetzungen für Hygiene,
Sauberkeit, Feuerschutz, Wasser- und Nahrungsmittelkontrolle,
ebenso wie jede soziale Einrichtung. Ganze Stadtviertel hatten oft
kein Wasser. In Manchester gab es z.B. für 7000 Menschen nur 33
Toiletten (1845). Überall entwickelten sich ähnliche Formen von

Arbeitersiedlungen, in Glasgow, Paris, Berlin, in den neuen Städten des Ruhrgebiets. Ihre Merkmale waren überall gleich: Block

an Block, öde, schmutzige Gassen, schmale dunkle Häuser, feuchte Wände, ohne Luft und Licht, ohne Gärten, mitten im Staub,
Ruß und Lärm von Fabriken. Dieser „Neubeginn” der Stadt war

aber nicht nur durch Elend, rasches Wachstum, Industrialisierung,
Otto Warner, Idealentwurf für den XXI. Bezirk in Wien. 1910-7

einer neuen politischen und sozialen Ordnung gekennzeichnet.

Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts endet auch die Zeit der „gro-

ßen Stile”, der Gefaßtheit der Stadt, ihrer Gestaltung durch ein
überblickbares und beherrschbares Grundangebot an Material,

Bearbeitungskunst, überlieferter Erfahrungswerte, Bewährungen.
Die Stadt wird im Zuge der neu organisierten Arbeit zum spekula-

tiven Raum einer „rücksichtslosen Täterschaft” (M. Weber); die
geschichtliche Substanz wird verdünnt; die Stadt verliert ihre Um-

grenzung und Dichte; das Stadtgefüge wird aufgebrochen, die
Mauer niedergerissen, ihre Kontinuität unterbrochen, die Raumzusammenhänge zerstört, Wege, Bezirke und Plätze, die Knotenpunkte verlieren ihre Identifikationskraft oder erhalten neue
Funktion: Stadt wird im Zuge der neuen Technik undder umfassend neu organisierten Finanzierungen zum Rest, ja Überrest einer ehemals umfassenden Größe, wird zum neuen komplexen System künstlicher Elemente. Der „Ort” Stadt geht verloren; die
Stadt wird offen, groß, die „Innenräume” werden gesprengt; entsprechend der neuen Arbeitsorganisation setzt eine ..Konfusion
der Maßstäbe” ein (Korbey).
Die alten Städte wehrten sich zunächst gegen die „Freizügig-

keitsgesetze” der Regierung. Der „Andrang des Proletariats” bedrohe ihren „Gemeinsinn” und ihre „Persönlichkeit”, vor allem
Giacomo Matte-Trucco, Fiat Werke in Turin Lingotto, 1914-22

Wettbewerb der Wirtschaft eingreifen. Erst als die Mißstände zu

gravierend wurden und die Rekrutierung von Soldaten und Arbeitskräften gefährdete, mußte der Staat auch hier eingreifen: mit
bescheidenen Gesetzen zur Einschränkung der Kinderarbeit
(1833/39) und der Arbeitszeit auf 10 Stunden (1847/48 zuerst in
England). Erst gegen Ende des Jahrhunderts kam es unter dem
Druck der Arbeiterbewegung zu wirkungsvolleren Schutzbestimmungen. Unter dem Druck von Seuchengefahr und Aufruhr gab es
auch die ersten Richtlinien für Städte: Fluchtpläne für den Häuser-

bau, Ausbau von Kanalnetzen, Wasserleitungen, Gas- und Stromversorgung und Verkehrsbetriebe.
Der ständige Prozeß der Arbeitsteilung und Differenzierung
hatte das Aufkommen neuer Berufe nach sich gezogen: die Angestellten, Techniker, Ingenieure.
Die Sozialstruktur verschob sich: aus der mittelalterlichen Ständegesellschaft wurde eine Gesellschaft verschiedener Klassen und

aber ihre Privilegien und das Budget ihrer Armenpflege. Im Wi-

derstreit zwischen liberaler Wirtschaftsgesinnung und christlichkonservativer Sozialverfassung setzten sich dann die industriellen
Unternehmer durch (Jürgen Reulecke). Mit dem Wegfall alter
Zunftbeschränkungen und Schutzmaßnahmen fiel die Verpflichtung und Fürsorge. Die Aufhebung von Kontrolle und Bindung

bedeutete uneingeschränkte Freiheit für privaten Gewinn und private Vermögensbildung, ohne Rücksicht auf das Gemeinwesen.
Laissez-Faire und Wettstreit verbürgten nach der neuen NationalÖkonomie Adam Smith’ ein Höchstmaß an Freiheit und Güter für
alle. Wo der Boden nicht als Feudalbesitz gebunden war, wurde er
zur Bodenspekulation freigegeben. Je dichter die Bebauung, je
höher der Kapitalwert. Die früheren Armenwohnungen wurden

nun bald Maßstab für die Wohnungen, 4- bis 5stöckige Häuser mit
einem Minimum an Licht, Luft, sanitären Anlagen. Das Ergebnis
war ein Verdrängungsprozeß und eine enorme Ausweitung und
Zersplitterung der Stadt, die zunehmende Verslumung ganzer
Stadtviertel. Die Mieten stiegen unaufhörlich — bei stagnierenden

Schichten. Es entstanden ihnen entsprechende Interessenverbän-

Reallöhnen — und trieben das Proletariat mehr und mehr aus der

de, Parteien und Organisationen.
Die für die Städte gravierendste Änderung lag in der ungeheuren Bevölkerungsexplosion und einer vollkommenen gesellschaft-

Stadt in die Vorstädte.
Bis weit in das 19. Jahrhundert bot die Stadt noch Raum für die
entstehenden Fabriken. Die Masse der Arbeiter und Güter mußte

lichen Umwälzung, insbesondere aber einer wirtschaftlichen.
Während zu Beginn des Jahrhunderts noch der überwiegende Teil

des Jahrhunderts waren in der Landwirtschaft nur noch 38 % be-

in und aus der Stadt transportiert werden. Dafür gab es nun das
neue Verkehrsmittel: die Eisenbahn. Sie riß riesige Schneisen in
die Stadt der Reiter, Pferde und Kutschen. Diese mußten bald
neuen Transportmitteln, den pferdegezogenen, später elektrischen Straßenbahnen weichen. Die Stadt wurde elektrifiziert und
kanalisiert. Die neue Technik wirkte „stadtbildend”. Die Zentren
wurden nach wie vor von den Monumentalbauten des Adels be-

schäftigt, in der Industrie 37 %, im Dienstleistungsbereich 25 %

herrscht, auch wenn die alten Herren vertrieben wurden. In die

der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt war (65 %),in
der Industrie 19 % und im Dienstleistungsbereich 16 %, nahm der
Anteil der Landwirtschaft bei steigender Produktivität durch den
Einsatz von Maschinen und Düngemitteln ständig ab. Am Ende

(F.W. Henning). Der wachsende Industriesektor und der Dienst-

barocke Verkleidung zogen die neuen Institutionen der bürgerli-

leistungsbereich fingen — mit Verwerfungen — die aus der Landwirtschaft freigesetzte Bevölkerung auf. Auch innerhalb des Industriesektors fanden Umwälzungsprozesse statt, die neuen Industriezweige und -branchen fingen die aus den stagnierenden
Grundstoffindustrien entlassenen Arbeitskräfte auf

chen Herrschaft, die Exekutive, Legislative, das Gericht.
In der Stadt und ihrer Gestalt hatte sich allerdings wenig von den
revolutionären Ideen, mit denen das Bürgertum gegen den Adel
angetreten war, niedergeschlagen. Es gab wohl ideale Städte, aufgeklärte Pläne; hinreißende Programme. Aber die Realität sah anIC

ders aus. Es zeigte sich, daß auch die verspäteten barocken Pla-

nungselemente ihre Wirkung haben. Sie eigneten sich in gleicher
Weise zur Machtdemonstration auch der neuen Herren. Washing-

ton kann als Beispiel dienen, ebenso Haussmanns 12-sternige Alleenanlage in Paris, Sinnbild des barocken Ideals der Perspektive
ung geordneten Linie. Ihr vorrangiges Ziel war die Sicherung der
Stadt gegen den Bürgerkrieg. Ihre Anordnung schuf die kürzeste
Verbindung zwischen den Kasernen und den Arbeitervierteln und
ihre Breite sollte den Barrikadenbau verhindern. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Doch Verdienen und Ausgeben, der technische Reiz, die neuen Fabrikstädte mit ihrem Mindestmaß an Ord-

nung und Hygiene, die Übervölkerung, die sorglose Standortwahl
von Industrien, die Wohnen isolierte und die Städte in Dreck und

Staub hüllte, kurz, die oft beschworene „Hölle der technischen
Freiheit” machte die Städte gegen Ende des Jahrhunderts „unwirtlich”. Die Fabriken wurden größer, die Luft immer schlechter,
Rauch und Lärm unerträglich. Die Fabrikherren flohen aus der

Stadt, wie die ehemaligen Herren der oberitalienischen Städte in
die Terra ferma. Perfektere Verfahrens- und Überwachungstechniken machten ihre permanente Präsenz entbehrlich. Dafür hatten
sie ihre Meister, Bürovorsteher, leitenden Angestellten. Sie ver-

legten ihre repräsentativen Villen ins Grün. Wo die Fabriken zu
groß wurden, mußten sie an den Rand verlegt werden. Sie rückten
damit wieder in die Nähe der Arbeiter, aber die Explosion der
Städte holte beide wieder ein. Die Vorstädte begannen zu
marschieren. Wo das Festhalten an älteren Traditionen die Ausbreitung der Industrie bremste, wurden die Städte weniger von
den zerstörerischen Auswirkungen der Industrialisierung betroffen, wie Frankfurt z.B., das als Stadt des Handels und der Banken
die Errichtung von Fabriken in seinem Stadtgebiet verbot und diese in die umliegenden Gemeinden ausweichen mußten, oder Amsterdam. Die dortige Pfahlbauweise schützte vor der Willkür der

Emile Ailaud, Siedlung Wiesberg in Lothringen, 1961-63

die stete Übung, sachlich zu denken und die angeborene Fähigkeit, großzügig zu organisieren, leitet hier den Architekten bei seiner Arbeit”, so Gropius 1910, oder Peter Behrens zur Entwicklung
der Berliner City 1912: „Nichts erscheint so wichtig und aus dem
Geist unserer Zeit heraus bedungen, als in dem Geschäftshaus die

Aufgabe zur Entfaltung monumentaler Kunst zu sehen”. Aber „eine moderne, konsequent sachlich gedachte Architektur, die in abstrakter Formgebung der ökonomischen Struktur des Monopols im
Sinne einer weltmarktorientierten Ausdrucksform von ’beinah internationalem Gepräge’ durchaus zu Gesicht stehen möchte”, so

Grundbesitzer, denn strenge Bauvorschriften regelten Grundrisse,
sanitäre Anlagen, Fußwege und Grünflächen. Dieses andauernde

Muthesius, schien vor dem Hintergrund des wilhelminischen Imperialismus und seinem aggressiven Nationalismus „utopisch”. Trotz

Planen und Bauen verhinderte weitgehend die Folgen des schnellen Wachstums.
Hier ist es Zeit, einige Bemerkungen zur Rolle der neuen Architekten und neuen Stadtplaner zu machen. Sie waren nur für die
Zentren und die Villenviertel zuständig, nicht für die Mietskasernen der Arbeiter rund um die Fabriken. Ihre Aufgabe war es, die
nach wie vor hierarchischen Herrschaftsverhältnisse zu verewigen,

aller Kritik an ihren Hoffnungen und Lösungen stellen aber diese
neuen Vorstellungen bereits eine Antwort auf die Unwirtlichkeit
der Städte dar, entsprechen aber auch der im Gang befindlichen

besonders die im halbfeudalen wilhelminischen Deutschland. Sie
sollten von den tiefen sozialen Konflikten der Gegenwart ablenken, dem „materialistischen Zeitgeist” die „ästhetische Schönheit”
entgegensetzen. Dem entsprach die Trennung von Architektur als
der eigentlich höheren „Baukunst”, die in den Universitäten und
Akademien gelehrt wurde, und der an den Technischen Hochschulen und Polytechnischen Schulen vermittelten „Ingenieurkunst”
oder „gemeineren Civilkunst” (Joachim Petsch). Die Gestaltung

Junkern überlassen wollten (Fritz Neumeyer), allerdings auch
nicht den Fabrikherren. der Darstellungssucht der Großbürgerlichkeit.
Die neuen Schulen wollten zurück hinter jeden Stil, hinter jedes
historische Erbe, zurück „zur Natur” im Sinne prinzipiell artifiziell
gedachter Regeln und abstrakter Grundformen. Sie antworteten
sozialen Problemen durch die ästhetische Intellektualisierung von
Bauen. Der „Ort” wurde entdeckt, nicht als „Stadt”, als Plan, aber

von Arbeiterwohnungen lehnten die Architekten rundweg als „architektonisch uninteressant” ab (Fritz Schumacher). Diese überlie-

als Wohnen, auf die Krise der Zeit und der Stadt antworteten
Wright, Le Corbusier und Mies van der Rohe mit dem „Haus”, dem

ßen sie privaten Terrain- und Baugesellschaften, deren Mietforde-

Wohnen, dem Raum als fließendes Kontinuum, das kaum zwi-

rungen zu einer maßlosen Überfüllung der Wohnungen führte.
Obwohl die technischen Wissenschaften immer wichtiger wurden, spielten sie auf dem Bausektor — abgesehen von wenigen
Großprojekten — eine untergeordnete Rolle. Die neuen materiel-

schen Innen und Außen unterschied. Architektur sollte nicht mehr
von „oben” kommen; „Wohnen” entsprach nicht mehr der Verbindung von „Palast und Kirche”, alle Bauaufgaben wurden als
„Erweiterung der Wohnung” (Le Corbusier) definiert; die her-

len und technologischen Möglichkeiten, Beton und Stahl, die Skelettbauten der Industrie zählten nicht zur „Architektur als Kunst”,
der Wohnungsbau blieb eine Domäne des Handwerks (Alexander
Schwab). Die Technikfeindlichkeit war nicht allein Kennzeichen

kömmliche Reihenfolge des Bauprogramms, seine Aufgabe wurde
auf den Kopf gestellt; Architektur sollte nicht „menschlichen”,
sondern allgemeinen Prinzipien entsprechen, gerade die Schuldoktrin überwinden. Wo sie sozialpolitische Forderungen stellten,

Neuorganisation der Arbeit am Ende des 19. Jahrhunderts.

Diese idealmotivierte Opposition war nicht antikapitalistisch.
Sie artikulierte den Führungsanspruch eines neuen Denkens, neuer Interessen, die das „Ordnen und Herrschen” nicht mehr den

der traditionalistischen Architekten. Auch die „arts-and-crafts”-

dienten sie eher dazu „die Arbeiter nicht in die Arme von Ideen zu

Bewegung und der „Werkbund” waren eine Reaktion der alten
bürgerlichen Schichten auf die veränderten gesellschaftlichen Be-

treiben, die dem Staat und der Gesellschaft gefährlich werden
könnten”, so Ädickes in seinem Entwurf für ein Zonenenteig-

dingungen. Sie waren gegen die Industrialisierung und für eine

nungsgesetz (R. Hartog).

staatlich patriotische Weltmachtpolitik, auch auf dem Gebiet der

Ohne Zweifel war es das große Verdienst der Charte d’Athenes

Kunst (Joachim Petsch), während das Industrie- und Finanzkapital

1928, zu versuchen, eine architektonische Lösung auf die ungelö-

die Avantgarde — wie die AEG Peter Behrens — als Berater enga-

ste soziale Frage des 19. Jahrhunderts zu geben. Sie veränderte die

gierte (Alexander Schwab). „Wir pilgerten zu den Riesenbauten

bisherigen gestalterischen Leitbilder auf revolutionäre Weise:

der AEG in der Brunnenstraße und zur Turbinenhalle. Als je-

nicht mehr das einheitliche System der Stadt, die Hervorhebung

mand die nahe Wahlverwandtschaft zwischen neuer Industriearchitektur und früher hellenistischer Antike besang, da schien uns
das Tor geöffnet zu einem neuen Himmel, zu einem ersehnten Ei-

öffentlicher Gebäude waren die zentralen Planungskriterien, nach
denen das Verkehrsnetz und die Wohn- und Arbeitsstätten ausgerichtet waren, sondern die Wohnordnung. Die unruhigen Massen

genen” (Fritz Neumeyer). So Edmund Schüler in seinem Nachruf
auf Behrens.
Die Avantgarde wollte weg von den alten feudal-besetzten Mo-

mußten aus der Stadt separiert, verkehrsmäßig unter Kontrolle gebracht werden. 1918 hatten sich die Arbeiterblöcke in der Stadt als
gefährliche Festungen erwiesen und die Zeichen standen erneut

numentalbauten zu den neuen amerikanisch-industriellen. „Die

auf Sturm. 1928 trieb die Welt in ihre bisher schlimmste wirtschaft-

charakteristischen Eigenschaften des amerikanischen Kaufmanns.

liche politische und menschliche Krise

sagen in der großen Weltwirtschaftskrise 1929, die direkt in den
Faschismus und Krieg geführt hat, übernahm er nach 1945 eine
neue Rolle, nach dem keynesianischen Modell die der aktiven Kon-

junkturpolitik. Seine Instrumente sind dabei Staatsverschuldung,
Schaffung öffentlicher Nachfrage und als wichtigster Bereich: die
Aufrüstung. Ziel dieser Politik ist dabei einmal die Abschöpfung
von Kapital, um Überproduktion zu vermeiden, zum zweiten die

Sicherung der Arbeitsplätze. Zur Aufrechterhaltung der Konjunktur ist die permanente und sich stets erweiternde Staatsnachfrage
erforderlich. Damit konstituierte der Staat aber eine neue Form

der Krise: Inflation plus Stagnation, die Stagflation (Jürgen H.
Mender). Dieses Dilemma staatlicher Stabilisierungspolitik resultiert aus dem Widerspruch zur kapitalistischen Produktionsweise:
Indem sie von der Nachfrageseite her Akkumulationsmöglichkei-

ten für das private Kapital schafft, beschneidet sie doch gleichzeitig tendenziell seine Akkumulationsfähigkeit. Das führt in der

Konsequenz zur Umverteilung des gesellschaftlichen Kapitalwerts
zugunsten großer Kapitale, führt aber auch zur Herausbildung einer strukturell bedingten Reservearmee an Arbeitskräften, die

sich im Zuge der Automation noch vergrößern wird. Spätestens
Georges Candilis u.a., Trabantenstadt Le Mirail, Toulouse, 1962-65

seit der Krise 1973 wurden die Grenzen dieses Instrumentariums

Nicht bewußt, doch im Kontext dieser Ereignisse offenbaren

sichtbar. Der Glaube an die scheinbar beliebige Manipulierbarkeit
zerbrach. Die Erben Keynes sind eigentlich ratlos. Der „Wohl-

tionaux de l’architecture moderne) als Pazifizierungsstrategien.
Sie dienten den industriellen Unternehmern, indem sie die Woh-

Sion. Nun heißen die Parolen: zurück zu den vorkeynsianischen
Methoden, mit allen damit verbundenen Problemen: Senkung der

nung zu einem Massenprodukt machten und das neue Bauen indu-

Sozialausgaben, Senkung der Reallöhne, Lohnkämpfe, Verschär-

striell aufbereiteten in fertige, genormte DIN-Teile. Sie normier-

vr arte orte N DAUDESN zunehmende Fremdenfeindlichkeit

Mensch braucht: ein DIN-Teil Licht. ein DIN-Teil Luft und ein

Hier muß man die Ursache für die Probleme sehen, die sich in

sich die sozialen Programmpunkte der CIAM (= Consres interna-

ten damit auch die Menschen, indem sie definierten, was der

DIN-Teil Sonne.

fahrtsstaat” für die Arbeitnehmer erwies sich dabei auch als Illu-

Und

Ausländerhab.

den Städten heute abspielen und sich dort wie in einem Brennglas

Säuberlich getrennt nach Wohnen, Freizeit, Arbeit und Verkehr
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Wunsch, die Umwelt zu verbessern”, es wollte den „entfremden-

Stadt heute, ist sie noch OrteinesVersammelns, einer Identität, ist

den, modernen Menschen” wieder zu einer sinnvollen Existenz

Straße noch ein Raum für Übereinkunft, ist sie noch Lebensform,

führen; er sollte „Freiheit” und „Identität” erfahren; Befreiung

Ordnung?

von absolutistischen Systemen und deren vulgären Nachfolgern;
„zurück” hieß das Schlagwort, zu den Dingen. zur Rationalität,
Zur neuen Sachlichkeit.

Seit Beginn des Jahrhunderts hat sich der Anteil der in der
Landwirtschaft Beschäftigten in den meisten Industrienationen auf
ca. 5 % gesenkt. Der Industriesektor, der bis zu Beginn der 70er

Sache” war aber auch die in dieser Zeit sich vollziehende zweite
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stungsbereich hat den Industriesektor eingeholt. Das wesentliche

weileren Technologie — vor der man dann den notwendigen Kon
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der Kommunikation in die Struktur der Stadt eingreifen wird,
in neuer Weise den Raum als materielle Grundlage, auch seine

wickelten elektronischen Verwaltung, Gestaltung und den Com-
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verselbständigte sich. Fortschritt heißt dies, weltweit im imperialen Rahmen. Und auf dieser Schiene entwickelte sich der neue intervenierende Staat durch den 1. und 2. Weltkrieg.

fords, vom Satelliten, weltweit. Im Gegensatz zu den alten Verund Entsorgungstechniken Wasser, Energie und Güter sind diese
Kommunikationstechnologien nicht stadtraumwirksam. Aber die
Veränderung des Stadtzentrums in diesem Rahmen bedeutet die

grundlegendste Veränderung der konstituierenden Bedingungen
Stadt als Problem
na
Wie in der Wirtschaftsordnung, gab es letztlich auch keine

von Stadt/Raum im Rahmen von High-Tech. Die „Raumbedeutung” von „nichträumlicher Kommunikation” (W. Christ) wird
Stadt, Gesellschaft und Arbeitswelt in eine vollkommen neue Her-

Neuordnung des Staates. Er hatte aber gelernt. Nach seinem Ver-

_ausforderung stellen.

Dieser Entwicklung entspricht nun eine stets größere Differenzierung und Segmentierung der Berufe. Der permanente Prozeß
der Automation erfordert jeweils eine bessere Qualifikation, wie er

sie bei Erreichen eines höheren Organisationsgrades dequalifiziert.
Wie die qualifizierten Handwerks- und Instrumentenbauer‘ der
Londoner Maschinenwerkstatt Henry Maudslay sich durch die

Nb

Herstellung geistreich konstruierter Duplikationsmaschinen ersetzten, entwickeln heute die Ingenieure in der Mikroelektronik eine Technologie, die sie selbst überflüssig machen wird (Thomas
Kuby).

der Haushalte mit „Home-computer-terminals” oder die Einrichtung von „Computels”, in denen jeder einen Arbeitsplatz mieten
kann, das Problem der Arbeitslosigkeit wird lösen können, ist mehr
als fraglich. Die elektronischen Maschinenparks sind zentral besser
versorgt, ausgelastet und unter Kontrolle als viele dezentrale Arbeitsstätten. Die Organisationsprinzipien drängen nach wie vor auf
Zentren.
Der Kampf zwischen den unter dem Druck der ökonomischen
Krise stehenden Arbeitsplatzbesitzern und arbeitsloser Reservearmee wird die sozialen Gegensätze enorm verschärfen, die Gewerk-

.
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Behutsame Erneuerung in Bologna, Isometrie eines Wohnblocks

schaften schwächen, die Unternehmer und ihre mächtigen Interes-
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senverbände aber auch nicht stärken. Wir leben im Umbruch, die
Zeichen sind nur Hinweise auf diesen säkularen Bruch, in dem wir
stehen und auch die Städte und ihre Gesellschaft. Dabei bedeutet

Das Sozialwesen Mensch wird zunehmend isoliert, psychisch belaStet, mit Reizen überflutet, technisch reduziert. Sein Leben, seine
Welt wird verwissenschaftlicht; seine leibliche Anwesenheit ist

die Verschiebung eindeutiger Grenzen zwischen den verschiedenen
Schichten eine immer größere Annäherung der Parteien, die um
dasselbe Wählerpotential konkurrieren. Die zunehmende Zahlder

Nicht mehr erforderlich, seine Sinne werden terminalisiert, sein
Denken zugebitet, ratiotapesiert; er wird abhängig von der Medieninfrastruktur wie der Reisbauervon der Wasserleitung, öffentlicher

Protestwähler bricht zum ersten Mal das starre Parteiensystem auf.

Raum, sein Leben, Stadt, Region wird in öffentliche Netze trans-

Dem zunehmend komplizierter werdenden Prozeß der Planung,
Lenkung und Steuerung des Staates steht eigentlich die Hilflosig-

formiert. „Telecommunications constitute the fundamental technol0gy of the oncoming postindustrial city” (Meyer). Mensch und

keit der Volksvertreter und der schließlich gewaltige Protest gegen-

Stadt drohen entgrenzt zu werden, bis hin zu einem Zustand von

über, den die Stadt nicht mehr binden kann. Die Gesetze werden

„Placelessness” (Ralph). Diese ersten Überlegungen begründen

vorbereitet und geplant von der „Quadratur der Interessen von

Forschungsaufgaben, die momentan auch an der TH Darmstadt

Großindustrie, Großfinanz, Großtechnik, Großforschung und

von W. Christ und der Fachgruppe Stadt vorgenommen werden

Staat” (Meyer-Larsen).
Wie dem auchsei, ob nun dieses Großkartell herrscht oder nicht

und auf die ich mich hier ausdrücklich beziehe.

— erkennbar ist, daß die neuen Netzeselbst keine Richtung haben.

Sie öffnen aber auch Chancen in machtpolitischem Sinne, sowohl
für die Zentralisierung

von Information wie auch deren Dezentra-

Stadt heute — Stadt-Zukunft
N
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lisierung. Da aber durch die Geschichte der industriellen und politischen Entwicklung der moderne Staat als zentralisierter Machtapparat erscheint, droht eher eine umfassende Steigerung der
Machtinformationsmonopole infolge der neuen Informationstechnik, die heute bereits Europa mit USA vernetzt. Wer am Schalter

Die Gestalt der heutigen Stadt ist Ausdruck dieser sozialen, ökoNOomischen und politischen, vor allem technischen Wirklichkeit,
insbesondere letzteres. Die informationstechnische Entwicklung
wird auf die Stadt ganz besonders wirken, und zwar nicht zuletzt
deswegen, weil die Marketingzentralen der Computerindustrie

steht, wird die entscheidende Frage sein: nicht Technik entscheidet dies. sondern der Mensch. Und dasist eine politische Frage.

Zwei neue Felder, die nicht telekommunikativ abgedeckt sind, als
Os
Hauptaktivitäten, als Markt ausgespart haben (W
rist):

Wir Können heuE berehs drei Enpwicklanpen Erkennen:

1) die relativ begrenzte Informationszielgruppe von 10 bis 10 000

1. Die Macht und der Einfluß der Informationsmonopole kann zunehmen. Es wird immer schwieriger zu kontrollieren sein, wer
Zugang zu den Datenbanken hat. Datenschutz wird wohl mit der 5.

Teilnehmern, und diejenige Gruppe, die
2) stabile, längerfristige und gültige Information sucht.
:

n

;
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Computergeneration hinfällig: die neuen Rechner werden jedwede
Information wie mit den Sinnen eines Menschen aufnehmen, als ge-

Die neue EDV-Vermittlungsfunktion trifft also auf den bislang telekommunikativ ausgesparten Stadtraum und Arbeitsplatz, und

sprochene Sprache, geschriebene Texte, gesehene Menschen oder

ZWar n seinen Einheiten, seinem Gestaltungsrepertoire und seinen

Bilder, ohne die Hilfe besonderer Codierungen (H. Herold). Da-

Handlungsräumen. Undes ist zu erwarten, daß, so wie bislang in

mit wird nun denjenigen, die an der Macht sind, ob es die kapitalistischen Schaltzentralen oder bürokratische Planungseliten oder
Militärdiktaturen sind, eine gefährliche Waffe in die Hand gegeben. Stadt hat dann keine Chance. Sie löst sich auf; ihre Form wird
bloße Funktion, wird keine gedachte Ordnung mehr sein können,
weil ihr die politische Gewalt fehlt; das Ästhetische degeneriert

ihrer Geschichte, auch die Stadt von morgen von dieser UmorganiSation der Arbeitswelt bestimmt werden wird.
Momentan antworten wir mit einem Rückgriff auf das Repertoire einer Methode und Gestaltung unter historisierender Anleitung. Aber ob die Idyllisierung und das billig versetzte Zitat, ob
das neue Grün, der neue Sinn, Nostalgie oder Rationalität, ob

zum Spiel, zu Straßenfest oder Fassadenerneuerung.

„rhetorische Gesten” ausreichen werden, die Zukunft der Stadt zu

2. Die neuen Informationsmonopole werden die ungleiche Arbeitsteilung der Welt noch verstärken: die arbeitsintensiven Industrien werden in die Billiglohnländer Südostasiens abwandern,

gestalten, ist fraglich. Ist dies nicht mehr als eine Atempause, die
den Prozeß der Rationalisierung und der Verwissenschaftlichung
von Lebenszusammenhängen nur noch beschleunigen wird? Die

die Industrienationen konkurrieren um das Know-how der neuen

Kommandohöhen sind eigentlich schon besetzt: Die neuen Herren

Technologien (Andre Danzin). Die Peripherien bluten aus.
3. Die zunehmende Größe der Anlagen wird sie immer anfälliger
machen gegen technische Unfälle, Sabotage und Krieg. Damit
wird die Frage Kontrolle, Sicherheit, Regelung — als politische Fra-

sitzen auf dem alten Feldherrnhügel: IBM auf der Solitude in
Stuttgart. Siemens in Nymphenburg. Die Zwillingstürme der
Deutschen Bank in Frankfurt, die anderen Banken-, VerwaltungsVersicherungsgiganten: sind es nicht moderne Versionen der al-

ge — entscheidend, aber auch als Frage der inneren Bezüge, der
Haushaltsbeziehungen von Natur und Mensch, von Raum, Charakter und Heimat.

ten Geschlechtertürme? Die City: ist sie nicht Kommandozentrale
über den Umsatz von Gütern und Dienstleistungen, den internationalen Finanztransfer, die Produktion von Information und den

"Die Auswirkungen dieser neuen Informationstechnologien auf
das Individuum Menschsind nicht vorhersehbar. Es gibt keine Un-

Arbeitsmarkt? Die City lebt nicht mehr von und eigentlich auch
nicht mehr in der Stadt. Die City mauert sich ab. Ihre einstigen Be-

tersuchungen über ihre Langzeitauswirkungen, nur erste Ansätze:

wohner konnten es sich leisten, an den grünen Rand zu flüchten

Vermittlungsfunktion. Der Raum, von einem anderen Zeitbudget
seiner Bewohner bestimmt, kann gleichsam verflüssigt werden, die
Tauschplätze, die Kommunikation neu bestimmt werden. Mit dieser neuen Zeiterfahrung erhält die Stadt eine Gefahr und neue
Chance zur Stadtgestaltung: eine neue Dinglichkeit wird gefordert
sein.

Stadt macht krank, heißt es, sie macht Atembeschwerden und

Neurosen, sie macht aggressiv, drogensüchtig, kriminell: Stadt
macht Angst. Das ist aber nur die eine Seite. Die neuen Technolo-

gien eröffnen aber auch Chancen. Eine ganze Architekten-, Planer- und Soziologengeneration ist wieder einmal aufgefordert, die
neuen alten Probleme in den Griff zu bekommen, ohne allerdings
die Chance zu haben, auf das „Gesamtkunstwerk” auszuweichen.
Notwendig sind allerdings Bestandsaufnahmen — und auf dies weisen Stadtplaner wie W. Christ hin:

1. Wie sehen die Kontinuitäten aus?
2. Wie beeinflußt überlokale Information den Stadtraum?
3. Wie sehen die Substitutionskonkurrenzen räumlich-technischer
Kommunikation aus?
Die Bronx in New York, 1980

4

Der Ring um die City: ist es nicht ein bewußt dem Verfall preisgegebenes Spekulations- und Verödungsgebiet? Ungewisse Zuflucht

Wie sehen stadträumlich vermittelte Funktionen aus?

Stadt — Kontinuitäten?

für die, die aus der Konkurrenz um die wohnlicheren Teile heraus-

fielen. Täuschen wir uns nicht durch die bunt aufgefrischten Viertel und Quartiere der Mittel- und Oberschicht über die Krise unse-

Wer an die Zukunft geht, hat sich zurückzuversichern! Dabei ist es
wichtig zu wissen, daß es auch für die Architektur 1945 keine Stun-

rer Umwelt und Stadt hinweg? Sicher, dank städtischer Revitali-

de Null gegeben hat. Wie viele andere, blieben auch zahlreiche ih-

Ergebnis ist auch: steigendes soziales Gefälle in der Stadt und Vernichtung von billiger Wohnfläche, die noch größere Belastung der

Speers (Vittorio M. Lampugnani). „1948 veröffentlichte der Stadtplaner Hans Bernhard Reichow, der 1941 „Grundsätzliches zum

sierungspolitik und steuerbegünstigter Eigentumsbildung ist innerstädtisches Wohnen wieder attraktiv gemacht worden. Aber das

bereits von Krise und Arbeitslosigkeit eher Betroffenen.

|

Am ausgefransten Stadtrand, entgegengesetzt und getrennt: die
monströsen Wohnwüsten und Schlafsilos, Großkaufhäuser, Groß-

rer Vertreter in einflußreichen Positionen. Sie hatten die Pläne für
den Wiederaufbau noch aus dem „Wiederaufbaustab” Albrecht

Städtebau im Altreich und im neuen deutschen Osten” zu sagen

wußte, sein Buch „Organische Stadtbaukunst”, in welchem er den
Weg „von der Großstadt zur Stadtlandschaft” propagierte” (V.M.

hallen, Fabrikanlagen. Jeden Tag eine umgekehrte Völkerwande-

1 ampugnani). Rückzug in die Kleinteiligkeit, um Unauffälligkeit

rung: die aus den heruntergekommenen Vierteln zu den Fabriken
am Rand. Täglich müssen Massen noch m die Zonen des Wohnens, des Lernens, des Arbeitens, des Einkaufens etc. transpor-

zu demonstrieren. Adenauers Hausbesitz- und Siedlungsprogramm knüpfte nahtlos an das Reichsheimstättengesetz von 1920
an, mit dem jeder Arbeiter in einen „Miniaturvillenbesitzer” und

tiert werden.
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Die Stadt hat die Umlandgemeinden längst eingeholt, überrollt
und mit Beton überzogen, Land verstädtert. Wie Polypenarme
zerschneiden Stadtautobahnen, Straßen, Nahverkehrsnetze die

„Miniaturgutsherrn”

verwandelt

werden

sollte

(Alexander

Schwab). Wir sollten diese Idyllisierungskontinuität beachten.
Die nächste Kontinuität: Die ehemalige Avant-Garde kam aus
dem Exil zurück. Der International Style eignete sich ihrer Mei-

Stadt. Die Eisenbahn weicht, wo sie nicht rentabel ist — dem Indi-

nung nach besser zur Repräsentation von „Ehrlichkeit”, „Durch-

vidualverkehr. Die Bahnhöfe werden überflüssig, verschwinden
unter die Erde, Rathäuser in Kaufhäuser. Wo auch Straßen neuen

sichtigkeit” und „Offenheit” der neuen Demokratie (V.M. Lampugnani). Was beide einte, war die gemeinsame Verpflichtung zur

Fußgängerbereichen weichen mußten, waren auch SIE unrentabel

Vergangenheitsbewältigung und die Abgrenzung gegenüber dem

geworden. Die „Verkehrsberuhigung”, gerne Humanisierung genannt, dient dazu, den Citybereich exklusiven Bedürfnissen zu öffnen: den Besuchern der Theater, Boutiquen, Restaurants, Cafes,

Osten. Ungebrochen ging man an den Neuaufbau, auch als politisches Programm. „Was blieb, nachdem Bombenangriffe und Endkampf eine menschliche Auflockerung vollzogen, gibt uns die

Bars, Nightclubs. Den Massenbedarf befriedigt man außerhalbim
autogerechten Shopping-Center. Man erholt sich im Fitness-Cen-

Möglichkeit, eine Stadtlandschaft zu gestalten” , so Hans Scharoun
zu seinem „Kollektivplan” , der nichts mehr vom historischen Ber-

ter. Konsum als Ersatzbefriedigung. Kunstlichtkult und Neon-

lin übrigließ (Vittorio Lampugnani). Die Geschichte sollte abge-

Halbwelt. Oder Ausweichen: in die heile oder brutale Videowelt,
die dröhnenden Diskotheken, „Krieg-der-Sterne”-Salons. Oderin
die Schrebergärten im Gleisdreieck, die Kleingärtner-, Kleintierzuchtvereine. Oder in die Zweithäuser in der irgendwo vielleicht

schüttelt werden, jetzt endlich die alten Prinzipien realisiert werden. Dieser ersten Euphorie fielen nicht nur die Monumentalbauten der Nationalsozialisten oder ihre Quartiere zum Opfer, sondern auch ganze Stadtviertel. „Der Krieg mit rauher Hand” habe

noch unbeschädigten Natur. Oder in die intellektuelle Mobilität.

eine längst überfällige Sanierung bewirkt”, meinte Rudolf Hille-

Oder in die Fußballstadien als Ersatz-Schlachtfelder, oder, oder —

brecht, 1948 Stadtbaurat in Hannover, ehemaliges Mitglied im Pla-

noch gibt es Ecken und Nischen, die Flucht möglich machen. Auch

nungsstab Speer; mit Hilfe „organisch schwingender Verkehrsfüh-

die heutige Stadt lebt also noch vom Gesetz der Vergegenständli-

rungen, die dem neuen Bewegungsgefühl” entsprächen, wollte er

chung eines ständigen Trennungsprozesses, einer Bewegung die
„Stilisierung” (Elias), „Rationalisierung” (Weber) oder „Ausdifferenzierung” (Habermas) genannt wurde.
Noch schafft die Stadt Infrastruktur, verstädtert Land grobschlächtig mit ihrer stadtraumprägenden Infrastruktur des 19.

die Stadt „gestalterisch in den Griff” bekommen (Vittorio Lampugnani). Hannover hat sich unter seiner Leitung in ein „Konglomerat monofunktionaler Inseln verwandelt, die dank gigantischer
—Verkehrsdurchbrüche unablässig vom Fahrzeugstrom umspült
werden” (Vittorio Lampugnani).

Jahrhunderts. Aber dies scheint angesichts der neuen Informationstechnologie an einem Endpunkt angekommen zu sein: Der
Ausbau ist gesättigt. Die Grenzen der alten Kommunikationsstrukturen werden durch die neuen Medien hinfällig werden. Der

Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Ich will aber nicht
bei der Kritik bleiben. Die heute Verantwortlichen, die Kommunalpolitiker, Stadtverwalter und -planer, bekommen das Problem
offenbar nicht in den Griff. Ich formuliere dies nicht als Schuldzu-

Massentransport entfällt. Die Zentralen werden kleiner werden,
Management, Personalabteilung, sie benötigen noch „Raum” —

weisung. Die Probleme liegen tiefer. Die Utopie hat ihren Preis.
Trotz ihres umfangreichen Planungsinstrumentariums müssen die

aber sonst kann das Wohnzimmer Arbeitsplatz werden. Arbeit
und Wohnen können also wieder zusammengehen, der Faktor Zeit
wird reduziert. Territorium und Raum lösen sich von der Stadt.

Städte versuchen, in Konkurrenz untereinander ihre Anteile am
Steueraufkommen zu halten. Denn die Städte bluten finanziell
aus: durch die Abwanderung der finanzkräftigen Bewohner blei-

Der „Dampf”,.die alte Energietechnik, hat ihren Beitrag zur Ur-

ben ihnen die Problemgebiete mit den unverhältnismäßig hohen

banisierung erschöpft. Stadtraum und Architekten verlieren ihre

sozialen Kosten für soziale Dienste und öffentliche Sicherheit. Die

Sozialleistungen haben sich zwischen 1977 und 1982 um ca. 15-

Wieder etwas näher: Japan und die USA sind die schärfsten

20 % erhöht (Hans Koschnik). Die Zersiedlung schreitet unaufhörlich weiter. Im Rhein-Main-Gebiet nahm die Wohnfläche zwi-

Konkurrenten in der Entwicklung der neuen Computergeneration. In den anderen Industrienationen beginnt ein ungeheurer

schen 1950 und 1980 um 172 %, die Gewerbefläche sogar um

Wettstreit um den Anschluß. Bescheiden nehmen sich die Bemü-

232 % zu, aber die Bevölkerung Frankfurts nimmt ständig ab.
Durch die wirtschaftliche Veränderung entfallen die Industriearbeitsplätze. Sie sind jetzt außerhalb der Stadt. Die in ihre Lücke
drängenden Mittel- und Kleinbetriebe bringen kaum Einnahmen.

hungen unzähliger Städte und Kommunen um die Ansiedlung neuer Innovationsfabriken ä la Silicon-Valley gegenüber den japanischen Plänen aus. Sie bereiten bereits seit vier Jahren die Gründung von 14 Denkerstädten vor. Diese, unter dem Kennwort

Und das wird sich steigern. Die notwendig ungünstige industrielle

„Technopolis” geplanten Forschungs- und Produktionskombinate

Entwicklung der Städte mit ihren z.T. nicht mehr am Weltmarkt

sollen in dünnbesiedelten Landstrichen als Modellstädte der Indu-

wettbewerbsfähigen Basisindustrien der Gründerzeit, mit ihrem
hohen Energieaufwand führt dazu, daß die Arbeitslosigkeit inden
Großstädten erheblich höher liegt als im Bundesgebiet. Die Pro-

strie des 21. Jahrhunderts angelegt und Brutstätten einer sich
wechselseitig befruchtenden Vereinigung von Forschung, Produk-

Kopf-Verschuldung ist zwischen 1970 - 1980 um 270 % gestiegen,
die Steuereinnahmen pro Einwohner nur um 90 % (Hans Kosch-

die NASA plant eine Mondsiedlung im Wert von 220 Mio. Dollar.
Es hinge nicht mehr an den technischen Möglichkeiten, sondern an

tion und Vermarktung werden (Peter Crome), Technokomplexe.

nik). Der Staat hilft nicht, im Gegenteil. Er versucht, der Stadt

den politischen Entscheidungen, ob sie die Kosten für dieses Pro-

noch mehr Lasten aufzubürden.

jekt bewilligt bekommen wird (Wolfgang Brauer).

Die Stadt muß also rationalisieren und wegsanieren. Sie muß billigen Wohnraum in teuren umwandeln, muß Platz machen für die
Großeinheiten, neue Industrien, neue Bildungs- und Forschungseinrichtungen, all das fordert noch den Individualverkehr zu berücksichtigen. Sie muß versuchen, die Menschen als Kunden indie
Stadt zu locken, als Konsument der vielfältigen städtischen Ein-

Aber all diese Entwicklung denkt die neue Technologie doch in
den alten Bahnen des mechanistischen Funktionalismus weiter.
Die Definition von Zeit, Raum und Arbeit ist dabei zu sehr von
Funktionen her gedacht, zu wenig von Ordnungen, vom Versammeln, intensiver Konzentration und Meditation, vom Dialog und
von der Herstellung von Orten als Heimat, also zuwenig von einer

richtungen. Sozialforschung wird zur Marktforschung. Dafür re-

Stadtarchitektur, die sich nicht formalistisch versteht sondern poli-

stauriert sie die alten Rathäuser und Häuserzeilen. Die Stadt muß

tisch existentiell. Moderner Historismus oder „up to date” zu sein

für die City attraktiv bleiben. Die alte Stadt wird City und vertreibt
erneut den Bewohner. Sie muß die finanzkräftigen Branchen und
deren Arbeitsplätze halten. Diese sind dank neuer Technologien
jederzeit aber in der Lage, ihre Steuerungsfunktion in eine andere
Stadt zu verlegen, oder ihre Arbeitsplätze nach Taiwan. Dafür

helfen dabei wenig. Die Zukunft der Stadt hat von der Analyse eines neuen Zeitbegriffs der Arbeit auszugehen, die einer neuen
—Räumlichkeit bedarf, die diese ermöglicht. Die Antwort Stadt Arbeitswelt wird aber wohl nicht in der ästhetischen Weise zu finden sein: Die Antwort wird eine politische sein.

wird die Stadt wieder möbliert und aufgeputzt. Die Stadt ist verpflichtet, Eigentum zu schützen, ein circulus vitiosus. Die Stadt

Dies ist das Stichwort, um auf die Frage nach konkreteren Mögj;chkeiten Antwort zu geben. Stadt ist als Stadt nur politisch ge-

zerfällt, verliert ihre Integrationsfunktion: allenthalben sehen wir

worden und hat nur mit politischen Mitteln ihre Stellung behaup-

die Folgen. Gibt es keine Zukunft, keine Alternative?
;
Die Verweigerung hilft nicht, das Problem zu lösen, auch nicht
seine Asthetisierung. Es hilft keine parasitäre Alternative. Deswegen ist die Herausforderung der Technologie anzunehmen, um der

tet. Ohne die Wiedereroberung des Politischen wird die Stadt kei„e Chance haben. Gewalt und Terror sind keine Mittel, auch die
(UJtopien vom Aussteigen und Umkehren sind letztlich Vogel-

Stadt wieder Raum, Funktion und Ordnung zu geben, die Chan-

dqernder, schwebender, schwimmender Plug-ins, Clip-outs ä la

cen einer neuen Zeitauffassung, räumlich umzuformen; für neue

pqo[/9 Soleri, Kenzo Tange oder Kiyonori Kikutate hybriden Mega-

stadträumliche Verknotungen zu nutzen, statt Monotonie und Iso-

v;sionen von Planern zusammen (Rolf Keller).

S+rauß-Strategien. Sie hängen eng mit den Suprastrukturen wan-

lierung Überraschung, FEASENZ; Gemeinschaft, Haufen und Grup-

Soll man vor der Übermacht der Probleme resignieren? Ich mei-

pierungen, Zusammenhänge und Charaktensisnungen: WE S0BS

ne, das geht gar nicht. Wir haben die neuen Technologien nicht zu

bleibt; kennen wir: Hausbesetzung- Hansräumung-Brotest, Pro:

verteufeln, sondern sie als Herausforderung zu verstehen wie dar-

LESE.

über nachzudenken, was mit Hilfe der neuen Technik für die Stadt

schöpferisch Gestalt werden kann, wie mit dieser Technik die EntN

r

fremdung durch diese Technik überwunden werden kann, eine

Welche Perspektiven gibt es?
Sum

neue Stadt geschaffen werden kann infolge einer nicht raumgestal-

;

.

tenden Technik, die aber den Menschen mit „Entleiblichung” be-

Wie wird die Computerzukunft der Stadt aussehen? Glauben wir

droht. Die Forderung für diese Aufgabe müßte also heißen: Erhalt

den Propagandisten der Computer-Lobby, dann fällt uns mit der5.
Computer-Generation das „Reich der Freiheit” von selbst in den

der politischen Nachbarschaft (Sigmar Gude) und gleichzeitig die
intensive Beschäftigung mit der Stadt als Gesamtkommunikations-

Schoß: Die Roboter haben die Schwerarbeit übernommen, die
Computer die Denk- und Steuerungsfunktionen. Wir leben nur
noch: Wir kaufen per Tele-Home-computer ein, betätigen über

feld in der Herausforderung neuer Medien als einer neuen Arbeitswelt. Stadt ist nicht nur eine Ansammlung von Menschen unter bestimmten räumlichen Umweltbedingungen. Es geht um die

ihn unsere Bankgeschäfte oder — falls wir das noch wollen — unse-

Wiedergewinnung der politischen Autonomie von Stadt, gerade

re Arbeit. Er erledigt allen Verwaltungsaufwand, spart Verwandtenbesuche und bringt neue Bildung und Abwechslung in unser

mit Hilfe der neuen Medien. Sie bedrohen nicht nur, sondern geben auch der Stadt eine Chance, die Chance zur sozialen Raumbil-

Leben. Auf Abruf erhalten wir das gesammelte und gespeicherte
Wissen des Universums in unsere scenic-window-verglaste Wohn-

dung. Womit wieder die Elemente der mittelalterlichen Stadt zum
Thema werden und die Bedeutung einer historisch gesättigten

zelle, jederzeit mobil. heute hier demontiert, morgen dort mon-

Stadtentwicklung offenkundig wird. Hier können, nein hier müs-

tiert.

sen die Planer und Architekten ansetzen. Der Traum von der ver-

:

—_-

Dermaßen gebildet und befreit von lästigen Alltagssorgen wer-

drahteten Gesellschaft ist politisch im Sinne mündiger Bürger zu

Grünen, selbstversorgt durch Biogas und Biogemüse. Die neuen
Technologien werden die knappen Ressourcen der Erde sinnvoll

morrhas, die Hoffnungslosigkeit angesichts einer ausgedorrten.
weil nicht mehr politischen Stadtgesellschaft eines sinnentleerter

nützen und auf alle gleichmäßig und gerecht verteilen. Das Zeitalter der Kriege, des Hungers, des Betons und des Blechs ist vorbei

Stadtlebens. so wie es Stefan Heym entwirft:

(J.A. Makowsky).

„Eine große Stadt versank im gelben Rauch,

den wir uns in kreative, schöpferische, spielerische Aktivitäten
stürzen, vom Töpfern, Malen oder Gärtnern zum Pilzesammeln,
Hobbyhandwerken bis zum Philosophieren. Oder wir wohnen im

Dies ist die eine Seite der Extrapolation künstlicher Intelligenz,
die andere hat Huxley in seiner Brave New World beschrieben: der
total überwachte, isolierte Mensch, ohne Verantwortung, ohne

gestalten. Die Herausforderung ist anzunehmen. Wird dies nicht
geleistet, dann werden die alten apokalyptischen Untergangsbilder
des beginnenden 20. Jahrhunderts wieder aktuell, die Bilder Go-

Warf sich lautlos in des Abgrunds Bauch.
Aber riesig über glühnden Trümmernsteht
Der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht,

Pflichten, voll versorgt durch zentral gesteuerte Güterverteilung

Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein,

und Massenkommunikation in den Händen staatlicher und privat-

In des toten Dunkels kalte Wüstenein,

kapitalistischer Verwaltungsapparate, effizient diszipliniert und

Daß er mit dem Brande weit die Nacht verdorr,

kontrolliert zur Sicherheit des atomarbetriebenen Weltstaates

Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh.”

Helmuth Kromrey
eo

„EnträumHächung”’
sozialen
Thesen zur Bedeutung der
neuen Informations- und

Kommunikations-

technologien
Vorbemerkung: Zum Zusammenhang
von Raum und Verhalten

und Organisation „in Form von Vernetzung oder Trennung verschiedener Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeiten,

oder auch über die Definitionskraft von
Raumgestaltung und -ausstattung für
das an jeweiligen Orten „angemessene“

E} aktuelles Thema, das auch den
diesjährigen 22. Deutschen Soziolo-

Bildung, Erholung etc.“ (Herlyn, a.a.O.)
sowie auf ihre bewußtseinsmäßige Verankerung oder Widerspiegelung. Obwohl einerseits die Vernachlässigung der

Verhalten, so daß sich ein „behavior
setting“, eine Strukturgleichheit (Synomorphie) von Milieu und Verhalten
herausbildet.®

Dimension „Raum“ in soziologischen
Theorien beklagt wird (Konau 1977),
haben doch Soziologen und Psychologen
aus unterschiedlichsten Perspektiven

Damit ‚sind nur einige Ansätze ange_sprochen, die sich mit der Beziehung von
Raum und Verhalten und damit eben
auch mit dem Beitrag der räumlichen

hierzu eine Reihe von Thesen aufgestellt.
Häufig findet man Feststellungen über
verhaltensbegrenzende und damit verhaltensselektierende Funktionen des
Raumes und seiner Ausstattung mit
Infrastruktur und „Gelegenheiten‘“?, über
die „Raumbezogenheit sozialer Probleme*“‘3 bis hin zu der Hoffnung, durch die
Gestaltung der gebauten Umwelt das
Verhalten ihrer Nutzer in eine gewünschte Richtung steuern zu können.* Hinzu

Umwelt zur Knüpfung von Lebenszusammenhängen auseinandersetzen. Im
vorliegenden Beitrag möchte ich nun die
Frage aufwerfen, ob und in welcher
Weise die Verbreitung neuer Technolo-

gentag beschäftigen wird, ist die „Gestaltung und Entwicklung sozialer Lebenszusammenhänge“.! Gemeint ist damit
„die Art und Weise der Vermittlung verschiedener Lebensbereiche einer Person
oder kleiner Personengruppen“ (Herlyn
1984, S.1). Weder leben in einer Gesellschaft Individuen oder Gruppen von
Individuen für sich allein, noch existieren die einzelnen Lebens- und Handlungsbereiche von Individuen und
Gruppen isoliert nebeneinander: Man

steigt nicht aus dem einen Bereich (etwa
Berufsarbeit) zu einem bestimmten Zeit-

gien - hier insbesondere neuer Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien - Anlaß gibt, manche der oben

punkt aus und beginnt dann in einem
anderen voraussetzungslos neu. Vielmehr sind die einzelnen Lebenssegmente in vielfältiger Weise miteinander verknüpft und vernetzt und ergeben in ihrer
Gesamtheit den „Lebenszusammenhang‘“
von Personen oder Personengruppen.

kommen Aussagen der. sozialökologischen Schule (insbesondere in der Form
eines Hypothesenbündels, das unter dem
Begriff „Ökologischer Komplex“ be-

_angedeuteten Aussagen neu zu durchdenken. Die empirische Ausgangsbasis
für meine Thesen liefern die Befunde der
wissenschaftlichen Begleitung des „Bildschirmtext“-Feldversuchs.
Aus mehreren Gründen ist Bildschirmtext (Btx) als Beispiel für die Konse-

kannt geworden ist) bis hin zu einer

quenzen neuer Informations- und Kom-

Die in verschiedensten Formulierun-

differenzierten, auf empirische Anwen-

_munikationssysteme besonders geeignet:

gen immer wieder gestellte Frage ist nun,

dung ausgerichteten

® Btx wird als erstes der sog. „neuen

wie sich solche Lebenszusammenhänge

räumlicher Organisation“, wie sie Jürgen

von Personen herstellen oder wie sie n
einer gegebenen Gesellschaft mehr oder

Friedrichs (1981, S. 48 ff.) formuliert hat.
Auf seiten der Umweltpsychologie fin-

@ Im Unterschied zu anderen Systemen
liegen hier aus der wissenschaftlichen

weniger zwingend hergestellt werden.

den sich Thesen über die „Territoriali-

Begleitung der Pilotprojekte empirische

Eine speziellere Frage in diesem Zusammenhang bezieht sich auf den Stel-

tät“ auch menschlichen Verhaltens, über
Raumwahrnehmung und -aneignung,

Erfahrungen vor.
® Btx weist in seiner Angebots- und

„Theorie sozial-

Medien“ praktisch eingeführt.

lenwert „lokaler Lebenszusammenhän-

über die bewußtseinsmäßige Repräsen-

Nutzungsstruktur genügend Ahnlich-

ge“, d.h. auf die räumliche Anordnung

tation in Form „subjektiver Landkarten“

keiten zu anderen interaktiven Medien-

diensten auf, wie sie beispielsweise im

Begleitforschung natürlich nicht (etwa in

Thesen zur Wirkung von Bildschirmtext

Zusammenhang mit der Breitbandver-

Form

auf die Stadtentwicklung und auf räum-

kabelung diskutiert werden.
® Wenn sich neue Medien verändernd

ableiten. Wohl aber sind schon jetzt
Aussagen über die Nutzungsstruktur in

den gesellschaftlichen Alltag auswirken werden, so dürfte Btx der Wegbereiter werden. Hier ist die benötigte Infrastruktur (Telefonnetz, Fernseher, EDV)

privaten Haushalten im Falle der Verbreitung des Systems möglich.
Für die Dauer des Btx-Pilotprojekts
hat sich nach dem Eindruck der Ver-

Nach
diesen
Vorab-Informationen
möchte ich im folgenden einige Thesen
zu den Auswirkungen des neuen Infor-

bereits vorhanden und muß nicht - wie

_suchshaushalte das neu in deren Haus-

_Mmations- und Kommunikationssystems

etwa bei der Breitbandverkabelung - erst
noch geschaffen werden.
Einen vrdvicfenden Nachteil weisen. die

halt hineingekommene System auf ihr
Informations- und Kommunikationsverhalten nicht nennenswert ausgewirkt:

aufstellen, beginnend mit relativ gesiCherten und endend mit stärker spekulativen Ableitungen aus den Daten der

Man zcht die persönale Kommimik-

Bix-Beeicit{Orschung.

Daten ns der Btx-Be jcitforschun f ü

einer zuverlässigen Prognose)

Viches Verhalten
Spekulatives

-

Empirisches

und

die hier behandelte In estellun aller

Horveindeutlg vor, man beschaftt sich.die

Auswirkungen auf räumliches Ver

wohnten Quellen, Dem System Bild”

EEE Dies er der

ion zugeschrieben, und zwar vor allem

Von Bildschirmtext werden keine - oder

NR en Nber” N emeine

bei solchen Alltagsinformationen, die

zumindest keine gravierenden - eigen-

AAFEn Haushalten trafen werden

möglichst schnell und zuverlässig ben&amp;tigt. Hier könnte Bildschirmtext die

In der öffentlichen Diskussion werden

Zweiten Schritt Thesen über potentielle

Rolle eines „aktuellen Archivs“ für den

die Auswirkungen einer Einführung von

räumliche K

Alltagsbedarf spielen. Allerdings ma-

dings auf: Potentielle aumliche Effekt
h lic
alten

Ki
lizi
U
7”
waren kein explizter
Untersu-

Nutzun ea nn des Btx-S dom in

Pt daraus lassen ich dann in eincm
INC

DI A

EZONSLEUCHTENINENCH:

Informationen. weiterhin, us den mo

schirmtext wird als Informationsinstru‚ent allenfalls eine ergänzende Funk-

man nur von Fall zu Fall, aber dann

These A

Bildschirmtext ist kein „trend setter“,
sondern allenfalls Trendverstärker.‘°

ständigen Wirkungen ausgehen.

;

Bildschirmtext - sowohl von Gegnern wie

chen die Teilnehmer für die bisherige

von den

Konsequenzenlosigkeit insbesondereden

Bildschirmtext

Befürwortern - überschätzt.

Zur Nutzung des neuen Informationsund Kommunikationssystems Bildschirmtext in privaten Haushalten

mangelnden Ausbaustand des Systems
und seiner Angebote während des Pilotprojekts mit verantwortlich. Für den Fall
eines umfangreicheren und bedarfsgerechteren
Btx-Informationsangebots

wurde als erstes der
neuen
Kommunikationstechnologien
praktisch erprobt und inzwischen eingeführt und hat somit in der Diskussion
wohl die Rolle eines Stellvertreters für
neue Medien im allgemeinen zugeschrie-

Nach relativ umfassenden Erprobungen

Kann man sich sehr wohl eine intensivere

ben bekommen.

in Pilotprojekten in Berlin und im Raum
Düsseldorf/Neuss’ führt die Deutsche

Inanspruchnahme vorstellen (Kromrey/
Jansen u.a. 1984).

te größere Umstrukturierun-

An empirischen Belegen für meine Ablehnung eigenständiger „Wirkungen“
von Bildschirmtext lassen sich anführen:

delns sehen die Versuchshaushalte dage-

® Ua

Bundespost Bildschirmtext als „neuen
Fernmeldedienst

für

jedermann“

jetzt

bundesweit ein. Das ehnische Grund:

gen

der

Organisation ihres eigenen Han-

m“

.

A

prinzip beruht auf der Verknüpfung

gen - schon nach den bisher kennenze-Schirmtext ausmachen. si T N ht ED

vorhandener technischer Kommunika-

lernten Möglichkeiten - durch interak-

Das Gesamtsystem. -

tionsinfrastrukturen - Telefonnetz der

tive elektronische Erledigung von Rou-

gesrepublik vd Ne N a TO N un-

sehgerät beim Btx-Nutzer, zentrale EDV

fast 50% der Haushalte der Meinung,

di nn d °S Ein tet nn ulc NIC

post und (soweit vorhanden) externe

herige) Möglichkeiten ersetzen oder aber

üm

a

Bun.

Bundespost, Telefonanschluß und Fern- tine-Al tagsaufgaben voraus: Hier sind von %) } DS BL en Wir Chra
in den Fernmeldezentralen der Bundes-

Rechner bei Btx-Anbietern -, so daß ein

in dieser Zusammenfassung neues Informations- und Kommunikationssystem

daß ihnen Bildschirmtext andere (bisganz neue (bisher nicht verfügbare)

cken.

den Mel wo “x Ss Heim SISCKEN-

Un C S ah

a EDV tim

vetrri Tl N Ee Ei N ale ) und

E

vu

Möglichkeiten eröffnen kann (Jansen/
Kromrey/Treinen 1982, S. 461 f.). Das

1; En ße 3 x © WEISCH CM 1 - €
dd h Te res M T. DAT LUST aut;

tionen (Texte und Grafik) oder stellen

Vvorausgesehener
Umorganisierungen
des
z
:

neextEm
EXt ZUTÜCKETENT.
NCSCHIIist also nicht technologisch inno-

Verbindungen zu externen Rechnern von

eigenen Handelns nimmt noch einmal

deutlich zu in Überlegungen zu weiteren

2 if Mr che er “ u

das Fernsprechnetz die Btx-Zentrale an
und ruft entweder aus dem Speicher ihn
interessierende Informations- oder Un-

denkbaren Dialogdiensten (etwa von
Behörden, Verbänden, Versicherungen)
neben den bisher realisierten Optionen

BET TECHTSCHEN AWICK TESTEN:
9 Bildschirmtext bleibt aber auch zeitlich gegenüber der Verbreitung der

terhaltungsangebote ab (die auf dem
Schirm seines Fernsehgeräts sichtbar

(Bestellungen/Buchen, Kontoführung,
Mitteilungsdienst) oder zur vermuteten

verwendeten BEinzeltechnologien im
Rückstand: Praktisch jeder Haushalt hat

werden), oder er läßt sich vom Postrechner direkt zur EDV eines Anbieters
weiterverbinden und kann so bestimmte
Erledigungen oder Geschäfte interaktiv
von seinem „Heimterminal“ aus direkt
abwickeln.®

zukünftigen Ausgestaltung des Systems
(Kromrey/Jansen u.a. 1984, Kap. 6).
Zum zeitlichen Ausmaß der Nutzungen ist jedoch zu bedenken, daß es sich
bei solchen Inanspruchnahmen um den
gezielten Einsatz des Instruments für

bereits mindestens ein TV-Gerät; die
Telefondichte nähert sich der VellverSOrgung. Auch die Ausbreitung von
Datex-Leitungen für den betrieblichen
Datentransfer und von Heimcomputern
1!M privaten Bereich weist einen zeitlichen
Vorsprung zu Bildschirmtext auf.
® Die Häufigkeit und Intensität der
Nutzung von Bildschirmtext im pri-

betriebene Zentralen speichern Informa- erstaunlich hoher Wert. Das GewichtN

entsteht. Auch die Nutzungsorganisation ist einfach: Von der Bundespost

Anbietern her. Der Nutzer wählt über

ist - berücksichtigt man die beschränk- so &amp; On den u a N UKEUH
ten Möglichkeiten im Feldversuch - ein
hie ls d A a olOn. SM a DA.
ti

d

folgt

ledielich d

:

lini sonstl-

Auf Fragen der Akzeptanz des Sy-

ganz bestimmte Zwecke handelt. Daher

stems und der damit angebotenen Dienste kann ich hier nicht im einzelnen
eingehen; sie sind an anderer Steile
ausführlich behandelt.? Bei der Diskussion der im Abschnitt 3 entwickelten

weisen weder die Häufigkeit noch die
Dauer der Nutzungen hohe Werte auf;
nach Abklingen der ersten „Spielphase“
im Feldversuch hat sich die Btx-Nutzung
Schnell auf einen Durchschnittswert von

Thesen will ich vielmehr von dem hypo-

etwa einer halben Stunde pro Woche und

Haushalt eingependelt. Bildschirmtext

den. Die Verbreitung wird vermutlich

nicht nur für die kommerzielle Nutzung,

Ist also kein - konsumptiv genutztes -

dem

sondern auch im privaten Bereich n

Unterhaltungsmedium, sondern in erster

folgen: Zunächst betriebliche Nutzun-

nennenswertem Umfang Denn

Linie

gen; erst mit zeitlicher Verzögerung in

thetischen Fall ausgehen, daß

sich Btx

hat. Ob - und ggf. wann - das der Fall sein
wird, läßt sich aus den Befunden‘der
4

ein für

rational ausgewählte

Zwecke eingesetztes Informations- und
Kommunikationsinstrument.

vaten Bereich ist bei den Teilnehmern in

aller Regel äußerst gering.
® Auch für die Zukunft dürfte Bild-

schirmtext kein „Selbstläufer“ werMuster

der

Telefoneinführung

nennenswertem Umfang auch Nutzungen im Privatbereich. Mit größter Wahr-

scheinlichkeit wird es - zumindest aus
gegenwärtiger Sicht - zu der von Weiz-

I

säcker (1982) prognostizierten Ausbreitungs-„Lawine“ nicht kommen. Dem

FE

steht schon das bisherige Preis-Leistungs-Verhältnis im Wege. !?

nnET a

N RO VOREnde
Rechnern

BildSCHMIEKEZENTEIE 1 (seuer -..-

Alles in \allem dürfte also die Einführung

4

des Systems Bildschirmtext keine un-

Meinheit 1

mittelbar\sichtbaren Umwälzungen bringen. Dies bedeutet auf der anderen Seite

£
-

jedoch nicht, daß die Einführung des
Systems und seine Verbreitung

folgen-

108 blieben. Auch wenn Pirdechirmtext

Fernsehempfänger mit

selbst Veränderungen nicht in Gang setzt
(also nicht als „Ursache“ für bestimmte

SEHEN DECSOEE

m

.
Vermittlungsstellen 4%
des Fernsprechnetzes

„Folgen“ verantwortlich zu machen ist),

%

—
re ff

A

..“

kann das System sich - indirekt - auf

„min

verschiedenste Bereiche auswirken.

5

Da die Bildschirmtext-Technologie

nur das Übertragungsinstrumentarium

*

&gt;

a

—wocem);*”
.,

-

Fernsprech:
leitung

für unterschiedlichste auf diesam Wege
transportierbare Inhalte zur Verfügung
stellt, ist sie in der Lage, sich in verschie-

.

denste vorhandene Trends einzupassen.

Pe

Ähnlich wie bei derimVerwendung
von
Mikroprozessoren
Produktionsbe-

bh® u.
4)

CHEFS
|(9
ae ES

Fernbedienung

reich sind die Einsatzmöglichkeiten
ausgesprochen variabel. Und in dem
Maße, wie Bildschirmtext gegenüber
bisherigen Möglichkeiten bequemere
Optionen bereitstellt, können bestehende

Gesamtsystem Bildschirmtext

Trends merklich verstärkt werden. Aus

dem gleichen Grunde sind aber auch
mögliche Effekte von Bildschirmtext

5
BUTTER

nicht einheitlich nur einer Seite einer
Positiv/Negativ-Bewertungsskala zuzu-

ordnen. Prognosen über mögliche Auswirkungen
von Btx - auch als „Katalysator“ - sind somit notwendigerweise

|

Informationseingabe —

Etemer
Rechner

ambivalent.

] C—

Informationsanbieter

)
Nutzungsbereich

Zugangsbereich

These 2:
Bildschirmtext ist weder eine „Vereinsamungstechnologie“ noch ein Instrument zu „sozialer Aktivierung
.

2

.

is

|

Bildschirmtext.

Speicher

Speicher

AREA

zu anderen

Einige Kritiker sehen in neuen elektroni8

N

ENOSCHTEN AS |

.

Zentralen

schen Medien - und so auch in Btx - „Ver-

Zu

x

.

;

Be echwar
Pechnel

;

)

Bildschirmtext-

Bilaschirmtext-

Zenträle

Rechner

einsamungstechnologien“ (z.B. Eurich
1982), die zu Entfremdung und Passivierung,

zu

sozialer Isolierung,

WS

zum

Leistungen der

weiteren Rückzug in die eigenen vier

Deutschen

Wände oder doch zumindest zur „Verar-

Bundespost

mung sozialer Kontakte“ beitragen. Befürworter der neuen Medien (z.B. die

Fernsprechnetz

.
NEFZECISICH

Veen

KtK 1976) wiederum erwarten im Gegensatz dazu den Abbausozialer Isolierung,

die Entschärfung von Unterprivilegierungen im Informations- und Kommu-

.
AFS

Telefon

SEN

SE

=

nikationsbereich, die Erleichterung der
Informationsbeschaffung und Kontakt-

.

anbahnung, die Förderung der Beteili-

MARS ): +}

gung des Bürgers am Leben der Gemeinschaft.
Beide Richtungen werden dem System

ablehnenden Stellungnahmen wird oft

A

die Kritik an der Entwicklung anderer

a

elektronischer Medien (etwa Ausweitung
TV) unbesehen auf Bildschirmtext über-

einrichtung

A

Bildschirmtext nicht gerecht. In den

von Fernsehprogrammen durch Kabel-

Teilnehmer-

Modem

S/h-% alpha-numerische: Eingabe

Wa

ven
5

....|

a

)
Heimfernseher

These 3:

privaten Sektoren verknüpft, hebt das

sozialer Kontakte, zum Rückzug in die
eigenen vier Wände beitragen können,
müßten zunächst die Nutzer bereit sein,

Sollte Bildschirmtext zur Verarmung

Bildschirmtext kann dennoch (als Trendverstärker) in größerem Maße zur Veränderung von Teilen des privaten Alltags

System die funktionale und räumliche
Trennung der privaten von der öffentliChen Sphäre auf. Der Btx-Nutzer kann

personale Kommunikation durch elektronische Kontakte zu substituieren.

von Personen und Haushalten beitragen
als etwa eine Erhöhung der Zahl von

Während seiner privaten freien Zeit mit
Hilfe des elektronischen Systems Kon-

Empirische Hinweise auf eine solche

Fernsehprogrammen durch das Kabel-

takt aufnehmen mit Institutionen und

Bereitschaft sind in den Daten der
Begleitforschung nicht zu entdecken.

TV

Organisationen im Bereich von Handel,
Wirtschaft und Öffentlichkeit und

dort

Anders als das Fernsehen hat Bild-

braucht dazu den Ort seiner Wohnung

Chancen, in größerem Umfang einge-

Bildschirmtext

hat.

vor

allem-

schirmtext zwar offenbar keine nennens-

Nicht zu verlassen; auf dem gleichen

setzt zu werden, wo es um die Entlastung

werten Auswirkungen auf den zwischen-

Wege ist er umgekehrt auch jederzeit er-

von eher lästigen Routinekontakten
geht. Um zu einer Passivierung der

menschlichen Familienalltag, auf die
Kommunikationsstruktur innerhalb der

reichbar. War bisher durchentsprechende Haushaltsausstattung die Zurückver-

Nutzer zu führen, müßte Bildschirmtext

Familie. Angesichts der geringen Zeit,

lagerung von

fertige Informations- und Dienstleistungspakete bereitstellen, so daß der

die mit Bildschirmtext verbracht wird
(durchschnittlich nur 30 bis 35 Minuten

und materiellen Dienstleistungen zu beobachten, so wird nun prinzipiell auch

Nutzer bisherige Aktivitäten durch den
„Konsum“ von Bildschirmtext ersetzen
könnte. Btx-Angebote können aber -

pro Woche in der Summe aller Haushaltsmitglieder), ist dies schon quantitativ nicht möglich. Es ergibt sich aber

die Verlagerung nichtmaterieller Dienstleistungen in den privaten Bereich des
Haushalts möglich (zu den Beispielen

anders als etwa Fernsehprogramme -

auch aus der Art der Nutzung: Wer Bildschirmtext einschaltet, tut dies im
Normalfall allein (nur selten kommen

dafür s.u.). Die hohe Akzeptanz gerade

gerade nicht durch den Druck auf einen
Knopf in Betrieb gesetzt und dann passv

Produktionsfunktionen

der interaktiven Btx-Angebote stütztdie
These, daß das Medium den gegenwärti-

konsumiert werden. Das System verlangt

auch andere Haushaltsmitglieder hinzu)

82 gesellschaftlichen Trend zur techno-

relativ klar vorab definierte Nutzungs-

und mit einem vorab zumindest in den

logisch orientierten Rationalisierung von

ziele, es erfordert den „aktiven Nutzer“.
Andererseits übersehen aber auch die-

Grundzügen festliegenden Nutzungsziel. Die Regel ist also die Benutzung

Handlungsvollzügen in den Privatbereich verlängern helfen ‚und so Zu Einer

jenigen, die sich von den neuen Möglichkeiten Aktivierungseffekte versprechen,

durch Einzelpersonen - nicht durch die
Familie -, und zwar nicht zur Unter-

„Rationalisierung alltäglicher „KomMunikation mt der Folgeeiner „Jang-

die immanenten Beschränkungen des

haltung, sondern bei Vorliegen sachli-

fristigen Veränderung alltäglicher Ge-

Systems. Zwar werden Angaben über

cher Bedürfnisse. Das Familienleben

Wohnheiten und Handlungen (Janshen

Orte, Termine und Inhalte von öffent-

wird dadurch weniger tangiert als durch

!981) beitragen kann.

lichen, politischen Veranstaltungen, von

das Lesen der Tageszeitung (letzteres

Vereinsaktivitäten usw. über Bildschirmtext leichter zugänglich. Doch ist Bildschirmtext als Instrument zur Werbung
neuer Interessen ungeeignet. Der Abruf
von Informationen. setzt ein gezieltes
Interesse und die grundsätzliche Aktivi-

kommt nämlich häufiger vor).
Dagegen sind die durch Bildschirmtext gebotenen Optionen sehr wohl kongruent zu einigen im folgenden behandelten Trends bei der Strukturierung der

tätsbereitschaft immer schon voraus.
Dies schränkt den Einsatz des neuen
Mediums zum Zwecke der Aktivierung
von Bürgern auf den Personenkreis ein,

wie bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben in der sog. „Halbfreizeit“

Organisationseinheit „Haushalt“ ebenso

der bereits potentiell aktiv ist.

Trend zur Technisierung des privaten

Aus ähnlichen Gründen ist auch - zumindest auf kurze oder mittlere Sicht -

Haushalts

nicht im Ernst damit zu rechnen, daß

Der private Haushalt zählt zwar (noch)

Bildschirmtext zum Abbau bestehender
Unterprivilegierungen im Informations-

bereich beitragen könnte. Zwar erleich-

nicht zu den hochorganisierten Bereichen in unserer Gesellschaft. Doch darf
nicht übersehen werden, daß sichhier seit

tert die Zusammenfassung bisher verstreuter Quellen in einem einzigen
Medium die Informationsbeschaffung
und ermöglicht der interaktive Dienste-

längerem durchgreifende Veränderungsprozesse vollziehen: Vielfältigste technische Geräte gehören mittlerweile zur
selbstverständlichen Ausstattung (vom
Küchenmaschinen

bis zu

Trend zu mehr Freizeit

Parallel zur Verkürzung der Arbeitszeit
vergrößert sich im Tagesablauf von
Berufstätigen der Block arbeitsfreier
Zeit. Ein großer Teil davon wird aber
durch Wegezeiten und durch diverse
KErledigungen mit Verpflichtungscharakter (Einkäufe, Behördenangelegenheiten,
Bankgeschäfte, Kontakte mit Versicherungen und anderen Organisationen) der
freien Verfügung entzogen, wird zur sog.
„Halbfreizeit“. In dem Maße, wie Bild-

teil auch die Anbahnung von Kommu-

Pkw über

nikation. Doch muß derjenige, der dieses
System für sich nutzbar machen will,
bestimmte kommunikative Voraussetzungen erfüllen: Neben relativ klar
definierten Zielen (um an konkrete
Inhalte überhaupt heranzukommen)
muß er in der Lage sein, seine alltäglichen Angelegenheiten in EDV-gerechte
kleine Teilschritte zu zerlegen, falls er
auch solche Angelegenheiten über Bildschirmtext in Angriff nehmen möchte,

Schreibmaschine und Taschenrechner)
und haben zur Anpassung der Alltagsorganisation an die neuen Möglichkeiten geführt. Beispielsweise werden
Tätigkeiten wieder im Haushalt erledigt,
die zeitweise durch Inanspruchnahme
von Dienstleistungen hinausverlagert
worden waren (wie die Wäschepflege);
beispielsweise haben sich Versorgungsgewohnheiten geändert durch die Möglichkeit langfristiger ‚Lagerung - teilwei-

die nicht nur immer wiederkehrende
Routine sind. Dies - neben der Tatsache,

se kombiniert mit Eigenproduktion- von
verderblichen Lebensmitteln durch Tief-

Ssationen) gegebenen Restriktionen von
zu Hause aus zu erledigen, wird die indi-

daß Anschaffung und Betrieb zur Zeit
nicht gerade billig sind - bedeutet, daß

viduelle Zeitautonomie vergrößert: Die
Nutzbarkeit der arbeitsfreien Zeit, die

Bildschirmtext zunächst vor allem denen

Kühlgeräte. An die Stelle der Inanspruchnahme von Dienstleistungen tritt
zunehmend die Anschaffung von Gerä-

Vorteile bringen kann, die bereits jetzt

ten, die die „Eigenproduktion“ der benö-

kann z.B. Erledigungen auch auf ein

einen

Informationsvorsprung haben,

tigten Dienstleistungen ermöglichen (vgl.

verregnetes Wochenende konzentrieren

über den größeren Aktionsradius verfügen und auch jetzt schon die besseren
Möglichkeiten besitzen, Kontakte anzuknüpfen und ihre Interessen geltend zu
machen.

Gershuny 1983).
.
Bildschirmtext schafft nun die Möglichkeit einer qualitativ weitergehenden
Technisierung. Indem es elektronisch
den privaten Haushalt direkt mit außer-

und sich dafür Freizeit an Wochentagen
schaffen. Bildschirmtext könnte also um es auf ein Schlagwort zu bringen - den
„Trend zur Freizeitgesellschaft“ verstärken.

schirmtext die Möglichkeit eröffnet,
_routinemäßig wiederkehrende Aufgaben
losgelöst von den durch Standorte und
Öffnungszeiten (Eigenzeiten von Organi-

Verfügbarkeit darüber nimmt zu. Man

Trend zur „Rationalisierung“ des indivi-

Die folgenden Überlegungen - daran sei

duellen Handelns

noch einmal erinnert - sind in erster Linie
spekulativ und setzen hypothetisch weite

Standorte
z

nr

;

.

Der Berufstätige, der für die Erledigung
haushaltsbezogener. Aufgaben in seiner
arbeitsfreien Zeit Bildschirmtext nutzt,

Verbreitung und Nutzung von Bildschirmtext voraus. Die Spekulationen
beschränken sich dabei bewußt auf denk-

Bildschirmtext führt für Dienstleistungsanbieter zu einem Bedeutungswandel des
Merkmals „Distanz zum Kunden /Klien-

gewinnt aber nicht nur mehr Zeitautono-

bare Effekte des Btx-Gebrauchs durch

ten“. Kunden- bzw. Klientennähe bedeu-

mie, er "muß zugleich auch für diese

private Haushalte, klammern also die

tet zunehmend weniger räumliche Nähe,

Die Geltung zweckrational organisierter

chen Bereich bewußt aus (vgl. zum letzte-

elektronische Medien sichergestellt wer-

Handlungsvollzüge verlängert sich aus

ren zusammenfassend Dörfer 1984).

den kann.

Erledigung auf zweckrational orientierte
Handlungsmodelle zurückgreifen. D.h.:

Konsequenzen eines umfassenden Einsatzes dieses Instruments im gewerbli-

dem Arbeits- explizit in den Privatbein

der

arbeitsfreien

„schmalspuriger“, tendenziell

Zeit

„eindi-

.

.

Bei großer Verbreitung von Bild-

reich hinein. Weiter heißt dies, daß das

Handeln

WENN die Erreichbarkeit, der Zugriff auf
die gebotene Dienstleistung auch über

schirmtext in Privathaushalten würde

Verkehr

mensional“, nur auf einen Zweck zuge-

sich für Einzelhandelsfilialunternehmen,

für Banken und andere Dienstleistungsanbieter mit zahlenmäßig großem, räum-

schnitten wird. Kontakte und Aktivitäten, die bei persönlicher Erledigung
ansonsten noch nebenbei, „beiläufig“ (als

Verschiedentlich wird die These aufgestellt, Medienkommunikation könne

lich dezentralen Kunden-/KlientenStamm die Notwendigkeit eines flächendeckenden Netzes von Zweigniederlas-

Sekundäraktivitäten und -kontakte: etwa Treffen von Bekannten auf dem Weg,

Konventionelle
Verkehrsbeziehungen
Ssubstituieren. Soweit Bildschirmtext für

SUNngen verringern. Das Filialnetz könnte „ausgedünnt“ werden, und zwar

Aufsuchen eines Cafes) vorkommen,

die interaktive Erledigung von Alltags-

SOwohl hinsichtlich der Zahl von Nieder-

fallen weg. Die Erledigung wird auf die

routinen benutzt wird und somit persön-

lassungen als auch hinsichtlich des dort

eigentliche Aktivität reduziert.
Dies muß nicht gleichbedeutend sein

liche Erledigungen ersetzt, entfällt inder
Tat die Notwendigkeit der Überbrük-

bereitgehaltenen Angebotsspektrums.
Von seiten der Banken etwa wird darauf

mit der von manchen Kritikern postu-

kung räumlicher Distanzen. Zu einer

hingewiesen, daß die Kundenkontakte in

lierten „Verarmung sozialer Kontakte“,
zumal ja frei verfügbare Zeit gewonnen
wird, die für andere Sozialkontakte
genutzt werden kann. Es bedeutet aber,
daß soziale Kontakte nicht „automa-

Verringerung des Verkehrsaufkommens
{ührt dies jedoch nur dann, wenn ansonsten explizit aus Anlaß der Erledigung
Wege zurückgelegt wurden, d.h. wenn
die betreffende Aufgabe nicht zusammen

ihren Niederlassungen sich zum wetaus
größten Teil auf Routineangelegenheiten
beschränken, wogegen individuelle Beratungen, die persönlichen Kontakt erfordern, vergleichsweise selten vorkommen.

tisch“ bei Gelegenheit anderer Erledigungen mit anfallen, sondern daß sie als

mit anderen Dingen am gleichen Ort erledigt werden konnte. Ich vermute daher.

Hinreichend große Btx-Dichte in P rvathaushalten vorausgesetzt, könnte es sich

etwa für Banken als sinnvoll erweisen,

kundennah lediglich noch Kleinstfilialen
aufrechtzuerhalten (ausgestattet
mit
Geldautomaten und einer bis auf eine

Person reduzierten Belegschaft) und/
oder die Zahl der Niederlassungen zu re-

duzieren und/oder deren Öffnungszeiten
einzuschränken. Im Falle von Einzelhan-

delsunternehmen, die zur Zeit in einer

großen Kette von wohnungsnahen Filialen standardisierte Güter des täglichen

Bedarfs vertreiben (etwa Aldi, Co-op,
Plus), böte es sich unter den gleichen

Voraussetzungen an, den größten Teil
der Kundenkontakte auf Bildschirmtext
zu verlagern: Der Haushalt bestellt vom

solche vom Handelnden gewollt sein,
von ihm „geplant“ werden müssen.
Hierbei wiederum - bei der Anbahnung
persönlicher Kontakte - kann das
Potential von Bildschirmtext durchaus

daß Bildschirmtext nennenswerte AusWirkungen auf den Umfang des VerkKehrsaufkommens nicht haben wird.
So deuten z.B. die Befunde der Begleitforschung darauf hin, daß im Falle nicht-

nützlich sein. Gerade an diesem Beispiel
zeigt sich die Ambivalenz möglicher Aus-

routinisierter Alltagsaufgaben
Bildschirmtext eher zur besseren Vorberei-

wirkungen des neuen Informations- und

fung notwendiger Kontakte (etwa durch
Einholen von Vorabauskünften über erforderliche Unterlagen bei Behörden,

sungen mit geänderten ffnungszeiten
oder Kioske in den Wohnquartieren

sowohl als zeitlicher Freiraum genutzt
werden - z.B. für zweckfreies Bummeln,

Versicherungen usw.; vgl. oben „Trend
zu mehr Freizeit“) und zu gezielterer An-

sein).
a
.
Falls die skizzierten oder ähnliche

da der „Ballast“ über Bildschirmtext

bahnung persönlicher Treffen (etwa di-

Tendenzen sich durchsetzen sollten, darf

erledigt wird -, kann aber ebenso zu der

rekt mit dem zuständigen Sachbearbei-

!n den betroffenen Angebotsbereichen

von Medienkritikern befürchteten „Passivierung“ beitragen, indem etwa die Zeit
vermehrt zum Unterhaltungskonsum
(mehr Fernsehen) genutzt wird.

ter) eingesetzt werden könnte, nicht aber
Solche Kontakte ersetzen wird. Dies würde die Aussage stützen, die Picot (1981,
S. 171) formuliert hat: „Information und
Kommunikation gehen jedem Trans-

sowohl von einer Verringerung der
Standortabhängigkeit von Betrieben und
Betriebsteilen als auch von insgesamt
verringertem Flächenbedarf
ausgegangen werden. Weiter ergibt sich aus

portvorgang voraus, sie organisieren den
Transport von Gütern und Menschen.“
Wenn diese Vermutung zutrifft, dann
verringern sich nicht Zahl und Umfang

der Beziehung Anbieter : Kunde nicht
mehr zwangsläufig ein bestimmter räumlicher Zuordnungstyp; der Einsatz von
Bildschirmtext kann sowohl Zentralisie-

von Verkehrswegen, wohl aber erhöht
sich die zeitliche Flexibilität der Ver-

_rungs- wie Dezentralisierungstendenzen
stützen (vgl. Henckel/Nopper/Rauch

Kehrsteilnehmer, so daß eine „Entflechtung“ des Verkehrsaufkommens, seine
Reduzierung der Belastung in den rush
hours denkbar scheint.

1984). Zwar ist nicht davon auszugehen, daß vorhandene Standorte allein
wegen neu zur Verfügung stehender Informations- und Kommunikationstech-

Kommunikationsinstruments: Eventuell
gewonnene freie Zeit kann im Prinzip

These 4:
Soweit Btx trendverstärkende Wirkungen auf die private Alltagsorganisation hat, beschränken sich die Effekte
nicht auf den Privatbereich von Personen und Haushalten, sondern strahlen
auf die räumliche Ordnung von Stadt
und Umland aus.

Heimterminal aus direkt beim Lagercomputer; der Kaufpreis wird über BildSschirmtext vom Konto abgebucht; ausgeliefert wird die Ware aus einem Zen-

trallager an wohnungsnahe Abholstellen
(dies könnten z.B. auf Minimalausstat-

tung reduzierte ar Niederlas-

AQ

nologien verlagert werden. Bei ohnehin
anstehenden Entscheidungen über die
Wahl eines neuen Standorts oder über
die aus betrieblichen Gründen notwendi-

tung in der Verwaltung - ein relativ geringes Rationalisierungspotential. Dennoch: In dem Maße, wie durch Bildschirmtext Tätigkeiten auf Kunden/

Nach diesen z.T. weitgreifenden Thesen möchte ich zurückkommen auf die
anfangs gestellte Frage nach der Herstellung von Lebenszusammenhängen

ge Verlagerung eines gegebenen Standorts jedoch vergrößern die neuen Technologien den Freiheitsspielraum von Un-

Klienten abgewälzt werden, gehen auch
die Wirkungen dieses Systems in die genannte Richtung. Beispielsweise wird

und nach dem Stellenwert, der räumlichen Konstellationen hierbei zuzuschreiben ist. Herlyn (1984) konstatiert, daß

ternehmen.
Die oben skizzierten Veränderung der

nicht mehr ein Bankbediensteter benötigt, um die Ausführung einer Überwei-

„vor dem Hintergrund fortlaufender
Prozesse der funktionalen Ausdifferen-

Bedeutung des Konzepts „Erreichbarkeit“ durch ein System wie Bildschirmtext sollte allerdings nicht zu pauschalen
Verallgemeinerungen verführen. Einsolcher Bedeutungswandel gilt nämlich

sung zu bearbeiten, wenn der Kunde dies
im direkten interaktiven Verkehr mit
dem Bankcomputer von seinem Heimterminal aus erledigt; beispielsweise fallen Arbeitsgänge in einem Versiche-

zierung und Spezialisierung jenen Faktoren erhöhte Bedeutung (zukomme), die
eine Verklammerung parzellierter Teilbereiche bewirken können“. In der räumlichen Anordnung und Organisation

nicht für jede beliebige Nutzung in

—rungsunternehmen weg, wenn der Versi-

sieht er dabei „eine Chance zur Re-Inte-

gleicher Weise. So eignen sich elektroni-

cherungsnehmer einen Schadensfall über

gration der Auffächerung bzw. Zerfa-

sche Kommunikationsmedien zwar in

Bildschirmtext direkt in den Rechner

serung von lokalen Lebenszusammen-

besonderer Weise für die Vorbereitung
persönlicher Kontakte bei Beratungsinstitutionen; sie können aber das persönliche und individuelle Beratungsgespräch
nicht ersetzen. So eignen sich Systeme
wie Btx durchaus für die Erledigung von

eingibt, der zumindest Routinefälle dann
ohne Einschaltung von Sachbearbeitern
komplett abwickeln kann.
Neben solcher „versteckter Heimarbeit“ ermöglicht die Bereitstellung eines
flächendeckenden Datenübertragungs-

hängen im Prozeß gesellschaftlicher Entwicklung“. Verabsolutiert wird diese
Idee bei Ewrich, der den völligen Rückzug in die lokale Einheit postuliert, die
Errichtung „kleiner, netzartiger, entspezialisierter ‚Strukturen“ fordert: „Eine

Routine-Einkäufen,

machen aber bei

netzes (bei Btx in Form des Telefonlei-

solche Forderung meint vor allem De-

Waren, die auf den individuellen Bedarf
und Geschmack zugeschnitten sein sol-

tungsnetzes) aber auch die kostengünstige Einrichtung von Büro-Heimarbeits-

zentralisierung aller Lebensbereiche und
deren Überführung in überschaubare

len, die persönliche Auswahl durch den

plätzen. Notwendig ist dafür lediglich

Einheiten, die unkompliziert steuerbar

Käufer und die individuelle Beratung
durch das Verkaufspersonal nicht ent-

noch die Abrundung des Btx-Terminals
durch ein Endgerät mit Rechnerkapazi-

sind, in denen Probleme gelöst werden
können und dem einzelnen dabei sein

behrlich. Mit anderen Worten: Während

tät. Ohne auf die sich z. T. widersprechen-

Stellenwert, sein Beitrag zu dem Gan-

für einige Nutzungen die Erreichbarkeit

den Aussagen zum Umfang potentieller

zen deutlich vor Augen geführt wird.“

über elektronische Medien ausreicht,

Verlagerungen betrieblicher Arbeitsab-

(Eurich 1982, S. 229)

bleibt für andere die räumliche Erreichbarkeit von zentraler Bedeutung. Die

läufe auf Heimarbeitsplätze einzugehen
(neuere Modellrechnungen finden sich

Unabhängig davon, ob man ihr zustimmen kann. hat sich die zuletzt skiz-

Vermutung ist daher nicht abwegig, daß
sich als Summe der - zunächst ambivalent erscheinenden - zentralisierungs-

bzw. dezentralisierungsfördernden Effekte neuer Informations- und Kommu-

nikationssysteme weder eine stärkere
Zentralisierung noch eine stärkere Dezentralisierung einstellen wird, sondern
daß es eher zu einem Austausch von Nut-

zungen kommt. Vielleicht werden dann

in zentralen, räumlich gut erreichbaren
Lagen Flächen freigesetzt für Einrichtungen mit ausgeprägtem Publikumsver-

°

kehr; vielleicht ist dann eine der Folgen

der Verbreitung solcher Technologien
eine Belebung der Innenstädte, wie sie in

pej
Henckel/Nopper/Rauch 1984),
möchte ich einen Aspekt hervorheben,

zierte (extreme) Position bereits in verschiedenen Varianten als unrealistisch

Leitbildern urbanen Städtebaus immer

der jn diesem Zusammenhang nur selten

erwiesen, wie städtebauliche Konzepte

wieder gefordert wurde.

diskutiert wird: Auf kürzere Sicht scheint
mir nicht so sehr die Verlagerung ganzer
betrieblicher Arbeitsplätze auf
das

unter den Stichworten „Gartenstadt“
und „Nachbarschaft“ ebenso gezeigt haben wie Versuche, soziale Probleme bau-

Arbeitsmarkt

Heimterminal von Bedeutung zu werden
als vielmehr die Möglichkeit des Abbaus

lich „wegzusanieren“. Darüber hinaus ist
aber auch hohen Erwartungen an die In-

solcher Büroarbeitsplätze, die bisher u.a.
als „Reserve“ für die Bewältigung von
unregelmäßig anfallenden Arbeitsspitzen in Betrieben bereitgehalten werden.
Routineschreibarbeiten und andere aus-

tegrations- oder Re-Integrationskraft
räumlicher Strukturen mit Skepsis zu begegnen. In einer Auseinandersetzung mit
Fragen der Kulturökologie weist Treipen darauf hin, daß „Faktoren, die So-

ernsthaften Widerspruch stoßen, daß die

lagerbare Tätigkeiten könnten in Phasen
Von besonders großem Arbeitsanfall an
ine „Reservearmee ‚neuer Selbständiger“ mit Heimterminal - z.B. ehemals

zjalbeziehungen im allgemeinen bestimmen“, mit der territorialen Organisation sozialen Lebens nicht unbedingt zusammenfallen (1978, S. 35). Auch die

Zahl der für die Entwicklung und Produktion neuer Medien neugeschaffenen

berufstätige Hausfrauen (vgl. Huber
1984) - vergeben werden. Auf diese Wei-

Herstellung lokaler Lebenszusammenhänge (die „kollektive Identität der Be-

die Zahl der durch deren Einsatz wegrationalisierbarer Arbeitsplätze; umstrit-

Bürotätigkeiten beschäftigten Mitarbeitcr am Umfang des regelmäßigen Ar-

Weitgehend akzeptiert ist die Erkenntnis, daß neue dialogfähige Kommunikationsmedien
Rationalisierungsbestrebungen im Arbeitsbereich begünstigen
und damit zum Verlust von Arbeitsplätzen beitragen. Ebenso dürfte mittlerweile
auch die Einschätzung nicht mehr auf

Arbeitsplätze erheblich niedriger liegt als

se könnten Betriebe die ‚Zahl ihrer mit

wohner einer territorialen Einheit“; Trei-

nen) setzt eine Verknüpfung zahlreicher,
unterschiedlicher Handlungsbezüge von

ten ist heute nur noch der Umfang der

beitsanfalls ausrichten und damit deut-

Personen voraus, erfordert den Rück-

Arbeitsplatzverluste.

lich verringern.

griff auf strukturelle Bezüge, der „sich

halte liegt zwar - verglichen etwa mit dem

Fazit: „Enträumlichung“ von Lebenszu-

der Menschen leben, sondern auf die Art

Einsatz von Mikroprozessoren in der
Produktion oder mit der Einführung von
EDV und automatisierter Textverarbei-

sammenhängen durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien?

ihrer Bezugssysteme“ gründet, auf Zugehörigkeiten „zu Gruppierungen oder
zu sozialen Kollektiven, die heutzutage

Im Btx-Gebrauch durch private Haus-

nun gerade nicht auf die Umgebung, in

nur in (...) Ausnahmefällen eine territo-

riale Basis als gemeinsame Grundlage be-
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Um das spekulative Bild abzurunden:

Das erweiterte Grafikrepertoire mit

Manche Kritiker neuer Medien sehen

— den bekannten Blockmosaikzeichen

eine Entwicklung zu einem immer größer

— neuen Schrägmosaikzeichen |

werdenden Verlust an direkt erfahrbarer

7 N he Strich- und Sondergrafik-

vn.
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gung zugleich die Chancen verloren, an-

textunterstützend als auch eigenständig

dere Menschen kennenzulernen (ja selbst
nur zu sehen) sowie in vielfältigen Situa-

informativ sein können. Die neuen
Grafikzeichen stellen eine abgestimmte

tionen neue Eindrücke zu gewinnen.

Ergänzung der Blockmosaiken dar, so

tn

Zum anderen habe schon das Fernsehen
dazu geführt, daß an die Stelle persön-

ar an
Kemente an, und die verschiedenen

DE
3 x.

Fiemente Jassen sich zu Plänen, Dia-

SCH

lich erfahrener Realität nur deren A bbil-

dung auf dem TV-Schirm trete. In dem

grammen und Schaubildern

Maße nun, in dem man Alltagsroutinen

kombinieren.

|

Kö
a

;

A EN) il |
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„enträumlicht“ über das häusliche Ter-

nee

San

Strich-nA® + Snnrafikzeiche:

minal erledigt, wird bisher unmittelbar
erlebte Realität - anders als in der massenmedialen

Berichterstattung

-

nicht

.

mehr nur abgebildet,
sondern
zugleich
in
ze
Cr
.
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8) ten
Bei Btx-Version
der von der Deutschen
Bundespost implementierwird als Endgerät beim Nutzer ein un-

Henckel,
Dietrich; Nopper, E.; Rauch, N., 1984: Informationstechnologie und Stadtentwicklung, Stuttgart (difu-

anderer Weise konstituiert: Nicht mehr
die faktisch vorhandene soziale und

kompliziert zu bedienendes Abrufterminal benutzt.
Im Unterschied dazu wird in Österreich seit März 1984

Schriften, Band 71).
Herlyn, Ulfert, 1984: Zur Entwicklung lokaler Lebens-

räumliche Wirklichkeit, der öffentliche

Post (Btx-Zentrale) und der Diensteanbieter (externe

Beitrags der SUadt- und Regionalsoziologie in der

Raum, die Infrastruktur wird vom «Nut-

EUNeRute
ie Se
ern auch
die Nutzer-Endgeräte
eigene Rechnerkapa-

Herlyn,
Ulfert, 1984:Eine
Zurretrospektive
EntwicklungEinschätzung
lokaler Lebens:
zusammenhänge:
des

zer erlebt, sondern deren symbolische

zität aufweisen (für Einzelheiten vgl. Maurer 1984,

Beitrags der Stadt- und Regionalsoziologie in der

Repräsentation auf dem Bildschirm und

Maurer /Posch 1984).

a

;

;

;

;

zs

:

eine Version erprobt, bei der nicht nur auf seiten der

.

zusammenhänge: Eine retrospektive Einschätzung des

BRD. Manuskript und Thesenpapier zu einem Vortrag

ihre abstrakte Anordnung
in der SuchA
«
struktur des elektronischen Kommunikationssystems . An die Stelle
einer. durch
»
x

9) Ve
NW; Jansen/Kromrey/ Treinen
;
Kromrey
10) Die „Trendverstärker-Hypothese“ hat sich, wie aus
neueren
Veröffentlichungen ersichtlich, mittlerweile
durchgesetzt (vgl. beispielsweise Henckel/Nopper/

auf
der Frühjahrstagung der Sektion Stadt- und Regionalsoziologie in der DGS, München 1984.
Huber, Michaela. 1984: Schöne neue Welt der elektronischen
Heimarbeit? In: Psychologie heute. Heft 5/1984
S. 61-67.

Bauwerke und Personal sich manifestierenden Organisation tritt also deren „Datenschatten“

Rauch 1984); sie gilt allerdings für Bildschirmtext - wie
im folgenden gezeigt wird - in besonderem Maße.
Die Feststellung einer nur teilweisen Ausschöpfung

Jacobs, Jane, 1963: Tod und Leben großer amerikanischer Städte, Berlin, Frankfurt/M.
Jansen, Dorothea; Kromrey, H.; Treinen, H., 1982: Bild-

Das muß aber - setzen
optimistische
;
STATS

Jülefonnetz
die Er ne
de re
stierenden anderen schmalbandigen
Datenübertra-

gungsnetzen integriert worden ist (ISDN), und solange

ken DeHa OEL NE Kommunikationstechnolo:

weise von Nachteil sein; denn die rationellere Abwicklung alltäglicher Aufga-

u NhereveED nicht mit eige12) Eine ernsthafte Veränderung der Rahmenbedingun-

gien im Alltag. In: Janshen, D.; Keck, O.; Webler, D
AUSET: Technischer und:sozinler Wandel, Königstein

ben biete die Chance, mehr individuelle
Zeitautonomie, einen zunehmenden An-

gen ergäbe sich, wenn die Gerätehersteller in ihren
neuen TV-Modellen neben Videotext auch den Btx-

Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems, KtK, 1976: Telekommunikationsbe

teil beliebig verwendbarer, „eigentlicher

fer eines neuen Fernsehers nur noch die Entscheidung

Konau, Elisabeth, 1977: Raum und soziales Handeln.
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die,

=

schon auf solche Veränderungen hin

faßt) und lokalen/regionalen Märkten

Aspekte zur Eintrittswahrscheinlichkeit

orientieren müssen.

zu unterscheiden ist. Die neue Telekom-

der. Veränderungen

munikation ermöglicht den Kunden, sich
einen aktuellen Marktüberblick zu ver-

Erkennbare Einsatzfelder der neuen
Telekommunikation

schaffen, seine Kaufentscheidungen in
Ruhe vorzubereiten und seine Bestel-

Nach den Kenntnissen über bisherige
Entwicklungsverläufe| bei technologi-

lungen zu jeder Tageszeit aufzugeben.

schen Neuerungen, beginnend mit der

Um die zu erwartenden Strukturveränderungen einschätzbar zu machen, wer-

Das „Tele-shopping“ kann also einen erheblichen Teil der Einzelhandelsgeschäfte ablösen bzw. in eine Form des Han-

Dampfmaschine und der Eisenbahn muß
die sachlich begründete Eintrittswahrscheinlichkeit für die skizzierten Verän-

den nachfolgend zunächst einige Einsatzfälle der neuen Technologie beschrieben,
die heute schon praktisch vorkommen

delns überführen, bei dem Datenbank,
Warenlager und Auslieferungsdienst die
Basis sind. Wird dieses System noch

derungen als sehr hoch eingeschätzt werden; denn in allen dargestellten Fällen
sind wirtschaftliche Vorteile entweder

(Fälle a bis c); danach werden Einsatzfälle beschrieben, die heute schon technisch
möglich und deshalb in absehbarer Zeit
zu erwarten sind (Fälle d bis f).
a) Schon heute haben Unternehmen aller

durch einen zentralen Auslieferungsdienst! ergänzt, der mit einem LinienFahrplan durchgeführt wird, so lassen
sich auch die Ausliefertermine vorausplanen und mit der Bestellungsbestätio1ng rückmelden. - Ein derartiges Ver-

für Produzenten oder direkt für KonsuMmenten deutlich erkennbar. Die wirtschaftliche Kalkulation kann jedoch nur
auf der Basis der Verbraucherkosten bei
der Glasfaserverkabelung beurteilt werden, weil diese Technik offenbar weitaus

kommunikation

Branchen mit die
HilfeMöglichkeit,
der neuen Teleihre

Soroungssystem
der ; „programmierten
“
;

Kostengünstiger
ist als alle
anderen
;
.
6

Betriebe und Betriebsabteilungen: nach
speziellen Standortvorteilen. rtumlich
aufzuteilen (z.B. räumliche Trennung

Gesellschaft” muß keineswegs die Benut
zung von Wochenmärkten etc. oder
spontane Kaufentscheidungen in Spe-

bisher bekannten‘ Systeme: aber daft
fehlen den Unternehmen und vor allem
den Haushalten noch hinreichende Er-

von Produktion und Verwaltung), ohne

zialhandlungen ausschlielen; cs wird

tahrungen.

leiden. So werden vornehmlich die innerCN
N

len Angebots im Einzelhandel erheblich
vermindern.

i
® Ein

städtischen Standortvorteile abgebaut.
Besonders für Banken und Versicherungen bietet die neue Telekommunikation veränderte Möglichkeiten, nämlich
Qualitätsverbesserung bei den Nebenstellen und Verlagerung der Zentralenin
leicht zugängliche Stadtnebengebiete‘?.
b) Auch die Auslagerung von Verwal-

e) Auch der Publikumsverkehr mit der
Öffentlichen Verwaltung läßt sichauf
vielfältige Art durch die neue Telekom‚ynikation vereinfachen und reduzieen indem Routinefälle über diese Kom‚ynikation abgewickelt werden. Dies
gilt z.B. für das Meldewesen, die Finanzorwaltung, allgemeine Auskünfte, In-

darin zu sehen, daß die Verbreitung
der neuen Telekommunikation und
Wahrnehmung der durch sie gebotenen
Vorteile (z.B. der Versorgung) die Ver-

alEEE Nan TeEen
nik bereits stellenweise betrieben und

formationen über räumliche Planungen
(BD. Bebauungsp läne etc.), Auskünfte

kürzeren Abständen (z.B. Kohorten) erfolgt NUN AUCH DS =. ECT

i BERTI

Informationsbreite bei den Bürgern er-

Verbrauchermärkten und Bestellungen

dadurch Kommunikationsverlustezu er-

über voraussichtlich dir Breite des 1oka-

erstes

is
Hemmnis

i
ist

i
i
sicherlich

änderung eingeübter Verhaltensweisen
_Voraussetzt, was man sich meist als Ent-

Wicklung innerhalb eines GenerationenWechsels vorstellt, tatsächlich aber in

WiAarndgegbreifrenit!s3*
von den GewerkschaftenMa
.

8

PL

3LZ|

assen sich mit der neuen Telekommunikation noch leichter als bisher einrichten

weitern und die „Bürgernähe“ die Verwaltung verbessern und. andererseits ei-

beim Versandhandel durchaus etabliert,
SO daß auch im Hinblick auf die skizzier-

und können zur Lösung spezieller Perso-

„cn

von

ten neuen Formen der Versorgungswirt-

nalprobleme eingesetzt werden. Der

Vereinfachung der

Verwaltungsvor-

Schaft keine langfristigen Widerstände zu

N Effekt. liegt N der

gänge, auf die Öffentliche Verwaltung

Erwarten sind,

TE eptall
des Arbeitsweges und n der
unktionserweiterung der Wohnung.

ausüben sowie die Verwaltungswege der
Bürger vermindern
.

N
® Eine rasche Akzeptanz des Umgangs

c) Die Touristikbranche arbeitet schon
heute mit zentralen Buchungs-Computern, die von einem Netz. von Termi-

f) Nachdem sich inzwischen schon sog.
„Fach-Informations-Zentren“ (FIZ)
etabliert haben, die für Spezialgebiete

nals (in den Reisebüros) ihre Informatio-

nach Fachsystematiken geordnete Lite-

mit der neuen Telekommunikation
setzt freilich auch das Erlernen des Umgangs mit dieser Technologie voraus, wobei das hohe Interesse der Jugendlichen

nen über die einzelen Buchungen erhal-

raturquellen nachweisen, ist nur einen

an der Computertechnologie und ver-

ten und diese verarbeiten. Künftig kann
dies ersetzt werden durch die direkte

Schritt weiter gedacht, sich fachübergreifend integrierte Zentren für Fach-

_Wandten Systemen einen wirkungsvollen
Katalysator bildet, im übrigen auch die

Rationalisierungsdruck, i.S.

Kommunikation mit den einzelnen Kun-

literatur vorzustellen, in denen die Texte

Presse und Werbung eine neue Aufgabe

den, wobei Umfang und Qualität der In-

(nebst

finden

formation (z.B. durch Dias oder Kurzfil-

cher und fachlicher Literatur gespeichert

me über das Reiseziel) gegenüber den
heute zugänglichen Urlaubskatalogen

und jederzeit für jedermann abrufbereit
zugänglich sind. Die Präsentation von

® Als ein besonderes Problem stellen
sich alle Fragen des individuellen Da-

Kurzfassungen) wissenschaftli-

/

gesteigert werden können. Die dafür er-

gedruckten Texten (Büchern und Zeit-

fenschutzes dar, nachdem sich die Bevöl-

forderlichen Kosten sind weitgehendeinmalige Kosten (Grundtext, Bilder und
Filme), während demgegenüber die jetzt
saisonal erforderlichen Druckkosten für

Schriften) an vielen Stellen wäre dann in
vielen Fällen entbehrlich, wenn das Lesen der Texte (Bildschirm!) erleichtert
und der über Telekommunikation mög-

kKerung der Bundesrepublik in dieser
Hinsicht kürzlich als besonders sensibel
erwiesenhat!°. So lassen sich technisch
Zwar beliebig viele Informations- und In-

die Kataloge (Farbdruck) und die lau-

liche Ausdruck kostengünstig gestaltet

formationskombinationssperren einbau-

fenden Vermittlungsprovisionen der ört-

werden könnte. Die Hochschulbibliothe-

en, doch fehlt es bisher noch an geeigne-

lichen Reisebüros eingespart werden

Ken würden räumlich schrumpfen kön-

ten Kontrollen der Einhaltung solcher

könnten. Außerdem würde dem Kunden

nen und sich auf ihre neuen Funktionen

Sperren, ohne die daß von den Statisti-

die Bestellung erleichtert werden, weil

umstellen müssen, während die wissen-

ken und Daten-Systematikern produ-

quasi vom Sessel aus vorbereitet und erledigt werden kann.

Schaftlichen Verlage ihre Wissensvermittlungsfunktionen vorwiegend auf die

zierte Mißtrauen nicht abzubauen ist.
Auch wenn sich theoretisch schon heute

d) Die Abwicklung des Einkaufs standardisierter Waren wird sich künftig
über die neue Telekommunikation vollziehen, wobei zwischen
nationalen
Marktsegmenten (z.B. der heutige Ver-

sachlich/fachliche Einordnung ihrer
Produkte in die verschiedenen Fachinformations-Systeme und deren Über_Sschneidungen orientieren sollten, anstatt
z.B. ihre Kräfte in Werbung und Design

aus Konten-Analysen bei Banken und
Versicherungen individuelle Dossiers ableiten lassen, muß dies grundsätzlich und
jedenfalls zum Schutz der Persönlichkeit ausgeschlossen bleiben. Keinesfalls

sandhandel. der bereits viele Spartenum-

zu investieren

darf die neue Telekommunikation die

Chance zu einer individuellen Verhal-

srädtisches

tensköntrolle erhalten; insofern ist die
Beteiligung privatwirtschafticher Infor-

gehend ubiquitär wird. Die Innenstadt/Stadt wird nach Herausbildung

mationsträger (z.B. Krankenversicherungen, \aber auch Verkäufer) an einem

der neuen Versorgungsstruktur nur noch
für solche Funktionen in Anspruch ge-

Datenverband-System von ganz beson-

nommen werden, zu deren Wahrneh-

bewirkt die neue Telekommunikation für

derer Bedeutung.

mung die persönliche Anwesenheit erforderlich ist oder als wichtig erachtet

die Flexibilisierung der individuellen
Zeitstruktur, die zunächst durch organi-

® Da die Herstellung der neuen Infrastruktur (z.B. Glasfaser-Kabelnetz)
noch eine Reihe von Jahren in Anspruch
nehmen wird, bleibt genügend Zeit für
die Entwicklung der für das System er-

wird. - Die Wohnplatzwahl wird infolge
neuer Arbeitsstrukturen (neue Heimarbeit, Dezentralisierung der Betriebe und
ihrer Arbeitsplätze, Job-Sharing etc.)
tendenziell freier von der Bindung an den

satorische Veränderungen(gleitende Arbeitszeit, Blockarbeitszeit und Job-Sharing) eingeleitet worden ist und mit der
Diskussion über die Formen der Arbeitszeit-Verkürzung neue Bedeutung gewon-

forderlichen Software, d.h. der Inhalte

Arbeitsplatz, so daß auch aus diesem

nen hat. Die neue Telekommunikation

von Informationszentren und der Verar-

CGrunde Wohnplätze am Stadtrand und

verstärkt diese Entwicklung durch die

beitungsprogramme für Eingaben der
Benutzer. Dabei wird es wichtig sein
möglichst nur eine einheitliche Eingabe-

IM Umland der Städte attraktiver werden. Die Folge dieser Tendenz müßte
- bei ungestörtem Funktionieren des Bo-

Möglichkeit der Tele-Heimarbeit.Sie
löst aber vor allem die individuelle Zeitstruktur weitgehend von der öffentlichen

technik (Programmiersprache) einzufüh-

denmarktes - ein tendenzieller Ausgleich

Zeitstruktur (Ladenschlußzeiten, Öff-

;

ren, um die Benutzung des Systems zu er-

Versorgungsniveau

weit-

der Bodenpreise für Wohnbauten sein.
.

ve

Die

Veränderung

der

individuellen

Zeitstruktur
Einen besonderen Veränderungsschub

nungszeiten von Amtern, Banken usw.
Ra

LS

&gt;

leichtern. In diesem Zusammenhang soll-

Durch die neue Telekommunikation

weil die Telekommunikation rund um

ten auch die notwendigen Vorkehrungen
für den Datenschutz rechtzeitig bedacht

lassen sich künftig mehr Funktionen als
bisher von der Wohnung aus erledigen;

die Uhr betrieben werden kann. Für die
räumlichen Auswirkungen bedeutet dies

;

Balic

-

fü

werden, um ein mögliches Hindernis für
;

;

;

die allgemeine Verbreitung des Systems
; auszuräumen.
A
von vornherein
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Zu erwartende Auswirkungen auf die
Siedlungsstruktur

Die Standortwahl der Betriebe gewinnt
neue Orientierungen, die nunmehr eher
der Dezentralisierung der Betriebe oder
von Betriebsteilen zuneigen. Die neue
Telekommunikation wird eine Tendenz

dies

gilt für Besorgungen ebenso wie für
ar

manche

A

Erwerbstätigkeit.

he Erwerbstätigkeit. Infolge dessen

wird
die Zeit, die man zu ; Hause ver7
.

vor

allem

eine

N

ädti

Entlastung

rkehrs

durch

städtischen Verkehrs

des

inner-

Entzerrun

durch Ent

der Spitzenbelastungen
und eine VerstäraSLUNSCHU
;

bringt, wachsen. Insofern wird durch die

kung der Freizeitansprüche. Angesichts

neue Telekommunikation die OrientieTUng auf die Häuslichkeit verstärkt wer-

der durch die Motorisierung erweiterten
individuellen Aktionsradien werden sich

den, womit die Wohnplatzwahl an Bedeutung gewinnen wird. - Gleichzeitig
wird der Wohnflächenbedarf wegen der
steigenden Bedeutung der Häuslichkeit

solche Ansprüche keineswegs nur auf die
Wohngemeinde und das Wohnumfeld,
sondern auch auf Ziele der Naherholung
und der Kurzurlaubs richten.

Und wegen des F lächenbedarfs für die
Kommunikationszelle weiter wachsen.
Aus den vorangehenden Darlegungen
folgt, daß der ländliche Raum bei dieser

Anmerkungen:
1) K. Fischer, Technologischer Innovationsschub und

der „Entballung“ auslösen, die sich frei-

Entwicklung prinzipiell an Attraktivität

che, raumordnerische und

lich, wie jede Veränderung der Sied-

gewinnt, indem er

der neuen Medien und neuen Telekommunikation. In:

.

„

gl

ne

,

“

sct+1

e

.

:

.

:

spe

te

® als Wohngebiet
Städten

von

2, Wie neben vielen anderen z.B. P.C. Hall in seinem medienkritischen Essay „Am Kabel der Welt“ (in: Die

Tendenz auch für . große Teile des
Handels und der Dienstleistungen gilt,

® als Erholungsgebiet (Naherholung,
Kurzurlaub, Zweitwohnsitz) nner-

31 Die a erforderlichen
' Investitionen, die in ihrer Zukunftsorientierung etwa

was in diesen Bereichen zu rascheren

halb mittlerer Entfernungen um die rö-

Ankevarak Mae de 19 JahrhunderteKönneral

Veränderungen der räumlichen Struktur

Beren Städte und Ballungsgebiete

der Einführung des Glasfaserkabels erheblich gesenkt

Ahnen muß Ser pisheries Anwendungs

ls als Standörtgehier für aus end

eraner sehr MeththeranErcquse-bicheum

prüft werden.

des Handels (Auslieferungslager und

ES een VEN io A DEN von etwa

Im

Zuge

3

1

dieser

betrieblichen

Erweiterung

Standortwahl

der

wird

.

.

Produktionsstätten und Teilbetriebe

.

-dienste)

ein

deutlicher Funktionsverlust der Innen.

.

Umfeld

strukturpo tsche

Der Landkreis, H. 8/1983, S. 447.

lungsstruktur, UT langfristig durchset
zen wird. Völlig klar ist aber, daß diese

bezug der Standorttheorie muß über-

im

Feumplenerischer Veränderungsdruck: Srädtebauli-

.

S

_
x

:

‚U

DieGrundlage für diese Annahme Ist,

nen von Handel und Dienstleistungen

daß die niedrigen Bodenpreisen, obwohl

*

es

:

x

1

kostenaufwendig 1st.

gung. TE 29. Jg. (1978), H. 7/8, S

3

stadt eintreten, weil zahlreiche Funktioen

m, was ebenlalls

+ Vgl. z.B. G. Friedrichs, Einsatz von Mikroprozesso-

ren - Auswirkungen auf Produktion und Beschäfti-

stärker als bisher benötigt wird.
x

Potenzen höher ist als beim Konzlal-Kabel die Unter-

i

iti

%

künftig allein über die neue Telekommu-

SIE Zu den einmaligen Investitionsko

nikation oder mit Hilfe dieses Systems in

sten zählen, für die zu erwartenden Neu-

neuen, zentrenunabhängigen Formen
abgewickelt werden können und nicht

orientierungen eine besondere Attraktion bedeuten.

..

MD,

0:

in

5) Vgl. Zukunftstechnologien in Nordrhein-Westfälen
(Bericht einer Arbeitsgruppe der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen).

Hrsg.

Presse-

und

Informa-

tionsamt der Landesregierung, Düsseldorf 1984.
S. 63ff.

er

;

6) TS Gar T0gen in
7) K. Fischer, a.a.0., S. 446.

Nordrhein-Westfalen,

8) Zukunftstechnologien

Nordrhein-Westfalen,

mehr eines Standortes in der Innenstadt

Schließlich ist infolge der allgemeinen

(mit ihren hohen Bodenpreisen!) bedür-

Benutzung der Möglichkeiten der neuen

9) ek ehr lieferte kürzlich das „Journal Beruf und

Telekommunikation mit einer Vermin-

Technik“ in der Illustrierten „Stern“, 1984, H. 15, S.

fen. Dieser Urbanitätsverlust wird inden
=

5

z

1

in

190-229 (einschl. der dabei placierten Inserate). Vgl.

mesten Städten ‚kaum ‚auszugleichen

derung der VerkehrsnachfiVASE zwischen

hierzu auch „Zukunftstechnologien in Nordrhein-

sein, wenn sich keine kapitalstarken Ersatzfunktionen herausbilden, so daß mit
fallenden Bodenpreisen zu rechnen ist.
Lediglich Städte, die zugleich Zentren

Wohngebieten und Innenstadt zu rechnen, weil zahlreiche Anlässe für Innenstadtfahrten künftig entfallen werden.
Diese Verminderung verstärkt sich in

Westfalen, 2.2.0. S. 668
0) Zukunftstechnologien in Nordrhein-Westfalen, a.a.O..
U). Eau. Technik und Entmieklamasdrnamik N
Medien. In: Informationen zur Raumentwicklung,

der : neuen Telekommunikation
(Infor.
z
mations- und Dialogverarbeitungszen-

dem Maße, wie
Betriebe
ihren Standort
;
i
ganz oder teilweise aus der Innenstadt

1982, H. 3.
ar
S
Vgl. auch G. Schütte, Neue
Technik,
Raumordnung
und Städtebau: Mögliche Auswirkungen von Tele-

tren)
werden, können
als iAusgleich für
i
i
die Verluste Einen Entwicklungsschub.

verlagern
und Standorte bzw. Teilstandi
Sc im Stadtrand oder Umfeld der Stadt

kommunikation
und Mikroprozessoren auf Planung
und Entwicklung von Stadt- und Regionalstrukturen Tagungsbericht - In: Raumforschung und Raumord-

.

.

a.

.

.

aus dieser Strukturveränderung rechnen.
Die Wohnplatzwahl wird sich mit zunehmender
Verbreitung
der neuen Tele.
.
.

z

-

a

x

:

.

ATrNold,

lechnk

un!

ntwicklungsdynam

euer

der

aufsuchen. Eine solche Entwicklung läßt
eine spürbare Entlastung des innerstädtischen Verkehrs (im fließenden wie ruhenden Verkehr und zugleich eine bessereAusl
rt
b
uslastung des des ÖPNV ) erwarten,
wobei

nung, Al. Jg. (1983), H. 4, S. 169.
12) ET hierfür ist die neue Zentrale der Sparkasse
13) Vgl. z.B. G.Schütte, a.a.O., S. 170f.
14) nung
D. Storbeck,
Sozialökonomische
Probleme der Plaräumlicher Zentren.
Aktuelle Beiträge zur
n und Wettbewerbspolitik (Schriftenreihe des
Markt-

Orientierung auf die Innenstadt lösen
x
Volkszählun
geplanten
er
anlä
sich
hat
Dies
Betz

beide Tendenzen im Hinblick auf gegen-

s EDEKA Verbandes e.V.) H. 3. 00. 1973.58. 19.

PD

kommunikation
mm

Bun:
des
Beschluß
einen
durch
Endes
letzten
die
1983,
erernsthaft
Planungen
laufende
wärtig
das
Stadtrand
den
stärker
noch
und

erwiesen.
wurde,
gestoppt
desverfassungsgerichts
müssen.
werden
wogen
ein
weil
bevorzugen.
Städte
der
Umland

y

weitgehend
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Telearbeit, Städtebau
und Landschaftsentwicklung
GDI-Vortrag: Teleheimarbeit —

Futurologische Chimäre oder Modell mit Zukunft?

N eue Technologiekomplexe - 1m Sinne von Basisinnovatio-

Die automatische Zuschneidung von Stoffen durch Laser

nen - hatten bisher immer auch Folgen für die Stadt- und

erlaubt Maßschneiderei im industriellen Maßstab. Es ist

Landschaftsentwicklung. Unmittelbar deutlich war dies z.B.
bei der Einführung der Eisenbahn und der Dampfschiffahrt,
und mehr noch bei der Massenmotorisierung der letzten 35
Jahre, die u.a. ja auch das fatale Konzept der „autogerechten
Stadt“ mit sich gebracht hat. Diese Neuerungen schufen vor
allem mehr Mobilität

denkbar, daß ein Kunde wegen eines Hemdes in ein Kaufhaus
geht, von wo der Verkäufer Maße, gewünschten Schnitt, Stoffe
und Farben elektronisch der Fabrik übermittelt, die ebenso
elektronisch die Herstellung dieses einzelnen Hemdes veranlaßt. Alvin Toffler hat deshalb den „Prosumenten“ angekündigt. Das ist ein Konsument, der die Produktion der von

.

.

ihm gewünschten Waren elektronisch bestimmt.! Wahrschein-

Andere technische Neuerungen wie der Gebrauch von Kohle
und Eisen statt Holz, oder von Solar- und Bioenergie statt

lich dürfte sich dies in den meisten Fällen als übertrieben
erweisen, denn auch in Zukunft können die Gesetze der

Kohle und Öl, oder die Dampfmaschinen, Werkzeugmaschi-

Massenproduktion nicht einfach außer Kraft gesetzt werden.

nen und Rechenmaschinen, die Elektrifizierung und Chemi-

Aber es liegt auf der Hand, daß für den, der die neuen

sierung,

Technologien beherrscht, klein auch profitabel sein kann.

machten vor allem neue Energieformen und

Maschinensysteme mit immer höherer Produktivität verfügbar.

n

SE

:

KEAW

Mittlerweile hat die Techno-Vision des „elektronischen
Heims“ die Runde gemacht. Wir sitzen zu Hause vor unseren

Beides, erhöhte Mobilität und erhöhte Produktivität, führte

Terminals mit Bildschirm und Telefonanschluß und erledigen

u.a. auch zu einer räumlichen Entmischung in Form einer

von dort aus unsere Geschäfte - Besprechungen, Organisation,

Trennung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, den entste-

Schreibarbeit, Austausch von Schriftstücken,

henden Fabriken, Verkehrsflächen, Erholungsgebieten, Ge-

Aufträge an Versandhäuser und Zustellmärkte. Banküber-

werbe- und Wohnraum u.a. Diese Flächen und Räumlich-

weisungen, Post u.a.

keiten haben ihrerseits dazu tendiert, immer größer bzw.
geballter

zu werden.

Buchungen

Aus solchen Bedingungen folgt - zwanglos und zwangs-

So hat die bisherige industrielle

läufig zugleich - das Konzept der elektronischen Heimarbeits-

Entwicklung ebenso trennende wie auch teure Mauern
zwischen Arbeitsstätte und Wohnung errichtet, zwischen

nlätze.? Die Arbeit per Telematik, sagen wir die Telearbeit, ist
im Prinzip an keinen bestimmten Ort gebunden. Sie kann von

Arbeitszeit und Freizeit, zwischen der „Produktion“ in den

zu Hause aus genau so gut getan werden wie im Betrieb. So

Betrieben und dem „Konsum“ der privaten Haushalte.

kann Telearbeit zu Hause Arbeitsplätze in Fabriken und Büros

.

Die heutigen neuen Technologien setzen diese Trends nun

ergänzen oder auch ganz ersetzen. Die Mitarbeiter befinden

interessanterweise nicht mehr nur fort, sondern ergänzen sie
immer mehr auch um ihr Gegenteil. Die bisherigen, überwiegend mechanischen Technologien des 18., 19. und 20. Jahr-

sich dann nicht mehr im Großraumbüro des Bürohochhauses
sondern in ihrer kleinen Wohnung zu Hause und sind dabei

a
EEE SE ON OS
/ereinheitlichung (Standardisierung, Normierung, Serilali-

sierung u.ä.). Die Massencomputerisierung und die Telekommunikation ermöglichen daneben und damit nun immer

doch Teil von Unternehmen, die größer sind denn je.

Schreibkräfte, Verwaltungs- und Versicherungspersonal,

Handelsvertreter, Ingenieure und Designer und viele andere

können ohne weiteres von zu Hause aus arbeiten. Je nach
Unternehmen wird ein Heimarbeitspotential von 25-75% des

mehr auch Dezentralisierung und Formenvielfalt. Denn sie

Personals angegeben. Prognosen für die USA gehen sogar

sind einerseits zwar, wie frühere Basisinnovationen, noch

dahin, daß mit der Verkabelung bis 1990 schon jeder fünfte

energiewirksamer und produktiver, aber andererseits erhöhen

Arbeitsplatz nach Hause verlegt sein werde.

sie nicht mehr so sehr die Mobilität von Personen und Gütern

In dem

Maße,

wie die Telematisierung der privaten

als vielmehr die Mobilität von Informationen, eben durch die

Haushalte voranschreitet, kann sich auch die Arbeit der

mmer umfangreichere und dichtere Telekommunikation.

heutigen Angestellten im Außendienst oder Kundendienst

Dazu einige Beispiele:
Die neuen Technologien ermöglichen teilweise rentable
Kleinproduktionen. Es gibt automatische Drehbänke, mit
denen eine qualifizierte Kraft eine Vielzahl von Werkzeugen,
Maschinenteilen und Apparaten in akzeptabler Zeit herstellen
kann. Also Werkzeugmacherei, Apparate- und Maschinenbau
künftig wieder in Klein- und Kleinstbetrieben oder in
dezentralisierten Werkstätten von Großbetrieben. Auf anderen

(z.B. Schalterangestellte) erheblich verändern. Das ganze
Sprechstunden-, Schalter-, Besuchs-, Post- und Konsultationswesen würde umgestülpt: man geht nicht mehr hin, sondern
holt sich den betreffenden Vorgang elektronisch nach Hause.
Telearbeit bedeutet eine Entkopplung von Produktion und
Arbeit. Eine zentrale und weitgehend automatisierte Produkton von z.B. Chips, Solarzellen, Autos, Fernsehern oder

Gebieten wie z.B. dem technischen Zeichnen oder der MeßB-

Kleidern kann von räumlich völlig verstreut arbeitenden
Menschen in Gang gehalten werden.
Zu jeder Basisinnovation gehört auch eine charakteristische
Infrastruktur: zur Eisenbahn das Schienennetz und Bahnhöfe,

und Regeltechnik gilt sinngemäß gleiches.

zur Dampfschiffahrt ein Netz von ausgebauten Flüssen und

Automatisierte Werkstraßen lassen sich relativ schnell
umrüsten. Das erlaubt Kleinserien etwa bei Stahl und Autos.
„Klein“ ist dabei natürlich relativ, aber es ist sicher, daß durch
entwickelte CAD/CAM-Systeme Verbraucherwünschen künftig direkter berücksichtigt werden können. Autos etwakönnen
in hundertfachen Versionen gestaltet werden, die man vorher
selbst bestellt.

Kanälen und Häfen, zur Elektrifizierung das Stromnetz, zur
_Massenmotorisierung das Straßennetz, Tankstellen- und
Werkstättennetz, und zur Massencomputerisierung ein Telekommunikationsnetz. Telearbeit kann - und wird sich wohl
auch - in dem Maße entfalten, in dem entsprechende
Breitbandnetze in Form von Kabel- und Satellitensystemen zur
Verfügung stehen

C

Es ist heute natürlich unmöglich zu sagen, wie weit wir es hier

Die Arbeitsverträge lauten in solchen Fällen nicht, man habe

mit einem echten Zukunftsmodell zu tun haben und wie weit

sich dann und dann so und so lange für so und‘so viel Geld an

das ganze eine futurologische Chimäre bleibt. Aber wenn auch

seinem

die Ausmaße, in denen solche Entwicklungen stattfinden, noch

pauschale Leistungsziele mit abgestuften Vergütungen und

Arbeitsplatz

aufzuhalten.

Statt

dessen

werden

undeutlich sind, so ist doch klar, daß sie stattfinden - aus dem
einfachen Grund, der in unserer Gesellschaft für viele Entwick-

Provisionen bestimmt - so und so viele Aufträge abwickeln, so
und so viele Texteinheiten verarbeiten, so und so viele

lungen ausschlaggebend ist: Kosten und Kostenersparnis.

Versicherungsverträge oder Kreditangelegenheiten bearbeiten,

Telearbeit kann Zeit, Wege, Gebäude, Heizung und Material
sparen. Vergleicht man die Kosten für Verkehrsmittel,

so und so viele Klienten betreuen. Wann, wie und wo man das
tut, bestimmt man selbst. Die Grenzen zwischen „Arbeit-

Industrie- und Verwaltungsgebäude sowie deren Heizung

nehmern“ und „Selbständigen“ werden weniger scharf,

einerseits mit den Kosten für die nötige Heimtelematik
andererseits, so ergibt sich ein klarer Kostenvorteil für die
Telearbeit, und zwar meist im unglaublichen Verhältnis von
20:1 bis zu 30:1.* Ökologisch betrachtet bedeutet dies nichts
anderes, als ein ungefähr 20-30fach verringerter Verbrauch an
Rohstoffen und Energie und eine ungefähr 20-30fach geringere

insofern die kleinen Selbständigen von den großen noch
abhängiger werden, und die abhängige Arbeit mehr mit
unternehmerischen Elementen durchsetzt wird.
Es liegt auf der Hand, daß derartige Entwicklungen auch
eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten bedeuten. Arbeitszeit
wird zunehmend „wählbar“.5 Bernhard Teriet hält deshalb eine

Umweltbelastung. Auch wenn sich diese Angaben eines Tages

Epoche der „Zeitsouveränität“ für gekommen.° Dazu gehören

als maßlos übertrieben erweisen sollten, so kann man offenbar
doch von einem Kostenvorteil der Telearbeit ausgehen.
Die Folgen für Arbeit und Alltag sind dagegen eher widersprüchlicher Natur. Zunächst kann man erwarten, daß sich die
Macht des zentralen Managements über dezentrale Mitarbeiter eher erhöht als vermindert. Die Kontrollmöglichkeiten über

z.B. gleitende Arbeitszeit, freigewählte Teilzeitarbeit, unbezahlter Urlaub: nach freier Wahl (Sabbate)' oder die
Tandemarbeit (zwei auf einem Rad - das Job-Sharing), bei der
zwei Leute die Arbeit einer Stelle unter sich teilen.’ Solche
Flexibilisierungen gehen Hand in Hand mit einer Desynchronisierung ehedem einheitlicher Zeitabläufe.

die geleistete Arbeit werden eher größer, weil gerade elektro-

Die genannten technologiebedingten Veränderungen in der

nische Geräte eine äußerst genaue Feststellung der faktischen

Organisation der Arbeit haben nun ihrerseits weitreichende

Arbeitszeiten und Arbeitsergebnisse erlauben.

Folgen für Städtebau, Siedlungswesen und Verkehr. Manche

Würde jedoch die moderne Heimarbeit ein kritisches Maß
der Verbreitung überschreiten, könnte sie wiederum auch die
individuelle Selbständigkeit stärken. Denn die Telearbeiter
dürften wohl weniger Angestellte im heutigen Sinne sein als
eben mehr eine Art von „neuen Selbständigen“. Sehr oft

Autoren schließen aus dem Gesagten zunächst auf eine „Entleerung und einen Verfall heutiger städtischer Kernbereiche
mit ihren teilweise über 50% Büroarbeitsplätzen“ und auf das
Entstehen von „Büroflächen-Halden und ein Sinken der
Bodenpreise bis in Größenordnungen hinein, die eine
Umnutzung z.B. für Wohnzwecke möglich machten“.®
Ein solcher Niedergang der städtischen Zentren scheint mir
jedoch ähnlich überzogen wie die Vorstellung, mit den elektronischen Speichern und Bildschirmen werde das Papier über-

gehören ihnen die Arbeitsgeräte wie Kleincomputer, Akten,
Unterlagen, Zeichen- und Schreibgeräte. Aufgrund spezieller
Verträge arbeiten sie auf eigene Rechnung oder doch auf
Provisionsbasis.

flüssig, und Akten, Briefe, Zeitungen und Bücher würden völlig

Was folgt aus dem geschilderten Zusammenhang von neuen

verschwinden zugunsten elektronischer Medien. Wenn auch

Technologien, neuen Arbeitsformen, Siedlungs- und Verkehrs-

das Potential der Telematik tatsächlich so groß sein sollte wie
oben erwähnt, so handelt es sich doch um ein Potential, das nur

formen für den sozialen Alltag? Wird durch die teilweise
„Heimkehr“ der Erwerbstätigkeit die Wohnung, Nachbar-

sehr allmählich, im Laufe einiger Generationen, ausgeschöpft

schaft und überhaupt das Familien- und Gemeinschaftsleben

werden dürfte. Dabei zeichnet sich heute schon ab, daß die
Telearbeit zu Hause die Büroarbeit nicht völlig ersetzt, sondern

wieder aufgewertet?!* Oder steuern wir damit eher der von
Martin Pawley so genannten „private future“ entgegen?!® Die

;z ;x; .

/ VS

- differenzierter - sie ergänzt. Viele werden beides tun: zu

Entwicklung kann für den einzelnen sowohl mehr Selbstver-

gewissen Zeiten ins Büro gehen und zu gewissen Zeiten zu

wirklichung und Selbstbestimmung als auch mehr Vereinze-

Hause arbeiten. Der Büroraumbedarf könnte so gesehen zwar

lung und Abhängigkeit bedeuten. Wo die sozialen Netze der

etwas abnehmen, aber keinesfalls dramatisch abnehmen,
während andererseits der private Raumbedarf - durch mehr

Familie, Freundschaft und Nachbarschaft zerrissen sind, wird
noch größere soziale Not entstehen. Wo dagegen menschliche

Arbeitsräume zu Hause oder in Wohnungsnähe - noch weiter

Beziehungen gepflegt werden, wird die moderne Arbeit zu

zunimmt.
Eine wahrscheinliche Folge hiervon wiederum wäre die
weitere Zersiedelung der Landschaft. Denn die mittleren,

Hause dieses Sozialgefüge noch stärken und auch helfen
können, Kinder und Alte wieder besser zu integrieren.

kleinen und kleinsten Arbeitseinheiten, deren Entstehung

Industrialisierung spielten sich Leben und Arbeit im Hause ab -

durch die Telematik begünstigt wird, weisen ihrer räumlichen

auf lokaler oder regionaler

Dislozierung

oder gar keine

gemeinschaftlichen Eigenbedarfswirtschaft in Haus und Dorf

Standortvorteile oder Standortnachteile mehr auf. Ehedem

und im direkten Austausch zwischen den wenigen Städten und

abgelegene, billigere Örtlichkeiten - in bestimmten Wohn-

dem sie umgebenden Land.

nach

nur

noch

geringe

gegenden, vor der Stadt, in kleinen Ortschaften, auf dem

Fraglos zeichnet sich hier ein epochaler Schritt ab: Vor der
Ebene im
S

Rahmen der

)

Die /ndustrialisierung hat die Arbeit dann außer Haus

platten Lande - werden so attraktiv.°

gebracht, in abgesonderte Fabriken und Büros. Familie, Dorf,

Die genannten Umpverteilungen zwischen Betrieb und
Wohnung und die allgemein höhere räumliche Streuung haben
nun einsehbare Folgen für den Verkehr. Schließen ließe sich
zunächst auf eine Entlastung des Verkehrs. So sieht Frederic
Vester die wichtigste Aufgabe der neuen Technologien

Nachbarschaft und Gemeinde lösten sich auf im Maß ihrer
Funktionseinbußen. Erwerbstätigkeit und Eigenarbeit waren
fortan getrennt, ebenso Arbeitszeit und Freizeit, Produktion
und Konsum. Die wnzgen Wohnungen in den riesigen
Städten traten an die Stelle der früheren kleinen, aber ganzen

tatsächlich „weniger darin, die Informationsflut noch weiter zu

Lebenswelt. Besonders heil indes war die Welt in beiden Fällen

erhöhen, als vielmehr darin, sie zu nutzen, um den materiellen

wohl nicht.

Verkehr wirksam zu entlasten“. 10

}

.

.
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Die neuen Technologien bringen die Arbeit nun teilweise

Beispiele dafür bieten außer der Telearbeit zu Hause ja auch
Telearbeit im Betrieb, z.B. Telekonferenzen oder Teletreffs.
Dies beginnt mit Schaltungen; bei denen Teilnehmer an ver-

wieder nach Hause zurück. Dieses Zuhause ist jedoch keine alte
Heimat, sondern ein recht beliebiges, entwurzeltes und vereinzeltes Zuhause. Der Gegensatz von Arbeitszeit und Freizeit,

schiedenen Orten sich gleichzeitig per Telefon unterhalten und
per Bildschirm oder Fernkopierer einander Skizzen oder

Produktion und Konsum, ebenso der Gegensatz von Stadt und
Land verliert an Klarheit und Schärfe, ohne sich aufzulösen.

ähnliches vorführen können. Für eine volle Videokonferenz,

Charakteristisch für die neuen Technologien sind weder Stadt

bei der alle Teilnehmer gleichzeitig einander sehen und

Noch

sprechen können, muß man studiomäßig ausgerüstet sein.
Manche Hotels und ähnliche Firmen vermieten inzwischen

ineinander übergehende Stadtlandschaften. |
——_
Das Leben unter diesen Bedingungen ist ein an und für sich

elektronische Konferenzstudios. Viele Großunternehmen
haben heute eigene Versionen solcher Systeme in Betrieb. Tele-

diffuses Leben, dem ununterbrochen Gestalt abgerungen
werden muß. Fabrik und Büro diffundieren mit. Im

Dollar. Aber herkömmliche Konferenzen sind dreimal so

und Büro lösen sich als bauliche Absonderung teilweise wieder

teuer. !! Dies liegt an den Reisekosten und Spesen. 45-70% des
beruflichen Reiseverkehrs könnten in näherer Zukunft durch

auf, um nach überall zu diffundieren und sich dezentral da und
dort und noch woanders wiederzufinden.
e
.

konferenzen sind nicht billig. Sie kosten zwischen 600 und 2000

Telefon-,

Computer-

und

Videokonferenzen

Land, sondern endlos aufeinander folgende und

Italienischen gibt es den Begriff der „fabbrica diffusa“. Fabrik

eingespart

Wird damit die Arbeit wieder ins Ganze des Lebenseinge-

werden. !? Für die Fluggesellschaften bedeutet dies eine größere

bettet, oder wird jetzt überall alles zur Fabrik? - Wirddie

Herausforderung als Videotexte für die Zeitungen.

Arbeitszeit selbstbestimmter Teil des Lebens, oder ist jetzt

Gewiß dürfte auch hier nicht alles so heiß gegessen werden
wie es gekocht wird. Schon heute wird ja ein großer Teildes
Verkehrs per Telefon und nicht per Besuch oder per Beförderung abgewickelt. Dieser Anteil dürfte sich jedoch

jederzeit Arbeitszeit? Es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen,
aber es ist wohl müßig, darauf eine Antwort geben zu wollen.
Die Antwort, die man erhofft, liegt im Engagement und den
Taten von heute. Deren Leitbild sollte sein, daß eine neue,

sprunghaft erweitern. Dem steht wiederum eine wahrscheinliche weitere Ausdehnung des Tourismus und Freizeitverkehrs

bessere Balance von Arbeitswelt und Lebenswelt, von
öffentlichen Arbeits- und Verkehrsstätten und privaten

gegenüber und eine erhöhte Zahl von sozusagen privaten

Wohnstätten, von Stadt und Land ebenso möglich wie

Kleintransporten.

notwendig ist

Daraus folgt mit einer gewissen, oder besser gesagt
ungewissen Wahrscheinlichkeit zweierlei. Zum einen dürfte
das gesamte Verkehrsaufkommen langfristig eher stagnieren

Anmerkungen:

oder Sogar leicht abnehmen, als noch welter zunehmen. Zum

1) Alvin Toffler, Die Zukunftschance, München 1980, S. 272 ff.

anderen, und wichtiger noch, wird sich der Verkehr nicht noch

2) Hollis Vail, The automated office, in: The Futurist, April 1978, S. 73 ff.

weiter konzentrieren, sondern sich räumlich und zeitlich eher
dekonzentrieren: z.B. statt Stoßzeiten während den rush hours

% ET 25.1.1983 (Prof. A. Speer); A. Toffler, a.a.O., S. 204 ff.
5) Vgl. La revolution du temps choisi, ed. par Echange et Projets, Paris 1981.

eine gleichmäßigere Verteilung über den Tag, und statt nur n
Zentren und Ballungsgebieten mehr en bißchen überall.
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Von all dem ist schließlich die Baurätigkeit in vielerlei

Hinsicht betroffen. Aus dem Gesagten folgt zunächst einmal
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daß tatsächlich „nach den Jahren des Bauens nun die Jahre des

9) Vgl. K. Fischer, Telekommunikation und Siedlungsstrukturen, in: Der Landkreis

we

..

.

®

Erhaltens und Bewahrens a kommen“.!? Der as Rückgang
beim:
.

rung,

n:

tadtbauwelt

x

ME Frankfurt
ne
ME
und Makroökonomik, in: Auf Gedeih und
1982, S.
201-224.

erderb,

Neubau von Straßen, Büro- und Wohnhäusern ist dabei

10) Frederic Vester, Neuland des Denkens, Stuttgart 1980, S. 132.

allerdings gewiß ein relativer. Etwas salopp gesagt: zu buddeln,

11) F.B. Wood et al., Videoconferencing via Satellite, in: The Futurist, October 1978.

zu baggern und zu MAUCTT wird es immer geben. Und wenn es

12) vision. Surver S. 5, in: The Economist, May 30, 1981.

sich dabei auch weniger um neue Baulichkeiten handelt, so
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Werner. „Was mußte man früher nach der

schrecklichen Depension, wie man das

Arbeit alles erledigen!” Tatsächlich hatten
auch alle Bürokratien, ähnlich wie IKEA,

nennen möchte.” — Der Talk-Meister:
„Na, da freut sich der Denkmalschutz, der

ihre Untertanen erfolgreich beschäftigt.

endlich bessere Zeiten kriegt...”.

daß es jemandem bewußt wurde.

nenstadt-Lücken durch Spekulation, Sa-

Ein Kapitel bergewähter Arbeit, Ohne

;

„Was machen Sie mit den riesigen In-

„Alles schön und gut”, wirft sich Inge in

nierungskahlschlag und Parkflächen? Mit

ihr weites, weiches Sofa, „aber ich schaffe

(©N jelzt überflüssig werdenden Straßen-

keine Zeile Buch mehr. Nicht mal die Zeitung.” — Werner:„Nach den vielen Buch-

Der T. Ik Meister.Endlich non m.
d hal
1 En tdter vd ballech

ot e K. wird am Monatsendeihren bSechmauOmihrktrideagßegnerdnideeb„edidieenWEIin dSerGTETagMeIEsT-A
|
staben auf dem Flimmerschirm.” Mit hal-

Bod nn bl a Wohn Sn aD SA OTBCN

Laden schließen. Ihr Umsatz ist auf
die Hälfte gesunken. Kein Geld, um in

großen Illustrierten zusammengebrochen
St“ Die Kioske steigen auf Video um. Der

G1d kosten.”
Stadtplaner Schönental: „Einziger Licht-

ter Versuch: sie bat den Vermieter um Senkung der Laden-Miete. Er blieb hart. Das

lage hat das Handtuch geworfen.” Dann
stöhnt Werner zwei Stunden rhyth-

gungsgebiet.”
Die Kulturbeigeordneten

Verluste auch für den Vermieter. Seinenger Finanzrahmen bricht zusammen.

Verloren.” Inge hört es vor ihrem Fernseher in der Küche und amüsiert sich. Bei 30

rung. Denn mit BTX gewinnen die
Mensch Sn Unseres Lan de Zeit.” Die

Zwangsversteigerung. Nach einem weite-

Programmen sitzen selten zwei zusammen.

rFachblätter

ren Jahr baut der Aufkäufer um:„Wenig-

den ar AleSCIENCE OfBCHUS-

Goldene Zeitalter der Kultur bricht am!

BTX hat das Leben der Familie Haber-

Ten dort unten. Die Statistik: im Schnitt

meier verändert. Inge und Werner klagen.

5000 km weniger pro Mann/Frau und Jahr.

BTX. im Bildschirmtext,zu werben. Letz-

Lokal wird zwei Jahre leerstehen. Hohe

Sprecher fügt hinzu: „Ein Drittel aller Ver-

Misch:,... die Europa-Meisterschaft geht

Vlick: die Innenstadt wird- ein Verentt:

5
beschlie-

n.. "590 000 DM stecken wir in Kultur-

verbreiten

Euphorie:,Das

a
Weniger Lohn-Erhöhungen als Geld-Ent-

Aufschreie von Auto- und Mineralöl-Fir-

e

Während Denver und Dallas laufen”
7 Theaterchef Fritzen,

„haben nur die

wertung. Sie arbeiten nicht mehr im Büro

MCN.

Zusammenbrüche.

Wirklich alternativen Kammerspiele eine

der Firma Biluxal, sondern zu Hause: als

[rotzdem: forcierter Autobahn-Bau. „Ar-

Cpance Das Publikum ist nmer, dasselbe

Biluxal-Außenstelle 316 und 406. Gemeinsam im Wohnhimmer ihre Bildschirme auf-

beitsplätze müssen erhalten werden!”
Blick auf die Straße: Fußgänger werden

ro wirkliche Minderheiten-Kultur.” —
re. Talk-Meister schimpft: „Elitäre Einbil-

zustellen, haben sie gar nicht erst probiert.

ot CHE DET En

dung.” Der Tecatcrcher. leise: Wir haben

tenkram. ” ”
ing

i

i

ie

wurde

Hort immer nervöser.„Nebenall dem Bet.
NS

&amp;

.

Kurz-Arbeit.

Pater.

Stil wird es auch im Stadtviertel. Knei- MehrheitN
1.

Y

ach, unser Opa...”

Lkr

A

.

pen-Sterben. Die Statistik: 60 Prozent aller

Die Firma Biluxal hat scharf kalkuliert:

n

»

„Sagt

Katastrophen-Alarm.

Theaterchef, „das wußten schon die Da-

wo kann man rationalisieren? Eine Schrift

Der Verband: „Nur ein notwendiger Struk-

daisten, wie leicht es Ih CDS ZU pe-

des Herrn Postministers, mit herzlichen

+4rwandel innerhalb der sozialen Markt-

hen inkl Man ir EL ldSr

EEE a

Läden schließen.

)

00 ORG era0e DSMelk kat’hal

wirtschaft.” Multi-Chefs:,„Die Leute wol-

une.

nstinkte einkäinkt.

—

BUd-Stö-

BauerNP

net:„Früher zahlten

SIE,

&gt;

len nicht mehr in kleinen Läden übers Ohr

zn

N

Sen

ME km. pe Ankmdbaltung,

Sn menden

deAPIEden EEEAWO En

Wasser. Das konnte man sparen! Undauch

der Investitions-Druck in der Innenstadt

ls Architektur-Theater. „Ein Wohnbe-

die anteiligen Registratur-Kosten — wenn
auf Com uler Sspeichert wurde. Also:

auf Null geschrumpftist. ,Drastisch gesunKene Mieten. Keine neuen Büros. Im Ge-

rejch, wo jeder sich nun auch mit den
kleinsten Details die erdenklichste Mühe

rechnen! 5

ren 30 000 DM im Jahr —

genteil: ein Drittel ist stillgelegt.” —

gegeben hat. Wir wollten nämlich alles dia-

die Hälfte der Brutto-Lohnkosten.” Bilu-

»BTX?” — „Ja, ja”, sagt er kleinlaut,

fektisch gegen die Kabelwelt anlegen...”.

xal begriff

„Heimarbeitsplätze”. — „Was passiert mit

_ Ganz schön weltfremd”, erläutert der

Die Gewerkschaft warnte: „Ebenso wie
[IKEA Lohnkosten auf den Kunden überwälzte, werden jetzt Arbeitsplatzkosten
dem Beschäftigten zugeschoben.” Inge
und Werner 7uckten die Achseln. nahmen

den vielen leerstehenden Büro-Häusernin
der Innenstadt?” fragt der Talk-Meister.
Schönental grimmig:„Jugendliche Kriminelle brechen ein, besetzen sie, verschanZen sich darin, machen Wohnungen dar-

rToyristen-Führer seiner Gruppe, „aber wir
ejgen es Ihnen als Kuriosität. Dasist unsere Toleranz.”
„Die Arroganz einer Minderheit”,
schimpft ein Besucher. „Wann lernen Sie,

es

gottergeben hin. Als Büro-Angestellte

AUS.” — „Polizei?” — „Schlecht möglich”,

sich der Mehrheit anzupassen?” — Bocke-

mitelieder und hielten auch nicht viel daon Außerdem hattte der Chef in der Belegschaftsversammlung den Medien-En-

artige Koalitionen zwischen den jungen
Besetzern und den alten Besitzern — Sie
(drängen Stadt, Land und Bund, die BüroHäuser aufzukaufen und, als eine neue Va-

uns keine Probleme mehr. Menschlichkeit
jäßt sich nicht an Zahlen orientieren.” —
Spinner!” — „Schauen Sie, wie der kleine

Junge dort spielt!” — „Romantiker!” —

zitiert.

N Obr des EEE daraus Jugend-

Wir können uns nur mit Argumenten ver-

;

Harcu us natürlich keine Gewerkschfts-

uam des Ministerpräsidenten Rau
i

S

Werner ENHE len

Wie ein Schriftsteller”, sagte Werner. In#g schien weniger Probleme mit-den Kinern zu habei Und:.In der Rush-hour

Sagt Schönental, „inzwischen gibt es eigen-

wohnungen zu machen.

Bürgermeister Löwengrube beklagt den

mühle:„Mehrheit und Minderheit sind für

tändigen. Übrigens: es

el Sehnsucht

C

gibt immer noch

Rechnungen. Werner addierte die Kosten.

Verfall der Bodenpreise in den Städten.
Dsr Talk-Meister: Die Neue Heimat hat
Wieder 400 Millionen verloren.” LöwenSrube lächelt mühsam. — „Werden Sie als
CGewerkschaftler befürworten, daß die Neue

Inge NCCIWOIG weiter: Was ich an Zeit spanr Alle Bank-Rechnungen — über BTX.
Einkaufen? Wo es am Dill sten ist — du

Heimat weitere 400 Millionen aus Mit_Bliedsbeiträgen erhält?” Löwengrube grimMig:„Ja.” — Arbeitgeber-Präsident Essig

Das waren die Theater-Stätten der Menschen — die Gipfel ihrer Kultur.” Die Besycher staunten, denn in ihrer Welt gab es

findest es in wenigen Minuten auf dem
Bildschirm — ohnezehn Läden abzuklap-

grinst:,Dann hört die Streikerei auf.” —
Wer Talk-Meister: Ist derNeuen Heimat

nichts Ähnliches. Als sie hinausgingen,
sage der Führer: Vorsicht! Fallen Sie

ern. Bestellen und bezahlen — alles über
BTX. Die Ware wird vom Versand an die
Tür gebracht. Auch die Diskussion über

endlich bewußt, daß sie mit ihrer BodenSpekulation reingefallen ist?” — Löwengrube: Fragen Sie sie selbst.”
Arbeitgeber-Präsident Essig:,„Bauen als
Geld-Anlage ist in den Städten leider unrentabel geworden. Wir sitzen tief in einer

nicht über die vielen Drähte. In Periode 2
ersetzten sie damit den überholten Stacheldraht. Die Edelmetall-Bänder waren elektrisch aufgeladen, liefen in alle Zimmer
und dienten in der BürgerkriegskatastroDphe von 1991 als Vernichtungswaffe ”

keine Staus mehr!” Weniger hohe Benzin-

das Ladenschluß-Gesetz hat sich überholt.
BTX funktioniert noch um Mitternacht.”
.Einwandfrei mehr Freizeit”. resumiert

Als die Archäologen in ihrer berühmten
Kampagne des Jubiläumsjahres 2700 die
Stadt ausgruben, setzten sie über den klei-

nen Wohnbereich ein breites Glasdach.

Und über 16 ähnliche Zonen. Schilder:

.

.

Wolfgang Lindweiler
-
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von Handelskriegen,
Kommunalpolitikern,

jenseits aller Visionen zwischen Orwell

konkurrenzfähige Sparten wie z.B. Schiff-

und dem Ende der (Lohn-)Arbeit im
Dschungel der Kölner Kommunalpolitik in

bau und Stahlproduktion — bei gleichzeitiger, ebenfalls staatlich organisierter Kapi-

die
Gänge
gekommen
ist, anumdasden
Anschluß
unserer
Provinzstadt
Weltni-

talverlagerung
in rentablere
und
einer Ausdifferenzierung
des Bereiche
Arbeitsmark-

veau der kapitalistischen Produktion si-

tes in Kernbelegschaften und ein ständig

cherzustellen.
nalpolitiker undDenkanstöße
andere gab esfürin Kommuden ver-

wachsendes
von im Verlagssystem
oder
gar als Heer
Kleinunternehmer
„dezentra-

gangenen Jahren ja genug: Pleiten und Unternehmensschließungen
(Rheinkabel.

lierter” Zuproduktion und Teleheimarbeit
Arbeitender zeigt auf, daß der vielleicht

hungen angestammter Industriebetriebe
(Esso),
Arbeitsplatzbeschaffungspleiten
wie der mißlungene Stollwerck-Deal. End-

doch nicht tickt. Aber zurück vom Gelben
Meer an den Aachener Weiher: wenn die
DIFU-Studie der Kölner Region ein An-

Kolb, Arbed-F&amp;G), Abwanderungsdro-

gültig
Jette EEE für die 0 0
weniger hektischen Aktivitäten aller Betei-

beschleunigte grüne Puls so ganz richtig

steigen
der Sockelarbeitslosigkeit auf 27 %
(!!) vorrechnet und als Ausweg ein auf die

ligten am „Klüngel für das Weltniveau”,
als da NL Ratsfraktionen, die

spezifischen Bedürfnisse der großen
Dienstleistungsunternehmen wie Banken

die IHK usw. und nicht zuletzt die Kölner
Hochschule und Großforschungseinrichtungen der Region (Kernforschungsanlage
Jülich, Max-Planck-Institut für Züchtungs-

kommunikation Rabeimet. eine stärkere
Tendenz zur Teleheimarbeit und die Schaffung der für „neue” Industrien notwendigen Infrastruktur (z.B. den Aufbau priva-

len rund 20 Prozent der Kölner Haushalte

forschung [Genetik] in Vogelsang und die
Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und
Raumfahrt in Porz) war die Präsentation
der Ergebnisse der DZFU-Studie über die
Zukunftsperspektiven großstädtischer Ballungsräume in der BRD. Verglichen wurden München, Stuttgart, Frankfurt und
Köln. Galt bisher die räumliche Strukturie-

ter „Akademien” = FHs und Unis) empfiehlt, dann wird klar, daß Forschungs- und
Technologiepolitik nicht, wie gehabt, ein
etwas exotisches Betätigungsfeld für linke
Naturwissenschaftler und ein paar studentische Cracks bleiben kann, sondern als ein
zentrales Auseinandersetzungsfeld im
Kampf um eine „menschenwürdige Zu-

an diese neue industrielle Nabelschnur an-

rung der Stadt, die Aufteilung von Flächen

kunft in der Stadt” — gerade auch in Zu-

geschlossen sein. Das Ungetüm Kabelfernsehen ist freilich nur die Spitze des Eis-

für Wohnen, Kaufen und Arbeiten — und
natürlich das Erschließen und Anpreisen

bergs staatlicher und kommunaler Techno-

von verkehrsgünstigen Industriestandorten

°

Wissenschaftlern
und anderen Menschen

Seit 1979 wird Köln verkabelt, bis 1986 sol-

relevanten

Großbetriebe im Kölner Raum,

logiepoltik. Der Geschäftsführer der Köl-

— als wesentlicher Beitrag kommunale

ner Industrie- und Handelskammer (IHK)
Detlef Sachse sieht es in seinem Zentralor-

Politik zur regionalen Ökonomie, weist die
Studie nach, daß mit solcher Kommunal:

und Versicherungen zugeschnittenes Tele-

gan „Markt und Wirtschaft” grundsätz-

politik alten Stils keine Zukunftsperspekti-

lich: „Es geht um nichts Geringeres als die
Zukunft unserer Wirtschaft. Der Industrie-

ve mehr zu holen ist. Während Stuttgar!i
(Arbeitslosenquote 3 %) dank der bei-

riese Bundesrepublik hinkt in Sachen
Technologie den Amerikanern und den Ja-

spielhaften’ „aktiven Forschungsförderungspolitik der dortigen Landesregie-

panern hinterher”, und fordert eine „neue
Gründerzeit”. Technologische Innovationen und die verlorene Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt, die auch andernorts in Sonntagsreden und Leitartikeln oft

rung” längerfristig keine besonderen Gefahren. zu gegenwärtigen habe, droht dem
Kölner Raum wegen der Krisenanfälligkeit
der hier vorherrschenden Industrien (Fahrzeug- und Maschinenbau) und des hohen

und fleißig ins Feld geführt werden, sind
mehr als bloße Wahlkampfphrasen und
Appelle zur Wiederherstellung der Ar-

Besatzes „an rationalisierungsverdächtigen
Betrieben im Dienstleistungsbereich” die
Entwicklung zu einem technologisch rück-

beitsmoral bei den Kernschichten der indu-

ständigen und von besonders hoher Ar-

striellen Produzenten oder eine publicityträchtige Erfindung der Semantik-Abteilung der CDU. Eine der Bedingungen moderner kapitalistischer Spitzentechnolo-

beitslosigkeit geprägten Relikt des Wirtschaftswunders, da der „Humus für fortschrittliche Produktionen und Dienstleistungen” (DIFU) fehle. Zu ähnlichen Er-

Jahrhunderts kann noch nicht die Rede
sein, zu unterschiedlich sind die durch die

gien, Mikroelektronik, Kommunikationstechnologie, Informationsverarbeitung und
Biotechnik entsprechende Infrastruktur

gebnissen kommt übrigens auch eine Studie des Prognos-Instituts zur möglichen
Entwicklung Berlins:,Im Windschatten

Forschungs- und Hochschulpolitik des
Bundes und das Schwerpunktprogramm
„Zukunftstechnologien” der Landesregie-

muß gerade auch auf kommunaler und regionaler Ebene her, soll die nationale und
internationale Wettbewerbsfähigkeit in
dem von der Landesregierung seit Ende
der 70er Jahre als „besonders strukturschwach” erkannten NRW wiederherge-

der Entwicklung” werde die Stadt zu einer
vom Bürgerkrieg gezeichneten Ruinenstätte, es sei denn, man orientiere sich an den
neuen Technologien, fördere gezielt die
Ansiedlung ökologisch sauberer Kleinund Mittelbetriebe und übe sich in Tole-

rung gesetzten Rahmenbedingungen der
Kommunalpolitik. Es können aber doch
einige Entwicklungsrichtungen in einer Art
Bilderbogen illustriert werden. Da wäre
zuerst einmal die den „gewachsenen Strukturen” stadtkölnischer Kommunalpolitik

stellt und der Alptraum verrottender, stin-

ranz gegenüber der alternativen Szene,

entsprechende „Kölner Technologierunde”

kender Fabrikleichen und ökonomischer

Subventionen eingeschlossen‘ Damit ge-

— ein zunächst einmal unverbindlicher Ge-

Agonie ä la Lothringen umgangen werden.
Und dazu ist mehr als die Installation des
Kabels nötig. Dazu muß vor allem das Verhältnis von Wissenschaft, Technik und Infrastrukturplanung geändert werden, und

wänne Berlin „als ökologisch orientierte
Stadt internationalen Vorsprung”. Manch
grünes Herz mag da angesichts solcher Perspektiven höher schlagen: Tut sich da nicht
ein neuer Bündnispartner auf? Auch für

sprächskreis von Abgeordneten und Verwaltungsvertretern, Managern und Bankern, Wissenschaftlern und Gewerkschaftern, Keimzelle eines Kölner Technologieparks, städtischer Braintrust für den prä-

es bedarf nach der Ansicht der Landesre-

Köln ist von OB Burger schon die Ansied-

ventiven Interessenausgleich hinter ver-

gierung eines „gesellschaftlich verbindlichen Gesamtkonzeptes, das in sozialen
Konsens umgesetzt werden kann”

lung ökologisch orientierter Betriebe angesagt.
Die japanische Tendenz des rigiden, in

schlossenen Türen und Werbeagentur für
die „Akzeptanz” neuer Technologien. So
etwas Ahnliches hat die Landesregierung

einer Art von konzertierter Aktion betrie-

wohl im Sinn, wenn sie von einem „sozia-

Jenseits des Industrialismus?

benen Abbaus sog. „Sackgassentechnologien” — worunter allerdings keineswegs
Atom- und Gentechnologie verstanden

len Konsens zur Wiedererlangung der
Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt”
redet. Erste konkrete Maßnahmen im Sin-

Sehen wir uns also einmal an, was bisher

werden. sondern international nicht mehr

ne dieses Gesprächskreises hat der Rat der

sammenhang mit dem traditionell unter
Sozialpolitik” gefaßten Politikbereich —

neu diskutiert werden muß
Klüngel für das Weltniveau
Von einer spezifischen Strategie der Kölner Ratsmafia für die Domstadt des 20.

Stadt im April bereits einstimmig beschlossen: die Einrichtung eines städtischen „Informationszentrums neue Technologien”,

Austausch der Forschungsergebnisse und
Mitfinanzierung der Hochschulforschung
durch die Bayer AG. Der Einstieg weiterer

such abgestattet. Nach dem Vorbild des Silicon Valley versprechen sich die Zukunftsverwalter von solchen Einrichtungen allen

wo insbesondere Arbeitnehmer an die mo-

Vertragspartner ist an die Zustimmung al-

Unkenrufen zum Trotz den Durchbruch:

dernen Zeiten gewöhnt werden sollen, die

ler Beteiligten gebunden. Der besondere

Durch die Profitaussichten sollen Wissen-

Werbung um zukunftsträchtige Industrie-

Clou dieses Deals ist nicht nur die Parado-

schaftler aus dem Tran der akademischen

ansiedlungen unter dem sinnigen Titel

xie, daß Bayereinerseits mit dem Gewicht

Stadt an der von der IHK bereits zu Beginn

verbot für die Vorführung eines Films über

+eyer der kapitalistischen Konkurrenz aus-

des Jahres ins Leben gerufenen „Technolo-

die Kriegsproduktion der Bayer AG

„usetzen. Die bisherigen Versuche in

gietransferberatung”. Hinter dem letzten

durchsetzen kann und andererseits mit

NRW — in Aachen und Mülheim/Ruhr —

Schlagwort verbirgt sich so eine Art Wis-

dem Aushängeschild der Initiative „Natur-

verliefen bisher allerdings wenig

KölnPromotion und die Beteiligung der

senschaftsladen für Kapitalisten, insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe, die allein nicht die notwendigen Forschungskosten tragen können. Kölns Uni-Rektor
Gutmann freut sich, daß die Wirtschaft zur

Seiner ’Drittmittel” in der Uni ein Raum-

Wissenschaftler für den Frieden” kooperiert, sondern daß an den Inhalten dieses
Projekts die grüne Begrifflichkeit ad ab_Surdum geführt wird: Gerade die von den

[ aufbahnen, der universitären Lustlosig-

xveit gerissen werden, um sich dem Aben-

nr

verhei-

oevoll: Nur
weni en NachwuchsforBUT ten ee DIS Mut zum "Risiko?
N 8
ß t g ah Bedi
Mana:
1 N OU Ber OrnScheN DE Ne Buch tunen

Bundes-Grünen als Teufelswerk und Sack-

S°ment-Beratung, zentrale Buchhaltung

Wissenschaft kommt. Und die Universität

gassentechnologie apostrophierte Genetik

Ct. sind nochnicht ausgereift, der sog.

ist gerne bereit, ihr Forschungspotential in
den Dienst des Gemeinwohls zu stellen.
Was darunter z.B. zu verstehen ist, zeigt

5Oll sich als ökologischer Superknüller erweisen, indem Pflanzen genetisch so zusammengebastelt werden, daß sie keine

a
Staatlich gehätschelte Konkurrenz. Trotz

die nächste Geschichte.

Schädlingsbekämpfungsmittel mehr brau-

logieparks aber ein unverzichtbares Ele-

chen, weil sie genetisch auf Vernichtung
von Schädlingen programmiert sind. Oder
Pflanzen, die auf Kunstdünger verzichten
können, weil sie zur Anlagerung von Luft-

ment der staatlichen Strategie, sichern sie
doch — neben der geplanten gesetzlichen
Anbindung universitärer Forschung an den
Drittmittel-Markt
industrieller
For-

stickstoff manipuliert wurden. Daß natür-

schungsförderung — die Ausrichtung uni-

Bayer kauft einen Friedenskämpfer
=
Etwas prosaisch ausgedrückt: Zwischen
dem Institut für Genetik, dem Max-

Planck-Institut für Züchtungsforschung
(MPI) und der Bayer AG gibt es einen
Kooperationsvertrag. Das hat bundesweite
Gründe, denn einer der noch nicht aus-

schließlich von der verspätet-zukunftsträchtigen
_Forschungsförderungspolitik

lich mit der N icichen Technologie besonders ertragreiche Kulturpflanzen produziert werden können, die zum Funktionieren auf Chemikalien der Bayer AG ange-

dieser Kinderkrankheiten sind die Techno-

versitärer Wissenschaft an den aktuellen
_Marktchancen. Da es in Köln nicht nur die
Universität, sondern auch technologisch
viel relevantere Einrichtungen wie die

Deoe CENTDurchschnits-—

wiesen sind, steht auf der vertraulichen
Rückseite der gleichen Medaille. So ein.

DFVLR und die TÜV-Forschungsabteilungen, aber auch bereits die erste Unter-

aus gibt, steht wohl über kurz oder lang

und sanfter Technologie zu machen beliebt, verhält es sich mit den ’Zukunftstech-

uch in Köln die Gründung eines solchen,
„1m Spazierengehen und Ausruhen aller-

scheidende Frage bleibt die nach der Ver-

di 5

fügungsgewalt über die Resultate wissenschaftlicher Forschung: Bayer oder wir?
Und noch etwas: Man mag ja von Peter

EOS rl N der S )
tung spezieller Unternehmensgründer-SeMinare durch die WiSo-Fakultät der Köl-

Starlingers rührigem Engagement für den

ner Universität angeboten. Bleibt noch die

Frieden halten, was man will, aber die allzu

Frage: Was tun?

einfache Gleichung „traditionelle Friedensbewegung = Blindheit gegenüber al-

Wenn ich also hauptsächlich an der Uni
aktiver Mensch mich nicht völlig von aka-

len anderen gesellschaftlichen Auseinan-

demischer Betriebsblindheit freisprechen

Württemberg absorbierten Bereiche ist die
Gen- bzw. Biotechnologie. Es spielt, da es

das grün-alternative Spektrum in Sachen
Technologie-Entwicklung nicht mehr zu

in den Basisgruppen und im „Grünen Arbeitskreis Hochschule” die Frage, inwie-

glücklicherweise in Gestalt des Kölner Ge-

bieten hat als ein diffuses, leicht irrationa-

weit es möglich sein könnte — statt in einer

netik-Institutes unter der Leitung des Kre-

les „Weg mit dem Dreck”.

Verweigerungs- und Nischenmentalität der

felder-Appell-erfahrenen Prof. Dr. Peter
Starlinger auch in NRW sogenannte °’Spit-

Bleibt noch ein drittes Kernstück des
sich abzeichnenden technologischen Ber-

heilen alternativen Welt befangen zu bleiben — in Zusammenarbeit mit Leuten aus

zenforschung’ gibt, eine wichtige Rolle in
der innovationsfördernden Politik der hie-

muda-Dreiecks aus Staat (resp. Stadt),
Wissenschaft und Kapital zu beschreiben,

den Betrieben und Leuten, die in der Uni
mit der Wissenschafts- und Technolo-

sigen großen Fortschrittskoalition. In diesem Projekt schneiden sich sämtliche Ebenen staatlicher Strukturpolitik mittels For-

die ’Gründerparks’, Reservate für die ZuKkunft. Das eigentliche Kernstück der „neuen Gründerzeit sollen Technologie- oder

gjeentwicklung konfrontiert sind, Perspek{iven und Programme für eine — zugegebenermaßen ’reformistische’ — Einflußnah-

schungsförderung: Die Kölner Genetik

Gründerparks, diese neusprachlich ge-

me auf die Entwicklungsrichtung der Tech-

wird sowohl vom Bundesministerium für

_Sschönten Träger der kapitalistischen Zu-

nologieproduktion und -anwendung auf

Forschung und Technologie (dem peinli-

CR werden: Die NS Ist

kommunaler Ebene zu erarbeiten und ge-

Aufbaus von vier Forschungsschwerpunk-

SA

nologien’

des schwäbischen Musterländles Baden-

chen Herrn mit der Fliege) im Rahmen des
ten als auch von der Landesregierung im
Rahmen ihrer sogenannten „Konzentra5

HS

ES

offensichtlich nicht. Die ent-

dersetzungen” geht solange nicht auf, wie

® US Soll d X ee ta 1 1SSCPtIEIn SO“

CUTER

CIE

BETEHSICHUNG VON

Raum, Startkapital und Marketingberatung die Gründung der technologie-orien;

B

f

5

tion” der Hochschulkapazitäten gefördert,
wobei unter letzterem nichts anderes zu

tierten Klein- und Mittelbetriebe ermöglicht werden, auf denen die Hoffnungen

verstehen ist als die Umverteilung von Pro-

der Gesellschaftsplaner aller Parteien ru

fessorenstellen

überflüssigen’

hen. Vorgesehen ist eine staatliche Förde-

Lehrerausbildungsbereichen in die Tech-

rung solcher Unternehmensgründungen

sprochen Bedingung für solche Förderung

Mit privatem ’Risikokapital’. In dieser

N

N

aus den

E

nologieproduktion. Vorerst noch unausge-

:

_

für die ersten drei bis fünf Jahre,ekoppe
Zeit

dings wenip

peeieneten "Parks an. Ganz in

Si e ECCIE a

h

schon

Einrich

m.

Will, so bleibt doch nach den Diskussionen

ade auch hier umzusetzen zu versuchen.

Voraussetzung einer solchen Politik wäre

„\. 4aß die Kölner ’Wahlbewegung” beEA
aux
(CEUNg

ginnt,

Forschungspolitik

auch

im

Zusam-

h
Stadtund Regionalnl
MMenhang von Stadt- und
Kegionalplanung
und

’Sozialpolitik’

.

.

zu diskutieren. Die Al-

Tr

UB

ternative zu dieser Politik wäre es, der gro-

ee Koalition we DU U et

nicht umsonst

denkt

CDU-Worms lau

über eine große Koalition im Landtag nach

universitärer Forschung sind direkte finan-

muß dann die Wettbewerbsfähigkeit auf

— in guter staatsbürgerlicher Manier die

zielle Beteiligungen durch die Industrie. So
kam es zu einer Vereinbarung zwischen
dem MPI als einer ’Großforschungseinrichtung des Bundes’, der von der sozialde-

dem Markt erreicht sein.
Gerade in Nordrhein-Westfalen gelten
Solche Technologieparks als zentraler Hebel zur Durchsetzung der erforderlichen

reale Politik zu überlassen, maximal als
Kaufpreis’ nach hessischem Muster einige
‘alternative’ Arbeitsplätze über Staatsknete abzusichern. Warum die SPD überhaupt

mokratischen Landesregierung abhängigen Universität und dem fußballbegeister-

_Modernisierungen — _Ministerpräsident
Rau hat bei seinem USA-Besuch im Früh-

ein Interesse haben sollte, die GOL einzukaufen statt die Fortschrittskoalition der

ten Chemiegiganten. Inhalt dieses Vertrages: Abstimmung der Forschungsarbeit.

jahr nicht umsonst dem MIT (Massachusetts-Institute for Technology) einen Be-

Profiklüngelanten fartzusetzen. ist mir allerdings schleierhaft.
aus: Stadt Revue 6/84
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Die Geschichte
wiederholt sich

(nicht)
W enn nicht alles trügt, und wenn es überhaupt ein Meßinstrument gibt, um technische Evolutionsschübe zu
messen, So stehen wir im Begriff, einen solchen zu erleben. Das
Auftreten des Mikrochips einerseits, der Breitband-Übermitt-

von Leitungsfunktionen und Routinearbeiten, von dem Clark
und Fourastie behaupteten, es sei nicht rationalisierbar. Auf
Fourasties blindem Fleck, nämlich auf der Rationalisierbarkeit dieser Dienstleistungen, beruht nun unser heutiger Zu-

lungskabel andererseits, lassen eine technische Zukunft erah-

kunftschock.

nen, die zum Prophezeien anregt. Andererseits fehlen uns die

Fußend auf der Theorie vom tertiären Sektor entwarf Kenzo

Argumente, um jenen überzeugend zu widersprechen, die da
sagen: nichts wird sich ändern, an die Ankündigung

Tange damals seine Utopie, den Greater Tokyo Plan. Es war
der Auftakt so vieler Zeichnungen von Städten in der Stra-

technischer Revolutionen haben wir uns nun allmählich ge-

tosphäre, unter dem Meer, mobilen Wohngestellen, wandern-

wöhnt.

den Städten, Röhrensystemen mit Wohnkabinen und Kommu-

Wie war das mit der „Automation“? 1958 bis 68 erlebten wir
einen Rationalisierungsschub, der gemeinhin die Automation
genannt wird. Eine neu entwickelte Reglertechnik, dieselbe, die

nikationsknoten, daß ein Architekt sich schämen mußte, wenn
er nicht selber eine solche Utopie in der Schublade hatte: Be-

uns dann auch die Mondlandung bescherte, ermöglichte es, die
Produktion am Fließband zugleich über die menschliche
Exaktheit hinaus zu verfeinern und überdie menschliche Ar-

hausungen des Dienstleistungs-Wasserkopfes der Nation.
Nach 1968 war der Spuk vorbei. Die Studentenrevolte verkündete, es gebe nichts neues unter der Sonne, es sei denn, man
„rde die Ausbeutung abschaffen. - Gibt es wirklich nichts

beitsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Diese Entwicklungfor-

eyes? War die Automation nicht neu? - Sie war zweifellos eine

derte auch damals die Prognostiker heraus. Clark und

eye Technologie. Ihre Anwendung aber lag in den Händen

Fourastie entwickelten die Theorie vom tertiären Sektor; sieer-

etablierter Instanzen: diese verteilten die Neuerungen so, daß

klärten der erstaunten Öffentlichkeit, insbesondere den
ungläubigen Technokraten, daß die weitere Industrialisierung

|Onventionelle Arbeitsplätze entstanden. Die Bildungska+astrophe erwies sich als Fehlalarm: der angelernte Arbeiter

die Cm On NEN rn on vermehre, sondern ver-

vermochte eine automatisierte Produktionsstraße zu überwa-

einen sogenannten Dienstleistungssektor, ein Sammelsurium

ren. - Und die Produktivitätssteigerung? - Sie verzettelte sich

Die Erfindung des Pullman-Zuges

in: etwas mehr Wohlstand für alle, etwas noch mehr Wohlstand
für die Bessergestellten, etwas mehr Freizeit, etwas mehr tech-

mindere.

Die freigesetzten

Arbeitskräfte verlegten die beidenin

cpen, der gelernte Techniker konnte sie montieren und reparie-

nische Arbeitsplätze, etwas weniger gelernte Arbeitsplätze für
S

Arbeiter, einen Bedarf an ungelernten Arbeitern, sogenannten
Ausländern, reichlich mehr Verwaltung, etwas mehr Freizeit,
etwas mehr Arbeitslosengeld.
Können wir nun aus diesem uneindeutigen Ergebnis der

I

„Automations“-Welle den Schluß ziehen, auch der heutige Rationalisierungsschub werde alles beim Alten lassen? Oder
finden wir vielmehr Anzeichen dafür, daß wir nunmehr der
großen Umwälzung entgegengehen und wir versuchen müssen.
sie nicht zu verschlafen?

|

Visionäre und Modellbauer
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Arbeit?, wie (wo?) wohnen wir morgen?, wie strukturiert sich

FE CA

noch von alledem, wie sieht die kommende Übergangszeit aus?
Natürlich können wir alles dieses nicht beantworten. Prophetie
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Wir haben eine Reihe von Fragen. Sie lauten: Was wird aus der
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ist nicht nur ein Hasardspiel, sie ist zudem noch hochgradig
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die Gesellschaft von morgen?, und schließlich: was erleben wir

mit

Ideologie,

richtet sich also nach dem

Standpunkt desjenigen, der Fragen stellt und beantwortet.

Verschiedene Weltmodelle und Erklärungstypen stehen da zur
Verfügung und haben ihre Vertreter.
£

\

a

Da gibt es die Gruppe der Technokraten, der Eindimensionalen und Wirtschaftsliberalen. Sie scharen sich um das

Weltmodell des „unaufhaltsamen Fortschritts“ und der mit
diesem Fortschritt verbundenen Selbst-Optimierung, Selbstu

heilung der Schäden und Selbst-Verteilung der Rationalisie-

rungsgewinne.

Dieses

Weltmodell

verunmöglicht

unter

anderem die Sicht auf die Lenkbarkeit des sogenannten Fortschritts, insbesondere darauf, wo die Entscheidungen fallen.
Zur Zeit der 1958er Automation fanden erhebliche Weichenstellungen in untergeordneten Büros statt, z.B. bei der

.

Arbeitsplatz-Bewertung, wo die neuen Arbeitsweisen ins alte

Tarifschema gezwängt wurden und damit ihr Prestige oder
Nicht-Prestige bekamen. Ebenso fallen heute Entscheidungen
in irgendwelchen technischen Büros der Post, und der Postminister verwirklicht dann die dort erbrütete Zukunft als die

einzig mögliche.
|

Sodann gibt es immer noch die Linken, die 68er, soweit sie

\.

nicht im Alter grün geworden sind. Auch sie hängen am Weltmodell des Fortschritts, der sich nicht aufhalten läßt. Der
Produktivitätsfortschritt bringt für sie vor allem Verteilungskämpfe, allenfalls noch das Problem unzumutbarer Arbeits-
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platzbedingungen. Dieses Weltbild tendiert im Augenblick zu
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Das Kloster Canterbury und seine Wasserleitungen
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Die Straßendurchbrüche des Baron Haussmann in Paris

Gesellschaft des Warenaustauschs zu einer des Austauschs von

Zeichen. Dabei darf dieser Austausch von Zeichen nicht als ein
Überbau verstanden werden, vielmehr ist er für diese

künftige Gesellschaft ebenso existentiell wie die Erzeugung von

Nahrungsmitteln.

Die quinäre Gesellschaft: Zu den drei Clark/Fourastie-

schen Produktionssektoren treten zwei weitere hinzu; der
vierte umfaßt die Tätigkeiten im Bereich von Information und

Kommunikation, der fünfte die volkswirtschaftlich (bisher)
noch nicht gemessene Leistung, also die Grauzone zwischen

Haushalt, Hobby, Wohltätigkeit und Schwarzarbeit, Tätigkeiten, die aufgrund des Mangels an Arbeit in den drei traditionellen Sektoren an Wichtigkeit gewinnen werden. Der vierte
Sektor im 1+K-Bereich ist in diesem Modell verbunden mit der
Möglichkeit von Dezentralisation bis hin zum berühmten

Computer-Terminal als Heimarbeits-Arbeitsplatz.
Die arbeitslose Gesellschaft: Nehmen wir an, es gelinge, die
gesteigerte Produktivität so umzuverteilen, daß wir alle nur
noch einige Stunden in der Woche oder Jahre in unserem
Leben arbeiten müssen, so könnte man auch sagen: die

Freizeitgesellschaft. Zusatzbemerkung: Erstaunlich wenig
diskutiert man die enorme kulturpolitische Weichenstellung,

die in der Art der Verteilung der Arbeitsverkürzung liegt. Die
Unterschiede zwischen einem fünftägigen Wochenende und
resignativen

oder

altklugen

Schlüssen:

der

technische

a

Fortschritt kommt wohl, die Stellung der Lohnabhängigen
aber ändert sich nicht, sie sind immer die Betrogenen.

Und schließlich gibt es die Ökos, und unter ihnen die
.

.
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x
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(wenigen) optimistischen und die (vielen) pessimistischen.

;

Beide erkennen die Freiheitsgrade der Zukunft; der Fortschritt
ist von irgendjemandem gemacht. Also könnte man ihn auch
besser machen und besser einsetzen. Für die Optimisten führt

|
E

beispielsweise eine entwickelte Regeltechnik zu einem

.

sanfteren Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Die

M
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Meadowschen Computerkurven laufen auf das ökologische
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Dieses barbarisch vereinfachte Grundmuster steht nicht
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Wettlauf
zwischen Ausbeutung und Aufklärung gewonnen
werden kann. Für sie tickt schon die‘ Zeitbombe;-.die
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Pessimisten glauben im Grunde ihres Herzens nicht, daß der
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ganz parallel zu den Zukunfts-Szenarien: Von jedem dieser
Standpunkte aus können unterschiedliche Szenarien gebaut
werden.
Solche Szenarien sind: Die Informations-Gesellschaft: In
diesem Modell wird die Basisleistung - Ernährung, Kleidung,
technische Ausstattung - zur Selbstverständlichkeit, die von

wenigen Prozenten der Bevölkerung hochproduktiv arbeitend
in kurzer Zeit erzeugt werden kann. Die Hauptbeschäftigung
verlagert sich auf die Information: Wir werden von einer
+
7

Stadtplan von Chicago
einem Pensionierungsalter mit 30 Jahren sind beträchtlich. Der Streik für die 35-Stunden-Wochezeigt, daß die Gewerk-

schaften eine Umverteilung der Produktionsgewinne selbst in
«

kleinen Portionen für technisch machbar halten. Wer diese

|

Meinung nicht teilt, neigt zum pessimistischen Modell: Wir
werden eine Gesellschaft der überwiegenden Arbeitslosigkeit,

pP
*
%
y.,

der Schwarzarbeit, Frustration, Machtlosigkeit, der Oligarchie, Kontrolle und der unheilvollen gegenseitigen Hochschaukelung von Planung und schwarzem Markt.
Ein Problem im Modell einer arbeitslosen Gesellschaftist die

.
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Auflösung der Beziehung von Produktion und Verdienst. Bis

heute hat sich die Professionalisierung, also die Bindung einer
als gesellschaftlich nützlich gewerteten Arbeit an den Lebens-

unterhalt ständig gefestigt, eine Leisure-Class gibt es kaum

mehr, ebensowenig Wohltätigkeit und dergleichen, und selbst
Kunst mißt sich nur noch an Verkaufserfolgen und Auflage-

zahlen; das Prestige des hungernden Malers oder Poeten ist
zusammengebrochen. - Womit aber wird eine arbeitslose Welt

in Betrieb gehalten? Durch Zwang, Organisation, Aufgebote,
immaterielle Belohnungen, Orden, Titel und Hierarchien, oder
läuft sie von selber, durch guten Willen, Spontaneität,
Teambildung?

Wird

Berufsarbeit

zum

Merkmal

einer

vergangenen Epoche?
Bleibt noch das Modell Qualitätssteigerung. Dieses Modell
Das Wachstum Londons

leugnet einen qualitativen Unterschied der neuen Technolo-

gien gegenüber den alten. Die Produktivitätssteigerung geht

Die Erweiterung Barcelonas durch Cerda

weiterhin ein in eine Reichtumssteigerung, aber die Ansprüche
verlagern sich, von der Quantität auf die Qualität. Man mag
dieses Modell als naiven Optimismus belächeln, sicherlich ist es
die Erwartung eines Großteils der Bevölkerung.
Einstweilen, bis der Gang der Welt ...

ne

Alle die obengenannten Modelle skizzieren Endzustände,

An

deshalb sind sie schiere schlechte Prophetie, und selbst wenn sie
Recht haben, nützen sie uns nichts, weil wir, wie Churchill

KA

richtig bemerkte, langfristig alle tot sind. Gesucht also sind
jetzt differenzierte Aussagen zur Übergangszeit und zur

A
AA

Lebensweise, zur Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur und
zur Machtverteilung. Solche Aussagen sollten uns aber nicht

ET
U
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bloß auf die Ebene herabführen, auf der behauptet wird, die

Suppe werde nicht so heiß gegessen wie gekocht.

TSZA

Eine differenzierte Betrachtung muß unterscheiden zwischen
der technischen Innovation, der Anwendung, ihrer Infrastruktur und der damit verbundenen Arbeitsplatz-Innovation.
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verschiedene Weise (oder gar nicht) angewendet werden kann.

a

Die technische Innovation ist zunächst ein Potential, das auf

a

Mikrochip und neue Kabel eröffnen große Ausblicke: wer aber

Wunschtraum Dezentralisation
Uns hier interessieren besonders die Probleme der zukünftigen
Arbeitsverteilung in der Fläche, die Zukunft der Agglomera-

tion, die Arbeitsteilung zwischen Zentrum und Peripherie, die
Segregation, die Form der Agglomeration und die Künstlichkeit oder Natürlichkeit der künftigen Umwelt. Zu allem dem
können wir nur einige sehr banale Überlegungen machen.
Es ist eine viel gehörte Ansicht, daß die neuen Technologien
die Arbeit dezentralisieren. Diese Annahme beruht darauf, daß
Telekommunikation billiger ist als Verkehr. Das ist sicher

richtig; sogleich aber melden sich Zweifel und Einschränkungen. Einmal: Wer gewinnt an dieser Billigkeit und wer
bezahlt? Um zu dezentralisieren, müssen Kabelnetze gelegt

werden, die sicher billiger sind als Autobahnen, aber die
N

;

Autobahnen haben wir schon. Bekanntlich gibt es noch keine

I
&amp; X

Kostenverteilung nach volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; öffentliche Investitionen dienen dazu, daß einige

'

Benützer sie benützen, alle aber zahlen. Wer zahlt, wer nutzt
AS

um

die Breitbandkabel?

Eine weitere Überlegung: Welche Arbeit soll denn dezentralisiert werden? Wer sitzt denn im ehemaligen Wochenendhaus
am Computer? Doch wohl diejenigen, die InformationsverSchnellverbindungsstraßen in Chicago

arbeitende Routine-Arbeit tun. Aber alles, was zur Routine
wird, kann auch automatisiert werden. Wenig sinnvoll wäre es.

glaubt, wir würden demnächst alle in idyllischen Dörfern

OR

wohnen und vom Wintergarten aus für die Nationalbank

arbeiten, der verwechselt Potential und Durchsetzung.
Die Anwendung neuer Technologien hängt unter anderem

2ner4

davon ab, ob diese in öffentlicher oder in privater Hand sind, wenn sich auch in der Praxis stets Mischformen ergeben.
Telekommunikation zum Beispiel ist das Monopol der Post,

ET
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A

unterliegt also der Chaotik öffentlicher Investitionen. Hier

he

planen die vermeintlich Weitsichtigen. Irgendwer hält irgend-

a|

etwas für das Wichtigste, beredet seinen Minister und

determiniert so mindestens mittelfristig die Entwicklung. Die

"a

„Weitsichtigen“ planen „ein für allemal“: Sie wählen teure

x

Infrastrukturen, die deshalb nur langsam wachsen, aber

EX

niemals abgebaut oder ausgewechselt werden. Anders die

Da

Privatwirtschaft: Hier planen die „Kurzsichtigen“: Die handeln

a

in kurzen Reichweiten, das bedeutet, daß sie die Neuerungen so
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einführen, wie sie in den bestehenden Systemzusammenhang
passen. Experimente sind hier möglich, man wird auch einmal
kleine Verluste riskieren, langfristig will man natürlich
verdienen. Mischformen allerdings ermöglichen es, wie in der
Atomindustrie, Riesenverluste zu sozialisieren. Beide Bereiche,
öffentlicher wie privater, lassen die Finger von der sozialen
Innovation, also von der Veränderung der Arbeitsrelationen.
Komme da, was mag, es fängt immer am Montag um 7 Uhr an
und endet am Freitag um 16 Uhr.

“FU

Die Parzellierung von Manhattan

wenn

dezentralisiert

aufgestellte Automaten miteinander

kommunizieren. Ist so dieses dezentralisierende Potential nur

zn

Ein modernes

eine Übergangserscheinung? Sitzen wir dann auf einem
Kabelnetz, das so unbenutzt ist wie - annodazumal - die
Autobahn?
Ein anderes Problem: Sicherlich hat jede Technologie, so
auch die I+T-Technik ihre Auswirkung auf das soziale System
der Beschäftigten. Viele schlagen, anstelle der alten Scheidung

AN
€a x
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Quartier
nach Corbusier

FA

in Angestellte und Arbeiter, neue Hypothesen vor: die
Spaltung in Informierte, Routinearbeiter und Arbeitslose;

;

oder: die Spaltung in Autonome, Substitutierbare und Genies.

Abi eim

Wir vermuten, daß der Wandel zu solchen neuen Schichtungen

&gt;

ähnlichen Gesetzen folgt, wie wir sie eingangs für die
Automation beschrieben haben: Man plante Arbeitsplätze für

Wie

W WAR nl

x Pi

am Arbeitsmarkt vorhandene Arbeitskräfte; auch die
automatisierte Fabrik wurde von Arbeitern gefahren und von

Technikern gewartet; eine von Physikern betriebene automatisierte Fabrik hätte anders ausgesehen. Deshalb wird auch der

SS
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EDV-gestützte Arbeitsplatz des Buchhalters stets für Buchhalter gebaut sein, nicht für Mathematik-Professoren, die

tur in dieser personelen Hinsicht werden sich vermutlich erstA
N

andernorts eingesetzt sind. Änderungen der Produktionsstruklangfristig durchsetzen.
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Wenn eine räumliche Dezentralisierung stattfindet, so wird
diese vermutlich den Charakter von Segregation haben: Sie
betrifft bestimmte Berufe und Gesellschaftsschichten. Eine
solche Entwicklung würde die Zahl der Begegnungen zwischen

Personen unterschiedlicher Klassenlage vermindern. So kleine
PP

Schritte

Torte

wie

etwa

der

Einkauf nach

Katalogen

oder

Fernsehinseraten wirken ja schon in diese Richtung. Die

|

künftige Dienstleistung wird vermutlich nicht mehr mit einer

area pedonal

nn,

.
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x

persönlichen Begegnung verbunden sein, - Kommunikations-

technik ist also das Gegenteil von Kommunikation.
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Handlungen würden auf kodierten Zeichen und nicht auf

Damit

wird

unsere

Umwelt

künstlicher:

Immer

mehr

zwischenmenschlichem Kontakt beruhen. Gilt das für alle in
ME
Arie oo

gleichem
EEE

Maße?

-

Möglicherweise

würde

eine

solche

Entwicklung nicht nur zur räumlichen, sondern auch zur

N
tazione defla_monorotaie

vertikalen Segregation führen: da nicht anzunehmen ist, daß
die künftige Technik besser funktioniert als die gegenwärtige,
bleibt also immer noch ein Rest an Leuten, die die Drecksarbeit

SE

tun müssen, da, wo die Technik versagt oder die Erfinder es

nicht für nötig halten, etwas zu erfinden. Mit anderen Worten:

im Sektor Müllabfuhr, Kanalisation, Reinigung wird es immer

noch ganz normale, geradezu menschliche Arbeitsplätze
geben. Vielleicht werden diese in ihrer Anschaulichkeit und
Milton Keynes

Sinnlichkeit
aufsteigen.

von

den verachtetsten zu den begehrtesten

Da sich die kommende Entwicklung, mindestens für unsere

;

Breiten, im Kapitalismus abspielt, dürfen wir unterscheiden
zwischen kapitalintensiven und arbeitsintensiven Entwicklungen. Die kapitalintensiven und arbeitssparenden brauchen

N

hohe Organisations- und Lenkungsformen. Selbst wenn sie in
der Fläche dezentralisiert sein sollten - und so sehr stark sind

allerdings die zentrifugalen Kräfte gar nicht - stärken sie
irgendwelche Zentren. seien es räumliche. seien es Machtzentren.

Es ist denkbar, daß es daneben arbeitsintensive, kapital-

schwache Dienstleistungen gibt. Im optimalen Falle wären
diese selbstbestimmt und gemeinschaftsbildend. Realistischer
ist die Annahme, daß es sich um kleine, filiale Dienstleistungsbetriebe auf dem Sektor von Reparatur, Computerprogram-

meschreiben, Gebäudereinigung und Krankenpflege handeln

=

wird. Sie haben wenigstens soviel Autonomie, daß der dort

7 A

Beschäftigte bis zu einem gewissen Grade seine Zeit selber

Fe

einteilen kann. Erfreulich wäre es, wenn es in diesem Subsektor
zu einer Deprofessionalisierung käme: wenn also jedermann

Ba

A
;

Betriebe eröffnen und solche Arbeiten durchführen könnte.
Viel wahrscheinlicher als die Deprofessionalisierung ist aber
der Verlust der Handfertigkeit, die „Deskillisierung“: die

N

erforderlichen Handreichungen sind von der Art, daß die

mm

Überlieferung einfacher handwerklicher Techniken in der
Familie oder im Kleinbetrieb nicht mehr stattfindet und wir
manuelle Idioten werden bzw. bleiben.

.

m

A
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Die Struktur von Milton Keynes

a
ya zone vordi (debnüwe

ie Worte Stadtentwicklung und Krise erscheinen wie sia-

°

D mesische Zwillinge. Fast nie ist von dem einen, der Stadt-

Walter Siebel

entwicklung, ohne das andere, die Krise, die Rede. Trotzdem
funktionieren unsere Städte noch. Sie sind bisher noch nicht

.

zusammengebrochen und das, obwohl auch keine grundsätzli-

as

Ar isenphänomene

chen, strüukturändernden Eingriffe in ihre Entwicklung vorge-

nommen
worden sind. KriseEntwicklung
aber meint eben
das:zum
die ZusamZuspitzung einer\problematischen
bis hin

d er

menbruch des gesamten Systems, sofern nicht vorher grund-

8

sätzliche,
sind. strukturändernde Eingriffe durchgeführt worden
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städtischer Entwicklung liegt darin, daß es immer andere Krisen sind, von denen die Rede ist: In den 60er Jahren während
der großen Stadterweiterungen im sozialen Wohnungsbau am

Vortrag an der Ch Kassel

Das zweite Eigentümliche an der Diskussion über Krisen

Rand der Städte - Beispiele hierfür sind das Märkische Viertel,
die Nordwest-Stadt, Neuperlach ... - war im wesentlichen von

siner sozialpsychologischen Krise städtischer Entwicklung die
Rede. Den neuen Stadterweiterungen hielt man die bürgerli-

chen Stadterweiterungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts
entgegen. Gemessen an den in diesen älteren Stadterweite-

rungen sichtbarwerdenden Qualitäten bürgerlicher Urbanität
erschienen die neuen sozialen Wohnungsbauvorhaben als
Verlust des eigentlich Städtischen. Daran haben Autoren wie

Ende in bestimmten Gebieten Überbelegung und Desinvesti-

Mütscher lich, EN Berndt und auch Bahrdt weitgehende
sozialpsychologische Folgerungen geknüpft.
Zu Beginn der 70er Jahre hat sich der Schwerpunkt stadtpla-

tion auftreten, was zusätzliche Abwanderung derer zur Folge
hat, die sich Abwanderungen leisten können, ein selbstverstärkender Mechanismus, an dessen Ende slumähnliche Inseln im

nerischer Tätigkeit auf die Stadtsanierung verlagert. Im Vor-

Stadtgebiet entstehen könnten

für die als notwendig prognostizierten Erweiterungen tertiärer
Funktionen. Gegen diese planerischen Maßnahmen und ent-

Dieses sehr schlagkräftige Krisenszenario hat zu einer weitreichenden Umorientierung in der Stadtentwicklungs- und Woh-

sprechenden Stadtentwicklungsvorgänge wurden vorwiegend

nungspolitik geführt: Steuerrecht, Wohnungsbauförderung,

schen hinzugefügt: Das StBauFG wurde kritisiert als das
Instrument einer rüden Wachstumspolitik zugunsten der
tertiären Sektors. Es werde eine Tertiärisierung der Kernbereiche der Städte betrieben, die zu Lasten der schwächeren Nut-

umfeldverbesserung in innerstädtischen Wohngebieten konzentriert. Dies hat dazu beigetragen, beträchtliche Investitionsströme privaten Kapitals in die Altbausubstanz umzulenken.
Eben dieser Erfolg aber hat nun selber schwerwiegende negati-

zungen und der schwächeren Nutzer Platz an begünstigten

ve Folgewirkungen:

dergrund. standen Flächensanierungen, um Platz zu schaffen

verteilungspolitische Argumente den alten sozialpsychologi-

Standorten für die ökonomisch potenteren Nutzungen und

.

Bebauungsplanung wurden auf Modernisierung und Wohn-

ri

;

Sm

:

Nutzer schaffe. Als Gegenbild hat man damals die erhaltende,

% EscherKETTE1CEBeami neSCETSPAON

vorsichtige Modernisierung zugunsten der bestehenden Bau-

schärferen kleinräumigen Segregation innerhalb der Kern-

substanz, der vorhandenen Nutzungen und der bereits ansässigen Bevölkerungsgruppen propagiert. Dabei wurden Leitbilder wiederbelegt wie Nachbarschaft, Heimat, Verwurzelung im
angestammten Milieu, die vorher als Kern eines ideologischen

stadt. Die großräumige Segregation wurde nicht dadurch verringert, daß man den einkommensschwachen Haushalten nun
ebenfalls Alternativen im Neubau im Umland eröffnet hätte.
Vielmehr hat man umgekehrt für die einkommensstarken

Leitbilds des Städtebaus kritisiert worden waren.

mobilitätsfähigen Haushalte auch den innerstädtischen Woh-

.

Das Gegenbild der erhaltenden Modernisierung ist wenig

nungsbestand zu einem attraktiven Angebot aufgewertet. Das

später, Mitte der 70er Jahre, offizielle Politik geworden. Im

hat Verdrängung der schwachen Gruppen aus den aufgewerte-

Zuge der Stadtfluchtdebatte hatte das Krisenszenario erneut

ten Gebieten in die Reste nicht-modernisierten Altbaus zur

gewechselt. Im Zentrum der neuen Krisendefinition standen

Folge mit der möglichen Konsequenz einer schlechteren Flä-

weder sozialpsychologische noch verteilungspolitische Argu-

chenversorgung dieser Gruppen bei gleichzeitig sinkendem

mente sondern ein im Kern raumstrukturelles Problem: die

Wohnstandard, weil die Hauseigentümer desinvestieren

Abwanderung einkommensstarker, Junger Haushalte aus der

b) Der zweite Bereich negativer Folgewirkungen ist eng damit

Kernstadt in das nähere Umland. Mit dieser Entwicklung der

verknüpft. Gemeint sind die sozialen Verteilungseffekte.

Wohn-Standortstruktur wurden vier problematische Aspekte
verbunden:

Aufwertungsmodernisierung bedeutet verschärfte Konkurrenz
der Nachfrager im Wohnungsbestand. Dadurch erhöhen sich

® großräumige Segregation: Kernstadt als Sammelbecken der

die Preise der Altbauwohnungen. Das verschlechtert die

an politischer Durchsetzungsfähigkeit der Großstädte.

beispielsweise in Stuttgart die Grenze, ab der ein Haushalt bei

® Ungleichgewichte in der Infrastrukturversorgung

terung seiner Wohnungsversorgung inkaufnehmen muß, be-

Armen, der Alten und der Ausländer. Damit auch Verlust

B Steuerverluste der Kernstadt

® Zersiedlung, Landschaftsverbrauch
.

Die Durchschlagskraft dieser Krisendefinition war deshalb besonders hoch, weil man mit den Abwanderungsbewegungen

Situation der unteren Einkommensgruppen. Mittlerweile liegt

Verlust seiner Wohnung bzw. bei Umzug eine Verschlech-

reits beim normalen vierköpfigen deutschen Haushalt mit
einem Facharbeitergehalt. Noch wichtiger als die über den

Preis vermittelten Effekte dürfte die Tatsache sein, daß Modernisierung und Wohnumfeldverbesserung auch die Zahl der

einkommensstarker Haushalte sowohl auf dem Wohnungs-

Wohneinheiten durch Zusammenlegung, Abbruch etc. ver-

markt wie im Verkehrsbereich selbstverstärkende Momente.
sinen circulus vitiosus verbunden sah:

ringern. Beides, Verteuerung und Verringerung des Bestands
von Altbauwohnungen, verengt den Wohnungsmarkt für

® Abwanderung bedingt mehr Pendelverkehr. Das zwingt
zum Ausbau des Straßennetzes, wodurch die Standortvor-

untere Einkommensgruppen. Daher die sog. neue Wohnungsnot.

teile der City erhalten oder gar erhöht werden. Das führt zu

Das neueste Krisenszenario ist aus beiden Elementen zusam-

erneuter Ansiedlung von Arbeitsplätzen im Zentrum und
einem entsprechend steigenden Berufsverkehr. Daraus resultieren Verdrängungseffekte und Umweltbelastungen. Beides
führt zu erneuter Abwanderung von Wohnbevölkerung usw.
® Aufdem Wohnungsmarkt: Abwanderung einkommensstarker Haushalte bedingt selektive Umzugsketten. an deren

mengesetzt: Polarisierung auf dem Wohnungsmarkt und
Polarisierung der sozial-räumlichen Struktur der Stadt.
Prognostiziert wird also ein Zusammentreffen negativer Entwicklungen sowohl hinsichtlich der räumlichen Segregation
wie hinsichtlich der sozialen Verteilungswirkungen von Stadtentwicklung (neue Wohnungsnot)

Parallel zu diesen sozialpsychologischen, raumstrukturellen
und sozialpolitischen Krisenbildern ist von städtischer Krise
beinahe immer auch in einer vierten Dimension die Rede: der
Krise der kommunalen Finanzen. Speziell für die Krise der
kommunalen Finanzen werden zwei strukturelle Gründe genannt, die ich hier nur verkürzt erwähne:

Kompetenz und Effektivität entstanden ist und wenn wieder
(Wahl-)Zeit verstrichen ist. Das heißt: verkürzte Problemdefinitionen sind auch ein Mittel zumindest vorübergehender
Problembewältigung. Sie lassen die Probleme als dramatisch
(Krise!) und zugleich als bewältigbar erscheinen. Schließlich:
Solange die ganze Komplexität nicht begriffen wird, bleibt

a) Die äußerst begrenzten Möglichkeiten der Kommune, ihr

nn EEE SS CHEND Hintergrund der städtischen

Steueraufkommen zu beeinflussen: beschränkte Einnah-

Zuerich aber is EN

-

-

menhobeit der Kommunen.

_

b) Die hierarchische Arbeitsteilung zwischen Bund, Ländern

in die Zukunft, an andere Orte oder in andere Zuständigkeiten

und Kommunen, in der den Kommunen die Rolle eines
Mülleimers zufällt, in den die negativen sozialen, ökologischen

uf Dauer wohl kaum durchzuhalten. Solcher Problemverschiebemechanismus wirkt längerfristig eher verschärfend. Die

und finanziellen Folgeprobleme überlokal definierter Pro-

„Lösung EEE a SO NN er

gramme und Entwicklungen abgeschoben werden. Neuestes

und Kkrassestes Beispiel für diese hierarchische Arbeitsteilung

Zugleich aber ist solche Problemlösung durch Verschieben

Senden
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as Krisengerede ist auch

ein

„Dis inste
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ist die Kürzung der Arbeitslosengelder und damit die Ent-

bewältigung, aber nur vorübergehend.

lastung des Bundeshaushaltes auf Kosten der kommunalen

gesellschaftliche Tendenzen angegeben werden können, die die

Schließlich ist noch in einer fünften Dimension von städtischer Krise die Rede: der ökologischen. Vor allem Hecking hat

städtischer Entwicklung - der raumstrukturellen, der sozialen
und der ökologischen - in Zukunft eher verschlechtern werden:
;
‘Ball
bi
b
K

aktualisiert. Hecking geht von einer 2-prozentigen jährlichen

Wachstumszentren München, Stuttgart,

Württemberg bezogen bedeuten würde, daß zusätzlich zu den
bereits bebauten 600 qkm in den nächsten 20 Jahren weitere
300 qkm zugebaut werden müßten, allein um den wachsenden

2. Anhaltende, strukturelle Arbeitslosigkeit bedeutet sinkende
Mietzahlungsfähigkeit. Hauseigentümer werden darauf
weniger mit Mietsenkungen als Desinvestitionen reagieren. Es

Flächenbedarf der vorhandenen Bevölkerung zu befriedigen.
Gegenwärtig werden täglich ca. 170 ha in der Bundesrepublik

kann also in einzelnen Stadtteilen zu Verslumungserscheinungen, vor allem in den strukturschwachen Regionen

zugebaut für Arbeit, Verkehr und Wohnnutzung. Diese Dyna-

(Ruhrgebiet, Norddeutsche Ballungszentren, Saargebiet),

Zeitraumes von 10 Jahren 19% mehr Wohnfläche entstanden.
Trotzdem hat sich die Frankfurter Bevölkerung im selben Zeitraum um 8% verringert. Frankfurt rechnet für die kommenden
10 Jahre mit einem jährlichen zusätzlichen Baulandbedarf von
90 bis 160 ha bei einem Bevölkerungsrückgang von insgesamt
50.000 Einwohnern innerhalb des 10-Jahreszeitraums. Es ist
also nicht sosehr die Tertiärisierung der Innenstädte, sondern

möglichkeiten der Kommunen werden parallel zur Verschärfung ihrer Probleme verringert.

Sozialhilfe

mit seinen Untersuchungen über Flächenverbrauch dieses
Problem zumindest in der wissenschaftlichen Diskussion

Steigerung der Wohnfläche pro Kopf aus, was auf Baden-

mik ist es, die die Expansion der Verdichtungsgebiete bestimmt, nicht sosehr also Wanderungsgewinne oder gar Geburtenüberschüsse. In Frankfurt (Main) sind z.B. innerhalb eines

Dies insbesondere, weil

Situation der Städte in allen drei zentralen Dimensionen

1. Weiterer Zuzug in die Ba Mol iS ES EN €
Jahrgänge, Trend Zu kleineren Haus Neal Ki Sn nd der

ira rohre

Rheinschiene zu verstärkter Wohnungsnac rage führen.

er

kommen. Zugleich sinken in diesen Regionen die Einnahmen
der öffentlichen Hand, und es steigen die konsumtiven
Ausgabenbelastungen (Sozialhilfe), d.h. die Gegensteuerungs-

der wachsende Flächenverbrauch, was zur Verdrängung von

Wohnbevölkerung führt.
Zusammenfassend:
Von städtischer Krise ist seit langem die Rede, aber es ist immer
von einer anderen Krise die Rede - sieht man ab vom

Dauerthema der städtischen Finanzen. Zunächst „Verlust von
Urbanität“ und „Unwirtlichkeit“ als Stichworte für eine

sozialpsychologische Krise der Städte. Dann die Diskussion
über Stadtflucht und deren Folgen als eine Krise der raum-

strukturellen Entwicklung. Dann die Befürchtung einer
Verknappung der billigen Altbaubestände und damit die
sozialpolitische Problematik der Wohnungsversorgung.
Schließlich Ausweitung der Siedlungsfläche, damit ökolo-

New York, Stadt des Luxus, ...

gische Probleme insbesondere des Landschaftsverbrauchs.
_ In der öffentlichen Diskussion werden diese Themen fast
immer isoliert aufgegriffen. Sie hängen aber zusammen. Diese
verengte Wahrnehmung ist nun selber ein Element der
Problembewältigung wie der Problemverschärfung,

3. Mit der Entwicklung der neuen Technologien, insbesondere
der neuen Medien, fällt der letzte technische Standortzwang
fort. Mit der Schleifung der Wallanlagen waren militärische
Grenzen der Stadtentwicklung gefallen. Mit der Entfaltung der

Bewältigung, weil die isolierende Thematisierung nur eines

Verkehrstechnik waren die Grenzen des Transports von

Aspekts der Stadtentwicklung als krisenhaft Hoffnung auf

Cütern, Konsumenten und Arbeitskräften ausgedehnt worden.

räumliche Verteilung der Wohnbevölkerung diskutiert wurde,

quellen gebunden sondern faktisch überall verfügbar. Jetzt, in

Lösung zuläßt. Solange bei der Stadtfluchtdebatte nur die

Energie ist mittlerweile nicht mehr an natürliche Energie-

bot sich auch eine einfache Lösung an: restriktive Bauland-

inem letzten Schub, werden auch Informationen überall

ausweisung und massive Modernisierung des innerstädtischen
Wohnungsbestands, die diesen für „junge, gesunde Familien
der oberen Mittelschicht“! herrichtet. Eine solche Strategie

verfügbar. Es ist also zu erwarten, daß ein Verlagerungsdruck
auch von tertiären Arbeitsflächen ins Umland der Verdichtungsgebiete entsteht. Gleichzeitig werden mit dem Rückgang

sichert erst einmal das politische Überleben zusammen mit dem
Eindruck, man habe die Probleme im Griff, vor allem, es
könnten erfolgversprechende Gegenmaßnahmen auch ergrif-

der industriellen Arbeitsplätze große Industriebrachen in den
Innenstädten ungenutzt liegenbleiben.
4. Neben diesen über die Standortbedingungen von Betrieben

fen werden. Wenn dann später die negativen sozialen Folgeprobleme unabweisbar werden, kann man mit großem Effekt

vermittelten Auswirkungen ergeben sich möglicherweise
tiefgreifendere Folgewirkungen im Zuge der Durchsetzung

die Neubauförderung propagieren und, sofern man sie auch

neuer Medien in den privaten Haushalten. Dieser Prozeß der

betreibt, werden deren ökologische Folgen erst dann ins

Veränderung alltäglicher Lebensvollzüge kann einmal eine

allgemeine Bewußtsein treten, wenn erneut der Eindruck von

neue Form sozialer Ungleichheit entstehen lassen. In dem

Maße, in dem sich ein informationstechnisches Netz zwischen

hinsichtlich Ausmaß und Qualität ihrer Probleme ergeben.

privaten Haushalten, Einrichtungen der Versorgung mit

Für die relativ prosperierenden Großstädte läßt sich grob

Gütern des täglichen Bedarfs und Teilen des Dienstleistungssektors etabliert, wird sich auch die Stadtstruktur allmählich
ändern‘ Dezentrale Versorgungs- und Dienstleistungseinrich-

vereinfacht eine Entwicklung erwarten, bei der sich drei
verschiedene städtische Strukturen, die scharf gegeneinander
abgegrenzt sind, überlagern:

tungen z\B. werden stark eingeschränkt. Nach dem Laden um

die Ecke\ verschwinden nun auch der Supermarkt und die

Die erste Struktur kann man die international wettbewerbs-

Bankfiliale aus dem Stadtteil. Diejenigen Haushalte, die nicht

fähige Stadt nennen. Sie setzt sich aus den Glanz- und Höhe-

über die entsprechenden Kabelanschlüsse und Heimcomputer

punkten einer Stadt zusammen. In Frankfurt wären das die

verfügen, werden sehr viel weitere Wege auf sich nehmen

Oper, Museumsufer, Römerberg, Freßgasse, Hauptwache,

abzuheben. Es werden das aber gerade Haushalte sein, die auch

zum Frankfurter Flughafen sowie einigen privilegierten Tau-

geforderten Maschinenund Installationen ebensowenig leisten

Wohngebieten. Diese Inseln des urbanen Luxus müssen ver-

können wie ein Auto, die Alten, weil sie die notwendigen Quali-

kehrstechnisch untereinander verknüpft und sicherheitstech-

müssen, um einkaufen zu können oder Geld bei ihrer Bank

räumlich wenig mobil sind: die Armen, weil sie sich die

Roßmarkt, Zeil mit einer Verbindung zum Hauptbahnhof,

nusgemeinden und aufwendig modernisierten innerstädtischen

fikationen nicht mehr erwerben können, um etwa mit

nisch nach außen abgeschirmt werden. Diese erste Struktur der

Heimcomputern Güterbestellungen aufzugeben und Bankge-

Stadt ist organisiert hin auf die Konkurrenz mit anderen Me-

schäfte zu erledigen. Kurz: mit Durchsetzung der neuen
Medien wird die Stadtentwicklung einen weiteren Schritt tun

tropolen und deshalb ausgerichtet auf die Anforderungen und
Bedürfnisse einer international beweglichen und - orientierten

in Richtung auf eine Stadtstruktur, die allein auf den ein-

Schicht von Geschäftsleuten, Kongreß- und Messebesuchern.

kommensstarken, voll leistungsfähigen Erwachsenen ausgerichtet ist.

Es ist durchaus denkbar, daß größere Kommunen in der
Bundesrepublik ihre schrumpfenden Mittel auf dieses Feld der
interkommunalen Konkurrenz konzentrieren, da dort noch die
meiste privatwirtschaftliche Dynamik zu finden ist. Dies würde
bedeuten, daß die Kommunen sich konzentrieren auf bestimmte Verkehrsinvestitionen wie Flughafen und Schnellbahnanschlüsse mit dem Blick auf die überregionale Erreichbarkeit
ihres Standorts, ferner auf besonders hochwertige Investitionen im Hotel-, Messe- und Kongreßbereich, ergänzt durch auf-

wendige Kulturangebote und gut abgeschirmte Luxuswohnkomplexe.
Gegenüber dieser ersten Stadt geraten die beiden anderen
Städte ins Hintertreffen oder gar ins Abseits:

Stadt des Mittelstandes, ..

Zum andern kann die Durchsetzung der neuen Medien in den

privaten Haushalten eine zweite Polarisierung des Alltags zur
Folge haben, ähnlich der Polarisierung von Arbeit und
Freizeit, wie sie sich mit der Durchsetzung der betrieblich
organisierten Lohnarbeit zur Zeit der Industrialisierung
vollzogen hat. Die neuen technischen Möglichkeiten schaffen
nun auch außerhalb der betrieblichen Arbeit die Voraussetzun-

gen dafür, daß Prinzipien rein zweckrationalen Handelns um

sich greifen können?. Auch im außerbetrieblichen Alltag
können Handlungsabläufe, etwa Besorgungsgänge, nach
5konomischen Prinzipien der Minimierung von (Zeit- und
Weg-)Kosten organisiert werden; d.h. es werden bislang noch
komplexe

Handlungsabläufe

entmischt

in

zweckrational

EST
DATE produktive Funktionen und verpflichtungsreie Zeit, in der affektive und kommunikative Funktionen als

„reine“ Erholung organisiert sind. So wiederholt sich im

Stadt mer AusgeschloS teren
f
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strukturell und sicherheitstechnisch gegeneinander abgegrenzten Lebensbereichen verschiedener sozialer Gruppen In-

nerhalb einer Stadt auch als „Normalisierung“ der Stadtstruk-

physischen Kraftaufwand, der kaum auf Dauer durchzuhalten
sein wird, also der institutionalisierten Regelung und Verfestigung bedarf.

tur bezeichnen. Der Normalzustand der europäischen wie der

.

-

Un

.

nordamerikanischen Stadt ist der scharfer Segregation. Das

SC dieser Tan pessimistischen Argumente ist

entwicklung in West-Deutschland nach 45 bis Ende der 70er

auch als einer anderen thematischen Bestimmung von Kom-

Jahre ist demgegenüber ein Sonderfall geblieben. Kriegszerstörungen und tiefgreifende Umwälzungen durch große

munalpolitik, nämlich als vorwiegend Sozialpolitik und
weniger als Förderung der Wohnungsproduktion. Die woh-

haben die sich erst über längere Zeiträume durchsetzenden

dürften minimal sein. Ihre sozialisatorischen Effekte dagegen

gilt schon für das Mittelalter wie für die von Engels beschriebene englische Industriestadt des 19. Jahrhunderts. Die Stadt-

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen (Straßen, U- und S-Bahn)

Segregationsprozesse unterbrochen. Große, auf soziale

tattbau ein Modell für eine politische Gegenperspektive und
zwar einmal aufgrund ihrer sozialen Basis, zum andern aber

nungspolitischen Effekte solcher Selbsthilfeeinrichtungen
kaum. Sowohl hinsichtlich der Entfaltung alternativer Lebens-

Mischung ausgerichtete Stadterweiterungen und die Zerstö-

und Arbeitsformen wie hinsichtlich der vorwiegend psychi-

rung etablierter Milieus durch Stadtumbau zerstreuten die An-

schen Stabilisierung von Randgruppen können solche Modelle

gehörigen verschiedener sozialer Gruppen über das ganze
Stadtgebiet. Diese Faktoren werden in Zukunft keine bzw. eine

sehr weitreichende Bedeutung erhalten.
;
‚Das bisher Vorgetragene ist ein sehr vereinfachtes Krisen-

geringere Rolle spielen. Eine „realistische“ Stadtpolitik wird

vr sind hier auch keine Aussagen über notwendige Ent-

die verbliebenen Wachstumspotentiale auszuschöpfen versuchen und deshalb ihre knappen Mittel auf die international
wettbewerbsfähigen Strukturen konzentrieren. Beides zusammen, der Fortfall der besonderen Bedingungen der Stadtentwicklung nach 45 und eine kommunale „Realpolitik“ können
längerfristig zu einer „Normalisierung“, d.h. einer schärferen

Rich ungen gemacht worden, vielmehr nur über mögliche
ichtungen städtischer Entwicklungen. Und Stattbau ist sicherlich auch nicht die einzig wahre Strategie. Sie ist nur ein
Modell für die notwendige politische Strategie sowohl hinsichtlich des sozialen Trägers künftiger Lösungen wie hinsichtlich der notwendigen gesellschaftspolitischen Reichweite

Segregation im Sinne der dreigeteilten Stadt führen.

von Lösungsansätzen, die die Entwicklung zur dreigeteilten

Das Entscheidende, das an diesem Bild der dreigeteilten
Stadt deutlich werden sollte, und das bezieht sich auf die Dis-

Stadt verhindern könnten.

kussion über Krisen städtischer Entwicklung, ist, daß eine

solche ’normalisierte’ dreigeteilte Struktur auf Dauer stabil

Zusammenfassung
a

r

sein kann. Es ist hierzu nur nötig, die Segregation der drei
Städte bewußt voranzutreiben, d.h. sie verkehrs- und sicherheitstechnisch dichtzumachen. Eine erfolgreiche räumliche

Ich habe zweierlei versucht deutlich zu machen: Einmal, daß
von städtischer Krise im Sinne notwendiger Zusammenbruchstendenzen weder jetzt noch in Zukunft in der Bundesrepublik

Ausgrenzung der marginalisierten Gruppen mildert auch die
politische Sprengkraft der Probleme der ausgegrenzten Grup-

gesprochen werden kann. Die Entwicklung der Städte ist
bisher relativ stabil gewesen und es zeichnen sich Modelle künf-

pen. Diese sind ja eben dadurch definiert, daß sie über wenig

tiger Stadtstruktur ab, die wahrscheinlich ebenso stabil sind.

Vetomacht verfügen: Nicht als Besitzer von Arbeitskraft, denn,
wenn überhaupt, so verfügen sie nur über Arbeitsplätze im unqualifizierten, labilen Bereich des Arbeitsmarktes. Sie können
also, anders als das klassische Proletariat, wenig glaubhaft mit

Zum andern aber, daß man von sich verschärfenden. und
veränderten Problemlagen sprechen kann, und zwar in allen
drei zentralen Dimensionen städtischer Entwicklung:
® der raumstrukturellen, also einer Verletzung des Ziels der

dem Entzug der Arbeitskraft drohen. Nicht als Konsumenten,
denn auf ihre Kaufkraft ist kaum einer angewiesen. Und nicht

ausgewogenen Raumstruktur
® der sozialpolitischen, also einer Verletzung des Ziels der

um Nr enger, nn unter ihnen nn ein hoher NE PO-

gleichen Lebenschancen für alle sozialen Gruppen

GEFENHEMERderenRAHRECGTEOELEEHEU. 00 (SEEInt don nehafchenRestourgen.m
Gesellschaft der beschäftigten, deutschen Mittelschicht auf-

grund sehr verschiedener Formen der Ausgrenzung zustande
gekommen sind: Ausländer, Alte, arbeitsiose Jugendliche,
Suchtkranke leben in sehr verschiedenen sozialen Situationen,

haben deshalb auch sehr verschiedene, schwer vereinheitlich-

.;
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Diese drei Ziele einer humanen Stadtentwicklungspolitik
hängen eng miteinander zusammen, sind also auch nur geme1nsam zu erreichen. Das aber würde weitreichende gesellschafts-

politische Veränderungen voraussetzen. Und: Solche grund-

bare Interessen. Da diese Gruppen ökonomisch schwach und
politisch schwer organisierbar sind, können sie sich gegen ihre
räumliche Ausgrenzung nur wenig zur Wehr setzen. Und ihre
räumliche Ausgrenzung schafft sie auch als moralisches
Problem aus den empfindlichen Augen der Mittelschicht. Sie

sätzlichen politischen Veränderungen drängen sich nicht mit
der Logik gesellschaftlicher Entwicklungsgesetze oder vermittelt über die Katharsis krisenhafter Zusammenbrüche auf. Das
wäre fast beruhigend. Vielmehr ist zu befürchten, daß andere,
konservative Formen der „Lösung“ städtischer und gesell-

Gegenmodelle zu solcher Sektoralisierung sind sehr viel
schwerer vorstellbar, zumindest ist schwer zu sehen, wo der po-

vielleicht sogar stabiler als progressive Modelle sein werden.
Und eben das ist das eigentlich Beunruhigende, daß wirin Zu-

werden faktisch unsichtbar.

litische Träger für eine andere Stadtpolitik und damit eine

schaftlicher Probleme (die dreigeteilte Stadt) ebenfalls stabil,
kunft möglicherweise auch nicht mehr auf die aufklärerischen,

andere städtische Entwicklung zu finden wäre. Allenfalls das

kathartischen Funktionen einer politisch krisenhaften Zuspit-

Beispiel der Stanbau in Berlin (vgl 71 ARCH+, S, 6) lieBesich

mg der Stadtentwicklung hoffen können. Wenn die sozialen

Stattbau und auf ähnlichen Allianzen beruhende Institutionen

Mehrheit schon zum richtigen politischen Bewußtsein bringen,

hier zitieren. Es repräsentiert eine Allianz von engagierten Angehörigen der Mittelschicht und Intellektuellen und den
marginalisierten Gruppen. Sie war möglich, weil sich in Berlin
eine politische Subkultur entwickelt hat, die eine solche Allianz
darstellt. Aber. dieses. politische Subjekt und damit auch
Stattbau als eines der ersten ihrer Ergebnisse, ist hoch instabil.

Bewegungen in den Städten ihre Entwürfe einer alternativen
Praxis nicht mehr mit dem Vertrauen in eine objektive Logik
gesellschaftlicher Entwicklung untermauern können, bleibt
letztlich nur die Hoffnung auf intellektuelle Einsicht und der
moralische Appell. Beides schwache aber wohl realistischere
Positionen als die marxsche Vorstellung, die Krise werde die

sind instabil aus zwei Gründen:

a) Sie laufen immer Gefahr, am eigenen Erfolg zu scheitern, sei

Anmerkungen

SS dadurch, daß sie von der CIEUEN Zielgruppe überrannt

‚1 Überarbeitetes Manuskript eines Vortrags an der Gesamthochschule Kassel. Der Bei-

werden, sei es, daß eine zynische Stadtpolitik ihnen die
Problemfälle zuschiebt, bis sie zusammenbrechen.

trag beruht auf Überlegungen, die ich unter dem Titel „Von der Notwendigkeit, es
anders zu machen“ in der Frankfurter Rundschau Nr. 109 vom 11.5.83 und Nr. 110

b) Sie können scheitern am Problem der Institutionalisierung

ENderde TaFAÄ00010 derFRVOM31.12.6verbäeutlchshate

einer politischen Bewegung, die gerade mit dem Kampf ge-

1) Amtfür Stadtentwicklung, Frankfurt, zitiert nach Helene Rahms: Eine Großstadt

gen Ver regelung angetreten ist. Ander erseits verlangt das jetzi-

2) ehe Krdanteee ön Nun ton Bildschirmtext in privaten

ge und beinahe einzige politische Machtmittel von Stattbau,

die hohe Mobilisierung der Beteiligten, einen psychischen und

Haushalten, Thesen Zur Frünjahrsstzung 1984 derSektion Stadt- und Remonalso:

ziologie in der DGS, Manuskript Bochum. April 1984

°

such anregte, ’von dieser These aus wei-

Zugänge

sophischen

vergangenen

zu diesen Problemen von Stadt und Ar-

Zukunft
einer Moderne
nämlich,
in der
die
bourgeoisen
Monumente
des Stadt-

chitektur
es außerhalb dominierten
des Ästhetischen, dergibtphilosophisch

.

raumes als Ruinen erkennbar gemacht

Rede von Kunst und Gestaltung, in die

"AR
g

werden
noch ehe sie zerfielen
-so
stellensollten,
architekturtheoretische
Durch-

Architektur
als soll.
Sprache
eingeschrieben
werden
Nurwieder
eine Position

gänge durch die Moderne gegenwärtig

in der postmodernen Vielfalt darstellend

kürzeste Verbindungen her zwischen

ist dieser Aspekt der Fassadensprache

Walter Prigge

terzukommen’: zu einer geschichtsphilo-

|

Passa gg en

0

as

Über

an

©

Analyse

der

Ce
En
den nn
es ’Wahren,
Schönen,HSGuten’.
Keine

GONE

uninteressant:
dahinter geht es sowieso
sehr modern zu.

Passagen im geschichtsphilosophischen

schaftlichen Zeitraum an?

sperren als öffnen; etwa in der Art einer

hätten.

fjporgänge

sich selbst fliehenden Gegenwart Identi-

Zu Zeiten unbefragter Modernisie-

Spirierte Ideologiekritik und ihre politiSchen Zuordnungen Zugänge eher verCharakterisierung von Postmoderne als
neokonservativer Modestil, der einer vor

durch die Moderne sind heute nicht

selten: als wenn wir sie schon hinter uns

.

‚Zu fragen wäre hier zudem, ob nicht
ine vorschnelle, kunstsoziologisch in-

auf einen Schinkelschen Klassizismus
von 1800: kündigt er einen neuen gesell-

Durchgänge

;

Sinne mehr (man wähnt sich im posthistoire), sondern der schnelle Rückgriff

;

fikation in Form historistischer Kostüme

.

.

.

_

leiht (Habermas). Gerade ein solcher

rung abgerissen, sind Passagen heute

ETEEEdan

wieder zeitgemäß: erinnert wird damitan

Sinne ist die ideolorische Konjunktur ei-

u WC ‚gehabt, Karneval der Fassa-

das klassische Konzept von Straße Platz/ Monument - Quartier, mit dem

er Postmoderne eo Suktv AM wenden:
© gibt den Blick ii auf die Kosten der

de, ekklektische Masken des 19. Jh.) als
Kampfbeeriik in der AUSCMandersctZung

bürgerlicher Städtebau den Raum einer
städtischen Gesellschaft gestaltete, der

N Keilschaftlichen Modernisierung und
N Uhicktonitchen Disz erung von

Sr, bedeutungslos gewordenen architektonischen Disziplin um einen zeitgemä-

Bewegungen: Zirkulation. Die Moderne
des 20. Jahrhunderts erst wird diesen

werden müssen - der Gewinn fällt immer

schichte. Sie führt notwendig (zurück)

ans Zentrum

zur Frage’/n welchem Style sollen wir

durch nichts anderes gekennzeichnet sein
sollte als durch Zeit, Transporte und

rRaym und Zeit, die im Sam rung VieHEl
‚o out wie in der Neuen Heimat bezahlt

Einsatz des Historismusbegriffs (Histo-

ßen Baustil, stützt eine formalistische
Geschichte der Architektur als Stilge-

Zirkulationstaumel des 19. Jahrhunderts

Solange die Modernisierung bürgerli-

versachlichen und kürzeste Verbindun-

cher und proletarischer Lebenswelten in

Stilauseinandersetzung beginnt. Solche

gen ganz anderer Art suchen.

das utopische Projekt einer rational ge-

stilgeschichtlichen Evidenzen gilt es zu

janten Großstadt auf der Basis egalisie-

durchbrechen,

Ob unvollendet oder nicht, die Moderne hat Räume geöffnet, in denen wir uns

:

i

bauen’ (Hübsch), mit der die neuzeitliche

;

x

Da

bis auf weiteres noch bewegen. Gerade

ei HEmdia

die unumkehrbare Richtung dieser Bewegungen jedoch - die Geschichte,

coen konfrontiert mit der Krise‘ der
ten/abgespaltenen Gestalten jener Krise
fordistischen oder sozialstaatlichen Ge- den sog. Neuen Sozialen Bewe-

welche

sellschaftsformation und dem Ende des

5

Räume

Jeichzeitig

Zee

transformierte

machte

x. ETSC

und

heint

h

cute

reversibel. Hieß für die Moderne zeitgemäß: fortschrittlich sein, so verliert Sie
zum proklamierten Ende des Fortschritts
ihren Führungsanspruch und wird einem

Can

städtischen

Wachstumsmodell

x

(basie-

Etwa im Bezug auf die marginalisier(raten und, ihrem Versäch Ciner nicht
lizensierten

Architek

Form

d

von

dir

Wünschen

f

an

si

end auf der politischen Ökonomie der
Auytomobil- und Bauindustrie sowie des
Bodens) verweisen die materiellen Transformationen von Arbeitsteilung / Tech-

rchitektur und Stadträume. Auf sie
müßte eine ästhetische Oppositionsbewegung we die vielgerühmte Neue Sensibilität der Postmodernisten zugehen: soll

postmodernen Pluralismus zur Tradition
unter anderen. Gegen die einstmals

nologie, politischen und sozialen Struk+uren auf eine noch konturlose Gesell-

es nicht dabei bleiben, sich weiterhin in
dem modernen Zwiespalt von Gebrauch

avantgardistische

Moderne konstituiert

‚cpaftsformation, in der auch die Rolle

und Tausch und ihren aufpgeherrschlen

sich eine neue Oppositionsbewegung, die

„on Stadt und Architektur neu bestimmt

Wünschen einzurichten:

zeitgemäß-neu sein muß - es aber nicht
sein darf, sonst wäre sie keine Post-

wirg,
Die Wiedergewinnungdes bürgerlich

Selbsthilfe oder die gestylten Wünsche
symbolischen Designs: „Selbsthilfe im

Moderne, Deshalb lautet die Parole

architektonisierten Raumes, die Urbani-

tät des historischen Stadtzentrums in

auf städtischen Ausstellungswänden: das

mäß’.

wieder:

’Geschichte allein ist zeitge-

Angesichts

des

Veralten

Sanierungsmorast und Neoformalismus

der

Straße - Platz/ Monument - Quartier,

ist die Lage. Das ist so schön weit weg

Moderne tritt das Neue als Vergangenes

findet im Schlagschatten einer neuen ge-

voneinander, verschiedene Orte in der

auf; wähnt sich postmoderne Ideologie in

sejlschaftlichen Raum-Zeit-Konzeption

Stadt: Arbeiterviertel und Kultureity;

dieser Mobilisierung von Traditionen im
posthistoire, so ist solche Redeweise

statt, die durch die Echtzeit des Computers und die Raumlosigkeit der TV-

verschiedene Objekte: billiger Wohnraum für die sozial Schwachen und De-

Unsinn, solange nicht jenes Paradox des

Postmodernismusaufgeklärt wird: näm-

Seite also die eher lineare Fortsetzung

Medien hervorscheint. Auf der einen

kKoration gehobener Stadtlagen zugun-

lich neu, aber nicht modernistisch zu
sein. Das ist das Problem einer ’Geschichte der Architektur’ in der gegenwärtigen Architekturtheorie.
Während zu Beginn ihrer sich abzeichnenden Durchsetzung Giedion seine
architekturhistorischen Untersuchungen
des Neuen Bauens mit der These
fundierte, in den Eisenbauten des 19.
Jahrhunderts kündige die
moderne
Raum-Zeit-Konzeption sich an und die

von Modernisierung, auf der andren Seite der symbolische Bruch mit ihren architektonisch-räumlichen Formen: Marmor gegen Betonplatten, Alte Oper gegen Bürgerzentrum, Passagen gegen
Fußgängerzone ...
In der Umorganisierung der noch
lokal zentrierten Dienstleistungscity zur
metropolitanen Weltmarktzentrale stellt
sog. Postmoderne und ihr architektonischer Diskurs des Urbanen ein ideologi-

klassizistisch verkleideten
VorläuferKonstruktionen spiele in diesen Archi-

sches Moment des Übergangs dar: man
geht dazu über, die Kritik an der

Leute: die, die noch im Kopf haben, was
sie einmal wollten, und die, denen keine
Anbiederung zu blöde ist, um einen
neuen Auftrag zu kriegen. Auf der einen
Seite etwa das verrottete Fallrohr in
einem mehrheitlich von Ausländern bewohnten Haus und die Frage, ob man es
in Eternit oder Plastik ersetzen soll, weil
das unbedenkliche Gußeisen zu teuer ist,
auf der anderen Seite Buntstiftzeichnungen und Vogelperspektiven, die
einem neonneoklassizistischen Stadtbild
gelten, das nur im Kopf funktionieren

tekturen die Rolle des Unbewußten - eine
Diagnose. welche Benjamin zu dem Ver-

Moderne in ästhetische Identifikationsangebote zu materialisieren.

kann. Sind wir damit zufrieden?“ (Hoffman-Axthelm)

sten großer Investoren; verschiedene

i

i

ü

i

HoPalire ATECEtUr derDeIChEn und SymbCIE:

°

°

Zeitgenössische

Michael Wilkens

Karrikatur

zumHau am Michaelerplatz, Wien

Architektur als „‚dekorierter Schuppen”

von Adolf Loos

dtv-atlas zur Baukunst. letzte Seite

nsere Berufsgeschichte ist mit einer

UÜ ziemlich traurigen Tatsache verbun-

den, der nämlich, daß die Häuser und

Bauwerke irgendwann den Schuppen
weichen
mußten, großen und kleineren

28

Plädoyer
Wie

-

A)a die

Schuppen, meist aber großen, flachen

und
flachen,
manchmal
aber hohen,
auch sehrmeist
hohen,
vielgeschossigen

rortse t ZUR

Hochhausschuppen ... Das mußte plötz-

lich allesnicht
sehr„gebaut“,
schnell gehen:
Schuppen
werden
solide fundamentiert.

Sie werden einfach hingestellt,

ad er M oO d erne
e

montiert,
zusammengetackert,
Und
das Traurige
ist vor allem,genietet.
daß sie

5 t an d eren
+A

innen eigentlich keine Räume haben. Obwohl - und das ist merkwürdig - obwohl
sie hohl sind: sehr hohl sogar. Unsere
Aufgabe war es nun, diese Schuppen ein
bißchen nett zu gestalten. „Sehen Sie zu“,

1@
Yüätteln

sagten unsere Auftraggeber immer, wenn

nisch mit unserer Kultur zusammen-

mit dem Entfernen des Ornamentes aus

sie uns nach der ersten Verhandlung an
die Tür brachten, „daß das Ganze ein
bißchen nett wird. Besonders vorne
heraus. Hinten ... na, Sie wissen schon.“
Und dann machten wir uns an die Arbeit.
Die, wie man sieht, immer schon ziemlich

hängt, ist sie auch nicht mehr der Ausdruck unserer Kultur. Die architektonische Dekoration, die heute geschaffen
wird, hat keinen Zusammenhang mit
uns, hat überhaupt keine menschlichen
Zusammenhänge.“ (In
Wirklichkeit

dem Gebrauchsgegenstand.“ Mit unseren Worten. „Die Evolution der Kultur
führt zum Schuppen“. Aber das hätte er
nie gesagt, sich nicht einmal vorgestellt.
Obwohl sein gleichzeitig gebautes Haus
in Wien am Michaelaplatz so von einer

„postmodern“ war. Wir mußten die
Schuppen dekorieren. Mit Häusern,
richtigen, fest im Boden verwurzelten
Häusern, hat unser Berufsstand nie zu
tun gehabt. Häuser werden nicht entworfen. Sie wurden gebaut. Nein, wir müssen
uns das eingestehen: Unsere Aufgaben
waren seit Schinkel diese billigen, mit
Hypothekengeldern finanzierten Schup-

heißt es in dem Zitat nicht „Dekoration“,
sondern „Ornament“. Doch der Unterschied spielt in unserem Zusammenhang
keine Rolle. Es ist klar, was hier gemeint
ist).
In diesem Zeitungsartikel von Adolf
Loos aus dem Jahre 1908, überschrieben
„Ornament und Verbrechen“ findet sich
auch der bemerkenswerte Satz: „Die

geradezu hysterisch reagierenden Öffentlichkeit kritisiert wurde: Das war schon
ein Schuppen. Aber Loos war kein Zyni-

„Da die Dekoration nicht mehr orga-

Evolution der Kultur ist gleichbedeutend

ker. Er bearbeitete das Problem auf einer
Ebene, auf der ihm das selbst besser zu-

gänglich war. Auf der Ebene der GeDbrauchsgegenstände.

Und so war das

schon vorher in England auch gelaufen.
Überall, wo man sich an die Entkleidung

pen, da sollten wir uns nichts vormachen.
Seit Schinkel? - daß wir da stutzen, beweist nur, wie sehr unser Beruf schließ-

Foto links:

lich auf seine eigenen Tricks hereingefallen ist. Natürlich! Schinkel: Ein Meister
in der Verschönerung der Schuppen.

Werkstatt-Stuhl,
We

Den „Marmor“ der Säulen am Portikus
lieferte ihm ein Malermeister aus Pots-

dam, die prächtigen „goldenen“ Kan-

delaber ließ er bei einer Manufaktur fer-

tigen, die sonst Zinnsoldaten herstellte,
(und dann hauchdünn vergolden), und

Zeichnung

die mächtigen „Quadersteine“ des kron-

Hugo Häring

prinzlichen Palais in Glienicke, die ließ er

BTUrt

aufnageln! (Sie wurden nämlich aus

gyaht. 1949

Blech tiefgezogen und dann später übergeschlämmt). Man stell’ sich vor, wie es

En

a

‚Emm ASBESTSCHIERE Km
RUNTER

1

darunter aussieht: das kronprinzliche

;

|
b
Eier

MV una AH

Palais - ein hölzerner Schuppen! Man
kann natürlich heute darüber lachen. Be-

Fe Hi
TRANSPORTABLER
OPEN
EEE

sonders über die Andacht, mit der die

Kunsthistoriker später diese tempelförmigen Schuppen gefeiert haben, so als

UNOLEUM

seien sie wirklich den alten griechischen

EEE hu
He

Ze!

Häusern ebenbürtig - Architektur. Doch

a

hat diese Maskerade auch etwas trauri-

u

ges. Denn auf die Dauer ließ sich die Tatsache nicht mehr verheimlichen: Unsere

EHE
eh

ARKIMATTE18CMnn EN
GOUDRONIERT

Kultur verlor ihre Häuser, ihre Räume,
ja: ihr Zuhause. Schon dringt der inter-

Hugo Häring

Dörfer vor. Dekorierte Kisten zwar, aber

mit treppenlosen Häusern

eben doch bloß Kisten. Und so ist eskein
Wunder, daß die Geschichte unseres

230/31 =
7
“wndriß, Schnitt, Modellfoto

nationale Schuppenbau in ‚die letzten

nt
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Entwurf für eine Flachsiedlung
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Berufs früh ein paar Leute auf den Plan
rief, die bei dieser Maskerade nicht mehr

mitspielen wollten. Und die argumentierten etwa so: Zitat:

NOEFM

_, __ASPHAITPLATTNRELAG]L

;

che unter der Arbeitshypothese, daß ein
Gebäude, wenn es so genau durchdacht,
so handlich, unauffällig und zweckmäßig

verdeutlichen, was die Modernen „Gebrauchsform“ oder
„Leistungsform“

wäre, wie diese einfachen Gebrauchsgegenstände, vielleicht kein Schuppen

oder „Zweckform“ oder „Grund der
Form“ nannten.

Zeh ars sondern ein Haus VON TAUGF.

1) Die Gebrauchsform entwickelt sich

neuen Methoden hergestellt, aber eben

U nr OreN

AO Boden dieser Industriekultur

ohne Erfinder. Das macht ihre „Persön-

Das, meine ich, diese Hypothese, daß

lichkeit“ aus. Die Gebrauchsform ist

herstellen
könne, ist der utopische Kern
der frühen Moderne. Der immer wieder-

NdaßSS8 ROLE
Niemand art tat
ein Stuhl, je weniger er Ware un

holte Gebrauch der Wörter

Ausdruck eines Designers und je mehr er

*

.

-

man über Brauchbarkeit wieder Heimat
8

n
©

echt“,

„ehrlich“,

man sich dieser heiklen Aufgabe zunächst über.Gegenstände von der Größe
eines Stuhls, eines Bestecks oder - wie
Loos in diesem Aufsatz, - einer „Zigaret-

tendose“.
In diesen Alltagswerkzeugen fand man
Etwas, was inzwischen unter dem Tiktat
schnellebiger Verkleidungsmoden schon
fast abhanden gekommen war: Stabilität, Redlichkeit, Verständlichkeit, ja so-

T

T.

9

Ausdruck ihrer selbst. Sie 151 schr SH

„gläsern“ in den Verlautbarungen

°10ßein Stuhl ist, so etwas wie eine Per-

dieser Zeit belegt das Bemühen, jede
Übertünchung vermeiden, endlich‘ zur

SON ist. Das ist wichtig. Denn oft hat es
den Anschein, als ob Zweckhaftigkeit die

Sache kommen zu wollen. Die Hoffnung
geht auf eine durch Brauchbarkeit stabi-

Dre N Fur O8 zum er
Die SEA N UNIDEUSE davon dal ec

liserte Umwelt. Mit der Werkzeughaf- ZweckE
tigkeit soll die Heimat all dieser tausch-

des Schuppens heranmachte, näherte

Ich will das an vier Aspekten dessen

N

G

wertlosen Gerätschaften - das „Dorf“,

nicht die Zwecke der Ben NN der

wir heute, daß eine solche Utopie schnell
in eine banale Illusion umschlagen kann:

Hausa entümer und. ihrer deolopen;
das vr ein aggressiver Herstellungs-

Dann nämlich, wenn die realen Entstehungs- und Verwertungsbedingungen
aus dem Blickfeld geraten, womöglich
die alten Handwerkskünste dazu herhal-

funktionalismus, das gerade Gegenteil
von dem; der in der klassischen Moderne

wieder hergestellt werden. Nun wissen

EEE AR IL OR er

nieren: Das war das Falsche an der Echtheit des Schmitthennerschen Heimat-

tendiert war. Die Gebrauchsform jedenfalls. ist
ersönlich“ Hugo Häring
einer der GebrauchsfunktionalistenJenet
Jahre, versuchte diese Eigenart mit seiner
stände. wiederholten Forderung nach
N ndividuier un * Rechnung zu tragen

sen Werkzeuge harten einen (in Loos’

Rahmenbedingungen einer dinosaurier-

{0x Bild m. Schuppen war Härmgs Rat:

Worten) „Zusammenhang mit uns“,
hatten
„menschlichen
Zusammen-

haften Technik, von erschöpften Naturvorräten und immer weiter wachsender

Wenn der Schunnen wieder. ein Ding
mit einem Wesen N Derden soll, müssen wir

hänge!“ und so beginnt die Moderne mit
kleinen Gebrauchsgegenständen: Versu-

Arbeitslosigkeit, gewinnt diese Utopie
neue Überzeugungskraft.

nicht unsere Individualität, sondern
seine zum Ausdruck bringen. Aber lassen
wir ihn selbst reden.: (1932)

KREI/LAUF i /TOFFE 3

„:.. €S handelt sich bei der Arbeit an der

ten müssen, mit unzeitgemäßem Aufwand das „Dorf“ noch einmal zu insze-

gar Menschlichkeit. Diese ornamentlo- stils. Doch gerade mit Blick auf diese Übert agena
Leberecht Migge
"Kreislauf der Stoffe”

Detail-Schaubild einer bodenproduktiven
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Leistungserfüllung nicht um

die Verwirklichung der Individualität des

Künstlers, sondern um die Verwirk-

lichung der Wesenheit eines möglichst

vollkommenen

gebrauchstechnischen

Gegenstands.‘“ Das klingt ein bißchen

schwülstig, aber für mich ist Vater Hugo
(schon seit zwei Jahrzehnten) deshalb so
spannend, weil seine „Form der Leia

stungserfüllung“ eben nicht wie bei fast
allen anderen Gebrauchsfunktionalisten
eine auf das bloße Funktionieren reduzierte Maschine ist wie etwa bei Hannes

Meyer: „Der Grundriß errechnet sich aus
8
LE

:

nr

|

folgenden Faktoren ...“ Häring hatte erkannt, daß Gebrauchsformen etwas

;

ra

E m

diametral anderes sein müssen als die

ER

ergonomisch

ea Oi

EN
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A
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Maschinen

war,
hat er, glaube ich, nie begriffen,
weshalb seine vielen Schriften immer

Rn bar nf m BRHENTHRE

FE

optimierten

von Taylor. Was dieses völlig Andere
nebulös bleiben. Aber wenigstens in der

Al {| ro
„111

Negation hat er’s erahnt, daß diese
Fließbandrationalität ja das Problem

A

nicht lösen konnte. Auch findet sich bei

Hüso Hörtag

Häring schon eine Ahnung davon, daß
auch die Technik selbst eine andere wer-

Entwurf und Ausführung 1950
Hauptgeschoß, Schnitt, Ansicht

und wärmer als diese eisernen und starren Konstruktionen, wie sie unter dem

Haus Werner Schmitz

den müßte, eine dienendere, handlicher
Diktat der Warenkonkurrenz üblich waren. Er schreibt: „Eine neue Technik, die

mit leichten Konstruktionen, elastischen
und schmiegsamen Baustoffen arbeitet,
wird das Haus nicht mehr rechteckig und

kubisch formen, sondern alle Gestaltungen zulassen oder verwirklichen, die

nik ermöglichten Kosten- oder Nutzenvorteile den Gebrauchern zugute kom-

das Haus zu einem „Organ des Hausens“
ausbildet “

men lassen Inzwischen wissen wir, daß
diese klassenkämpferische
Hoffnung

aber’ fort: „Aber suche den Grund der
Form auf(/ die Gebrauchsform! M.W.).
Haben die Fortschritte der Technik es
möglich gemacht, die Form zu verbes-

naiv war: die technische Maschinerie

Sern, so ist immer diese Verbesserung zu

Das ist also der 2. Aspekt,
2) die „dienende Technik“. Das ist zweifellos eine andere als die, deren
Aggressivität wir immer häufiger zu spü-

;

selbst fordert mit ihrer Fortentwicklung
eine immer umfänglichere Infrastruktur,
die ihrerseits einen wachsenden Apparat
der Überwachung und Verwaltung zei-

verwenden. Der Dreschflegel wird von
der Dreschmaschine abgelöst!“ und - so
Würde ich heute hinzufügen, die kleinbäuerliche Struktur von der genossen-

ren bekommen. Diese ist ja im Kapitalis-

tigt. Diese frühe Prophezeiung Pichtshat

Schaftlichen! Tatsächlich blieb aber die-

mus immer und zuerst Technik der Her-

sich inzwischen voll erfüllt. Schon bald

ser Zusammenhang vor 80 Jahren noch

stellung und der Hersteller, jene aber ist
eine des Gebrauchs. Sie ist auf möglichst

wird selbst der Umweltschutz zu einer
neuen, monströsen Werkschutzbürokra-

lange Lebensdauer, einfache Wartung

tie ausgebaut sein ..

Meist ausgeblendet. Man dachte buchStäblich an die Gegenstände des Gebrauchs. Daß diese aber mit bestimmten Strukturen verknüpft sind und - um

Das Erwerbssiedler-

im Bilde zu bleiben, die Dreschmaschine

ar eenpn

entweder nach dem Prinzip „Wachsen

der Ausstellung

’Heim und Scholle”

vorführen, hat eine

oder Weichen“ den Großbauern erzwingt
oder

aber eine Produktionsgenossen-

schaft, diese politische Seite wurde da-

Sommer- und eine

mals nicht genügend begriffen. Wir fü-

Winterfassade

gen deshalb als viertes Kriterium hinzu:
Gebrauchsformen sind

4) ’Soziale Erfindungen’, um einen spezifischen Begriff der GhK zu verwen-

den. Sie stehen im Zusammenhang mit
und sind bestimmt durch eine autonome

Lebens- und Arbeitsstruktur, also dem,
wasich vorhin mit dem „Dorf“ umschrieen

ben habe.

Autonom: D.h. selbstbestimmt. Und wie

und Instandhaltung, unschädliche Nebenwirkungen, einfache Handhabung

Aus dieser Entwicklung sehen wir derzeit keinen Ausweg. Wir sehen wohl, was

wir gesehen haben, bezieht sich dies auf
die Menschen wie auch auf die Sachen,

und geringe Nutzungskosten aus. Sie ist

falsch ist an ihr, aber es läßt sich derzeit

die Räume. All das stellt einen Zusam-

wirklich techne im griechischen Sinn,

kein realer Weg angeben, wie sie umfas-

EEE einen Alltag aus Gewohn-

dere als‘ naturfeindlich. «*Doch unser
landläufiger Begriff von Technik ist inzwischen mit derart bösen Erfahrungen

zuhalten wäre. Deshalb ist dieses Plädoyer für die Moderne eher eines für die
„Utopie der Moderne“: Wenigstens

Bräuche nennt. Die Gebrauchsfunktionalisten der 20er Jahre waren - wie
gesagt - noch zu sehr fixiert auf die Ge-

besetzt, daß das Prädikat „dienend“ al-

Teile der Technik für „das Dorf“ zu zäh-

brauchsgegenstände, um diesen Aspekt

lein nicht ausreicht, um Verwechslungen

men, sie vor unseren Wagen zu spannen.

genügend zu berücksichtigen. Deshalb

zu vermeiden. Auch die Prädikate „sanft“
oder „alternativ“ scheinen noch nicht
auszureichen, um den abenteuerlichen,

Diese gezähmte Technik also ist alles andere als naturfeindlich. Sie organisiert
nur mit naturwissenschaftlicher Kennt-

zitiere ich als Beispiel eine Arbeit des holländischen Architekten van Klingeren
aus den 60er Jahren, die in dieser Hin-

fantasieerregenden Gehalt ursprüngli-

nis, was im „Dorf“ durch tradierte Na-

sicht beispielhaft ist. Van Klingeren hatte

cher Technik deutlich zu machen. Zu

turerfahrung an Austausch mit ihr orga-

den Auftrag, die neue Mensa der Univer-

sehr ist heutige Technik ein (fast) herrenloser Selbstläufer, eine Maschinerie, die
von anonymen Konzernspitzen in New
York und Zürich gesteuert wird. Selbstläufer, weil der Nutzen der Produktion

nisiert war. Erstaunlichste Beispiele dafür liefern uns die Arbeiten des Gartenund Siedlungsplaners Leberecht Migge:
Energiesparende Siedlungshäuser mit
„Winter- und Sommerkleid“, mit Puffer-

sität Amsterdam zu bauen. Er „suchte
den Grund der Form“ auf, dachte auch
an „der Urväter Weisheit geronnene
Substanz“ und daran, daß es nicht um die
Verwirklichung seiner Künstlerindivi-

weithin schon geringer ist als die (gesamtgesellschaftlich) entstehenden Kosten; weil er scheinbar einzig und alleinin
der immer weiter ausgreifenden Befesti-

zonen aus Beetfenstern, mit Torfklosett
(Loos: „Boden und Klima bereitet sich
der Siedler selbst“) und Abwasserverrieselung. Für Migge waren Siedlungen

dualität gehen durfte, sondern um die
Verwirklichung „der Wesenheit eines
möglichst vollkommenen gebrauchstechnischen Gegenstands“, wie Hugo

gung bestehender Übermachtverhältnisse liegt. Sogar das noch lange strapazierte Argument der Erhaltung von Arbeits-

große „Bienenstöcke“, gartentechnische
Organismen für die Selbstversorgung.
Ich zitiere dieses Beispiel auch deshalb,
weil es so bar jeglicher Kachelofen-Senti_mentalität ist, wie sie sich heute leicht mit
dem „biologischen“ Bauen verbindet. Es
stimmt, diese alternative Technik ist konSservativ. Aber sie ist nicht rückwärtsgewandt. IJnd das führt uns zum 3. Aspekt:

3) Die Gebrauchsform ist immer schon
dagewesen. Sie ist eine Weiterentwicklung. Niemand hat diesen Aspekt aus-

immer gesagt hatte, und kam so zu - einem System von Essenmarken! einem
Verbundsystem von Hochschule und alten Amsterdamer Kneipen, wo die
Studenten mit Essenmarken essen sollten. Diese „Architekur“ zeigt beispielhaft alle Tugenden des Gebrauchsfunktionalismus: Sie ist unauffällig, konservativ (erhaltend), behutsam, sparsam
und voller Wohnlichkeit und Wärme.
Ich denke, man versteht jetzt, warum ich
für die Fortsetzung dieser Moderne bin.
An der „Grenze des Wachstums“, und

chen - bei ausreichender politischer Kon-

führlicher

wiederum

- fügen wir hinzu - am Beginn einer ka-

trolle - mehr Gesundheit, mehr Licht,

Adolf Loos: zum Beispiel: „Achte aufdie

tastrophalen Weltarbeitslosigkeit - ist

Luft und Sonne, mehr „Wohlfahrt“ für
alle. Und die Serienfertigung immer gleicher, billig produzierter Produkte versprach, die Gleichheit der Gebraucher
fast von selbst mit sich zu bringen. Man

Formen, in denen der Bauer baut, denn
sie sind der Urväter Weisheit geronnene
Substanz“. (Zwischenbemerkung: Soweit wären Schmitthenner, Bonatz und
die neuen Freunde des Heimatstils und

dies die einzige Perspektive, die Sinn
macht

Bedarf orientieren und die durch Tech-

ganz dafür.)

eine List, eine Kunst, und sie ist al es an- send-

plätzen ist inzwischen obsolet. Technik
ist heute also ein anderer Ausdruck für

Arbeits- und Naturschädlichkeit, und in
unserem Fach fallen den Leuten dabei
immer nur Startbahnen, Großkliniken,
Hochhausquartiere und andere großtechnik produzierte Gemeinheiten ein.
Das war ja damals anders. Es ging ja erst
los, und die neuen Errungenschaften von
Naturwissenschaft und Technik verspra-

mußte die Produktion nur am wirklichen

beschrieben

als

die Ökofreaks per Gestaltungssatzung
Doch

Loos fährt mit

1),Mitschrift einesam5-8gehalenenVermais ImRäNMEnCine!
Seeglenbereiches | an der Oh Kassel. Der Inspitzer Klammer stehen.
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Auf dem Petersplatz in Rom,

auf dem Capitol Michelangelos,
auf der Piazza del Campo in Siena,
auf dem Markusplatz in Venedig,

Hermann Sturm

de
Menschen
keine Bäume,
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N
in ar
in New
Orleans keine römischen
Triumphbogen.
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erwarten

Ein Uiresbach‘ in der Fußgängerzone

Se
Drei Beispiele zur Erläuterung

Das erste Beispiel zeigt eine Hauswand in

Essen, die mit Asbestplatten in zwei Farben (in ocker und in schiefergrau) verklei-

aam’
m

y

® h?
NIC
.-

5

Naturalität statt
Urbanität ?

liegt in der einer Computer-Grafik ähnli-

‚rechts:

chen Ausführung, d.h. dem Aufbau der Fi-

Hauswand in Eisen

guration mit Hilfe eines Rasters (dem Plattenraster in diesem Fall). Die Figuration

unten:
Hausbemalung imZoo-Viertel

weist ein hohes Maß an Abstraktion auf,
die vor einigen Jahren wohl noch auf er-

in Wuppertal

hebliche Rezeptionsschwierigkeiten und
Widerstände gestoßen wäre, aber heute offensichtlich akzeptiert wird. Die Abstraktion selbst zeichnet sich durch kaum mehr
zu überbietende Simplizität aus. Die spezifische Form dieser Abstraktion ist in Wirk-

lichkeit das Ergebnis eines synthetisierenden Prozesses binärer Entscheidungen. Sie
sind uns zunehmend vertraut aus den syn-

Formen

der Computer-

Bildschirm-Visualisierungen, von Video-

Text-Bildern, Spielautomaten und VideoSpielen. Die „Vertrautheit” mit ihnen ist
Ergebnis von Einübungen in die Welt com-

puterisierter Zeichensysteme.(2)

Die verschiedenen Aspekte, die Gestal-

tungsprozesse bestimmen, Form, Farbe,
Material, kurz: die schöpferischen Formen

des Umgangs mit Gestaltungsprinzipien,
haben hier ihre Eigenwertigkeit und ihre,

das Ganze, den Prozeß und das Ergebnis

reglementierendes Raster ist nicht erkenn-

sche Materialität und Formalität (als das,

genommen; allenfalls im „all over”, im Zu-

was das gestaltete Material von sich aus

wachsen lassen. Der nahe Zoo scheint sich

und in bezug auf die Form des Dargestellten zu sagen vermag und sagt) ist reduziert
auf ein unspezifisches Zeichensystem, des-

pjer fortzusetzen.
Die dilettantischen Malereien könnten
4]s spontane Reaktion auf die langweilige

sen Funktionalität in seiner universell er-

Ungestalt des Hauses, ja auf die Ungestalt

heißt, dasselbe Zeichen für eine menschliche Figur kann durch elektronische Manipulationen vom Schmied zum Sportler

päuser und Hausagglomerationen überhaupt gelesen werden. Sie könnten verstanden werden als Ausdruck des Protestes

oder zum Astronauten werden, ohne daß
die Materialität und das die Formen gene-

egen die Funktionalität abstrakt geworderer und gemachter Zeichensysteme, mit-

rierende Prinzip des Zeichensystems ver-

pin als Abwehr der Vereinnahmung ver-

ändert werden muß. Diese Funktionalität

inheitlichender und vereinheitlichter Ma-

wirkt sich auch im Inhaltlichen der Darstellung aus: der Schmied in unserem Beispiel

terjalität und Formalität.
Die Malereien könnten aber auch Aus-

ist jeder Spezifik seines Berufes und seiner
Erscheinung beraubt. Er ist als Schmied

fiuß einer auf Natur und Natürlichkeit zieenden Bewegung sein, die in der Wieder-

nur durch Accessoirs — Hammer und Am-

perstellung eines Naturzustandes (welches

boß — bestimmbar. Die Funktionalität die-

Naturzustandes

ser Art von Zeichen führt mithin auch zum

penswerte Ziel sieht. Dabei zeigen sie aber

prägende Spezifik eingebüßt. Die spezifi-

scheinenden Anwendbarkeit besteht. Das

par, auf die Architektur wird nicht bezug

ger ;m Profitinteresse erstellten Reihen-

eigentlich?)

das erstre-

Verlust von Geschichte, obwohl sie Ge-

auf dem Weg der Umwandlung des Ge-

schichte thematisieren (hier die Darstel-

‚meinten und ÄAngestrebten in Zeichen und

Konkretheit und den „Eigensinn” der Ge-

an eine vorgestellte, wenn auch andere

schichte, indem sie mit einem universell

Ordnung der Dinge an und werden so zum

anwendbaren Zeichensystem operiert.
Das zweite Beispiel zeigt eine Hausbemalung im Zoo-Viertel in Wuppertal. Sie

Ausdruck einer Funktionalität, also zu einem „Vermögen, sich in ein zusammenhängendes Ganzes zu integrieren”.(3) Na-

lung einesHandwerkers). Sie verfehlt die

Zeichensysteme gleichfalls die Anpassung

erscheint auf den ersten Blick als das ge-

tur wird also als Funktion dieser Zeichen

naue Gegenteil des ersten Beispiels. Die

und Zeichensysteme kulturiert. Die so als

Hauswand ist überzogen mit gemalten Gewächsen.. Bäumen. Blumen. Tieren. Ein

„Naturalität” gefasste Natur und Kultur

sind austauschbar

dafur

waa die 16 Palm
a
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det ist. Die hellen Platten sind so angeordnet, daß das Motiv eines Schmiedes erkennbar wird, der ein Werkstück auf einem Amboß mit Hilfe eines angedeuteten
Hammerwerks bearbeitet. Das Besondere

thetisierenden

a:
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Das dritte Beispiel zeigt eine „Naturanla-

ne Kulturvorstellungen hängen auch mit

ge”, die auf die Haupteinkaufsstraße der

der Wechselwirkung und der gegenseitigen

Qualitäten ästhetischer Erfahrungen auch
— und nicht nur in der subjektivistischen

Essener City, die Kettwigerstraße, mün-

Befruchtung, mit Anregung und Kritik der

Sucht

det. Die Ausbildung der Gestalt der Anlage folgt einem System kalkulierbarer Kon-

am Ort, an diesem Ort, versammelten und
konzentrierten Aktivitäten zusammen, mit

liegt, diese Defizite werden überdeckt
durch die scheinhafte Verfügbarkeit von

notationen. Sie bildet Naturalität aus als

einem Agieren in atmosphärisch aufgela-

allem und jedem zu jeder Zeit und an je-

Folge einer kombinatorisch aufgebauten

denen, Kritischer Erneuerung zugängli-

dem Ort. Diese Verfügbarkeit beruht dar-

Funktionalität: In das Element Wasser, als
Wasserlauf, fließend und gestaut, werden

chen, öffentliche Zustimmung oder Ablehnung herausfordernden Wahrnehmungs-

„Natursteine”, „Findlinge”, in auffälliger
Unregelmäßigkeit (quasi natürlich) einge-

und Handlungsräumen. Kulturelle Aktivitäten, soziales und politisches Handeln ha-

auf, daß die Gegenstände selbst (in ihrer
spezifischen Materialität und Formalität)
„keinen Eigenwert mehr haben, sondern
eine universelle Zeichenfunktion.” (7) Ab-

setzt, werder Überbrückungen geschaffen.
Das Ganze wird dem Prinzip der Miniaturi-

ben sich nicht zuletzt an der Spezifik des
zentralen Ortes, an diesem Kristallisations-

lesbar werden diese Vorgänge an den austauschbar erscheinenden Motiven städti-

sierung unterworfen. Das heißt: die einsti-

Kern in eigener Qualität auszubilden und

scher Selbstdarstellung, die, zusammenge-

ge Unbeherrschtheit, Wildheit und Fremdheit der Natur wird in der Verkleinerung

messen zu lassen. Daß daraus in der jüngeren Vergangenheit technokratische Ver-

faßt, durch Verlust oder Verfälschung von
Spezifik des Orts, Verlust oder Verfäl-

nicht nur domestiziert, sondern auch als

waltungszentralen gemacht wurden und

schung von Geschichte, Verlust oder Ver-

prinzipiell beherrschbare und beherrschte

geworden sind, hat seine Gründe in einer

fälschung von Natur gekennzeichnet wer-

Natur vorgeführt. Es ist gewissermaßen
diese Miniaturisierung die Umkehrung zur
Monumentalisierung der Verkleinerungsformen der computerisierten Zeichensysteme (siehe das erste Beispiel). Dieses Gebil-

an globalen Planungsinteressen orientierten Politik, deren Eigendynamik auch heute noch kaum erkannt ist, geschweige denn
Öffentlich diskutiert wird.
en
Die einsetzende Dezentralisierungsbe-

den können. Unsere drei Beispiele können
solche Verluste und Verfälschungen zeigen
und vorführen.(8) In den Begriffen (zugegeben, es sind sprachliche Ungetüme) Lokalität, Historizität, Naturalität, zeigt sich

de hat in seiner Funktionalität Anteil am
Gesamtsystem unserer Kultur, in der Natur als Naturalität zu einem „Element des

—wegung geht fast allerorts mit einer Provin-

durch das Suffix (die Nachsilbe) „die Her-

nach

Selbsterfahrung begründet

Spiels im Rahmen eines universellen Systems der Zeichen, der Kombination und

des Kalküls” (4) geworden ist. Wenngleich
auch Wasser und Steine vorgeführt wer-

den, sind sie doch abstrakt gewordene Zeichen, Elemente der Naturalität und ihrer
primären Materialität und Formalität beraubt.
Naturalität also anstelle von Urbanität?

Obgleich wir Vorstellungen mit dem Begriff der Urbanität zu verbinden scheinen,
ist es schwierig, ihn kurz und schlüssig zu

fassen, ja es ist derzeit überhaupt fraglich,
ob wir mit diesem Begriff noch einen positiven Wert verbinden. Lutz Niethammer

hat den Begriff einmal paraphrasiert, indem er davon sprach, daß Urbanität etwas

Aufregendes und Grandioses an sich habe,
etwas, das über sich selbst hinausweise,

Begegnungsreichtum und Aktualität, Selbständigkeit und Beziehungsvielfalt, in ihr
erscheine ein lokales Konzentrat von Weite. Stichworte seien: Verkehrsknoten-

punkt, Markt, Hauptverwaltung, Theater,
Cafehaus, Nachtleben; Gelassenheittrotz

zialisierung einher, wobei die negativen

ausbildung eines abstrakten Sinnes, einer

Geschwindigkeit, Gewühl und Flanieren,
Boulevard und Park, vielleicht auch Selbst-

Erfahrungen nicht, oder in der Regel nicht
der Planungszentralität, sondern den zu

zweiten Bedeutung an, die für die Analyse
verschiedenartiger Systeme, besonders

verwaltung, aber eher mit einem Flair von
Patriziertum als mit dem Geruch eines
Wohnungsamtes. Bei solchen Assoziatio-

Recht kritisierten und beklagten Folgen
städtischer Agglomeration und ihrer abstrakt gewordenen Funktionalität angela-

aber für Konnotationsstrukturen von eminentem Wert sind.”(9) Allgemein gesprochen, könnten wir die mit diesen Begriffen

nen merke man schnell — so Niethammer

stet werden.

angesprochenen

Bedeutungsfelder,

die

— „daß im Begriff der Urbanität bei uns

Diese abstrakt gewordene Funktionali-

„Konnotationsstrukturen”, im Begriff der

sich ein Abglanz des Lebensstils des Bür-

tät lege — so meint Baudrillard — den

Funktionalität der Konsumkultur zusam-

gertums in den Metropolen des alten Euro-

Schluß nahe, „daß der Gegenstand in sei-

menfassen. Ihr Gelingen und Fortschreiten

pas aufbewahrt hat. Urbanität, das ist offenbar eine abhängige Variable der Zentralfunktionen älterer Städte, von Handel,
Kultur und Verwaltung, von der Präsenz
und qualitativen Dominanz eines weltläufi-

nem eindeutigen Verhältnis zu der wirklichen Welt und zu den Bedürfnissen des
Menschen in der Funktion aufgeht.” In
Wirklichkeit aber bedeute dies vielmehr,
daß „etwas an eine Ordnung oder an ein

ist an die Vereinnahmung der spezifischen
Materialität und Formalität der Gegenstände und an ihre Transformation in Zeichen und Zeichensysteme letztlich gebunden. Die dabei vorsätzlich vorgenomme-

gen und gebildeten Bürgertums. Urbanität, das ist auch der Gegensatz zur Provinz
ihr Bezugspunkt, die Konzentration infra.

System angepaßt scheint”, also in die Lage
versetzt wird, sich einem zusammenhängendem Ganzen zu integrieren,Teil eines

nen Umlenkungen bezeichne ich als Prozesse der Verzeichnung.(10)
Mit dem Übergang der Gesellschaft zur

struktureller Privilegien aber auch sozio-

„universellen Systems der Zeichen, der

„postindustriellen”

struktureller
me.”(5)

Kombination und des Kalküls zu werden.”(6) Die entstehenden Defizite gegen-

wird Kultur zu einer Kultur des Konsums.
Konsumkultur als Kultur des Verbrau-

In dieser mehr assoziativen Aufzählung
des mit dem Begriff bezeichneten Feldes
wird deutlich, daß es sich um eine Qualität

nicht zuletzt auf der unmittelbaren und
nicht nur abstrakt vermittelten Erfahrbarkeit der lebendigen Vielfalt kommunikati-

tution (etwas tritt an die Stelle eines anderen, das Stellvertretende ist mit dem, was
es vertritt, nicht identisch) der Objekte in

handelt, die nicht zuletzt Ausdruck bürger-

ver Formen des Wahrnehmens und Han-

Zeichen und Zeichensysteme. (Die Folge:

licher Kultur ist. Mit Urbanität verbunde-

delns — den situativ und ortsgebundenen

Prozesse zunehmender Entstofflichung)

Gegensätze

und

Proble-

;

über einer urbanen Kultur, deren Wesen

Konsumgesellschaft

chens beruht auf der zunehmenden Substi-

Die Perpetuierung des Konsums durch den

aus der beschriebenen Vereinnahmung

Die Wildheit der ihrer Fremdheit be-

Verbraucher basiert auf der doppelten
Funktion der Objekte als Waren: ihrer Obsoleszenz, ihrem künstlichen Altern, und
der den Gegenständen und insbesondere
den Waren innewohnenden, ihnen im

und der Integration in die universell funktionierenden Verzeichnungsprozesse der
Naturalität, Historizität, Lokalität, Technizität, eine andere Kultur auch der Stadt
sich entwickelt? Mir scheint, daß die Na-

raubten Natur könnte als „technischer
Tod” und als „Tod der kultivierten Natur”
(der durch die Technizität des Menschen
umgebrachten Natur und dann auch seiner
eigenen) wiederkehren.

tion applizierten Angebote zur Bedeutungskonstitution als Zeichenprozeß, als

gendes Phänomen) die „Wildheit der Natur” aufhebt und ihr zu entkommen sucht,

Prozeß der Zeichenbildung des Rezipienten, als Realisierungsangebot ästhetischer
Funktionen, ‚die über den Gegenstand
selbst und seinen praktischen Gebrauchswert hinausreichen. Dies wird möglich
durch die Anbindung des Objektangebots
an latente
Bedürfnisse (Natur, Geschichte
;
«
.

sie gar nicht wahrnimmt, auch dort, wo sie
scheinbar als nicht in kultureller Ordnung
domestizierte Natur, als Wucherung, thePhilippe Ari@s hat in seiner „Geschichte
des Todes” (11) verschiedene Parameter
und Modelle
zur Beschreibung und
Analy®
.
se der Weisen des Umgehens mit dem Tod
erarbeitet. Einer der Parameter ist die in

ästhetischer Interaktion an der Universität Essen im
‚, Fach Kunst- und Designpädagogik arbeitet.

ge nach einem bestimmten Objekt, einem
bestimmten Produkt, umgelenkt werden.

der Geschichte unterschiedlich ausgebildete Art und Weise, wie Menschen als Form

a rd, OpHElT- 0: 89
15) Lutz Niethammer: Nachindustrielle Urbanität? Vor-

Kontext ihrer Erscheinung und Präsenta-

;

;

.

:

Agli

etc.), die aber auf dem Weg der sinnlichen
Konkretisierung über Bedarf zur NachfraIm

Prozeß

dieser

.

=

konsumatorischen
A

.

x

turalität (als ein heute besonders herausra-

Mmatisiert wird.
RR

jö

;
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“Anmerkungen:
(1) Den Begriff „Naturalität” entnehme ich der Arbeit

von Ma Ka nn Ding und den Ich. Ge-

=

spräch

der Entfaltung der Kultur mit der im Tod

M

«

SLR

mit

der täglichen

Umwelt. Wien 1974

2) Den Hinweis auf dieses Beispiel verdanke ich Ingrid
Stoppa-Sehlbach, die am Problem der Einübung in
Compulerisierte
Zeichensysteme und den sich darus
ergebenden möglichen Konsequenzen für Prozesse

trag im Museum Folkwang, Essen am 13.1.82. Zitate

x

nach dem Typoskript

Verzeichnung wächst die Eigenwertigkeit

und in der Sexualität am unmittelbarsten

(6) Baudrillard; op.cit., p. 83

und die
Eigenmächtigkeit
der
Zeichen.1
&amp;
:
vs
Dabei verändert sich die spezifische Quali-

sich darstellenden
Fremdheit
und WildheitN
3
2
der Natur sich auseinandergesetzt und da

MM EB
ef
GCRe ch auc!wich dar
nn
nen
Beleg
dafur sehe ch
arn, wenn en Junges Paar, einem Fernsehbericht zufolge, In der Japdl.
chen Einsamkeit Californiens seine Nahrung weitgehend aus dem eigenen biologisch-dynamischen Gartenbau zieht, gleichzeitig seinen Unterhalt durch die
Übernahme von Auftragsarbeiten zu Forschungspro-

jekten verdient, die sie mit dem eigenen Computersystem bearbeiten und davon schwärmen, wie aufregend es sei, über ganz USA durch vernetzte Computersysteme mit vielen Menschen — die sie nie gesehen
haben und vermutlich nie sehen werden — in Verbindung zu stehen.

links und rechts:
‘Naturanlage ’ in der

Essener City
ganz rechts:

Auf dem Kennedy-Platz im Zentrum
der Essener City — sonst ein leerer

Platz— hat die Stadt eine ‘Natur-

anlage’ auf den Asphalt gelegt. Sie
wird in einiger Zeit wieder abgeräumt.

ä

i

8

:

tät des Zeichenträgers (d.h. der bestimm

e

ten, sinnlich konkret erfahrbaren Qualität
seiner materiellen. und formalen
Gestalt).
«41:
Sie wird entstofflicht, vereinheitlicht, VErliert an sinnlich erfahrbarer Spezifik und

Eee

n in ihren Kulturen durch Gestaltun

»”

ichtet hab

Die

(8) Weitere Beispiele und Ergänzungen in: Hermann

Tabuisic"

Sturm: Dorfwucherung in Hohenlohe — Ein Beispiel

„Dämme” errichtet haben.
»„Lab
rung” E des Todes
und
die Sexualität
als
di
i
ität.
der
„Peep Show sind Teil der han .
ihrer Fremdheit beraubten Natur heute.

für Zerstörung durch Gestaltung. In: Lutz Niethammer
ET im Wandel. Wuppertal 1979;
und: ders.: Ist Konsumkultur schöpferisch? In: KO
DIKAS. An International Journal of Semiotics. Heft
3 (1980)
S
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che „Bedeutung des Objektes, auf die
scheinbar Bezug genommen wird, geht

so Baudrillard
„Ast eine ständig gemel
sterte, bearbeitete, abstrahierte Natur, ei-

genstand eines Forschungsprojektes, das unter meiner
Leitung _an der Universität Essen zusammen mit

verloren. Im Prozeß der Umlenkung ent-

ne der Zeit und der Angst entrückte Natur,

Sehen DET,Malthias Götz und Ingrid Stoppa-

wickelt sich ein eigener Objektcharakter.

die durch die Kraft der Zeichen fortlaufend

(11) Philippe Ari&amp;s: Geschichte des Todes. München 1980

In die entstehende Bedeutungslücke
N
ne
%
schiebt
sich
etwas anderes in
der Form von

Kultur wird: eine Naturalität (oder auch
Kul
lität).” (12)
ulurahtät).

(12) Bandrillard, op.cit., p. 84

p- 775

.

Legitimationsstrategien; z.B. Ritualisie-

rungen, juristische Regelwerke, ökonomisch kalkulierte Marktstrategien, ideolo-
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gische Bruch- und Versatzstücke. Diese

treten an die durch den Bedeutungsverlust

frei gewordene Stelle und stellen dadurch
eine andere, scheinhafte Verbindung mit
dem Objekt (das, wofür das Zeichen steht)
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Das Lager „Rollemann”,
Amsterdam
I

n den Niederlanden leben heute etwa
17000

Menschen

in

sogenannten

Wohnwagenkolonien, die den Vorbeifahrenden wie Zigeunerlager anmuten. Tatsächlich handelt es sich jedoch bei diesen

Kamps nicht um Zigeunerlager, sondern
um Kolonien von Menschen, die sich auf-

grund generationslanger Lebens- und Arbeitsweisen von der übrigen Bevölkerung
unterscheiden.

Sozialgeschichtlich finden die Wohnwagenbewohner ihre Ursprünge in verschiedenen Landfahrergruppen, die in Folge ihrer
Berufe ein vagantes Leben führten. So be-

zieht sich beispielsweise die älteste Gruppe

der Wohnwagenbewohner auf ehemalige
Deich- und Wegebauer, die gezwungenermaßen in Wagen leben mußten und ihre Familien im Laufe der Zeit in ihr Nomadenle-

ben miteinbezogen. Andere Gruppen lassen

sich zurückführen auf deutsche Landfahrer, die im 18. Jahrhundert als Warenhänd-

ler, Scherenschleifer, Schmiede, Mattenflechter u.a. vor allem aus Westfalen in die

östlichen Niederlanden einwanderten und
sich dort mit der ärmeren Bevölkerung ver-

Die Industrialisierung hat auch die Le-

mischten. Die Vorfahren wieder anderer

bensbedingungen der Landfahrer verän-

plätzen.

Gruppen waren Torfstecher, Söldner, kleine Bauern und Landarbeiter, sowie ehemalige Wohnschiffbewohner, die sich als fahrende Händler eine neue Existenzgrundlage
schafften.

dert. Sie wurden gezwungen, sich in der Nähe der Städte anzusiedeln und nach neuen
Erwerbsmöglichkeiten Ausschau zu halten.
Wem es möglich war, der blieb weiterhin
mobil, andere begannen ein mehr oder we-

wurden ausgeschlachtet, Brauchbares wurde weiterverkauft.
Erst gegen Ende der 60er Jahre wurden
die Probleme der Wohnwagenbewohner beachtet. Zur Behebung der sogenannten ’ De-

Früher verfügten die Landfahrer über ei-

niger seßhaftes Leben in der Marginalität

privationsspirale’

ne eigenständige Kultur mit eigenen Normen und Werten. Zentral war der Begriff
der ’Autonomie’. Die Beziehungen zur
Umwelt reduzierten sich auf Handelsbeziehungen.

improvisierter Standplätze am Rand der
Städte, abseits der bürgerlichen Gesellschaft
ohne jegliche sanitäre, hygienische oder soziale Versorgung durch Städte oder Gemeinden.

Gruppen, versuchte man auch für Wohnwagenbewohner bessere Arbeits-, Wohnund Lebensbedingungen zu schaffen und
die Diskriminierung dieser Gruppe abzuhauen

Beruflich suchten sie ihr Heil auf Schrott-

Billig aufgekaufte Autowracks

sozial

benachteiligter

Fotos: Harry Meijer, Amsterdam

Randgruppe eingehen zu können. Es ent-

stand das Projekt der ’Emanzipation und
Integration’ von Minderheiten. Mit diesem

Projekt verband sich aber auch die Absicht
der Behörden, mehr Einfluß auf kaum an-

gepaßte Bevölkerungsgruppen zu gewinnen. So war das Scheitern des Projekts nur

eine Frage der Zeit. Die Wohnwagenplätze
wurden zu sozialen Brennpunkten.

Angesichts dieser Entwicklung schlug die
niederländische Regierung fünf Jahre nach

Gründung der großen Wohnwagenzentren
ein neues Projekt vor: Schaffung kleinerer

Wohnwagenplätze mit jeweils zehn Stellplätzen. Der Schlüsselbegriff der neuen
Strategie hieß ’ Dezentralisierung’.
1981 begannen die ersten Umsiedlungen,
begleitet von Protest der Bewohner. Wie an-

dere Minderheiten begreifen die Wohnwagenbewohner die neuen Maßnahmen der
Regierung nur als eine neue Form von

Zwangsintegration. Man fühlt sich wiederAb 1970 wurden die Wohnwagenbewoh-

Sie wurden ausgestattet mit sanitären Ein-

um der Willkür der Behörden ausgesetzt

ner in regionalen Wohnwagenplätzen angesiedelt mit jeweils etwa 80 Standplätzen, die
als feste Wohnplätze gedacht waren. Diese

richtungen, Kindergärten, Schulen, Jugendheimen, Begegnungsstätten und eigener
ärztlicher Versorgung. Im Rahmen sog.

und als Objekt einer ’Teile-und-Herrsche’Politik.
Unter dem Druck dieser Entwicklungen

Zentren befanden sich meist am Rand der

kategorialer Gemeinwesenarbeit’ suchten

Schlossen sich die Wohnwagenbewohner

Städte, oft eingeklemmt zwischen zwei Autobahnen, Eisenbahnlinien, in der Nähe
von Industriegeländen und Schutthalden.

Sozialarbeiter, Pädagogen u.a. neue Arbeitsansätze zu entwickeln, um auf die spezifischen Probleme und Bedürfnisse dieser

zum ersten Mal in ihrer Geschichte zusammen, um bei einem Aktionstag ihre Interessen in Den Haag zu vertreten

Das Lager ’Rollemann’ ist eine der gro-

ßen Wohnwagenkolonien am äußersten
Rande von Amsterdam-West. Es liegt inmitten der Polder.

wohner im ’Rollemann’ bleiben kann.

Der Name selbst geht auf eine alte Bezeichnung für das fahrende Volk zurück.
Wer heute jedoch über den ’Rollemann’

1975 mit 72 Standplätzen eröffnet, soll

geht, findet kaum noch rollende Wagen.

nun auch dieses Lager aufgelöst werden.
Laut Planung sollen die Wohnwagenbe-

Die Räder der Wohnwagen sind eingemauert oder mit Holz verkleidet. Die Schuppen

wohner auf 15 kleinere Plätze verteilt wer-

aus Mauerwerk neben den Wohnwagen, die

den. Anders jedoch als bei den vorangegangenen Umsiedlungen räumte ihnen die Stadt

sog. Naßzellen verstärken noch den Eindruck seßhaften Lebens. Einzig die Cam-

Amsterdam ein Mitspracherecht ein, das

pingwagen für den obligatorischen Urlaub

dazu führte. daß etwa die Hälfte der Be-

erinnern an die Zeit des Herumziehens

Fotos: Harry Meijer, Amsterdam

ohnknast, Betonknast: Wer kennt

W ich die 1980/81 auf dem Höhepunkt der Hausbesetzerbewegung in
Amsterdam, Berlin und anderen Städten

auf Häuserwände gesprühten Parolen,
die die Eintönigkeit eilig hochgezogener
Stadtrandgettos der Nachkriegsjahrzehnte aufs Korn nehmen. Knast ist hier

ein überspitztes Schlagwort, eine an-

klagende Metapher. Mit dem Mittel der
Übertreibung wird auf die Unzulänglichkeiten ’modernen’ Städtebaus hingewiesen. Dabei geht es nicht wirklich um eine

Gleichsetzung von Wohnung und Ge-

fängnis. Daß niemand, der ’Wohnknast’
sprüht oder davon schreibt, um die Öde

bestimmter
NA Übereinstimzu brandmarken, die tatsächliche

;

Wolfgang Voigt
|

mung der Lebensbedingungen an diesen

.

beiden Orten behauptet, bedarf keiner

Erklärung. (Nur wer noch kein Gefäng4

A

nis von innen gesehen hat, käme auf diese
Idee.)

R
”

Für die ältesten Bewohner einer städti-

schen Wohnanlage in Bremen, die aus
der Zeit des dritten Reiches stammt, ist
)

;

Wohnknast keine abgelöste Metapher,

sondern die reale, auf den einfachsten

Die Siedlung

Nenner gebrachte Beschreibung ihrer

2

A

e

als panoptisches Gefängnis

Siedlung

im ursprünglichen Zustand.

Die Premischr Wohnungsfürsorsen-

stalt wurde im Jahre 1936 auf einem
abgelegenen, von Industrieflächen umgebenen Gelände als Wohnkolonie für
'asoziale” Familien errichtet. 84 Ein-

familienhäuser
bildeten eine vo geschlossene Anlage unter ständiger Überwachung, die nur mit Erlaubnis betreten
oder verlassen werden durfte. Durch die
Gestaltung der Kolonie und das den Be-

wohnern zugedachte Schicksal ergibt
sich

der wohl- einmalige

Fall einer

Überschneidung zwischen dem öffentlichen sozialen Wohnungsbau, in dessen
Rahmen die Häuser gebaut wurden, und
dem KZ-Svstem des Dritten Reiches.

cn
ichtfestDE
in der
Bremer oh

Asozialen- Kolonie in Bremen:

fürsorgeanstalt

Durchlauf- und Auslesestation für den
nicht angepaßten Rand der Gesellschaft

rechte Seite:

StrahlenplanLes

Die in die Bremer Wohnungsfürsorge-

Gefüngnnses bei

anstalt eingewiesenen Familien mit über-

Philadelphia 1821

wiegend arbeitslosen Vätern stammten

aus der Klientel der Fürsorgeverwaltung.
Für welchen Personenkreis die Anlage

gedacht war, ist einem internen Vorgang
..

Bremens Wohnungsfürforgeanftalt
9
Erfte. für ganz Deutfchland vorbildliche Anlage

— Fin Rundaana durch die Siedlung

mit der Überschrift ’Bremer Erziehungs-

zehn
Mabahnen
Asor
le’
zu entnehmen,
der in dergenen
zuständigen
Behörde

Anfang

1936 verfaßt wurde.

Drei Jahre nach der Machtergreifung
1933 wurde unter den von der Weltwirt-

schaftskrise übriggebliebenen Arbeitslosen die noch unangepaßte Gruppe der
’Asozialen’ ausgemacht:
„Es sind dies jene Elemente, die bewußt oder unbewußt die
Volksgemeinschaft ablehnen, jede Leistung von einem

vorherigen

Entgegenkommen

des

Staates abhängig

machen und in ihren Forderungen maßlos und unver-

schämt sind. Die Auswirkungen dieses krankhaften
Ichlebens können sein: Arbeitsunwilligkeit, Arbeitsver-

weigerung, Unterhaltsentziehung, Unwirtschaftlichkeit,
Hemmungslosigkeit (verschiedener Art), Trinken, Betteln
und Hausieren, sowie Störung jedes Gemeinschaftslebens
oder Verwahrlosung der Kinder. Außerdem gehören
hierzu die geistig nicht ganz Normalen und die aus

Ännerster Überzeugung volksfeindlichen Elemente (anti-

Nicht zufällig fielen Planung und Ausführung der Bremer Anstalt in die Jahre
1935 und 1936. Im gleichen Umfang, wie

untergebracht, glaubte die Behörde nach
dem Wegfall der Unterstützungsgelder
und der Aufwendungen für Miete und

Arbeitshaus, Werkssiedlung, Rassenhygiene: Wurzeln der Asozialen-Kolonie des 20. Jahrhunderts

die Arbeitslosenmassen der Weltwirt-

_Mietschulden soviel Mittel einsparen zu

schaftskrise in die Rüstungsindustrie

können,

gesamten

Die Aussonderung einer nicht angepaß-

integriert werden konnten bzw. in den
Reichsarbeitsdienst und nach Einfüh-

Betriebskosten der Anstalt gedeckt werden würden.

ten proletarischen Bevölkerung aus der
Gesellschaft durch Internierung war nun

rung der Wehrpflicht (März 1935) in die

Die zwangsweise Internierung ganzer

keineswegs eine Erfindung des Dritten

Wehrmacht gepreßt wurden, war die
riesige industrielle Reservearmee innerhalb des Reiches auf einen kleinen Rest

Familien brachte die Juristen der beteiligten Bremer Behörden in Begründungsnot, da ein angestrebtes ’Reichsbewah-

zusammengeschmolzen. In dieser Situation wurde selbst jener „menschliche
Ausschuß, der nirgends einzuordnen ist“
(Wetzel), zu einem wertvollen Reservoir

rungsgesetz’ noch nicht existierte. Noch
Anfang 1935 sah sich Wetzel aufgrund
der Rechtslage gezwungen, in der von
ihm eingerichteten Heidelberger Asozia-

für Arbeitskräfte, das es mit einer angepaßten Asozialenpolitik auszunutzen
galt.
Da die ’Asozialen’ im Unterschied zu
Juden und Zigeunern zur eigenen ’Rasse’

lenkolonie den „mehr polizeilichen Charakter“ zugunsten „sozialfürsorgerischer
Methoden“ aufzugeben.“ In Bremenfand
man in der am 28.2.1933 erlassenen ’Notverordnung zum Schutz von Volk und

Reiches. Schon die Zwangsarbeitshäuser, die im 16. Jahrhundert zuerst in
England und Holland eingerichtet wurden, hatten die Aufgabe, die gewaltsame
Disziplinierung der von den frühkapitalistischen Umwälzungen entwurzelten
Armen zu gewährleisten: Nicht anders
als die Bremer Anstalt in der Mitte des
20. Jahrhunderts sollte das Arbeitshaus
bei seinen Insassen die Bereitschaft zu
diziplinierter Lohnarbeit erzwingen.
Als Vorläufer der Bremer Anlage

gezählt wurden, machten die im Septem-

Staat’, die als ’Ermächtigungsgesetz’ in

können

ber 1935 verkündeten Nürnberger Rasse-

die Geschichte einging, den willkom-

—Industriesiedlungen des

gesetze die meistens sehr kinderreichen
Familien der ’Asozialen’ für die Stärkung der eigenen ’Rasse’ interessant.
Selbst wenn die ’Besserung’ der Eltern

_menen Ausweg. Mit Hilfe dieses Gesetzes
konnten die betroffenen Familien mit
allen Angehörigen zu einer „Gefahr für
die. Volksgesamtheit“ erklärt werden

derts angesehen werden. So waren
einzelne Züge des in Bremen vorhandenen Kontroll- und Erziehungssystems,
das sich über die Sphäre der Arbeit

mißlingen würde, erleichterte die in
Bremen durchgeführte Internierung den

(Wortlaut im Muster des Einweisungsbeschlusses 1936). Für alle anderen, also

hinaus bis in die Wohnungen erstreckte
und keinen Bereich des Alltags ausließ,

Zugriff von Staat und NS-Partei auf die
Kinder, die „der kommenden Generation

nicht nur die ’asozialen’ Familien, ließ
sich die in der Presse in allen Details

bereits in den 60er Jahren des 19. Jahr_hunderts in einer württembergischen

als vollwertige Volksgenossen zugeführt

vorgestellte Anstalt als ständige Dro-

Textilfabrik verwirklicht worden. Für

werden sollen“.?
Die Planung der Bremer Anstalt geht
auf das Konzept einer nationalsozialistischen Asozialenpolitik zurück, das
im Frühjahr 1935 von dem Heidelberger
Bürgermeister Otto Wetzel entwickelt
und veröffentlicht wurde. Zur Rechtfertigung der Internierung zog Wetzeleinen

hung benutzen. Der Kreis der Familien,
die zur Internierung in Frage kamen,
wurde in der Öffentlichkeit bewußt weit
gezogen und undeutlich abgegrenzt, so
daß über allen möglichen Formen der
_Nichtanpassung an gewisse „Anforderungen des Staates“ die drohende Einweisung schwebte:

die von ihm errichtete Werkssiedlung
wurde der Spinnereibesitzer Arnold
Staub aus Kuchen bei Geislingen auf der
Pariser Weltausstellung 1867 mit einer
goldenen Medaille geehrt.’ Erklärtes Ziel
war die Seßhaftmachung einer als unzuverlässig angesehenen bäuerlichen Arbeiterschaft, die sich nur schwer an. die

daß

hieraus

die

einige

der

paternalistischen
19. Jahrhun-

bemerkenswerten Vergleich: In die Erziehungswohnu gen soltensolche Familenein-|
„Die bisherige Methode der Städte ist zu vergleichen mit

NEM nochMICH! Eh BERCIET Andenaebe

Von den städtischen „Schlichtwoh-

N
N Mehuna Aaaber Kehren Ardech. deSIEup and
Schmutz nur n einer Ecke zusammenfegt. Eine ordent-

Sereinzelt
Volksgenossen, denen dasTempo des nationalsozialistischen Aufbaus zu schnell geworden sei. Um auch

N EEE
ihren Vorgängern m den
Tr a ren, erbte die Asozialen Kolonie

liche Hausfrau besitzt einen Kehrichteimer, in den sie den

(nen aeernund een N Ve

des dritten Reiches die Prinzipien der

MEERESErSOME VErSOET, damitier nicht die Wohnung

schen Gedankengut vertraut zu machen, seien diese

Aussonderung und Zusammenfassung

Die von Wetzel vorgeschlagenen Asozia-

Gebände errichtet worden “5
.
NEE

der ärmsten Bevölkerung am Stadtrand,
die erstmals als Teil eines staatlichen

lenkolonien sollten ’Zwischen- und Auslesestation’ sein, in der die von ihm als
gesellschaftlicher Müll klassifizierten
Bewohner einer „menschlichen Aufberei-

Die ’gebesserten’, in die nationalsozialistische Volksgemeinschaft integrierbaren Familien sollten die Anstalt nach
einem Jahr Aufenthalt wieder verlassen,

Wohnungsbauprogramms durchgeführt
wurde. Aufgrund der im Jahre 1924
durch Reichsgesetz geregelten Fürsorgepflicht der Gemeinden hatten die städti-

tung“ unterworfen würden. Diese seinur

Um anderen Platz zu machen. Durch das

schen Wohlfahrtsämter für die Unter-

möglich, wenn die ’Asozialen’ von der

Prinzip der Rotation erhielt die Anstalt

bringung obdachloser Familien zu sor-

übrigen Gemeinschaft getrennt würden.
Nur dann könnten sie sich dem ’erziehe-

als Wiederaufbereitungsanlage für den
Nicht angepaßten Rand der Gesellschaft

gen. Die daraufhin überall entstandenen
Behelfssiedlungen, die in Bremen ’Hilfs-

rischen Eingreifen’ und der ’dauernden

eine erstaunliche Kapazität. Bei 3-4

wohnungen’ oder ’Fürsorgewohnungen’

Aufsicht’ nicht entziehen. ’Besserung’
könne es aber nur geben, wenn die

Kindern pro Familie ergab sich eine
Mittlere Belegung von 420 bis 500

hießen, blieben stets im Schatten der
_gefeierten Mustersiedlungen dieser Zeit.

Familien der ’Asozialen’ in selbständigen

Personen. Würden die Bewohner, wie

Wohnungen zusammenblieben. Derletz-

vorgesehen, Jahr für Jahr ausgetauscht,

te Punkt bot gegenüber allen anderen

.

Möglichkeiten der Fürsorgeunterbrin-

Jahren 1,5 Prozent der 300.000 Men-

hätte die Behörde innerhalb von nur zehn

An

gung entscheidende Vorteile. In der Ein-

Schen umfassenden bremischen Bevölke-

A

sparung von Sozialausgaben hatte die

"ung durch die Anstalt schleusen kön-

nen: ein perfekt ausgedachtes, sozial-

Z

nüchternes Motiv. Für die meisten der

politisches ’Recycling’ von verblüffen-

+

Seeaepenan

.

A

a rs Akteng d0ten
hmm Dree

.

Kösr die Stadt verstreut wohnenden em Era 195 N
Fürsorgeverwaltung hierfür ein sehr
amilien hatte die Behörde bisher nicht

er

Anlang

von

dem

Hedelber-

nur für den Lebensunterhalt aufzukom-

ger Bürgermeister gemachte Vorschlag,

men

sehr kärglichen

„daß eine Reihe deutscher Städte ver-

Unterstützungssätzen), sondern auch für
deren Mieten und oft für erhebliche
Mietrückstände, die beiden Arbeitslosen

_Suchsweise zur Anlage einer solchen
Asozialen-Kolonie übergehen, um dann
Erfahrungen zu sammeln“, wurde in

(mit

allerdings

in den Jahren der Weltwirtschaftskrise

Bremen

aufgelaufen

Später

waren.

Löste

man

die

sofort
nicht

aufgegriffen,

ohne

Stolz

A

MITTE

a

SEE

E

so daß

festgestellt

Familien auf, entstanden neue Kosten

Wurde, Bremen hätte die erste Asozialen-

de dagegen die ganze Familie geschlossen

licht.

für getrennte Heimunterbringung. Wur-

HIT

Kolonie des Dritten Reiches verwirk-

ber und 9 Horpienl

u

|

a

A Sehr | ren Eantn U
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für Sozialhygiene erhält.!° Ob die Protagonisten dieser beiden Linien Faschisten
oder

Demokraten

waren,

kann

den

Opfern egal sein. Beide Richtungen
münden später in die bekannten Aus-

rottungsstrategien

der

Nationalsozia-

listen, die von der Theorie zur Praxis

übergehen.

In den 20er Jahren wird insbesondere
das Milieu der ’Asozialen’ zum Hindernis

für die ’Aufartung’ stilisiert. Zum Hauptargument wird dabei die im 19. Jahrhundert entwickelte Vererbungslehre, die

Anhaltspunkte dafür geliefert hat, daß
Alkoholismus und Geschlechtskrankheiten

Erbschäden

verursachen

können.

Durch die häufig kinderreichen ’Asozialen’ würde eine soziale und biologische
’Gegenauslese’ stattfinden; nicht nur
Geisteskrankheiten, Schwachsinn und
Epilepsie würden vererbt und verbreitet,
sondern auch die Anlage zum Verbre-

chen (Flugblatt des Bundes für Volksa

AN

ar

aufartung und Erbkunde).!! Schon im

Jahre 1922 wird die Internierung der
’Asozialen’

Daß die Gemeinden sich überhaupt zu

gefordert:

Neubauprogrammen für

besonderen

Kolonien

Obdachlose

„Um die Fortpflanzung unsozialer oder sonst schwer

entschieden, hatte weniger mit der Licht-

entarteter Personen zu verhüten, sollte deren Absonde-

Luft-Sonne-Strategie
des’Neuen
Bauens’
.
&gt;

und Beiträge der Unterhaltspflichtigen sich wirtschaftlich

zu tun, als mit dem auch 1936 in Bremen

selbst erhalten, schon heute gesetzlich in Angriff

ins Feld geführten Argument der Minimierung von Fürsorgelasten. Familienwohnungen des niedrigsten Standards
kosteten auf die Dauer weniger als die
verstreute Unterbringung in Heimen
oder in von den Wohlfahrtsämtern angemieteten Notquartieren.®

genommen werden.“ (Leitsätze der Deutschen Gesellschaft

.

1

41:

Für die „Aufdeckung und Registrie-

' Strahlenplan der ‘Kontrollwohnungen'

in

rung in Arbeitskolonien, die durch die Arbeit der Insassen

für

Rassehvgiene) '

Die Bremer Anstalt aus dem Jahre 1936
ist so in erster Linie als Weiterentwicklung vorhandener Strategien zu verstehen, die lange vor dem Faschismus entstanden. Neu war die Konzeption der

Asozialen-Kolonie als staatlichem Prüf-

rung der asozialen Familien“ mit dem

stand

Ziel der Unfruchtbarmachung kämpft
nach dem Ersten Weltkrieg der Bund für
Volksaufartung und Erbkunde’, dem es
im Jahre 1926 gelingt, die Regierung

’asozialen’ Rest der Gesellschaft, mit dem
dahinterstehenden Konzept der Auflösung und physischen Vernichtung jener
Familien, deren Eingliederung in die

für

den

nicht

beherrschbaren

KORG 7 De

Preußens zu einem Runderlaß zur ’För-

nationalsozialistische

3 Konmollwahnungen in Den Haas

derung rassenhygienischer Bestrebun-

schaft’ selbst unter erzieherischem Terror

Haupteingang und Verwaltungs-

°Eugenik’ und der ’Rassenhygiene’ wird

4. Kontrollwohnungen in Den Haag,

schäude

gen’

zu veranlassen.°

Den Lehren der

’Volksgemein-

scheiterte (s.u.).

in den 20er Jahren nicht nur auf der Seite

der NS-Rassisten und Antisemiten gehuldigt. Nachdem im ersten Weltkrieg

Kontrollwohnungen in Den Haag: Das
Strahlengefängnis als Vorbild

die ’Erbmasse’ der toten Soldaten ver-

lorengegangen ist, einer Millionen-Auslese militärtauglicher Männer im heiratsfähigen Alter, findet die Ideologie einer
biologischen ’Aufartung’ des Volkeseine
breite Anhängerschaft, die bis in die
Sozialdemokratie hineinreicht. Der in
den 20er Jahren durchgeführte Ausbau
staatlicher Gesundheitsvorsorge,
der
breiten Schichten der Bevölkerung zugu-

In den Niederlanden, einem westlichdemokratischen MNachbarstaat NaziDeutschlands, fand die Bremer Behörde

das architektonische und organisatori-

te kommt und damit sozialdemokrati-

sche Muster für ihr Vorhaben. Die 1923
begonnenen ’Kontrollwohnungen’ der
Stadt Den Haag boten für die Internierung und Kontrolle ihrer Bewohner eine
klare bauliche Lösung, die ihre Herkunft
aus dem Gefängniswesen nicht verleug-

sche Forderungen verwirklicht, gedeiht

nete.

zu einem Teil auf dem Boden der biologistischen Ideologie. Auch der Licht-

Als fünfstrahlige, sternförmige Anlage
mit dem überwachten Eingang und
einem Wachgebäude im Brennpunkt des
Sternes stellen die Kontrollwohnungen

Luft-Sonne-Hygienismus

des

’Neuen

Bauens’ ist hiervon nicht frei.
Neben dem Antisemitismus der völkischen Rassisten wirkt in den 20er Jahren

eine genaue Nachbildung des im 19.
Jahrhunderts in den Gefängnisbau einge-

der ’wissenschaftliche’ Sozialdarwinis-

führten panoptischen Systems dar.!? Ein

mus der Rassenhygiene, der nicht Juden,
sondern Behinderte und ’Asoziale’ als
’minderwertig’ ins Visier nimmt und zur
Gefahr für die Erbmasse des Volkes
erklärt. Zur zweiten Strömung ist z.B.
der Sozialdemokrat Prof. Albert Grotjahn zu zählen, der schon vor dem ersten
Weltkrieg in Berlin den ersten Lehrstuh!

Vergleich zwischen dem Grundriß in Den
Haag und dem im Jahre 1821 in der Nähe
von Philadelphia errichteten CherryHill-Gefängnis, das für die später n
Europa gebauten Anstalten als Vorbild
wirkte, macht die Übereinstimmungen
deutlich: Die einzelnen Gebäudeflügel
des Strahlengefängnisses sind zu Straßen

geworden; anstelle der Zellen befinden
sich Einfamilienreihenhäuser in identischer Position, und statt der zentralen
Halle für die Aufscher gibt es eine
Kontrollkabine mit einem auskragenden
Panoramafenster, das den Blick durch

len Wohnungsbaus und der modernen
Architektur. Für das ’Neue Bauen’ in der
Weimarer Republik gaben die Entwürfe
der Gruppe ’de Stijl’ und der soziale
Städtebau Berlage’s in Amsterdam oder
Oud’s in Rotterdam wichtige Impulse.

einer strengen Ordnung, deren Einhaltung mit Hilfe der alles überwachenden
Augen aus der Kontrollkabine durchgesetzt werden sollte. Ab 6 Uhr morgens
mußten die Haustüren offenstehen; die
Aufseher hatten jederzeit Zutritt zu den

alle fünf Straßen ermöglicht, die sich nur
durch das fehlende Dach von den

Die Kontrollwohnungen wurden von
den Avantgardisten unter den Architek-

Häusern. Die Kinder hatten zum Schulgang anzutreten, ebenso wie diejenigen

Gefängniskorridoren in Pentonville oder

ten, die voller Heilserwartungen in eine

Männer, die zu Notstandsarbeiten einge-

Moabit unterscheiden.
Ein abgestuftes System

neue Architektur nach Holland blickten.
nicht beachtet.

teilt waren. Eine Fürsorgerin kontrollierte die Hausarbeit und den Zustand

von

drei

verschiedenen Zonen und Haustypen bezweckte die Belohnung ’gebesserter’
Familien mit einer größeren Wohnung
und gelockerter Kontrolle, sodaß nurdie
54 Häuser der 3. Klasse unter ständiger
Aufsicht standen. Die 14 Häuser der 2.

’Wohnungsfürsorgeanstalt’ in Bremen:
Von der Gefängnisarchitektur zur
D»panoptischen Idylle

Klasse waren bereits dem Blick aus der

FEN

E

einzelner Wohnungen, die bis 11 Uhr
aufgeräumt sein mußten. Besuch der ’Gemeinschaftseinrichtungen’ war Pflicht.
Hierzu gehörte das Kinderheim, wo sich
die schulpflichtigen Kinder nachmittags
in die Obhut der NS-Jugendverbände zu
begeben hatten. Im Verwaltungsgebäude

Kontrollkabine entzogen, konnten aber

Um die Mitte des Jahres 1935 wurde die

gabes wie in Den Haag einen Baderaum,

nur durch den Haupteingang der Anlage
betreten werden. 38 Häuser der besten,
der 1. Klasse waren vollständig nach
außen an eine öffentliche Straße orien-

Anlage in Den Haag von einer Bremer
Behördendelegation besichtigt, deren
Mitglieder mit sehr unterschiedlichen
Eindrücken nach Bremen zurückkehr-

den jeder Bewohner einmal in der Woche
7u benutzen hatte. Beim Eintreten der
Nachtruhe (im Sommer 23 Uhr, im
Winter 22 Uhr) mußten die Häuser ver-

tiert. Im Hauptgebäude, das durch einen
Torweg zur Kontrollkabine mit dem
überwachten Eingang freigab, eine Entlausungsstation, getrennte Dusch- und

ten. Während sich das SS-Mitglied Hans
Haltermann, zuständiger Senator für
Arbeit, Technik und Wohlfahrt, die
Konzeption der Kontrollwohnungen zu

schlossen und alle Lichter gelöscht sein;
eine Stunde vorher durfte das Haus nicht
mehr verlassen werden. Besuch der
Familien untereinander war verboten.
Fremde Besucher, die vom Leiter zu-

Wannenbäder für Männer und Frauen

eigen machte und ein Programm für eine

sowie Büro und Dienstwohnung der
Direktorin der Kontrollwohnungen. Die

fast identische fünfstrahlige Anlage in
Auftrag gab,'5 lehnten die Architekten

Anlage war für sogenannte „ontoelaatbare“ (unerwünschte) Familien errichtet
worden, die als Wohnungsnotfälle zwar
mit einem Obdach versorgt, aus den

die Anlage ab. Der bremische Baudirektor Gerd Offenberg setzte schließlich
einen von ihm selbst entwickelten
Alternativentwurf durch, dessen Vorzug

normalen’ Sozialwohnungen aber her-

darin bestand, daß er „nicht so zucht-

ausgehalten werden sollten, „weil sie

hausmäßig aussah“.16

keine Miete bezahlen würden, ihre Woh-

7

Offenbergs Lösung bestand in der

rückgewiesen werden konnten, durften
nur eine Familie aufsuchen: blieben sie
zu lange, rief die Verwaltung sie heraus.
Zur Brechung von Widerstand war ein
Strafsystem mit verschiedenen Stufen

vorgesehen:
Entziehung der Arbeitsvergütung zum Teil oder ganz,

Zuteilung zur Sonderarbeit, Nachexerzieren, in schweren

lennanA(DerkAENe Nekmunskarten

nung verschmutzen ließen, oder durch

Gruppierung der Wohnzeilen um den

dauernden Streit mit Nachbarn oderan-

Rand zweier annähernd rechteckiger

stößiges Betragen der Schrecken der
Nachbarschaft seien“.!* Anders als in

Plätze, die zu einem L-förmigen Raum
zusammenflossen. Die im Laufe des

Bremen gab es in Den Haag keine Ein-

Jahres 1936 errichtete Anlage umfaßte 84

Die „schöne“ Asozialen-Kolonie: Die

weisungen; die Familien mußten selbst

Einfamilienreihenhäuser,

Entwurfsleistung der Architekten

entscheiden, ob sie mit dem Obdach die
ständige Kontrolle in Kauf nehmen

heim und ein Verwaltungsgebäude.
Hinter jedem der kleinen Einfamilien-

Die Architekten der Anlage - Baudirek-

wollten. Als Ziel der Einwirkung auf die
Bewohner der Kontrollwohnungen vermerkt der holländische Bericht aus dem
Jahre 1929 die „Erhöhung ihrer gesellschaftlichen Stellung im Volke“. Zwi-

häuser befand sich ein winziger Garten
bzw. Wirtschaftshof, an dessen RückSeite ein die ganze Anlage umschließender Doppelzaun mit einem dazwischen
verlaufenden Kontrollgang lag. Auf

tor Offenberg, der den Plan entwarf, und
Meckseper, der die Gebäudeentwürfe
bearbeitete, - sahen ihre Leistung in der
Überwindung des in seiner Gestaltung
brutalen Vorbildes von Den Haag. Ohne

schen dieser Formulierung und der NSKonzeption Wetzels, der menschlichen
Müll zwecks Eingliederung in die Volks-

einer Ecke des Verwaltungsgebäudes
plazierte Offenberg die verglaste Kontrollkabine, deren Lage so gewählt

irgendwelche Abstriche von der Gefängnis-Wirklichkeit machten sie diese, soweit sie das konnten, unsichtbar. Als

gemeinschaft einer „Aufbereitung“ un-

worden war, daß von hier aus sowohl

Ergebnis gestalteten sie einen anspre-

terziehen wollte, liegt nicht nur in der

beide Plätze überblickt als auch der

chenden ’Dorfanger’. Die ausschließlich

Sprache eine gewisse Distanz.

einzige Zugang der Anlage.kontrolliert

eingeschossige Bebauung mit traufstän-

Die Einfamilienhäuser der 2. und 3.
Klasse bildeten zweigeschossige Zeilen,
die schmucklose Backsteinfassaden und
flache Dächer erhielten. Um die Enden

werden konnte. Das Haupttor befand
sich in einem Torweg, der neben der
Kontrollkabine durch das Verwaltungsgebäude führte.

dig geneigten Dächern und Erkern
erhielt an der Berührungslinie der beiden
Teilplätze mit dem an Rathaus und
Kirche erinnernden Gebäudepaar des

ein

Kinder-

der Entziehung)“ 17

der fünf strahlenförmig vom Zentrum

Das Verblüffende dieser Anordnung

Kinderheimes und Verwaltungsgebäudes

ausgehenden Straßen waren die Wohnzeilen U-förmig herumgeführt, sodaß die

ist, daß die Möglichkeit der panoptischen Kontrolle durch diese Lösung

(Dachreiter mit Glocke!) eine im Maß_stab vergrößerte Mitte, die die Dorf-

Aufseher in das geöffnete U hineinblickten. Während man die Wohnhäuser
nur als sehr nüchterne Zweckbauten an-

nicht nur gewährleistet war, sondern
gegenüber dem Strahlenplan von Den
Haag noch optimiert werden konnte.

illusion vollkommen machte.
Für ihr Werk wurden Offenberg und
Meckseper mit Anerkennung bedacht.

sehen kann, erhielt das dreiflügelige
Hauptgebäude eine gegliederte, den
Haupteingang betonende Fassade, die

Während in Den Haag in Längsrichtung
in die korridorartigen Straßen hineingesehen werden konnte, lagen in Bremen

Im Juni 1937 besichtigten Vertreter einer
Reihe mittlerer und größerer Städte die
Bremer Kolonie.!® Die Mitglieder der

Amsterdamer Schule von Berlage weckt.

Eingängen

Blickfeld der

Landesplanung ließen sich im gleichen

Der

Irenäus

Aufseher. Bäume, die zur Belebung der

Jahr von Offenberg durch die Kolonie

Assoziationen an die Architektur der
Entwurf

stammte

von

zwei

Drittel aller

Häuser mit ihren

frontal im

Deutschen Akademie für Reichs- und

Bakker-Schut, dem Stadtbaurat Den

Anlage und als Schattenspender für den

führen. Deutliches Lob für „das sehr

Haags.

Kinderspielplatz

wurden,

schöne Arbeitslosenheim“ spendete Fritz

Als die ersten Kontrollwohnungen in
Den Haag gebaut wurden, genossen die
Niederlande in Deutschland einen ungewöhnlichen Ruf als Mekka des sozia-

Konnten nur dort gepflanzt werden, wo
sie den Blick auf die Häuser nicht
behinderten.
Der Alltag in der Kolonie unterlag

Schumacher, ein faschistischer Tendenzen unverdächtiger Mann, der 1933 von
seinem Amt als Oberbaudirektor in
Hamburg abgelöst worden war !°

gebraucht
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einigen städtischen Wohnungen in Bre-

„rt

men hatten die Mieter angeblich Teile

;

der Ausstattung verheizt.??

Die verschieden großen Haustypen
HE

sollten wie in Den Haag von den einge-
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wiesenen Familien nacheinander durch-
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laufen werden, so daß die „Besserungserfolge“ zunächst mit einer größeren
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Ba Utreten

Wohnung und schließlich mit der Ent-

lassung aus der Kolonie belohnt werden

Kontrollkabine

bildeten den kleineren der beiden Plätze,

A

A
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um eine räumliche Absonderung der

m

a

entered

ara

beiden Gruppen voneinander zu gewähr-

“HPHOr

leisten. Schon bei der Erstbelegung

En

Kigerei

mußte diese Differenzierung aufgegeben

a At

SE

werden, weil der Kinderreichtum der

HANSBEDRUBE:
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eingewiesenen Familien die Leitung dazu

N

zwang, die größeren Häuser mit den

FE “el

großen Familien zu belegen.
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Das ’Alleinwohnen’ in Einfamilien-

er
#8
s

häusern sollte die eingewiesenen Familien nicht nur an ’bremische’ Wohnstandards gewöhnen.??} Im ersten schrift-

Ss
=

lichen Entwurf, der unmittelbar nach der
Besichtigung der Anlage in Den Haag

u

en

verfaßt wurde, stand der Gedanke der

„notwendigen Separierung der Familie“
im Mittelpunkt: In der ersten Phase des
en

,

„Erziehungsjahres“ sollte der Kontakt zu

FF

anderen

Familien völlig unterbunden

werden. Der in dieser Form nicht ver-

wirklichte Plan sah eine Kombination
von Reihen- und Doppelhäusern vor, die
die Familien nacheinander bewohnen
sollten:
„Die Reihen-Einzelhäuser stellen nun die erste Halbjahrsstufe, die Doppelhäuschen die zweite Stufe dar ... Die zu
.

;

.
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"

En EEE

Anfang des Erziehungsjahres notwendige Separierung der

Se
See

Familie ist besser als in den vorgesehenen Einzelhäusern,
da unter Fortfall von Seitenfenstern die Berührungspunkte

Bi

geringer sind als im-anderen Falle. Außerdem ist hierdurch
vollkommen ausgeschlossen, daß Streitigkeiten über den

7

Et

Zaun, die ja an der Tagesordnung sind, entstehen. Auch

A.

EEE

N

hinten ist bei Reihenhäusern ein Ausgang nicht vorhanden,

THE ee Bl

+

vielmehr werden nur Fenster eingelassen, die - soweit sie

7A

sich zu ebener Erde befinden - vergittert werden. Nach vorn

besteht, wie bekannt, eine dauernde Beaufsichtigung aus
dem Verwaltungsgebäude heraus. In der geschilderten
Weise bis zu einem gewissen Grade erzogen, kann die
Familie in eine Wohnung in den einzelnstehenden Doppel;

N

Sn

n

A

Re

7

un

häusern

kommen,

wo

sie,

mit

größeren

Freiheiten

Die Gleichzeitigkeit dieser Verschöne-

als faschistisch identifiziert werden kann.

versehen, an das Zusammenleben, wenn auch nur mit einer

rungsarbeit; der ‚Architekten mit, der
Verschärfung der Asozialenpolitik, die
die
Koloni
hner
mit
physischer
ehewo
DAYS

Schrecken verbreitet vielmehr die Selbstverständlichkeit, mit der die Architekten
i
i
i
*
einen „erzieherischen“ Wohnungsbau

\N*&lt;hbarsfamilic, gewöhnt wird

Gewalt und drohender KZ-Haft kon-

ästhetisch perfekt entwerfen, der einen

frontierte, ist BON
bemerkenswert.
Über
.
Haltermanns Pläne für das Schicksalder
nicht ’Gebesserten’ waren sie informiert;
n

Teil seiner
Bewohner mit der physischen
:
;
Vernichtung bedrohte.

N

.
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pie Parallele zum Gefängnis ist unübersehbar. Das ’pennsylvanische System’
e
Besserung des
strenge Separierung.

der

Wä 8

p

Gefangenen

‚UNE,

durch

die ihn nur mil
7

ärtern und Geistlichen, aber nicht mit

an den vorbereitenden Behördenver-

anderen Häftlingen in Berührung brach-

handlungen war z.B. Offenberg beteiligt,

„Unter Fortfall von Seitenfenstern die

+0 hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts

dessen Zustimmung zu der vom Polizei-

Berührungspunkte geringer“: Separie-

Ga&lt; moderne Zellengefängnis hervorge-

senator eingebrachten KZ-Lösunginden
Akten ausdrücklich festgehalten worden
ist.29

.

.

rung der Bewohner im Einfamilienhaus

bracht 2°

Die Verwendung von Einfamilienhäu-

Welche Kommunikationsformen der

Fragen zur moralischen Seite solcher
Architektenarbeit stellen sich an dieser
Stelle. 30 Jahre nach dem Krieg erinnert

sern verrät die Bedeutung der einzelnen
Wohnung in der Konzeption der Anlage.
Mit ca. 54 und 44 Quadratmetern

Familien untereinander durch die weitgehende Separierung unterbunden werden sollte, hielt im Jahre 1937 ein Gieße-

sich Offenberg an die von ihm entworfene Bremer Asozialen-Kolonie und ver-

ner Arzt in seiner Dissertation fest.?®
Unfreiwillig wies er nach, daß es unter

den ’Asozialen’ subversive, ”friedliche‘
Verständigungsformen gab, die gefähr-

Den Haag.?! An das Barackenlager der

Wohnfläche übertrafen die in der Kolonie verwendeten Haustypen sogar die
1936 üblichen Standards für Volkswohnungen in Bremen. Von diesen unterschieden sie sich in Konstruktion und
Ausstattung durch das Fehlen von Holz-

zweiten Stufe, das zusammen mit seiner
„schönen“ Kolonie ein zusammenhän-

teilen, die durch Steinfußböden, Decken
und Treppen aus Beton sowie Fenster

Bremer Entwurf eindämmen wollte.
Seine Beobachtungen, die er in einer

gendes Konzept bildete, erinnert er sich

und Türen mit eisernen Zargen usw.

Obdachlosenkolonie der Stadt Gießen

nicht mehr.

ersetzt worden waren.

weist zufrieden auf den von ihm geleisteten architektonischen Fortschritt gegenüber der „schrecklichen Anlage“

.

in

Sn

Befremden ruft weniger dasjenige hervor. was an der Bremer Asozialenkolonie
Aa

licher zu sein schienen als die Streitlust

unter Nachbarn, die der oben zitierte

Dies war eine

machte, lassen eine Gemeinschaft durch-

Antwort auf Vorkommnisse während

scheinen, die den NS-Behörden nicht

der Not der Weltwirtschaftskrise.

geheuer sein konnte:

In

„Anstatt einer geregelten Arbeit nachzugehen, sitzen die
Männer in gemütlicher Unterhaltung beisammen, die
Frauen laufen unordentlich umher und halten ihren
”Tratsch’, anstatt sich um ihre Kinder zu kümmern, die
barfüßig und meist nur mit einem Hemd bekleidet
umherlaufen. Ferner dienen diese Plätze den Kindern zum
Spielen ... Es leben die bodenständigen Asozialen

einträchtig mit den Zigeunern und den Zigeunermischlingen zusammen, ohne die geringste Abneigung zu
2mpfinden ... Sozial und staatspolitisch gesehen sind die

Gießener Asozialen unbrauchbar für ein geordnetes
Gemeinschaftswesen, sie kennen nur Rechte, aber keine

Pflichten. Diese Elemente sind geeignet, Zersetzungsarbeit
zu leisten, und man ist heute in vielen Städten bestrebt,
diese Asozialen in einer Wohnkolonie zusammenzufasSen +...

Planungen für die Asozialen- Kolonie der
2. Stufe: Bewahrung und Ausrottung der
'Nicht Gebesserten’
Für das Schicksal der nach einem Jahr

Aufenthalt nicht gebesserten Familien
plante die Behörde eine „AsozialenKolonie der 2. Stufe“. Auf Senator
Haltermann ging eine KZ-ähnliche Kon-

zeption zurück, über die in der Bremer
Presse nur noch in Andeutungen berichtet wurde:
„Diejenigen aber, an denen alle Mühe vergeblich war,
müssen nach dem letzten Versuch ... von der Gemein-

schaft endgültig abgesondert werden, indem man sie in
Baracken allereinfachster Art unterbringt und sie dort
gewissermaßen ihrem Schicksal überläßt. Aber auch in
diesen - hoffentlich recht vereinzelten Fällen - wird für die

Kinder, die dann der Erziehungsgewalt der Eltern entzogen
werden, weiter gesorgt .“?7

links:

Grundriß der Wohnungsfürsorge-

Am äußersten Stadtrand Bremens sollte
.

ein streng bewachtes Barackenlager errichtet

werden, das die
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„Volksschäd-

kabine über den Platz an)
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linge“ aufnehmen sollte. Über das Ziel

ben

dieser zweiten Anlage, die Vernichtung

Wohnungsfürsorgeanstalt Bremen:

E

ihrer Insassen, lassen die 1936 angefertigten Stellungnahmen der beteiligten

Blick aus der Kontrollkabine
über den Platz

}

Behörden keinen Zweifel. Ein im März
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vechts:

1936 angefertigter Aktenvermerk enthält

geschoß

Ober-

geschoß

Wohnungsfürsorgeanstalt

die Bemerkung, daß „die Ausmerzung

.

dieser Elemente 2 Generationen bean-

Bremen: Grundriß

Ba

eines EinfamiNenlmuses

sprucht“28, An eine beschleunigte Endlösung durch Tötung ist im Jahre 1936,
erst drei Jahre nach

Damit

ein „Ausbruch der ganzen Kolonie oder

denken. Die „allmähliche Ausrottung“
nach Haltermanns Plan, die vom Polizeisenator Laue zunächst noch mit juristischen Fragezeichen versehen wird, soll

1933, nicht zu

die Ausgestoßenen sich nicht vermehren,
sollen die Männer (bei denen der Eingriff
weniger Kosten verursacht als bei
Frauen) sterilisiert werden. Bei diesen

—sassen zur Außenwelt haben.

einzelner Horden“ an erster Stelle.?? Für
eine wirksame Bewachung, die dies ausschließen würde, sei ein großes Polizeikommando erforderlich (45 Mann), das

sich ohne Zutun von außen vollziehen.

„Elementen“,

oben

ernicht bereitstellen könne; im KZ Ester-

Die Insassen bleiben sich selbst überlassen, wobei die Ausweglosigkeit der

erwähnten Aktenvermerk gewarnt, muß
damit gerechnet werden, daß sie absicht-

wegen habe man für diese Aufgabe
immerhin ein ganzes Bataillon SS-Ver-

so

wird

in dem

Eingeschlossenheit ihre Wirkung haben

lich Ehebruch und außerehelichen Ver-

fügungstruppen.?

wird. Ein Jurist aus der Polizeibehörde,
der zu Haltermanns Plan Stellung

kehr begehen, „um dem Staat durch die
—Zeugung ungewünschter Kinder weitere

will die Asozialen der 2. Stufe lieber’in
den vorhandenen KZs außerhalb Bre-

nimmt, sieht voraus, daß „die Personen

Kosten zu verursachen“.}!

Sich untereinander bestehlen und verletzen, daß Blutschande und Notzucht
getrieben wird“.?? Haltermann scheint
diese Vorstellung keine Probleme zu
bereiten; sie würde auf die Selbstzer-

In der Auseinandersetzung, die zwischen den Behörden der beiden Senatoren ausgetragen wird, treffen verschiedene Interessen aufeinander. Der SSMann Haltermann will sich in der

störung und -dezimierung der Insassen

Asozialenpolitik des Dritten Reiches

Mit welchen Argumenten Haltermann

hinauslaufen, die Ausmerzung also be-

profilieren. Für beide Stufen der Asozia-

schließlich „in kurzen Zügen die Beden-

schleunigen. Die Polizeibehörde hataber

len-Kolonie

modellhafte

ken der Herren der Polizei zerstreuen“

Bedenken, weil die Polizei „entsprechend

Anlagen auf bremischem Gebiet. Poli-

kann, teilt das Ergebnisprotokoll nicht

ihren allgemeinen Aufgaben einschreiten
und sogar vorbeugend tätig werden“
müßte. Man einigt sich schließlich auf

zeisenator Laue und seine ‚Juristen
machen sich weniger Sorgen um das
Schicksal der betroffenen Insassen, als

den Rundgang einiger Polizisten und
eines Sanitäters im Lager, der während
der täglichen Lebensmittelverteilung

um die Unwägbarkeit der Aufgaben, mit
denen das Experiment seine eigene
Behörde belastet. Unter den Risiken, die

mit. Es hält nur fest, daß „nunmehr doch
ein Barackenlager errichtet werden soll,
und zwar so, daß es den gesundheitspölizeilichen Vorschriften entspricht“. Ein
_anwesender Baurat, der das Amt für

stattfinden soll. Dieser Besuch würde den
einzigen Kontakt bilden, den die In-

von seiner Behörde genannt werden,
stehen die Ausbreitung von Seuchenund

wünscht

er

;

Der Polizeisenatör

mens untergebracht sehen. Die Männer

sollten nach Esterwegen im Emsland, die
Frauen in das KZ Moringen im Solling
kommen.?* Am 6. Mai 1936 findet eine
Beratung statt, an der die Kontrahenten
aus beiden Behörden zusammentreffen.

Wohnung und Siedlung vertritt, erhält
von Haltermain den Auftrag, sofort
Pläne vorzulegen 3°

Aus einer Skizze und einem Vermerk

„Maßnahmen gegen besserungsunfähige

und nie wieder auftauchten, erinnert sich

eine Zeugin (s.u.).

Asoziale“ mit dem Datum des 5. März

1936 sind einige Details des geplanten
Lagers bekannt. Die Skizze zeigt vier
Wohnbaracken, die zusammen miteiner
Abortanlage einen U-förmigen Hof
bilden. In einiger Entfernung hiervonein
„Polizeiwachhaus mit Turm“, von dem
aus die umlaufende Befestigung aus

Wohnen mit Glaskasten und Arrest:
Aufzeichnungen nach einem Gespräch
mit einer Bewohnerin der ehemaligen
Bremer Asozialen- Kolonie*?

Graben, Damm und Doppelzaun überblickt werden kann. An der Spitzeeiner 3

die Bremer ’Wohnungsfürsorgeanstalt’
eingewiesen. Ihr Mann war seit 1929

Frau K., 78 Jahre, wurde Ende 1936 in

Meter hohen Palisade soll ein strom-

arbeitslos. Der Einweisungsgrund waren

führender Spanndraht Ausbruchsver-

Mietschulden. Die städtische ”’Fürsorge-

„Die Leitung soll so gelegt sein, daß bei Einschaltung eines
fremden Gegenstandes etc. in die Stromleitung die

kostete 35 Mark Monatsmiete. Da die
Familie von 24 Mark Unterstützung in

EU ak aa aa rn

der Woche lchen mußte und ein Kind

glücksfälle nahezu völlig ausscheiden. Wer aber an der

nach dem anderen dazugekommen war

suche verhindern:

wohnung’, in der sie bis 1936 wohnten,

Leitung hängen bleibt, d.h., bei der Übersteigung der

(zuletzt 11 Kinder) war für die Miete

Aufsicht - um ein Entweichen zu verhindern - überflüssig...

Nichts übrig geblieben. Da sie ’nur’ wegen

Palisade den Draht fest angreift, ist tot. Es wird somit jede

Um ein gewaltsames Entweichen der ganzen Kolonie zu
verhindern, kann durch eine Schaltung der Polizei die

Kam

Mietschulden

;

&gt;

in

«9

der

Kolonie

5

waren

.

.

Das Verwaltungsgebäude mit dem erkerartigen
°

zanze Umzäunung mit Starkstrom geladen werden “*
.
.

wurden sie von der Verwaltung milder
behandelt als viele andere. Das ’Erzie-

Vorbau,

von

dem

aus

heide

übersehen sind.

Innenhöfe

zu

Der Erfinder dieses Todesautomaten

pungsziel’ scheint in diesem Fall darin

sitzt zu Beginn des Jahres 1936 als Vize-

testanden zu haben, daß die Familie K.

chef des Landesjugendamtes in der
Behörde für Arbeit, Technik und Wohl-

qj;e alten Schulden abtrug und für die
„eye Wohnung regelmäßig zahlte.

Eimer Wasser über den Kopf. Eine

fahrt. Es handelt sich um den SS-Ober-

Die ersten drei Jahre, also von Ende

andere brachte im Arrest ihr Kind zur

sturmführer Alfons Guß, der als designierter Leiter der zukünftigen AsozialenKolonie die Planungen bearbeitet. Für
SEINE Aufgabe ist er we kein anderer vor-

1936 bis 1939, waren nach der Erinnerung von Frau K. die Schlimmsten. Esist

Welt. Als härtere Strafmaßnahmen gab
es das Arbeitslager im Teufelsmoor. Mit

viel, sehr viel passiert, sagt sie immer

KZ-Einweisung wurde manchen ge-

wieder, und man hat den Eindruck, daß

droht, die viel schimpften, so z.B. Frau

bereitet. Bevor ihn der bremische Staat in

nur ein kleiner Teil dessen, was an

Z., die nach Ansicht von Frau K. nur

den Behördendienst genommen hat, war

schlimmen Erlebnissen auf unsere Fra-

durch den ’Umschwung’ 1945 davor

er m Jahre 1933 drei Monate lang
Wachtzugführer im ersten behelfsmäßi-

gen hin wieder hochkommt, überhaupt
ausgesprochen werden kann.

bewahrt worden ist. Auf die Frage, ob
wirklich jemand ins KZ gekommen ist,

gen Konzentrationslager Bremens. Seine

Der ’Glaskasten’ im Verwaltungsge-

erinnert sich Frau K. an Leute namens

Leistungen stoßen auf Anerkennung.

bäude war Tag und Nacht besetzt. Von

Müller, die weggebracht worden seien

Sechs Wochen, nachdem er die „Maß-

dort wurde z.B. beobachtet, ob in allen

und von denen man nie mehr etwas

nahmen gegen besserungsunfähige Aso-

Häusern um zehn das Licht ausgemacht

gehört habe.

ziale‘“ zu Papier gebracht hat, wird er
zum SS-Hauptsturmführer befördert.
Schon 1937 zeigte sich, daß das

worden war. Falls nicht, ging der Aufseher hin, schlug an die Tür und brüllte
Ticht aus!’. Wer tagsüber den über-

Hauptsturmführer Guß, der aus den
Akten bekannte Planer und Leiter der

Stufenkonzept nicht durchführbar war.

wachten Eingang passieren wollte, muß-

nung getreten. An ihn kann sich Frau K.

Für die ersten eingewiesenen Familien,
die die Behörden nach einem Jahr Aufenthalt als ’gebessert’ ansahen, konnte
das Amt für Wohnung md, Siedlung
keinen Ersatzwohnraum bereitstellen.
Für die meisten der ersten Bewohner

+ mit ’Heil Hitler grüßen’. Einkaufs+aschen wurden durchsucht, damit kein
Alkohol in die Kolonie geschmuggelt
wurde. Es gab viele Trinker in der
Kolonie, und ihnen gelang es auch, an
der Kontrolle vorbei immer wiederetwas

nicht erinnern, sondern nur an einen
Leiter Ohlendorf und drei Aufseher:
Garlich und Lange, die im Dienst SSUniform trugen und bewaffnet waren,
und Holaczek. Auf die Frage, ob die
Aufseher ihre Waffen auch benutzt

wurde die ’Wohnungsfürsorgeanstalt’'
daher zur Dauerwohnung. Damit war

};neinzuschleusen. Nachts kam keiner
inein oder heraus.

hätten, erinnert sich Frau K. an einen
Fall, wo Garlich geschossen haben soll.

Kolonie, ist dort selbst nicht in Erschei-

die Funktion der Kolonie als Durch-

Zur Überwachung der Kolonie diente

In einem Hause hätten sich zu Silvester

gangs- und Erziehungsstation in Frage
gestellt.
|

auch der mit hohen Lichtmasten versehene äußere Laufgang zwischen den

fünf Familien heimlich getroffen, gefeiert und getrunken. Als Garlich die

Das Barackenlager der 2. Stufewarbis

7äunen. Nachts gingen dort Streifen, die

Feier auflösen wollte, flogen ihm Würste

Kriegsbeginn 1939 nicht verwirklicht
worden. Daß es noch immer keinen Ort

dq;je Häuser von der Rückseite kontrol|;erten. Auf die Frage, ob sich niemand

und Frikadellen an den Kopf. Darauf
habe er einen Schuß abgefeuert, ohne

daß jemand getroffen wurde.

für die „nicht besserungsfähigen Asozia-

jüber den Zaun abgesetzt habe, antwortet

len“ gab, beklagte im Frühjahr 1940 der

Frau K.: Niemand ist abgehauen. Wo

Mit Ausnahme des Hitlergrußes am

Leiter der Kolonie in seinem Jahresbericht für 1939:

pätte man auch hingehen können? Der
Zaun sollte nicht um jeden Preis die

Tor verzichtete die Leitung auf äußere
Zeichen politischen Wohlverhaltens. An-

„-.. die beabsichtigte Verlegung dieser Insassen in Baracken

Flucht verhindern, sondern alle zum

ders als ’draußen’ hatte niemand eine

KOE Srehgeführt‚werden... Teiler kann dic

Passieren des Haupttors zwingen. 5

Im Keller des Verwaltungsgebäudes

schen Feiern, Apellen oder Aufmärschen

werden, da das z.Zt. bestehende Gesetz über Sterilisation

Hakenkreuzfahne am Haus. Vonpoliti-

nur
für Erpkranke anwendbar kt. Fin Freinzungseestz
ür Asoziale liegt im Entwurf beim Reichsrassenpoliti-

jag die Arrestzelle.
Um in den ’Kellerzu
Te

innerhalb der Kolonie. blieben" die Be-

schen Amt vor und sollte bereits vor ca. 1 Jahr veröffent-

Kommen, genügten Alkoholgenuß oder

wohner verschont. Da immer mit offener

licht werden. Durch den Kriegszustand wird jedoch noch

renj;tentes Verhalten. Frau K. erinnertan

—Renitenz der ’Asozialen’ gerechnet wur-

mit einer weiteren Verzögerung zu rechnen sein“ 4

H..

d

Für die weitere Verfolgung des Barakkenplanes nach 1940 gibt es keine Hinweise. Ob dies die „nicht Gebesserten“
vor der Einweisung in bestehende KZs
bewahrt hat, in der Häftlingsgruppen
von ’Asozialen’ nachweisbar sind,*! ist
nicht bekannt. An mindestens einen Fall,
wo Bewohner „weggebracht‘“ wurden

gewesen sei, aber auch, weil er es sichals
alter Kommunist nicht nehmen ließ, den
Aufsehern die geballte Faust entgegenzustrecken. Viele kamen hinein, weil sie
über die Nazis laut geschimpft hatten
Zur Arrestbehandlung gehörten Prügel.
Einer schwangeren Frau, die geschimpfi
hatte, gossen die Aufseher im Keller zwei

%

der oft we

gen

des

des

Trink
im
Kell
Trinkens im
Keller

e,

war

für
die
für
die

Leit
.
öß
Leitung eine größere

Versammlung, die in unkontrollierbare
Situationen umkippen konnte, ein Risiko. So ergibt sich das widersprüchliche
Bild eines gewissen Freiraumes, ausgerechnet in einer KZ-ähnlichen Wohnkolonie.
Vermutlich im ersten Kriegsjahr gab es
eine Sterilisierungsaktion. Eines Tages
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