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Eine Siedlung der Achtziger Jahre?
Tagungsberichte
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IBA-Berichtsjahr 1984! Mit einem

@ Selbst der Stadtrand mit seinen

beispiellosen
Ausstellungszirkus
wird mit der IBA Berlin weltweit
präsentiert, propagiert, oft beschönigt. Berlin ist wieder da! (Wahl-

Trabantenstädten und damit die
Zukunft der Stadterneuerung wird

thematisiert. Der Raum „Stadterneuerungsgebiete der Zukunft”

kampfparole von CDU-Bürgermeister Diepgen angesichts der Zer-

scheint mir von der Problembearbeitung wie von der politischen und

schlagung der Hausbesetzerszene)

städtebaulichen

Doch noch lebt die städtische Opposition, wenn auch geschrumpft. Die
ach so feierliche Eröffnungsveranstaltung zum IBA-Berichtsjahr in

einer der wichtigsten zu sein. Das
Innere des Lehmbaus im Zentrum
des Raums begeistert auch den kulturbeflissenen Besucher: „Oh,

der Philharmonie wird - trotz aller

Georg, schau, hier ist ein echter Gia-

Bedeutung

her

Schwierigkeiten, die begehrten nu-

cometti!” Die Hauptlosung des Rau-

merierten Eintrittskarten zu bekom-

mes: „Behutsamkeit - auch im Um-

men - gestört, zerstört: Trillerpfei-

gang mit der neuen Stadt”

fen, Buhrufe, Pfiffe und aufmarschierende Polizisten verfremden
die „dürren Reden” (M. Sack in der

® Der Blick in die Geschichte tolgt
nicht den falschen Spuren der traditionellen Baugeschichte: Neue

ZEIT) des Bausenators, des Bundesbauministers, des regierenden Bür-

Genossenschaftsmodelle werden
mit alten konfrontiert. Auch der

germeisters. „Jede IBA” so die

Versuch einer hstorschen Darstel-

scharfe Analyse Diepgens, „suchte

lung der Berliner Stadterneuerung

und fand Antworten auf Fragen, die

wird gewagt.

das Zusammenleben der Menschen
berühren. Und jede hinterließ auch

Mit dieser dürren Aufzählung sind
die positiven Aspekte der Ausstel-

EnNEUNndeNEEEDC0En

lung natürlich noch keineswegs

Opposition: Transparente werden
entfaltet, Flugblätter flattern durch

SISChOP:
Tobiatisch (und p or
isch wenig sensibel) ist dagegen der

1

Raum über die Stadterneuerung in

den wohlgestalteten Raum. „Das

Ost-Berlin. Die Periodisierung der

spüren alle: Es geht aufwärts mit den

Entwicklun

Mieten. CDU” (Richtigstellung einer
)
;

erscheint unvIE tän

nl
5
1
or
dig, die neueste Diskussion und Pra-

CDU-Wahlkampfparole). Und wei-

is

(Friedrich

P

ter: „Es reicht! Schluß mit der Show!

xis (Friedrichstraße, Platz der Aka-

Behutsame Stadterneuerung und

gemie) wird ht BE7SIEL

Internationale Bauausstellung: Alte

Andere wichtige Themen kom-

Hüte! Instandsetzung ohne Mieter-

men in der Ausstellung etwas zu

höhung - alles Lüge!” (aus einem

kurz: Stadterneuerung und Arbeits-

Flugblatt der Bürgerinitiative SO 36)

plätze, Stadterneuerung undtechni-

Nicht nur das IB A-Berichtsjahr, sondern auch das Veranstaltungsgebäu-

sche Infrastrukturen (diese beiden
Themen sind externalisiert - in die

de erhält so einen Merkzettel - ein

Ausstellung

historischer Moment für die Philharmonie. Der einzige Versuch des
offiziellen Programms,sich der heutigen Auseinandersetzung zu stellen, ist das „musikalische Manifest
für die Postmoderne” von W. D.

schung”), Stadterneuerung und Verschwendung (mir fiel nur ein Kostenvergleich Instandsetzung / Modernisierung versus Abriß/Neubau
auf), und überhaupt die strategischen Fragen: politische, städtebau-

Schubert
nachist soweit,
TextendieMatthias
Koeppels: „Es
Mauern
stürzen nieder. Die Knechte der

„Kreuzberger

Mi-

liche
tiven U
der Ka
Stadtpolitik, die str
Bestimmung der Gegner MeVerbündeten

-

amN
Wohnungsbaugesellschaften

sind

möglich.
Betonfraß,
fraß
setzt Der
das Zeitmaß
..” der
Am BetonEnde?
Am Ende, so fürchten viele, ist die
behutsame Stadterneuerung

IBA Berichtsher:bst 1984
;

der behutsamen Stadterneuerung.

Weende
d !?

rinnt der
tendenziell
zur Selbstdarstellung
Stadtregierungen:
So fehlt
bei Rotterdam etwa der Hinweis auf
den unter dem Gesichtspunkt von
Priorität
und
Verschwendung

Durch und durch widersprüchlich:

SE
ERTEE
SENT iß
er
berühmtesten
holländischen

ET R „Idee NER
rgebnis. Die eparatur und

konstruktion der Stadt

Gartenstadt (Stadterneuerung Vree-

Re-

Nach der Philharmonie geht es in
den Martin-Gropius-Bau: Die Aus-

wijk) oder die Hilflosigkeit gegenvor der „Konkurrenz” des IBA-Neubaubereichs.

der kurzen Zeit seit Schaffung der
IBA unter wirklich ungünstigen senatspolitischen

Verhältnissen

in

über den katastrophalen Verfallserscheinungen des in der Stadtbauge-

schichte hochgelobten Wohnblocks
von Michael Brinkmann (Stadter-

stellung „Idee - Prozeß - Ergebnis”

Sicher - der Stadterneuerungsteil

wird eröffnet. Die große, zentrale
Ausstellung der IBA ist ein Produkt
von turbulenten Vorläufen, widersprüchlichen Personalentscheidungen, Kompetenzproblemen, Mittel.

ist ungleichgewichtig, hat Leer- und
Vollstellen, ist vielleicht hie und da
mit etwas zuviel Symbolismus überfrachtet. Manchmal fehlt der notwendige Kommentar, manchmal ist

dem kaputtsanierten Kreuzberg
erreicht wurde, ist beachtlich!
@® Ökologische
Stadterneuerung
wird nicht nur dem Auge nahegebracht: Auf Granitsteinen steigt

_neuerung Spangen).

Die interne Diskussion in der IBA
und im Stadtteil um den Sinn der
Ausstellung im Martin-GropiusBau wird in der Ausstellung selbst
nur am Rande sichtbar: vor allem in

kürzungen und -verschwendungen,

er auch nur kaum zu lesen, da zu

man über das den Raum erfrischen-

der m. E. zu geringen Präsenz der

Kooperationsschwierigkeiten, Dis-

hoch oder zu niedrig angebracht.

de, durch Pflanzen gegliederte Was-

IBA-Projekte selbst, aber auch in

kussionen innerhalb der IBA über
Sinn und Unsinn so einer Großshow

Aber jenseits dieser Schönheitsfehler wird deutlich: Die IBA istein Po-

ser, das allerdings inzwischen sehr
schmutzig ist (jetzt wird wohl kaum

der Kritik an einem Modell, das die
Umnutzung des ehemaligen Park-

jenseits des Arbeitsorts.
Insbesondere der Ausstellungs-

litikum und hat wirklich etwas zusagen - und zwar nicht nur über ihre

mehr einer - wie am Eröffnungsabend - auf die Idee kommen, seine

_hauses hinter dem Kottbusser Tor
zu einem Kinderhaus darstellt. So

teil Stadterneuerung wird erst in
Angriff genommen, als es eigentlich

eigenen Aktivitäten, die vielleicht
sogar etwas zu kurz kommen.

nackten Füße ins Wasser zu strekken).

kritisieren die Projekte Schokofabrik und Regenbogenfabrik mit klei-

schon längst zu spät ist: im Februar
dieses Jahres. Es ist das große Verdienst Bernhard Streckers, unter diesen finsteren Bedingungen noch

® Behutsame Stadterneuerung -so
wird gezeigt - ist nicht nur eine
heute bei Politikern aller Couleur
beliebte Leerformel, sondern in

® Faszinierende neue Architektur
in alter Umgebung wird auch sozial beleuchtet: Der Raum „Neues
Wohnen am Fraenkelufer”, eine ge-

nen Klebezetteln auf ihren eigenen
Exponaten die Kosten dieses Modells (10.000 DM), die sie besser vor
Ort verausgabt sähen. Damit ist die

eine Ausstellung hingezaubert zu

Kreuzberg lebendige Praxis, prakti-

lungene Inszenierung des Büros

_ungeplante Präsenz der Opposition

haben, eine Ausstellung, die zwar
noch die Wunden des Vorlaufs zeigt,
die sich aber nicht zu verstecken
braucht, nicht vor dem kritischen

sche Zusammenarbeit mit den Bewohnern vor Ort. Wer die Verhältnisse in anderen Renommierstädten
der europäischen Stadterneuerung

Baller, verschweigt‘ nicht - wie
üblich - die Sozialstruktur der Bewohner der dortigen Neubauten:
vor allem Lehrer, Sozialberufler,

inder Ausstellung erschöpft (wenigstens bisher). Der Rest ist integriert:
So wird z. B. die Stadtteilzeitung
„Südost Express” brav an einem

Auge des Besuchers. erst recht nicht

kennt. muß zugeben: Was bisherin

Architekten (auch von der IBA) .

Kiosk verkauft.

Die Ausstellungen des IBA-

leicht auch ein Indiz für eine gewisse

Lichthof des Martin-Gropius-Baus

die Darstellung der Haustypologie

arscht. Die häßlich-grauen Großskulpturen „Maler” und „Musiker”,

schen Platzes anhand historischer
Pläne. Hier werden - ausnahmswei-

die durch eine Schiene mit Wägelchen - das „Symbol von Raum und
Zeit” laut Kleihues - getrennt werden, brechen die Raumstrukturen

se - Pläne in einem lokalen Zusammenhang gezeigt; nicht der Archi-

des Lichthofs und stören die von

knappen Kommentars - auch dieser

Strecker inszenierte Erlebnisfolge

Versuch wohl nur Experten etwas,

und

im

Arbeit der Neubau-IBA heute mit

Arkadenzgang.
Vielleicht hat die plumpe Exi-

der Baugeschichte dieses Orts in
Verbindung zu bringen.

Stadterneuerungs- und Stadtneubaubereichs werden durch zwei riesige Figuren von John Heijduk im

Beliebigkeit der Gliederung ist).
Ein interessanter Ausstellungsteil kann leicht übersehen werden:

vermittelt, oder besser: etwas ver-

an einem Gebiet östlich des Askani-

tekt, sondern der Ort ist das wesentliche. Leider bringt - angesichts des

von großen, verfremdeten Bildern
marktähnlichen Szenen

stenz

dieser

Großobjekte

und leider hat man nicht gewagt, die

auch

Idee - Prozeß - Ergebnis: Für die

einen tieferen Sinn: die Sicherung

Neubau-IBA steht die Darstellung

der optischen Dominanz eines riesi-

[Bo

gen Exponats, das die inneren Räu-

Diepr«

|

yerms
|

der isolierten Idee - materialisiert n
der Architektenzeichnung - im Vor-

me nicht vermittelt, sondern am

In Abteilungen wie „Grundriß

dient auch zur Reproduktion dieser

dergrund, Die Realität, über die die-

Ende einer Triumphtreppe axialund
autoritär beherrscht. Der angeblich

der Stadt”, „Stadt in der Stadt”, „DeKomposition der Stadt” und „Stadt-

Zunft - mittels Kooptation. Den
alten „Meistern” werden - ohne daß

se Ideen im Planungsprozeß stolpern, das Ergebnis - als dialekti-

9x9 mgroße Plan von Kleihues-bis
zur Eröffnung der Ausstellung ge-

verschönerung” werden Ausstel!ungsstücke zelebriert, deren reale

diese sich wehren können - die
neuen (mit ihren Arbeiten für die

sches Produkt der (oft nicht beachteten) Realität - ist kein Thema. „Heu-

heimgehalten und nach Aussage
des IBA-Geschäftsführers Nottmeyer „kein IBA-Plan” - istein Mu-

Bedeutung, Erklärung und Zusam_Mmenhang meist ausgeklammert
bleiben. Wunderschön - dieser

südliche Friedrichstadt und anderswo) an die Seite gestellt: Stirling,
Rob und Leon Krier, G. Böhm, Ros-

te, nach 5jähriger Arbeit”, so Kleihues ausstellungsprogrammatisch
im Katalog, „werden die ersten

sterbeispiel des Stadtplanungsver-

„Stadtverschönerungsplan der IBA-

si, Gregotti usw. usf., und natürlich

Ergebnisse und Erfolge sichtbar.

Architekt als geniales Subjekt des
Städtebaus präsentiert in einer
großen Geste seine Ideenkomposition als perfekt gestylten Plan, weitgehend ungetrübt von den Widrig-

ainzelner Projekte”, wunderschön diese Originale von Piranesi, I. Garnier, Weinbrenner u. a., aber sie
sprechen nur zu dem, der sie bereits
kennt, der die Zeiten (nicht nur die

schenderweise Andreas Reidemeister. Die Auswahl dieses Olymps
Wird nicht begründet, sondern gesetzt. So sind z. B. (in unterschiedlichen Räumen!) einige Wettbe-

der Prozeß. Und wem würde esauch
nutzen, die politischen, organisatorischen und auch psychologischen
Probleme in Erinnerung zu rufen,
welche diesen Prozeß begleitet und

keiten der Bürgerbeteiligung, Bau-

Daten) ihrer Entstehung kennt, der

werbsarbeiten für das ehemalige

oftmals behindert haben ... Und der

Ökonomie, Bezirkspolitik, rechtli-

den Ort kennt, für den sie entworfen

Prinz-Albrecht-Gelände (darunter

Erfahrung zum Trotz, daß heutzu-

chen Verhältnisse usw. Umstrittene
bzw. problematische Elemente des
Plans sind etwa
® der ideell vollzogene Abriß des

Sind, der weiß, was verwirklicht worden ist. „Dies ist wirklich realisiert” so ein Protestvermerk eines Besuchers unter einem Exponat. Und

natürlich der von Kleihues favorisierte Grassi) zu sehen, der Gewinner wirdabernichtgezeigt. Dagegen
ist eine Zeichnung wohl so bedeu-

tage Ideen und Meinungen meist
nicht lange gelten, kann ich dem,
was ich vor mehr als 7 Jahren zur
Zielsetzung der damals in Planung

ständnisses im Neubaubereich: Der

Neubaugebiete mit Randveduten

J.P Kleihues, übrigens auch überra-

Was man aber nicht zeigen kann, ist

Excelsiorhochhauskomplexes

der Zusammenhang zu den Proble-

tend, daß sie gleich zweimal ausge-

begriffenen IBA notiert habe, nicht

am Askanischen Platz zugunsten

men des Städtebaus heute? Er wird

stellt werden muß: Maurice Culots

viel hinzufügen.” Sicher ist richtig,

einer Blockrandbebauung,

erst existent durch die Abstraktion

unmöglicher Stadtrekonstruktions-

daß die Darstellung des Prozesses

® die offensichtliche Nichtberücksichtigung einer vom Bezirk geplanten Schule an der Schöneberger

vom Kontext der Ausstellungsstükke, er wird erst durch die Sozialisationsriten einer vernetzten Archi.

versuch für das Gebiet beim MartinGropius-Bau. Zweimal die gleiche
Zeichnung - das hat sonst keinerge-

nur dem nutzen würde, der gewillt
ist, aus den Problemen und Hindernissen zu lernen

Straße,

tektenzunft zur scheinbaren Reali-

SCOb nicht einmal J. P. K. (Die

Die Methode des über Zeichnun-

lungen „Stadt in der Stadt” und

® die Wiederherstellung

des zuge-

schütteten Schöneberger Hafen.

beckens am Landwehrkanal,

lät.

gen

vermittelten

Personenkults

eichnung erscheint in den -Abtei-

„Stadtverschönerung” - was viel-

® die Wohnbauten zwischen Kulturforum und einem neu geform-

Tätigkeit:

%em der BA TEEN
ussteilungen im

Usten

Kreuz-

bergs
PS

*

4

enrechene Tür in die teilzerstörte Var-Ort-Ausstellung Oranienst

“

ten Potsdamer Platz,
9 der planerische Zugriff hinter die
Mauer im Falle des Potsdamer,

Wer die Arbeit der IBA wirklich und
im Detail kennenlernen will, darf
sich nicht mit einem Besuch im

Leipziger und Pariser Platzes

Martin-Gropius-Bau

® und vor allem natürlich die große

denn dort werden im „Neubauteil”

neue Nord-Südachse.

begnügen,

zur Arbeit im Gebiet nur ausge-

Der mit einer außerordentlichen Ra-

wählte

finesse exponierte Kleihues-Plan ist
nicht identisch mit den Planungen,

zeigt, im „Altbauteil” einige exemplarische, aber nicht unbedingt

die im Nachbarraum bei einem Modell der IBA-Neubaubereiche im
weißen Sande zu erkennen sind.

Wettbewerbsentwürfe ge-

Räumen, in einer völlig anderen
Welt. Während unten der Stadterneuerungsbereich auf die Besonder-

immer repräsentative Projekte. Die
eigentliche Ausstellung der IBAProjekte erfolgt für den Stadterneuerungsbereich im Gebiet, im Östlichen Kreuzberg, für den Stadtneubaubereich leider nirgendwo, oder
genauer: nur auf „Projektmarkierungen” in Form von Masten, wo auf
winzigen Hinweistafeln aus IBASicht kurz erläutert wird, was an jeweiliger Stelle von der IBA geplant,

Ausstellungsarchitektur macht, ist
oben die vorgegebene Raumstruktur oft nur eine Störung, die 1gnoriert werden muß. Während unten
symbolistische Inszenierungen die
Ausstellung zu ordnen und gliedern

biet” Kreuzberg SO 36 werden im
Gebäude des U-Bahnhofs Schlesisches Tor die Projekte nördlich und
in der Regenbogenfabrik (Lausitzer
Str. 22) die Projekte südlich des Görlitzer Bahnhofs in ihrem Kontext

versuchen, ist die Gliederung oben
nicht a priori erlebbar. Der Kombi-

und Prozeß zur Schau gestellt schön säuberlich auf Tafeln montiert, nicht gerade im Vor-Ort-Design, aber sehr informativ (etwas
Ahnliches hätte man sich im Mar-

Eine Erklärung für die Widersprüche sucht man vergebens. Überhaupt ist man im Obergeschoß des
Martin-Gropius-Baus, in den von
Johannes Gachnang verantworteten

heiten eines jeden Raums eingeht
und diese zur Voraussetzung der

nation von Plänen, Fotos und diversen Materialien unten steht im
Obergeschoß die asketische Reduk-

aber noch nicht zu sehen ist.
IBA vor Ort: Für das „Strategiege-

tion der Exponate auf originale

tin-Gropius-Bau gewünscht!). Über

Architektenzeichnungen und Pläne
gegenüber

die Projekte im Sanierungsgebiet
umdas Kottbusser Tor wird entlang

A EL
der „12 Grundsätze der behutsamen

seit der industriellen Revolution -

Stadterneuerung” in dem ehemaligen Punkschuppen „SO 36” in der
Oranienstr. 190 berichtet, wobei der
Charakter Kreuzbergs als „Baustelle” geschickt inszeniert wird. Daneben gibt es noch weitere kleinere
Vor-Ort-Ausstellungen in der Waldemarstr. 46 (Der IBA-Wurm ist

die von Vittorio Magnago Lampugnani verantwortete Ausstellung verheißt ein dialektisches „Abenteuer
der Ideen”. Welche sind die (pseudo-)-philosophischen. Grundlagen
unserer Architekturheroen, welchen Bezug zur Architektur haben
unsere Philosophiepäpste gespon-

immer noch im Gebälk - Mieter

nen? Was ist überhaupt Architek-

erleben die Erneuerungen ihres
Hauses), in der Reichenberger Str.
22 (Die zwei Leben des Blocks 88)

tur?
Die Ausstellung gibt nur auf die
letzte Frage eine implizite Antwort:

und der Dresdener Str. 15 (Im Schat-

Architektur ist vor allem Architek-

ten des NKZ).
Der Ausstellungsmarathon fängt

turzeichnung, die Zeichnung die
reinste Verkörperung der architek-

jetzt erst richtig an: In der Admiralstr. 17 wird mit der Ausstellung

tonischen Idee, der realisierte Baukörper die verfälschte Architektur.

„ZwischenRäume - Kooperatives
Bauen und Wohnen im Kiez” die Problematik „Selbsthilfe” thematisiert.

Von Gebrauch der Architektur ist
keine Rede. Der eigene Anspruch

;
Ausste

„ey “.

xin

Marti

sropius-Bau

3. Welt-Ausstellung „Ar &gt;rnorts” in der HdK

ist die „Entwicklung einer Architek-

Kunstpalme
geglückte Angelegenheit? Ich mei-

turgeschichte als Ideengeschichte”.
Konsequent wird - außer im Son-

keiten der ganzen Kreuzberger Aus-

ne: nicht ganz. Etwas zu sehr ist die

derteil über Peter Behrens - kein

Selbsthilfeerfolg ironisch beleuchtet, einer Bürokratenschaukel, die
das drückende Gewicht der Bürokratie erfahrbar macht, und einigen

stellungssplitter ein unwiederholbares Erlebnis, soerreicht die Raumse_dquenz in dem ehemaligen Parkhaus
hinter dem Neuen Kreuzberger

eigentliche Ausstellung oft nur an
den Insider adressiert, scheint den
Skeptiker schon als unverbesserlich
abgeschrieben zu haben, etwas zu

Textinformationenist vor allem die
präzise Dia-Show von Uli Hellweg zu
empfehlen, die die insgesamt vielleicht etwas zu wenig bissige Ausstellung (immerhin handelt es sich
bei den Selbsthilfeprojekten oft um
vorher besetzte Häuser) in den historischen Zusammenhang härter

Zentrum am Kottbusser Tor vielleicht ihren Höhepunkt. In dieser
desolaten, früher schon zum Abriß
bestimmten Betonszenerie an der
Dresdener Straße, in diesem vielleicht schlimmsten Produkt der
Stadtzerstörungspolitik der 70er

wenig wird die Frage nach dem sozialen Träger der „schönen neuen
Welt” thematisiert, nicht immer
auch deren Kosten.
Die Arbeit der StadterneuerungsIBA, so wird deutlich, präsentiert
sich nur fragmentarisch in der „zen-

Jahre, in diesem „eigentlich mißglückten Bauwerk” (Senatsvertreter
Krause) wird der ersehnte radikale
Bruch mit der Vergangenheit mit
allen Sinnen erfahrbar. „Schöne neue

tralen” Ausstellung, sie wird relativ
umfassend gezeigt an fragmentierten Orten, aber im Gebiet. Diese
Problematik wird nicht versteckt:
Die zentrale Ausstellung selbst zi-

einziges Bild realisierter Architektur
gezeigt, konsequent wird darauf verZzichtet, auf Realisierung oder NichtRealisierung
der
ausgestellten
‚Ideen zu verweisen. Tatsächlich
hat ja auch z. B. die Realität des
neuen Friedhofs San Cataldo in Modena nur sehr wenig mit der Graphik Aldo Rossis zu tun.
Nur - ist die isolierte Zeichnung,
allenfalls mit dem Namen des Autors (die Frage, warum das immer

Neben einem wunderbaren selbstgebastelten Flipper, der die realen

Sind allein schon die Räumlich-

Hindernisse auf dem Weg zum

städtischer Konflikte rückt. Die
Ausstellung in der Admiralstr. 17 ist
allerdings nur die „Zentrale” eines
ganzen Pakets weiterer Selbsthilferepräsentationen, die in der Admi-

Welt - Ökologische Projektionen aus

tiert oft die Gebietsausstellungen

ralstr. 23, Liegnitzer Str. 18, Cuvrystr. 20, Oppelner Str. 41, Wran-

einer verrotteten Garage” (Gesamtkonzeption: H. Baller und M. Ken-

und verweist auf sie. Allerdings ist
m. E. nicht jeder Ausstellungsteilam

gelstr. 69, Silbersteinstr. 97 und vor
allem in der Ohlauer Str. 37 zu erleben sind.
Der Marsch geht weiter, ans Paul
Lincke Ufer 20-22. Dort wird inder
schönen, leerstehenden Maschinenhalle des BEWAG-Umspannwerkes die Ausstellung „Kreuzberger

nedy) ist nicht nur eine Ausstellung
mit OÖkologieprojekten (Stadter-

Möänner sind, wird nicht gestellt),
der Jahreszahl und der Angabe des
(Gegenstands der Abbildung garniert, identisch mit der Idee, die diese Zeichnung erleuchtet? Setzt die
Zeichnung nicht einen Auftraggeber voraus, einen Auftrag, eine Sozialisation und Position des Beauftragten, einen Ort mit Menschen,

Umnutzung des Gebäudes, an de-

richtigen Platz: Vieles vor Ort wird
im Martin-Gropius-Bau vermißt, und
vor Ort ist nicht immer eine Ausstellung, die an den Gebietsbewohner
adressiert ist. Dieses Dilemma auch bestimmt durch die Art und
Weise der Vorbereitung der Ausstellung, des Einbezugs der IBA-

Mischung - Die innerstädtische Ver-

ren Ende ein Kinderhaus stehen

Mitarbeiter, der Mittelverteilung -

einer Ausstellung nicht nur eine ver-

flechtung von Architektur. Kultur und
Gewerbe” (verantwortlich: K-H. Fiebig, D. Hoffmann-Axthelm, E. Knödler-Bunte) in drei nicht nur durch
Raumteiler etwas voneinander isolierten Teilen gezeigt. Wert und Probleme der Stadttechnik (Gas, Abwasser, Elektrizität, Straße / Platz)in
Kreuzberg, diesem bis in die 20er
Jahre „wohl bedeutendstem Versuchs- und Übungsgebiet der nützlichen Ingenieurkünste” von Berlin,
kontrastieren mit ökologischen Experimentvorschlägen für die durchmischten Blockinnenräume; hängende Gärten und eine riesige Infor-

Wird, das zumindest im Modellfaszinierend wirkt.
Bereits heute werden vorher
kaum vorstellbare Nutzungsmöglichkeiten faßbar, die neues Leben
versprechen: Auf der unteren Parkebene tummeln sich Kinder ineiner
zirkusartigen Landschaft, in deren
Sand Matratzen zum Spielen einladen (und wo auch schon gespielt
wird), auf der 2. Parkebene ermuntert ein Cafe zum Bleiben, aufder3.
Ebene überrascht den Besucher
eine Wasserlandschaft mit Pflanzen
(die wohl zunächst noch nach unten
durchtropft), auf der 4. Ebene bietet

verweist auf ein politisches Problem: Alle Ausstellungen sind im
wesentlichen dezentral, von unten
her (was ja positiv ist), aber ohne
strategische Koordination, ohne
Diskurs und Abstimmung produziert. Und das Ergebnis ist weniger
ein Schritt zueinem komplexen Programm der städtischen Opposition
im Stadterneuerungsbereich, sondern die Präsentation von isolierten
Programmfragmenten, die oft nicht
über den eigenen Tellerrand hinausschauen, die eine Diskussions- und
Vernetzungsbereitschaft manchmal
vermissen lassen. Das entspricht

krüppelte Idee, setzt die Verwandlung der Zeichnung in eine Idee
nicht einen informierten Besucherkopf voraus?
Oder konkret: Ist etwa die ausgestellte Tuschzeichnung „Casa del
Fascio” von Terragni bereits sich
selbst genügender Ausdruck einer
Idee? Muß man nicht die polemische Auseinandersetzung um dieses
(Gebäude und den Mussolinispruch
Der Faschismus muß ein Glashaus
sein” kennen, muß man nicht den
geplanten städtebaulichen Kontext
dieses Gebäudes an einer Piazza
del’Impero kennen, die - ein Be-

mationskarikatur zum Thema „Unterstadt” fesseln die Blicke. Einer
analytisch angelegten historischen
Typologie der Kreuzberger Mischung steht die von Besuchern mit
großem Interesse aufgenommene
Rekonstruktion einiger gewerbli-

sich ein Raum für Seminare an. In
der Tiefebene steht das Relikt einer
spektakulären
KEröffnungsaktion:
das von KuKuCK-Künstlern aufgeSchnittene Auto. Alle Inszenierungen passen sich den Räumen an,
Und interpretieren sie doch völlig

aber auch der Situation in Kreuzberg. Die städtische Opposition, das
ist die Realtität, ist - im Gegensatz
zu 1980 - in der Defensive und zersplittert. Es bleibt zu hoffen, daß

standteil der Planungen Terragnis an die Altstadt von Como grenzt,
mit deren Strukturen bricht und die
Herrschaft des Faschismus räumlich interpretiert? Muß man nicht
wissen, daß Terragni 1928 in die faAusstellung „Kreuzberger Mischuns”: Pavillor

cher Arbeitsplätze im Maßstab 1:1
gegenüber, die - wenn man Glück

neu. Das Parkhaus wird zum Erlebnistrip, der durch das Lehmbaupro-

programmatischen Diskurs wiederaufzunehmen - was die konstrukti-

neuerungsmaßnahmen sowie neue
Siedlungen - letzteres eine mit IKEAMitteln geförderte Wanderausstellung), sondern tungiert selbst als
Meilenstein der Aneignung und

auch die Diskussionen über die
Ausstellungen dazu beitragen, den

hat - von wirklichen Handwerkern

jekt „Türkisches Bad und Treppen-

ve Auseinandersetzung zwischen

besetzt sind. Ausgeklammert bleiben - wohl bewußt, um das gewerb-

zelte” der Gruppe „Sanfte Strukturen” in den Außenraum verlängert

liche Selbstbewußtsein des Bezirks
zu stärken - die Probleme der klei.

wird. Daß die geplanten ökologischen Altbauerneuerungsprojekte

Altbau- und Neubau-IBA mit einschließt
.

nen Betriebe: Kapitalbeschaffung,
Absatz, Arbeitsbedingungen, Einkommen, räumliche Schwierigkei-

Nicht, wie gewünscht, gefördert werden, daß im Gefolge der Planungen
der Neubau-IBA für das Gelände

ten ... Trotzdem: Wer Kreuzberg nä-

Östlich der Lindenstraße ein stattli-

her kennenlernen will, kommt an
der BEWAG-Halle nicht vorbei
(auch wenn die Presse diese Ausstellung
unverständlicherweise

ches Robinienwäldchen gefällt worden ist, daß das Kraftwerk Reuterin
Berlin „die größte Dreckschleuder
der BEWAG” ist, und vieles mehr

Weniger die Untiefe der praktischen
Arbeit als deren „theoretische Begleitung” (Kleihues) bestimmt den
Präsentationsdrang der Neubau-

übersieht)

erlebt man en passant. Einerundum

IBA. Architektur und Philosophie

Das Lob der reinen Idee: Ausstel-

ung „Architektur und Philosophie seit der industriellen Revoluon”

Natur und Bauwerken, zu dem der
Auftraggeber in einem gesellschaftlichen Verhältnis steht, eine Kon-

vention der Zunft, der sich der
Beauftragte unterwirft oder an derer
rüttelt? Ist die isolierte Zeichnung in

© DPF Halls (recht
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W

schistische Partei eingetreten ist,

in den Vitrinen aufgeschlagenen Ti-

kann dagegen eine andere Ausstel-

@ Selbsthilfeprojekte werden bei

auch wenn er von dem Ssozialistischen Architekturkritiker Bruno
Zevi als architektonischer Quasi-

telblätter von philosophischen Texten? Noch weniger als die Philosophie ist die Vermittlung von Philoso-

lung verzeichnen, die nicht im IBAProgrammheft steht: „Berlin um
900” in der Akademie der Künste,

der Mittelvergabe benachteiligt.
® Durch ein Rundschreiben vom
Juni werden die Sanierungsträger

Antifaschist gefeiert wird? Die
Zeichnung spricht nur zu dem, der
die Produktionsverhältnisse der

phie und Architektur inszeniert. Ist
es denn möglich, daß z. B. die intensive Beziehung zwischen Wittgen-

eine Veranstaltung der Berliner
Festwochen 1984 (verantwortlich
J.Frecot, H. Geisert, E. Roters), istdie

angewiesen, die Mieten in ihren
Häusern durch die ‚erstmalige
Anwendung der Ertragsberech-

Zeichnung kennt. Die Idee enthüllt
sich nicht durch Strich und Farbe.

stein und Loos in der Ausstellung
nur dadurch zu ahnen ist, daß in

eigentliche Konkurrenz zur gesamten IBA-Show, eine Konkurrenz, die

nungsverordnung zu erhöhen - zunächst um ca. 20% (später wohl bis

Ideen an sich präsentieren, sondern

Die Ausstellung will Een
auch eine neue Ordnung dieser

auch ein Buch von Wittgensteinund

einer Vitrine neben andere Bücher
ein Buch von Loos Dlest wird?

ungleich
bessere EEENSCH
hatte und geschickt durch die flexible Kulturpolitik des CDU-Kultur-

zu; 60%)
.
N
Diese konzentrierten Angriffe, be-

Ideen. Vorgeschlagen wird eine ganze Palette von -ismen: Architektur
und Traditionalismus, Architektur

Trotz aller Kritik — die Ausstellung ist, um mit Lampugnani zu

sprechen, ein „Kunstgenuß”. Sie ist

senators Hassemer vereinnahmt
wurde. Berlin um 1900 ist auch eine
Ausstellung für Architekten und

gleitet von getehre ‚Man
MUsse wieder zu me di
ISSN
übergehen, Een je Ansätze

und Expressionismus, und Organik,

Deutschen Architekturmuseum in

tographien von Waldemar Titzen-

thaler, hervorragend die Plänaufpe-

WO er kann die O un

Anspruch - bricht mit der Legitima-

aber auch Modellen, Gemälden,

tion, beeindruckend die Dokumen-

Cinem Brief an die ME IE ah er

schen Rationalismus, und dieser

schemata in der Ausstellung eine

(U-Bahn), das ganze garniert mit

S°S (diesem Brief sind auc

Bruch wird als Befreiung verstan-

wohltuend untergeordnete Rolle

stadtbezogenen

tekturhistorie als Sediment von Gesellschaft”. Architektur als Idee wird

auf „vertiefende Information und didaktische Anregung” schließt den

vom Ballast des Gesellschaftlichen

wenig Informierten von vorne.

uDniedseHis sStyosrtiesmmu-s,soundder Reionmgealnöstitke, r‚Diniteh vRoenviAsrocnhitdeekrturMozeidchenrnuen”geinm,_
_reitung zum Thema Ter ainspekula- EEE wenN
und Rationalismus, und Realismus,
und Klassik, und Technizismus.

tionsgeschichte des architektoni-

den, als Befreiung von „einer deterministischen Auffassung von Archi-

befreit, als ob dieses das wirkliche

viel anregender als die Ausstellung
Frankfurt, sie ist ein wahres Laby-

Graphiken u. a., dessen Ordnungs-

spielen. Allerdings ist sie eine elitäre
Ausstellung. Ihr bewußter Verzicht

herein aus.

Standbein der rationalistisch inspi-

Planer: Sehr interessant der Stadt-

tation des neuen Verkehrsmittels
Gemälden

ie

Fraktionen des DES adie sb

sn). In

8° ORNONE TE Dark n

blem: Fast 2000 Exponate - fast

Stellungen ist diese pra en
Wende in a }-

alles Originale - zu den Themen

ik zu WEB ESEL | n or O1

Skarbina und anderen. Doch dies ist
nur ein winziger Teil dieser Ausstellung, und hier liegt auch ein ProMedizin,

Industrie,

Naturwissenschaften.

Großbanken,

Kreuzberg sc N AuC I ra von
!Mitiative SO 36 dm a
AUS“

tiert ist der Vorgang in der Vor-Ort-

Möbel,

‘Ausstellung in der Oranienstr. 190.

Aber gerade diese Ausstellung EN

Potente Konkurrenz: Ausstellung

Mode, Malerei, Literatur, Rudolf

Auswahl scheinbar nur mehr ein
Problem der Qualität, der „intellek-

Mitdiesen ganzen Ausstellungen ist
zwar der Besucher, nicht aber das

usw. bleiben unverdaulich - ein
First-Class-Menu mit 50 Gängen,

tuellen, künstlerischen und poetischen Qualität”. Hat die Ausstellungdie kritisierte Parteilichkeitund
Polemik eines Sigfried Giedion
wirklich überwunden? Sicher - die

„Berlin um 1900”

Hardt-Waltherr Eee ba u

von

rierten Baugeschichte gewesen wä-

re!
Dergleichen erleichtert, ist die

iner behutsamen en An

Steiner, Außenseiterszene, Sozialdemokratie, Angestelltenwelt usw.

%uch Ziel einer aktion. DieT TE
Chen Zerstörungsaktion. ut en

Angebot erschöpfl. Und das ist
schade. Im Rahmen der IBA-Show
ist neben der Ausstellung „Friedrich

wo man höllisch aufpassen muß,
ohne Magenverstimmung davonzukommen. Berlin um 1900? Ich den-

Fall za HOSE rer
Den EEE. Ted ee
ch » der Ar tell St} d utni

Gilly”im Berlinmuseum, einertraditionellen Personenkultausstellung

ke, das Thema weckt auch vielleicht
falsche Assoziationen. Nicht der

CET x USSIS UN Ca a5
VETBSSSCH: fen 2 et

ursprüngliche Vorhaben, sozusagen

Vialliteratur, die Wohnungsnot, die

94% SI6UZ al st. sh A Ch hie

zu machen, mußte aufgegeben wer.

Kkulationsarchitektur, der Klassen-

Wird an der

CTung vor Ort N EC zu
SPüren, Sc Et Sich - ach 1ESEM

Polemik ist ’raus. Der Rückgrif auf ohne historischen Kontext (das normale Alltag dieser Jahre, die Tri- EEE zbe SEC % RnN
entproblematisierende

akademi-

sche Schubladensysteme (über die

eine Ausstellung „Berlin um 1800”

lich ist) ermöglicht eine nivellie-

den) vor allem noch eine Ausstel.

kampf, der deutsche Militarismus,

rende Präsentation: Hätte docheine

lung hervorzuheben: „Andernorts -

die Kultur der Junker usw. wird ge-

Lampugnaniselbst nicht ganz glück-

Gliederung nach Gesichtspunkten

Aspekte städtischen Wohnens in Af-

Ausbeutung in der Fabrik, die Spe-

zeigt, sondern neueste Strömungen

4lles andere

der nb AUCH

Wende gearbeitet.

NIEH

;

Informat IOnsfragmente.

wie Architektur und Faschismus

rika, Asien und Lateinamerika” in

im und am Rande dieses Alltags, vor

Wer den Schluß des

(nicht: faschistische Architektur) zweifellos ein Thema für Lampu-

der Hochschule der Künste (verantwortlich: R. W.Ernst, Visualisierung:

allem die Kulturfacetten des Reformbürgertums

herbstes noch Srleben ge a
Sich unbedingt das OS U

gnani, Architektur und Zerstörung,

[. Thürmer). Diese Ausstellung,

die das Problem der Urbanisierung

Hinter der Show: Schläge für die

sien” besorgen (Tel. 030/78 SSAN

leicht sogar Architektur und Schizophrenie (Theorie und Praxis der

inder3. Welt, einen „Einblickinden
DQuartiersalltag” am Beispiel von

behutsame Stadterneuerung

bzw. 030/2 50 81), um alle Daten einigermaßen in den Griff zu bekom-)

Architektur) jenseits unparteiischer

vier Städten (Aleppo, Banjul, Salva-

Jenseits des Ausstellungsrummels

eE Das ganze Spektakel läuft zeit-

Ideenspähren ungeliebte Zündfun-

dor und Surabaya) und eine kleine

Und unbemerkt von den meisten

Stellung Zt SO wird z. B. die Aus-

Architektur und Herrschaft, viel-

.

Ausstellungen, KONeresseAn TS

ken versprüht! Und die Parteilich-

Geschichte

deutscher Vorurteile

Besuchern ist der CDU-Senat dabei,

Neue Porz Operatives Bauen _

keit? Sie ist natürlich wieder da. Wo

über orientalische Städte in über-

die Arbeit der Stadterneuerungs-

von Architekt, 1 Tan sammenarbeit

bleibt Speer, an dessen partieller Rehabilitation doch L. Krier, M. Culot
und andere gearbeitet haben? Wo

zeugender Form thematisiert, ist
von der Presse völlig zu Unrecht
kaum beachtet worden. Städte in der

bleiben die „Großen” der 60er Jahre
wie etwa Düttmann? Natürlich - sie

3. Welt - eine Sache nur für Exoten?
Ursprünglich war geplant, auch die-

passen nicht in diese edie Halle von

se Ausstellung im Martin-Gropius-

Mies van der Rohe.

Bau zu zeigen, um der Gefahr einer

IBA kaputt zu machen
@ Das bisher erfolgreichste Programm der behutsamen Stadterneuerung im Sanierungsgebiet um
das Kottbusser Tor (das aus Mitteln
der Wohnungsbaukreditanstalt und
des Städtebauförderungsgesetzes

Nutzer” erst am An nerker und
Ausstellung „Die Zuk Ol A
tropolen - Das Beispiel Be ED
20. 10. eröffnet (Redaktionsschluß
dieses Berichts: 27. 9.). Aus der VielEl der sonstigen Veranstaltungen
kreis Some Aürlich auf den Werk.

Ausgrenzung vorzubeugen. Der
durch den Zwang der Ereignisse im
Vorfeld notwendig gewordene

gespeiste „Kombi”-Programm) ist
entgegen vorheriger Zusagen für
Kreuzberg im Juli halbiert worden:

rung = Vom truerte Stadterneue.
Ärgernis” © ran mit einem

,

Architektur und Philosophie -m.
E. ist die Philosophie noch bei weitem weniger präsent als die Idee der
Architektur. Oder sind vielleicht

einige aufgeblasene Sprüche von

Schriftstellern, Dichtern und ande-

Rückzug in die HdK hat sicher mehr

Platz.geschaffen, aber weniger Pu-

blikum gebracht.

ren Denkern die Idee der Philoso-

Ein breites Echo in der Presse und

phie (Hegel als Dreizeiler)? Oderdie

einen gewaltigen Besucherandrang

N

unmittelbar

Wohnungen

betroffen

sind

200

Tel. 030/2 082 72/08 Anmeldung!

Kongreß Demokrati D und den

(21. 11.24. 11. im le As Bauhem
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® Im Strategiegebiet” SO 36 kann

Bau) verwiesen. Zu aa an

durch eine „Streckung” der För-

Stellungen gibt es Katalore (Ar

derung nicht einmal die Hälfte der

SEHE - leider: IBA vor Ort, N dafügd

bereits kurzfristig geplanten Projek-

ab un en lüber sicht Stadtneu;

® Durch mehr als nachlässige Be-

Schwer, oft int 4, zu haben), die

handlung des Verwendungsnach-

Fall la Sressant und aufjeden

weises von Bundesmitteln seitens

den jeweiligen Aysstelun n TU

der Senatsverwaltung für die vier

einem sehr On Ze band

Blöcke am Heinrichplatz droht ein
Förderungskontingent für ca. 450

Stehen. Neben den Katalogenseien
noch der IBA-Leitfaden (Projekte)

Wohnungen verloren zu gehen.

nn dt m Geschichte), das September:

tive SO 36 stehen im Osten Kreuzbergs wegen dieser Vorgänge bereits

Brosch Express” sowie „unsere”
lin - Same a dtemeusrung in Ber-

@Nach Angaben der Bürgerinta-N
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Martin Wagnerwährend der Weima1er ol DEN N tn
;
atürlich fehlt auch nicht der in
allen Magazinen schon fast obligatorische Bericht über die Eröffnung

das Plan- nnd. Dildmaigrlal) On

der Staatsgalerie in Stuttgart; der

RATEHOFIDASIEvnini
-

über das Deutsche Architekturmu-

gen weiteren Projekten, die in Jüng-

seum folgt in der nächsten Nummer.

Berlin geplant worden sind, aber in

Casa Nr. 504/Juli-August

im

Rahmen

der

n

ster Zeit in Berlin gebaut oder für

EAN

Tal

keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der IBA stehen.
Auf der Seite der Realisierungen
stoßen wir auf die Blöcke an der
nördlichen Ritterstraße (mit einer
ausführlichen Darstellung der ge-

Deutschen Architekturmuseums,
Skepsis über die Form der Eröff-

Rn
GENERALE) die
plate, Sawades vier Eckhäuseran der

ES
USSTOUUNG, OR en Cu
Einweihung des DAM zusammen-

ngers’sche

Bebauung am

Begeisterung über das Gebäude,
insbesondere die Innenräume, des

Lützow-

Lewisham Straße sowie das Eckgebäude Schlesische Straße/Icken-

Alvaro Siza.

steinstraße in Berlin-Kreuzberg von

Auf der
anderen Seite gibtes ProCET ANOSICH DENS AIDTES
jekte, die noch Papier sind und wohl
auch Papier
bleiben werden: VorAuch Lapier
DS
en
schläge von Kleinhues für ein Ate-

lierhaus am Savignyplatzund fürdie
städtebauliche Neugestaltung des

ussagen

Casabella Nr. 502/Mai 1984

des

Berichtes über

die

Unter dem Titel „Machine et memoire” befaßt sich Manfredo Tafuri

fassen. Dem uneingeschränkten
Lob für den Ungers’schen Bau, vor

«tn.

mit der Vorstellung und dem Begriff

allem für die Qualität der Ausfüh-

lienische Architekturdebatte
de
©
ä
letztenMonate bewegt und geprägt,

In diesem mit Zitaten, Anmerkun-

Zwei große Ereignis e habendieita der Stadt im Werkvo
7

Reh

Deide sind - sozusagen synthetisch indi
abelladoin dieser Ausgabe von Casabellado-

Kkumentiert: Das eine ist die Ausstel.
lung der Entwürfe für die Zukunft

RSG TE Dan AT Wohnbauten
jüngeren Datums
n
.
Jung
al
d bibliographischen Hinwei-M
Berlin), steht eine harte Kritik an der

EURER UNE
91AOSIAPAISEREN SAW
Sen vollgespickten und nicht immer
1% A Chvollziehbaren
Text (des-

haltlichen Konzeption der ersten
BP
LCD
Ausstellung gegenüber: „Wir müs-

CC eat
1 8 ern hl ( &gt;
47 AA bella folet)

sen besorgt sein über die Art und
Weise, wie hier Architektur darge-

Phisch-kulturellen Hintergrund der

WG Sl Künsten Zeichnang Der

aenddereistderWetbewerbfürdenWie-M
Bereiches der Fasanenstraße, EntSn
S
a Hei

Straße, Richard Meiers Wohnbe-

des Lingotto-Werkes in Turin (vgl.
auch 75/76 ARCHT, S. 10), das an-

deraufbau des Teatro Carlo Felicein

en Nummer von Casabella (olet)
geht es nicht um konkrete Projekte,

stellt wird: Das architektonische
Projek
b 1 der
nicht gebaut)

Dauune am Landwehrkanal, Projek-

Genua (vgl. auch 74 ARCH*,S. 12,

EL: Corpusiek

te von Brinkert und Müller für das

Und 75/76 ARCHT,S. 1).

Casabella Nr. 503/Juni 1984

Hansaviertel und von Andreas
Brandt für eine Bebauung in unmit-

Alle zwanzig Vorschläge für Linotto werden mit Lageplan (bzw.

telbarer Nachbarschaft des Charlottenburger Schlosses u.a.m.
Doch so gut die einzelnen Projek-

Modellfoto) sowie einem kurzen
Text vorgestellt; zehn davon werden
durch weiteres Planmaterial aus-

Im Anschluß an die Diskussion über
die Zukunft des Lingotto-Werkes in
der vorausgegangenen Nummer

Um die Typologie des „Hofhauos» geht es in dem Beitrag über die
spanischen Architekten Antonio

rem Zusammenhang bleibt die Veröffentlichung unbefriedigend: Das
zweite „Bein” der IBA, das ganze Paket von Maßnahmen, die den Bereich Kreuzberg betreffen, wird gar

der, die unterschiedlichen Konzeptionen vergleichender Beitrag von
Bernardo Secchi sowie ein Interview
Mit Mario Botta runden die Veröffentlichung ab.
)
Über das Rossi-Projekt für das

be die Frage nach der weiteren Entwicklung der großen „städtischen
Leerräume” im allgemeinen aufgegriffen, Wie Bernardo Secchi in sei.
nem Beitrag aufzeigt, mehrt sich die
Zahl derjenigen städtischen „Orte”

drei Arbeiten vorgestellt, Wohnhäuser jmhistorischen Zentrum von Sevilla, bei denen sich der Innenhofals
ger Ausgangspunkt und das wesentliche Bestimmungsmoment des
Fntwurfes präsentiert - introvertier-

Ieatro Carlo Felice ist hier alles zuSammengetragen, was es zur Zeitgeben mag: von den ersten Skizzen
über die Wettbewerbspläne bis hin

die durch Veränderungen in Produktion und Handel ihrer ursprünglichen Rolle und Funktion beraubt
werden und zur Zeit einem langsamen, nicht zuletzt auch physischen,

4% architektonische Welten, die zur
—Staße hin ihr wahres Gesicht eher
verbergen als offenbaren.
Den Artikeln über die Hochcohulabsolventen in Rom und in

Verfall preisgegeben sind: die Häfen

Frankreich in vergangenen Num-

in und um Mailand, das Lingotto in
Turin, um nur einige zu nennen. An
drei Beispielen, und zwar den waterfronts in San Francisco, den docksin

{okten in Holland. Etwa zehn Einzelpersonen und Gruppen werden
—‚Orgestellt. Ihre Arbeiten zeigen an,
qaß” ger Wohnungs- und Siedlungs-

u

&gt;

und konserviert. Wir glauben, daß

die Diskussion der zeitgenössischen
Baukunst einer anderen Vorgehensweise bedarf”

te auch dargestel t sein mögen, inih- führlich erläutert. Ein übergreifen- von Casabel a wird in dieser Ausga-—
Nicht erst erwähnt. Daß es in Kreuzberg sicherlich in einem ebensol.
chen Maße wie in den Neubaugebieten um das Wohnen in der Stadt
geht, ist wohl kaum zu bestreiten.
Doch dort sind eben nicht vorrangig
Architekten der internationalen
Avantgarde beschäftigt, was - wie

Zu Modellstudien und InnenraumsiMulationen. Schade allerdings, daß
Man beidieser Veröffentlichung nur

man sieht - eben eine mangelnde

aM den Sieger des Wettbewerbs ge-

in San Francisco, London, Liverpool
u. a., verschiedene Industriezonen

der Hälfte der veröffentlichten Berliner Projekte sind gleichzeitig auch

19h fünf Entwürfe in Plan und
Modellaufnahme dem Leser vor

London sowie einigen friches industrielles im Umkreis von Paris, wer-

Augen zu führen.

den Hypothesen einer möglichen

Berücksichtigung in den internationalen Magazinen nach sich zieht.
(Und noch eine Bemerkung am
Rande: Die Verfasser von mehr als
ständige Mitarbeiter bzw. Korrespondenten von Lotus....bloß ein

Zufall?)

acht hat (eben Rossi); gerade weil
ICh SD diesem Wettbewerb eineso
heftige Debatte entzündet hat, wäre
©$ Sinnvoll gewesen, auch die ande„

‚Der dritte ausführliche Beitrag in

zukünftigen Entwicklung angedeu-

Als Ergänzung und Vergleich zu

dieser Nummer ist Richard Meier

gewidmet, und zwar einem n

tet.

Berlin werden zum Abschluß noch

Deutschland bislang wenig bekann-

dargestellt werden: eine Grund-

einige neuere Bauten und Projekte
für Paris vorgestellt, und zwar von
Antoine Grumbach, Pierre Buffi,
Christian de Portzamparc, sowie ein
theoretischer Beitrag zum Wohnungsbau in Paris (Bertrand Lemoine) und einekritische Auseinandersetzung mit der Charta von Athen
von Bernard Huet

ten Werk, der 1982 fertiggestellten
Grundschule in Columbus, Indiana,
Cinem sicherlich beachtenswerten
Beitrag zur Typologie der Schulgebäude: Ein nach außen hin weitgehend geschlossener Baukörper er[fährt im Inneren seine CharakteriSierung durch fließende Raumzusammenhänge und differenzierte

schule in Montagnola im Tessin von
Livio Vacchini; zwei Bauten der
(Gruppe Kras im Norden Jugoslawiens - das Rathaus von Sezana und
eine Schule mit Kindergarten in Dutovlje. Beide, das Rathaus in seinem
„Rationalismus”, die Schule in ihrem „Regionalismus”, zeugen davon, daß auch in Jugoslawien, und

Erschließungsverläufe (Freitreppen,

zwar vor allem an den Hochschulen

offene Rampen, Emporen und Galerien), die weniger die einzelne
„Klassenzelle” als vielmehr den „öf-

und den damit verbundenen Kreisen, ein Austausch mit der und ein
Anschluß an die internationale zur

fentlichen” Charakter der Schule

Zeit gängige „Diskussion” bestehen.

Michael Peterek

unterstreichen

Weitere Projekte, die ausführlich

Zu erwähnen ist auch das neue

ern von Casabella folgt dieses Mal
der Beitrag über die jungen Archi-

ray jn diesem Lande noch immer im
Zentrum der Aufmerksamkeit steht
x

.
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Casabella unterstreicht den Praxis-

ein zweistuftiges Vorgehen bei der

tions) durch die Abwicklung von

derInbegriffdes italienischen Schik-

bezug - die Frage nach der „Baubarkeit” - in der Auseinandersetzung in

Reform vor. Im ersten Schritt (Vereinfachung des vorhandenen Sy-

Right to Buy Verfahren entsteht,
Geplante Ergänzungen zum Hou-

keria-Interesses an Deutschland.
Wie wohnt man in Berlin, der Stadt

Holland: Das gebaute Werk wird in
den Mittelpunkt gestellt, die Zeichnung, die sich anderenorts (siehe

stems) müsse die Wohngeldberechtigung vereinheitlicht werden und
die Höhe des Zuschusses einheitlich

sing Act 1980 sehen eine größere
Absicherung der Wohnungskäufer
bei unerwarteten Reparaturen und

mit immerhin 90% Mieterhaushalten? ABITARE weiß es genau: Das
Heft präsentiert eine Villa von Mut-

Italien) als Medium teilweise verselbständigt hat, spielt hier eine un-

nach Haushaltsgröße und Einkommen gestaffelt werden. Adressat für

eine weitere Preissenkung vor. Anderungen, die bei den Kommunen

hesius in Nikolassee, eine Villa von
Mendelsohn in Steinstücken, die

tergeordnete Rolle. Der Grund dafür liegt u. a. in den zahlreichen offenen Wettbewerben und anderen
Förderungsmaßnahmen, die seit
Mitte der siebziger Jahre in Holland,
wie in keinem anderen Land, den
jungen Architekten die Chance geboten haben, an der architektonischen Debatte vor allem durch prak-

diesen Vorschlag ist die seit Februar
versprochene Regierungskommission zum Housing Benefit. Langfristig müsse jedoch die viel weiterreichende Ungleichheit der Bezuschussung von Mietern einerseits
und Eigenheimerwerbern andererseits aufgehoben und durch eine
„universal housing allowance”, ab-

als höhere Reparaturkosten und sinkende Einnahmen zu Buche schlagen und weitere Mieterhöhungen
für Sozialwohnungen zwangsläufig
zur Folge haben. Mehr Gleichheit
zwischen Mietern und Eigentümern???
Housing Review beschließt die
Artikelserie mit dem eher hilflosen

Siedlung Onkel-Toms-Hütte von
Bruno Taut, eine Villa der Gebrüder Luckhardt in Charlottenburg,
eine Villa von Scharoun in Lichtenrade, eine Villa von O. M. Ungers
in Dahlem und einige größere Bauten, darunter die Autobahnüberbauung an der Schlangenbader
Straße, die Häuser von Ungers am

tische Beiträge zu partizipieren.

gestuft nach Haushaltsgröße und

Vorschlag, Eigentumsbildung auf

_Lützowplatz, die Anlage an der Rit-

Was gibt es sonst noch in dieser
Nummer von Casabella? Einen Beitrag über die Villa des französischen
Adligenpaares Charles und Marie
de Noailles, die 1924 in Hyeres von
Rob Mallet-Stevens errichtet worden ist; eine Dokumentation über
einen im vergangenen Jahr fertiggestellten Wohnbaukomplex der Architekten Culotta und Leone im
Stadtzentrum von Cefalü auf Sizi-

Einkommen, ersetzt werden. Für
diesen Plan, die heilige Kuh, Eigentumsförderung durch Steuervergünstigung, zu schlachten, glaubt Mr.
Raynsford wachsende Unterstützung bei den Sachverständigen aller
Parteien zu finden.
Raynsford’s
Optimismus erscheint zweifelhaft, verfolgt man die
Diskussion um die fast vierjährige
Erfahrung mit dem Wohnungskau-

weniger sozial destruktiven Wegen
zu fördern: durch Neubau mit Anteilseigentum, equity sharing, (Kosten- und Flächensparendes Bauen)
Alteneigentumswohnungen
und
Pachtwohnungen, notfalls auch
durch öffentliche Träger. Doch sei
dieser Ausweg unter den gegebenen
Bedingungen nicht möglich.

terstraße und das Haus von G. Böhm
am Fasanenplatz. Wohnen in Berlin
- das ist für ABITARE vor allem
eine Mischung von alten Villen und
_Neubau-IBA. Aber auch die Altbau-IBA ist nicht gänzlich ausgegrenzt: Mit dem Haus von A. Siza/
P Brinkert darf sie dabei sein. Fazit:
Es wohnt sich nicht schlecht in Germania und seiner alten Hauptstadt.
„Das Wohnungsproblem”, so die

lien.

frecht für Sozialwohnungsmieter,

;

Michael Peterek

Katrin Hater

scharfsichtige Analyse von NKat

der letzten großen Regierungsinitia-

&amp;

tive zur Förderung des Wohnungsei-

ABITARE Juli/August 1984

bach in einem einleitenden Aufsatz

über Berlin, „ist hier viel weniger

gentums. A. Murie, Dozent an der

dramatisch als in irgendeiner Metro-

Housing Review Nr. 33, Juli/

School für Advanced Urban Studies,

„Germania”ist das Thema der Som-

August 1984

Bristol, eröffnet die Diskussion mit

mernummer der italienischen Zeit-

zen Welt, und der Verkehr fließt hier

einer PO SUNgG der bishe-

schrift ABITARE (= WOHNEN).

viel besser - dank der vielgeschmäh-

eeeenEEEIEDe

Seit Oktober 1980 hat jeder Sozial-

Heft etwa 70% Berlin, 20%Frankfurt

Se, das ist Berlin ..

bleme mit dem 1983 reformierten

wohnungsmieter das Recht, seine

(Museumsufer und Römerberg)

System der Wohnkostenzuschüsse
(Housing Benefits) und die Erfahzungen mit dem vor vier Jahren in-

Wohnung mit einem Preisnachlaß
92 30% bis 50% zu erwerben. Seit
1979 wurden ca 600 000 Wohnungen

und 10% Sonstiges. Berlin - das ist

kraft getretenen Wohnungskauf-

Verkauft. Der Preisnachlaß lag im

;

;

_

recht für Sozialwohnungsmieter

(Right to Buy).

rigen Erfahrungen.

ten Berliner Stadtautobahn.” Seh’n

Harald Bodenschatz

Käufer waren überwiegend Ehepaa-

€ mit älteren Kindern,beruflich in
sicherer Postition, die sich nicht selten innerhalb des Sozialwohnungs-

produzierende

»hochgewohnt” haben. Tendenziell

Wohnkostenzu-

Germania - das bedeutet in diesem

Durchschnitt höher als 40%. Die

Alle Kommentatoren sind sich
darüber einig, daß das neue Housing
Benefit eine vertane Chance ist, die

alte, komplizierte und Ungleichheit

pole Europas oder vielleicht der gan-

SCktors in attraktive Wohnungen

RN

|

IN [F

'

La

schußregelung zu reformieren. We-

zunehmend werden die günstigen

der sind die verschiedenen „Klassen” von Zuschußberechtigten aufgehoben: Rentner, Sozialhilfeempfänger (= „certificated”) und andere
(= „standard”), noch wurden die Be-

Chancen auch von Haushalten geNutzt, die bisher als „unable to buy”
galten. Von 1980/81 bis 1983/84 ist
die Wohnungsbauförderung für
Kommunale Sozialwohnungen von

AUSSTELLUNG 80

Zur Ausstellung erscheint ein

5 OKT.-24. NOV. 1984

Katalog mit 24 Abbildungen,
davon 3 farbig, sowie ein Farbplakat, die zusammen 10,- DM

KLAUS JURGEIT

zHiaeurtshnaN
Derschnu
lte weniger Zuschüs e be- tionproWohnungproJahristdamitU
willigungsverfahren spürbar verein-

1.423 L Mill. auf 290 L Mill. gesun-

facht.
Im Gegenteil: Die neuen Bestimmungen und die höchst kompli-

Ne
NNelheOOCKEN
Shen für
1
polheken shegen n

gen dafür, daß ca. zwei Millionen

2.750 L Mill. Die staatliche Subven-

(Aquarelle 1982-1984)

heischefter

kommen als zuvor und die zusätzli-

für Sozialwohnungen 374L auf142

Haus Graubner, 7881 Herrischried,

Farid Aouad

chen Verwaltungskosten um 330%
höher liegen als vorausgeschätzt (55
L Mill. statt 16.7 L Mill). Zwangsläufige Folge einer konsequenten

L_ reduziert worden, die durchschnittlichen Steuerverluste pro gefördertes Eigenheim betrugen 1983/
84 ca. 400 L.

Quellenweg 1 zeigt vom 29. September bis zum 31. Oktober 1984 eine
Ausstellung über:

Gemälde, Zeichnungen, Pastelle

Abgesehen von den Problemen

Die Galerie für Architektur und

Aldo Rossi

einer drastischen Umverteilung der
Wohnungsbauförderung zu Lasten
der Sozialwohnungsmieter treten

Kunst, Werderstr. 29, 5 Köln 1 zeigt
vom 29. September bis zum 24. November 1984 eine Ausstellung über‘:

Architekturmodell, Möbel, Zeichnungen und Bilder

„Nullsummen-Reform”?

N. Raynsford, Direktor des London
Housing Aid Centre (SHAC)
schlägt im Hauptartikel zum Thema

weitere soziale und organisatorische Probleme auf, von denen die

;

kosten. Der Vorzugsausgabe des

Katalogs ist in i 120 num. und sign.

;

Diskussionsteilnehmer aus der Pra-

xis berichten. Der Sozialwohnungssektor schrumpft auf einen Bestand

schwervermietbarer

Wohnungen

zusammen, soziale Seggregation
wird verstärkt, sozialer Ausgleich innerhalb des Sektors ist kaum mehr

möglich. Rechtliche umd Verwaltungsprobleme treten auf in Fragen
des baulichen Zustands der verkauften Wohnungen und bei der langfri-

stigen Verwaltung von Eigentumswohnungen in Mehrfamilienmietshäusern. Weiterhin wird beklagt,
daß ein unverhältnismäßig großer
Arbeitsaufwand für die Beschäftigten

der

_Sozialwohnungsträger

(Kommunen und Housing Associa-
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Anläßlich der Interbau 1957 kann Le

Belastungen beim Kaufihrer Wohnung aufklärt. Zur Aufteilung der

Corbusier auch in Berlin seine Idee

der
„vertikalen
wirklichen,
die er Gartenstadt”
als Modell desverre-

A
in EEE
ken für die Mit!
einzelnen
Wohnungen

volutionären Städtebaus der Miets-

.

harvoaha 1
and DEEARE
HOPadie Kate undauken
ankreich

jons”

werden

Es

verlangt die Wohnungsbaukreditan-

Die „stahende Sin.
und ihr unausweichlicnes Ende
Le Corbusiers Unite in Berlin

zwischen

gebaut, vgl.
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für den Verkauf „der Wohnungen

Tagespresse ist das Corbusierhaus

hinderlich. Womit nunallerdings

Worum geht es?

mergesellschaft kommt den In-

mittlerweile ein dankbares Thema

nicht gerechnet wird: die Eigentü-

Im März 1979 verkauft die „Heils-

berger Dreieck AG” als Eigentüme-

rin das im Rahmen des sozialen

standsetzungsauflagen nicht nach
jer

Unit AHahitaro Be Br

Fe Cortal 1

Wohnungsbaus mit Öffentlichen
Mitteln geförderte Haus für knapp
26 Mio DM (750 DM/m? an eine
stadtbekannte

Immobilienfirma

(Bendzko-Immobilien). Die 17 ge-

schossige ‚„‚Wohneinheit angemessener Größe, Iyp Berlin” (Le Corbusier) wurde 1957 mit einem Aufwand von 16 Mio DM fertiggestellt.

—_-

Die

m

„Neue

Heilsberger Dreieck

Grundstücks-GmbH &amp; CO KG”

beantragt

die

Umwandlung

_

in

Da:

Eigentumswohnungen und bietet

|

die Wohnungen anfangs nur den
Mietern zu einem Kaufpreis zwischen 1.600 und 1.800 DM/m? an,

später ‚auch. Kapitalanlegern; für
freie Wohnungen werden bis zu

2.600 DM/m? verlangt. Unter dem
Motto „Mit wenig Eigenkapital Vermögen bilden” wird die „Strahlende
Stadt” in Zeitungsanzeigen zum

Verkauf angeboten. Gegen diese

Umwandlungsspekulation und die
damit verbundenen Praktiken wird

die

„Mieterinitiative

Corbusier

Haus” - MIC - gegründet, die die

verunsicherten Mieter über die tatsächlich entstehenden Kosten und
19

rn

und zahlt die öffentlichen Mittel
zum Ende des Jahres 1979 vorzeitig
zurück; freiwerdende Wohnungen
können jetzt besser vermarktet werden.

„erhebliche Mängel” zu beseitigen.
Korrosionsschäden an den aus Ziegelsplittbeton bestehenden Bauteilen machen eine Instandsetzung der
gesamten Fassade erforderlich; die

— Immer deutlicher zeichnet sich

Kosten werden auf 3 Mio. DM ge-

der bauliche Erneuerungsbedarfder
„Strahlenden Stadt” ab. Eine Mängelumfrage der Mieterinitiative
„MIC” hat 1979 vorallem Reparaturbedürftigkeit der inneren Entlüftungsanlagen und der Fenster ergeben. Im November 1983 wird die
Verwaltungsgesellschaft des Corbu-

schätzt. Nach dem Wohnungseigentumsgesetz müssen die inzwischen
etwa 180 Wohnungseigentümeralso
miteineranteiligen Belastung durch
den Schaden rechnen. Zuvor hatte
die Mieterinitiative die Bauaufsicht
des Bezirks Charlottenburg schon
mehrfach aufgefordert, den Eigen-

sierhauses von der Senatsbauverwaltung aufgefordert. bis Ende 1984

r

N

IH

immer größere Brocken bedrohlich
herunterfallen, wird die Errichtung

Bereits im April 1984 sind gegen
den Hauptgesellschafter Bußgeld-

eines „Schutzzaunes” angeordnet.
„Im Corbusierhaus dürfen die Balkone nicht mehr betreten werden”
meldet „Der Tagesspiegel” am
2.8.1984. Angekündigt wird denBewohnern unter anderem die Demontage von Brüstungsriegeln und

bescheide in Höhe von 89.000 DM
wegen ungenehmigten Leerstandes
rechtskräftig geworden. Die Ge-

Schutzgittern der Balkone. Während der Bauarbeiten dürfen die Balkone nicht betreten werden. Eine
provisorische Überdachung im Ein-

gangsbereich schützt die Bewohne

tümer auf seine Instandhaltungspflicht
hinzuweisen
Nachdem

vor herunterfallenden Betonstük
ken
Baustelle Corbusier-Haus

nn

schichte der sozialen „‚Wohnmaschi-

ne” endet zunächst einmal im Dezember 1989, dann ist die „Nachwirkungsfrist” für die Sozialbindung abgelaufen. Ob die „Strahlende Stadt”
dann dem gleichen Schicksal entgegensteuert wie der „Sinkende
Dampfer” in Briev-la-For&amp;t?
Rainer Autzen
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„Das Schöne ist der Glanz des Wah-

Wohnungsbau, insbesondere der

ästhetischen Programmatik würde

Peripherie Montpelliers statt. Die

sich hierzulande kaum ein Architekt
hinreißen lassen. In Frankreich
indes schmücken sie den Werbe-

linke Ratsmehrheit wollte Neues.
Die Chance dazu ergab sich schon
ein Jahr später, als das Militär ein

prospekt eines derzeit vieldiskutierten Projektes: Ricardo Bofills Anti-

größeres Terrain, unmittelbar hinter
dem „Polygone” gelegen, freigab.

gone in Montpellier, Südfrankreich.
Wer so vollmundig daher kommt,
muß Großes im Sinn haben. Daß
Bofill eine immense architekto-

Die Gemeinde erwarb es und vergrößerte es durch weitere Ankäufe.
Sozialer Wohnungsbau im zentralen
Bereich hieß nun die Devise und

nische Imagination und Ausdrucks-

Gestaltung

fähigkeit besitzt und ihr zudem
soziale Utopien einzuschreiben versucht, hatte er schon mit Walden 7
bewiesen, einem noch sehr von
technizistischen Gesellschaftsbildern durchdrungenen Wohnungsbauprojekt in Barcelona. Walden 7
steht in unmittelbarer Nachbar-

Bofill” wollte man, sein Name war
inzwischen synonym mit einem Stil.
Die benachbarte Hochhaussiedlung
„le nouveau monde” und die abschreckenden
modernistischen
Phantasmen von La Grande Motte
ganz in der Nähe dürften bei diesem
Umdenkungsprozeß eine Rolle ge-

schaft einer umgebauten Kalk-

spielt haben.

werksruine, in der der „Taller de
Arquitectura”, Bofills Architekturund Denkfabrik, sein Domizil hat.
Seit nun gut 12 Jahren arbeitet der

Nach Abschluß der vorbereitenden Studien Anfang 1980 wurden
durch Ausstellungen, Diashows

ren.” Zu diesen heeren Worten einer

Katalane auch in Frankreich. Dabei

hat er sich sowohl die Protektion
rechter wie derzeit vornehmlich lin-

ker Politiker zu sichern gewußt. Vie-

soziale, fand weit draußen an der

Tr u
PER

US

)

angesagt.

„Du

und Veranstaltungen Fachwelt und

.

interessierte Einwohner der Stadt in

Mionumental; Crün,
Dar

war

SozialLSTisch und MiedIteran

Kenntnis gesetzt. Bürgermeister
»

George Freche und Ricardo Bofill

stellten das Programm zur Diskus-

le AZ Projekte Ude

Sion’

der 70er Jahre kam er dann zum

’ Daie tn davon die

allerdings auf dem Papier. Erst Ende

T

;
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Haus dora
Vallee im Osten von Paris und den

sich ja um Wohnungsbau. Auf den

rigide Geometrisierung der Umwelt

„Arcades du Lac” in St-Quentin-enYvelines im Westen der Hauptstadt.
Beide Projekte sind einer Art NeoKlassizismus verpflichtet, wobei
historische Details mit Vorliebe
überdimensional aufgeblasen und
streng geometrisch geordnet einen
geradezu bombastischen Eindruck
erzeugen.
Dieser rigide Formalismus hat
ihm neben ungläubigem Staunen
seinerseits schwere Vorwürfe ob der

Punkt gebracht wurde die Kritik, als
die Polizei wochenlang nach einem
unbekannten Schützen fahndete,
der, vom Kinderlärm in den toten
Fußgängerachsen wohl gestört, von
seiner Wohnung aus auf einen kleinen Jungen gefeuert hatte.
Mit Antigone befindet sich nun
ein weiteres Großprojekt im Bau,
von den Ausmaßen her fast eine
eigene Stadt. Auch hier imponiert
wieder eine aufgepeppte klassizisti-

oder neue städtische Qualität.
monumentale Geste oder bloß des
Meisters megalomaner Narzißmus?
Die
Vorgeschichte
beginnt
eigentlich 1977 mit dem Sieg der
Sozialisten bei den Kommunal.
wahlen. Noch unter dem alten, konservativen Bürgermeister wurde an
die mittelalterliche Stadt anschließend das „Polygone” errichtet.
eine modernistische Einkaufsachse,
die stumpf auf den Galeries Lafa-

Gebrauchsfeindlichkeit und Thea-

sche .Staats-Architektur” Und es

vette.

einem

Kaufhaus.

endet

fur.

OEZHANISCHED

SU

g 6 ha Grünfläche

auf einer Gesamtfläche von 25 Hectar. Das Programm wurde im Prinzip bestätigt, der Bofill’sche Entwurf
ebenso, aber es dauerte noch einmal
zwei Jahre bis die erste BaugenehMmigung vorlag.
Der Gesamtplan von Antigone ist
ganz in klassischer Manier gehalten,
in der Perspektive wie eine barocke
Anlage in die Landschaft eingeprägt. Entlang einer einundeinhalb

Kilometer langen Achse ziehen sich
die zentralen Gebäudegruppen,

und gesteht auch diesen Bauten
einen Alterungsprozeß in Würde zu.

immer wieder zu neuen Platzsi-

Sicherlich gibt es auch Dinge zu

tuationen konfiguriert. Die Achse
endet schließlich, nachdem sie

beanstanden. Da laufen riesige
Unterzüge durch Wohnräume, da

einen alten Fabrikschornstein, den

werden Treppenhausfenster an den

Bezugspunkt, und ein riesiges Halbrund durchlaufen hat, in der Wasser-

unmöglichsten Stellen durch Podeste geteilt, weil die Fassade durchge-

fläche des Flußes Lez. Den entgegengesetzten Bezugspunkt seiner
Achse stellte Bofill quasi metaphysisch her. Er ist weder stadträumlich

halten werden mußte, und über die
Grundrisse läßt sich sagen, daß man
wohl darin leben kann, ansonsten
sind es Zufallsprodukte der äußeren

erfaßbar, noch überhaupt sichtbar,
sondern läßt sich nur geographisch
rekonstruieren. Jenseits der Poly-

Form. Trotzdem, mit dem miesen
Standart, der für gewöhnlich Frankreichs Sozialwohnungen ausmacht,

gons und weiter über den mittelalterlichen
Stadtkern
hinweg
existiert ein historisches Aquädukt,

hat Antigone nichts mehr gemein.
Antigone ist nicht nur äußerlich
‚postmodern”, sondern innen auch

der Peyrou. Dessen Verlaufsrich-

„postindustriell”, durch konsequen-

tung greift er auf und verbindet ihn
mit seinem Fabrikschornstein zur
neuen imaginären Entwicklungs-

te Verkabelung bereit für die neuen
Technologien, für die es in Frankreich offensichtlich nur euphorische

achse Montpelliers.

Beidseits der achsenbezogenen

.

==

|

Luftbita Montpelliers, links oben, Aquädukt !e ”eyron; weiß umrandet: lerrain von Antigo.

Töne

gibt.

Der

Katzenjammer

kommt noch.

Bebauung sind sowohl einzelne
Gebäude wie auch kleinere quadra-

schriebene Grundriß der SantaMaria-della-Consolazione in Todi

leicht mitgroben Mitteln arbeitet, es
muß man ihm zumindest zugeste-

tische Wohnblöcke mit Höfen auf-

stand ihm Pate, Die umschließende

hen, daß er sie vollkommen souve-

Die Frage nun, ob die Siedlung
einmal soziales Fleisch ansetzen
wird oder nur Kulisse abgibt für die

geführt. Dichte Baumreihen aufden
Plänen lassen hoffen, daß in fünfzig

Bebauung weist sieben Stockwerke
auf, ergibt innen und außen aber

rän handhabt,
Gebaut wird mit Betonfertigteilen,

Arbeitslosenheere der Zukunft, läßt
Sich noch nicht beantworten.

Jahren die Straßen angenehm schat-

eine gänzlich andere Höhen- und

Was man zwar wegen der sichtbaren

Auf die wachsende freie Zeit der

tig sein werden. Die Grünflächen
dagegen scheinen eher zum Betre-

_Raumwirkung. Fünf gleiche, gestapelte Geschoße und zwei davon

Fugen sofort bemerkt, den Fassaden
jedoch nicht ansieht. Über den

Bewohner antwortet Bofill mit gestalteten Freiflächen und inszenier-

ten ungeeignet oder zum Vertrocknen verurteilt.
Bofill baut die ganze Anlagenicht
selbst. Er zeichnet zwar verantwortlich für den Gesamtplan und für
einige Teile, die meisten Gebäude
werden aber von anderen Architekten entworfen, unter seiner Aufsicht

abgesetzte Dachgeschoße mit weil
ausladenden, frei schwebenden
Attikaaufbauten machen den Platz
theatralisch und schwer, seine
Wände hoch. Außen dagegen hat
man den Eindruck, vor höchstens
vierstöckigen Gebäuden zu stehen.
Der Trick, zwei Geschoße in einem

rohen Beton der Konstruktion werden die speziellen, etwa 10 cmstarken Fassadenelemente gehängt.
Verschiedene Ockertöne wurden
ihnen beigemengt, die eine zusätzliche, unaufdringliche GestaltungsVarianz in die Fassade bringen.
Überraschend ist besonders die

ten Räumen. Ob die Massen sich
einmal darin ergehen und erfreuen
wollen, ist noch offen. Erfreuen werden sich indes gewiß die Massen der
Architekturtouristen aus dem Inund Ausland. Frankreich, so scheint
es, zelebriert mit Bofill seinen pomDpösen Abschied von der Moderne.

und seinen Auflagen allerdings.

klassizistisch

Oberfläche, die sich angenehm,fast

ausgebildeten

Der erste Bauabschnitt vom Place
du Nombre d’Or bis zum Gewerk-

Fensterfeld zu vereinigen, macht
das möglich. Schinkel hätten sich

Hälfte fertig, an die Hundert
Wohnungen schon bezogen. Dieser
Platz mit seinem Palmenkarree ist
bereits im Grundriß historische

Haare gesträubt, doch der unvoreingenommene Betrachter geht Bofill
auf den Leim. Wenn dieser „größte
Architekt seit Michelangelo und

Reminiszens. Der Bramante zuge-

Gaudi” (Selbsteinschätzung) viel-

schaftshaus ist gegenwärtig etwazur

bei

dieser

Fassadenteilung

die

Sandig anfühlt und das Material
Beton nur mehr erahnen läßt. Die.

hohe Maßgenauigkeit und Sorgfalt

Hans-Jürgen Serwe

merkung:

{mbesonderen möchte ich dem Archi-

der seriellen Fertigung läßt schmale
Fugen
und
baukastenartigen
Umgang mit den Teilen zu, Man
fühlt sich unwillkürlich an die Gips-

oxkten Yves Gassot, Montpellier und
(Genevieve Lagrelle, Sekretärin der
Soci&amp;t&amp; d’ Equipement de la Region
Montpellieraine für Erklärung und sach-

Fassaden der Gründerzeit erinnert

kundige Hinweise danker

TIONE
RO AETTUN

A

Okologische Experimentalbauten an deutschen Universitäten...
tuttgart:
AUMENT
Seit etwa drei Jahren beschäftigen
wir uns am Institut mit dem Thema

der

Minimalenergiehäuser.

Wir

wollten wissen, wie weit man bei

Wohngebäuden mit der Energieeinsparung gehen kann, ohne elementare Regeln der Wirtschaftlichkeit zu
verletzen. Es wurden Seminare veranstaltet und Entwürfe mit Studen-

ten durchgeführt. Die ersten Ergebnisse waren ermutigend, sie zeigten,
daß der durch die Wärmeschutzver-

ordnung gegebene Heizenergiever-

brauch drastisch unterschritten wer-

den konnte. Gleichzeitig wuchs aber
auch die Distanz zur eigenen Arbeit.
Z.B. waren offensichtlich die metho-

dischen Grundlagen für die Berechnung solarer Energiegewinne in Abhängigkeit von Entwurf und Örtlichen Wetterbedingungen unzureichend. Das zuerst verwendete Solar
Load Ratio-Verfahren (SLR) aus den

USA gab für die Übergangsmonate
offensichtlich zu optimistische Energiegewinne an. Also vertieften wir unsere Kenntnisse in Solarphysik. Ein
anderes Beispiel: Auch unsere ersten Schritte mit Wirtschaftlich-

keitsberechnungen gingen offenbar
an der komplexen Wirklichkeit des

Gebäudes vorbei. Es genügte nicht,
wie anfangs die energetisch-ökonomischen Wirkungen Bauelement
für Bauelement einzeln durchzurechnen und so die kostenoptimale
Aussenwand, Fenster, ... Heizungs-

anlage

zu

ermitteln.

Vielmehr

mußte ein Bündel von bestimmten

Lösungsvorschlägen insgesamt auf
seine Wirtschaftlichkeit untersucht
und mit anderen verglichen werden.

Springbrunnen mit Antrieb duren Sonnenwarme; Kupfers‘

Mit jedem Gewinn von neuem Wis-

Aus: Gerd Spelsberg, Rauchplage, Aachen 1984

sen wuchs die Erkenntnis, daß die
angewandten energetischen, ökonomischen und konstruktiven Modelle
die Wirklichkeit „Gebäude in Umwelt” nur unzureichend abbilden,
die Fehlergröße letztlich unbekannt
ist.
Es blieb nicht bei methodischen
Zweifeln. Bis dahin hatten wir nur
das Ziel Energieeinsparung gehabt.
Die Entwürfe führten uns aber zu
der Einsicht, daß es damit nichtsein
Bewenden haben könne. Wenn die

wichtiger Anteil der Heizwärme genutzt. Diese undnoch einige andere
Aspekte sind offensichtlich ökologischer Natur, wir haben sie zunehmend als Bestandteil in das Minimalenergiekonzept aufgenommen.
Wenn wir, wie in letzter Zeit
manchmal vorgekommen, als Institut für „Bauökologie” angeschrieben wurden, erzeugte das beim
Adressaten ein Schmunzeln. Eine
praktischere Konsequenz ist dagegen, daß ab Wintersemester 84/85
die Einführungsvorlesungen BauÖkonomie und Ökologie (Prof. G.
Kaule) als abgestimmtes Programm
im Wechsel abgehalten werden.
Die bisher letzte Erweiterung des

45. Les raisor. des fürn

chen machen. Als kritische Größen
für die Wirtschaftlichkeit stellten
sich die Lebensdauer der Anlagen,

Gründe sind dafür wesentlich:
® Es kommt nicht nur darauf an,
ob eine Maßnahme überhaupt
wirtschaftlich ist sondern darauf, wie
groß ihre relative Wirtschaftlichkeit
in Bezug auf andere ebenfalls denkbare Maßnahmen am gleichen Gebäude ist.
® In vielen Fällen ist die Wirtschaftlichkeit von Energiesparmaßnahmen nicht isoliert für diese
Maßnahme feststellbar und damit
für alle Anwendungen in allen Gebäuden feststehend. Z. B. verringert
eine starke Reduzierung der Transmissionswärmeverluste
durch
Dämmung der Gebäudehülle die
Wirtschaftlichkeit von gleichzeitig

_Minimalenergiekonzeptes geht konsequent die Gestaltungsfrage der

die Nettoverzinsung des Baukapitals und das Maß der zukünftigen

vorgesehenen
Solarmaßnahmen
(Kollektoren, Glashäuser 0. ä.). Wir

nach diesem Konzept entworfenen
Gebäude an. Daß diese Frage sich
erst jetzt unausweichlich stellt, hat

Energiepreissteigerungen heraus.
Diese Wirtschaftlichkeitsberechnungen kann heute jeder Architek!

sprechen hier von konkurrierender
Wirtschaftlichkeit. Man kann nachweisen, daß die Mehrzahl der Maß-

systemen teilweise ab, es wird auto-

mit dem Phänomen zu tun, daß eine

—- unsere Seminare beweisen es - mi.

nahmen so konkurrierend gekoppelt

nomer. Sein verbleibender Heiz-

neue Entwicklung gerne die Gestalt

dem von uns und anderen ent-

sind: Es besteht ein technisch wie

stoffbedarf von sagen wir 3000 KWh
je Wohneinheit und Jahr entlastet
den Verbrauch von fossilen oderatomaren Energien. Es steht durch die

des Produktes annimmt, das abzulösen sie angetreten ist, Angesichts
der skizzierten Ausweitung des
Themas wird verständlich, daß die

wirtschaftlich interpretierbares Gebäude-Energiesystem.
Beide Gesichtspunkte können nun
nicht mehr abstrakt rechnerisch „ge-

Gewinnung von solarer Energie,honer Dämmung, gezielter Wärme-

bisherigen Arbeiten bisher kaum
veröffentlicht wurden. Man fühlt

speicherung, Einschaltung von Wärmepuffern in einem genau definiertem Verhältnis zu seiner Umwelt.
Der Bewohner kann und soll aktiver
in das energetische Verhalten seiner

sich immer wieder am Anfang, als
Architekt möchte ich aber etwas
Konkretes hinstellen, am besten ein
(Gebäude, das alles kann, was vorher
nur gedacht war. Stattdessen hier zu

wickelten
Berechnungsverfahren
machen.
Wirklich interessant wurde das
Gebiet aber erst, als wir die Grenzen
derartiger Berechnungen kennen
lernten. Es ist zwar durchaus denkbar, daß man die ganze Produktpa:
lette der Energieeinsparung Dämmstoffe, Fenster, Wandkonstruktion, Dächer, Heizkessel usw. auf ihre Wirtschaftlichkeit durch-

deentwurf zu suchen. Von dieser
Stelle an begannen die Arbeiten
unerwartet anschaulich zu werden.
Unerwartet, weil Wissenschaft sonst
fast zwanghaft die Tendenz von der

Wohneinheit eingreifen, seine und
seiner Geräte Abwärme wird als

einzelnen Aspekten eine Übersicht
mit Hinweisen zur weiteren Arbeit.

rechnet, die Anwendung im Bauentwurf ist jedoch zweifelhaft. Zwei

sinnlichen Anschauung zur Abstraktion verfolgt.

Automobilindustrie heute Fahrzeuze mit geringerem Treibstoffverbrauch entwickelt, so tastet sie damit tunlichst weder die geltende
Verkehrspolitik, noch die Rolle, das
Selbstverständnis des einzelnen
Fahrers an. Es soll alles beim alten
leiben, nur eben sparsamer. Ein
Minimalenergiehaus dagegen koppelt sich von zentralen Versorgungs-

Wirtschaftlichkeit

Ein Bauherr wird erwarten, daß sich
seine zusätzlichen Investitionen für
Energieeinsparung durch die jährlichen Energieeinsparungen bezahlt
machen. Auf dem Baumarkt wurde
damals viel versprochen, viele Produkte hielten unseren Berechnungen mit einer erweiterten dynamischen Investitionsrechnung nicht
stand. Z. B. mußten wir hinter die
Wirtschaftlichkeit der damals zu

Tausenden eingebauten Heizungs:
Wärmepumpen ein dickes Fragezei-

mM

löst” werden, sie zwingen vielmehr,
Lösungen im konkreten Gebäu-

1

A |

1

SA a
Energetische Berechnungen.
Heizungsingenieure wollen mit ihren Berechnungen des Wärmebe-

darfs, vgl. DIN 4701, Heizungsanlagen für die tiefste Außentemperatur
dimensionieren und den jährlichen
Brennstoffverbrauch schätzen. Für
die MEH brauchen wir zusätzlich
Berechnungen, die die Temperaturverläufe im Gebäude in Abhängigkeit von typischen Wetterverläufen

darstellen. Die genannten Aussagen

winnung, Speicherung,

können derzeit am Institut mit dem

usw. extrem verändert werden. Eine

Simulationsprogramm DEROB IV

4n. „Bewachsnaus. 5 ADStDGa,..

zemacht werden. Allerdingssinddie
Eingaben für Wetterdaten und vor

auch freier gegliederte Gruppen versucht. Wir sind froh, daß über die

chende Gebäudegestalt erhalten. £ faßt jeweils den Aufbau, Meßphase
Diese Entwicklung braucht Zeit, sie, Auswertung, die Studenten kön-

allem die Gebäudedaten so umfangreich, daß wegen des Aufwands eine Entwurfsbearbeitung mit Alternativen im Dialog mit dem Rechner
nicht mehr realistisch ist. Der zukünftige Weg wird deshalb darin bestehen, einfache Verfahren wie Solar
Load Ratio-Verfahren (SLR), keg-

Zeit keine Optimierung in Richtung
eines starren Entwurfsrezepts stattfand. Unter den Entwürfen sind
auch Varianten, die wenigstens rechnerisch keine zusätzliche Heizung
erfordern, also sog. Nullenergiehäuser. Sie schieden jedoch wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit aus. Die

kann nicht durch modische Applikationen wie z. T. bei den „Anbauge_wächshäusern” ersetzt werden. AM
auffälligsten ist die deutliche Differenzierung der Ansichten nach den
Himmelsrichtungen. Sie ergibt sich
durch die Öffnung der Gebäude
nach Süden, sei es durch Fenster,

nen in dieser Zeit im Hause leben.
m Messung und eigene Empfindung vergleichen zu lernen.
Einen kleinen und ermutigenden
Schritt in Richtung Experimentalhaus machten im Sommersemester
84 eine Projektgruppe des 2. Semesters und ich, als wir ein Anbauge-

rechnungsverfahren mittels Simula-

Heizenergieverbräuche liegen bei

30 bis 70 kWH/m?* Wohnfläche im

ren, und die relative Schließung der

Nordseiten. Die Südseiten sind rela-

che im einfachen Selbstbau planten

che einfachen Verfahren sind dann
in der Lage, Hand in Hand mit dem
Entwurfsvorgang die energetische

Jahr, entsprechend 300 bis 700 Liter
Heizöl für eine Wohneinheit von ca.
100 m* WE Diese Heizenergie wird

tiv glattflächig um Verschattungen
zu vermeiden, die Nordseiten können beliebig gegliedert werden. Die-

und bauten. Die Kosten betragen ca.
600.- DM. sie wurden von der Gruppe selbst aufgebracht. Ab Herbst folgen die Bepflanzung und der Be-

Qualität zu überprüfen.

vor
allem im DE
AT d
bei ungünstigen
Wetterbedingun-

auch

se Differenzierung
nach außen hat
ihre konstruktive Entspre-

triebNnspi
über eini Jahr,a um das .Zusam--

Stunden eingesetzt. Die dafür erforderliche Heizanlage muß klein, bilig, fast trägheitslos ansprechend
sein und auch im Teillastbereich ei-

mehrschalige Leichtbaukonstruktion ausgeführt werden, die Innenwände und Decken sind dann als
massive speichernde Elemente kon-

können. Nach diesem Anfang ist
denkbar, 1985 mit einem Seminar im
Selbstbau auch z. B. ein Gebäude
mit selbstgebauten Luftkollektoren

nen guten Wirkungsgrad besitzen.
Infragekommenz. B. Gasheizungen

struiert. Sonnenenergie wird, bevor
sie als Wärme wirksam wird, als

auszurüsten und sie zu testen. Es erscheint uns ganz wesentlich, daß bei

chen auch Tag-Strom.

nen mit ihren Guckastenfenstern

Distanz zwischen Denken, Handeln

MFH und Öko logie

sollte in einem MEH die sphärische

und Erfahren kleiner wird.

Verfahren oder eigene einfache Be-

tion zu testen und anzupassen. Sol-

Entwurf, Konstruktion

erzielten,

rechnerischen

gen, z. B. trüb und kalt, zueinzelnen

Die MEH werden mit Entwurfsgrundsätzen und Konstruktionen
entworfen, die allesamt im energiesparenden Wohnungsbau bekannt
sind: Kompakte Gebäudegestalt,
Vernetzung der Abkühlungsflächen
benachbarter Wohneinheiten, innere Wärmezonung der Räume, Puf-

ferräume, gute Dämmung, gezielte

Größe und Anordnung von Speichermassen,

bisher

u. Semesters

Heizung

Lüftungswärmerück-

gewinnung, Windschutz usw. Die

mit Luft, evtl. auch Wasser als Wärmeträger, bei sehr kleinen Verbräu-

?

Phase (z. B. eine Diplomarbeit) um-

KGlaspufferräume oder Luftkollekto-

chung. Z, B. kann die Hülle völlig als

Licht sinnlich wahrgenommen. Anders als bei üblichen GeschoßebeSonnenlaufbahn durch die wech-

;

wächshaus von ca. 12 m* Grundflä-

eG apa ra

den Studenten wie auch den Lehrpersonen durch solche Aktionen die

selnde Licht- und Schattenerzeu-

n

Horst Küsgen

wesentliche Entwurfsleistung der
MEH liegt darin, aus dem Repertoi-

Pen, ihre Prinzipien sind jedoch auf
alle neuen Gebäude übertragbar,

Die MEH sind heute noch Prototy-

gung und damit Raummodellierung

Literaturhinweise

re möglicher Maßnahmen diejenizen auszuwählen und zu dimensionieren, daß energetische Wirkung

die im Winter kontinuierlichgenutzt
Werden. Die Anwendung auf den
Altbaubestand ist problematisch

dqj;e Wärme soll in ihrer Wirkung als
[Licht auch sichtbar sein.
Ein Seminar im Wintersemester

(2) H. Küsgen: Investitionsrechnung im
Bauwesen. BAUÖK-Papier 42,
Stuttgart 1982, 61 S.

und Investitionshöhe optimal aufei-

und noch zu untersuchen. Für Neu-

84/85 wird sich damit beschäftigen,

(3) Solar-Load-Ratio Verfahren (SLR).

nander abgestimmt werden. Beiden
angenommenen Energieverbräu-

Dauten ist damit ein Weg gezeigt, der
ine drastische Schonung fossiler

jnwieweit bisher gebaute Energiesparhäuser und Solarhäuser das

Kommentar und Anwendungsbeispiel. BAUOK-Papier 43, Stuttgart

chen bzw. -einsparungen sind zu op-

Energieressourcen

Energiekonzept, die konstruktive

ämistische Annahmen auszuschließen. So sind z. B. bei Außenwänden

und

geringe

Schadstoffbelastung durch die HeiZung verspricht. Das Gebäude wird

im Tagesablauf erlebt werden können, Die Bedeutung der Sonne für

Ausführung und die Gestaltung be-

damit von Energieversorgungssy-

raus systematisch Gestaltungsansät-

Wandquerschnitts

anzunehmen

Stemen unabhängiger, selbst ein

ze ableiten.

sondern auch Minderungen an Anschlüssen, geometrische Wärme-

Fernwärmeanschluß ist in vielen
Fällen wegen der geringen Wär-

Projekte

brücken,

Stuttgart ggymss

vs) P Goretzki: Grundlagen und An-

wendung Passiver Solar-Energie.

BAUÖK-Papier 45, Stuttgart 1983.
6958.

Durchfeuch-

meabnahme unwirtschaftlich. Das

Haus gewinnt damit einen Teilseiner vorindustriellen Autonomie auf
neuer Basis zurück. Die Bewohner
sind in geringem Maße von zentralen Systemen abhängig, stattdessen

Die bisherigen Arbeiten drängen
dazu, das MEH-Konzept auch zu
bauen. Im Raum Stuttgart wird z, Zt.
ein Ansatz verfolgt, eine MEHGruppe von ca. 4 Wohneinheiten

sich entgegen früheren Annahmen

a1ehmen sie durch die Steuerung des

durch das Institut zu planen und zu

forderungen noch eine erhebliche

den Anteil an der Interaktion zwi-

chem Tragwerksystem sollen vier

Gebäudes aktiven und verstehen-

—-

De 505. N. Küsgen: Das klei

Us Olarhaus B AUSGKP. ns 7a

—

tungen von Dämmstoffen konstruktiv auszuschließen bzw. einzurechnen.
Beiden ca. 20 bisher durchgeführten Entwürfen von Studenten hat

gezeigt, daß die energetischen An-

4

reits zur Deckung bringen und da-

nicht nur die k-Werte des normalen

eventuelle

(1) H. Küsgen: Minimalenergiehäuser.
In ARCUS1983.3, S. 137-144

.

.

N

‘5) C.Gruson; F Kerschberger: Berech-

nung des Heizenergiebedarfs von
Gebäuden - ein Verfahrensvergleich. BAUÖK-Papier 46, Stuttgart
„1984, ca, 125 S. Erscheint demnächst
(7 H, Neudeck: Energiebilanz von Ver-

re EDS 1983, 174

bauen. Ausgehend von etwa glei-

9) Schweibusch, "Wollen: Ticht
*

vlicke, Zur Gleschichte der künstll-

Entwurfsfreiheit zulassen. Überwogen am Anfang Reihenhaustypen

schen Gebäude und Umwelt. Ihr
Einfluß auf den tatsächlichen Heiz-

energetische Varianten gebaut werden, die dann hinsichtlich- Wirt-

chen Helligkeit im 19. Jahrhundert
Hauser, München Wien. 1983, 229

mit 2-3 Geschossen so werden jetzt

nergieverbrauch ist sehr erheblich.

Schaftlichkeit, energetischem Ver-

Seiten. -

Die Wirkung auf das Bewußtseinder

halten, Benutzbarkeit, Instandhal-

Pe

Bewohner kann nur annähernd er-

tung usw. über mehrere Jahre beob-

a

messen werden, wenn man beiSchi-

achtet werden sollen. Für Planung
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velbusch (Lit.) liest, wie erschrocken

und spätere Messungsoll die bereits
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und entmündigt sich die Menschen

bestehende Zusammenarbeit mit
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dem sie an zentrale Versorgungsnet-

Stuttgart (Baukonstruktion, Bau-
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waren. Auch die Kompensation des

dynamik) intensiviert werden.

=

Verantwortung in
Arbeit durch
Verantwortung,
fürder
den,Betrieb
des

Energie-Experimentalhaus
fürHolzStudenten.
Im Selbstbau soll eine

|

Hauses ist unübersehbar.

konstruktion von ca. 5 x 8 m Grund-

A |
Z]

al

hm |
EZ
al

|

!

We Fa
Fe ZZ;
|
mama =]
| bc
ah

|

im 19. Jahrhundert fühlten, nachze für Gas und Strom angeschlossen
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Das MEH-Konzept wird in Zukunft
zwangsläufig auch eine ihm entspre-

anderen Instituten der Universität
physik, Heizungstechnik, Thermo-

Daneben planen wir derzeit ein

.
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fläche errichtet werden, die von

wechselnden Studentengruppen variabel ausgebaut und getestet wer-

7

den kann. Es können z. B. Belichtung, Dämmung, Solarenergiege-
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Das erste gemeinsame Projekt des

;

Fachgebiets Baukonstruktion und

Energiesp arendes 7

Entwerfen (Eissler/Hoffmann) und

.

Studenten

wohnheim Architektur - ESA

von Studenten (55 ARCHT, S. 53),
ein Energiesparhaus I mit aktiver
und passiver Solarnutzung war
Ermutigung für weitere reale Projekte. So entstand ein Energiesparhaus II mit passiver Solarnutzung
und extremer Wärmedämmung in

Das Demonstrationsvorhaben ESA
besteht aus weitgehend vorgefertigten Bauteilen. Die verdichtete
Flachbauweise unter Glas ermöglicht nach dem „Haus im Haus”Prinzip eine wirtschaftliche Bauweise für

doppelten Fachwerkwänden, einem

bestimmte Formen des Wohnungs-

Latentspeicherkachelofen und dezentralen Speicherkonstruktionen.
Zuletzt entstand aus der Beschäftigung mit Gewächshäusern die Idee,
die Funktionen Wetterschutz, Re-

Sonnenkollektor. Um die guten Berechnungsergebnisse zu erhärten,
wurde ein Prototyp, die „Grüne
Arche”unter Anleitung von Eissle,

der Latentspeicher an und gibt die
gespeicherte Energie bei 37° C ab.
Die Prototypen der Fertigteile, von
denen eine Schicht in der Quer-

baues, wie z, B. Studentenwohnheime.
Die Wetterschutzhülle dient in
der Übergangszeit und im Winter
der passiven Solarnutzung im

genschutz und Hülle des dauernd

Hoffmann, Vangerow-Kühn gebaut,

schnittsskizze gezeigt wird, werden

großen Maßstab, im Sommer als Re-

bewohnbaren Innenraums zu trennen. Wird die verglaste Außenfläche

in den schon in der Rohbauphase
der Student Tino Becker einzog.

z.Zt.in Versuchsständen gemessen.
Sie sollen nach vorliegenden Meßer-

genschutz für die darunterliegenden
Massiveinheiten. Das „Haus im

in Grenzen gehalten, so entstehen
auch interessante finanzielle Möglichkeiten, da das Großserienprodukt „Gewächshaus” sehr preiswert
ist und unter Glas Baudetails nicht
mehr nach dem ärgsten Feind der
Baukonstruktion, dem Wasser, ausgerichtet werden müssen.

Technische Daten, Detailschnitt
durch die Wohntonne und Bauplä-

gebnissen weiter optimiert werden
und im „ESA” eingebaut werden.

Haus”-Prinzip ermöglicht die Optimierung von Wetterschutzhülle und

ne zeigen das Bauprojekt. Da sich

Ebenso sollen im ESA Wand- und

Strahlenfalle und erlaubt in ihrem

die

Ziegelsteine

Deckenkonstruktionen mit Latent-

Schutz einfache, preiswerte Bau-

mehr als Dämmung und wenigerals
Speicher eignen und die gut speichernden Kanalklinker im Meßfeld
nur zufriedenstellende Ergebnisse
orachten, wurde in ZusammenarDeit mit der Forschungsstelle der
Deutschen Ziegelindustrie, Bonn,
ein Ziegel-Latentspeicher-Fertigelement entwickelt, dessen Speicherfähigkeit um den Faktor 10 überdem
von Kanalklinkern liegt. Mit einem
solchen Element würden neue Möglichkeiten zur passiven Solarnutzung erreicht, da die Speicherumgebungstemperatur bis auf 21° C sinken darf. Erst unter 20° C „springt”

speichern als dezentrale Speicher.
die mit Ventilatoren „aufgeladen”
werden (Hybridsystem), eingebaut
und erprobt werden.
Nachdem jetzt fast 2 Jahre vergangen sind, in denen der Architekturstudent Tino Becker kontinuierlich mit Freunden und Praktikanten
seine Grüne Arche bepflanzte und
ausbaute, steht das ESA kurz vor
dem Baubeginn. Alle Genehmigungen sind erteilt, die Finanzierung
steht, Blindgänger sind geräumtetc.
etc.- es kann also wirklich losgehen!
Wasalles bezweckt und erhofft wird,
zeigt die folgende kurze Übersicht‘

Konstruktionen.
Zusätzlich zur Energieeinsparung
entsteht erweiterter Lebensraum,
Nutz- und Zierpflanzen können im
Schutz des Glashauses gezogen werden.
Die
Einzelprojekte sind aus
Erfahrungen der Projektleiter beim
Bau von Energiesparhäusern mit
aktiven und passiven Solarsystemen
hervorgegangen. Dieser Prototyp
diente als Test für das Projekt des
ESA, wobei Produktinnovationen
und das Funktionskonzept der passiven Solarnutzung auf ihre Praxistauglichkeit hin untersucht werden.

Zusätzlich wird eine neue Raumqualität im Gewächshaus gewonnen.
Optimiert man nun die Funktion

„Wärmefalle” des Gewächshauses
mit massiven Speicherbauteilen
oder Latentspeicherkonstruktionen,
so werden im Verein mit Pflanzen,
Schattierung und Lüftung Temperaturspitzen abgeflacht und Energie
für strahlungslose Zeiten gesammelt. Ergebnis dieser Überlegungen
ist ein bewohnbarer, speichernder

ungebrannten

IN

Grüne Arche

Forschungsbezug
.

«

® Selektive Beschichtung von Mas-

Das Projekt dient wegen seiner Vielzahl gleich großer Wohneinheiten in

sespeichern: Wiggin Electrochemical Products, Wiggin Street, Bir-

regulierbarem Klima als Träger ver-

minghäm B 16 OAJ, England G. B.

schiedener

® Hitzebeständige Klebstoffe für se-

Forschungs-

und

Entwicklungsvorhaben auf dem Ge-

lektive Beschichtungen:

Diet der Heizenergieeinsparung.
Forschungsanträge für folgende Ge-

Kömmerling France, F-67340 Ingwiller

biete sind ausgearbeitet:

® Dünnschicht Ziegelelemente:

ven Solarnutzung

Sir. 4,9

:
1) Latentspeicheruntersuchung

sstelle
_Forschungsste

der Deutschen

€

bzw. -konstruktionen zur passi-
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» Niednesttem pe turHeizsyster
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N ern DE d

fach 2165, D-6780 Pirmasens
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ling, Kunststoffwerke GmbH, Post-
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® Flächenheizungswärmeaus-

;) Biomassenproduktion mit Bio-

; gasproduktion
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Energiesparendes Studentenwohnheim Architektur

® Vakuum-heatpipe-Kollektoren:

') Passive Solarenergienutzung

n a Cres-

durch optimierte „Haus im
SE 0
Haus”-Bauweise
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mit
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® DENE ER KOSTEN

Grundwasserauffül-
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D-6600 Saarbrücken
|

S

-

.

)

® Konventionelle Anlagetechnik

jun
0S IS elverstärkte VakuumkolN KEtOLAN en mit zentralen Laienispei hen

meinschaften,
_CGeneraldirektion
Energie, ist beantragt. Die Bauplaung, Bauleitung und Hilfe bei der
Ausführung wird gemeinsam im

@ Zentrale Latentspeicher: Prof. Dr.
Friederichs u. Ing. Büro K. D.
Mügge VDI, Waldstr. 48, D-6530
Bingen 1, Verfahrenstechnik und

für Heizung, Solarsystem und
Brauchwasser: Fa. Otto Zimmermann GmbH, Untertürkheimerstr. 9, D-6600 Saarbrücken

Die Anerkennung als „Demonstra-

Studenten und Dozenten geleistet.

® Dezentrale Latentspeicher: Fa.

Verfahrenstechnik, Ausführung

P

)

tionsvorhaben Energie” bei der
Kommission der Europäischen Ge-

Rahmen von Studienarbeiten: von

Lieferung der Speicher

_Kooperiert wird beim ESA mit folgenden Firmen bzw. Institutionen:

Stocris, 10 quai de Bercy, F-94220
Charenton, France, Lieferung

U

Dimensionierung,

Berechnung,

Wolf Hoffmann

ADALZETENS
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Das Projekt war 1982/83 für ein Dritie] des Semesters Teilder Lehre. Die
Bauzeit dauerte vom 6. Juli 1983 bis
23. März 1984. Einige Ausbauarbeiten wie Maler- und Mosaikarbeiten

wurden bewußt nicht fertiggestellt;
sie werden in den nächsten Jahren

yon
den Jugendlichen geleistet weren.
Sechs

arbeitslose

Jugendliche

wurden über das Arbeitsbeschaf-

fungsprogramm der Bundesregierung bzw. durch Mittel des Landes

Baden-Württemberg finanziert. Sie
wurden von einem Meister, der An-

gestellter des Jugendhauses Stuttgarte. V. ist, betreut.
Die Südwest-Ansicht mit dem Glashaus
#7
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Außer

den

Grundrisse und Schnitte im Maßstab 1:500

Dachrandarbeiten

und der Sanitär, Heizungs- und
Lüftungsinstallation wurden alle
Leistungen im Selbstbau erbracht,
der größte Teil entfiel auf die ar-

beitslosen Jugendlichen.
Die schwierige Grundstückssituation direkt an der Lärmschutz-

wand einer Schnellstraße, die Nähe
zu einem Kulissenlager und der
minimale dreieckige Zuschnitt bewirkten umfangreiche baurechtliche Auflagen: Quer durch das Gelände läuft eine F-90 Brandschutzwand mit E30 Schiebetoren. Aus
brand- und schalltechnischen Gründen wurden alle Innenwände aus

Schwerbetonmontagesteinen

aus-

geführt und die Dächer mit Erde
bedeckt
Mi.

‘uw Separater Wende‘ no: zum Altenclukraur

Peter Hübner

ii“

Finanzierung:
Das Gebäude wurde nur durch
Spenden - ohne öffentliche Gelder

.

.

Leistungen städtischer

Arbeitslose Jugendliche:

Architekt:

Behörden, insbesondere

Arbeitseinsat

peter Hübner, Universität Stuttgart,

des Tiefbauamtes: ca. 100000 DM
N Een MELDE

N StHOeOUAnCHUnd
Studenten:
ca. 6000 Stunden

Institut für Baukonstruktion I
Wissenschaftliche Mitarbeiter:

Freiwillige Mithilfe der

Hans-Günther Merz, Georg Pratz,

0°5 JUBENCVErEI te 5000 Stunden

ca. 12000 Stunden

- finanziert.

Mitarbeiter des Instituts

Barspenden:
520000 DM
Materialspenden und Rabatte:

fir Baukonstruktion I
der Universität Stuttgart:

Bauherr:

ca. 2500 Stunden

Stuttgarter Jugendhaus e. V

200000 DM

betroffenen Jugendlichen:

ca. 2000 Stunden

Willi Duder

und 75 Architekturstudenten des I.
Studienjahres

VAT
und Zeichnungen der GutachterGruppen wurden öffentlich ausge,

;

stellt. Mit der Durchführung der

;

Maßnahmen ist bereits begonnen

San ! erung des
A

worden. Als Image-Werbung Lo

;

staltete die GesoBau im September

MiarkISchen

Eng
„MVAKHOOS Woche! mit Stadtteilfest und vielen Veranstaltungen.

Viertels

Auch das zweite Beirats-Projekt

wird inzwischen vorbereitet. Es be-

Die EEE
N ae
Neubaugebiete der 60er un
.

Wohn. gebäude
rn des Architekten
.
Lud-

denai
lem sche Entwicklungen 5

wig Leo. Auch hierfür soll ein Beirat
mit Mietervertretern im Herbst die-

schen

f

a

klagt. Korrekturen sind nötig, wenn

Großtafelbau), von Konstruktions-

selbstorganisierte Nutzung, Ver-

größere Leerstände, weitere soziale
Entmischung, Zunahme der Fluk-

und Planungsfehlern, „Pfusch am
Bau” und von der Tatsache, daßeini-

Kkehrsanbindung. Der Berliner Senator für Bau- und Wohnungswesen

sind für dieses Verfahren Voruntersuchun en über die Nutzung dieses

ten, insgesamt die Herausbildung

lien den Umweltbelastungen nicht

_Förderungsmittel des Bundes bean-

en Zuzugs- und Wegzugsgründe u

Images vermieden werden sollen.

kung der Flachdächer, Fugendich-

reits im Frühjahr 1984 ist ein Beirats-

Ergebnisse dem Beirat als Vorinfor-

ner und kein bundesdeutsches Phä-

sozialen Wohnungsbau (GesoBau)

französischen ‚Architekten Gages

tuation, Vermietungsschwierigkei-

bzw. Verstärkung eines negativen

Der Siedlungstyp „randstädtische
Großsiedlung” ist kein West-Berli-

ge der damals neuen Baumateria-

gewachsen sind (Folien zur Eindek-

tungen u. ä.). Jedenfalls muß im MV
nach Angaben der Gesellschaft für

hat für zwei Teilbereiche des MV

tragt und bewilligt bekommen. Be-

verfahren zur Wohnumfeldverbesserung für den „Langen Jammer”des

enefeen en BMG
Gebietes Sozial- und Strukturde-

x durchsefühnt NOLGEN. deren
mation und Arbeitsmaterial an die
Hand egeben werden

Noch ist es zu früh, die Wirksam-

nomen. National und international
haben sich Großstädte die geschlos-

davon ausgegangen werden, daß für
die nächsten acht Jahre Reparatur-

durchgeführt worden. Es handelt
sich dabei um eines der umstrittens-

Leit und den Erfolg der Vorschläge
und der eingeleiteten Maßnahmen

sene und gleichzeitige Bebauung

kosten in Höhe von 75 Mio. DM
anfallen; weiter werden 60 Mio. DM
fürdie Erneuerung der Haustechnik

ten Wohngebäude im MV, 750 Me-

von riesigen Arealen „geleistet” für
Bewohnermassen, deren Anzahl

ter lang, teilweise 16-geschossig, mit
kanpp 1000 Wohnungen. Der viel-

einschätzen zu können. Die Herausbildung eines dialoghaften Prozesses zwischen Bewohnern und Ei-

der Einwohnerschaft mittelgroßer
Städte entspricht. International ist

(Leitungssysteme, Heizkörper usw.)
benötigt. Daß die reparierten Teile

fältig zusammengesetzte*‘ Beirat
(drei Mietervertreter, Vertreter des

gentümern mit konkreten und von
den Bewohnern beeinflußbaren

auch das Bemühen darum, die Lebens- und Wohnsituation in diesen

sine Lebensdauer von maximal 15 20 Jahren haben und dann wieder

BMBau, des Abgeordnetenhauses,
des Senators für Bau- und Woh-

Veränderungen im Stadtteil steht
erst am Anfang.
Wohnungspoliti-

verbessern, um ein „Leerlaufen” der
Gebiete zu verhindern. 1977 bereits
aat Frankreich sein Programm „Ha-

werden, sei hier nur am Rande
erwähnt. Seit Frühjahr 1984 kündigt
sich eine zunehmende Mieterfluk-

des MV und des Langen Jammers
beteiligten Planer und Architekten
sowie weitere Sachverständige) dis-

nanzierungs- und Förderungssystem im Sozialen Wohnungsbau

bitat et Vie Sociale” (Wohnen und

tuation an. Es kann vermutet wer-

kutierte auf der Grundlage von de-

bildung bleiben bei teilräumlichen

gesellschaftliches Leben) zur Neu-

den, daß die Erhebung der Fehlbe-

taillierten

bau-Rehabilitation

legungsabgabe

gen

Siedlungen zu stabilisieren und zu

veröffentlicht.

(Instandsetzungen erforderlich sein

zum

Wohnungs-

[m Rahmen des Programms „Expetimenteller Wohnungs- und Städtedau” fördert das Bundesministeum für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau (BMBau) die

wechsel führt. Weiter deutet sich an,
daß mit steigender Miethöhe die
Akzeptanz der baulichen, städtebaulichen, sozialen und organisatorischen Vorgaben im Gebiet gerin-

Entwicklung von Konzepten zur

zer wird,

„Nachbesserung von Großsiedlun-

.

.

Nachdem bereits 1983 mit Beton-

nungswesen, die an der Entstehung

Verbesserungsvorschlä-

zweier

Gutachter-Gruppen

der weiteren Vermietbarkeit die
Wohnsituation im MV zu verbessern. Ansatzpunkt ist eine Palette

abstellplätze zu begrünten Wohnstraßen, „Individualisierung” der
Hauseingänge im flacheren Teildes

Wohnungen 1963 bis 1975 gebaut
wordensind. Heute leben im MV
&lt;napp über 40.000 Einwohner, davon 20% Jugendliche im Altervon12

Teil problematischeren Entwicklun-

der Zugangswege, Verglasung der
Eingänge
zum
_Hochhausteil,

gen als sie sich im MV abzeichnen
ist eine brisante und zukunftswei-

Umwandlung eines Teils der Auto-

sende Aufgabe. Sie eröffnet insbe-

von Kritikpunkten: schlechter Ruf,
Orientierungsschwierigkeiten, Monotonie, Zerstörungen, Kommuni-

Gebäudes, Anlage von Mietergärten und Wildwuchs, Renaturierung
der Gräben und einige Prinzipien

kunftsgerichteter
Wohnungsversorgungspolitik zu entwickeln
Inwieweit diese Chance ergriffen

Verwaltung, fehlende Freiräume für

Schutzanstriches.

kationslosigkeit, Anonymität der

fürdie Farbgestaltung des Fassaden-

ment modernen Städtebaues” und

Pläne,

.

damit als „Avantgarde-Projekt” war
das MV schon während seines

Entstehens umstritten, verstärkt
noch durch fehlende Einrichtungen
für Kinder und andere Anfangsschwierigkeiten wie z. B. das Leben
auf der Baustelle. Die Miethöhen
haben ebenfalls von Anfang an

insbesondere für die Umsetzmieter
innerstädtischen

ausgeklammert.

anderen Großsiedlungen mit zum

zunehmend bemüht zur Sicherung

den

noch

Beirats an die GesoBau sind: Begrü-

nung des Vorfeldes, Neugestaltung

förderten Projekte ist die Wohnum-

aus

Aufwertungs- und Verbesserungsansätzen

obwohl sie deren langfristige Wirksamkeit wesentlich beeinflussen
Die Verbesserung, Erneuerung und
Sicherung der Wohn- und Lebensverhältnisse im MV und den vielen

sanierungs-Maßnahmen im MVbegonnen worden ist, ist die GesoBau

bis 14 Jahren. Als „kühnes Experi-

und die Modalitäten der Mietpreis-

Strategien und Konzepte zur Umgestaltung .des engeren Wohnumfeldes und des gesamten MV ebenso
wie Verfahren der Umsetzung solcher Vorschläge. Empfehlungen des

gen der 50er bis 70er Jahre”.
Eines der mit Bundesmitteln ge-

eldverbesserung im Märkischen
Viertel (MV), der Großsiedlung im
Norden West-Berlins, deren 16.900

sche Rahmensetzungen HE das Fi-

Sanie-

rungsgebieten Schwierigkeiten bereitet. Nach einer scheinbaren Kon-

solidierungsphase reißen seit Frühjahr 1983 Meldungen über das MV
nicht mehr ab. „Märkisches Viertel
bröckelt” schreibt die Berliner Morgenpost am 21. 1. 1983, und im Tagesspiegel ist zu lesen: „Reparaturen
im Märkischen Viertel für 50 Millionen DM”. Damit wird bekannt, was

nicht nur für das MV zutrifft: Insbesondere die in Großtafelbauweise

errichteten Siedlungen erweisen
sich als bauschadensanfällig. Saurer

Regen führt bei dem ursprünglich

als besonders widerstandsfähig eingeschätzten Baustoff Beton zu
erheblichen Schäden. Hinzu kommen die Folgen der Andwendung
einer noch nicht ausgereiften Ferti-

zungstechnik (Fugenausbildung im
A

Modelle

n

sondere den Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen die Chance
eine offensive Programmatik zu-

wird. bleibt abzuwarten
)

*

;

Heide Becker

MRCHSZEITUNG
B Bau von neuen Wohnhäusern

Ausrichtung, Materialwahl...)
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=.

n

N

in x
nn

Diskussion

Teilnahmegebühren: 50 DM.

10.30 Uhr

durch
aktiv

war
|
A
rangelstraße 98, 1000
Berlin,

H. Moldenhauer (IBA): Beispiele
von bewohner- und nutzungsorien-

und passive Sonnenenergienutzung

THSIE
Inormation we
bei: De
IBA, AG N
Stadter-

tierter
trag) Wohnungsreparatur (Dia-Vor-

= Glashausanbauten

neuerung, Hilde Pinnekamp, Köpe-

Diskussion

&lt; biologische
Abwasseraufbereitung

NOS
aaa 2085/272/2235.
OOen 36, Tel
(030) 250

U. Terlinden (Berlin): Die Wohnung

Anmeldeschluß ist der 10. 10. 1984

el NE Von der „alten

Montag, 29. Oktober 1984
Anreise

Haushalt
Diskussion

? Energieeinsparung
Wärmedimmung
.

Bildungsurlaub anmelden können.

und

KOgu zum ökologischen

11.45 Uhr

Taus-Wirtschaft zum „modernen”

Am 21. November 1984 veranstaltet der Lehrstuhl für Planungs-

Sozialorientierte Stadterneuerung

theorie der RWTH Aachen ab

Vom 29. Oktober bis zum 2. Novem-

14.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr

10.00 Uhr im Reiff Museum,

ber 1984 wird in Berlin ein Werk-

Begrüßung und Einführung in den

Mittagspause

Schinkelstr. 1 in Aachen ein Kollo-

Kreis (Seminar) zum Thema „Sozial-

Werkkreis

quium mit dem Titel „Stand und
Praxis beim ökologischen Bauen”.

grientierte Stadterneuerung - Vom
Umgang mit einem Argernis ” stattfin-

14. OU b

Anhand realisierter Projekte

den. Die Erfahrungen aus fünfJahren

Anhand eines Dia-Vortrages wird

ten sollen die Referenten (Arbeitskreis für Humanökologie Aachen,

diskutiert und weiterentwickelt werden. Angesprochen werden mit der

und wissenschaftlich ausgewerteter Erfahrungen mit diesen Projek-

Energieladen Köln, Umweltzen-

trum Am Deister, Architekt Per

Krusche, Frau Dr. Käthe Seidel)
darstellen, ob es sich beim ökologisch/biologischen Bauen immer
noch um eine Angelegenheit enga-

Sozialplanung in den IBA-Gebieten
sollen vor Ort mit den Betroffenen

Veranstaltung die im Gebiet leben-

den, an der Sanierung interessierten

5zw. von ihr betroffenen Menschen,
ebenso wie „Fachleute”, die im Bereich der Sozialplanung tätig sind
(bei Bezirksamt, Sozialverwaltung,

30

15.00 - 17.00 Uhr

Uh
ja-Morlrages

m

in Überblick gegeben über Areitsansatz und Entwicklung der

Internationalen Bauausstellung,
15.15 Uhr

FE. Neuer-Miebach (Marburg): Zum
Verhältnis von Sozialplanung und

Stadtplanung. Sicherung der sozialen Nutzung des städtischen Raumes oder tolerierte Sozialromantik?
Diskussion

Arbeitsgruppen:
ns al 18
.

I)

als

Fachpt:

halbderSer A N Nee

Michach er Verwaltung (T- Neuer
5 S tn betroffenheit. Zu Fre

2 der Ben: üt oO du Ci % rk in
on nd Durch tz UNE, De U E
19? a LIN N A

5YNQL

esanforde

ah

Woh

) hd Wohn feld a a Sn
MirtSCHANli A Sicht IK Dör ROFen
2) ar AST DC Ser Sekt er)
a derGeschla ef N BEHWÄITIGG

giundertopfer eundrberenotitefraArl schiauctekth ernisundiko- tMiroef teenenver
rberatutngsretugngen;esel schafSoziten,alpBe-la- J1.7Kämper
.0 Uhr, B. Brakenhoff, C. Weber AnfWohnN
er ze er =N
Bauherrenhandelt oder ob bereits

er/innen aus Sanierungsgebieten.

Sozialplanung IBA): Sozialplanung

sentlichen technischen und finanziellen Aspekte geklärt sind und
von sicheren und kostengünstigen

senarbeiter/innen, Soziologen/in-

nen, Stadtplaner/innen u. a.). Auch
Interessenten aus anderen Städten
soll die Möglichkeit gegeben wer-

und Perspektiven

Anwendungen ausgegangen wer-

den, das Verfahren der Bauausstel-

nung unter Soziologischen Aspekten

; A , uVO ae

den kann.

lungsgesellschaft kennenzulernen

Sn

AG zum Yartmee

Zusätzlich soll dieser Fragen-

und ihre eigenen Erfahrungen ein-

Ar De zu diesen

kreten Projektes (Um- und Neu-

Der Werkkreis wird von den So-

das Stadium erreicht ist, in dem

Sozialarbeiter/innen,

die Prototypen erprobt, die we-

komplex auch anhand eines kon-

zubringen.

bau einer Bildungsstätte), das von

zialplanerinnen

Aachener Studenten bearbeitet
wird, erörtert werden.
Dabei geht es vor allem um 4

Themenschwerpunkte:

Gemeinwe-

der

Bauausstel-

inder IBA - Erfahrungen, Probleme

5) AG. 85

{rn Cl N der L

6) AG HS ze DE

. Mi tern

A

bu Planung

Ss al an NDS
18.00 Uhr
.
Adslin derart it
G. Fuderholz (IBA): Stadterneue- Kita
AS

am

;

Th

Themen

Dienstag, 30. Oktober 1984

Dienstag, 30.Oktober 1984

H. Moldenh:
HT.

Moldenhauer

Mittwoch, 31. Oktober 1984
9.15 Uhr

V. Zimmer, TI. Schillen: Lebens(t)räu-

9.15 Uhr

me. Soziale und räumliche Bedin-

'ungsgesellschaft vorbereitet. Es
wird mit etwa 200 Teilnehmer/innen

K. Dörhöfer (Aachen): Stadtplanung
und Hauswirtschaft. Auswirkung

gungen eigenständiger Lebens- und
Arbeitsformen von Frauen. Bericht

gerechnet. Es ist beantragt, daß die

der Stadterneuerung auf den Wohn-

über Haus-Selbsthilfe und kulturel-

Ieilnehmer/innen den Werkkreis als

alltag.

le Projekte in Kreuzberg.
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‚Zindeutig scheint das Werkzeug zu sein und seine Funktion.
Es ersetzt das Planen und Entwerfen in seinen routinisierba-

Interessant ist nun, daß beide Entwicklungen in etwazeitgleich auftraten und bei der zwangsläufig verspäteten Zur-

ren Teilen - von der AVA bis zur Werkplanung. Weniger ein-

kenntnisnahme extrem unterschiedliche Reaktionen provo-

deutig sind dagegen die Auswirkungen auf die Bauproduk-

zierten: hysterische Erregtheit einerseits, betroffenes Schwei-

tion und die Produktionsbedingungen der Stadt. Denn im
Unterschied zu früher nimmt die Rationalisierung nicht von
der Produktion ihren Ausgang, das auch, aber beschränkt auf
vestimmte Bauarten (Fertighausbau) und Größen von Bau(ET SEATNTNENNUNES
dern dringt sie von Außen in die Baubranche ein und erfaßt
sie paradoxerweise gerade die in den Sechziger Jahren als
schier uneinnehmbar geglaubten Bastionen der geistigen

gen andererseits. Wie erklärt sich das? Kaum dadurch, daß im
letzten Fall mangelnde Kenntnis unterstellt werden kann.
Ganz im Gegenteil. Denn unschwerist abzusehen, daß die
Veränderungen der technologischen Basis sowohl des
Planens wie des Bauens weitreichender sein werden als
vorangegangene Umwälzungen. Sie greifen unmittelbar ins
‘Entwerfen ein, derart nämlich, daß sie den Entwurfsprozeß
nach seiner neuzeitlichen Trennung vom Bauen noch einmal

Arbeit: das Entwerfen und Planen selbst.

;

in seine Teile zerlegen, in den Entwurf als puren schöpferi-

Hier setzt der jüngste Rationalisierungsschub an. Die

Se NETTDIENST TS

Arbeit des Entwerfens und Planens zerlegend, Teile ausgrenzend und maschinenmäßig zubereitend. Was bleibt noch -

brauchen gar nicht so weit zu gehen. Schon die Arbeitsvorgänge sprechenfürsich selbst: Zeichnen mit Papier und Blei-

SCAN

stift oder am Bildschirm mit dem Lichtgriffel.

,

Spekulationen über das Ende des Entwerfens und Planens
sind aber nun gerade nicht das Interessante. Im Gegenteil.
Von Belang ist das ganz und gar Unspektakuläre. Ich versuche es in Frageform zu umreißen: Wie entwickeln sich die

ANNEATEN
schirm oder Papier, Lichtgriffel oder Stift etc, sondern auch
‘

um andere Arbeitsverhältnisse, denen sich der Entwerfende
ausgesetzt sieht. Im Unterschied zu früher sitzt er nicht mehr

Rationalisierungsbewegungen im Planungsbereich; wie verbinden sie sich mit den Paralellbewegungen in der Produk-

am Reißbrett, sondern einer Apparatur gegenüber, bedient e
sich nicht mehr mathematischer Methoden wie der Geome-

(0)a Male ANANDIE (EEE

trie u. a. als Hilfsmittel zur Darstellung räumlicher Zusam-

bauart- und größenspezifisch durch? Einschränkend muß bemerkt werden, daß auch die Rationalisierung in der Baubran-

zinn der Industrialisierung die Baustoffproduktion, drang in
den Zwanziger Jahren als beschworene, aber nicht eingelöste
Basis.in die Architekturdebatte und -praxis ein, erreichte in
den Sechziger Jahren Teile der Bauproduktion, um schließlich im folgenden Jahrzehnt wieder zu versiegen. Eine
wiedersprüchliche Bewegungsfigur. Sie erklärt auch, warum
in der Baubranche vor- und industrielle Produktionsweisen
LT E( TEE (DEN IA NK LIES
durch jüngere Entwicklungen wie etwa die Baubiologie eine

menhänge, sondern ist die Digitalisierung der Zeichnung
Voraussetzung, um die Apparatur erst einmal bedienen zu
können. Es ändern sich demnach nicht nur die Arbeitsverhältnisse, sondern es entstehen zugleich Arbeitsbedingungen, die weit in die Kompetenz inhaltlicher Fragen eingreifen. Erstens scheint unumstritten zu sein. Das Architekturbüro wird sich in naher Zukunft dem durchschnittlichen
Bürobetrieb angleichen. Wie überall werden MenschMaschine-Kommunikationen die überkommenen Arbeitsformen ablösen. Letzteres bleibt dagegen eine offene Frage:
wie weit wird die Mathematisierung der Architektur als
Voraussetzung rechnergestützten Entwerfens gehen; wie
weit wird die Architektur sich ihr angleichen müssen; und

Renaissance erfahren kann.

wie weit wird schließlich die Mathematisierbarkeit der Archi-

che ihre Geschichte hat und sich von daher Schönfärberei
oder Denunziation von selbst verbieten. Sie erfaßt mit Be-

;

Aber damit nicht genug. Denn zum selben Zeitpunkt, etwa

tektur selbst ein Rationalisierungsfaktor (nach dem Motto:

1960 als die ersten Experimente rechnergestützten Entwerfens Furore machten (Negroponte) und die Folgen für

NN
Stellen sich obige Entwicklungen auch nur in etwa ein,

den Entwurf absehbar wurden, begann in einem anderen
Praxisfeld die Kritik an der Modernen Gestalt anzunehmen.
Sie thematisierte Fragen, die in traumwandlerischer SicherLES ZN Tr (Ole ua (OA (ST NEE
gelndes Verständnis für den Ort und die Geschichte der
SET
Der geschulte Leser wird hier aufmerken und die nachgeschobene Legitimation für die Nach-Moderne wittern. Sei’s
drum. Denn in diesem Zusammenhang interessiert diese

dann wird die kommende Debatte um andere Fragen streiten
als um Stilfragen und vieles von dem als Scheinprobleme

aETCAST
Fragen aufwerfen, die zuletzt im Rahmen der Diskussion um
die Industrialisierung der Baubranche gestellt wurden und

nicht zuletzt von dieser Zeitschrift (4RCH* 22, 1974). Gleichzeitig schließen sich vorschnelle Analogien mit den Sechziger
Jahren undfalsche Eindeutigkeiten von selbst aus. Denn eine

Frage nicht, sondern die Gleichzeitigkeit und Unterschiedlichkeit in Inhalt und Bedeutung der Entwicklungen, die etwa
ab Beginn der Sechziger Jahre die Architektur in Basis und

Branche, die sich gerade durch die Koexistenz unterschiedlicher Produktionsweisen auszeichnet, produziert kein einheitliches Bild, wohl aber ein Interesse an Diskussionen:
nach dem Verhältnis beispielsweise von Handwerk und Indu-

men, um auchhier genau zu sein Computer Aided Design und

DWB; nach den sozialen Kosten des technischen Fort-

Post-Modernism belegt sind. Sie bedeuten: die Kritik an der
Moderne und ihre versuchte Einlösung in einem neuen

SE N COAST
Moderneetc.

Uberbau umzuwälzen begin en und die heute mit den Na- ANKERAKTE

Architekturstil, heiße er nun Nach-Moderne oder anders und

die Fortentwicklung der technologischen Basis des Entwerfens in Übertragung mathematischer Methoden auf die
Architektur.

SE

ES

Jupp Gauchel, Krishan Mathis, Peter Raetz
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ANFÄNGER

Computer unterscheiden sich (unter anderem) von anderen Maschinen durch einen Mangel an Spezialisierung. Während eine Sägemaschine sägt und eine Bohrmaschine bohrt, kann ein Compu-

eines Computers bereitgehalten werden kann. Teile des Arbeitsspeichers können als Festspeicher (ROM: Read Only Memory)
schon vom Hersteller mit Information „gefüllt” worden sein. Der

ter für die Verarbeitung der verschiedensten Arten von Informationen verwendet werden. Entscheidend ist nur, daß die Informationen, als elektrische Impulse verschlüsselt, an den Computer
übermittelt werden. Geräte, die eine Verständigung mit dem
Computer auf diese Weise ermöglichen, bezeichnet man als Peripherie (-geräte).
Ein Beispiel: ein Bildschirmgerät mit Tastatur schickt mit jeder

Inhalt dieser Speicherzellen kann nicht mehr verändert werden.

Das Gegenteil davon sind Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM:
Random Access Memory), die beliebig mit Information „gefüllt”
und anschließend wieder „geleert” werden können. Die Zentraleinheit besteht aus einzelnen Chips, wie sie heute in vielen technischen Geräten wie Taschenrechnern, Waschmachinen, Autos vorkommen. Ein Chip ist eine miniaturisierte elektronische Schal-

Taste, die gedrückt wird, eine charakteristische Impulsfolge an

tung, die bestimmte, genau spezifizierte Aufgaben übernehmen

den Rechner. Dieser wiederum schickt als Reaktion eine Impulsfolge an den Bildschirm zurück. Dadurch wird das auf der Tastatur
gedrückte Zeichen auf dem Bildschirm sichtbar. Mit einem Zei-

kann. Auf einem Chip befinden sich Integrierte Schaltkreise (IC:
Integrated Circuits), die einzelne elementare Operationen ausführen können, z.B. ein Zeichen speichern, den Inhalt zweier Spei-

chengerät (in einem Konstruktionsbüro), einer Werkzeugmaschi-

cherzellen miteinander vergleichen, etc..

ne (in einer Fabrik) oder einer optischen Lesepistole (an einer Ladenkasse) ist der Ablauf von der Seite des Rechners aus.derselbe.

Das heißt aber, daß die besondere, „richtige” Antwort eines
Rechners auf Befehle nicht fest eingebaut ist. Um richtig antworten zu können, muß der Computer Arbeitsanweisungen bekom-

Peripherie
Peripheriegeräte stellen die Verbindng zwischen der Zentralein-

men, die seine Reaktionen auf Befehle bestimmen: man muß ihn
programmieren. Die Gesamtheit der Programme nennt man Software — im Gegensatz zur Hardware, womit alle „Maschinenteile”

heit und der Außenwelt her. Sie ermöglichen die Eingabe von Daten oder Programmen, die Ausgabe von Resultaten der Verarbeitung und das externe Speichern (außerhalb des Arbeitsspeichers)
von Daten und Programmen, die aufbewahrt und später wieder-

einer Rechenanlage, also alle Teile im Computer, die man „anfassen” kann, gemeint sind.

cher (auch Hauptspeicher, Kernspeicher oder Zentralspeicher genannt), der die auszuführenden Operationen und die dafür benötigten Daten speichert. Daten, die nicht im Arbeitsspeicher stehen,

verwendet werden sollen. Bildschirmgeräte (Terminals) dienen sowohl der Eingabe als auch der Ausgabe. Mit diesen Geräten kann
ein Dialog mit dem Rechner geführt werden. Eingaben und Ausgaben erfolgen in ständigem Wechsel. Die aktuelle Position auf
dem Bildschirm wird durch ein Symbol, den Cursor, angezeigt.
Bildschirmgeräte bestehen aus einem Bildschirm, auf dem Zahlen,
Buchstaben, Symbole dargestellt werden, und einer Tastatur, ähnlich der einer Schreibmaschine, zur Eingabe von Befehlen oder
Daten. Neben diesen alphanumerischen Bildschirmen (für Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gibt es Graphik-Bildschirme
zur Darstellung von Zeichnungen und Schrift (siehe den Beitrag
„CAD-Systeme” in diesem Heft). Drucker (Printer) sind reine
Ausgabegeräte. Sie sorgen dafür, daß Informationen schwarz auf
weiß ausgegeben und aufbewahrt werden können. Die unterschiedlichen Drucksysteme unterscheiden sich erheblich in Druckgeschwindigkeit, Druckqualität und Preis. Die gebräuchlichsten
Drucksysteme sind Matrixdrucker, die jedes Zeichen aus vielen
einzelnen Punkten (einer Matrix) zusammensetzen, und Zeichendrucker, die, wie eine Schreibmaschine, Zeichen für Zeichen abdrucken. Matrixdrucker erreichen Druckgeschwindigkeiten zwi-

können auch nicht verarbeitet werden. Der Arbeitsspeicher ist das
„Gedächtnis” des Computers. Da ein Computer nur Zahlen ver-

schen 50 und 200 Zeichen pro Sekunde, Zeichendrucker nur zwischen 15 und 55 Zeichen pro Sekunde. Andere Drucksysteme sind

steht, müssen alle Befehle in digitaler Form, also in Ziffern, vorlie-

Zeilendrucker (eine ganze Zeile wird auf einmal gedruckt), Ink Jet
(durch Sprühen von Tinte) oder Laserdrucker (durch Laserstrahl).
“Externe Speicher dienen zur Speicherung von Daten und Program-

Hardware
Zur Hardware gehören der eigentliche Rechner, die sog. Zentraleinheit (CPU: Central Processing Unit) und alle Geräte, die daran
angeschlosen sind. Diese Geräte heißen zusammengefaßt Peripherie,

Zentraleinheit
Die Zentraleinheit verarbeitet die Daten (rechnet, vergleicht ...)
und steuert den Datenfluß zwischen den angeschlossenen Gerä-

ten. Dazu benötigt sie einen Prozessor, der Operationen ausführt
und den Datenfluß steuert und überwacht, und einen Arbeitsspei-

gen. Man verwendet dafür das Dual-Zahlen-System (Binär-Zahlen). Dabei werden alle Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) durch Zahlenfolgen aus 0 und 1 dargestellt. Der so erzeugte

men, die gerade nicht verarbeitet werden und deshalb auch nicht

Code kann vom Computer verarbeitet und gespeichert werden-

‚im Arbeitsspeicher des Computers bereitgehalten werden müssen.

‚Die kleinste Speichereinheit ist ein Bit. Ein Bit kann genau eine
Dualzahl, 0 oder 1, enthalten.
8 Bit zusammen ergeben ein Byte. Ein Bytestellt die kleinste,
über eine interne Platznummer, die Adresse, erreichbare Speichereinheit dar. In einem Byte kann ein Zeichen, z.B. „A”, gespeichert werden. Je nach Anzahl der Bits, die im Rechenwerk eines Computers gleichzeitig verarbeitet werden können, unterscheidet mn $-Bit, /6-Bit, 32-Bit-Rechner. Je größer die Anzahl
der Bits, die gleichzeitig verarbeitet werden können, desto schneller, aber auch desto teurer ist ein Computer.
Die Größe des Arbeitsspeichers eines Computers wird in Kilo-

Die abgelegten Informationen können später wieder abgerufen
werden und vor ihrer Ausführung in den Arbeitsspeicher geladen
werden. Es wäre unsinnig, Arbeitsspeicher so groß auszulegen,
daß alle Programme und Daten permanent darin verfügbar sein
könnten. Externe Speicher sind billiger und können nahezu unbegrenzte Datenmengen aufnehmen. Man bezeichnet sie deshalb
auch als Massenspeicher. Informationen auf einer Platte sind nach
Dateien (Files) gegliedert. Eine Datei ist eine mit einem Namen
benannte, und dadurch wiederauffindbare, Zusammenfassung
von Information, z.B. eines Programmes oder aller Texte des
Standardleistungsbuches zu einem Gewerk.

Byte (KB) (=1024 Bytes) oder Mega-Byte (MB) (=1024 Kilo-By-

Man’ unterscheidet Speichergeräte nach ihrem Speicherme-

tes =1.048.576 Bytes) angegeben und gibt damit Auskunft über
die Menge der Informationen, die gleichzeitig im Arbeitsspeicher

dium, den Datenträgern: Magnetplatte, Diskette und Magnetband.
Plattengeräte sind sozusagen das Notizbuch des Computers. Sie
FM
7,

ähneln entfernt einem Schallplattenspieler, bei dem die Information magnetisch aufgezeichnet wird und der „Tonarm” durch einen Elektromotor frei über einer Magnetplatte (Disk oder auch

worden: die Investitionen verteilen sich über einen größeren Zeitraum und müssen nicht, wie bei einem Großcomputer, auf einmal
getätigt werden. Mikrorechner haben daher eine Beschleunigung

Hard-Disk) bewegt wird. Es gibt Wechselplatten-Gerätezsbei.des

und Ausweitung der Büro-Rationalisierung zur Folge.

nen.die Magnetplatten ausgetauscht werden können, und Festplat-

Als logische Konsequenz können Rechnernetze nicht nur im Be-

ten-Geräte, bei denen die Magnetplatte fest in ein hermetisch ur
Schlossenes Gehäuse eingebaut wurde. Die Winchester-Platte ist
‚ein spezielles” Konstruktionsprinzip für Festplatten. Disketten

trieb, sondern auch überbetrieblich aufgebaut werden. Das derzeit größte Projekt in der Bundesrepublik ist Bildschirmtext
(BTX). Als Leitungen werden dabei zunächst normale Telefonlei-

(Floppy-Disk) und Diskettengeräte sind Plattengeräte und Platten, bei denen die Platten biegsam und besonders robust sind.
Bandgeräte arbeiten nach demselben Prinzip wie Tonbandgeräte. Sie sind langsamer als Platten, da sie nur sequentiell (der Reihe
nach) beschrieben oder gelesen werden können, und bilden das
„Archiv” eines Computers. Außerdem werden Magnetbänder zum

tungen verwendet. Dabei gelten allerdings starke Einschränkungen bezüglich der Bandbreite, d.h. der Geschwindigkeit, mit.der
Informationen übertragen werden können. BTX ist daher eigentlich eine „Einstiegsdroge” für dieBreitbandverkabelung mit Glasfaserkabeln, mit der integrierte Rechnernetze in wesentlich größerem Umfang möglich werden.

Transport von Daten und zur Datensicherung verwendet, da sie
wesentlich robuster sind als Platten.

Software
Arten von Computern

Erst die Software bringt den Computer dazu, etwas zu tun.Ohne
sie bleibt er gewissermaßen „tot”, eine Ansammlung von Elektro-

Ein Textautomat, ein Prozeßrechner oder eine Buchhaltungsmaschine können immer derselbe Computer sein: Man tauscht ledig-

nik, Blech und Drähten. Zur Software gehören die Systemsoftware
und die Anwendungssoftware.

lich die Peripherie-Geräte aus, z.B. statt einer Schreibmaschine ei-

ne Werkzeugmaschine, programmiert den Computer anders und
erhält damit eine EDV-Anlage für eine gänzlich andere Anwendung, ohne Umbau des Computers. Die Zusammenstellung eines
einzelnen speziellen Computers nennt man Konfiguration, die
Aufbauprinzipien eines Computermodells oder einer Modellbaureihe heißen Rechnerarchitektur. Ein wichtiges Kriterium bei der
Zusammenstellung einer Rechenanlage ist dieKompatibilität der
einzelnen Geräte, d.h. die Kombinationsmöglichkeit einzelner
Hardwareeinrichtungen miteinander.

Unter Systemsoftware versteht man all diejenigen Programme, die
für den Betrieb eines Computers notwendig sind. Systemsoftware
ist problem- und anwendungsunabhängig. Jedes Anwenderprogramm benötigt die Systemsoftware, um überhaupt arbeiten zu
können. Für jeden Computer gibt es eine bstimmte Anzahl an Systemsoftware, die speziell nach den Erfordernissen des Benutzers

Hinsichtlich der Größe von Computern kann man Großcompu-

zusammengestellt wird. Diese Auswahl nennt man Betriebssystem

ter, Minicomputer und Mikrocomputer unterscheiden. Die Grenzen dieser Einteilung sind jedoch fließend und nicht allgemeingültig.
Großcomputer °sind große Rechenanlagen, die mit einer umfangreichen Peripherie ausgestattet sind und in besonderen, klimatisierten Räumen, den Rechenzentren, untergebracht sind. Sie benötigen ausgebildetes Bedienungspersonal, die Operator, und unterstehen meist einer Datenverarbeitungsabteilung, die die Pro-

schirm abgerufen werden (sie kommen ja von demselben Computer), d.h. über den Computer kann leicht ein Datenaustausch zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen stattfinden. Das Problem,
insbesondere für Kleinbetriebe, ist dabei, daß ein Großrechner ei-

(Operating System). Das Betriebssystem, das üblicherweise vom
Hardware-Hersteller mitgeliefert wird, sorgt für den reibungslosen Ablauf der Verarbeitung, für das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten eines Computers. Es versteht Befehle, die vom
Benuzter eingegeben werden, und führt diese Befehle aus.
Das Betriebssystem sorgt für den Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Daten und Programme, indem es erst nach Eingabe eines
Kennworts, den Passwort, den Zugriff ermöglicht. Als noch überwiegend mit Lochkarten gearbeitet wurde, ermöglichten Betriebssysteme nur sog. Stapelverarbeitung (Batch), d.h. alle Daten, die
mit einem Programm verarbeitet werden sollten, mußten gesammelt und in einem Schub, nacheinander verarbeitet werden. Heute unterstützen die meisten Betriebssysteme Dialogbetrieb, d.h. jeder Benutzer steht in direktem Dialog mit dem Computer, und alle seine Eingaben werden sofort verarbeitet. Zum Betriebssystem
gehören noch die Programme, die die Erstellung von Anwenderprogrammen ermöglichen. Editor nennt man das Programm des
Betriebssystems, das die Eingabe und Anderung von Programmen
und Daten in Textform ermöglicht. Ein Betriebssystem kann über
mehrere Editoren verfügen, die sich in ihrem Bedienungskomfort

ne hohe Grundinvestition darstellt, also bei nur wenigen Arbeitsplätzen zu teuer wird.
.

unterscheiden.
Da Computer keine „normale” Sprache verstehen, müssen alle

Minicomputer sind weniger leistungsfähig als Großcomputer,
mit kleinerer Peripherie, und sind damit billiger. Sie sind in der
Regel, wie Großrechner, Mehrplatzsysteme, d.h. mehrere Benutzer können gleichzeitig an einem Computer mit denselben Daten
und Programmen arbeiten. Minicomputer können in normalen
Büroräumen, ohne besondere Klimatisierung betrieben werden.
Die Entwicklung immer kleinerer elektronischer Bausteine
führte zu den Mikrocomputern. Sie stellen vollwertige Computer
dar und lösen die gleichen Aufgaben wie Groß-und Minicomputer, nur weniger schnell und mit einem kleineren Arbeitsspeicher.

Programme in eine für den Computer verständliche Sprache, in
Maschinensprache, übersetzt werden. Diese Aufgabe übernimmt
eine anderes Programm des Betriebssystems, der Übersetzer

Systemsoftware

grammierung der Anlage übernimmt. Großcomputer werden üblicherweise bei sehr großen Datenmengen (Banken, Versicherungen, Lohn- und Gehaltsabrechnung von Großbetrieben ...) und
bei umfangreichen und komplizierten Berechnungen im technisch-

wissenschaftlichen Bereich (Wettervorhersage, Raumfahrt ...)
eingesetzt. An einem Großcomputer sind normalerweise viele
Bildschirmgeräte angeschlossen. Informationen, die an einem
Bildschirm eingegeben werden, können von einem anderen Bild-

(Compiler). Für jede Programmiersprache, die an einem Computer programmiert werden soll, verfügt das Betriebssystem über einen Compiler.
Da Programme in der Regel aus mehreren einzelnen Programmteilen bestehen, müssen diese Teile, bevor sie zur Ausführung gebracht werden können, noch zu einem einzigen, ausführbaren Programm zusammengebunden werden. Dies übernimmt
der Binder.

Die Zentraleinheit eines Mikrocomputers nennt man Mikroprozessor. Sie läßt sich einschließlich der Stromversorgung in einem Gehäuse von der Größe einer Schreibmaschine unterbringen.
ge

ES

.

Anwendungssoftware

Personalcomputer (Arbeitsplatzcomputer) sind Mikrocomputer,
die alle Aufgaben ausführen oder unterstützen können, die nor-

Zur Anwendungssoftware gehören alle Programme, die ein spe-

malerweise an einem Büro-Arbeitsplatz anfallen. Sie sind Einzel-

zielles Problem eines Anwenders lösen, z.B. die Lohnbuchhal-

platzsysteme, d.h. nur jeweils ein Benutzer kann gleichzeitig mt

tung, die Abrechnung einer Bauleistung, die Massenermittlung ei-

dem Computer arbeiten. Der Nachteil dabei ist, daß Informatio-

nes Bauvorhabens.
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können mehrere Mikrocomputer über Leitungen miteinander ol
bunden werden und. ildendann einRechn PN in dem wie er
um Daten ausgetauscht werden können. Für Kleinbetriebe ist dadürch der Einstieg
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die „Computerei”

d-h. das, was das Programm können soll, festgelegt. Danach bestimmt der Programmierer die Algorithmen (= VorgehensweiSen) IE YETEEE AUT EU

Ch cint.

wesentlich

.

ne exakte schematische Darstellung der Arbeitsabläufe und Ar-

einfacher ge-

beitsmittel des Programms. Dieser Programmablauf wird anschlieSa

ßend codiert, d.h. in Befehle einer Programmiersprache umgesetzt, die für den Compiler (siehe oben) verständlich sind. Programmiersprachen sind, im Gegensatz zur Umgangssprache, formalisierte, d.h. nach festen und eindeutigen Regeln aufgebaute
Sprachen. Man unterscheidet maschinenorientierte Programmiersprachen (Assembler) und problemorientierte (oder auch höhere)

figer im Schriftverkehr vorkommen, speichert man ein für allemal
ab. Jeder dieser Bausteine kann dann einfach durch Eingabe eines
Codes aus dem Speicher des Textautomaten abgerufen werden.
Ein Diktat könnte dann auf das Nennen der jeweiligen Codes reduziert werden und die Angaben, die in die freibleibenden Stellen
einzufügen sind. Für das Beispiel eines Mahnschreibens bedeutet

Programmiersprachen.

das: nur noch die Adresse des saumseligen Zahlers und der Betrag

.

.

.

Maschinenorientierte Programmiersprachen sind abhängig vom
verwendeten Computer, d.h. es gibt verschiedene Assembler für
verschiedene Computer. Sie können sehr effizient sein, da sie die

werden in dem fertigen Textbaustein eingetragen, der höfliche
Text dazu stammt aus der Konserve. Der Diktierende hat ein Texthandbuch, in dem die Textbausteine mit ihren Codenummern ver-

Hardware eines Computers besonders gut ausnutzen. Dieser Vor-

zeichnet sind

teil wird aber erkauft mit dem Nachteil einer schlechten Lesbar-

keit; da sich diese Sprachen mehr an den technischen Erfordernissen eines Computers als an der effektiven Formulierung eines Pro-

;

Komponenten des Textsystems

blems orientieren. In der Regel ist nur die Systemsoftware in Asse-

mbler programmiert.
Für Anwenderprogramme benutzt man problemorientierte Programmiersprachen. Sie sind relativ maschinenunabhängig, d.h.
Anwenderprogramme können auf verschiedenen Computern in
derselben Programmiersprache erstellt weren. Höhere Programmiersprachen sind meist für einzelne Anwendungsbereiche zugeschnitten. Häufig gebrauchte höhere Programmiersprachen sind
COBOL (COmmon Business Oriented Language) für Anwendungen im kaufmännischen Bereich, Fortran (Formula Translation)
und Pascal für technisch-wissenschaftliche Aufgaben und Basic
(Beginner’s all purpose symbolic instruction code) für kaufmännische und technisch-wissenschaftliche Anwendungen, allerdings

Die Textsysteme variieren in Preis, Ausstattung und Leistungsfähigkeit. Daher läßt sich nicht verbindlich sagen, welche Komponenten genau vorhanden sind. Allen gemeinsam ist jedoch, daß sie
über eine Zentraleinheit, meist einen Mikroprozessor und einen
Hauptspeicher verfügen.
Die Textsysteme variieren in Preis, Ausstattung und Leistungsfähigkeit. Daher läßt sich nicht verbindlich sagen, welche Komponenten genau vorhanden sind. Allen gemeinsam ist jedoch, daß sie
über eine Zentraleinheit, meist einen Mikroprozessor und einen
Hauptspeicher verfügen.
Da Texte eingegeben werden, ist auf jeden Fall eine Tastatur
notwendig. Zusätzlich zu einer normalen Schreibmaschinentasta-

mit starken Einschränkungen. Wer Anwenderprogramme selbst
programmieren will, sollte mindestens eine dieser Sprachen beherrschen. In der Regel wird Anwendungssoftware jedoch fertig
gekauft und auf dem Computer des Benutzers implementiert, d.h.
einsatzfertig bereitgestellt.

tur verfügt sie noch über Funktionstasten, mit denen die Befehle
an den Textautomaten übermittelt werden, z.B. der Befehl, einen
Text zu drucken. Zum Anzeigen der eingetippten Texte ist ein
Bildschirm oder ein Zeilendisplay eingebaut. Auf dem Bildschirm
sind mehrere Zeilen, manchmal bis zu einer ganzen Seite, gleichzeitig sichtbar, während auf dem Display immer nur eine Zeile zu

;

sehen ist. Preis muß hier gegen Komfort gewichtet werden.

EEEtetentetentetenEEE un Kr
Aree
e„

für externe Speichermedien, meist‘ Magnetbandkassetten oder
Disketten verwendet. Bei Mehrplatzsystemen,’ die über mehrere

TEXTSYSTEME

Text aufnehmen
statten.

FEARHAANEETESNHENSEEEArbe
dessen auch Festplatten verwendet, die eine größere Menge an

können und einen noch schnelleren Zugriff ge-

Die elektrische Schreibmaschine, die heute zur normalen Ausrü-

A

stung eines jeden Büros gehört, wird in wenigen Jahren eine eben-

Eee

solche Rarität sein, wie es heute die mechanische Schreibmaschine
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ist. Textautomaten werden sie ersetzen; sie erleichtern die Schreib:
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CAD

Das ist ein Gerät, das flach auf dem Tisch liegt und das wiederum

Bisher entwickelte CAD-Systeme hatten eine charakteristische

auf einen speziellen Griffel reagiert. Der Vorteil gegenüber dem
Lichtgriffel und Bildschirm ist der, daß man Zeichnungen auf dieses „Brett” legen und einfach nachfahren kann. Für bereits existierende Zeichnungen ist dies die bessere Eingabemethode. Das Me-

Aufgabenteilung zwischen Maschine und bedienendem Menschen: Der Mensch fällte Entscheidungen und vollführte damit die
Syntheseschritte des Konstruktionsprozesses, der Rechner speicherte und analysierte die gefällten Entscheidungen. Eine weitere

nue-Tablett dient darüber hinaus noch zum Abrufen häufig benutzter Symbole, z.B. eines bestimmten Fensters oder einer Tür.
Eine neu zu erstellende Zeichnung entsteht im allgemeinen so,
daß zuerst am Bildschirm oder am Digitalisierer eine Skizze eingegeben wird. Danach läßt der Benutzer den Rechner eine VermaBung ausgeben, die wiederum zur Korrektur der Zeichnung am

Automatisierung setzt voraus, daß die Entscheidungsprozesse
ebenfalls vergegenständlicht werden. Dies wiederum setzt neue
Softwaretechniken voraus, die nicht mehr wie bisher eine vollständige und unzweideutige Definition der gestellten Aufgabe verlangen, sondern die mit unvollständigen und z.T. sogar widersprüchlichen Vorgaben fertigwerden.

Bildschirm benutzt wird; der große Rationalisierungseffekt ergibt
sich dadurch, daß die geänderte Zeichnung sofort wieder ausgegeben werden kann, wieder geändert usw.. Bei einer Variantenkonstruktion, d.h. der Verwendung und Veränderung eines schon fer-

Bedeutung des CAD für den Arbeitsablauf

tigen Projekts braucht man keine neuen Zeichnungen zu erstellen,

Alle Erfahrungen aus dem Maschinenbau zeigen, daß vor allem

sondern kann sich den schon fertigen Prototyp vom Rechner auf

bei Variantenkonstruktion sehr hohe (1:20) Produktivitätsgewin-

den Bildschirm zeichnen lassen, in diesem die Änderungen eintra-

ne erzielt werden können. Durch den Wegfall von wiederholen-

gen und sofort einen kompletten Satz der geänderten Zeichnun-

den Tätigkeiten entsteht eine hohe Verdichtung der Arbeit, vor al-

gen auf dem Plotter ausgeben.

Ausbaustufen
CAD-Systeme gibt es in verschiedenen Ausbaustufen: vom einfachen Zeichensystem bis zum CAD-System mit 3D-Darstellung der
Bauteile:

lem bei kreativen Arbeiten mit hoher Anforderung an die Kon-

zentration. Die erforderlichen Qualifikationen werden stark polarisiert, da der Variantenkonstrukteur bzw. der hochqualifizierte
Zeichner wegfällt und nur noch Spitzen-Konstrukteure am Bildschirm und Hilfspersonal übrigbleiben. Parallel entsteht dabei
auch ein Druck auf die Konstrukteure, vorhandene Lösungen wiederzuverwenden und damit eine Standardisierung der Produkte
voranzutreiben. Ein ähnlicher Sog in Richtung auf eine Standardisierung von Details, Konstruktionen etc. ist beim Einsatz von

1.) Einfache Zeichensysteme: Diese Systeme beherrschen nur die
einfachste Arbeitsweise wie oben beschrieben. Sie sind relativ
preiswert (50-100.000 DM), haben in der Regel nur einen CADArbeitsplatz und sind auf der Basis von Minicomputern aufge-

CAD in der Architekturplanung ebenfalls zu erwarten.
Im Industriebetrieb ist CAD ein Kernstück des betrieblichen Informationssystems. Die wesentlichen Daten der erstellten Waren
werden von Anfang an im Computer gespeichert und werden so

baut.

Objekt der Rationalisierung.

2.) Drahtmodell-Systeme: Diese Systeme haben zusätzlich ein internes Modell des zu erstellenden Objekts, allerdings nur in der
Form eines Linien- oder Drahtmodells. Mit diesem Modell lassen

Die Einführung von CAD hat also umfassende Auswirkungen
auf die gesamte Betriebsorganisation. Nicht nur in der Konstruktionsabteilung, sondern in praktisch allen anderen Bereichen des
Betriebs werden die Auswirkungen für die Beschäftigten spürbar.

sich einfache Transformationen oder Ansichten leichter ausführen, weil zusammenhängende Linien als solche „erkannt” und automatisch entsprechend behandelt werden.

CAD ist daher oft der Schlüssel zu einer Rundum-Rationalisierung des gesamten Betriebs.
Dasselbe gilt — natürlich angepaßt an die andersartigen Gegebenheiten — auch für das Architekturbüro. Ein CAD-System ist

3.) Flächen- und Körpermodell-Systeme: Hier werden intern
noch mehr Informationen über das Objekt gespeichert, insbeson-

nur dann wirtschaftlich, wenn die „Rationalisierungskette” nicht
abbricht, d.h., wenn die Vorarbeiten für den Entwurf und die

dere, welche Kanten welcher Fläche zugehören und welche Flächen welchen Körper begrenzen. Dies ist Voraussetzung für kom-

Weiterverarbeitung entsprechend rationell organisiert sind. Davon ist die gesamte Büroorganisation, nicht nur der Entwurf, be-

{ortableres Arbeiten, da damit viele technische Berechnungen automatisch durchgeführt werden können.

troffen. Eine Einbeziehung nicht nur des Planungs-, sondern auch
des Bauprozesses steigert die Effektivität noch weiter. Das be-

dingt einen Sog auf die Integration der Planungs- und Bauleitung
in derselben Firma/Organisation.
Stand der Technik und Entwicklungstendenzen

.

.

.

Entwicklung der Installationszahlen

ee

Die CAD-Technologie ist in den letzten Jahren sowohl technisch
reif und damit in den Betrieben massenhaft einsetzbar als auch fi-

EEEDWHONENU RANDOONELOSTNNAHATZUUKWRECSEIEETENERWNENNETEE

nanziell interessant geworden. Die Steigerungsrate bei der Zahl

eingesetzter CAD-Systeme gehört sogar in der schnell wachsen-

EXPERTEN-S YSTEME

den EDV-Industrie zur Spitze. Gab es Ende der 70er Jahre nur

einige Dutzend Betriebe in der BRD, die CAD einsetzten, so wa-

Experten-Systeme sind anscheinend ein wichtiger Entwicklungs-

ren es Anfang der 80er schon ca. 100 Betriebe. Mitte 1982 waren

trend bei der Erstellung neuer Software. Sie erlauben auch solche

schon 300 Betriebe mit produktiver CAD-Anwendung beschäftigt, d.h. schon über das Versuchsstadium hinaus. Für die 80er
Tahre rechnen die führenden Hersteller mit jährlichen Wach-

Aufgaben weitgehend automatisch zu bearbeiten, die nicht vollständig beschreibbar sind, also Aufgaben, bei denen zu Beginn der
Bearbeitung nicht alle (!) Parameter bekannt sind, die die Lösung

stumsraten um 30-40% , für 1990 wird ein Bestand von weltweit

bestimmen. Unabhängig vom Aufgabenbereich können solche

60.000 CAD-Svystemen vorausgesagt.

Aufgaben nicht mit üblichen Programmkonstruktionen angemessen bearbeitet werden, da diese voraussetzen, daß die jeweilige

Technische Entwicklung der CAD-Systeme
Der technische Standard der CAD-Systeme hat wohl einen gewissen vorläufigen Abschluß gefunden, d.h. in den letzten Jahren
wurden keine neuen bahnbrechenden Erfindungen hinzugefügt,
es wurden nur vorhandene Konzepte abgerundet, ausgefeilt und
für eine breitere Anwendung marktreif gemacht. Die neueren
Tendenzen gehen dahin, sog. offene Systeme zu entwickeln, die
über ein Kernsystem verfügen, an das sich branchen- oder problembezogen spezielle Pakete anfügen lassen. Ein weiterer Entwicklungsschub ist mit der Integration von Methoden aus dem Informatik-Spezialgebiet der „künstlichen Intelligenz” zu erwarten
(siehe Artikel „Expertensvsteme” in diesem Heft).

Aufgabe vollständig beschreibbar und somit auch vollständig algorithmisierbar ist.

In diesem Sinne sind in üblichen Programmen alle Einzeltätigkeiten fest miteinander verknüpft, sodaß die Daten immer in einer
bestimmten Abfolge von Einzeltätigkeiten bearbeitet werden.
Das macht seltene Randfälle der zu bearbeitenden Aufgabe zum
Problem. Sie müssen alle (!) in speziellen Einzeltätigkeiten und
speziellen Abfolgen berücksichtigt sein und machen das Programm fehleranfällig und ganz im Gegensatz zu ihrer Bedeutung
groß und unübersichtlich. Dabei ist nur in wenigen Fällen beweisbar, daß alle Randfälle berücksichtigt sind. Ein anderes, zentrales
Problem liegt in dem Umstand, daß sehr viele Aufgaben, gerade
solche, die von sog. Experten bearbeitet werden, nicht vollständig
beschreibbare Aufgaben sind. Will man sie dennoch mit üblichen

Programmen bearbeiten, müssen sie in vollständig beschreibbare

Da

Aufgaben abgeändert werden. Das kann die eigentliche Aufgabe
so deformieren, daß die Ergebnisse nicht brauchbar sind.
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In einem Experten-System sind die Einzeltätigkeiten nicht fest

°%

miteinander verknüpft — deshalb gibt es keine festgelegten Ar-
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beitsabfolgen —, ein Experten-System erhebt auch nicht den An-

spruch,
Randfälle bearbeiten zu können. Ein Experten-System
besteht a) aus einer Datenbasis und b) aus einem Regelsystem:
a: Sinn

des

BE

Ss

-

die

Datenbasis
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Wir wollen hier eine Orientierung über die heute schon existieren-

K SsEnn (so
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(z.B.) die Pläne für ein Gebäude eine Datenbasis

de
oder in nächster Zeit zu erwartende Software für Architekten
geben. Vorab sind jedoch sowohl für den Kauf von Software als

OrbRotasen enthält beliebig viele Regeln. Eine Regel

Auch Mm die Auscimandersctzung mit der Computeranwendung

besteht aus zwei Teilen aus einem Datenmuster und aus einem

man NUN cher Auswirkung einise allgemeine Informati,

üblichen Programm. Sie arbeitet nach dem Wenn-Dann-Prinzip:
Wenn in der Datenbasis das Datenmuster ermittelt wird, dann
startet das Programm und nimmt Anderungen in der Datenbasis

K
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N
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an

acht.

Software und Hardware

vor. Dabei arbeitet es mit Datenbanken, in denen Wissen über die
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zu bearbeitende Aufgabe gespeichert ist. Die Regeln werden in ei-

Wer Software kaufen will, sieht sich einer unüberschaubaren Fülle

ner Wiederholungsschleife in beliebiger Reihenfolge abgearbei-

VOR Informationen gegenüber. Nicht genug, daß es ihm schwer

tet. Da mit jeder Regel die Datenbasis verändert wird, liegen bei

wenn nicht unmöglich ist, AS der Leistungsbeschreibung eines

jeder folgenden Anfrage an andere Regeln neue Verhältnisse vor.

Programms auf dessen Qualität zu schließen, funktionieren die

Der Bearbeiter muß immer dann eingreifen, wenn in der Datenba-

einzelnen Programme oft auch nur auf bestimmten und zum großen Teil auf nur wenigen Rechnertypen.
.
.
|

sis kein in den Regeln formuliertes Datenmuster ermittelt wurde.
Experten-Systeme haben gegenüber den üblichen Programmen
offensichtliche Vorteile:

Damit ist die Frage, welche Software die geeignete ist, oft mit
der Frage nach dem Rechnertyp verknüpft, und damit stehen beide Fragen gleichzeitig und voneinander abhängig zur Entschei-

1:* Sie entsprechen den lückenhaften Kenntnissen über die mei a

AS
ne en
DV-Einführung
ER NimU
ESS
ür eine
breitere
Architekturbüro.

sten der Aufgaben, die sich zu bearbeiten lohnt. Keine Aufgabe

muß mehr in eine vollständig beschreibbare Aufgabe abgeändert
werden.

.

2: Randfälle brauchen nicht länger programmiert zu werden.
Sie bleiben die Domäne des Bearbeiters.

.
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Die Verbreitung von Computern im Architekturbüro
ES

SE

EA

r

n

Die Diskussion über das computerunterstützte Entwerfen geht im

n u 0 zu Abfolgen von Einzeltatigkeiten kön4 Experten-Systeme können wachsen. Neue Regeln können
problemlos in das System aufgenommen werden

Architekturbereich bis in die 60er Jahre zurück. Allerdings kamen
damals die praktischen Anwendungen nie über das Experimentierstadium hinaus. Die Entwicklung der Computer und der Pro-

5: Die Arbeitsteilung zwischen dem Bearbeiter und dem Exper-

gramme: waren für entsp SS UEEn LE ir

ten-System ist in jedem Entwicklungsstadium des Systems sinnvoll

nicht reif. Die wenigen Pioniere mußten in der Regel

N

Her‘
sondern
sie mußsich an Jeder
AUSMEU.
6: Lange
Entwicklungszeiten,
sonstsperiischen
charakteristisch
für komple-

ET Nmm dübersichtheh kchal

d

nungserstellung notwendigen Geräte, insbesondere für Graphik-

bildschirme und Plotter, sind drastisch gefallen und kommenjetzt

Da sie sich nicht gegenseitig beeinflussen, sind Modifizierungen
und Korrekturen einfach.
;

06;

angetrieben.
Daraus
ergibt sich sehr
schnellundeinefürSituation,
in der
1.) Die Preise
für Computer
allgemein
die zur Zeich-

TEE ONE ST URC DETSIE WC gehalten werden.

nm

Lehrecid

zahlen. Inzwischen hat sich an der Situation einiges geändert:

in Bereiche, in denen sie auch für Architekturbüros erschwinglich
werden.

n

2.) Inzwischen ist klar, daß die Hilfe des Computers schon weit

Über die Gründe, Ara
weshalb ; der Trend zu Experten-Systemen
erst
;
:

15
f
;
vor dem Zeichnen von Plänen einsetzen kann, daß insbesondere

inncuester Zeit verstärkt einsetzt, kann mir spekuliert werden.

solche Teilarbeiten unterstützt werden können, die einen großen,

1: Experten-Systeme sind EDV-Modellierungen von Heuristi-

administrativen Anteil enthalten.

E

.

ken. Heuristisch zu arbeiten galt unter der vorherrschenden Tendenz der Mathematisierung der Natur- und Ingenieurwissenschaf-

3.)Die Software ist inzwischen auf einem Entwicklungsstand
auf demein komfortables Arbeiten, ohne jegliche EDV-Kenntnis-

ten lange als unwissenschaftlich.

se möglich ist.
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Die EDV-Einführung wird an erster Stelle von großen Büros vor-

chem Ausmaß fachspezifisches Wissen organisiert werden kann!

die EDV-Einführung auch in kleineren Büros unvermeidlich wird.

3: Da sich die Qualität von Experten-Systemen nur in Einzelerfolgen erweisen kann, muß als Voraussetzung an entsprechend

Erb

vielen Stellen geeignete Hardware verfügbar sein. Das ist erst in

Probleme der EDV-Einführung

rn mhicht Zulefztwegenistarl sinkender Hardware:

Die EDV-Einführung in ein Büro, das mit dieser Technologie

4: Um Experten-Systeme effektiv formulieren zu können, muß-

noch keine Erfahrungen hat, ist nicht problemlos:

ten neue Programmiertechniken und -sprachen entwickelt wer-

1.) Zum ersten fehlt dem Büro das spezielle „Know-how”, mit
dem eingeschätzt werden kann, welche neuen Möglichkeiten sich

den.
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Tätigkeiten hinein. So kann z.B. ein CAD-System, mit dem man
Standarddetails in Pläne kopieren kann, nur dann optimal genutzt
werden, wenn das Büro über einen Katalog solcher Standards ver-

Formulieren der Texte

Die Möglichkeit, freie Texte am Bildschirm einzugeben, ist in je-

fügt.

dem AVA-System vorgesehen. Die einzelnen Programme unterscheiden sich dabei nur im Eingabekomfort. Bei dieser Form der

ga

BE

a

Texteingabe bietet der Computer nur

Einteilungskriterien für Software
Für

die

Einord

Soft
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hiedene
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Eintei:

ZANLEN

lungskriterien wählen:
N

geringe Vorteile

der konventionellen Methode der Ausschreibung:

gegenüber

De

Die zweite Möglichkeit besteht darin, Teile aus geschriebenen

Leistungsverzeichnissen herauszu„schneiden”, sie als „Konserven” abzulegen, um sie bei Bedarf wiederverwenden zu können.

.

}

.

Das führt zu einer Bibliothek büroeigener Standardtexte. Hier

f. en fn ielle, auf den Architekten zugeschnittene oder allgemeine

sind schon erste Auswirkungen auf die Struktur des Planungspro-

In der Regel ist allgemein verwendbare Software billiger. Sie ist

(im Sinne von Standards) bedeutet auch eine Effektivierung der

aiWarS

zesses absehbar. Das Wiederverwenden schon geplanter Details

nicht auf Architekten beschränkt und hat deshalb einen größeren

Ausschreibung, da entsprechende Standardtexte unverändert

Markt. Da Software nur einmal geschrieben wird und dann ohne

überndmmen werden können. Die hieraus resultierende Rationa-

zusätzliche Kosten immer wieder kopiert werden kann, wirkt sich

lisierung bewirkt einen Sog auf eine Standardisierung der Planung

der größere Markt direkt auf den Preis aus. Die Entscheidung für

hin,

eine allgemein verwendbare und relativ preiswerte Software kann
aber mit Kompromissen verbunden sein. Ein Beispiel dafür ist die

Die dritte Möglichkeit besteht in der Verwendung der Standard-Leistungsbücher (StLB). Dabei werden Textteile nach Co-

Lohnbuchhaltung. Da es spezielle Bedingungen für Baulohn gibt,
ist ein allgemeines Lohnbuchhaltungsprogramm nur bedingt verwendbar. Hier ist spezielle Software wünschenswerter. Sie wird

des zusammengestellt. Die StLB-Texte leiden jedoch unter dem
typisch deutschen Perfektionismus. Sie sind nur dort tauglich, wo
die Leistungsbereiche vollständig beschrieben sind und wo die

aber teurer sein, als ein allgemeines Lohnbuchhaltungsprogramm.

Leistungen relativ stabil bleiben. Das ist sicherlich nicht in den

5

a

.

.

Ausbaugewerken der Fall. Sie unterliegen einem schnellen technischen Wandel, mit dem die Erstellung von Standardtexten nicht
Schritt halten kann.

2. Einteilung nach Projektphasen
Programme können verschiedene Phasen der Projektbearbei-

Preisspiegel erstellen

tung unterstützen. Der mögliche Nutzen eines Programms ergibt
sich dabei aus den Planungskosten, die eine bestimmte Bearbei-

I
Die Übertragung dieser Tätigkeit auf den Computer ist eine der

tungsphase verursacht. In sehr arbeitsintensiven Bearbeitungsphasen wie z.B. Ausschreibung kann durch EDV-Einsatz auch
entsprechend viel gespart werden.

offensichtlichsten und reinsten Rationalisierungsmaßnahmen.
Nach Eingeben der Einheitspreise der Bieter kann der Preisspiegel automatisch erstellt werden.

Für den Architekten ist relevant, ob das Programm nach HOAI
abrechenbare Bauleistungen unterstützt, oder ob es nur eine bes-

sere „Infrastruktur” für die Planung bereitstellt. Im ersten Fall
wird der direkte, abrechenbare Nutzen leichter erkennbar sein, im
zweiten Fall wird sich der Computereinsatz tendenziell stärker auf
die Qualität der Planung auswirken.
Weiter sind verschiedene Eigenschaften der Software zu hinterfragen. Handelt es sich um ein Dialogprogramm, d.h. reagiert der
Rechner auf jede einzelne Eingabe sofort (Unklarheiten sind dadurch sofort erkennbar) oder müssen alle Eingaben komplett vorbereitet werden? Wird ggfls. der Dialog mit dem Rechner unterstützt, erfolgt die Dateneingabe über Masken, sind einzelne Programmtätigkeiten über Menüs anwählbar, sind Befehle an das Be-

Vergabe-LV pflegen

Nach der Vergabe auftretende Änderungen in den Leistungsverzeichnissen werden wegen des Aufwands oft nicht nachgetragen.
Dadurch entstehen Lücken in der Dokumentation und mögliche
Unstimmigkeiten bei der Planung. Die Integration von AVA und
Textverarbeitung erlaubt diese Änderungen leicht mitzuführen.
An dieser Stelle ist also die Arbeit mit Computer sowohl Rationalisierung als auch Voraussetzung zur Verbesserung der Qualität.

triebssystem erforderlich, usw?

Abrechnungen führen

Da sich der größere Teil der im Baubereich angebotenen Programme an Baufirmen oder Ingenieurbüros richtet, ist bei der
Auswahl von Software auch darauf zu achten, ob sie wirklich Teilarbeiten der „Auftraggeberseite” unterstützt und somit in den
vom Architekten bearbeiteten Bereich paßt.

Die Eingabe von Aufmaßen und die Erstellung von Teilabrechnungen mit den einzelnen Unternehmern ist eine aufwendige Arbeit,die sehr leicht zu unterstützen ist. Wieder ist dabei ein doppelter Effekt zu erkennen, zum einen die Rationalisierung einer
Tätigkeit und zum anderen die Verbesserung der Qualität des erzeugten Produkts durch eine automatische Prüfung der Konsistenz

EDV-Programme für die Teilarbeiten Ausschreibung, Vergabe und
Abrechnung

der Ergebnisse und Preisentwicklungen des Gebäudes, die schon
in einem früheren Planungsstadium absehbar werden.

In diesem Bereich, im folgen AVA genannt, fallen die aufwendigsten organisatorischen Planungsarbeiten an. Da hierbei wenig
„kreative” Tätigkeit anfällt, ist diese Arbeit in der Regel bei den
Architekten unbeliebt.

Kostenschätzungen und Kostenberechnungen
Eine quasi kostenlose Leistung des EDV-Einsatzes bei AVA-Tätigkeiten ist die Möglichkeit, zu beliebigen Zeitpunkten Kostenbe-

rechnungen, Schätzungen und Hochrechnungen vorzunehmen.
Massenermittlung

Ergebnis ist eine verbesserte Übersicht für den Architekten und
den Bauherrn.

Der erste Schritt in der AVA ist die Massenermittlung. Die bisherige Arbeitsweise der manuellen Ermittlung der Massen aus den

Plänen des Gebäudes kann beibehalten werden. Statt des Schreibens des Leistungsverzeichnisses werden die ermittelten Massen
in den Computer eingegeben, um später durch Ausschreibungs-

Terminplanung und allgemeine Baubegleitung

Die Terminplanung mit Hilfe der Netzplantechnik und eine lük-

texte ergänzt zu werden. Komfortabler ist die automatische Erfassung der Massen, als Auswertung eines Entwurfs, der mit einem

kenlose Dokumentation des Bauablaufs gehören zu den Leistungen, die bei der heutigen Komplexität eines Bauvorhabens nur

CAD-System gemacht wurde. Das erfordert aber eine Kopplung
verschiedener Programme in ein integriertes System und ist beim

schwer manuell zu erbringen sind. Oft ist der Zeitplan unrealistisch und die Dokumentation unvollständig. Eine EDV-Unter-

heutigen Entwicklungsstand die Ausnahme.

stützung dieser Tätigkeiten ist keine direkte Rationalisierung der
Arbeit, sondern sie schlägt sich als Verbesserung der Planungsqualität nieder.

Das Erstellen und Führen eines Raumbuchs für ein Nutzgebäude ist eine Aufgabe, die sowohl in der Planungsphase als auch in

Die kleinen und mittleren Büros werden es dagegen
schwer haben zu überleben. Sie können weder die Planungs-

der Betriebsphase des Gebäudes anfällt. In ein Raumbuch gehen

qualität für komplexe Planungsaufgaben erbringen, noch

viele Details der gesamten Betriebsorganisation des Bauherrn ein.
Eine qualifizierte Raumplanung setzt daher eine genaue Kenntnis

durch Rationalisierungsmaßnahmen die Produktivität ihrer
Angestellten erhöhen. Sie werden sich auf begrenzte Pla-

der Bedürfnisse des Bauherrn voraus. Die Unterstützung durch
EDV kann auch hier gravierende Fehlplanungen vermeiden hel-

nungsaufgaben, teilweise auf sog. Nischen zu spezialisieren
suchen. Die übliche Lösung wird jedoch in der Senkung der

fen.

Angestelltengehälter liegen.

Statik, Bauphysik und technischer Ausbau

Dequalifikation der Architektentätigkeit

Entsprechende Teilarbeiten können mit EDV-
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Die Architekten sind im Augenblick im Begriff, sich wichtige

keiten, die im Lauf der Zeit aus dem Arbeitsfeld des Architekten

Teilaufgaben des Bauens aus der Hand nehmen zu lassen:

ausgelagert wurden, sei es, daß er sie freiwillig

aufgegeben hat
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grieren. Das gibt dem Architekten die Möglichkeit, in der Planung

Men:

Auswirkungen von Entscheidungen schneller einzuschätzen und
zu berücksichtigen. Dadurch entfallen unangenehme ÜberraBE die ein „Umwerfen” von Teilen der Planung notwendig

2) Das Konstruieren wird immer mehr zur Aufgabe der An:
bieter von Bauprodukten und Bauteilen.
Beide Entwicklungen sind die bisher letzten in einer langen

i

x

WO

Folge, die schon mit Beginn des 19. Jahrhunderts einsetzte:

en

Als die Bauaufgaben vielfältiger und komplexer wurden,

iineeteieeeteierEeeteenmA

gaben die Architekten ganze Teilbereiche ab. Als neue Bau-

ee

On OOgien aufkamen, wurden sie nur sehr zögernd von den
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Architekten angenommen. Bauaufgaben, die ohne Kunst-

und Repräsentationsansprüche auszukommen schienen,

ED 4 UND

DIE BERUFSPRAXIS

wurden von ihnen weitgehend nicht akzeptiert. So entwickel-

ten sich neben den Architekten Spezialisten (Ingenieure), die
sich den neuen Bauaufgaben annahmen. Es gab viele solcher

Entwicklungen:

Nachdem die Architekten lange der Meinung waren, ihre Tä-

} Ingenieurbau

Einführung der EDV im Architekturbüro unmittelbar bevor.
Die Auswirkungen der EDV für Architekten sollen hier erör-

) ES
e assadenbau

tigkeit sei nicht „computerisierbar”, steht eine umfassende

tert werden. Dazu muß vorab auf zwei Entwicklungen eingegangen werden, ohne die die Einführung von EDV sicherlich

Statik

;

anders verlaufen würde - auf die Krise der Bauwirtschaft in

Organisation von Planungs- und Bauprozessen
Sie verliefen alle nach demselben Schema: Zuerst grenzten
die Architekten Wissen aus, daß sie als unwichtig für das

der Bundesrepublik und auf die Dequalifikation der Architektentätigkeit.

„Eigentliche” des Bauens erachteten. Später mußten sie dieses, zwischenzeitlich entwickelte Fachwissen wieder integrie-

Die Krise der Bauwirtschaft
Mit der Wirtschaftskrise 1974/45 kam es nach dem Boom der

Nachkriegszeit zu einem absoluten Rückgang der Bauproduktion. Das zeigten nicht zuletzt die 5700 Architekten, die

ren, da es zur Lösung „ihrer” Bauaufgaben unbedingt notwendig geworden war. Diese Entwicklungen sind mehr als
bloße Arbeitsteilungen. Es ist bezeichnend, daß sich immer
nur solche Teilbereiche des Bauens verselbständigten, die
Fachkenntnisse auf dem jeweiligen Stand der schnell fortschreitenden technologischen Entwicklung erforderten.

1976 als arbeitslos gemeldet waren. Auch die Zahl der Archi-

tektur- und Ingenieurbüros ging zurück. Die verbliebenen
Büros müssen bei sinkender Nachfrage und verschärfter
Konkurrenz überleben. Unter diesen Umständen haben sich
die Marktanteile der kleinen, mittleren und großen Büros
entscheidend zu Gunsten der großen Büros verschoben.
Hinzu kommen zwei andere Entwicklungen: Zum einen
konnten sich viele große Unternehmen der Bauwirtschaft
(Bauproduzenten) durch gute Auslandsgeschäfte von der
Binnenkonjunktur in der Bundesrepublik unabhängig machen. Sie erweiterten ihre Planungsabteilungen oder gründeten ganze Planungs- oder Bauträgergesellschaften neu. Zum
anderen bauten Großfirmen aus allen Wirtschaftsbereichen
(Bauinvestoren) ihre bis dato vorwiegend administrativ arbeitenden Bauabteilungen aus, um weniger Planungsaufträge
nach außen vergeben zu müssen. Zu diesen Firmen zählen
auch die Wohnungsbaugesellschaften.
In den letzten Jahren hat der Umfang an Planungsleistungen, der von Bauproduzenten und Bauinvestoren erbracht
wird, ständig zugenommen. So werden, trotz Planvorlage-

Rationalisierung der Architektenarbeit heute
Technologische und organisatorische Neuerungen im Produktions- und Planungsbereich sind in der Regel Rationalisierungsmaßnahmen. Sie bedingen und unterstützen sich gegenseitig. Wichtige technologische Neuerungen waren z. B.
die Erfindung des Transparentpapiers und der Schreibmaschine. Das Transparentpapier machte das mühsehlige
Durchstechen der Zeichnungen überflüssig, die Schreibmaschine. Das Transparentpapier machte das mühselige
Durchstechen der Zeichnungen überflüssig, die SchreibmaEntwicklung einer neuen Computergeneration, die durch
erhöhte Rechen- und Speicherleistung, bei relativ erschwinglichen Preisen, den EDV-Einsatz für viele Anwendungen erst
möglich macht.
Obwohl gegenwärtig sehr unterschiedliche Rationalisierungsniveaus bestehen, - einerseits werden AVA-Tätigkeiten
schon mit EDV-Einsatz bearbeitet, andererseits werden Planbeschriftungen noch mit Rapidograph und Schablone ausge-

recht der freien Architekten, in einzelnen Regionen der Bundesrepublik bis zu 80% der Planungsleistungen von Trägergesellschaften erbracht. Gerade diese Unternehmen treiben

führt - läßt sich ein zentraler Zusammenhangfeststellen: Der
immer komplexer werdende technische Ausbau und die vielen auf der Produktionsseite durchgeführten Rationalisie-

den EDV-Einsatz voran, da sie über die notwendigen finanziellen Mittel für die beträchtlichen Investitionen verfügen.

rungsmaßnahmen, in Verbindung mit weiteren Spezialisierungen der Anbieter von Bauleistungen, machen die Pla-

nungsaufgaben komplexer und erfordern deshalb auf der PlaDEE ein größeres Maß an vorbereitenden, überwachenden und auswertenden Tätigkeiten. Diese Anforderungen verändern die Personalstruktur im Planungsbereich
zugunsten des Anteils der angestellten Architekten. Damit

gen noch beschleunigen. Verglichen mit dem Maschinen,
Auto- und Flugzeugbau und mit dem Einsatz in der Elektronikindustrie, aber auch mit anderen Bereichen der Baubranche, steht der Einsatz von CAD-Systemen bei den Architekten noch am Anfang. Dasgilt besonders für die Bundesrepu-

werden die Lohnkosten für die Angestellten zu einem bedeu-

blik. Die Entwicklungist z. B. in den USA, Großbritannien

anne
EEE somit zum erstrangigen Ziel von
tionalisierungsmaßnahmen.

und
Holland wesentlich fortgeschrittener. Hierfür gibt es
zwei Gründe: Zum einen entdeckt die Computerindustrie

; Was hier in absehbarer Zukunft möglich sein wird, zeigt

jetzt erst die Baubranche. Noch bis vor kurzem beschränkte

eine Aussage, die 1981 auf einer VDI-Fachtagung gemacht

sie sich auf Branchen, die industrialisierter und konzentrier-

wurde. Danach soll es möglich sein, bis 1990 90% der Reißbrettarbeiten durch CAD-Arbeiten zu ersetzen (VDI-Nach-

ter produzieren und die über wesentlich mehr Investitionskapital als die Baubranche verfügen. Anscheinend sind diese

richten Nr. 49).

Märkte so weit gesättigt, daß die Erschließung neuer wenn

auch weniger finanzkräftiger Märkte ertragreich zu werden

beginnt.
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Die neuen Verkaufsinteressen der Computerindustrie tref-

arbeiten, sondern von

Büro zu

Büro. Sie hängen stark von der

men.

Dort erzwingt die Konkurrenz, zusätzlich zu den (oben

Betriebsgröße und den Bauaufgaben ab. Dennoch lassen sich
einige Entwicklungslinien herausdestillieren:
1) Ganze Büros
und Planungsabteilungen spezialisieren
sich
;
.

skizzierten) konventionellen Rationallisierungsmaßnahmen,
jetzt auch einen umfassenden CAD-Einsatz.
.
füürDie
hohen
Investitionskosten
sind
bis
4e171
das
Hindernis
die Einführung von CAD gewesen. Sie können gegenwär-
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Altbausanierung,
usw.
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.
üros aufgebracht werden. Sinkende
Preise
von Hard- und

2) In. großen Büros
spezialisieren
sich ganze Abteilungen auf
«
;
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M
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:
oftware, bei. gleichzeitiger
Entwicklung immer
leistungs-

bestimmte Teilarbeiten, wie Wettbewerbs; Entwurf- und

ihi

auf fest umrissene Bauaufgaben,
en z. B. auf Industriebauten,
.

.
Werkplanung, Ausschreibungswesen und Bauleitung. Ver-

einzelt übernehmen schon Büros diese Teilarbeiten als

üig nur von großen Baufirmen, Baugesellschaften oder Groß;
;
?
.
ähiger Microcomputer,
werden jedoch
in
absehbarer Zeit
dafür sorgen, daß auch mittlere und kleine Büros
CAD ei
führen Connen
u
!
O5
Si

Dienstleistungen.

CAD Systeme sind in ihrer Leistungsfähigkeit sehr ver;

3) Insbesondere für Konstruktionsaufgaben werden Stan-

dardlösungen bereitgehalten, um sie unverändert oder als Va-

den Lei

.
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riantenplanung in neue Projekte übernehmen zu können.
Großbüros verfügen über eine breite Palette von Standard-
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planung beigefügt werden, erübrigen in der Regel die Detail-
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4) Abgeschlossene Projekte werden ausführlich dokumen-

a rs Een Tl gaa

details. Die ausgewählten Details, die als Kopien der Werk-

planung.

tiert, um sie bei ähnlichen, neuen Projekten als Arbeitsunter-
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Konstruktion im Einzelfall und verlagert die entsprechenden Planungsleistungen in die Herstellerfirmen. Markt-

henstan
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5) Die industrielle Produktion von Bauelementen erübrigt

gängige nsFertigteile wie Fenster,&gt; Türen, €Rolladenkästen und

Trennwände werden kaum noch gezeichnet, sondern nur

noch unter Nennung des Herstellers und der Bestellnummer
in die Pläne eingetragen.
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Wenn Sic mit Zei

starke
Standardisierung auf der Produktionsseite voraus. So
sind es vor allem die Fertighaushersteller, die derzeit mit
CAD Systemen experiment
rung

d yP
des

c

PS en

Hier
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Standardisie

Produkts am weitesten fortgeschritten.

Standardse-

6) Die Verwendung technischer Hilfsmittel wie Mutterpausen, Microfilmen, Kopierern und Klebe- und Durchreibe-

en

:

:

SEE

folien beschleunigt die Zeichnungserstellung.

Een ET in den Architekturbüros und Pla-

7) Die schon vor Jahren einsetzende Rationalisierung der

AUNBSAHIEHUNGE

Textverarbeitung durch Textsysteme greift jetzt auch, da die

Kosten solcher Systeme stark fallen, auf die mittleren und

kleinen Büros über. In einer von Siemens 1976 erstellten Studie über das Büro 1990, wird vermutet, daß sich 50-70%

;

Ne

;

;
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jassen.
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moödell-Systeme) wirdjedoch eine ncuc Qualität erreicht werden. Diese Systeme sind nicht nur Rationalisierungsinstru-

8) Die EDV-gestützte Bearbeitung von AVA-Tätigkeiten (Aus-

mentefür Zeichenarbeiten,sondernsiesind derPotenBelle

der Textarbeiten in einem Büro mit Textsystemen abwickeln

schreibung, Vergabe und Abrechnung) ist für diese Teilarbeit
eine gravierende Rationalisierungsmaßnahme.
N
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Da sie über ein internes Moce des zu bear-

beitenden Gebäudes verfügen, können sie automatisch die

9) Spezialtätigkeiten, die aus dem Arbeitsfeld von Architek-

;
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Konsistenz der eingegebenen Daten überprüfen. Dadurch

ten ausgelagert und von Ingenieuren ausgeübt wurden,

enthilen z.B: Leichentehler

Wie se normalerweise

die Koordination der Planung wesentlich erleichtert.

VEIBESSE m der ©ische Praudberträge dSw.) ?

aus der

Die beschriebenen Rationalisierungsmaßnahmen betreffen

Noch wichtiger ist es, daß sich diese CAD-Systeme mit flä-

in erster Linie Routinetätigkeiten. Gerade deshalb sind sie

chen- und raumorientierten Auswertungsprogrammen aller

ve SE N Een NR SE U
haben
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alle in erster Linie zum Ziel, die Bearbeitungszeiten zu verkürzen.

für Pläne erforderlich sind, mit entsprechendem anderen
Datenmaterial verknüpfbar sind, können es aber auch z. B.

Als wichtigen Nebeneffekt bringen die Rationalisierungsmaßnahmen eine bessere Kontrolle des Planungsprozesses

statische und haustechnische Berechnungsprogramme, oder
ein komplettes AVA-System sein.

mit sich.
.
.
.
Der Einsatz von CAD-Systemen wird diese Entwicklun-

Wesentlich für den Einsatz von CAD-Systemen ist das
Arbeiten mit Standards. Ein einmal entwickelter Standard,

eit

der angestellten

Architekten ausmachen.

Se

sche

Flächen- un

assenermittlungen.

Wenn

die

Daten,

die

{z. B. ein Detail, ein Bauteil, oder sogar ein Gebäude, z. B. ein

menhängende Planungs- und Bauleistungen (alles in einer

pflege” auf den neuesten Stand gebracht zu werden. Wenn

schon der Fall.

möglich, wird er komplettiert oder variiert in das jeweilige
Projekt übernommen. Vor diesem Hintergrund erreicht die
Rationalisierung der Zeichenarbeit ungeahnte Ausmaße.
Standards können, weil ihre Zahl begrenzt ist und weil sie
über längere Zeiträume unverändert bleiben, sehr detailliert

Wichtige Entwicklungen werden aus der weiteren Industrialisierung des Bauens folgen. (Seit einiger Zeit ist es zwar
unter Architekten eine abgemachte Sache, daß die Industrialisierung ein Fehlschlag war, darum hat sie sich aber selbst
nicht gekümmert, sondern ist weiter vorangeschritten.)

auch differenzierte Auswertungsprogramme denkbar.

sich erst richtig entfalten, weil damit ein in Planung und Pro-

Fertighaus) braucht nur ab und zu im Rahmen der „Modell-

mit anderem Datenmaterial verknüpft werden. Deshalb sind

Hand) anbieten zu können. Bei Großprojekten ist das heute

.

‚ Mit dem Einsatz von komplexen CAD-Systemen wird sie

Einer der Gründe, daß die in anderen Ländern schon vor-

duktion durchgängiges Rationalisierungsniveau geschaffen

handenen bauspezifischen CAD-Systeme nicht auf den deut-

wird. Von der Planungsseite aus betrachtet bedeutet das, daß

schen Markt verdrängen können, liegt in den Auswertungsprogrammen. Sie sind nicht unabhängig von rechtlichen Re-

gelungen und Verfahrensgepflogenheiten zu sehen, die im

die Planung umso effektiver wird, je mehr sie mit Bauteilen,
-komponenten und -details arbeiten kann, also mit elemen-

tierten Standards. Standardisierung mußnicht visuelle Stan-

Einzelfall von Land zu Land variieren wie z. B. die AVA-

dardisierung bedeuten. Sie kann auch im ständigen Einsatz

Tätigkeiten in Großbritannien und in der Bundesrepublik.

einer Software liegen. So ist es z. B. einer numerisch gesteuer-

(Die Auswertungsprogramme und eine bauspezififsche
Handhabung geometrischer Daten bei der Ein- und Ausgabe
machen aus einem allgemeinen ein bauspezifisches CAD-

System.)

Noch unbekannte Rationalisierungsmöglichkeiten erge-

ben sich aus der Kopplung von CAD- und CAM-Systemen.

ten Maschine „gleich”, ob sie immer die gleichen oder ob sie
von Fall zu Fall verschiedene Profillängen schneidet.
ImBereich des Eigenheimbaus wird sich der Selbstbau-

Anteil vergrößern, insbesondere wenn durch allgemeine

Arbeitszeitverkürzungen die Freizeit derArbeitnehmer zu-

nehmen wird. Deshalb werden die Baumärkte dazu überge-

Sie erlauben Produktionsprozesse ohne Werkstattpläne zu

hen zusammenhängende Bauprodukte anzubieten. Es ist ab-

steuern. Im japanischen Fertighausbau ist diese Entwicklung

schbar, daß sie von einem bestimmten Zeitpunkt an über

heute schon zu studieren.
Neue Formen der Arbeitsteilung

CAD-Einsatz auch Planungsleitungen anbieten werden, sodaß sich die Selbstbauer ihr Haus möglichst vollständig aus
dem Baumarkt zusammensetzen werden können. So gibt es
z. B. heute schon im Bereich des technischen Ausbaus Ten-

Der Einsatz von CAD wird das Verhältnis von Architekten
und Bauherrn verändern. Bisher sieht es so aus, daß ein

sie ohne Fachkenntnis vom Selbstbauer installiert werden
können. Auch die Fertighaus-Industrie wird auf diesen Zug

Gebäude wesentlich schwerer zu kalkulieren ist, als der Maschinenpark, der in ihm aufgestellt werden soll. Von den Maschinen sind alle technischen Merkmale bekannt, vom Gebäude kaum etwas. Die Datenverarbeitung wird hier zu einer
Durchdringung des Bauens führen. Die durch den EDV-Einsatz bedingten, neuen Kontrollmöglichkeiten bei der Planung und Erstellung von Gebäuden werden dazu führen, daß
die Architekten (oder andere Organisationen auf der Planungsseite) mehr Garantien übernehmen müssen, als nur die

aufspringen. Sie wird dazu übergehen müssen, Standards flexibler zu handhaben. Evtl. wird es dazu kommen, daß sie
anstatt fertiger Häuser standartisierte Bauelemente anbietet,
die nach Kundenwünschen, unter Benutzung eines CADSystems, zu individuellen Eigenheimen zusammengesetzt
werden können.

denzen, komplette Installationssysteme so anzubieten, daß

Anhang

Einhaltung von Kosten- und Zeitlimits. Diese Garantien wer-

den vor allem die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes betreffen.
Vor diesem Hintergrund werden sich die Standesregeln der
„Kammer-Architekten” erst recht als anachronistisch erweisen. Diese Entwicklung wird auf der Planungsseite zu größeren Firmen führen, in denen zur besseren Kontrolle, alle Baubeteiligten zusammengefaßt sind. Ansätze sind jetzt schon in
den sog. Übernehmerorganisationen gegeben.
Auch das Verhältnis der Architekten zu den sog. Fachingenieuren wird sich ändern. Viel Wissen, das die Architekten
bisher Ingenieuren überlassen haben, wird in Form von EDVProgrammen in die Architektenbüros zurückkehren. So gibt

Die Zusammenstellung möglicher Entwicklungen im Baubereich in Zusammenhang mit der Einführung von EDV,
basiert in erster Linie auf technischem Wissen, punktuellen
Kenntnissen von Entwicklungen in der Bauindustrie und auf
der Übertragung bekannter Entwicklungen im Maschinenbau und anderer Industrien auf die Tätigkeit der Architekten.
Diese Übertragung scheint uns legitim zu sein, da wir nicht
glauben, daß die Architektentätigkeit im Vergleich mit anderen Tätigkeiten eine Ausnahme darstellt. Das ist jedoch die
einfache Grundannahme der gängigen Architekturdiskussion. Sie meint sich von den technischen und ökonomischen

es zum Teil heute schon EDV-Pakete, mit denen die Architekten in der Regel alle statischen und haustechnischen Berech-

Randbedingungen isolieren zu können, um von Dingen
reden zu können, die von ihnen nicht unmittelbar beeinflußt

nungen (zumindest Überschlagsberechnungen) ohne Hinzuziehung entsprechender Fachingenieure ausführen können.
Noch werden diese Programme weitgehend von den betreffenden Ingenieuren eingesetzt. Sie werden dann für die Architekten benutzbar, wenn für ihre Bedienung keine theoretischen Vorkenntnisse mehr notwendig sind. Insbesondere die
Bauingenieure werden von dieser Entwicklung betroffen
sein. Sie versuchen ihr jetzt schon zu begegnen, indem sie
größere Entwurfskompetenzen und einzelne Teilarbeiten des
Architekten (z. B. die organisatorische Betreuung der Pla-

zu sein scheinen. Folglich liegt ihr auch nichts daran, „unsere” oderähnliche Fragen zu diskutieren, nicht in den Fachzeitschriften und auch nicht in der Architektenausbildung.
Damit fehlt aber ein Forum für eine breit angelegte Bestandsaufnahme, der die Architektentätigkeit betreffenden
technischen und ökonomischen Entwicklungen. Darunter
leiden sicherlich auch unsere Ausführungen. Wir glauben
aber, wichtige Trends zutreffend lokalisiert zu haben.
In unseren Darstellungen haben wir uns auf den Hausbau
im engeren Sinne beschränkt. Entwicklungen im Bereich der

nung und Bauerstellung) an sich zu binden suchen. So fällt z.

Stadt- und Regionalplanung wurden nicht angesprochen.

B. in größeren Architekturbüros auf, daß viele Führungspositionen, die in erster Linie organisatorische Fähigkeiten verlangen, von Bauingenieuren besetzt sind.

Eine weitere Einschränkung liegt in der Konzentration auf
den Rationalisierungsaspekt. Unsere Haltung kann dazu in
drei Punkten zusammengefaßt werden.

Das Verhältnis von Fachingenieuren und Herstellern von

Bauprodukten wird insbesondere im Bereich des technischen Ausbaus vom Trend geprägt sein, daß sich die Hersteller EDV-unterstützt das Planungswissen der Fachingenieure

1) Die Tätigkeit der Architekten wird, wie die anderer Ingenieure auch, Ziel von grundlegenden Rationalisierungsmaßnahmen werden. Sie sind nicht durch Verweigerung zu ver-

aneignen, um unter Umgehung von Ingenieurbüros zusam-

hindern.

2) Wir sehen die Architektentätigkeit in vieler Hinsicht als
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verbesserungswürdig an, da sie sich insbesondere den techni-
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schen Entwicklungen zu verweigern scheint. Das macht viele

SOFTWARE

ihrer Arbeitsinstrumente unzugänglich.

Sammelbezeichnung für alle Programme, also alle nichtmaschinellen Bestand-

3) In diesem Sinn sehen wir im Bereich des Hausbaus

DAMMAN

COmmEEn WERE ESSEN

Chancen, durch CIn höheres Maß an Kontrolle und unter Be-

Daten, die über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben

nutzung „intelligenter” EDV-Programme bessere Planungs-

STAPELBETRIEB

ergebnisse erzielen zu können.

siehe „batch”

TEXTVERARBEITUNG
a

en

AreternrearuteteABERBernntBREEEEREE,
rettengenegenterennenneTEEN

SCHLAGWORT

EDV-Anwendung für das Schreiben von Texten an Bildschirmen

TIME-SHARING
gleichzeitige Datenverarbeitung in einem Computer bei mehreren Benutzern

EEE

——

ADRESSE

VER / EN 'HNIS
ABLAUFPLAN
schematische und logische Darstellung von Arbeitsabläufen, Arbeitsmittel bei
den Vorarbeiten zur Programmierung
AKZEPTANZ

einzeln ansprechbarer, über eine interne Platznummer zugreifbarer Speicher-

plARBEITSSPEICHER
atz im Arbeitsspeicher

Teil der Zentraleinheit, in dem alle Programmtätigkeiten stattfinden
ARCHITEKTUR
siehe „Rechnerarchitektur”
BAUD

Grad der Neigung eines Anwenders, ein EDV-Programm als Arbeitsmittel zu

Maßeinheit der Geschwindigkeit bei der Datenübertragung

akzeptieren

BELEGLESER

ANWENDER
Nutzer eines EDV-Programms

Gerät zur Erfassung von Belegen für die Verarbeitung im Computer
BILDSCHIRM

ARBEITSPLATZ
— interaktiver A., an dem im Dialog gearbeitet wird — entmischter A., an dem
nur eine Tätigkeit ausgeübt wird — Mischa., an dem mehrere Tätigkeiten ausge-

— alphanumerischer B., zum Darstellen von Zahlen, Buchstaben und Symbolen
— graphischer B., zum Darstellen von Zeichnungen, es gibt Speicher-; RasterRefresh - und Vektor-Refresh-Bildschirme

übt werden

BINÄR-SYSTEM

AUTOMATISIERUNG

Zahlensystem auf der Basis von 0 bis 1

organisatorischer Prozess, in dem menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzt
wird
BATCHBETRIEB

BINÄR-ZAHLEN
Darstellung aller Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) mit 0 und 1
BIT

Abarbeitung eines Stapels von Anweisungen (z.B. von EDV-Programmen)
durch den Computer

kleinste Speichereinheit im Computer
BUS

BENCHMARK

dient dem internen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Hardwareein-

.

T

standardisierte Probeläufe, um die Leistungen von Computern und Program-

richtungen einer EDV-Anlage

men vergleichen zu können

BYTE

BIX

kleinste adressierbare Speichereinheit, enthält 8 bits für die Speicherung von

computer aided design, rechnerunterstütztes Planen, Entwerfen und Konstru-

Mega-Byte (MB) = 1.000000 Bytes, genau 2 hoch 20 Bytes

Bildschirmtext
CAD

Daten
Kilo-Byte (KB) = 1000 Bytes, genau 2 hoch 10 Bytes

leren;

CHIP

computer aided drafting, rechnerunterstützte Zeichnungserstellung
CAE

;

,

.

c

e

miniaturisierte, elektronische Schaltung
CODE

computer aided engineering, Computertunterstützung des Ingenieurs auf allen

Form, in der der Computer Informationen speichert

CAM

Hardwarekomponente für das Steuern von Peripherie-Geräten, siehe „Driver”

Gebieten

.

E

.

CONTROLLER

computer aided manufacturing, rechnerunterstütztes Produzieren

(Software)

COMPUTER

CPU

Rechner, EDV-Anlage

siehe „Zentraleinheit”

DATENAUSTAUSCH _

.

CURSOR

Austausch von Daten zwischen Computern, über Datenträger oder -leitungen

frei über den Bildschirm beweglicher Symbol, das die aktuelle Eingabesituation

DATENFERNÜBERTRAGUNG (DFUE)

anzeigt

putern, Bildschirm - Computer, etc.

alle Informationen, die ein Computer verarbeiten kann

DATENFLUSS

DATENTRÄGER

Übertragung von Daten zwischen zwei auseinanderliegenden Geräten, 2 Comorganisatorischer Ablauf bei der Datenverarbeitung
DATENSCHUTZ

E

DATEN
technisches Medium zum Speichern von Daten
DIGITAL

Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Daten

Prinzip der Darstellung von Zeichen in Ziffern

DATENSICHERUNG

DIGITALISIEREN

Maßnahmen gegen den Verlust oder die Zerstörung von Daten

Darstellung geometrischer Punkte in Koordinaten

DIALOG

DIGITALISIERER

ie

SE

'ntensive Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem Computer

Gerät für die Eingabe von Zeichnungen, setzt die bezeichneten Punkte in Koor-

EINZELPLATZSYSTEM

dinaten um

Hardware und Betriebssystem für einen Computer, an der jur gleichen Zeit nur

DISK

ein Benutzer arbeiten kann
HARDWARE

Magnetplatte, Magnetplattengerät, Speicherkapazität von 5 Mio. Zeichen aufwärts

Sammelbezeichnung für alle „Maschinenteile” eines Computers
INFORMATIK

DISKETTE
floppy disk, kleine „weiche” Magnetplatte, Speicherkapazität bis 1 Mio. Zei-

INSEL-LÖSUNGEN

DRUCKER

Unzusammenhängende Umsetzungen von Teilbereichen eines Aufgabenberei°hes in EDV-Programme

Peripherie-Gerät zur Ausgabe von Texten
DUAL-SYSTEM

INTERAKTIVES ARBEITEN

siehe „Binär-System”

siehe „Dialog”

FESTSPEICHER (ROM)

Wissenschaft von der elektronischen Datenverarbeitung

chen

KOMPATIBEL

Inhalt des Speichers kann nicht geändert werden

Kompatibel sind Hardwareeinrichtungen, die ohne Anpassungsmaßnahmen

FESTPLATTE

miteinander gekoppelt werden können

fest eingebaute Magnetplatte, siehe „Disk”

KYBERNETIK
Wissenschaft der Regelsysteme

FLOPPY DISK
siehe „Diskette”

MEHRPLATZSYSTEM
Hardware und Betriebssystem für einen Computer, an dem gleichzeitig mehre-

HAUPTSPEICHER
siehe „Arbeitsspeicher”

re Benutzer arbeiten können
OPERATOR _

HOST
Hauptrechner in einem Verbund von Computern

.

derjenige, der eine Computeranlage bedient, überwacht und steuert

IC

PASSWORT

siehe „Chip”

Kennwort zum Datenschutz für den Benutzer

INTERFACE _

DATEI

Schnittstelle, UÜbergangsstelle zwischen 2 Hardwareeinrichtungen oder 2 Programmen oder 2 Programmteilen
JOY-STICK
Gerät zur manuellen Steuerung des Cursors

mit einem Namen benannte Zusammenfassung von Daten in externen Speichern
DATENBANK
Programmsystem für das Speichern, Suchen und Finden von Daten mit ver-

KERNSPEICHER
Siehe „Arbeitsspeicher”

schiedenen Zugriffen
DIALOG

KONFIGURATION
spezifische Zusammenstellung der Computeranlage aus mehreren Hardwareeinrichtungen
LICHTGRIFFEL, -STIFT

intensive Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem Computer
DRIVER
Softwarekomponente für das Steuern von Peripherie-Geräten, siehe „Contro-

Gerät zum direkten Manipulieren (z.B. Zeichnen) auf einem Bildschirm
VMAGNETBAND

EDITOR
N
Programm zum Eingeben und Ändern von Texten und Daten

ler” (Hardware)

Datenträger mit magnetischer Beschichtung

FILE

MAGNETPLATTE

siehe „Datei

siehe „Disk”

FORTRAN

MASSENSPEICHER

Programmiersprache für technisch-wissenschaftliche Probleme

externer Großspeicher
MATRIXDRUCKER
Nadeldrucker, bei dem aus einem matrixförmigen Bündel von Nadeln die Zei-

IMPLEMENTIERUNG
einsatzfertige Bereitstellung aller Funktionen einer EDV-Anlage — Software
und Hardware

chen zusammengestellt werden

De

Digitalisierer, auf dem ein Menue abgelegt werden kann

ES ARBEITEN

MIKROCOMPUTER
Kleinrechner auf der Basis von Mikroprozessoren

HENE „DIR OP
INTERFACE

MIKROPROZESSOR
Integrierte Schaltung mit der Funktion einer Zentraleinheit

Schnittstelle, Übergangsstelle zwischen 2 Hardwareeinrichtungen oder 2 Programmen oder 2 Programmteilen

MENUE-TABLETT, -TABLEAU

S
nn
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a

MODEM

INTERPRETER

Gerät für sichere Datenübertragungen über das Telefonnetz (= Modulator/De-

a das Programmanweisungen einzeln ausführt, im Ge-

modulator)

gensatz zum

OUTPUT

KOMMANDO

Ausgabe von Daten

.

.

.

Compiler

DER

FERIHERIE

.

Sammelbegriff für alle an die Zentraleinheit angeschlossenen Geräte (Bild-

Zusammenfassung

TE

von Anweisungen zu einer ansprechbaren Einheit

Une

schirm, Drucker, externe Speicher, etc.)

MASCHINENSPRACHE

PLOTTER
Zeichengerät, das automatisch numerische Werte als Zeichnungen ausgibt
PUFFER

siehe „Assembler
MASKE
.
siehe „Bildschirmmaske

kurzfristiger

MENUE

SP

NDA
Zwischenspeich

.

-

.

.

.

Speicher mit wahlfreiem Zugriff, Gegensatz: Festspeicher

PASCAL

RECHNERARCHITEKTUR

moderne, für strukturiertes Programmieren geeignete Programmiersprache

.

.

Datenübrmitlung WEISN*
rinzipielle

Gestaltung

eines Computersystems

N BECHNERNEIZ. ES

PLI

BESTENS

.

.

Programmsprache für kaufmännische und technisch-wissenschaftliche Proble-

Verbund mehrerer Computer zum Austausch von Daten

IS

ROM

PROGRAMM

siehe „Festspeicher”

System von Anweisungen, das eine bestimmte Aufgabe lösen kann

SCHNITTSTELLE

PROGRAMMIERESPRACHE

|

PRÜFROUTINE

siehe interface”

formalisiertes Sprachsystem zum Schreiben von Programmen

7

STANDLEITUNG

Rn

.

_-.

Ständig betriebsbereite Leitung zur Verbindung zwischen Computern für die

EEE Kontrolläufe zum Erkennen von Fehlern im Computer oder im je-

TAPE

SCHNITTSTELLE

siehe „Magnetband”

siehe „interface

TERMINAL

SEQUENTIELL

siehe‘. Bildschirm”

Bearbeitung in festgelegter Reihenfolge

V24-SCHNITTSTELLE
standardisierte Verbindung zwischen Zentraleinheit und Peripherie, zumeist für

SRKH
nn
y

Bildschirme und Drucker

TEXTVERARBEITUNG

WECHSELPLATTE

EDV-Anwendung für das Schreiben von Texten an Bildschirmen

auswechselbare Magnetplatte

TIME SHARING

WINCHESTER-PLATTE

gleichzeitige Datenverarbeitung in einem Computer bei mehreren Benutzern

.

S

®

.

WE
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.

spezielle Konstruktion bei Festplatten
ZENTRALEINHEIT

WA

Aa a EEE REIN,

Kern des Computers, mit Steuerwerk (CPU), Rechenwerk und Arbeitsspeicher

EeeseenteeneeenEACEOrngnzw Aeay EeeeeSeangeesrereneaensgtenzaersegeegrAeegEGNn,

HE ES

EDV ALLGEMEINES, ANWENDUNGEN, ORGANISATION

ZENTRALSPEICHER

EOV-Sofre

Sierraeenee

LITERATUR-

ALGORITHMUS

eindeutige festgelegte Vorgehensweise
ANWENDERSOFTWARE
problem- oder fachspezifische Programme

„The Computer” / Architectural Record (Sonderheft)/Juli 1983

APL

„Computer Draughting for the Building Team”/ Ian Hamilton/ Construction Industry ComSe

ats

n

.

n

puting Association, Cambridge, England/ 1981

mathematisch orientierte Programmiersprache
ASSEMBLER

„Datenverarbeitung in Architekturbüros”/ Schriftenreihe der Bundesarchitektenkammer/
zweite geänderte Auflage/ 1984

maschinenorientierte Programmiersprache

‚EDV-Einführung im Architekturbüro”/ Dokumentation 65/ Schweizerischer Ingenieur-

BASIC

und Architektenverein/ 1983

infach

bl

0a

einfache, problemorientierte

P.
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n

Programmiersprache

N

}

‚EDV-Grundlagen für Architekten”/ W. Preissing/ Baukostenberatungsdienst der Archi-

tektenkammer Baden-Württemberg/ 1984

BEFEHL
Eingabe, mit der ein EDV-Programm gesteuert wird

‚Grundlagen elektronischer DEE das kleine Bauunternehmen”/ Merkblatt 67/ Rationalisierungs-Gemeinschaft „Bauwesen” (RG-Bau)

BETRIEBSSYSTEM

„Bau Spezial — EDV am Bau”/ Informationsheft von Bertelsmann und dem Zentralver-

z

;

-

Software, die alle grundlegenden Funktionen in der EDV-Anlage steuert

BILDSCHIRMMASKE
EEE
ne

N
Burr, U. Weber / Technologieberatungsstelle beim DGB Landesbezirk NRW /
1983

.

N SOROE „Formblatt zum Eingeben von Daten
N

.

band des Deutschen Baugewerbes/ 1984

‚Rechnereinsatz in der Konstruktion” / Technik und Gesellschaft / Heft 2 / M. Angermaier,

S

De

Programmiersprache, vorwiegend für kaufmännische Probleme
COMPILER

Betriebssystemprogramm, das eine problem- in eine maschinen
orientierte Sprache übersetzt, im Gegensatz zum Interpreter

„Rationalisierung im Angestelltenbereich der Bau- und Wohnungswirtschaft” / Information
/IG Bau-Steine-Erden / 1981

‚Computerunterstützte Systeme für die Konstruktion” / Arbeitskreis Rationalisierung
Universität Karlsruhe / 1981

‚Bauingenieure und Rationalisierung” /Kasseler Hochschulwoche 9 / Johannes Stauda Verlag / 1983
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Ausbildungszentrum der Schweizerischen Bundesbahn, Murten

Seit 1980 hat unser Institut an der Architekturfakultät der Uni-

Leitungssystem

versität Karlsruhe eine Computeranlage, bestehend aus einem
Klein-Rechner, Bildschirmen, Druckern, einem Plotter, etc..
Unser Aufgabenbereich heißt „Entwerfen und Konstruieren“.
Es ist nicht auszuschließen, daß flüchtige Beobachter in dieser
Anlage nur ein Modeaccessoir, ein Vorzeigeobjekt, oder
schlichtweg ein Spielzeug sehen, und unsere Beschäftigung für

im großen Umfang produziert und weltweit vertrieben (Bauen
+ Wohnen 8/65 und 12/74).
Die Vorstellung, daß alles, was hier im Kleinen erreicht
worden war, auch im Großen möglich sein sollte, wurde zum
bestimmenden Wunschtraum unserer Arbeit. Im Großen ververvielfältigten sich aber die Probleme, und die Verflechtungen

reinen Luxus erachten, da wir doch in erster Linie 200
Studenten mit minimalem Personalbestand zu betreuen haben.
Aus Erfahrungen mit meiner eigenen Arbeit erscheint mir die
Beschäftigung mit den neuen Technologien als notwendig, und
das möchte ich hier versuchen zu begründen.
Dazu muß ich in den späten 50er Jahren beginnen. Damals
schien mit etwas klar zu werden, das ich in einem Aufsatz unter dem Titel, Allgemeine Lösungenin der Bautechnik“ (Bauen
+ Wohnen 11/62) versucht habe darzustellen. Es ging darum,
anhand der eigenen Arbeit zu erläutern, daß nur in der
ständigen Auseinandersetzung mit den Aufgaben und Werkzeugen unserer Zeit Lösungen von Bauproblemen entstehen
können, die allgemeine Gültigkeit besitzen, Lösungen, die viel-

und Widersprüche wurden zum Alptraumr
Da wir fürchteten, daß die Entwicklung komplexer Gebäude-Baukästen über unsere Möglichkeiten ging, versuchten wir
fürs erste „nur“ einen theoretischen Baukasten für mehrgeschossige, hochinstallierte Gebäude zu entwickeln. Die Idee
war, nach dieser Studie einen Leitfaden zu besitzen, der beider
künftigen Entwicklung einzelner Bauteile als Koordinationshilfe dienen kann. Die Arbeit wurde ein „Dauerbrenner“. Sie
wurde nach einer Irrfahrt von fast 10 Jahren 1973 fürs erste abgeschlossen, unter dem Namen MIDI-System zusammengefaßt und als Buch veröffentlicht (auch Bauen + Wohnen 11/75).
Die viel kritisierten 60er und frühen 70er Jahren waren für

leicht zu ganzheitlichen Abbildungen unseres Zeitalters ausreifen können.

Arbeit richtungsweisend. Ich arbeitete zu dieser Zeit auch als
Gast am Institut von Konrad Wachsmann an der USC in Los

Ein für die weitere Arbeit meines Büros wichtiger Auftrag

Angeles. Ich war dort mit einer theoretischen Arbeit befaßt, die

war damals der Bau der Fabrikationshalle für USM in

mich etwas aus der Ebene des sogenannten Praktikers heraus-

mein Büro die erregendsten und blieben auch für die weitere

Münsingen. Sie sollte für möglichst viele Produktionsarten ge-

löste. Meine Arbeit war Teil eines umfassenderen Versuches,

eignet und beliebig umbaubar und vergrößerbar sein. Ergeb-

allgemeine Gesetzmäßigkeiten in den Verbindungen von Teilen

nis unserer Bemühungen war ein Baukasten, mit dem in einer

und bei deren Zusammenbau zu räumlichen Strukturen zu er-

modularen Ordnung Hallen unterschiedlicher Größe zusammengebaut und wieder abgebaut werden können. Dieser Baukasten wurde in der Folge zu einem Produkt, das die Firma
selbst herstellte und das unter dem Namen MAXI-System bekannt wurde (Bauen + Wohnen 10/64).

forschen. Ich versuchte, in diesem Rahmen elementare Gesetze
in dreidimensionalen, orthogonalen Strukturen zu erkennen
und zu beschreiben. Die Arbeit wurde unter dem Titel „Von
Eigenschaften ausgezeichneter Punkte in regulären geometrischen Systemen“ veröffentlicht (Bauen + Wohnen 11/67 und

Einige Jahre später bekamen wir den Auftrag, die HTL in
Brugg-Windisch zu bauen (Bauen + Wohnen 8/68). Wieder
war es die Aufgabe, ein Gebäude zu bauen, daß beliebig genutzt
und verändert werden kann. Erneut versuchten wir einen Bau-

kasten zu entwickeln. Die Probleme waren jedoch komplexer
als beim MAXI-System. Die Anlage sollte aus mehrgeschossigen Gebäuden bestehen. Die Nutzungsanforderungen führten
zu hohen Installationsdichten (Labors, Hörsäle, etc.). Wir ha-

ben bei dieser Aufgabe gelernt, daß die geforderte Flexibilität
nur erreicht werden kann, wenn auch die Installationssysteme
ohne großen Aufwand veränderbar sind. Das zu erreichen war
sehr schwierig, und wir haben diese Qualität beider HTL nur in
Ansätzen erreicht.
Zur selben Zeit entwickelten wir zusammen mit USM ein

Möbelsystem, einen Baukasten, der im Mikrobereich dasselbe
leisten sollte, wie die noch zu entwickelnden Gebäude-Baukästen. Uns schien diese Arbeit wie ein Üben im kleinen
Maßstab. Das Möbel-Bausvstem wird inzwischen von USM

7/8/81).
Diese Los Angeles-Zeit war meiner Arbeit im Büro sehr
förderlich. Ich glaube heute, daß sie mich fähig machte, die
Probleme des Bauens, den ständig komplexer werdenden Zusammenhängen entsprechend, auf einer abstrakteren, allgemeineren Ebene zu betrachten. Dabei wurde mir klar, daß wir
die angestammte Vorgehensweise bei unserer Tätigkeit hinterfragen müssen, um auch für zukünftige, komplexere Bauaufgaben taugliche Lösungen finden zu können. In diesen Jahren
fühlte ich immer stärker, wie mein Leistungsvermögen einer erfolgreichen Bearbeitung der zu lösenden Probleme Grenzen
setzte. Es ging nicht darum, daß mir die nötige Zeit fehlte, um
auf die bekannten „glücklichen Einfälle“ warten zu können,
mit denen man unerwartet schöpferische Nullpunkte überwindet. Es schien mir vielmehr, daß die Lösungsräume für die Aufgaben, die wir uns stellten, nur mit unserer Vorstellungskraft
nicht mehr zu bewältigen waren. Das fühlte ich insbesondere

ementiertes System sog. Zweig leitungen

bei meiner Arbeit in Los Angeles, und es lag auf der Hand, dort
nach Hilfen zu suchen, wo andere sie schon längst gefunden

Die Frage - EDV ja oder nein - stellt sich meiner Meinung
nach nicht. Vielmehr ist zu fragen, ob wir Probleme angehen

und dadurch hochkomplexe Probleme gelöst hatten. Im

wollen, die im Kern des Bauens liegen, bislang aber nicht ge-

SE
nt EEE
EN
schrieb ic DON nich
u.a., daß a
vermutlich
nur mit HT
Hilfea der

sehen
wurden,
weil sie die
undurchschaubar
und nicht bearbeitbar
schienen,
Probleme,
in der Architekturdiskussion
der

N
zAngeles
enweiterzuführen.
sind. ha An
mir die N
je
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erklärt wurden. Ich glaube, daß wir in Zukunft unseren An-

waren
wir damals mit der MIDI-Studie EEE en dort
waren wir im Durchdenken der vielfach verflochtenen

spruch,
Experten der „Kunst des Bauens“ zu sein, relativieren
müssen. Vielleicht werden wir eher Halbwissende mit unter-

Probleme an Grenzen gestoßen, die mir nur mit Hilfe der EDV

schiedlichen Schwerpunkten sein, die aber im Team Lei-

überwindbar schienen. Das Hauptproblem lag in der konfliktfreien Integration der verschiedenen modulareren Leitungs-

stungen erbringen können, die weit über den Grenzen jedes
Einzelnen liegen.

letzten Jahren mehr oder weniger offen sogar für nicht relevant

netze untereinander und mit den anderen Teilsystemen des Gebäudes. Eine EDV-Anlage stand uns damals jedoch nicht zur
Verfügung, zum Umgang mitihr hätten uns auch die Kenntnisse gefehlt.

.

.

.

Forschung

Eine der wichtigsten Gründe, 1977 die Berufung an die Universität Karlsruhe anzunehmen, war die Hoffnung, in der

Die Einführung der EDV wird üblicherweise unter dem Ge-

neuen Umgebung Arbeitskontakte aufbauen zu können, die

sichtspunkt der Rationalisierung bekannter Planungstätigkei-

mir helfen sollten unsere Arbeiten weiterzuentwickeln. Dank

ten betrachtet. Ohne die Vorrangigkeit dieser Betrachtungs-

glücklicher Umstände konnte ich ein Team qualifizierter Mit-

weise anzweifeln zu wollen, sehen wir jedoch auch Chancen,

arbeiter aufbauen und eine minimale EDV-Anlage anschaf-

mit EDV-Unterstützung bekannte Aufgaben neu angehen zu

fen.

können,

so daß es zu anderen

Planungstätigkeiten

mit

nachprüfbar besseren Ergebnissen kommt. Dafür sind in jedem
ba

A

en

Fall ausgedehnte konzeptionelle Arbeiten zur Strukturierung

Das festgefahrene Raw begann sich wieder zu drehen.

des Planungsgegenstandes und der Planung selbst Voraus-

Mein Büro erhielt 1980, zusammen mit den Architekten Barth

SC(ZUNE.

und Zaugg, den Auftrag, das Ausbildungszentrum der schwei-
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zerischen Bundesbahnen zu bauen (Bauen + 7/8/81). Das
Schulungsgebäude erwies sich als ideales Objekt, anhand der
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MIDI-Studie einzelne Komponenten eines neuen Baukastens
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zu entwickeln. Dabei sollte vorrangig die Integration der Lei-
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Deckenhohlräumen.
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Wir verfolgen

Zwei Ansätze:

‚ungssysteme untereinander und in das Tragwerk behandelt

5

werden. Zur selben Zeit wurde am Lehrstuhl in Karlsruhe ein
von der DFG unterstütztes Forschungsprojekt mit dem Thema
„Planung, Betrieb und Unterhalt von Leitungssystemen in
hochinstallierten Gebäuden mit EDV-Unterstützung“ in Angriff genommen. Das SBB-Projekt diente als Pilotprojekt, an
dem der Einsatz neuer Planungsmittel entwickelt und überprüft werden konnte. Das Forschungsprojekt läuft seit drei
Jahren und wird voraussichtlich in zwei Jahren abgeschlos-

a: Unabhängig von den anderen Teilsystemen des Gebäudes
wird auf der Basis einer geometrischen Zonierung des Deckenhohlraums ein allgemeines Regelsystem für die Verlegung von
Leitungen entwickelt. Das jeweilige Gebäude, insbesondere
das Tragwerk, wird als System von Nebenbedingungen verstanden, das bestimmte Freiheitsgrade im Regelsystem einschränkt.

gemein bei der Planung von Leitungsnetzen simultan

Nelta Cie,

sen sein. Es soll ein EDV-Programmsystem entstehen, das alleingesetzt werden kann, und das durch seine Intelligenz beider
Verlegung

und Koordination modularer Leitungsnetze zu Lö-

ungen ) heharcr Qualität führen soll.
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Für dieses Projekt gibt es mehrere Begründungen:

;

Die Beschäftigung mit der Arbeitshilfe EDV hat sich naturgemäß erweitert. Studenten begannen sich dafür zu interessie-

1: Die Verlegung, Wartung und Anderung von technischen
EUEESSYNIEEN istein Kostenfaktor, dem immer größere Be-

ne Arbeit von Los Angeles fort, und weitere Forschungsthe-

2: Die Nutzungsmöglichkeiten in hochinstallierten Gebäuden

ren. Wir bieten jetzt EDV-Kurse an. Ein Mitarbeiter setzt mei-

eutung zukommt.

men BSD Ne AU SE rn

wesentlich

stituten an der Fakultät bahnt sich eine Zusammenarbeit an.

3: Im Fall hochinstallierter Gebäude widerspricht die übliche

ausgebaut und

dadurch

leistungsfähiger, und

mit anderen

In-
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technische

Systeme

bestimmt.
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Vieles,
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das jahrelang in meiner Vorstellung ohne Lösung blieb, klärte

Vorrang behandelt, .die technischen Systeme hingegen zumeist

sich in der neuen Umgebung zur Selbstverständlichkeit.

als notwendiges Übel.

ackgasse meines

Unvermögens gefunden zu

haben.

as

Tragwerk

und

die

Wand- und

Deckensysteme werden mi

Leitungssysteme im Deckenhohlraum

4: Gebäude so zu planen, daß sich alle Teilsysteme des Gebäudes konfliktfrei durchdringen, kann u.a. ein architektonisches

Anliegen sein.

Diplomarbeiten
Erste, weiterführende Erfolge in der Lehre sind zwei Diplom-

arbeiten:

Das Programm-System, das zur Verlegung und Kontrolle von

?

i

|

.

Leitungen entwickelt wird, ist entsprechend dem-* Stand der
Technik als Experten-System geplant. Um geometrische Daten
verwalten zu können, wird es mit einem CAD-System
gekoppelt. Erste Regeln sind programmiert und werden ge-

Die erste wurde im SS 83 vorgelegt. In einem vorangegangenen
Entwurf entwickelten die Autoren eine elementierte_ Stahlskelettkonstruktion für Infrastrukturbauten, faßten die Bauteile mit varlierenden Abmessungen in einem Bauteilkatalog

testet (siehe Darstellung „Experten-System“). Mit den Er-

zusammen, und zeichneten den Katalog mit einem Grafik-

bäuden zu entwickeln.

sechs Gebäude auf

fahrungen aus diesem Projekt soll anschließend versucht werden, ein Experten-System für die Grundrißplanung von Ge-

System. Für die Diplomarbeit generierten sie zusätzliche
Zeichnungen von anderen Bauteilen und Einrichtungen. In der

Diplomarbeit UNE
var dem so EEE Katalog
der Grundlage unterschiedlicher Raumpro-

gramme. Für die automatische Zeichnungserstellung mußten
sie das Grafik-System in wesentlichen Punkten verbessern.

Lehre

rd

;
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BEEKurse für die Oberstufe
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die Tone die das elementierte Bauen bietet, auch für das
.

Selbstbauen

nutzen

zu

können.

In einem ersten

Schritt

Seit dem SS 80 bieten wir EDV-Kurse an, bestehend aus einer

übernahm der Autor im Handel erhältliche Baumaterialien

14-tägigen Kompaktphase und einer Programmierübung. Wir
haben uns dazu entschlossen, da alle anderen Uni-Kurse
mathematische Kenntnisse voraussetzen, über die Architektur-

und -produkte in einen Katalog. Mit diesem Katalog konstruierte und zeichnete er dann Bauteile, die er in einem
anderen Katalog zusammenfaßte. In einem dritten Schritt

SAU

Bauteile und -materialien ausgewertet werden.

studenten nicht verfügen. In der Kompaktphase werden drei
Themen behandelt:
ulbau un

drATUEI

en

rbetswese eines

c

Computers

® Problemstrukturierung als Vorarbeit für die Program-

machte er auf der Basis des Bauteile-Katalogs Entwürfe. Die
Entwürfe können automatisch in Stücklisten der benutzten

EDV-Ausstattung

mierung
® Lernen einer Programmiersprache

Hardware: PDP

.

Die Aufgaben für die Programmierübung kommen aus den Be-

PDP 11/34 mit drei grafikfähigen Bildschirmen, einem Plotter
(DIN A3, 8 Farben), einem Digitalisierer, einer Standleitung

reichen Statik, Haustechnik und Bauökonomie. Darüber-

zu einer VAX 11/750 des Rechenzentrums, etc..

hinaus vergeben wir Teilprobleme bei der Weiterentwicklung

Software: PDP (eigene Software)

PDS CU
DEE Kurs wurde N RSORTRAN Mit
U
{A}
gehalten, Programmiersprache

1:2: Dokumentationssystem
Graphik-System: Bibliothek Fortran aufrufbarer Unterpro-

CIEDASCAL er auf IBM-PCs umgestellt, Programmier-

Gramm ur Generierung geräteunabhängiger Tanner

:
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Daten

3: Programme aus dem Bereich ’Haustechnik’ wie Wärmebe-

darfsermittlung von Gebäuden, Jahresenergieverbrauch und
Wirtschaftlichkeit,

Heizflächenberechnung,

Wirkungsgrad

ware ständig überlastet ist, können wir den Kurs nur jedes Win-

solarer Heizungssysteme

Bee für nur zwanzig Studenten anbieten. Das Interesse

4: Programme aus dem Bereich Bauwirtschaft’ wie planungs-

achtzig Studenten auf der Warteliste, so daß wir uns einen Weg

Wirtschaftlichkeitsberechnung.

er Studenten
wuchs beständig. ; Im Augenblick
stehen
rund
;
;
;

D egleitende
;

POTLICRCn
müssen, wie wir den Kurs Jedes ra anbieten
Öönnen. Die Studenten arbeiten mit großem Eifer. Kaum einer

BEE
.

hat den Kurs abgebrochen. Die studentischen Programme

SC

technischen Stand wie vergleichbare Programme im Handel.

EP

werden in der Lehre eingesetzt. Manche sind auf dem selben

Dem großen Interesse der Studenten widerspricht der Um-

stand, daß wir nicht garantieren können, ob und wie die Teil-

nahme am Kurs berufsqualifizierend ist. Das ist nicht möglich,
weil niemand mit Gewißheit sagen kann, wie sich die Architekten in Zukunft mit EDV befassen werden. Der Kurs wird sich in
den Jahren, parallel zur technischen Entwicklung, ändern müssen. Er wird ganz überflüssig werden, wenn entsprechende
Kenntnisse schon auf der Schule vermittelt werden.

Kostenkontrolle,
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7: Programme zur Generierung geometrischer Varianten von
Raumknoten in orthogonalen Strukturen
Hardware: IBM-PCs
2 PCs, mit Grafik-Karte
Software: IBM-PCs
noch keine eigene Software

Rüdiger Kramm

Die ersten Computerprogramme im Bauwesen wurden größtenteils für Ingenieurbüros entwickelt. Programme für die
spezielle Anwendung im Architekturbüro für die Erstellung
von Raumbüchern, Massenermittlung, Ausschreibung,
Preisspiegel, Vergabe und Abrechnung, wie auch Wohn- und
Nutzflächenberechnung, wurden erst spät angeboten, sozu-

derartige Rentabilitätsberechnungen für einen langfristigen
Zeitraum bei einem Kaufpreis des Systems von DM 150.000
bis DM 200.000 eine Utopie.
Mittlerweile haben jedoch die Softwarehäuser auch die
Architektur für lohnend befunden und haben Programme
entwickelt, die den speziellen Bedürfnissen‘im Architektur-

sagen als Nebenprodukt.

büro entsprechen sollen. Dies trifft zusammen mit dem ver-

2-D-Programme, die Grundrisse, Schnitte und nach nochmaliger Eingabe auch die Ansichten graphisch darstellen
können, kamen in den letzten Jahren hinzu. Reine 3-D-Programme haben sich aus dem Maschinenbau entwickelt (sog.
CAD-CAM-Programme) und werden jetzt auch für die
Anwendung im Ingenieur- und Architekturbüro angeboten.
Dieser späte Einstieg der Softwarehäuser in die Architektur

stärkten Wettbewerb untereinander, den höheren Lohnkosten der Mitarbeiter, also insgesamt steigenden Ausgaben,
gegenüber gleichgebliebenen Honorareinkommen, was
letztendlich sinkende Einnahmen bedeutet. Dieser Aspekt
hat mich letztlich auch dazu bewegt, in die EDV einzusteigen, und dies auch deshalb, um bei größeren Aufträgen die
Leistungsfähigkeit des Büros zu steigern, ohne gleich mehre-

hat sicherlich gute Gründe. Zum einen das geringe Interesse
der mehr oder minder konventionell ausgebildeten Architekten, aber auch das tradierte Berufsbild, das in dem Architekten nur den Künstlerarchitekten oder/und den Handwerker

re Mitarbeiter neu für ein Projekt zu verpflichten, die bei
Beendigung wieder entlassen werden müßten.
Grundausstattung unseres Büros ist von der Hardwareseite
eine DIGITAL Pdp 11/03 mit dem Betriebssystem RT11

sehen will. Gerade darin liegen die Probleme der Anwendungsmöglichkeiten für die Softwarehersteller, nämlich die

V4.0, einem Diskettenlaufwerk 8 Zoll, 512 Kb-Speicherkapazität sowie eine 7.8 MIO-Byte Winchester-Platte und ein

individuellen Wünsche der Anwender in realisierbare und

Drucker. Gekauft wurde diese Anlage nur unter dem Aspekt

anwendungstüchtige Programme umzusetzen. Die auf dem
Markt vorhandenen Systeme, d. h. die Hardware und das
Softwareangebot waren anfangs nicht unbedingt für die
Anwendung in Architekturbüros geeignet, was z. T. auch auf
die Ersteller der Programme zurückzuführen ist, die größten-

der angebotenen Software, bestehend aus Massenermittlung,
Ausschreibung nach eigenen Texten, Preisspiegel, Bauabrechnung, Wohn- und Nutzflächenberechnung, Adressenverwaltung, Textprogramm, Netzplantechnik, etc.. Dieses
Paket hat den Vorteil im Programm-Verbund zu arbeiten.

teils nur branchenverwandt oder mehr oder weniger branchenfremd waren. Hinzu kommt, daß nicht alle Programme,
die auf dem Markt waren oder sind, anwenderfreundlich

Doch damit sind die Probleme noch nicht behoben, sie
fangen erst an. Ein Problem liegt in dem Zwiespalt, welche
Leistung man nach welchem System ausschreiben will: nach
Standardleistungsverzeichnis, nach Standardleistungsbuch,
gemischtem System oder wahlweise auch unter Verwendung
von eigenen Texten. Wenn ich mit freien Texten arbeiten
will, muß ich diese erst per Hand eingeben. Das ist mit
großem Arbeitsaufwand verbunden und muß neben der regulären Büroarbeit geschehen, d. h. über ihren Anschaffungspreis hinaus verursacht die Anlage Kosten, ohne sofort
etwas zu erwirtschaften. Verschiedene Anbieter, wie die
GAEB bieten St-Leistungsbereiche auch auf Disketten in 7
Bit bis 8 Bit Codes oder Magnetbänder an. Diese Datenträger ersparen dem Anwender das eigene Abspeichern. Da

sind, d. h. sie erfordern eine sehr intensive Schulung für den
Bediener. Der wohl entscheidenste Punkt ist natürlich der
Kostenaspekt, der so manchen Interessenten abschreckt,
auch wenn ihm von den diversen Anbietern Kostengewinn-

rechnungen aufgestellt werden, die sehr vielversprechend
aussehen.
Hinzu kommt noch, daß das Baugewerbe in den letzten
Jahren nicht sehr wachstumsintensiv war, d. h. daß die

Arbeitsleistungen, die für Architekturbüros abfallen, nicht
zunahmen. Das bedeutet für kleine Büros, daß die Auftragslage nicht auf längere Zeit vorausgesichert ist. So bleiben
Projekt Glässingstraße

Computerzeichnung ohne Überarb.

il?

jedoch fertige Textprogramme nicht unbedingt der individuellen Anwendung genügen, muß ein relativ großer anfänglicher Aufwand betrieben werden, um einen späteren schnellen Zugriff zu gewährleisten.
Die beschriebene Anlage erfordert eine Investition von ca.
DM 60.000 (Hardware, Software plus Einarbeitungszeit).

rungen aus dem Computer erscheinen geradezu albern. Die
Erstellung eines Achssystems war nicht möglich, Pfeiler
mußten als Wandscheiben eingegeben werden, was einen
sehr hohen Zeitaufwand erforderte, und sich auch als
Schwachpunkt des Programms erwies, denn bei den Berechnungen der Flächen, der Ansichten oder auch der Perspekti-

Mittlerweile ist es möglich, eine solche Anlage so zu erwei-

ven wurden diese nur unvollständig zeichnerisch wiedergege-

tern, daß ein 2-D-Zeichenprogramm darauf gefahren werden

ben. Dies entpuppte sich als ein sehr gravierender Nachteil.

kann. Hier würden für unser Büro Investitionskosten in Höhe
von ca. DM 100.000,- zu erwarten sein. Die Höhe einer solchen Investition und der Streit, ob 2-D oder 3-D besser für ein
Architekturbüro seien zum einen, und zum anderen die
Größenordnung der anfallenden Aufträge haben mich dazu

Computergezeichnte Ansichten wurden deshalb von vornherein nicht erstellt, da eine hohe Fehlerquote zu erwarten war

bewogen, in diese Technologie nicht weiter einzusteigen.

risses im Maßstab 1/100 für die Baueingabe, der Werkplan

und die Zeichenqualität nicht den Vorstellungen unseres
Büros entsprechen konnte.
Der Bruch ist deutlich zu sehen am Beispiel eines Grundim Maßstab 1/50 und schließlich von per Hand ausgearbeiteten Grundriß im Maßstab 1/50. Die zunächst verblüffende

Anwendungsbeispiele:
Im Oktober 1982 erhielten wir den Auftrag für ein 7-Familien-Wohnhaus. Von Auftragserteilung bis zur Abgabe der
Baueingabe blieben uns 3 Monate, für die Werkplanung einschließlich aller Ausschreibungsunterlagen standen weitere 3

Darstellung von Perspektiven auf dem Bildschirm und nachher auf dem Plotter zeigt sich bei näherem Hinsehen doch als
sehr dürftig und wurde letztendlich nur als Vorlage verwendet. Der Eingabeaufwand aller Details ist beträchtlich und
steht nicht in Relation zum Nutzeffekt.
Zusammenfassend ergab sich aus der Anwendung der EDV

Monate zur Verfügung. Aufgrund dieser sehr knappen Zeit

eine Zeitersparnis bei der Erstellung der Grundrisse im Maß-

bot mir ein befreundeter Statiker an, die Planung für die
Baueingabe (also Maßstab 1/100) auf einer Prime 300 am
Bildschirm mit Sticker durchzuführen. Dieses Softwareprogramm „Gebäudeentwurf” ist ein 3-D-Programm, das ermöglichen soll, nach Erstellung der Grundrisse und Eingabe
von Raumbezeichnung, Rauminhalt, Fenstergrößen usw.folgende Daten im Datenverbund zu erhalten: Nutzflächen,
Decken- und Fußbodenflächen, Wandflächen, etc., d. h. mit
den Grundrissen können sofort Ansichten und Schnitte
erstellt werden, außerdem die komplette Ermittlung aller
Massen, und last but not least Perspektiven jeglicher Art von

stab 1/100 und der Perspektivvorlagen. Die Werkplanung im
Maßstab 1/50 konnte ebenfalls nur als Vorlage verwendet
werden. Komplizierte Details wie das Treppenhaus, wurden
aus Zeitgründen ausgespart. Die Berechnungen und die Massenauszüge waren nur teilweise brauchbar, da in der Software
der Programmverbund wohl noch nicht ganz gelöst war. Dies
traf zum damaligen Zeitpunkt auch für die Leistungsverzeichnisse zu, die z. T. textmäßig noch nicht eingegeben waren. Daher mußten die Leistungsverzeichnisse in konventioneller Art und Weise gefertigt werden.
Das 2. Beispiel stammt aus diesem Jahr, es ist die Wohnbe-

jedem beliebig gewählten Standort.

bauung „Bessunger Straße” die dort im Rahmen des Sozialen

Dies erscheint natürlich sehr attraktiv, doch bei näherer
Betrachtung und bei der Arbeit am Gerät, wurden auch die

Wohnungsbaus die Herstellung von 80 Wohneinheiten vorsieht. Das Projekt geht aus einem Wettbewerbsentwurf her-

Schwächen deutlich. Beim Vergleich zwischen einer Compu-

vor, der nach einigen Startschwierigkeiten doch noch gebaut

terzeichnung und einer „Handzeichnung” fällt auf, daß die
graphische Darstellung sehr zu wünschen übrig läßt. Möblie-

werden kann; er wurde bereits in 73 Arch*, S. 9 kurz vorgestellt.

Zomputerzeichnung mit Überarb

Projekt Glässingstraße Treppenhaus

Projekt Bessungerstraße Modellfoto des Treppenhauses

Die 80 Wohnungen sind nach einem gegebenen Woh-

nungsschlüssel geordnet, sie werden in 4-geschossiger Bauweise, bestehend aus 4 Baukörpern im 1. Bauabschnitt,
erstellt. Die Auftragserteilung für die Baueingabe war am
17. 10. 83, Abgabe der Baueingabe am 15. 01. 84, Auftragserteilung für die Werkplanung am 05. 07. 84. Die Abgabe der
Werkplanung einschließlich Leistungsverzeichnis für die gesamten Bauhauptgewerke ist am 01. 11. 1984.
Auch hier ergibt sich wieder die Frage für ein kleineres

&gt; Raumdefinition:

Raum Nr.,
Niveau,
Raumname,
Fläche und Umfang,
® Wohnungsdefinition: durch Zusammenfassen von Räumen unter Berücksichtigung von Wohn und Nutzfläche,
® Ansichten der einzelnen Häuser und Gesamtperspektive
von allen 4 Häusern.

Büro, wie ein solches Projekt (ca. 29.000,00 cbm umbauter
Raum) in der vorgegebenen Zeitplanung zu bewältigen ist.
Aufgrund der gesammelten Erfahrungen und der Kenntnis,
daß das früher benutzte Programm mittlerweile seine dritte
Überarbeitung (‚V3 Gebäudeentwurf”) erfahren hat, haben
wir es in diesem Softwaresystem noch einmal versucht. Die

Rechenzeiten:
3 Grundrisse (Einzelhaus) ca. 5 Minuten (Verschneidung),
3 Vorder- und Rückansicht (Einzelhaus) 2,5 Stunden,
® Perspektive (insgesamt 4 Stück) von allen 4 Häusern 6,6
Stunden (inklusive Einbeziehung von Daten über Grundrisse, Decken, Stützen, etc.).

Hardware hatte sich zwischenzeitlich auch verändert, Prime

Gezeichnet wurden die Pläne auf einem HP-Plotter. Danach

2250, ca. 300 MB und 1-2 MB Speicher.

wurde der Massenauszug erstellt, in folgender Reihenfolge:

„Die Erfahrung mit diesem Projekt hat gezeigt, daß man
nicht von Entwurfsskizzen ausgehen kann - Voraussetzung
ist ein Entwurf mit einer exakten Grundvermaßung.
Die Vorgehensweise sah folgendermaßen aus:
3 Grundrisseingabe, Wände und Stützen im 3-D-Verfahren,
% Eingabe der Einbauelemente (Fenster, Türen, etc.),
© Verschneidungen (Berechnung aller Kanten und Durch-

® Nach Eingabe der Festigkeitsklassen des Mauerwerks und
der Betongüte (diese Angaben werden nicht selbständig
vom Programm erbracht), erfolgt die Materialflächenermittlung.
® Es folgte die Massenauswertung, geblockt nach Gewerken und den diversen Abzugsregeln. |
3 Danach wurde die Gleichmaterialermittlung (Mehr- und

brüche, damit sie in der 3-D-Darstellung berücksichtigt
werden können),

Mindermengen) erstellt.
® Zuletzt wurde der mit Sehnsucht erwartete Massenauszug

2 Vermaßung in beliebiger Form,

ausgegeben.

‘1 Decken und Dachaufbau in 3-D,

Hierfür betrugen die Rechenzeiten ca. 1,5-2 Stunden pro Ge-

D graphische Bearbeitung der Grundrisse im 2-D-System

schoss. Dabei spielt natürlich eine große Rolle, wer am Bild-

(Möblierung in Layer-Technik),

schirm sitzt, und welche Erfahrung er mitbringt. Alle Re-

® Teilweise auch schon Beschriftung,

chenzeiten gehen von einer 90%igen Arbeitsplatzauslastung
aus (bei ca. 16 vorhandenen Arbeitsplätzen).
Computerzeichnung ohne Überarbeitung
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Projekt Bessungerstraße Modellfoto einer Zeile

Diese etwas ausführlichere Beschreibung der einzelnen
Schritte erscheint mir wichtig, um den Aufbau der gewünschten Planunterlagen zu verstehen. Es zeigt aber auch, daß von
der Eingabe her anspruchsvollere Grundrissformen nur mit
erhöhtem Aufwand zuerstellen sind, z. B. hier die Treppenhäuser, die in Grundriss, Schnitt und Ansicht von Hand
entwickelt und gezeichnet wurden. Dies bedeutet, daß es
zwar Anlagen mit dazugehörigen Programmen gibt, die theoretisch fast alles machen können, das Ergebnis steht aber
nicht mehr im Verhältnis zum Aufwand. Befürchtungen, daß

auch 3-D-Anlagen dem Architekten die Arbeit wegnehmen
könnten, sind damit eigentlich unbegründet. Befürchtungen,

denen Kosten werden gewaltig unterschätzt. Für mich ist eine
perfekte Software das wichtigste Kriterium, verbunden mit
einer benutzerfreundlichen Auslegung der Funktionen. Es
sollte möglich sein, mit Hilfe von sogenannten Edit-Funktionen Handhabung und Bearbeitung einer Zeichnung durchzuführen, um so Arbeitserleichterungen und eine relativ gute
Arbeitsgeschwindigkeit zu erzielen. Ganz entscheidend ist
ein echter Datenverbund zwischen den Zeichenprogrammen
und den normalen Anwenderprogrammen. Die Entscheidung ob 2-D oder 3-D, wird vorerst von den Kosten bestimmt. Eindeutig ist, daß eine 2-D-Anlage einen höheren

Eingabeaufwand erfordert, da Grundrisse und Ansichten ge-

daß andere Anwender, wie z. B. Fertighaushersteller oder

trennt voneinander eingegeben werden müssen. Außerdem

Baugesellschaften, aufgrund der nachgewiesenen Zeitersparnis die ersparten Kosten in bessere Entwurfsarbeit investie-

sind damit keine echten Perspektiven zu erreichen, sondern
aufgebaute Isometrien.
Bei dem dargestellten Projekt, erwies sich die Möglichkeit
des 3-D-Systems, eine Perspektive aufzubauen als Vorteil, da
diese im Maßstab 1/50 zwei Meter lang war und manuell
kaum herzustellen gewesen wäre. Die Frage ist natürlich, ob
ein derartiger Aufwand bei jedem Projekt betrieben werden
muß und kann, da die Investitionskosten für eine reine 3-DAnlage in Höhe von DM 300.000 bis DM 500.000 die wirtschaftlichen Möglichkeiten kleiner und mittlerer Büros übersteigen. Jedoch mit den vorab bereits genannten Investitionskosten von DM 100.000 bis DM 200.000 bietet sich die Chance für kleine Büros, ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber
Gesellschaften und größeren Büros auch in Zukunft zu behalten. Abschließend muß gesagt werden, daß die Anlagen,
die den Architekten entlasten sollen, zwar sämtliche normalen Planungsleistungen anbieten, z. Z. jedoch nur bedingt
einsatzfähig sind. Diese Entwicklung wird sich bestimmt in
Zukunft ändern.

ren könnten, braucht man wohl nicht zu haben, wie diverse

Beispiele zeigen. Diese Anwender benutzen die Systeme lediglich, um ihren Profit noch zu steigern, technische Zeichner werden nach und nach durch Computer-Zeichner ersetzt.
Zusammenfassung: Was kann man von einem low-costSystem erwarten? Der Markt bietet z. Z. eine kaum noch
überschaubare Anzahl von CAD-Systemen für nahezu alle
Anforderungen an. Man muß sich vernünftigerweise die Fra-

ge stellen, was wird eigentlich gebraucht? Ein aufwendiges
System mit 3-D-Möglichkeiten, im Datenverbund mit den jeweiligen Textsystemen, Preisspiegel etc. oder ein preiswerteres System mit 2-D, das in seinen Kapazitäten den Anforderungen genügt? Dabei ist der Kaufpreis nicht unbedingt das
entscheidende Kriterium, darüber hinaus stellen aufwendigere Systeme entsprechend höhere Anforderungen auch an den
Benutzer, die Arbeitszeiten sind länger, und die Rentabilitätsphase wird wahrscheinlich erst später erreicht als erwartet, denn die indirekt durch die Umstellung auf CAD entstan-
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Mit dem „Joy-Stick” oder der „Maus”, so verheißt die Werbung, kann der Architekt nun schneller Besseres und Schöneres erarbeiten als mit dem altbekannten Bleistift. Sicher erscheint zunächst, daß die traditionellen Arbeitsmethoden des
Architekten und die Formen mit denen er seine Arbeit anderen vermittelt sich zunehmend als unzulänglich erweisen.

Immer schwerer können Entscheidungsgremien kompetent
in den Planungs- und Bauprozeß einbezogen werden - von

lenken. In jeder Phase kann er für den künftigen Bewohner
ein nützliches Werkzeug zur besseren Artikulation und
Durchsetzung seiner Vorstellungen werden. Aus einigen Voraussetzungen, aus Erfahrungen ohne und mit Computer-Einsatz in der partizipativen Wohnbauplanung ergeben sich Per-

spektiven für künftige Anwendungsmöglichkeiten.

I. Voraussetzung: Das systematische Planungshandeln

der Einbeziehung der Öffentlichkeit ganz zu schweigen. Be-

$

en

sonders die Methoden der Wohnbauplanung reichen nicht
aus, um die bestehende Bandbreite der Wahlmöglichkeiten

Für die Partizipation der Wohnungsnutzer ist die zeitliche
Gliederung des Bauprozesses einerseits und die Zerlegung

zu veranschaulichen, bzw. die von vielen als notwendig erach-

des Gebäudes in Bauteile andererseits erforderlich. Die in

tete Mitentscheidung der zukünftigen Bewohner zu ermögli-

den Niederlanden seit 1964 entwickelte SAR-(Stichting Ar-

chen.

chitecten Research) Planungsmethode sei hier als ein Bei-

.

Z

.

.

.

.

spiel erläutert. Mit dieser Methode liegen einerseits zwanzig-

Die umwälzenden Entwicklungen im Bereich der MikroComputer lassen diese verstärkt auch auf die Zeichentische

jährige Erfahrungen im Wohnbau in vielen Ländern der Welt
vor, andererseits sind auf ihrer Basis bereits erste Projekte un-

der Architekten drängen. Längst können auch sehr kleine
Maschinen mehr als Massen ermitteln oder Abrechnungen
durchführen. Den verbesserten Einsatzmöglichkeiten bis hin

ter Zuhilfenahme von Mikro-Computern realisiert worden.
Das ursprüngliche Ziel von SAR war, zu untersuchen wie im
Wohnbau eine möglichst breite Anwendung industrieller

zur zeichnerischen Darstellung folgt eine größere Anwenderfreundlichkeit, da das Erlernen einer Programmiersprache
überflüssig wird. Entscheidend für kleine Büros wird der

Fertigungsverfahren bei maximaler Berücksichtigung der individuellen Anforderungen der Wohnungsnutzer erzielt werden könnte. Das Ziel war also kein Bausystem sondern ein

Umstand, daß die Mikro-Computer nur noch einen Bruchteil

Koordinationssystem zur Erleichterung der Kommunikation

früherer Kosten verursachen.

aller Beteiligten, das im Prinzip jede Technik und jede Mate-

.

N

_ Der folgende Beitrag will das Augenmerk auf Einsatzmög-

rialanwendung zuläßt. Das Koordinationssystem beruht auf

lichkeiten des Mikro-Computers in allen Phasen der Partizi-

einer Reihe von Absprachen, mit denen zunächst die Bautei-

pation (= Planungs; Ausführungs- und Verwaltungsphase)

le zugeordnet werden:
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I. Absprache nach SAR

4. Absprache nach SAR

Grundlage ist ein Bandraster im Euro-Modul

Der Anschluß von Ausbauteilen an tragende

von 30 cm, welches abwechselnd in Bänder

Bauteile erfolgt durch Paßstücke von 0 bis

von 10 cm und 20 cm Breite unterteilt wird.

10 cm
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Weitere Absprachen:
mi

nt

Mittels weiterer Absprachen, bei denen die er-

forderlichen Raumgrößen analysiert werden und
eine Differenzierung in „Zonen” mit höherem

Festlegungsgrad und „Margen” mit geringerem
Festlegungsgrad erfolgt, wird die Bildung von
„Sektoren” ermöglicht. (Ein „Sektor” ist der Teil
einer „Zone” einschließlich der angrenzenden
‚Margen”, welcher durch unveränderbare konstruktive Teile begrenzt wird.)
2. Absprache nach SAR

Zwischenergebnis:

Tragende Bauteile liegen in den 20 cm - Streifen

Garantierte Raummaße durch Absprachen über

.

und enden in den 10 cm + Streifen.

die Lage von Bauteilen: n x 30 - 10 cm.
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Ergebnis:

&lt;ß

erarbeitet, die in nachfolgenden Schritten das

pi.

Damit ist die Primär-Bau-Struktur (Rohbau)

Ausfüllen

mit einer Sekundär-Bau-Struktur

(Ausbau) und somit die individuelle Grundriß-

bildung ermöglicht.
3. Absprache nach SAR

Ausbauteile liegen in den 10 cm - Streifen.

Quelle: Forschungsbericht I „

A We

Fa

GM A
AM

x|

ES
x

BO

£

Beispiel der Informationsverarbeitung in verschiedenen Ebenen.

Quelle: SAR Eindhoven

Dieses schrittweise Vorgehen schafft die Voraussetzung für
den weiteren Partizipationsvorgang durch Festlegungen in
den folgenden drei Ebenen:
ea

3. Voraussetzung: Einbeziehung des Computers in den Partizipationsvorgang
Mit den ersten beiden Voraussetzungen ist für den Architek-

ba
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VON ,eInstallationen
SOEn(Schächten).
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aKenameMasteHölten.
ohne weiteres auf den Mikro-Computer und dessen Bild-

nungsbauprojekts -

Wände,

Deckenspannweiten,

Treppen-

aufgänge,
Entsorgungsstränge - werden als Basisdaten nach
Absprache mit der künftigen Hausgemeinschaft und unter
Berücksichtigung der Bauvorschriften in den Mikro-Compu;

:

nn
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1er eingespeist In Beratungsgesprächen können nun zusam:
en zul dem KON TEwWONNET nach Wunschund gleich

schirm übertragen werden.

sam au Knopfdruck Wände verschoben, Durchbrüche versetzt, Raumhöhen verändert, Leitungen verlegt werden usw.
Ein nachgeschalteter Drucker wirft den jeweils erarbeiteten

2. Voraussetzung: Computer-Programme für die BewohnerBeteiligung

Planals Crundtiß, Schnitt oder © n-)Schaubi ld; aus; .
Auch perspektivische Schaubilder sind für den Mikro-

Bisher lag der Schwerpunkt bei der Entwicklung von Compu-

Computer kein DET da er ja die Grunddaten in der Maßkoordination zur Verfügung hat. Zusätzlich ist er in der Lage

ter-Programmen (Software) im rechnerischen Bereich des In-

solche Schaubilder um ihre Achsen zu drehen und so durch

genieurwesens und im Textverarbeitungsbereich. Für einen

verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten dem künftigen Be-

partizipativen Planungsablauf ist jedoch die Kenntnis mehreter Faktoren zu gleicher Zeit von entscheidender Bedeutung.
Zwarwird die Arbeit schon erleichtert, wenn mehrere Varianten auf dem Bildschirm „zeichnerisch” erprobt, verworfen

wohner ein anschauliches Bild seiner Wohnung zu vermitteln. Zugleich werden alle Entscheidungen des Bewohners
auf die Mehr- oder Minderkosten untersucht. Im Idealfall
werden mit einem Arbeitsgang die Stufen Grundrißentwurf,

oder ausgewählt werden können, die Frage des Bewohners
wird aber immer zugleich sein: Was kostet mich diese oder jene Änderung? Welche bauphysikalischen Vor- und Nachteile

Kostenberechnung und (An-)Schaubild bewältigt. Die Möglichkeit des Planausdrucks erlaubt dem Bewohner eine erneute Überprüfung seiner Entscheidungen zu Hause. Für

hat die Verwendung des einen oder anderen Bauelements?
Für den Einsatz auf der Ebene der Mikro-Computer ist von
SAR hierfür ein erstes gekoppeltes Programm entwickelt
worden, d. h. ein mit Kosten versehener Katalog der Bauele-

den Architekten, wie für den künftigen Bewohner, ist eine Zusätzliche Erleichterung, daß alle Beteiligten stets über den
identischen Planungsstand verfügen - Unsicherheiten und
Mißverständnissen wird wirksam vorgebeugt.

mente wurde mit dem Zeichenprogramm des Rechners gekoppelt. Wenn nun die Grundrissentwicklung auf unterschiedlichen Ebenen erfolgt, so sind alle Entscheidungen mit

Erfahrung ohne Mikro-Computer - ein Wohnhausprojekt in

Kosten versehen. Bei der Zusammenschaltung aller Ebenen

Wien
En

können die Gesamtkosten der Wohnung und des Gebäudes

Welche konkreten Erfahrungen veranlassen ein Büro, das be-

ermittelt werden. Die weitere Vernetzung der (zum Teil beste-

reits über Jahrzehnte mitbestimmten Wohnungsbau be-

henden) Einzelprogramme zu einem nutzerfreundlichen
Entscheidungspaket erscheint dringend erforderlich, gerade
dann, wenn kostenorientiert bautechnisch „richtige” Lösungen vorgeschlagen werden sollen.

treibt, sich für den Mikro-Computer als Helfer zu interessieren?
.

Die Vorgeschichte ist bestimmt vom Projekt „Wohnen mit
Kindern” das im 21. Wiener Gemeindebezirk für 16 Familien

gerade zum Bezug fertiggestellt ist. Dem Projekt liegt das

Sa
Handzeichnung des soeben bezogenen

*—— MIN. AUSDEHNUNG —

Projekts ‚Wohnen mit Kindern. Deut-

=

ee

wünsche nicht nur in den z. T. zwei-

= AASTRUKTUR

geschoßigen

SAR-Maßkoordinationssystem zu Grunde, ansonsten (und

MAX AUSDEHNUNG

lich wird die Vielfalt der Bewohner:

Wohnungsgrundrissen,

SOMEN der Darehbilfune

zum Teil auch innerhalb der Primär-Bau-Struktur) war jede

a

er
—_-

a

gewünschte Änderung möglich, sofern sie im Rahmen der

4. Unmöglich war es schließlich die einzelnen Rechnungs-

Wohnungsbauförderung (z. Zt. 11450 6S/m? Wohn-Nutzfläche = 1630,- DM) zu finanzieren war. Das Projekt weist ein

‚ positionen von deren Aufteilung jeweils um die mit den
Firmen vereinbarten Nachlässe und Skonti zu korrigieren.

extrem hohes Maß an individueller Gestaltung der einzelnen
Wohnungen, aber auch an gemeinschaftlichen Nutzflächen

5. Die zahllosen EN erforderten einen sehr
hohen Arbeitsaufwand. Trotzdem war es schwer möglich

auf. Bauherr war der ‚Verein Wohnen mit Kindern”, den die

N jeweils gültigen Plan auf der Baustelle verfügbar zu

Schaffung kinderfreundlichen Wohnraums im innerstädtischen Mehrfamilienhausbau. Der Verein hat die Architekten

6. Die Bauablaufsteuerung wird mit zunehmender Individualisierung und Selbsthilfe immer komplizierter. Der

(das Büro Ottokar Uhl) selbst gewählt und sich auch weiterhin alle Entscheidungen vorbehalten. Daneben wurden eine

Mikro-Computer könnte hierfür die Rolle einer zentralen
Datensammlung übernehmen.

Kinderpsychologin und ein Soziologe als Berater in den gesamten Vorgang einbezogen. Die Architekten hatten zu infor-

Bei diesem Projekt wurden einerseits die Grenzen der
menschlichen Kommunikation in extrem hoher Anstren-

mr en N NENNT zen EAU baulichum-

gungaller Beteiligten erlebt, andererseits trat eine Datenex-

zukünftigen Bewohner gegründet hatten. Das Ziel war die

SANBEWOHNT
SLZAMUENECD
)
I
&gt;
L
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alten.

.

.

plosion ein, die ohne Hilfsmittel nicht mehr überschaubar

war. Genau hier, wo es also darum geht menschlich vertretba-

EEE EA ION Zahlreiche Einzelberatungen wa-

re Entscheidungen auf gesicherter Grundlage in kurzer Zeit

Unterschiedliche Räumhöhen) und den Versuch große Ge-

zipation eröffnen. Er trägt dann dazu bei Wohnbau-Monoto-

"Das NODZG ie AREUOLEvil (z.B. auch

meinschaftsräume zu verwirklichen, veranlaßte die Bewohnergruppe dazu von der üblichen Kostenaufteilung nach qm

zu treffen, kann der Computer eine neue Dimension für Parti-

nie zu verhindern, nicht, - wie oft vor-verurteilend behauptet
ES PAHERN

Wohnnutzfläche abzugehen und einen eigenen „gerechte-

&gt;NEEOn auten demnach je nach
Leistungskategorie entsprechend dem Schlüssel aufgeteilt

men - NS SE u jeben sich 8 a wund und

BON mit -Mikro-Computer: =: ein Wohnungsprojekt-in
ENGEN

152 partizipativ geplante Wohnungen in drei- bis fünfgeschos-

N.2
t zufrieN
H

SEHE SMNER LE
FOStionder eingehenden Rechnungen die Kostenrelationen

modularen Koordination nach SAR und mit mitbestimmten

2.D
N G SO
von EEE En
sche
Rechnen mit -steig

keit
gab die Architektengruppe den Auftrag zur Entwicklung
eines „Bewohnermitsprache-Programms” an SAR. Dort wur-

EEEOKde xoenastizierten. einzelhen Wöll.

de das schon beschriebene Programm (Vel. 2. Voraussetzung)

DL

WE

. Dun N HE ar er och. in absoluten Zahlen
sind m 1% Ungenauigkeit pro Wohnung doch etwa 15 000
öS (= 2000.- DM)

Wohnungsbauten vor. Zur Erleichterung ihrer Beratertätig-

für einen 64 K Mikro-Computer entwickelt. Die Integration
DE uters in die Bewohnerberatung geschah in-drei
;

OrEnEr

für die Architekten:
® Hilfe zur Zusammenfassung aller Daten, Vorschriften,
Wünsche, Kosten, bauphysikalischer Eigenschaften an
einer Stelle.

® Mehr Bewohnervertrauen durch größere Genauigkeit der

Voraussagen und jederzeitige Überprüfbarkeit

® Schnellere Umsetzung von Veränderungen an Bauplänen
in unterschiedlichen Ebenen zur Verbesserung der Kom-

munikation zwischen Büro, Baustelle und Verwaltung
£

® Steuerung des Bauzeitplans vereinfacht auch bei maxima-

1. Phase: Die künftigen Bewohner erhielten eine erste Infor-

® Durch Übernahme eines Teils der Routinearbeit im bau-

ler Individualisierung möglich.
mation mit Darstellung der Primär-Bau-Struktur (Rohbau),

konstruktiven Bereich bei gewisser Komplexität der Ent-

um erste Ideen zu entwickeln. Gleichzeitig (innerhalb eines
Monats) wurde das Programm für den Mikro-Computer erarbeitet.

scheidungen (z. B. daß beim Austausch des Türanschlages
zugleich der Lichtschalter versetzt und das Maß der Leitung
neu bestimmt wird) kann zukünftig eine Entlastung zu

2. Phase: Ein erstes Beratungsgespräch findet statt. Die künf-

Gunsten des kreativen Arbeitens eintreten (in gestalte-

tigen Bewohner bringen Ideenskizzen mit. Der gemeinsam

rischen, wie auch in sozialen und anderen Bereichen).

erarbeitete Grundriß wird mit dem Mikro-Computer weiterbearbeitet. Am Ende erhält der Bewohner einen Grundriß,

® Die Notwendigkeit billig zu bauen (z. B. im Rahmen
bestehender Wohnbauförderung) veranlaßt viele Planer

eine Kostenberechnung und eine Mietvorausschätzung.

nur einfachste, gewohnte Lösungen anzubieten. Die Mono-

3. Phase: Simulation des bisher erarbeiteten Grundrisses mit
Hilfe eines flexiblen 1:1 (!) Modells. Die Bewohner sehen nun
viel deutlicher ihre Entscheidungen. Es kommt zu wesentlichen Grundrißkorrekturen, die wiederum über den MikroComputer als Plan mit Kostenberechnung und Mietvorausschätzung ausgeworfen werden.

tonie heutigen Wohnbaus ist auch sichtbarer Ausdruck dieser Haltung. NeueLösungen erfordern allerdings eine genaue
Übersicht über mögliche Kostenverlagerungen (z. B. Kostenminimierung der Primär-Bau-Struktur zu Gunsten des Ausbaus). Insofern kann der Einsatz des Mikro-Computers ihn
zu einem Werkzeug zur Verhinderung der Monotonie

.

.

Das Ergebnis des Prozesses sind 152 Wohnungen, von denen
nur zwei einen exakt identischen Grundriß haben. Der Prozeß ist hier insofern idealisiert dargestellt, als bei diesem er-

sten Versuch der direkte Kontakt von Bewohner, Berater und

Mikro-Computer in den Beratungsgesprächen noch nicht
hergestellt war. Die Einarbeitung der Daten mußte zeitversetzt vorgenommen werden, da das Beratungszeit- und -per-

machen. Damit kommen die Fragestellungen nach einer ko-

ordinierten, geregelten, aber eben nicht reglementierten,
sondern am Handeln der Menschen orientierten Ästhetik

verstärkt in den Blick.
.

.

.

Kar

In einer so weit gehenden Perspektive ergibt sich auch für die
Ausgangsfragen nacheiner besseren Vermittlung der Architektentätigkeit und einer besseren Verdeutlichung der Ent-

sonalbudget zu gering waren.
Dennoch zeigten sich schon bei dieser unvollkommenen

scheidungsebenen eine neue Chance zur kompetenten Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Planungspraxis.

wartenden Mieten auswirken würden. Dieses (ursprüngli-

formation und zur Herstellung einer innigeren Kommunika-

erreicht. Der Einsatz des Mikro-Computers hat nach Ein-

behandelter - Aspekte einer Veränderung der Rolle und des

schätzung der Architekten dazu verholfen, die Entscheidungen auf höherem Qualitätsniveau und in wesentlich kürzerer

Berufsbildes des Architektenreiht sich somit der Einsatz des
Mikro-Computers am Architektenarbeitsplatz als zusätzli-

Handhabung Vorteile für die künftigen Bewohner, da sie jederzeit Kenntnis hatten, wie sich die Wünsche aufdie zu erche) Ziel wurde bereits in einer sehr frühen Planungsphase

Der Mikro-Computer wird sich in Zukunft als nutzerfreundliches Handwerkszeug zur Erlangung umfassender Inton erweisen. In die Reihe vieler anderer - hier nicht näher

Zeit zu treffen, was einer Entlastung (wie hoch belastbar?)

cher ein. Es ergibt sich eine Anzahl nächster Schritte auf

des Bewohners im Partizipationsprozeß gleichkommt. Auch

dem langen Arbeitsweg:

die Architekten erlebten eine spürbare Entlastung, da für die

1. Integration des Mikro-Computers in den Architektur-

Bearbeitung mit dem Mikro-Computer keine Spezialkenntnisse erworben werden mußten. Diese Qualitätssteigerungen
sind schon bei einfachen Ausrüstungen möglich.

büros als Dienstangebot zur Erleichterung qualitätsvoller
Entscheidungen durch die zukünftigen Bewohner. Anschaffung und Anwendung sind sofort möglich.
2. Integration des Mikro-Computers in die Architektenausbildung, da sonst Schüler mit guten Informatik-Kennt-

Perspektiven

nissen vor den Hochschulen stehen. Dabei wächst den Hoch-

Der geschilderte Weg des Einsatzes von Mikro-Computern

schulen die Aufgabe der Weitererarbeitung nutzerfreund-

licher Software zu, die nicht nur technoide Einzelproblem-

im partizipativen Wohnbau birgt eine Reihe von Perspekti-

bereiche erfaßt, sondern komplexe Entwurfsvorgänge.

ven:

3. Internationaler Austausch. Durch die gleichen Grund-

m.
für die Bewohner:

.

lagen der Maßkoordination ist ein weltweiter Informationsaustausch zwischen den Büros und den Hochschulen

®

® Hilfe zur schnelleren Entscheidungsfindung auf höherem
Qualitätsniveau

;

:

® Genauere Übersicht über die zu erwartenden finanziellen
Folgen (Gestehungs-, Erhaltungs-, Folgekosten).

® In jeder Planungs, Ausführungs- und Verwaltungsphase
werden Veränderungen angeregt und „spielend” möglich.

schnell und umfassend möglich. Erfahrungen lassen sich
potenzieren und so für den anwendenden zukünftigen Be-

wohner (s. 1.) nutzbar machen.
©

.

)

Entscheidend bei dieser ernsthaften Bemühung um den
Mikro-Computer wird sein, daß er zu einem selbstverständ-

® Zukünftig werden Entscheidungen zugleich auf ihre bau-

lichen echten Helfer im Leben der Menschen werden kann,

technische Richtigkeit überprüft werden, was die Selbst-

der ihnen - und das zeigen die vielen angesprochenen Kom-

hilfemöglichkeiten verbessern wird.

munikationsebenen - erleichtert „eine Sprache zu sprechen.”

8 Der Bewohner wird zukünftig den Mikro-Computer
selbst bedienen, ‘was er als Kind gelernt hat. Dadurch

WEHT
.
Sierführende Täteratur:

entstehen weniger Mißverständnisse.
® Die Beratung durch den Architekten kann sich auf das

Wohnbau Heft 4/83 hrsg. vom Bundesministerium für Bauten und Technik, Stubenving 1, 1011 Wien, zum Projekt ‚Wohnen mit Kindern”.

Wesentliche beschränken und die Einordnung in das jeweilige Gesamtprojekt verfolgen:

Open House International Vol 8 No. 3, 1983, erhältlich von SAR, Postbus 429.
5600 AK Eindhoven, Holland, zum Projekt „Keyenburg”

Lucien Kroll

Das für Emerainville vorgesehene konstruktive System be-

Künstliche Intelligenz

schränkt sich auf eine Anzahl genau definierter Elemente. Die
Partizipation der zukünftigen Bewohner macht es außerdem erforderlich, die Zeitspannen für den Entwurf so kurz wie möglich zu

Der von einigen Informatikern gewählte Ansatz von CAD lebt
eher von übertriebenen als eingelösten Hoffnungen: ein künstli-

halten. Bietet die Datenverarbeitung hierfür eine Chance? Die
Datenverarbeitung hat uns eigentlich nie besonders fasziniert,
aber da sich die Gelegenheit bot, haben wir uns auf sie eingelassen.

cher Nachgeschmackt bleibt. Schon der Name „Computer-gestützter Entwurf” ist eine Übertreibung; richtiger wäre es, von
„Assistenz des Computers beim Entwurf” zu sprechen. Schließlich
entwirft ja (unter anderem) der Architekt und nicht sein Bleistift.
Ein guter Bleistift ist sicherlich von Nutzen, ebenso sind es aber

C.A:0., D.A.0., F.A.O: oder A.A. 0.”
(Computer-gestützter Entwurf; Zeichnung, Produktion oder Architektur?)
Eine faszinierende Umwälzung ist im Detail zu beobachten: e-

auch die Ferien im Gebirge... Der Begriff CAD ist der Industrie
entlehnt, und damit sind wir einmal mehr den Herstellern auf den
Leim gegangen. Die Architektur erstickt in dieser verrufenen Mikro-Welt und bezieht ihre Daseinsberechtigung lediglich aus der
Beziehung auf eine unendliche, aber immer zweckrationale Zahl

ne Technik, ein Werkzeug verändern langsam das Produkt und die

von Interaktionen. Architektur hat auch nichts zu tun mit der

sozialen Verhältnisse derjenigen, die mit seiner Herstellung be-

„Random”-Taste, die eine falsche Art von Zufall erzeugt, der

schäftigt sind. Auf jeder Etappe wiederholt sich das gleiche Schauspiel. Das Eisen, das die Bronzezeit vernichtete...

durch Rechneroperationen geschaffen und durch einen anderen
Computer genau vorhersehbar ist.

Die ersten Maßnahmen industrieller Organisatoren sind immer
reduktionistisch, brutal gewesen, da sie sich einer noch barbarischen Technik bedienten. Man braucht sich nur einmal vor Augen

Wir sehen uns hier mit jener totalitären Haltung konfrontiert,
emotionale, kollektive und instinktive Ausdrucksformen dominieren zu wollen und sie durch Rechnermechanismen (oft mit ein biß-

zu halten, wie die Möbelindustrie den außerordentlichen Reichtum an Holzverarbeitung liquidiert hat, indem sie ihn durch

chen Zufall garniert) zu ersetzen, anstatt ihnen einen „fruchtbaren
Weg” zu ebnen, damit sie sich entwickeln und ihre Form finden

schlechtes, kleingeraspeltes Holz ersetzte, das zu Platten gepreßt,

können, und um sich anschließend einer Maschine zu bedienen,

dann mit einer Schicht Furnier versehen wurde, Erst nach dieser
paläontischen Stufe der Industrialisierung war es ihr möglich, et-

die die erreichte Komplexität sichern hilft. Die Faszination der
künstlichen Intelligenz kennen wir nur zu gut: in der Produktion

was komplexere, aber immer noch wenig zivilisierte Objekte her-

ist es der Taylorismus, in der Verwaltung die Bürokratie.

zustellen.

va
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Manche haben sich auf die Schnelle einer dieser Perspektiven

Im Prinzip erleben wir die gleiche Umwälzung mit der Daten-

unterworfen und glauben nun tatsächlich, ihre Simulationen zum

verarbeitung. Das erste Programm, das unsere Maschine einlas,

Leben gebracht zu haben. In Wirklichkeit verwechseln sie die

wieder zusammenzusetzen. Es läuft jetzt weniger automatisch, da-

beschränkt sind. Sie nennen das dann „künstliche Intelligenz” und

für aber zivilisierter. Vor allen Dingen darf sich der „informatisier-

glauben, damit etwas zu entwerfen, was manchmal wie Architek-

te”

tur aussieht (oder vielmehr wie das Produkt eines Rechnerspiels ,

war äußerst primitiv. Es war gerade eben in der Lage, eine häßliche Pavillion-Schuhschachtel für Afrika herzustellen... Wir mußten es völlig auseinandernehmen, um es dann neu, aber anders
Architekt nicht darauf beschränken, was mit seiner Kiste

machbar ist.

a

;

;

unendliche Vielfalt der Wirklichkeit mit ihren stereotypen Rechnerproduktionen, die nur Illusionen in einer durch und durch
künstlichen Welt konstruieren, da ihre Parameter von vornherein

was einige immer noch als Architektur zu bezeichnen wagen). So

‚Es ist sehr viel schwieriger, eine große Anzahl einfacher und
ständig variierbarer Elemente zu programmieren, als komplizier-

konditioniert, werden sie noch den Urbanismus der „schön dekorierten, gestapelten Container entlang der Autobahnen entdek-

heit und Komplexität. Das Mechanische taugt deshalb auch für die

deutenderes zu schaffen

te, aber ständig wiederholte Elemente zu automatisieren. Genau
das markiert den Unterschied zwischen Mechanik und Prozeß,
zwischen Konstruktion und Architektur, zwischen Kompliziert-

TIEEET
ST und ES für einige vn
EEE Ele
steme, die ja nichts anderes machen, als die
Komplexität des

ken”. Die Illusionen der Datenverarbeitung blenden: diejenigen
Architekten, die sich als Urheber von Bedeutendem sehen, werden auf sie eingehen, weil sie sich davon versprechen, noch Be;

i

Handwerks auf langweilige und erschlagende Elemente zu redu-

Anlirapo mot hismen

zieren. Ihre informatisierten Arbeitsplätze verweigern die Differenzierungen und die Kreativität, die der Computer erlaubt. Sie

Ingenieure und Unternehmen, mächtig und vorausplanend, wie
sie nun einmal sind, haben die Werkzeuge der Datenverarbeitung

bedienen sich lediglich banalerund repetitiver Routinen. Für ihre

nach ihrem Bild geprägt, dergestalt, daß man sich kaum noch Al-

durchschnittlichen Produkte würde ein Fotokopierer durchaus geNüßeEN...

ternativen zu ihnen vorzustellen wagt: seltene Modelle, ein paar
Variationen im Erscheinungsbild, und damit soll der Architekt

Hermetische Datenverarbeitung

halt irgendwie zu Rande kommen. In ihren Programmen reprodu-

Rein technisch macht sich die Beschränkung durch mehrere Re-

gesehen, bei denen man die Sequenzen nicht zurück verfolgen

striktionen bemerkbar. Zuallererst durch die Programmierspra-

kann, etwa so, als wenn der Chef-Entwerfer seine Befehle unter

chen, die hermetisch sind und untereinander sorgfältig auf Imkompatibilität bedacht. Zwischen verschiedenen Fabrikaten und
Typen gibt es kaum Austauschmöglichkeiten. Selbst beim gleichen Fabrikat oder gar bei Programmen, die für den gleichen

der Tür durchgeschoben hätte und nun der ausführende Zeichner
oder Arbeiter, also irgendein zum Idiot Degradierter, sie, ob fehlerhaft oder nicht, nur noch ausführen könnte.
Derart entzieht sich das Werkzeug industriellen Entwurfs dem

Computer geschrieben wurden, gibt es nicht die geringste Austauschmöglichkeit. Es existieren zwar Übersetzungssprachen, aber

Architekten. Dennoch ermöglicht das Konstruieren mit dem
Rechner prinzipiell eine vielfältige, abwechslungsreiche Architek-

sie sind kaum ausgereift. Die ersten Programme waren meist nur
dazu in der Lage, ein einziges Gebäude zu zeichnen, oft erbärm-

tur, gerade auch im seriellen Wohnungsbau, wo der Architekt damit in der Lage wäre, eine Vielzahl von Modellen zu kreieren, und

lich, dafür aber virtuos. Wir haben Aufmaßprogramme gesehen,

die zukünftigen Bewohner könnten sie selbst variieren. Diese

die dermaßen spezialisiert waren, daß sie nicht einmal in der Lage
waren, eine Dachschräge, einen Bogen oder nur verschiedene Höhen zu berücksichtigen.

Vielfalt kann sich bisher nur innerhalb sehr enger Grenzen entwikkeln. Die Entwicklung der Datenverarbeitung in den Händen von
Architekten würde das sicherlich möglich machen...

zieren sie ihre Hierarchien und Grenzen: Wir haben Programme
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INOMHINNOM
Aber der Architekt (praktisch der einzig wirklich an der Vielfalt

CAD und Arbeitsteilung

Interessierte) bemerkt bald , daß die ganze Politik der „Architek-

tur mit dem Rechner” an den Kosten und der erforderlichen Zeit

Wird sich CAD vermindernd oder steigernd auf die Arbeitsteilung

für die Vielfalt scheitern wird und er somit aufs Neue vom seriel-

auswirken? Wird es die Einen zu reinen Entwerfern, die Anderen

len Wohnungsbau ausgeschlossen, als Aquarellist vielleicht noch
toleriert oder in den traditionellen Baubereich abgedrängt wird.

zu Mechanikern gegebener Tatsachen und Herausgebern von Dokumenten (Zeichnungen, Zeichen und Texte) und wiederum An-

Die Forderung nach Einbeziehung des Architekten ist richtig und
nicht durch Standesinteressen motiviert: Beim Bauen gibt es bis-

dere zu reinen Verwaltern dieser Operationen machen? Es läßt
sich voraussehen, daß es bald soweit sein wird, den Computer zu

renden Ingenieurbüros, die manchmalsogar insgeheim mit Archi-

sche Bedienung.

tekten liiert sind, haben genau das seit zwanzig Jahren bewiesen.

; omatisch
Es an
N RN des en en
die DENE
U Se
zunehmen zu sehen.
Eine gewisse
Arbeitsteilung is

Unsere Untersuchungen zu CAD

schon wegen der erforderlichen Kontinuität der einzelnen Tätig-

Bei unseren Untersuchungen zu CAD haben wir uns gezwungen

bar. Aber wir haben immer versucht, dem vorzubeugen und eine

gesehen, zuerst traditionelle Konstruktionen zu verwenden und
dann konstruktive Systeme. Schließlich haben wir es bei der Orga-

zu große Spezialisierung durch Rotation und gegenseitige Unterstützung aufzufangen. Bisher hat es sich auch noch nicht gezeigt,

nisation von Fertigteilen ausprobiert. Dieses Instrument ist präzlsionsbesessen wie eine alte Jungfer: es produziert nur Absoluta,
nur Ausführungspläne. Die Mindestleistungen eines Architektur-

daß CAD einer abwechslungsreichen Tätigkeit mehr im Wege
steht, als es die Schreibmaschine oder der Fotokopierer getan hätten. Sicherlichist derzeit die Bedienung des Computers immer

programms sollten sein:

noch zu spezifisch, als daß jeder gleichermaßen damit zu Rande

her keinen vollwertigen Ersatz für den Architekten. Die dominie-

vereinfachen: eine billigere Hard-ware und eine weniger spezifi.

a

.

keiten (je nach Fähigkeiten und Vorlieben natürlich) unabding-

e die Verknüpfung von Plänen

kommt.

» nee
Ansichten

Datenverarbeitung und der Beruf des Architekten

» Perspektiven

Die durch die Datenverarbeitung teilweise automatisch erstellbare

»

» Aufmaß
» Ausschreibung
» Kostenvoranschlag
e begleitende Bibliotheken
.
{nsbesondere, wennwir einen modulären Aufbau wählen, können

Zeichnung wirdsicherlich die durch ihre langweilige Arbeit zu Automaten gewordenen technischen Zeichner ersetzen. Die alten

an
von Ra
Ka (mit Hrn ENDEneh
gehen und
darin mehr oder weniger automatsch de KONSLTUKLVEN

rung
der Landwirtschaft auf ein Zwanzigstel reduzierte. Auch die
davon Verschonten werden nicht mehr dieselben sein. Diese Evo-

gen, ohne

Teile ve
den ihnen Ntn De a Guten
daß
der Apparat uns darin hindert, die gewünschten

lution
ist nicht unbedingt von Schaden, solange sie nicht überstürzt
wird. Es hat auch — außer für eine kurze Zeitspanne — keinen

Ausnahmen zu machen. Diese Vorgehensweise verflüssigt den

Sinn, sich hinter Absprachen zu verbarrikadieren, wie es die An-

SE UEEPolitik
ETderEEE
nen konstruktiven Systemen zu eiTeile.

ea
im New York der Depression versuchten, indem sie die
reite der Pinsel reglementierten. Manche Standesvertreter wol-

Bürohasen, die mechanisch und in der Regel ohne eigene Vorstellung arbeiten, sind zum Verschwinden verurteilt, ähnlich wie sich

die Zahl der amerikanischen Farmer im Zeitalter der Mechanisie-

ner wahren

len unter diesem malthusianischen Blickwinkel nichts anderes

CAO, DAO, FAO, AAO, PAO

wahrnehmen als die Beschäftigungssituation des Architekten.

PAO: Organisationsprogramme:vielleicht eine neue Perspektive

besser daran getan, die Entwicklung der Vorfertigung zu fürchten,

en ERCRDOS EEG NET Es
kom-

de Mi TTS BE und die EnWOST

men wird, zu einer weiteren Konzentration der Unternehmen führen wird. Diese wiederum sind gezwungen, die Konkurrenz zu be-

die so eingesparte Arbeit anderen vergleichbaren Berufen zuzuschlagen. Dazu kommt, daß das vorfabrizierte Produkt keinerlei

sel.igen, um selbst überleben zu können. Was wirddann aus den
kleinen Bauunternehmern?

Pflege, Unterhaltung, Sorgfalt, noch irgendwelcher zusätzlicher
Aktivitäten bedarf.

„Die Datenverarbeitung könnte ihrer beruflichen Organisation
direkt von Nutzen sein (Kompaubillrät und Terminplanung, was

Zum Stand der Dinge

stimmt,

da

un

‚

Aber auch die Zeichner, Angestellten, Vermesser usw. hätten

das mit

den Industrierobotern

reigesetzt

hat, ohne sie

durch

jemand

anderes zu ersetzen oder

sich derzeit schon anbahnt). Die kleinen Bauunternehmer würden

och EEE Un TE em als A hen ee
Elemente

De haben Wr CD. EnE System in zwei

und Materialien ermitteln und auflisten können. Sie brauchten

vor allem solche, die nicht auf Anhieb erkennbar waren, herauszu-

sich dann nur noch um ihre Baustelle zu kümmern, ohne wertvolle

finden: wir haben beispielsweise Wochen gebraucht, um zu verste-

Zeit für administrative Tätigkeiten zu verlieren. Ohne das genann-

hen, daß die zeitlich sinnvolle Abfolge der Eingabe und Bearbei-

© N wird die ED TE er

arDETMSDIS a gm u DANS pr Kal nicht aber

hat, die sich keine elektronische Kasse leisten konnten.

miert ist. Anschließend haben wir diese Programmierbedingungen

rogramm müßte alle

stabilisieren, wie

die

für ihre

Elektronik

Arbeiten notwendigen

die

asen eingefüttert.

Tante-Emma-Läden ruinier

ür

a”

1%

die

Zeichnung,

Zuerst versuchten wir,

da

der

die

Programmzwänge,

Rechner anti-chronologisch

program-

in den Planerstellungsprozeduren festgeschrieben und schließlich

nn

daraus eine Programmbibliothek aller Teile erstellt.
Da unsere Architektur-Pläne „fixiert” und dann von Hand an-

Kerkenam a EG
En

.

n

gelegt werden, haben wir sie auf ein 60x60cm-Raster mit seinen
Unterbrechungen bezogen. Darauf setzen wir dann die unter-

A STE

schiedlich starken Wände, danach die Brandmauern. In den Bi-

=

bliotheken suchen wir uns dann die passenden Betonfertigteile:
die Eckpunkte, die dreidimensionalen Türstürze, danach die einfachen Wand- und Deckenelemente usw. Die äußeren Zimmerar-

beiten werden sodann aus der gleichen Bibliothek entnommen
und auf die Wände positioniert. Darauf folgen die inneren Ausbauelemente: Treppen, Sanitär usw., jeweils aus einem anderen
Bereich der gleichen Bibliothek. Genauso geschieht es mit den

Gas-, Wasser- und Strom-Installationen.
Ein anderes Programm beinhaltet nur die Maße der Mauern

N

und der äußeren Konstruktionen sowie die Ein- und Ausgänge
und transformiert die kleinen Ensembles der Häuser in Elemente

A

der Bibliothek. Diese Elemente erscheinen dann in ihrer jeweili-

gen Ausrichtung im Massenplan, dessen genauer Umfang und
Maßstab sowie seine weiteren Bestandteile auf der Tastatur nach

den Lambert’schen Koordinaten festgelegt werden.
Allerdings, so muß betont werden, kostet heute die Installation
(Geräte und Programme) mehr als fünf Jahresgehälter eines Architekten. Nur die großen Büros werden sich damit ausrüsten können. Sie werden die Aufträge monopolisieren und die Landschaft
genauso uniform möblieren, wie es die Fertigteil- und Modellhaushersteller bisher getan haben. Deshalb erscheint es dringend

erforderlich, Rechner und Programme zu produzieren, die weniger als die Hälfte kosten und durch Zeichen-, Rechen- und Textbausteine erweiterbar sind. Von da an wird es eine weitaus größere Zahl von Rechnern geben, die sich netzartig und kontinuierlich

Hahrizia nt Wand:

austauschen können und nicht nur gelegentlich über ein dann obli-

gatorisches und entsprechend teures Zentrum. Die.Art der Werkzeuge beeinflußt sehr direkt die Veränderung der Landschaft,
schon der Kran oder der Sattelschlepper haben das getan.
Auf regionaler Ebene kann die „rechnergestützte Zeichnung”

Verzeichnisse

die Auswahl der Teile in wirklicher Konkurrenz der Hersteller er-

Die Nomenklatur der Teile verhält sich

möglichen, genauso aber auch die bewußt lokale Auftragsverga-

gegenüber der Umgebung entweder

be, etwa, um einer Firma in Nöten unter die Arme zu greifen. Bisher war das kaum möglich, da eine Veränderung von Plänen meh-

We oder Korxistent. Sie Ist auf

rere Monate Arbeit erforderte. Zudem ermöglicht CAD einen
realeren Vergleich
des
Preis-Leistungs-Verhältnisses verschiedeN
7
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Tag pro Plan, zusammen also anderthalb Monate. Bis dahin sind
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Sprache, als er daran ging die Dinge zu
auch nicht von einem logischen Rah-

Die zukünftige Entwicklung von CAD
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seinen Zuneigungen leiten. Unsere
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sechs Stellen bedeuten also sechs Kri-

Die nun folgende, noch industriellere Etappe wird, wenn sie sich

terien. So erschöpfen wir uns ohne Un-

analog der vorausgegangenen entwickelt, die Programme noch

E ln an

dustrie noch weiter spezialisieren. Der Rechner wird sich dann

Alphabete und zehn Ziffern. Das er-

weiter verfeinern und sie entsprechend den Automatismen der In-
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selbst seine Konstruktionen entsprechend dem Raster, das er
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Anschließend wird er sich sukzessiv die notwendigen Elemente su-
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Wenn der Terminkalender eines Betonfertigteilherstellers aus den
unterschiedlichsten Gründen durcheinander gerät, sei es wegen
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Ausarbeitung der Fassade geschieht
ausschließlich von Hand, da wir nicht
alles über den Rechner abwickeln wollen, um nicht Gefahr zu laufen, zu
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Die informatisierte Zeichnungserstellung erlaubt es nun aber,
die Eckdaten einer bereits im Prozeß befindlichen Operation
schnell zu verändern. So kann man beispielsweise die Kapazität einer wegen Auslaufens eines Teils derzeit nicht belegten Ferti-

Er automatisiert, soweit möglich, und entmutigt jede Tendenz
zur Differenzierung. Er bewundert die Bürokratien, macht sie effizienter und geschlossener, ja, er gibt ihnen sogar die notwendigen Alibis nach dem Motto:„Der Rechner irrt sich niemals!” Er

gungsstraße durch schnelle Umstellung nutzen oder umgekehrt

homogenisiert und duldet keine weiteren Ausdrucksmöglichkei-

bei Engpässen sich ohne Probleme an eine andere Firma wenden.
Jede Veränderung des Programms oder von Nachträgen verbraucht dermaßen viel Energie des Architekten, daß aus lauter

ten als seine eigenen.
Wie kann man dem widerstehen? Zuerst einmal dadurch, daß
man die Präzision lediglich als Hypothese ansieht, wie definitiv

Angst vor Zeitverzögerungen, Unstimmigkeiten und Desorganisation die notwendigen Anpassungsmaßnahmen bisher nicht voll-

auch immer ihr Erscheinungsbild sein mag. Man muß sich dazu
zwingen, ihr keinen Glauben zu schenken. Das wird nur möglich

zogen werden. Jede Veränderng zieht automatisch Nachträge,

sein, wenn man die Modifikation

nun, noch den letzten Nachträgen Rechnung zu tragen, was einer

dies das Programm und übersteigt den zeitlichen Rahmen des am

größeren ökonomischen, sozialen und geographischen Mobilität

Rechner operierenden Architekten.

gleichkommt.

Es erscheint uns absurd, alles mit der Maschine zeichnen zu wollen, denn dann wäre zu befürchten, daß die Architektur auf das
beschränkt würde, was mechanisierbar wäre, und sie würde damit

neue Details nach sich. Im Planungsprozeß betrifft das Aufmaß,
Ausschreibung, Kostenvoranschlag, in der Ausführungsplanung
die Unterlagen für Industrie und Handwerk. CAD ermöglicht es

Kostenvoranschlag
'

7

genauso einfach macht wie die

Eingabe in den Rechner. Man _. außerdem die Automatismen
der Programme, ihre Stumpfsinnigkeiten demontieren und sich
die komplette Auswahl des Menus sichern. Sicherlich kompliziert

von falschen Evidenzen erstickt werden. Industrielle Fertigung

Preisbestimmung und Aufmaß lassen sich automatisieren. Wir haben begonnen, danach die Kalkulation nach „Ratios” anzuschlie-

und Computer könnten sich dann gegenseitig beglückwünschen,
die Architektur aufs Neue roboterisiert zu haben. Aus Notwendig-

ßen, die unser Fertigteilhersteller mit viel Finesse erstellen half.
Wenn die Einheit einmal definiert ist, werden die Preise der Angebote automatisch ermittelt.

keit, weil unser Programm noch nicht so weit entwickelt war, alles
zu zeichnen, aber auch gewollt, aus Gründen geistiger Hygiene,
bedienen wir uns beider Methoden, der manuellen und mechani-

.

schen. Gerade bei sehr geringen Änderungen erscheint uns das

Die Macht des Werkzeugs über das Produkt

auch als die effizienteste Form der Arbeit.

Der Rechner enthält eine heimtückische Tendenz zur Dominanz
der Dinge und zur Transformation nach seiner eigenen Logik. Er
akzeptiert wirklich nur das, was er verdauen kann und spuckt es in
absolut präziser Form wieder aus, leider auch in einem Entwurfsstadium, wo das Vageoft effizienter ist als vorschnelle Perfektion.
Logik? Und wenn es nun gerade das Ruhige, Annähernde, Irrationale ist, das wichtig wäre?

Entwerfen mit (Fertig-) Teilen
Wir zeichnen derzeit schon auf mehreren Transparentbögen, die

dann übereinandergelegt gepaust werden, eine manchmal akrobatische Fähigkeiten erfordernde Arbeit. Eine Planschicht wird von
Hand mit leicht wegradierbarem Bleistift erstellt und erhält außerdem Aufkleber. Wir haben unsere Erfahrungen mit dieser Du-
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plexmethode bei urbanistischen Studien gemacht, die so langwierig sind, daß der Bestand genauso oft aktualisiert werden muß wie
die Planung, genau wie bei Julius Caesars Messer, bei dem abwechselnd Griff und Klinge ausgewechselt wurden. Wenn Daten
im Speicher unseres Rechners geändert werden, müssen wir nicht

parent”, das wir über die Grundkarte legen, kann ein informatisierter Plan sein. Unsere „Aufkleber” sind nichts weiter als die
Zeichnungen der Fertigteilelemente, die als Bibliotheken auf Diskette abgelegt werden. Früher klebten wir die stark vereinfachten
und reduzierten Pläne auf den Plan des Terrains und des Wegenet-

alles, was nicht mechanisierbar war, von Hand neu zeichnen. Die
Ausdrucke unseres Plotters dienen als Grundplan und können so

zes. Das Gleiche wird jetzt zur Routine auf dem Rechner.
Durch diese Verfahrensweisen werden die Informationen nicht

ganz einfach auf dem laufenden gehalten werden.
Wir mußten auch gegen unsere eigene Haltung gegenüber den
zu Papier gebrachten, sozusagen eingefrorenen und damit schwierig zu aktualisierenden Bildern eines Entwurfs angehen. Unsere
Pläne und Ansichten sollen nichts weiter sein als Montage-Schemata, die einmalig über Lage und Zsammenspiel eines durch ein
Bild, Symbol, eine Chiffre oder Kontur gekennzeichneten Elements Auskunft geben. Jedes derart veranschaulichte Element
wird entweder in einem Detailheft, einer Beschreibung oder einem Prototyp erläutert oder aber als Enklave festgehalten, die

nur ein einziges Mal abgelegt, was Irrtümer und Divergenzen stark
einschränkt, und die einzelnen Elemente können ganz autonom
gestaltet und hergestellt werden, in einer Fabrik in der Provinz
zum Beispiel, bleiben aber dennoch kompatibel, denn sie werden
sich in bestimmte Unter-Ensembles einpassen müssen.
Schließlich und endlich macht es unsere Vertrautheit mit der
modulären Bauweise möglich, den Raum auf freundliche Weise zu
gestalten, indem genau die Elemente ausgesucht werden, die
schon zu ihm passen, oder andere, die das mit gewissen Anpassungen tun. Auf dem Papier arbeiten wir schon seit langem mit Fertig-

man erst dann definieren wird, wenn man später die Meinung von

teilen. Jetzt kommt es nur noch darauf an, daß die Industrie solche

Bewohnern, Handwerkern usw. dazu gehört hat. Wir müssen also

herstellt, die wirklich industriell, kompatibel und zivilisiert sind.

die Information zerlegen und sie auf verschiedenen Ebenen sich

N

verschränkender Präzisionen neu verteilen.

.

Übermittlungen

Die beschriebene Art und Weise unseres sequentiellen Entwer-

.

.

Se

.

fens hat uns sowohl auf die Datenverarbeitung, insbesondere auf
CAD, als auch auf die Verwendung industrieller Teile vorbereitet.

Die Kathedralen wurden noch durch mündliche Überlieferung
von Informationen und mit Hilfe einiger zwei- oder dreidimensio-

Dadurch wurde gleichzeitig verhindert, daß wir die Opfer dieser

naler Risse errichtet. Druck und Papier sind aufgetaucht und ha-

neuen Werkzeuge wurden. Diese neuen Werkzeuge sind: die Aufkleber-Bbliotheken, die moduläre Bauweise, die Zeichnungen aus

ben das Wichtigste der Überlieferung in Beschlag genommen. Zu
Beginn des Jahrhunderts war jede spezifische Information in ei-

voneinander unabhängigen Schichten, die Methode der untersuchten Prototypen, die sukzessive Präzisierung der Studien mit

nem eindeutigen Aufriß enthalten, der mit der Feder ausgezogen
und koloriert war. Oft enthielt er außerdem die Baubeschreibung,

lokalem und nicht mit allgemeinem Bezug und insbesondere die
immer wieder variierte Organisation einer großen Zahl ähnlicher
Teile.
Unser gewohnheitsmäßiger Umgang mit der aus unabhängigen

das Aufmaß und diente als einziges Vertragswerk. Der Ausdruck
„nach allen Regeln der Kunst” hatte juristisches Gewicht für die
meisten Details und die Art der Bauausführung. Victor Horta
konnte noch sagen:„Machen Sie es wie gewöhnlich, guter Mann!”

Schichten aufgebauten Zeichnung hat uns den vollen Einstieg in

Und das warpräzise.

die Prozeduren der Datenverarbeitung erleichtert: jedes „Trans-
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Später wird alles komplizierter. Die allgemeinen technischen
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und administrativen Bestimmungen werden detaillierter. Es wird
in normierter Form gezeichnet, oft ohne auf lokale Gegebenheiten oder klimatische Bedingungen Rücksicht zu nehmen. Die
Baubestimmungen verlieren schließlich die Nuancen und tendie-

N

N

+
gramme erreichten Preisniveaus bedingen, daß sich nur die großen
Agenturen damit ausrüsten können. Diese werden aufs Neue die
Aufträge monopolisieren und die Landschaft genauso möblieren,
wie es die Fertigteilhersteller und Fertighausproduzenten bisher

ren dazu, obligatorisch zu werden. Als Konstruktionshilfen ge-

getan haben. Sie bauen die Landschaft nicht auf, sondern, im Ge-

dacht verwandeln sie sich nun in nivellierende, bürokratische Hin-

genteil, ab.

dernisse. Die speziellen Baubeschreibungen werden immer län-

ger, auf den Plänen muß nun alles dargestellt werden, wobei fast
automatisch das aufgegeben wird, was schwer in den drei Planebenen darstellbar ist wie Bögen und Schrägen. Das Mündliche ist
verschwunden und auch die Darstellung des Projektes mit der flachen Hand in die Luft, in die Landschaft gezeichnet.

.

.

.

Derzeit kostet ein gemieteter, gut funktionierender Arbeits-

platz genausoviel wie zwei Architekten. Er müßte fünf mal weniger kosten, damit sich zwanzig mal mehr Architekten damit ausrüsten könnten. Die Mechanik würde folgen. Das Programm würde
zuerst die Landschaft erarbeiten. Anstatt zuerst Technik und
Ökonomie, also das Objekt, zu definieren, würde das Programm
zuerst die existierende Landschaft aufnehmen, dort das neue Ele-

Orthogonale Projektionen

ment und seine Varianten einbeschreiben, seine Verbindungen

Die besondere Schizophrenie des Architekten besteht darin, ein
Objekt durch seine Projektionen in den drei Ebenen darzustellen.

Nicht-Spezialisten erklären zu können. Es würde zu einem zeitgenössischen Instrument dergestalt, daß es die Interaktion neuer

zur Umgebung prüfen und es dann visualisieren, um es auch

Das Objekt mit Hilfe dieser Pläne wiederzugeben, kommt immer
einem Gewaltakt gleich: also vereinfacht man. Damit bringt man
boshafterweise wiederum den Ausführenden dazu, nur das zu ver-

Partner bei der Schaffung der Landschaft, Bewohner, Viertelko-

mitees, Nachbarn und informelle Gruppen, ohne die sich die
Landschaft weiter mechanisiert, favorisieren würde.

stehen, was ihm unmittelbar obliegt. Mit der Kugel und der

Erst nach diesem Sich-heran-tasten würde das Programm Kon-

Schuhschachtel wird er noch gut zu Rande kommen, Schwierigkei-

struktionsdetails berechnen, ihre Umformung in ein industrielles

ten bereitet ihm dagegen eine komplexere Architektur. Er muß
gleichzeitig mindestens zwei Grundrisse, zwei Ansichten und zwei
Schnitte konsultieren und verinnerlichen.
Diese Projektionsart ist armselig und bietet wenig Alternativen.
Wir haben versuchsweise die Fassaden auf ägyptische Art umge-

Produkt und die Auswahl dieser Elemente durch die neuen Partner vollziehen.
Die Dimenson der Werkzeuge beeinflußt sehr direkt die Umwandlung der Landschaft: schon der Kran oder der Sattelschlepper haben das getan...

klappt und damit vor allem unsere Ingenieure in Verwirrung ver-

m

setzt. Wir legen jenen Anachronismus wieder auf, der einen Ver-

brennungsmotor zwischen die Räder eines Karrens montiert, um
daraus ein Automobil zu machen. Unsere orthogonalen Projektionen gehen noch auf eine Zeit zurück, als die beschreibende Geo-

Übersetzung: Hans-Jürgen Serwe
Anmerkungen

metrie ermüdend war, und nun verfügen wir auf einmal über. einen

Sylvie Chaillou habe ich zu danken für wertvolle Hinweise und Hilfen bei der Übersetzung.

Datenverarbeitungsmechanismus, der augenblicklich in der Lage

Zur Nomenklatur ist zu sagen, daß der frankophone Bereich entgegen sonst üblichen Prak-

.

tiken die amerikanischen Bezeichnungen nicht übernommen, sondern bewußt eigene Be-

.
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ist, die drei Dimensionen wieder zusammenzusetzen.

riffe gesucht hat (z.B. CAO = CAD). Nicht nur, daß die Re jerung Frankreichs der ge-

ürchteten japanisch-amerikanischen Konkurrenz durch verstärkte eigene Investitionen f
Und die Landschaft

roli bieten will, nein, man versucht auch, die Gefahr nominalistisch zu bannen. Erfolgreich?
1) Die Abkürzungen heißen in vollem Wortlaut: Conception, Dessin, Fabrication und Ar-

Das Werkzeug Computer gestaltet sich nach den Interessen derer,
die die Macht haben, es zu organisieren. Die für Geräte und Pro-

chitecture Assiste par Ordinateur.
2) F.A.O. = Fabrication Assist par Ordinateur = rechnergestützte Fertigung

Walter Prigge

)

Y

ZWISCHEN MENU UND MASKE

Die nächste ARCH* zum Thema EDV in der Architekturpla-

Das funktionalistische Verständnis des Software-Managers

nung? Ach ja, die ersten Hefte 1968, 69, 70: Systemtheorie,

verblüfft nicht, ist er doch am Planungsprozeß und dessen

Rittel, Planung der Planung ...

formaler und funktionaler Effektivität interessiert. Für den

.

Computereinsatz in der Architekturarbeit jedoch sei nach

Da sei es für ihn losgegangen - lacht der sympathisch-hemdsärmelige Anwender einvernehmlich zum Software-Anbieter

seiner Erfahrung das Design mit ausschlaggebend; sie hätten
es z. B. hingekriegt, daß der Computer DIN-A4-Bogen aus-

im postmodernen Anzug ohne Socken herrüber, der ihn an

druckt, das gewohnte Papierformat mit richtigem Briefkopf

diesem heißen Tag über den Anlaß des Gesprächs und meine
Anwesenheit informiert. - Für mich auch, denke ich, grauer

usw. ... Formales stehe hier im Dienste der Funktion, der Benutzerfreundlichkeit und der Verkaufsphilosophie. Später
spricht er vom asozialen Umgang mit Informationen und bezieht sich dabei auf das Design von Formularen: die unvermeidliche Gasrechnung als Beispiel. Das hätte ihre Überlegungen zur Gestaltung der Menüs, über die Programmtätig-

Soziologe von 68ff, und frage mich, ob sie wohl die ARCHT
danach, Heft 20 usw. auch gelesen haben: oder haben hier
einige seit jenen ersten Heften einfach weitergemacht und
managen heute den Großbau mit Hilfe von Computern?

keiten anwählbar el (früher: Aktenschränke, in denen

RE

etwas gesucht und gefunden wurde), und der Masken, über

Ein Bürohochhaus?

die Daten in N Computer eingegeben werden (früher: For-

Nein, den Bau eines Hochhauses würde er nicht lieber leiten;

mulare) beeinflußt. Benutzerfreundliche Formen als Funk-

viergeschossig, so der Anwender weiter, paßt sich doch der

on En HR die Akzeptanz des Computers, der erst

sta tliche, ohnehin nicht aufKonkur enz bedachte Bau der EINBEIE
Umgebung an. - Außen soll die Sprache der Fassade an Scar-

pa, Malewitsch und den nahen Hauptbahnhof erinnern; im
Innern markieren städtische Prinzipien und die entsprechen-

de Auflösung der Bürostruktur (in oh SR da
Anspruch der Architektengemeinschaft:

dem

X

m

Broken Baukörper ist der gewisse Charme der Postmoderne
nicht abzusprechen.
N

Pioniergeist
.

wi

x

x

N1 De cn neuen Technik scheint „Benutzerfreundlicheit”

das

Zauberwortzu sein, denn sie ist mit der Hardware

nicht automatisch gegeben, sondern muß hergestellt werden.

Das Software-Engineering muß die Schnittstelle zwischen

Asthetik steht im Vordergrund

Mensch und Maschine berücksichtigen, der Mensch ist die

empfindliche Stelle, auf den sich Verkaufsphilosophien und
Allein die Qualität der Architektur sei entscheidend, so höre
ich, welche Mittel auch immer eingesetzt würden. Die Postmoderne - durch EDV möglich gemacht und auch durchgesetzt? Nein, das wäre doch etwas zu einfach, meint die Runde
übereinstimmend. Daß letztlich Bauleiter die architektonische Qualität „ihrer” Bauten durchsetzen, leuchtet jedoch
ein.

Verhaltensanweisungen richten. Oft genug ist gegenwärtig
von Gebrauchsanweisungen die Rede.
An der Beratung müsse angesetzt werden, denn was nütze
es, Architekturbüros komplette Anlagen zu verkaufen, die
die Beteiligten überforderten, abhängig machten oder die oft
einfach überdimensioniert seien. Darauf hätten sie ihre
Arbeit als Software-Anbieter konzentriert und manchmal

Doch wie wirken die eingesetzten Mittel und Techniken

hätten sie sich auch krumm legen müssen - denn der Be-

auf das Resultat? Die Kosten, ja, das sei die eine, ökonomisch
relevante Frage. Für den Architekten jedoch und sein Ver-

nutzer merkt, wie dumm das Programm sein kann. Sie hätten
eben kein fertiges Programm geliefert, sondern mit dem

hältnis zur Arbeit sei nun einmal die Architektur das entscheidende Moment, so der bauleitende Anwender. Form,
Schönheit, Ideelles bilde Identitäten: ihm gehe es in erster

Anwender zusammengearbeitet und die Programme entwikkelt. Das hat das Benutzerpersonal motiviert, Anstöße aus
der Praxis zu geben, mitzuarbeiten, sich mit der Arbeit zu

Linie um die Architektur, bestätigt er meine ungläubige

identifizieren ...

Nachfrage.

Dieser vorgelebte Pioniergeist scheint den Erfolg ihres

Die Trennung von Form und Mitteleinsatz sei jedoch aufzuheben, interveniert der Anbieter und erläutert seine Vor-

Angebotes auszumachen. Die Anbieter stammen aus dem
Universitätsmilieu und treten arbeitsteilig im Team auf: der

behalte gegen ein solches eher postmoderne Verständnis von
Architektur. Asthetik sei üblicherweise auf das fertige Produkt gerichtet, reduziert auf Produktdesign. Formprobleme
müßten dagegen von der Produktion her, sozusagen produktionsästhetisch gedacht werden. In diesem Verständnis sei
Asthetik genuiner Teil des Produktionsprozesses: „das alles

bedächtige Software-Ingenieur, naturwissenschaftlich-rechnerisch orientiert, und der motivierende Software-Manager,
leicht aufladbar, mit Durchblick das Gespräch führend. Der
gegenüber den großen Firmen unabgesicherte, für die Softwareproduktion typische Status des Kleinunternehmens bestimmt ihren Habitus, der sich hier mit der Hemdsärmeligkeit des Anwenders trifft. Er war bereit, sich auf das Experi-

funktioniert” sei der grundlegende formale Wert nicht nur
des Produkts, sondern schon des Produktionsprozesses selbst
und Mitteleinsatzes. Damit erst wäre Asthetik wirklich begründet. Eine Schande, setzt er abgrenzend hinzu, wie Funktionalisten gegenwärtig reihenweise umkippen würden - und
nennt Stirling als Beispiel.

ment einzulassen - mit der gründerzeitlichen Risikobereitschaft dieser Software-Branche. Hier sei die berühmte Innovationsbereitschaft der deutschen Wirtschaft einmal realisiert
worden, lobt der Anbieter, die sonst eher beschworen als
praktiziert würde.

‚Was kann der Computer? Alles, was formal und effektiv funk-

immer weitere Bereiche der Kommunikation und Informa-

tioniert.”

tion automatisiert werden, so daß auch sie nur noch mittels

Gebrauchsanweisungen
funktionieren,
nen
Teilnehmer und Nutzer diktierend
- wie das
andere
Geräte Te
des
Das ist in der Architekturarbeit vor allem (und vor CAD) der

S

AVA-Bereich. Dank EDV wird er bei diesem Projekt von drei

;
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A schon, die. nur noch von» Experten KUrchschaußer

Angestellten bewältigt, bei einer Bausumme von über

Gespräche über Architektur etwa ä la Eupalinos? Dann je-

65 Mio. DM. Leistungsverzeichnisse, Raumbücher und die
wöchentliche Memo-Liste des Netzplanes kommen ebenso
aus dem Computer wie Sitzungsprotokolle und all das, was
vom Bau dokumentiert werden soll - in DIN-A4, wie gesagt.
Der Kontrollaufwand ist reduziert, die Kontrolle selbst effek-

doch wären wir schon beim Thema, denn der Gegenstand
löst sich heute auf in das Geflecht von Bauabteilung, Organisationsgruppe, Consultingfirmen für Nutzungsprogramme
und Behördenverkehr, die Fassadenfirma mit dem besonderen Sandstein, die Ausführungsfirma 1:50, die Architekten

tiver. „Auf Knopfdruck” bekäme er vom Computer eine
aktuelle Bestandsaufnahme, so der Anwender, was sonst

1:100 und die vielen anderen Spezialisten sowieso. Vielleicht
hat der Anwender doch recht - und es bleibt den Architekten

einen Tag dauern würde. Erfolgskontrolliertes Handeln wird

nur noch die Idee. das Schöne ...

in der Computerkultur sensorisch erfahrbar und hat auch sei-

)

nen eigenen Witz: Abrechnungen für Teilarbeiten würden
manchmal mit der Post rausgehen, noch ehe die Produzenten
Rechnungen geschrieben hätten. Echtzeit des Computers.

.

Wir müssen uns die EDV unterordnen!

Mit dieser Parole hat der Chef das Problem einer möglichen
Vermeiden Sie Routinearbeit! Gewinnen Sie Zeit mit ...

Herrschaft von Spezialisten erkannt, deren Einsatz immer

So lautet das Motto der sonst eher biederen Softwareanzeige,
die den Traum dieser Gesellschaft formuliert: Zeit zu gewinnen. Wofür?
Jetzt wäre doch mehr Zeit dafür da, mit allen Beteiligten
am Bau intensiver zu reden, meint einer der Subalternen und
deutet verräterisch auf den Chef: dieser nämlich wird die Gespräche führen, während seine eigene Arbeitszeit sich bei
gleicher Ausdehnung durch den Bildschirm in aller Regel

Sonderinteressen produziert, die einzugrenzen er bedacht
sein muß. Das gilt auch für die EDV-Experten der Planung
des Planungsprozesses. Er hat sich durchgesetzt und von
ihnen eine für dieses Projekt spezifische Software mit kurzer
Anlernzeit und ohne Vorkenntnisse des Benutzerpersonals
bekommen: der Gebrauch des Computers ist hier auf das
Niveau eines alltäglichen Gerätes wie z. B. das Auto gebracht
worden. Ob auf diesem Wege in mikrosozialen Bereichen die
Herrschaft von Experten, Tendenzen zur Technokratie usw.

intensiviert. Und: sogar die Sekretärinnen hätten jetzt Zeit für

gebannt werden können vermag ich nicht abzuschätzen -

anderes, würden mitdenken, Fehler selbständig finden usw...
Sollte es wirklich so sein, daß diese neuen Technologien
eine alte Technik der Kommunikation wiederbeleben: das
Gespräch? Worüber aber sollte gesprochen werden, wenn

müßte hier näher untersucht werden. Die Situation erinnert
jedenfalls an die Zeit, als die Chauffeure abgeschafft wurden:
den ersten Herrnfahrern, die das Steuer in die Hand nahmen,
muß Autofahren auch Spaß gemacht haben.
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Elmar Wertz

Sie kennen die Geschichte von dem Studienrat, der seinen
Schülern den Gebrauch des Rechenschiebers am Beispiel

Die Folgen nicht ahnend, versteckte ich das Computerthema im Tagesordnungspunkt Verschiedenes der Herbstsit-

der Multiplikationsaufgabe drei mal sieben erläutert und der

zung 1983 der Konferenz. Durchaus gewärtig, mir den Vor-

hochroten Kopfes angestrengt abliest: Zwanzig--, Kom-

wurf unverschämten Opportunismus einzuhandeln, annon-

ma-- neun-- sieben oder acht-- da kann ich nur noch schät-

cierte ich sotto voce das Thema, das mir dann sehr schnell von

zen - also sagen wir rund einundzwanzig! Und dann einen

K

der

Hand

de

Kein
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Blick des Triumphes über die Klasse hinweg in eine unbestimmte Ferne richtet, als zeige sich dort der Umriß teilhard-

ompetenteren aus der Hand genommen wurde. Kein Wort
des Tadels wurde mir zuteil; im Gegenteil, Kollege Böhme,

scher Schöpfungserfüllung.

U Hannover, der Protokollführer, notiert: ... höchste Zeit

An diesen verklärt aufeine - so nehme ich an - als liegende

... Sonst weg vom Fenster..., ... unumgänglich ..., Praxis weit

Acht zu notierende Unendlichkeit gerichteten Blick wurde

voraus...! So konnte der Gegenstand ohne Gefahr für den

ich erinnert, als ich etliche Jahre später einer Vorführung beiwohnte, im Verlauf derer einer der ersten transistor-bestück-

Bestand der Konferenz auf deren diesjähriger Frühjahrssitzung erneut behandelt werden. Dort begannen die Kollegen

ten Großrechner die Zeichnung eines gleichseitigen Dreiecks

Baumgarten und Gerken (U Hannover), Dompteure eines

aufgrund stundenlanger Programmierakrobatik und der

mitgeführten Mikrocomputers, mit der Vorstelltung der

riet, welcher eine tiefe Ergriffenheit oder, je nach Sachlage,
eine Bindehautentzündungsignalisiert und der auch uns Zu-

Kollege Emde aus Darmstadt eröffnete wahrhaft erstaunliche
Perspektiven, welche der Leser, bitte, wörtlich und figurativ

schauer ergriff, als hätten wir für einen Augenblick den Himmel offen gesehen. Dennoch verblaßte dieses Erlebnis und
ließ kaum tiefere Spuren zurück denn der Besuch des Flohzirkus zu Beginn meiner Gymnasiastenzeit. Als der Berliner
Kollege, welcher vor über einem halben Jahrzehnt die Zeichenkünste eines nunmehr be-chips-ten Computers der De-

verstehen möge, während der Stuttgarter Horst Rittel den Gegenstand unseres Interesses seines mystischen Beiwerks entkleidete. Er riet uns, es nicht so zu machen wie manche Mathematiker, die ihren Unterricht nach dem Grundsatz betreiben, der Student dürfe nichtgleich am Anfang alles verstehen, sonst verlöre er womöglich die Ehrfurcht vor dem Fach,

kankonferenz demonstrierte, ohne daß diese sich dieserhalb

oder, kürzer (O-Ion) „Mathematik muß schwer sein, sonst is-

oder infolge dessen hätte vom Stuhle auch nur gelupft fühlen
müssen, da strich ich kühn in Gedanken das Thema Compu-

se nix!” Rittel erzählte, wie er vor zehn Jahren, als Mikrocomputer hier noch unerschwinglich waren, mit program-

unermüdlichen Verrenkungen des Operators hervorbrachte.
Was Wunder, daß diesem jener verklärte Glanz ins Auge ge-

Kunststücke, welche dieser zu vollbringen vermag und zeigten dann, wie sie diese den Studenten zugute kommen lassen.

ter aus allen künftigen Tagesordnungen der Konferenz, ja,

mierbaren Taschenrechnern begonnen habe, Architekturstu-

aus dem TOP 8 Verschiedenes.

denten zu zeigen, was man mit der neuen Mikroelektronik

Mit dieser Streichung nahm nun ein Schicksal seinen
unaufhaltsamen Lauf, das sich dem Modell der griechischen
Tragödie entsprechend zunächst der Nachkommenschaft als
Werkzeug bediente: Vor 20 Monden entdeckte unser damals
11-jähriger Sohn den Mikrocomputer in einer verbreiteten
britischen Volksausgabe. Nach und nach sammelten sich die
Freaks, der billige britische Winzling verfiel der Verachtung,

tun und was manlieber lassen sollte. Wenig Computer und
viel Denken sei besser als viel Computer und wenig Denken.
Aus Berkeley berichtete er, dort seien früher eingerichtete
Kurse zur Einführung in die EDV für Architekten inzwischen

Forderungen nach einer gewissen kalifornischen Kernfrucht

denen dies sinnvoll ist.

abgeschafft worden, weil die Studienanfänger zumindest
über Grundkenntnisse von derSchule her bereits verfügen.
So kann man EDV in diejenigen Fächer einbeziehen, in

nebst Peripherischem wurde massiv vorgetragen und mit de-

N

Nun, da die Schleusen einmal geöffnet waren, gab es neben

ren Installation drängte sich mit des öfteren das Lied Gret-

nicht wenigen Bekenntnissen zur Unumgänglichkeit des Ge-

chens bezüglich seines Ruheverlustes auf.

genstandes (es bleibe unerforscht, ob eher hingezogen oder

Der Tragödie zweiter Teil begann, bevor der erste seinen

eher hingesunken) eine Menge von gegenseitigen Informa-

Höhepunkt erreicht hatte: Man steckte mir, ein wohlbekannter vielfach erfolgreicher Architekt, Künstler, Gestalter von

tionen, so auch die, daß schon vor zehn Jahren eine Arbeitsgruppe, zu der unter anderen die Kollegen Dierks (TUB, da-

Rang, beherberge in seinem Büro einen Computer, welcher
nicht nur in den Niederungen der Profession, etwa in den
ungeliebten AVA eingesetzt werde, sondern auf welchem

mals TH Hannover), Emde (THD) sowie Luther (U Oldenburg) angehörten, zum Thema „Architekt und Computer
eine Forschungsarbeit erstellt und das Ergebnis in Form

auch „die Details drauf seien”. Hätte mir jemand gesagt, der
Heilige Vater habe mit einer jüngeren Dame in eindeutiger
Absicht eine Absteige am Fuße des Montmartre betreten

einer Ausstellung und einer Broschüre auch international
publizierten. Berichtet wurde auch von anderen Taten, z. B.
der Kollegen Kernchen und Haller (U Karlsruhe). Im übrigen,

und der Person gar noch anempfohlen, eine diesbezügliche

wurde gesagt, rühre es sich allenthalben, und denen zum

Pille zu incorporieren, meine Erschütterung hätte nicht fun-

Trotz, die um die Beständigkeit der Werte fürchten, kümme-

damentaler sein können.

re sich der Mikrocomputer nicht um Klassenunterschiede,

Jeder Rückzug in eine ironische Betrachtung des Compu-

weshalb er sich an (sc.)-Hochschulen genau so einniste wie an

terphänomens verbot sich jedoch angesichts der Nöte eines
Architekturstudenten, der seinen langjährigen Ferienjob an

denen der (FH)-Sorte.
.
.
Die Diskussion führte zu einer Hausaufgabe an den Vorsit-

einen mit Mikrocomputer ausgestatteten architektonischen

zenden, der sich ihrer durch den folgenden Brief an die zu-

Lohnarbeiter verlor, welcher für drei kleinere Büros Ausschreibungen und Abrechnungen liefert.

ständigen Minister und Senatoren sowie an die Rektoren und
Präsidenten unserer Hochschulen entledigte:
A—
w

Dekane- und Abteilungsleiterkonferenz Architektur und
Raumplanung

Das Schreiben verhallte keineswegs ungehört, wie die nachstehenden Auszüge aus den ministeriellen Antwortschreiben

Vorsitzender Prof. Elmar Wertz, 7000 Stuttgart 1
13. 06. 1984

„Ich halte eine angemessene Berücksichtigung der Datenverarbeitung auch im Rahmen der Architekturausbildung für

beweisen:

geboten.”
--

Ar

a
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„--, kommt in meinen künftigen Planungen gleichwohl der

NR SH A EEE can Inden Studienginsch

Computerausstattung der Hochschulen eine hohe Priorität

zu.”

die Dekane- und Abteilungsleiterkonferenz hat sich auf ihrer Sit-N
Sehr geherter Herr Minister,

».. wird U DemühCh, Im Rahmen seiner Möglichkeiten

zung am 24. und 25. Mai 84 ausführlich mit der Frage befaßt, in wel-
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cher Weise und in welchem Umfange Verfahren der Daten- und
Informationsverarbeitung in den beiden Studiengängen zu vermitteln seien. Diese Frage wurde im Zusammenhang mit dem Bericht

„Dessen ungeachtet Wäre ich Ihnen dankbar, WENN Sie mr
bei Gelegenheit mitteilen würden, ‚welche Vorschläge die von
der Dekane- und Abteilungsleiterkonferenz eingesetzte

eines Vertreters der Bundesanstalt für Arbeit zur Lage auf dem einschlägigen Arbeitsmarkt behandelt. Erwartungsgemäß zeigten sich
beachtenswerte Zusammenhänge zwischen beiden Themen. Die
Konferenz hat mich beauftragt, Ihnen das Ergebnis der Aussprache
vorzutragen:
1. Beim Versuch, eine angemessene Ausstattung mit Geräten zur

Arbeitsgruppe zum Inhalt und zur Form des Unterrichts bei
der Anwendung von Datenverarbeitungsgeräten erarbeitet
hat, damit ich ggf. auch diese Empfehlungen und Feststellungen der hierfür notwendigen Haushaltsmittel zugrunde legen
kann. Im Rahmen meiner haushaltsmäßigen Möglichkeiten
bin ich gerne bereit, Ihr Anliegen zu URLS”

Datenverarbeitung bei universitären und staatlichen Stellen zu

.

erreichen, erfuhren einige Fakultäten, daß die Studiengänge Archi-

.

Anfang Juli 84, sechs Wochen, bevor der Brief aus dem das

tektur und Raumplanung als vornehmlich künsterische Disziplinen
gelten und daher solcher Hilfsmittel nicht bedürfen. Eine derartige
Fehleinschätzung, der die Betroffenen wohl bisher nicht genügend
entgegengetreten sind, ist eindringlich dadurch widerlegt, daß der

letzte Zitat stammt geschrieben wurde, tagte die Arbeitsgruppe unter Kollegen Emdes Federführung in Darmstadt. Statt
des erwarteten halben Dutzend Computerfreaks unter den
Architektur- und Raumplanungsprofessoren kamen deren

Elektronenrechner in der Berufspraxis, die unter starkem Konkurrenzdruck stehend zur Anwendung der neuen Datenverarbeitungstechniken gehalten ist, bereits weitgehend Verwendung findet.
2. Die Verwendung insbesondere der elektronischen Techniken
der Daten- und Informationsverarbeitung dienen bei besonnener Anwendung nicht nur der Erleichterung planerischer Arbeit,
sondern auch der Verbesserung der Arbeitsergebnisse. Die zuneh-

vierzig, aus wissenschaftlichen Hochschulen sowohl als aus
Fachhochschulen und überlegten ohn’ alle hochschulpolitische Zwietracht, was man tun könnte und sollte. aus dem

auch

mende Verwendung von Mikrocomputern in der Berufspraxis hat
eher Qualitätssteigerung als Rationalisierung zum Ziel.
3. In der Ausbildung sollten Mikrocomputer in allen Fächern, in
denen ihre Verwendung nützlich ist, verstärkt als Arbeitsmittel

die Nachrede wahr haben will, Seminare und Kurse zur Erweiterung ihrer Kenntnisse zu bieten.
5
Und nützlich machen könnte sich auch die Dekanekonterenz, indem sie derartige Veranstaltungen trüge und sich be-

WAS NeUC Techniken uns bieten. Nützliches für Ausbildung
und Forschung zu machen Nützlich schien der Gruppe
hl
illi 8 Koll
d
h
b
il al PC,

eingesetzt werden. Vorübergehend werden zwar besondere EDVKurse nötig sein, auch um die neue Technik zu entmystifizieren. Sobald jedoch die Abiturienten damit vertraut sein werden, dürften
sich Einführungskurse erübrigen.
4. Eine Arbeitsgruppe (Federführung TH Darmstadt) aus einschlägig qualifizierten Hochschullehrern wird unverzüglich
Vorschläge zum Inhalt und zur Form des entsprechenden Unter-

Jern willigen

Kollegen, deren es mehr geben Soll, als es

mühte, die dafür notwendigen Mittel aufzutreiben. Damit
wird man sich auf der nächsten Sitzung, Ende Oktober 84, befassen und zwar, dank des kollegialen Verhältnisses zu den

Fachhochschulen in Abstimmung mit diesen. Ob nun die
Konferenz sich einträchtig auf den Computertrip begeben
wird, oder ob dem einen oder anderen Kollegen vor Abgründen und Wegelagerern graust, ich vermag es nicht vorauszu-

richts erarbeiten. Dabei werden die Erfahrungen derjenigen LAGE
gen genutzt werden, die schon seit länger als einem Jahrzehnt au

sagen,
umso weniger,
als ich selber Mühe habe. ? mich der. EinEn
;
7

dem Gebiete tätig sind. Zu diesen gehört ein Kollege, der mit einer

MN ZU N EEE DEE A Se

gruppe soll sich auch zum Thema Datenverarbeitungssysteme als

den: „Bei der wirklichen Nachtigall kann man nie berechnen,

Gegenstand und Mittel der Forschung äußern.
5. An der Fakultät Architektur und Stadtplanung der U Stuttgart

was da kommen wird, aber bei dem Kunstvogel ist alles bestimmt; man kann es erklären, man kann ihn aufmachen und

Universität hohen Ranges in den USA verbunden ist. Die Arbeits-

€

56 imente KiNC“cher

LeSeErlahrung

hervorgerulen wer-

wird eine Informationsstelle eingerichtet, die Angaben über die
apparative Ausstattung und die Programmbibliotheken der Mit-

das menschliche Denken zeigt, wie die Walzen liegen, wie sie
gehen und wie das eine aus dem anderen folgt!” ...... Aber die

gliedsfakultäten sowie über Forschungsarbeiten und -ergebnisse
sammelt, aktualisiert und verteilt. Die an der Architekturfakultät

armen Fischer, welche die wirkliche Nachtigall gehört hatten,
sagten: „Es klingt hübsch, die Melodien gleichen sich auch,

der U Hannover zur Beobachtung des Geräte-Marktes bestehende
Arbeitsgruppe wird sich in den Dienst der Konferenz stellen.

aber es fehlt etwas, wir wissen nicht was!” Das ist zwar nur ein
Märchen; aber wie ging es dem belgischen Mittelstands-

Die Konferenz weist mit Nachdruck darauf hin, daß keineswegs

betrieb dessen Chef auf den Rat der Handelskammer einen

DONE FE NTE a E rndiUN brDo
Studen-

Mikro-Computer zur Rationalisierung seiner Produktion ge-

ten den Umgang mit einem in Zukunft unerläßlichen und wohl

M A und der TE Faszination nach u

neuem

Lehrstoff

zu

belasten.

Vielmehr geht

es

darum,

den

A

auch alltäglichen Werkzeug zu erleichtern und damit die Qualifika-

AaCHCMAg, bis Sr SEN

tion der Absolventen auf neue Anforderungen der Berufspraxis

Das ist kein Märchen!

und der Forschung auszurichten. Die Konferenz bittet um Unter-

stützung der Fakultäten bei ihren Bemühungen, diese Absichten
zu verwirklichen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

N

.

ne

etrieb völlig aus den Augen verlor?

Wolf Meyer-Christian

Nun also doch - man spricht darüber. Und viele Fragen, Kaufen oder Leasen? Welches System? CAD, da sind wir doch ei-

Das ’System’
.

gentlich zuständig? Ist programmieren schwer?
Erfindungen werden gemacht, wenn sie gebraucht werden.
Die Erfindung der EDV liegt 40 Jahre zurück, die Entwicklungen zu den heutigen Systemen hin haben in den letzten 30
Jahren stattgefunden, weitgehend in den USA. Eine gern als
Marktführer bezeichnete Firma hat 1983 in Europa fast 11
Mrd Dollar umgesetzt, Siemens als drittgrößter 1,4. Stürmisch
entwickelt sich das jüngste Kind, die Microbranche: in der
BRD standen am Jahresanfang 1 Mio ’Anlagen’, in diesem

besteht aus einem Kasten mit Elektroanschluß, einem Nahseher mit Schreibtastatur, einem Drucker, und möglichst
vielen und guten Programmen.
Die Programme sind was der Name sagt, geordnete Abläufe:
Daten, die irgendwann über die Tastatur eingegeben worden
sind, sollen in gewollter Reihenfolge ausgesucht, verändert
(oder nicht), und ausgegeben werden.
Der E-Kasten besteht aus einem Rechenwerk (dem zentralen
Prozessor, CPU), einem Arbeitsspeicher, und meist zugehörig

Jahr werden 650 Tausend dazukommen, 1986 werden es 2 Mio.
sein. Das Wachstum auf diesem Gebiet soll aber, so Diebold,
noch mindestens 4 Jahre lang bei über 30% bleiben, denn Gewerbe und Mittelstand haben sich bisher zurückgehalten.
Die kleineren Unternehmen sind demnach nicht die gewesen, von denen die bisherige Entwicklung getragen wurde; sie

einem oder mehreren externen Speichern. Speicher sind wie ein
Rechenblatt, Räume mit nummerierten Zellen. In jede Zelle

paßt ein Buchstabe oder eine Zahl. Für große oder Zahlen mit
Komma nimmt man mehrere benachbarte Zellen. Der Arbeitsspeicher ist der, aus dem heraus und in den hinein die CPU ar-

beitet, die den eigentlichen Computer darstellt. Wird der EKasten, die Zentraleinheit (ZE) abgestellt, sind alle Programme und Daten im Arbeitsspeicher verloren; um dies bei Stromausfall oder Blitzschlag zu verhindern sind alle größeren Anlagen über einen Akku an das Netz angeschlossen.
Externe Speicher sind eigene mechanische Baugruppen
(’Laufwerke”). Sie schreiben oder lesen auf magnetisierbare
Träger (Band oder Platte ) - die Daten werden durch die
Magnetisierung zu einem dauerhaften und doch änderbaren
Muster. Nach Abschalten der Anlage bleiben die Daten, das ist
der Zweck der externen Speicher, sehr wohl erhalten, sie können sogar mit dem Datenträger aus der Maschine genommen
und auswärts gelagert werden (Sicherung). Freilich kommt der

haben also, grob vereinfacht, die enormen Kosten gespart, die
für diesen Fortschritt aufzubringen waren, für Lochkartensysteme mit schwerer Mechanik, für einfache Programme in zu

schwierigen Sprachen, für aufwendige Schulung, Bedienung
und Wartung. Können sie nun froh sein, haben sie überholt
ohne einzuholen?
Die Rechnung der Großen sieht ganz anders aus, und geht
bald auf. Sie haben ihre umfangreiche Verwaltung maschinisiert, die Leistungskontrolle des Einzelnen neu aufgebaut, zunehmend Arbeitsplätze für Hochschulabsolventen geschaffen,
haben die eigene Entwicklungstätigkeit verstärkt, und den wissenschaftlichen Fortschritt schneller erkannt und umgesetzt.
Die Kosten aber waren in den langen Aufbaujahren wohl zu
tragen, durch andere.
Nach dieser Veränderung sind sie nun Wirtschaftsträger geworden, die sich nicht einfach nur durch ihre Größe von den

Rechner (die CPU) an die Daten in dem externen Speicher nur
auf dem Umweg über den Arbeitsspeicher heran, in dem sie erst
gelesen werden müssen. Über den Grund dafür etwas später.
Mit ’Daten’ sind hier nicht nur die Eingaben des Benutzers

anderen, bisherigen unterscheiden. Es ist auch nicht allein der
tiefgreifende Umbau der inneren Verwaltung, mit der sie nun

gemeint, sondern auch die Programme, die diese Eingaben verarbeiten sollen. Beide sind als ’Dateien’ auf dem Datenträger

ohne vergrößerten Überbau in höhere Umsatzklassen vorstoßen. Es ist vielmehr ihre neue Fähigkeit, bisher nur unzusammenhängende Marktaussagen zu erfassen und auszuwerten

abgelegt, und können nur unter ihrem Namen aufgerufen
werden. Dabei unterscheiden sich Band und Platte wesentlich.
So wie man im Heimkino auf die bestimmte schöne Stelle nicht

sowie die andere, sich planerisch und ggf. fertigungstech-

direkt zugreifen kann, sondern an den Anfang spulen muß,

nisch schnell einzustellen und Nischen tiefer auszufischen.

dann im Schnellauf einzelne Stellen sucht bis zum Finden, so

Damit wachsen den größeren Unternehmen ’gestalterische’
Kräfte am Markt zu. Deutlicher als je zuvor ist neben die
Größenteilung zusätzlich die nach Arten getreten.
}

kann auch das Band nur sequentiell gelesen werden. Schwieriger noch wird das beim Rückschreiben, weil die rückzuschreibende Datei vielleicht länger geworden ist, und nun die folgen-

Ist hier eine Entscheidung gewollt, eine Wahl überhaupt er-

de Datei überschreiben müßte - im Microbereich gibt es meist

kannt worden? Mindestens ’unten’ bei den kleinen Mitgliedern
wohl nicht. Ihnen hat ja nicht nur das Kapital gefehlt für An-

nur Platten, und auf die wird unzusammenhängend (in 128
oder 256 Stellen langen ’Sektoren’) geschrieben, wo gerade ein

schaffung und Unterhalt, sondern auch die Einsicht, und der
Bedarf. Und dies alles hat sich nun geändert.

freier Sektor sich findet; der Benutzer merkt dabei von der
’Plattenverwaltung’ nichts. Erwähnt sei noch eine Verschieden-

Was aber soll sich jetzt bei Architekten geändert haben? Eigentlich auch alles. Die EDV-Preise sind vorstellbar geworden,

heit der Plattenausführung in diesem Kleinbereich, die leicht
wechselbare ’Floppy Disk’, und die größere, schnellere, sichere,

ohne in einem ausstattungslosen Beruf die Lustschwelle zu unterschreiten; diese Lust ist die ledige Mutter der Einsicht. Und
auf der Bedarfsstelle ist bei über 40 m? pro Kopf auch wesentliches schon geschehen, und es muß auf neue, d.h. alte Ideen dort
gesetzt werden - bleibt also die Frage, ob die auch EDV-ge-

aber bisher meist nicht wechselbare ’Festplatte’.
.
Will man also mit der Anlage arbeiten, so schaltet man sie
ein, liest das Programm von der Platte, das dann die Benutzerdaten vom Bildschirm (BS) abfordert oder, wenn schon vorher
eingegeben, von der Platte liest. Die Abforderung von Fall zu

recht sind.
Was tun? Möglichst nichts: denn nirgendwo so deutlich wie
hier, auf dem Felde der Datenverarbeitung zeigen sich die Folgen von Fähigkeiten und Konzepten. Dieser Beitrag soll deshalb nicht den modernen Verbraucher an die ’neuen Möglich-

Fall nennt sich ’interaktiv’, das andere ’Batch-Verfahren’. Interaktiv angelegt werden Programme, die wenigeoder nur Einmaldaten verarbeiten. Dabei kann über solche Zwischenfra-

keiten’ heranführen, sondern ihm Mut machen, irgendwo nach

rufen werden, wie bei der zunehmend beliebter werdenden

Lust anzufangen und daraus einen Weg zu Fähigkeiten werden zu lassen. Erst die Fragen, die sich dann stellen, führen
weiter.

’Menuesteuerung’. ’Im batch’ dagegen werden bestehende und
'laufend gepflegte’ Kundendateien (etwa auf säumige Zahler,
monatlich) durchsucht.

gen’ des Programms auch eine Programmsteuerung selbst vor-

genommen werden, etwa bestimmte Unterprogramme aufge-

m

Nun ist die Anlage nach dem Einschalten leer, sie weiß

stimmten Plätzen aus oder nur für bestimmte Benutzerschlüs-

nichts, kann deshalb auch nicht nach dem Namen des Programms fragen, das sie sich einlesen soll. Dies muß man ihr
über ein allgemeines Programm sagen, das ’Betriebssystem’.
Leider kennt die eben eingeschaltete Anlage auch ihr Betriebs-

sel oder -gruppen änder- oder überhaupt lesbar sind. Es darf
auch nicht möglich sein, daß zwei Bearbeiter zur gleichen Zeit
an derselben Stelle einer Datei Änderungen vornehmen.
Damit sind wir, ganz nebenbei, auf den ’Mehrbenutzerbe-

system nicht, das selbst erst noch geladen werden muß - man

trieb’ gekommen, der für die kommerziellen Anlagen eine

muß ihr dies mit einem weiteren vorgeschalteten Programm

Selbstverständlichkeit ist. Diese Systeme stellen jedem Benut-

klarmachen. Dies ist der Urlader (boot strap) als ’Streifen’ einst
selbst erst vom Band gelesen, heute aber ’resident’ und durch
eine Taste anzusprechen.
Diese Verallgemeinerung in Stufen ist ein wesentliches
Kennzeichen der EDV-Organisation, erst dadurch wird sie
flexibel. Man hat so die Wahl, dem Betriebssystem zu sagen, es

zer einen Teil des Arbeitsspeichers zur Verfügung, mit denen
die CPU in unmerkbar kurzen Abständen kommuniziert.
Reicht dieser Platz nicht aus für das für einen der Benuter tätige
Programm, so wird nur immer der Teil von der Platte geladen,
der gerade arbeitet, weitere Programmteile aber nach Bedarf in
einen Überlagerungsbereich (overlay) nachgeladen. Da bei

solle dieses oder jenes Programm in den Arbeitsspeicher la-

dem Mehrbenutzerbetrieb Prioritäten vergeben werden, kön-

den, das seinerseits dann diese oder jene Benutzerdatei eröffnet und liest. Es gibt aber auch bloße organisatorische Aufgaben, die ’auf der Betriebssystemebene’ (oder über ein darüberliegendes Menue), also ohne Anwenderprogramm erledigt wer-

nen in solchem Fall die ’Antwortzeiten’ des Systems lang werden. Ein weiteres (gelöstes) Problem besteht darin, daß für den
Fall, daß zwei Benutzer mit demselben Programm arbeiten,
dieses zur Platzersparnis nur einmal im Arbeitsspeicher stehen

den. Dazu gehört das bloße Ansehen einer Datei, das Löschen
einer nicht mehr benutzten Datei, das Umbenennen einer Da-

systems - dies ist die Welt der Systemprogrammierer, in die An-

soll. Die Entwicklung und Verfeinerung der Betriebssysteme
auf den gegenwärtigen Stand hat viele Jahre in Anspruch genommen.
Die hier interessierenden Anlagen stehen erst vor der
Schwelle der Mehrbenutzerfähigkeit. Die neueren Betriebssysteme erlauben aber immerhin schon ein Abarbeiten zweier
”Tasks’; so kann etwa im ’Vordergrund’”, auf dem Bildschirm

wendungsprogrammierer kaum einen Einblick haben.
Die größeren Betriebssysteme haben eine Möglichkeit, sol-

sichtbar, ein Brief geschrieben, im Hintergrund aber, vorher
angeworfen, ein Text ausgedruckt werden; ’Multitasking’ für

che organisatorischen Befehle, zu denen auch das Starten von
Anwenderprogrammen gehört, hintereinander als Ablauf in
eine Datei zu schreiben. Man kann diese Datei dann aufrufen,
und sie etwa über Nacht ’abarbeiten’ lassen. Kann dieser
Ablauf von Bedingungen abhängig gemacht werden, etwa

entsprechend mehr, bisher wenig wichtig.
Das Betriebssystem ist ein unerläßlicher Bestandteil der
Software (’Systemware’”) und wird vom Hersteller mitgeliefert.
Seine Qualität entscheidet meist über die des Rechners. Die
Anwenderprogramme, die der Benutzer vom Hersteller oder

tei, das Kopieren einer oder mehrerer Dateien von einer Platte
auf die andere (Sichern), das Ausdrucken von Dateien usw.

Hinter den einzelnen Kommandos für diese Tätigkeiten verbergen sich ganze Programme innerhalb des Betriebs-

Reaktionen auf bestimmte Fehler, so besitzt das Betriebs-

von Dritten kauft oder sich selbst erstellt, sind immer nur

system eine ’Prozedurensprache’.

zusammen mit dem zugehörigen Betriebssystem lauffähig.

ganisation der Dateien auf der Quellplatte mitübernehmen
soll, oder sich eine eigene, günstigere aufbauen darf (die Be-

Benutzer dann eigentlich?

triebssysteme der Mikroklasse bieten diese Wahl bisher nicht).
Die erste Übertragung nennt sich physische, sie wird bei der

Das Harte an der Ware
ist alles Anfaßbare, also auch die Datenträger (Magnetbänder,
Platten, ohne die Daten darauf). Nach dem Cheeseburgerprinzip gibt es nun auch Firmware, Systemware, und im Kommen
ist Knowledgeware.
Anzufassen ist die Tastatur, die nicht mehr fest am BS angeformt sein sollte. Nationale Zeichensätze sind inzwischen üblich, eingeschlossen ß. Der praktische Extrablock für Zahlen
liegt leider immer rechts. Zusätzliche Funktionstasten sind sehr
nützlich, müssen aber mit dem Betriebssystem abgestimmt

Beim Kopieren stellt sich die Frage, ob die Zielplatte die Or-

bloßen täglichen Sicherung angewandt, weil schneller, die
zweite logische, sie dient der ’Reorganisation’ der Sammlung. Einzelne Dateien aber können nur in die bestehende
Ordnung der Zielplatte aufgenommen, also logisch kopiert
werden. Es ist diese von den zugehörigen Programmen unab-

hängige Plattenorganisation, die es möglich macht, daß ggf.
riesige Datenmengen durch einen bloßen Dateinamen
verfügbar werden, die aber zugleich verhindert, daß die CPU

Wenn also das Wichtigste ’unsichtbar’ ist - was sieht der

direkt auf sie zugreift - sie müssen erst von dem jeweiligen Ver-

sein; nachträglich von anderer Quelle gekaufte bzw. illegal

arbeitungsprogramm an die richtige Stelle im Arbeitsspeicher
eingelesen werden. Dabei ergibt sich häufig, daß die zu bearbei-

überspielte Programme brauchen ggf. eine etwas kniffelige
Anpassung. Heutige Tastaturen sind flachkeilig, preisgünstige

Programm über das Betriebssystem nur gerade das passend
große Häppchen an die bestimmte Stelle einlesen zu lassen.
War das noch nicht die gewünschte Stelle der Datei, so muß die
Suche fortgesetzt werden; das Lesen der Datei liegt typischerweise in einer ’Schleife’.
Die Dateien sind bei den besseren Betriebssystemen in Familien abgelegt. Der Begriff Familie ist genau aber nahezu beliebig weit zu fassen. Interessant dabei sind die Überschneidungen. So wollen in einem Betrieb technische Daten
streng getrennt sein von kaufmännischen, die Materiallagerdaten oder Belegungszeiten aber beiden zugänglich; in dem
kaufmännischen Bereich (mit den sensibleren Geld-Daten)
möchte man Einkauf, Verkauf, Lohn und Gehalt, Kostenrechnung, und Betriebsübersichten voneinander trennen, aber auch

Die übliche Größe des BS ist 12“ (30 cm, diagonal), einige
Anlagen besitzen 9“, Graphikanlagen oft 14“ Schirme. Die Diskussion über die richtige Farbe der Darstellung ist schon oft
entschieden worden; das hier Gedruckte war grün. Der
Rechner selbst kann mit Buchstaben nichts anfangen, er erhält
sie von der Tastatur als jeweilige Zahlenkombination, und
schickt dieses an den BS, auf dem sie mittelbar nach dem Eingeben erscheint - umgesetzt als Buchstaben, genauer, als
Punktmuster. Diese Umsetzung erfolgt nicht im Rechner, sondern im BS. Auf die Fläche des BS sind meist 80 Stellen pro
Zeile (weniger ist ungünstig für Textverarbeitung) und 25 Zeilen eingerichtet. Dabei dient die oberste oder unterste Zeile oft
als ’Statuszeile’ für Darstellung des Betriebszustandes.
Komfortabel ist die Möglichkeit, die Stellen einer Zeile zusam-

tende externe Datei größer ist als der im Arbeitsspeicher verfügbare freie Platz - ein weiterer Grund für die Trennung, das

Modelle zeichen sich durch wackelnde Tasten mit tiefem
’weichen’ Hub aus.

Gebiete oder Kundenbereiche der Sachbearbeiter. Dies wären

menzudrücken, so daß 132 in eine Zeile passen - Jahresüber-

weitere senkrechte Teilungen. Waagerechte Familien entstehen durch Teilung in Stammdateien für Stoffe, Namen,

sichten.
Bei graphikfähigem BS kann jeder einzelne Punkt des

Adressen, Zahlungen, Kosten, Maschinenzeiten, kumulierte

Stellenmusters angesprochen werden. Die graphische Ausgabe

Werte usw. Weil auf jede Datei meist viele Verarbeitungsprogramme zugreifen, führen Änderungen in dem Aufbau einer
Datei zu der Überarbeitung entsprechend vieler Programme,
mit guten Aussichten auf neue Fehler. Die nächsthöhere Kunst

erfreut sich steigender Beliebtheit, Verhältnisse zwischen
Zahlen werden in erstaunlichem Ausmaß suggestiv anschaulich. Die farbige Darstellung ist wegen der kleinen Fläche und
vergleichsweise geringen Auflösung des BS keineswegs

über dem Programmieren ist deshalb der schon am Anfang fast

Spielerei. Eine Auflösung von x:y = 512:256 kann als befriedi-

richtige Aufbau der Arbeitsdateien.

gend

Ein weiteres Problem, jetzt ein ’mechanisches’ des Betriebssystems ist, daß man den verschiedenen Dateien auch noch bestimmte Qualitäten geben möchte, etwa, daß sie nur gelesen,

Auflösung von 1024 auf 1024 ’pixels’; für ’runde’ Kreise ist ein
ganzzahliger Faktor zwischen beiden Richtungen günstig.
Durchaus sinnvoll ist auch bei Kleinanlagen eine Teilung in

nicht aber verändert werden können, oder daß sie nur von be-

einen Text-BS und einen Graphik-BS.

gelten,

professionelle

Spitzensysteme haben eine

Die Tastatur erlaubt nur die Eingabe in das System, der BS

-VKPRS = NTPRS + NTPRS * MWST

nur die Ausgabe (auch als Widerspiegelung der Eingabe). Ein

- MULTIPLY NETTOPREIS BY MWST GIVING

weiteres Ausgabegerät ist der Drucker. Wie beim BS erfolgt die
Ausgabe entweder als fertiges ’Schönschrift’-Druckzeichen
(Typenraddrucker) oder als Punktmuster (Matrixdrucker).
Für Korrespondenz kommt eigentlich nur der Typenraddrukker in Frage (möglichst mind. 40 Zeichen/sec.), für bürointerne Darstellung reicht der billigere oder schnellere (bis über 200
Z/s) Matrixdrucker; diese Drucker können neuerdings auch

MWBETRAG.
ADD NETTOPREIS MWBETRAG GIVING VERKAUFSPREIS.
Diesem Befehlsgerüst mülsten nun Daten zugeführt werden,
viele, denn der Einzelfall würde kaum auf die Maschine gebracht werden. Den Faktor 0.14 der MWSt könnte man als

Graphiken ausdrucken, sogar farbig. Eine Neuentwicklung,

Konstante fest in das Programm schreiben, vielleicht doch
nicht praktisch, aber die Nettopreise müßten eingelesen wer-

mit Punktdarstellung, ist der fast unhörbare Tintenstrahldrucker.
Da Texte nach draußen meist die erste große Erleichterung

den. Sie sind auf der Platte in der Artikel-Stammdatei abgelegt. Die Artikel sind vorher einmal über den Bildschirm erfaßt und auf die Platte geschrieben worden, mit Hilfe des (Ar-

durch die Anlage darstellen, ist ein Typenraddrucker zu

tikel-)

empfehlen. Dieser müßte aber dann schon die Standardqualitäten heutiger Textdarstellung besitzen, wie Wechsel zwischen
10, 12 und 15 Zeichen/ Zoll, anderthalbzeiligen Vorschub, Unterstreichen u.a. Plotter sind Graphik-Ausgabegeräte für Pa-

Artikelkartei, bestehend aus einer Karteikarte pro Artikel, ist
so zur Artikeldatei geworden, mit 1 ’Satz’ pro Artikel. Jeder
Satz wäre gleich aufgebaut, etwa:

pier und Folie, mit Faserspitze oder teuren Tuschezeicheneinsätzen. Ausführung als Flachbettplotter (DIN A4, A3)

oder

Trommelplotter; letztere sind im hesmeurbereich en verbreitet. Kriterien sind Zeichengeschwindigkeit in der Achse
(5 .. 30, Trommeiplotter bis über 60 cm/s), Auflösung (0,1 ...
0,03 mm), Wiederholgenauigkeit nach programmgesteuertem
Stiftwechsel (möglichst unter 0,3 mm); aber auch die Firmware
(eingebaute Programme für Stricharten, Markierungen,
Kreise, Achsen, Schriftbehandlung) und die Verwendbarkeit
bestimmter Graphikprogramme vom Weltmarkt. Viele Plotter

Stammdaten-Verwaltungsprogramms.

Die einstige

N N NS
;

een

Satzinhalt als Beispiel:
99.001042 Handstr.-zgl,hölk;.........
119
Unter Sa, Satzart, könnte man vermerken, ob ein Artikel ver-

talisierung”); dies ist eine echte Dateneingabe.

fügbar ist oder nicht.
Wollte man sich den Inhalt dieser Artikeldatei Satz für Satz
ausdrucken lassen, so geschähe dies sequentiell, wie die Eingabe, weil die Artikel in dieser Reihenfolge in der Datei abgelegt sind. Wünscht man aber irgendeine logische Reihenfolge,
etwa aufsteigende Artikelnummern, aufsteigende Preise,
alphabetische Reihenfolge der Artikel, ggf. dabei nur einen

Eine schnellere Hand-Eingabe erlaubt das graphische
Tablett, das ebenfalls Punkte einer Vorlage als x,y Koordina-

Ausschnitt, von .. bis, so müßte ein besonderes Programm des
Betriebssystems aufgerufen werden, das mit Hilfe von

ten digitalisiert. Durch Antippen bestimmter Felder können
darüber hinaus Befehle aktiviert oder ein Lichtpunkt (’Cursor’)
auf dem Bildschirm bewegt werden. Sind diese Felder aber
über ein Menue auf dem BS sichtbar, so können sie durch einen
'Lichtgriffel’ oder durch Auffahren des Cursors mit der Maus’,
einer Neuentwicklung, für sehr schnelle und eingabefehlerfreie
Befehlsfolgen angesprochen werden. Ob sich eine Menuesteuerung mit dem bloßen Finger (HP 150) durchsetzt ist noch
offen.
Bleibt die Datenspeicherung. Zugänglich sind nur die Datenträger, die zum Einspielen eingelegt, zur Sicherung nach dem
Kopieren entnommen werden, bisher meist Floppys. Übliche

Zwischendateien eine solche Sortierung vornimmt.
Eine bessere Methode, insbesondere im kommerziellen Be-

hörige Satznummer der in beliebiger anderer Reihenfolge eingebenen Artikelsätze der eigentlichen Datei. Statt später die
ganzenechten Sätze sortieren zu müssen, braucht man dann
bloß die kleine Indexdatei sequentiell zu lesen, und entspre-

Konfiguration sind 2 Floppy-Laufwerke, oder, im Bürobetrieb
sinnvoller, eine Floppy und 1 Festplatte. Floppys gibt es in den

chend jeder gefundenen Satziummer sich dann die echten
Sätze direkt herauszugreifen (automatisch). Dieses System

Größen 8“ (inzwischen seltener), 5.25“, und 3“ .. 3.5“, letztere

wird in den ’Datenbanken’ verwendet.

erlauben das Anfahren von Punkten durch Handsteuerung
und Übergabe von deren Koordinaten an den Rechner (’Digi-

reich üblich, ist die der ’Indexdatei’. Hierbei würde bei Anlegen
der Dateistruktur durch das Verwaltungsprogramm ein bestimmtes Feld nach Wahl, oder mehrere, zum Schlüssel (key)
erklärt, etwa die Artikelnummer, und dafür automatisch eine
kleine Extradatei angelegt, in der die Artikelnummern bei Eingabe alle geordnet eingetragen werden, und zu jeder die zuge-

stellen die neueste Entwicklung dar. Bei heute üblicher Auf-

zeichnung doppelseitig und in doppelter Dichte (°ds, dd’)
werden

bei

den

verbreiteten

5,25“

Disketten

360

..

Unser Verkaufspreis-Progrämmchen sähe dann so aus (eine

Von-Bis Begrenzung ist noch nicht eingebaut):

1000

;

i

ö

Fr

Tausend ’Buchstaben’ (Bytes, 1000 = 1 kiloByte kB) gespei-

tu Tate zu Eröfimen?

chert. Festplatten, wie sie bei den großen Textmengen etwa von

Datei R XYZ“ öffnen

zität von 5 .. 40 und mehr Tausend kB (Tausend kB = 1

SCHLEIFE.

MegaByte MB).
Die Größe des internen Arbeitsspeichers ist ebenfalls ein wesentliches Kennzeichen der Kapazität. Die bisherige Heim-

{nächsten Satz der Datei von der Platte in den Arbeitsspeicher
(Pufferbereich) lesen und im Eingangsbereich des Programms
bereitstellen; Bei Dateiende nach Programmende springen}

Ausschreibungen zu empfehlen sind, haben eine Speicherkapa-

computerklasse mit ihrem ’8-bit Prozessor’ hat max. 64 kB, die

A

.

x

.

;

i

ü

zeitgemäßeren neuen 16-bit Anlagen haben 128, 256 oder mehr

IF.SA =99 GO TO-SCHLEIFE, tArtikel nicht verfügbar)

N Der Sprung in die größere Speicherklasse ist wegen der

VKPRS = NTPRS + NTPRS * MWST

ei

T

A

ET Dyann EEE TE PSEACPSSVSIEITE und

Cden Verkaufspreis VKPRS mitder Artikelnummer und der

Was also spielt sich dort ab?

Artikelbezeichnung auf einer Liste ausdrucken in einer im

Programme, Leben
Was ’versteht’ er eigentlich? Unangenehm, so gut wie nichts.
Zählen kann er auch nicht, jedenfalls nicht bis 3. Er addiert 0
oder 1 zu 0 oder 1, Ende. Das Programm ist also dazu da,
unsere Wünsche auf diese Ebene von Relaisfunktionen herun-

Programm bestimmten Formatierung?)
GO TO SCHLEIFE.
ENDE.
Datei „XYZ“ schließen.
.

;

.

;

ne

terzuübersetzen. Je komplexer wir unsere Wünsche dabei formulieren dürfen, umso mächtiger ist diese ’Programmierspra-

Die Artikel würden nun entweder einfach in derReihenfolge,
in der sie irgendwann vorher in die Datei geschrieben worden

che’. Dabei gibt es aber nur 3 Arten von Befehlen in einem

sind, (oder über einen sortiert aufgestellten Index) mit je einem

Programm, arithmetische, logische und organisatorische, in ei-

Schleifendurchgang gelesen, verarbeitet, und mit dem Rech-

Wenn x*y

auf der Platte gelesen und in den Satzteil kopiert, wo erin die 4

nem Statement z.B.:

0 dann mache .......

nungsergebnis ausgedruckt werden. Jeder Artikelsatz würde

Für ein kleines Programm, das etwa zu allen Nettopreisen die

Bestandteile seines logischen Aufbaus aufgegliedert wird. Wir

MWSt addiert, gibt es nun zwei Möglichkeiten der Formu-

müssen also auf die 35. Stelle zugreifen, da fängt der Preisteil

lierung, die mathematische, und die umschreibende, mehr oder
weniger so:

des Satzes an, er ist 6 Stellen lang, die letzten beiden seien Im
vorliegenden Programm als Pfg. vereinbart, und wir haben

dieses Feld NTPRS genannt. Dieser Name gilt nur in diesem

muß deshalb noch zu allen Adressen des Modulsim jeweiligen

Programm; greift ein anderes, vielleicht von einem anderen
Programmierer geschriebenes Programm auf dieselbe Artikel-

lauffähigen Programm die Distanzbis zum wirklichen Anfang des Arbeitsspeichers hinzuzählen. Dies besorgt ein

Stammdatei zu, so könnte dort die in diese Stelle zu lesende

weiteres Hilfsprogramm, der Binder (Linker); aus dem ver-

Variable anders heißen und, meist ein Fehler, ganz anders auf-

schieblichen Modul (relocatable object) wird so das lauf-

gefaßt werden, etwa als Geburtstag, oder als Postleitzahl.

fähige (run-time module).

a.

.

.

Zu bemerken ist noch, daß i.a. Zahlenfelder und Buchsta-

Zum Abschluß noch ein zu kurzer Hinweis auf die Verschie-

benfelder unterschiedlich behandelt werden müssen. So werden, wie das Beispiel zeigt, Texte linksbündig abgestellt, Zah-

denheit von Zahlen und Buchstabenkode. Zahlen werden, um
rechnerisch verarbeitet werden zu können, in Exponential-

len,
wenn mit ihnen gerechnet werden soll, der Stellenlogik wegen rechtsbündig. Ein Problem ist zu ahnen - wie soll das in

amerikanischen ASCI-Kode umgesetzt. Die Logik, zwischen

bloßen 0 1 Ziffern gut gehen?

„Ich biete 4,5 fordert er“ und 4,5 als Zahl

.

;

Gestartet ne KORB unser "Verkauftspreis-Programm
dann folgendermaßen:
&gt;

;

NOUhakeDatei74 eröffnen?
ARTSTM

und schon rappelt der Drucker, falls wir daran gedacht haben,

schreibweise abgestellt, Buchstaben eines Textes aber in AS
zu unterscheiden, ist Sache des Compilers (der vorstehende
Handel fände aber in einem Textverarbeitungsprogramm statt,
das sowieso bisher noch nicht rechnen kann).

Das Einziehen der symbolsprachlichen Ebene und der des

verschieblichen Objektes waren große Fortschritte. Die Wahrheit ist allerdings, daß die Entwicklung andersherum, von un-

ten nach oben verlaufen ist. Die kaum überschätzbare Bedeu-

ihn vorher einzuschalten.
Nun zu der Frage, was der Rechner eigentlich versteht. Es
wird schon aufgefallen sein, daß er * oder MULTIPLY annimmt, obwohl er doch angeblich nur 0 und 1 versteht (wie will
er da überhaupt Befehle und Daten, und bei den Daten rechenbare Zahlen von Buchstaben eines Textes unterscheiden?)

tung dieser scheinbaren Verkomplizierung aber liegt nicht einfach darin, daßder Rechner in seiner Maschinensprache, und
der Programmierer in seiner problemorientierten Darstellung
arbeiten kann. Es ist vielmehr nun möglich, daß immer neue,
leistungsfähigere Rechner entwickelt werden - die vorhandenen Programme aber übernommen werden können, weil in ma-

Und hier ist der große Stufentrick. Er verarbeitet diese

schinenunabhängigen Hochsprachen geschrieben. Es braucht

Ziffern 0 und 1 zwar einzeln, ’versteht’ sie aber immer nur in
Gruppen von 8 oder 16 oder 32 oder 64 Stück. Diese Stellen, die

bei jedem Fortschritt nur der Assembler geändert zu werden, in
besonderen Fällen auch der Compiler, und dann werden die al-

nur mit'0 oder 1 gefüllt werden können, sind die bits. Begriff-

ten Programme einmal neu übersetzt und gebunden, schon

lich organisiert sind immer 8 bits als 1 byte, dieses könnte demnach 11100010 enthalten, oder 10100011, es gäbe bei 2 Mög-

läuft die gute alte Organisation auf der besseren neuen Anlage.
Schließlich aber sind nicht nur diese Programme inzwi-

lichkeiten der Besetzung (0,1) und 8 Stellen genau 2 hoch 8
Varianten, also immerhin 256 Aussagen. Es wird schon sichtbar: sollte er bei Aussage 34 bereit sein zu multiplizieren, so

schen ein Multimilliardenbesitz der Zivilisationen, sondern
auch die Fähigkeit vieler tausender von Anwendungsprogrammierern, Ihre gelernten Sprachen über Jahre hinweg einsetzen

müßten wir ihm ‚einfach sowohl * wie MULTIPLY als ’34’

zu können.

schmackhaft machen. Das kleine Extraprogramm, das solches
schafft, ist der ’Übersetzer’ (Compiler).

Sprachen, Schönheit

Nun stimmt das alles so noch nicht. Der Compiler liest den

’Quellkode’, das Programmierer-Programm, löst nach der
Syntax seiner Programmiersprache die kompakte ’menschliche’ Logik des Ablaufs in eine Vielzahl einfacher Befehle auf,
und ordnet diesen die zugehörigen Operanden oder Sprungziele zu, alles in symbolischen Namen. Unsere Kommentare blie-

Wir betreten das Softwarenhaus im EG, Betriebssystemebene,
sehen uns den Keller (Assembler, Treiberroutinen u.a.) gar
nicht an, auch die interessanten Auslagen im EG nicht (leider,
nämlich Textverarbeitung, Tabellenprogramme), Datenbanksysteme, Graphik), sondern fahren in das OG.

ben dabei unübersetzt.
Die Multiplikation, * oder MULTIPLY würde damit zu

Hier gibt es die ‘klare Teilung in kommerzielle und technisch-wissenschaftliche Sprachen. Aber nicht bei allen ist diese

MUL NTPRS,MWST

Dieses Geschoß ist die ’Assembler-Ebene’, hier trifft man die
Systemleute, d.h. nicht, weil man hierhin gar nicht kommt.

Ein weiteres Umwandlungsprogramm, der Assembler,
macht dann aus MUL, das als Befehl erkannt wird, weil an
erster Stelle, einen Zahlenkode, und hängt diesem die Adressen der zugehörigen Operanden NTPRS und MWST an, als
Zahlen. Diese Adressen verweisen auf eine Tabelle, in die der
Assembler die Operanden je einmal einschreibt, auch wenn sie
mehrfach
im Programm angesprochen werden. Weil die

Ordnung durch erkennbare Symbole, die der Compiler noch
eingehalten hat, bei Umsetzung in bloße Zahlen verloren geht,
muß sie durch eine vereinbarte Stellung dieser Zahlen wiederhergestellt werden. Der Assembler löst außerdem alle Zahlen
und Buchstaben, d.h. Byte-Zeichen in Bitkombinationen des
’Maschinenkodes’ auf, diese sind wegen 8:1 auf dem BS nicht
mehr darstellbar.
Der Programmablauf bestünde nun darin, daß die Befehle
der Reihe nach abgearbeitet würden, wobei die zugehörigen
Operanden über ihre Adressen zugänglich sind.
Leider ist das noch nicht die ganze Wahrheit. Der Raum, in
den der Assembler seine Übersetzung in Zahlen, das ’Objekt’

Teilung ganz klar, wie auch Großfirmen eigene Forschung betreiben, und sich dann nicht gerne zwei verschiedene Stäbe von

Programmierern halten.

Die weitestverbreitete kommerzielle Sprache ist COBOL,
mit weiträumiger Dateienverwaltung, deutlichen Anfängen einer Strukturierung, hervorragenden Möglichkeiten der Druckbildgestaltung, eigenem Datenformat, aber piepsigen 4 Grundrechenarten, viel zu langsam, kaum netzwerkfähig, und eben
etwas veraltet inzwischen. Konrad Zuse, der deutsche Pionier
der EDV, dessen welterster programmierbarer Rechner 1943
lief, soll bei Erscheinen dieser Sprache sein Hersfelder Werk

aufgegeben haben. Cobol spielt im Microbereich keine
tragende Rolle.
Ganz abgelebt ist RPG-II, der interessante Versuch von
IBM, noch ein Stockwerk über den Hochsprachen einen nur
ergebnisbeschreibenden Formalismus einzuführen.
In der technischen Abteilung stoßen wir zunächst auf
FORTRAN, ein prähistorisches Biest, wie manche sagen, die
dann immer noch weiter damit arbeiten. Fortran ist für Kleinrechner gar nicht so schlecht, weil es in kompakten und sehr
schnellen Objektkode umwandelt - Enge und Langsamkeit dieser Klasse sind ja der Preis, für diesen Preis. Zudem enthält das
neue Fortran-77 einfache und wichtige Strukturverbes-

serungen. Es fällt auch einem Systemmann nicht allzu schwer,

einschreibt, und die zugehörigen Operanden- und Sprung-

ein Verbindungsprogramm für Ausgabe auf einen Graphik-BS

adressen berechnet, ist nur ein Teil des Arbeitsspeichers,
darunter und darüber liegen noch Bereiche, in denen das Betriebssystem angesiedelt ist, und in die unser Programm keinesfalls irgendwo hineinragen darf. Der Assembler berechnet
alle seine Adressen nur ab Christi Geburt, d.h. relativ; lauf-

zu schreiben, oder ein anderes, das es erlaubt, die einzelnen
Stellen des Textbildschirms als Koordination anzusprechen, so
daß echte und schnelle Masken möglich werden.
Damit macht Fortran schon mehr Freude.
Als Dateien sind, einfache Handhabung, sequentielle und di-

fähig aber ist das Programm erst mit absoluten Adressen.
Der gute Grund für diesen Mangel ist, daß die Teile eines

rekte möglich, Indexdateien müßten im eigenen Programm
verwaltet werden.

Programms verschieblich bleiben sollen, um in ganz verschiedene Gesamtprogramme eingebunden werden zu können. Man

Gleich auf den nächsten Tischen schon liegen die vielen
BASIC’s, Derivate von Fortran, Lieblingssprache der kleinen

Leute (6-16), aber immerhin von einer Firma wie HP zu einer

Interaktiv wie APL ist auch LISP, ein Dornröschen hinter

leistungsstarken Schnellentwicklungssprache für Labor und

Klammern, und ein solches Potential, daß die derzeitige Ad-

Technik erweitert. Basic war als Schulsprache konzipiert worden, jeder Fehler (in der Syntax, nicht in der Logik!) sollte so-

ministration die Ausfuhr ihrer leistungsfähigsten Versionen
aus den Staaten zu verhindern sucht. Es hat nicht an Be-

fort angezeigt und - interaktiv - verbessert werden können. Dies

mühungen gefehlt, beide zu zähmen, ohne wesentliches ihrer

bedeutet, daß der Übersetzer dauernd im Speicher steht, und
jede Zeile sofort einzeln übersetzt und dabei auf Richtigkeit

Fähigkeiten aufzugeben. Bekannter ist die Vereinfachung von
Lisp geworden, LOGO.

prüft. Man nennt diese Familie Interpretersprachen, im Ge-

Schließlich ist noch eine weitere Expertensprache zu erwäh-

gensatz zu den schon beschriebenen Compilersprachen. Wegen
der zeilenweisen Übersetzung, bei jedem Lauf neu, sind sie
langsamer. Manche Versionen allerdings können im nachhinein kompiliert werden (wie die populäre von Microsoft),

nen, FORTH. Der Benutzer kann sich beliebige Funktionen
bilden, diese in weitere Funktionen einbauen (und sich dabei
selbst aufrufen lassen - Rekursion, das kann schon Pascal), so
daß überaus kleine und mächtige Module aufbaubar sind.

und sind dann so schnell wie Fortran. Programmierer haben

Und nun stellt sich die Frage, mit welcher Sprache wir jetzt

weniger Schwierigkeiten mit der Syntax, und schätzen an den
verschiedenen Möglichkeiten des Kompilierens auch den Vorzug, den Quellkode mit einem komfortableren Editor schrei-

an die Kasse gehen. Noch vor wenigen Jahren wäre das Basic
gewesen, für Anfänger das einfachste. Mit den neuen Möglichkeiten aber beginnt man auch über den Bildungswert der Erst-

ben zu können, wie einen Brief; sie brauchen Basic weniger.

sprache nachzudenken und findet, daß die einfache Kontroll-

Umzu zeigen, wie leicht ein kleiner Zeittest aufzustellen ist,
hier ein ’benchmark’ Programm. Es beginnt mit einer Frage

struktur insbesondere von Basic aus den Programmen eine Art
von Spaghetti macht. Na, und der Koch?

nach der Anzahl der Schleifen, die durchlaufen werden sollen.

Wichtiger als die Entscheidung in der Sprache (die dritte

Gibt man etwa die Zahl 10000 ein, so multipliziert der Rechner einen fest vorgegebenen Wert mit sich selbst, er tut dies

lernt man sowieso leichter als die zweite) ist die Frage, wie man
an das Lernen herangeht, um ständig kleine Erfolge und Ermu-

10000 mal. Ist er damit fertig, gibt er das Ergebnis der einfa-

tigungen zu erreichen. Damit ist die letzte Frage eigentlich

chen Multiplikation einmal aus:

schon beantwortet, soll man programmieren lernen oder

Auf einer 8-bit CP/M Anlage hat dieses Programm dann 67
Sek. gebraucht, um die gegebene 10-stellige Zahl mit 11-

einfach nur fertige, gute und leistungsfähige Programme einsetzen?

.

.

.

stelliger Richtigkeit 10000 mal zu bearbeiten. 1 Multiplikation

Fertige Programme liefern fertige Ergebnisse. Kann man sie

(und 1 Rücksprung, sowie Hochzählen der Schleife) hat damit
6,7 Millisek. gedauert. In der Compilersprache Fortran war
das gleiche ’Problem’ bei einfacher Genauigkeit in 13 sec, bei

brauchen, ist man fertig. Aber daß die Probleme des immer
herkömmlicheren Bauens nach der EDV im weiteren Sinne
riefen, ist nicht zu hören (die gesamte Textverarbeitung ausge-

doppelter in 51 sec gelöst. Großrechner brauchen weniger als
1/1000 dieser Zeit.

nommen; wer einmal vor dem Bildschirm saß -). Es stellt sich
die Frage, ob der Käufermarkt den nachwachsenden Architek-

für Großrechner eine Sprache

ten noch die Möglichkeit bietet, das bisherige Selbstverständ-

geschaffen, welche die Fähigkeiten und Formalien von Cobol

Mit

PL/1

hat

IBM

nis ihres Berufes fortzuführen. Man kann deutlicher fragen -

und Fortran vereinigt und erweitert. Ein Micro-Subset davon

wohin werden die Begabten sich in Zukunft wenden?

ist PL/M.

ALGOL war die erste Sprache, die einen anspruchsvollen

Was nun?

Aufbau hatte, und man war begeistert, als der einfachere Nach-

folger da war, PASCAL, die einzige bedeutende nicht in den
USA entwickelte Sprache. Sie ist allerdings in der Ein- und

.

(1) nicht kaufen.
.

;

.

S

n

Ss

Ausgabe nicht eben groß entwickelt, und Wirth, ihr Schweizer
Schöpfer, hat gerade sein neues letztes Wort vorgestellt,

Es trifft zu, daß die Preise weiter fallen, und die Leistungen
ganz erstaunlich steigen, eine wohl einzigartige Marktlage. Da-

MODULA-2. Eine andere Weiterentwicklung und Vergrö-

bei stellen diese Leistungen einen Zusammenhang dar:

NLU reelrtnn Es PERLEEADCHEI Wwiseinst Cobol

® Der Arbeitsspeicher wird größer und schneller. Er wird z.T.

Eine weitere zunehmend beliebte Sprache ist C, kompakt
und schnell fast wie ein Assembler, jedoch mit komplexer wirkenden Befehlen und Strukturen. Viele Compiler anderer
Sprachen werden selbst in C geschrieben.

schon so groß, daß in abgetrennten Bereichen ein externer
Speicher EEEUS wird; damit müssen häufig gebrauchte

Hy

mehr sagen darf, ist der starke Anbau logischer, d.h. nicht-nu-

PS do Flo einem an ..At toc Nein kB: en ht 4 NeBe-

Das Neue an der Algol-Familie, wie man wohl bald nicht

merischer Fähigkeiten. Das entspricht immer weiter sich auf-

bauenden Wünschen. Nicht nur stereotype, wenn auch kompli-

Dateien (Editor,

Übersetzer und Binder, Druckprogramm, die

gar nicht erst von ve Platte gelesen oder

AM Ha N KH EU NEN
SEUdO-""]Oppy genannt.

Erf. mind.

AM DEE En
&gt; ncht jedes

Be-

triebssystem geeignet).

zierte mathematische Dienstleistung wird verlangt, sondern
auch sich möglichst selbst steuernde Kombinatinsfähigkeit.
Die bisherige EDV verarbeitet Daten zu Informationen, die
kommende der 5. Generation soll über Verfahren der künstli-

9 Die kleinen Festplatten sind eine Neuheit, die den Micro
endgültig zur Bedrohung der bisher erfolgreichen kommerziell schon nutzbaren Minis haben werden lassen. Die Lei-

chen Intelligenz Informationen
(Knowledgeware).

stungen von 60, TDM Speichern werden heute von 4 TDM
Platten eingestellt; man kann sich kaum vorstellen, welche

zu

Wissen

verarbeiten
.

Auf diesem Weg liegt der Aufbau von Datenklassen, die

Schockwellen das schlägt.

mehr oder weniger miteinander verwandt sind, um die Struk-

Der Nachteil der Festplatte ist, daß sie nur ein relativ ex-

turierung in viele als Funktionen aufzurufende Module; das
schlichte GO TO ist eliminiert worden. Um die Sprachen trotz-

terner Speicher ist; zum Überspielen von Herstellerprogrammen (etwa bei der Erstinstallation) braucht man immer

dem einfach und hantierbar zu halten - zu der Gesamteffektivi-

noch zusätzlich ein Floppy- oder ein Magnetbandlaufwerk.

tät eines Programms gehört auch der Aufwand der Erstellung,

Ein Speicherbereich im Arbeitsspeicher (RAM-Disk) erlaubt

und zwar umso mehr, je weniger oft das Programm eingesetzt

nun das Spar-Konzept, ohne Festplatte, nur mit 1 Floppy-

wird - mußten sie noch weiter von allem Handwerklichen ge-

laufwerk auszukommen.

unfreundliche Bez ichnu g für dies intel ktuel Vergnü-N
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® Der Preisverfall ist dabei, die Firmen zur Spezialisierung

Die eine dieser beiden ist APL; Stenographie wäre eine etwas
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gen. Wer auf leichte Art in den gedanklichen Kreis der EDV

ntwicklung überste Q. WECHSEN.
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zindringen möchte, dem kann die angenehme Einführung von
Cilman und Rose in APL als Bettlektüre empfohlen werden.

ebenfalls noch im Fluß, die Beratung ist meist unzureichend.
® Aber für einen großen Markt mehr oder weniger kompatib-

APL besitzt einen eigenen Zeichensatz, den man lernen muß
(SO leicht und natürlich wie russisch, wenn man sich wirklich

ler Anlagen lohnt sich jetzt ein hoher Software-Entwicklungsaufwand. Der Massenverkauf zu geringeren Preisen mil-

daranmacht). Die Sprache arbeitet immer mit Zahlenreihen

dert dabei ein bisheriges Problem der Micro-Klasse, den Soft-

oder ganzen Feldern, auf vielen Ebenen, und führt zu einem

ware-Klau.

neuen Denken.

® Die so entstehende neue Softwareist nicht nur erschwingli-

(4) Das Betriebssystem

cher, und durch die neue Vergleichbarkeit auch besser und

.

sicherer, sie bildet auch neue Ideen ab, oder macht Entwicklungen aus der Groß-EDV zugänglich (die hier, komfortabel

.

.

.

m

.

Mit dem Betriebssystem ist auch die Familie bestimmt, also der
Prozessor, und 1- oder Mehrplatzsystem; das Angebot an in-

gemacht, noch einmal vermarktet werden). Fast jeden Monat

teressanten Sprachen und Programmen hängt außerdem von

gibt es Neues.

dem eigenen Diskettenformat ab, aber Händler können meist
konvertieren.

Ergebnis:
Verbilligung und Verbesserung gehen schubweise, aber der

8-bit Systeme (Z-80) wären technisch für den Einpaltz-Anfänger mehr als ausreichend, nur wird.hier schon jetzt die Soft-

Trend ist anhaltend. Wartete man also, hätte man die Chance,
sicherer und mit weniger Geld in einer neuen Leistungsklasse
zu beginnen.
Es gibt ebenso ernstzunehmende Gründe, mit der Anschaffung nicht zu warten:

ware nicht mehr weiterentwickelt. Die nächste, entscheidend
größere 16-bit Klasse, Intel 8088 und 8086, ggf. mit Fließkomma-Prozessor, ist weniger als entsprechend teurer. Ist man aber
schon auf dem Wachstumspfad, wird man sich fragen, ob es
NEM gleich der Motorola 68000 sein soll, oder der neue

® Zum einen sind die Anschaffungskosten für jeden ein sehr

Das Betriebssystem der 8-bit Klasse, CP/M, ist einfach und

verschiedener Wert. Ist die gewünschte Leistungsklasse be-

bewährt, es steht etwas erweitert nun auch für die 16-bit Klasse

reits auf dem Markt, so muß man fragen, ob die zuerwartenden
Preissenkungen die Wartezeit aufwiegen. In der normalen

Zur Verfügung (CP/M-86, CP/ M-68K); ein zeilenorientiertes
Textschreibprogramm (’Editor’) ist nicht mehr zu akzeptieren,

kommerziellen Praxis ist diese Frage keine mehr.

man verlange ein bildschirmorientiertes, mit freiem Cursor.

Sinnvoll für kleine Büros kann es sein, ein billiges Einplatzgerät zu beschaffen, mit einem guten Drucker. Kleingeräte sind
nicht bei jedem Finanzamt absetzbar, aber eine Miete. Im

Etwas leistungsfähiger (Multitasking, Dateien- und Satzschutz) ist das neue Concurrent CP/M 86, das zum Mehrplatzsystem erweitert werden soll.
.

Mietvertrag den Service einbauen, vor allem bei abgeleastem
Gerät. Im Büro müßte jetzt ein Engagierter am Gerät Kompetenz erwerben; zugleich könnten Texte schon über den Drucker

‚In scharfem Wettbewerb mit diesen Betriebssystemen der
Firma Digital Research steht das MS-DOS von Microsoft (auf
IBM als PC-DOS implementiert). Ein wesentlicher Vorzug

laufen - es gibt kein zurück zum alten Hammerwerk.
Damit wäre die richtige Anschaffung noch verschoben, man

dieses Systems ist die Baumstruktur des Dateienzugriffs (und
der entsprechenden Auswahl-Anzeige des Inhaltsverzeichnis-

hätte aber
wichtige Zeit genützt. x
wor

RE
Festplatten).
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keltes Betriebssystem ist das UCSD-p System mit der Fähig-
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UNIX (zugehörig XENIX, CROMIX, ONIX), das neue
Zauberwort der Branche, wird als schwierig bezeichnet, und

aber noch nicht recht abschätzen kann und deshalb vor hat,
sich am Gerät zu qualifizieren, wird überrascht sein, daß er dacl’ Zeit braucht: und „es 1st bereits später‘...“.
;

keit, sehr schnell Programmein Pascal oder Fortran und Basie fehlerfrei zu machen. Fs wird daran gearbeitet, den verwaltbaren Speicher der heutigen Größenentwicklung anzupassen.

»

;

,

(2) Sich erst schlau machen

scheidet als Anfangssystem mit Sicherheit aus. Sehr gelobte

Der kürzeste Weg, zugleich der zweitsteilste ist, sich aus der

ne aus ‚dem kommerziellen. Rersich sind OASIS md

unübersehbaren Zeitschriftenliteratur Kennzeichen zusam-

menzutragen, zu Anlagen, Laufwerken, Druckern, Plottern,
allg. und Fachsoftware, jeweils mit den Firmennamen verbunden, mit Preisen. Man wird erstaunt sein, was an Firmen in

(5) Wo kaufen?

schneller Folge kommt und plötzlich fehlt. Schon geringe engl.
Sprachkenntnisse werden ziemlich bald dahin führen, nur noch

Der Händler wird nach dem Kauf noch einige Ratschläge ge-

am. Zeitschriften zu lesen.

Ben müssen. Er freut sich nicht darüber, weiß aber, daß der zu-

N

An diese Fachworte lagern sich dann bald Erklärungen aus

friedene Kunde gerade in der EDV das Wichtigste ist. Ein über-

Schlaumachabsicht zu begegnen. Allein, wenn irgendwo dann

For abhängim und kann späteres Fragen als zudringlich SE

KenenderVeratrueSide

18'onal tätiger Veruwrieb ist von solchen Empiehlungen went

gilt hier das Prinzip Hoffnung: Man weiß eben auch, daß der

Pnem Naa VETETMEUNE

unwissende Interessent zugleich der dankbareist. Und dann tut

Der Händler sollte mehr als einen zufriedenen Kunden nen-

es dem in seiner Firma von den Programmierern wegen seiner

nen können, der Erfahrungsaustausch mit den kommenden

gänzlichen Ahungslosigkeit’ geschmähten Vertriebsmann

Kollegen ist notwendig. Der Händler sollte auch Verbindung

auch einmal wohl, sein EDV-Wissen ungehemmt abzustrahlen. Man benutze Ausstellungen.
N

N

mit einem Systemmann haben; nachträgliche Ergänzungen
etwa als Plotter, Digitalisiergerät, Graphikdrucker bedürfen
manchmal der Anpassung. Der Zusammenkauf der Anlage bei
mehreren Händlern (aus Kostengründen?) ist ein Fehler, an

E

den man noch lange denken wird.

(3) Die subjektive Seite kennenlernen

Ein größeres Büro sollte für bloße Anwendung eine Festplat-

Der schnelle Lustkauf führt wegen der Anlaufzeit meist, zur

Enttäusch

nttäuschung,

d

hiräeliche K

das nachträgliche

f

kennenlernen von
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tem Anlage von einem Arolhersteller beziehen, direkt Von des”

Kutter

sen Niederlassung. Billiger geht es nicht. Ein großer Anbieter

Kriterien

hat nicht nur eine genaue Übersicht über die verfügbare und ga-

Greich

rantiert lauffähige Software - die Entscheidung liegt hier -

GTEICHEN NUT

sondern repariert als Vertragspartner auch alles selbst, und

vor dem Domgesehen zu haben, wird man wählerischer.

zwar kurzfristig. Ein Händler dagegen nennt einem, nach Ab-

Dane ist immer noch das, was man umarmen kann,
Das muß auch. noch we

lauf der höchstens 1-jährigen Garantie, meist nur jemanden,
der das Laufwerk dann mal justiert 0.ä. Meist kennt man dann

Nach längerem Gebrauch später, wird die Anlage sowieso

En ENDE DEE Zum (Hück sind die meisten Ge-

unsichtbar, vorausgesetzt sie läuft störungsfrei. Man arbeitet
dann nicht mehr mit ihr, sondern mit dem Programm. Die
Seele entscheidet.

tätc inzwischen röbust Ond-über: Jahre ZuVeräSSip.

Ri“

Gerd Neumann

Noch heißt es bescheiden CAD (computer aided design),
noch nicht CD (computer-design). Und selbst in dieser Bescheidung nimmt sich das D zumindest dann noch immer
wie eine Übertreibung aus, wenn die Computerhilfe direkt
dem Entwurfgelten soll und nicht nur der Entlastung von
Folgeleistungen zum Gewinn von mehr Freiheit und Muße
für das Entwerfen, und sofern „Design” nicht nur die Permu-

tatorik vorgegebener Elementrepertoires verstanden wird,
sondern die Breite konventioneller Entwurfsmethodik.
Nochhalten wir Architekten unser erfindungsreiches Gehirn für unersetzlich, noch wähnen wir die mit Systematisie-

rung, Standardisierung, Industrialisierung bedrohlich
andrängende Baurationalisierung mit unseren eigenen Rationalismen (und mit Hilfe der stadtsoziologischen und
umweltpsychologischen Kritik, die uns doch selbst so heftig
gebeutelt hat) wenigstens aus dem Felde der Architektur geschlagen, noch glauben wir die Welt mit bunten Bildern in
glückliche Aufregung zu versetzen, noch klammern wir uns
an die Hoffnung, etwas, gegen alle Absurdität, im Durchgang
durch die Kunst zu wenden.

Kostenberechnungen und kompletter Ausschreibungsunterlagen wird gleichsam zur Nachtarbeit des Apparates - erfüllter Traum von Heinzelmännchens Hilfe. Problemlose Planänderungen ziehen automatische Anderungen des gesamten
anhängenden Datenpaketes nach sich. Detailierung, wo sie
nicht den besonderen Detailentwurf voraussetzt, erfolgt über
Makros; abgespeicherte Versatzstücke, eine Technik, die erwarten läßt, daß die Produktinformation des Marktes auf Disketten nur noch eine Frage der Zeit ist. So wird der noch konventionell entwerfende Architekt mit Kleinbüro, für den
CAD-Investitionen (noch?) zu hoch sind, aus angestammten

Leistungsfeldern von CAD-Dienstleistungsbüros verdrängt
werden, deren Konkurrenzkampf untereinander auch auf die
HOAI durchschlagen wird. Der Architekt wird sich dann
wohl vorübergehend ganz dem Wesentlichen zuwenden können, dem Kolorieren seiner kühnen Skizzen.
Noch sind schließlich die CAD-Programme auch zu
umständlich, um unbeschwert am Bildschirm phantasieren
zu können. Selbst die Translation eines fertigen Entwurfs ist
noch mühselig und daher etwas, das der routinierte Entwer-

Noch mindern die abgekühlte Baukonjunktur und auch

fer lieber noch - oder schon - einem Spezialisten überläßt.

die längerfristige Baumarktsättigung den Entwicklungsdruck. Aber die Computerindustrie spart diesen Sektor da-

Die Vorstellung etwa, daß sich Entwürfe auch einfach über
das Abtasten von Plänen (gar von Skizzen) eingeben ließen,

rum nicht aus. Sie sorgt mit eigener Entwicklungsdynamik
nur dafür, daß mit ihrem Angebot der ohnehin enge Markt
für Architekten noch enger wird.
Noch behauptet sich der individuelle Entwurf für die individuelle Bauaufgabe und vermittelt die Illusion, daß der
[rrtum einer auf Produktvariabilität fixierten Elementie-

ist zwar nicht abwegig, aber mit allen Ungenauigkeiten des
Planmaterials behaftet, und nach Insiderauffassung naiv und
hinter dem Stand der Entwicklung zurück. Noch ist CAD
deshalb eine Entlastung nur nach dem Entwurf, kaum während des Entwurfs. Aber auch das wird sich mit zunehmend
anwenderfreundlichen Programmen ändern. Ist einer heute

rungsideologie die Konkurrenz der Fertigteil- und Fertighausindustrie gebannt habe. Die aber hat im Schatten des Spektakels der Reartifizierung der Architektur längst erfolgreich
ihre Absatzgebiete gesichert - gestützt auf CAD.
Noch drängt ein Überangebot von Architekten an die Zeichentische. Noch immer bringen sie eine ihren sozialen Sta-

noch gut beraten, wenn er wenigstens die Grundsprache Basic und die daran geknüpften Programmierungsmethoden beherrscht, so wird ihm das morgen erlassen sein. Er wird dann
selbst voll in den Dienst der Maschine gestellt werden, die
ihm ihre idiotensicheren Fragen in „Menüs” servieren wird.
Ob dann freilich noch viel Raum für schöpferische Arbeit

tus opfernde Leidensbereitschaft in ihrer Begeisterung an der
Architektur auf und bluten sich aus in Wettbewerben und in
der Preisgabe an unsittliche Vertragsbedingungen der großen

ren, wer rechtzeitig in die sich hier bietende neue Dimension

bleibt, ist sehr die Frage. Diesen Raum wird sich nur bewah-

Baugesellschaften, die ihnen längst jene Architektenleistun-

entwurflichen Denkens einsteigt, d. h. derjenige, für den Datenverarbeitung durchsichtig bleibt. Hier wird CD von CAD

gen ausspannen, die sie selbst billiger erledigen - mit EDV.

losmachen, um auch in neue Gegenden der Architektur vor-

Aber nicht nur schränken die großen öffentlichen und privaten Bauträger die Architektenleistungen zunehmend auf die
reinen Planungsleistungen ein. Da ist auch immer noch der
Generalübernehmer am Markt, der CAD auch längst zu

zustoßen, in die sie bisher als Kunst noch nicht gelangte.
Den Verlauf der weiteren Entwicklung wird niemand mit
Sicherheit prognostizieren wollen. Nicht ausgeschlossen, daß
der CAD-programmierte Computer zum kreativen Dialog-

schätzen weiß, zumal wenn es nur noch um die Variation von

partner für jedermann wird, um so die folgerichtig fortschrei-

Typenprojekten geht. Und schließlich ist es die freie Architektenschaft selbst, die sich unter dem Druck der Verhältnisse neu strukturiert, um sich selbst das Wasser abzugraben.
Denn die inzwischen verfügbaren Speicherkapazitäten von
Computern, das Auflösungsvermögen damit zu koppelnder
Bildschirme, die Differenzierung der Eingabesysteme, die
Geschwindigkeit der Drucker, die Größe der Plotter und die
Reife der Programme legen eine deutliche Leistungsaufspaltung zwischen Entwurf und Ausführungsplanung oder sogar
schon zwischen Entwurf und Bauvorlagen nahe. Während
nämlich das Entwerfen am Computer noch Probleme berei-

tende Leistungsauszehrung des Architektenberufes zu vollenden. Möglich auch, daß auf längere Sicht gerade das Kleinbüro, CAD-begünstigt, verlorenes Terrain zurückgewinnt.
Das dereinst Wesentliche in der Bau-Kunst wird sich wohl jedoch über die Versenkung in eine esoterische Zahlenmystik
ereignen - ob dann noch in geordneten Bahnen oder in chaotischem Pluralismus?
Gleichwie, solange noch elektrischer Strom aus unseren
Steckdosen fließt, solange noch Marktwirtschaft das Gesetz
des Handelns bestimmt und solange kein verheerender elektromagnetischer Schock alle unsere schöne Software ver-

tet, ist die Leistung atemberaubend, wenn der Entwurf erst
einmal im Kasten ist, d. h. nach irgendeinem der inzwischen
marktgängigen oder entsprechend selbstgebastelten Programme eingespeichert ist. Die Arbeit des Zeichnens, des
Vergrößerns und Verkleinerns, des Vermaßens, des Auszugs

dirbt, solange wird CAD unaufhaltsam in die Bauplanung
vordringen. Elastischere Programme werden auch das spröde
und zur Reduktion animierende Bausteinprinzip im
Entwurfsaufbau überwinden helfen. Mit ihrer elementierenden Entwurfsmethode korrespondieren die heutigen Pro-

von Flächen- und Kubusberechnungen, von Massen- und

gramme nämlich eher einem bereits überholten Stand der

bauindustriellen Entwicklung. Nicht zuletzt numerisch gesteuerte Produktion hat in Konkurrenz zum anpassungsfähigeren Baugewerbe Produktionsvariabilität statt Produktvariabilität realistischer werden lassen. Das Gesetz der großen
Serie gilt nicht mehr uneingeschränkt für Industrieroboter
der zweiten Generation.

ihnen, soll man sich kein Büro der Zukunft mehr ohne Computer und insbesondere CAD vorstellen dürfen. Selbstsicher
verkünden die Hersteller: „An CAD kommt künftig niemand
vorbei.” Auf der anderen Seite sieht eine nicht eben geringe
Zahl von Architekten diesem Trend mit eher gemischten Gefühlen entgegen. Sie reagieren besonders sensibel auf den

Angesichts solcher Tatbestände verschleierten Blickes
uneingeschränkt auf die althergebrachten Entwurfsmethoden zu vertrauen, hieße wohl Blindheit an den Tag legen. Lei-

Gedanken, daß ihre Tätigkeit in einem unzumutbar hohen
Maße von einer Maschine beeinflußt oder gar kontrolliert

sten kann sich diese Auffassung vielleicht, wer nur noch zehn
oder fünfzehn Jahre über die Runden zu retten hat. Wer aber

werden könnte. Wird hier den Sehnsüchten der Architekten
„schön zu malen und hehren Gedanken - der schnöden Wirklichkeit entrückt - nachzuhängen” (Der Spiegel) der Garaus

über das Jahr 2000 hinaus im Bauen und in der Bau-Kunst
mitreden will, der ist gut beraten, sich auf die Entwicklung
der Datenverarbeitung einzustellen. Das sollte sich jeder Stu-

gemacht? Weniger bissig ausgedrückt, diese Gruppe sieht die
Kreativität ihrer Arbeit zunehmend gefährdet.
Planen und Entwerfen heißt ja kreativ sein und es sind na-

dent dieses Fachbereichs hinter die Ohren schreiben, wenn
ihm dreist das heute laufende Spiel auf der Bühne der Architektur noch soviel irdische Paradiese vorgaukelt und das
Glück im Zeichenstift verheißt. Dieses Schauspiel wird sich

türlich die kreativen und nicht die mechanischen Arbeitsprozesse, die das Interesse des gestaltenden Architekten finden.
Die gewohnte Assoziation, die sich beim Stichwort Kreativität einstellt ist das Zeichenbrett, die Skizzierrolle und die ver-

früher oder später selbst entlarven als ein mehr unbewußter
Selbstbehauptungsakt, als ein Abwehrzauber eines sich zutiefst bedroht fühlenden Standes. (Nicht, daß nicht auch dies
eine Art kulturellen Ereignisses wäre. -) Denn hier findet sich
eine Barriere, hinter der ein anderes Denken beginnt, eine
Barriere, die von der heute tonangebenden Architektengene-

trauten Arbeitsmittel Tusche, Zirkel, Kurvenlineal, all die
selbstverständlichen Handwerkszeuge ganzer Konstrukteurs- und Studentengenerationen. Warum aber gerade das
mit herkömmlichen Mitteln Produzierte Ausdruck eines
unabhängigen Gestaltungswillens sein soll, ist weder per definitionem gegeben noch sonst irgendwie unmittelbar einzu-

ration nicht mehr überwunden werden kann: Der Zeichen-

UA

stift ist nicht einfach gegen den Lichtgriffel oder den Curser
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austauschbar. Hier eröffnet sich tatsächlich mit dem Medium

Sienee

auch ein neuer geistiger Raum, der vorerst noch eng und pri-
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mitiv wirkt, der aber womöglich die Schleuse zu kategorial
neuen Anschauungsweisen ist, die den Alten verschlossen
bleiben. Einer von fünfzig lernt nicht mehr spielend programmieren, und CAD bliebe für ihn immer nur eine Krücke -

ein Generationsproblem also auch. Er hat seine Entwurfsmethode, auf die er vertraut: jenes Aneignen einer Aufgabe, ihre
wechselnde Reflexion in allerlei Skizzen, die synthetische
Verdichtung des Problems zu einer Ganzheit, die inkubiert
und ausgetragen wird und sich neuerlich in klärenden Skizzen niederschlägt. So ist die Zeichnung sein Abstraktionsund Konkretionsmedium zugleich. An die analytischen
Exerzitien zur Planungsmethodik, die Anfang der siebziger
Jahre zelebriert wurden, denkt er eher mit Abscheu. Jetzt

a
)
+

sieht er sie auf ein anderes Niveau gehoben und sieht es miß-

”

"ME
und unfähig, mit seinem Vorstellungsvermögen zu
olgen.
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Wie könnte man am Bildschirm fabulieren? Was wird

;

einem denn da an Anregungen zurückgegeben? Ersetzt am

5

Ende ein Zufallsmoderator jene glücklichen Einfälle, die
einem kommen können, der seinem Bleistift freien Lauf läßt?
Wir werden sehen. Vielleicht wird es uns Alten noch vorge-

führt. Ich für meinen Teil, um der Betrachtung noch diesen
persönlichen Aspekt zu geben, muß mich wohl unter diese
„Alten” rechnen. Ich sehe mich daher demgemäß auch im
traditionellen Entwerfen verhärtet und auch gefangen in
jenem magischen Definitionszirkel von Architektur. Den

hier vollzogenen spekulativen Rundgang hätte ich daher auch
kaum gewagt, ohne mir zuvor einen kleinen Einblick in das
Mysterium des CAD verschafft zu haben. Es bleibt gleichwohl ein Blick von draußen.

Michael Pawelski, Joachim Winke

Kaum nochein Bereich im Architektur- bzw. Ingenieurbüro,
den die Computerindustrie nicht mit dem Präfix „computerunterstützt” versehen haben möchte, oder bereits versehen

hat. Computergestütztes Zeichnen, Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Testen, Simulieren etc. bricht sich mit aller

Sa

Vehemenz zunehmend Bahn. Sehr zur Freude der Computerhersteller und ihrer Vertriebsfirmen. Und geht es nach
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sehen. Kreativität bedeutet sowohl im pychologischen wie
auch im Alltagsverständnis nichts weiter als die Fähigkeit
neue Denk- und Verhaltensmuster zu finden: kurz sie ist das
Denken außerhalb der eingefahrenen Geleise. Kreativität ist
zielgerichtete Phantasie. Welches Verhältnis aber besteht
nun zwischen Kreativität und Arbeitsmittel? Gibt es einen
notwendigen Zusammenhangzwischen beiden etwa 1.5. von
Freiheit oder Begrenzung? Um es vorwegzunehmen: Wir bestreiten diesen Zusammenhang. Niemand fiele es ein, die
Kunststücke der mit durchaus primitiven Arbeitsmitteln ausgestatten alten Agypter als zwar hübsch aber dennoch als eingeschränkt phantasievoll zu beschreiben. Es ist nicht die Beherrschung dieses oder jenen Arbeitsmittels, die dem bildnerischen Gestaltungsprozess seine Grenzen zeigt. Weder der
Diorithammer noch CAD sind die Ursache für die Mangelhaftigkeit von nach ästhetischen Gesichtspunkten zu beurteilenden Produkten. Neben den technologischen Grenzen der
verwendeten Arbeitsinstrumente sind es doch die ökonomischen Zwänge und die Geschäftsinteressen sowie die Gesetze, Normen und Verordnungen des Staates, die zu einer Einschränkung des Gestaltungsfreiraums führen. Hinzu kommt

wird relativiert. Leute die schon jahrelang „weg” sind von Uni
und Fachhochschule, sehen sich quasi über Nacht in einen
Zustand zurückversetzt, den sie für überwunden geglaubt
hatten. Aus empirischen Untersuchungen ist bekannt, daß
gerade Personen des sogenannten mittleren und höheren
Managements den Computer meiden. Und sofern es ihr Status erlaubt, lassen sie sich Computerdaten, von Fachleuten
sorgfältig aufbereitet, präsentieren. Wer sich diesen Luxus
nicht leisten kann, muß „in den sauren Apfel beißen” und
erneut lernen. D. h. er muß den Willen und die Entschlossenheit aufbringen, sich das Wissen um und die Voraussetzungen für die EDV-Anwendung zu beschaffen. Dabei geht es
natürlich nicht ohne Frustrationen ab. Die Wahrscheinlichkeit, daß in der Anfangsphase, in der Phase des bloßen ‚Vertrautmachens”, dies und jenes nicht gelingt, ist ziemlich groß.
Herstellerangaben bezüglich Einarbeitungszeiten von ein
oder zwei Tagen werden in der Branche selbst für einen Witz
gehalten. Selbstdisziplin ist erforderlich, man muß sich
immer wieder hinsetzen können und zwar auch über den normalen Arbeitstag hinaus. Dazu braucht es natürlich schon ein
beträchtliches Stück an Motivation. Die moderne Psycholo-

eine Fülle neuentwickelter Materialien, Elementen, Bauteilen, Standartisierungen und Typisierungen verbunden mit
einer größer werdenden Differenziertheit der Bauaufgaben.

gie beschreibt Motivation als innerpsychischen Zusammenhang von Geschehnissen und Einzelmotiven. Wobei Motive
die bewußten oder auch unbewußten Triebfedern des Han-

Informationen die adäquat verarbeitet werden müssen.
In diesem Zusammenhangerst zeigt sich die Wirkung, die
CAD haben kann und haben muß, soll es mehr als bloßes
„elektronisches Zeichnen” sein. Viele erinnern sich gern der
Zeiten, in denen sich ohne hochtechnisierte Hilfsmittel leich-

delns und des Wollens sind. Daß ein Motiv, das man mit ökonomischem Zwang (weil die Konkurrenz auch mit CAD
arbeitet oder arbeiten wird) umschreiben kann, - zurückhaltend ausgedrückt - keine günstige Basis für einen Lernvorgang abgibt liegt auf der Hand. Nicht ausgeschlossen ist

ter zu einer Berufsidentität finden ließ. Durch zunehmende

manchmal - und hierfür gibt es Beispiele aus den verschie-

Spezialisierung ist ein Großteil davon verloren gegangen.

densten Berufsgruppen - auch das gerade Gegenteil. Ge-

Vielleicht - so eine vage These - kann der professionelle Ein-

meint ist der sogenannte „Computerfreak”, Leute die das

satz von CAD dazu beitragen, diese schon verloren geglaubte
Berufsidentität zurückzugewinnen. Eine Berufsidentität die

Mittel Computer für sich zum Zweck gemacht haben. Der
Durchschnittsanwender ist dies allerdings nicht. Und der

im Architekten den großen „Generalisten” sah, dessen Kopf

kommt, einmal über die Anfangsphase hinaus, unweigerlich

und Hand jedem Falz und Winkel eines Gebäudes sein un-

an den Punkt, wo er sich auf die Maschine verlassen muß,

verwechselbares Gepräge gaben. Utopie? CAD kann und
sollte dazu beitragen, daß z. B. für Fenster und Türen nicht
immer gleich der Firmenkatalog aufgeschlagen werden muß,
sondern aufgrund der nunmehr zur Verfügung stehenden
Planungskapazität ein eigenes Produkt entwickelt werden
kann, dessen Formgebung eben nicht als rechnergestütztes
Design identifizierbar ist, sondern als Ausdruck des individuellen Gestaltungswillens seiner Urheber. Niemand will
der Eleganz der Produkte von Lamborghini oder von Mercedes einen Mangel dadurch nachweisen, daß deren Entwicklung unter Einsatz von CAD zustande kam. Man mag hier
einwenden, daß es sich dabei um Produkte handelt, die
serienmäßig hergestellt werden, doch sollte nicht wirklich
einmal darüber diskutiert werden, ob nicht Nervi oder Portoghesi entsprechende Hilfsmittel durchaus begrüßt hätten?
Wohlgemerkt Hilfsmittel sollen Computer und CAD
schon bleiben. Hilfsmittel die es in sich haben: in den Begrif-

d. h. wenn ein konkretes Projekt „durchgezogen” werden soll.
Fragen drängen sich auf: Hab ich alles richtig gemacht? Habe
ich mich bei der Dateneingabe nicht geirrt? Die Methode des
„trial and error” wird in dieser Phase leicht zum Hasadeurspiel. (Liegt zum Beispiel ein inhaltlicher Fehler, d. h. kein logischer Fehler vor, so kann ich auch nicht auf die Fehlermeldung des Systems hoffen, die mich warnt.) Gerade dieses
Unsicherheitsmoment ist der Punkt, an dem man geneigtist,
auf die vertrauten Arbeitsmittel zurückzugreifen. Oftmals
hilft zur Beruhigung nur die paralelle Abwicklung eines Projektes in maschinengestützter und in herkömmlicher
Arbeitsweise. Bei soviel Mühen und Kosten liegt die Verlokkung, die CAD in sich birgt, auf einmal erstellte und abgelegte Elemente zurückzugreifen, nahe. Das geht hin bis zur
Neuauflage ganzer Baugruppen. Hier ist die Gefahr einer sogenannten Datenverarbeitungsarchitektur durchaus gegeben, vorprogrammiert ist sie deswegen aber keinesfalls.

fen wie „maschinengeführter” Dialog oder „Schnittstelle”
deutet sich der Unterschied zu den herkömmlichen Arbeitstechniken bereits an. Durch seine technische Rechtschaffenheit setzt der Computer die Bedingungen seiner Verfügbar-

mehr Einblick der Benutzer in das Innenleben einer EDV-

Bei der Anwendung von 3D-Software - also den höheren
Gefilden der grafischen EDV gelten all die besprochenen Risiken und die Aussicht auf Beschwerlichkeiten in noch viel
stärkerem Maße. 3D-CAD fordert den Konstrukteur oder
den entwerfenden Architekten auf einem seiner ureigensten
Gebiete, dem der räumlichen Geometrie. Von vielen Studenten in den ersten Studiensemestern als Mauerblümchen behandelt und erst in den Jahren ihrer beruflichen Tätigkeit:

Anlage gewinnt, je größer seine Kompetenz ist, sich der Infor-

langwierig erworben, wird das räumliche Abstraktionsver-.

mationen zu bedienen, die der Computer in Form von

mögen mit einem ausgezeichneten Hilfsmittel versehen. Ein

abstrakten Bits und Bytes gespeichert hat, desto größer der
Nutzen und desto größer das Potential an Kreativität. Denn
Information ist Voraussetzung für Kreativität.
Zugegeben: es ist nicht jedermanns Sache Computersprachen zu lernen, Betriebssysteme zu verstehen, Datenbanksysteme zu durchschauen etc., Gebiete die ja nicht gerade
zum vertrauten Terrain gehören. Dem erfahrenen Praktiker
magsich bei diesem Gedanken „der Magen umdrehen”, eine

Hilfsmittel das weitaus eher der harmonischen Gestaltung
auch komplizierter Geometrien und damit anspruchsvollerer
Architektur zur Realisierung verhilft. Ebenso wie bei den
„einfacheren” CAD-Anwendungen halten wir es auch hier
für eine Angelegenheit des handelnden und entscheidenden
Subjekts und nicht für die ‚Wirkungen seiner Instrumente,
welche Resultate sein individueller Gestaltungswille zeitigt.
Per aspera ad astra.

keit. Der Benutzer muß sich auf „ihn” einlassen, muß „seine
Sprache” sprechen, sich auf die Syntax einlassen, will er
brauchbare Leistungen aus „ihm” herausholen. Das heißt je

nur allzu verständliche Reaktion. Sein in jahre- oder jahr-

a

zehntelanger Erfahrung angehäuftes Wissen, sein Informa-
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Das seit vielen Jahren - zumindest seit

Heinz G. Sieber

1973 - immense Interesse an Solarar-

chitektur und die zahllosen Veröffentlichungen und Seminare zum Thema ste-

hen in merkwürdigem
zu der
äußerst
geringen Zahl Gegensatz
an ausgeführten
Beispielen dieser Architekturauffassung. Noch immer dominiert die Theo-

|
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gerichtet.
Über die Gründe dafür de
man spekulieren. Forschungsmittel für

Ein
Selbs tbauprojekt
.
.

rie, noch immer ist der Blick nach USA

.

Messungen, für den zweiten Schritt, ste-

mit Studenten mn D ar)mstadt

hen zur Verfügung, doch der erste

Schritt, die Erstellung eines Gebäudes,
an dem gemessen werden könnte,

bleibt Privatsache und ist nicht förderungswürdig. Wie sollte da ein Stein ins

N

Rollen kommen?
Architekturstudenten könnten diesen Stein bewegen helfen! Nachdem

dieser Grundgedanke gefaßt war, fügte

sich das eine zum anderen: die Selbst-

hilfe zur Studienaufgabe, die Studienaufgabe zum Forschungsprojekt. Als

+

.

.

ich im Herbst 82/83 die Entwurfsaufgabe für das Fachgebiet Entwerfen und
Hochbaukonstruktion, Prof. Peter Steiger, formulierte, stand die Zielsetzung
fest: Erstellung eines Gebäudes von
Studenten für Studenten. Es dient als

Nachdem die Vorgeschichte so glükklich abgelaufen war, gab es trotzdem
noch ein Problem: Wie macht man aus
den zwanzig Individualisten - Renate
Bondzio, Helmut Dörfer, Roland Forster,
Karlheinz Geissler, Kurt Gerfelder, Bodo

Sion geworfen wurden, nahm der Entwurf Gestalt an. Im Juli 1983, drei
Monate später als geschätzt, drehten
sich die Diskussionen im Kreis, andeTerseits hatte sich die Gestalt des „HumMelhofes” so „verdichtet”, daß ein Mit-

Architekturlabor für die Methoden pas-

Hafke, Paul Heiliger, Uwe Lück, Ralf

glied beauftragt wurde, die Baueingabe-

siver Solargewinnung und zur Anwendung alternativer Techniken und es

Matthaei, Norbert Mikulla, Jörg Neubig,
Markus Otto, Matthias Paul, Yvonne Rei-

Zeichnungen zügig, d. h. alleine, anzufertigen. (Abb. 1 und 2)

schafft - nicht zuletzt - dringend benö-

ter, Eberhard Rühl, Klaus Tragbar, Karl-

Passive Solararchitektur: In dem Ver-

tigte zusätzliche Arbeitsplätze für Ar-

Heinz Trapp, Elvira Weisensee, Tlonka

suchsstand „Hummelhof” werden ver-

chitekturstudenten.

Zorn-Robeis sowie meiner Person - eine

Schiedene bekannte Systeme der passi-

Unser Projekt „Hummelhof” befaßt
sich mit drei Schwerpunkten.
Didaktisches Experiment: Die Studen-

homogene Gruppe? Wie soll „gemeinsames Entwerfen” vonstatten gehen,
wenn jeder „alles” machen kann,

ven Solararchitektur (z. B. Südfenster,
Kastenfenster, Glashaus) realisiert, um
Sie anschließend durch die Ergebnisse

ten erhalten schon während ihres Studiums die Möglichkeit, einen Entwurf

machen will und machen muß? Wir
dachten uns eine Verfassung” aus: das

zu realisieren, d. h. das Gezeichnete
durch ein Modell im Maßstab 1:1 zu
überprüfen. Das ist realitätsbezogene

Plenum behielt sich die letzte Entscheidung vor, Arbeitsgruppen (Passive Solararchitektur, Haus und Pflanze, Bauen

eines wissenschaftlichen Meßprogramms vergleichend zu bewerten
(Abb. 3). Wichtig ist der Vergleich der
Wirkungsweise von passiven Solarsy-

Vorbereitung auf das Berufsleben. Dies
fächerübergreifende, umfassende Pro-

mit Lehm, Baubiologie etc.) sollten
_Sachkenntnis in die Gruppe einbrin-

jektstudium sichert Motivation und
Einsatz für das gemeinsame Bauvorhaben.
Selbstbau: Das Projekt vermittelt allen Beteiligten Erfahrungen, die sie im
herkömmlichen Architekturstudium
nicht sammeln können. Fragen werden

gen, und die Entwurfsgruppe bestehend
aus vier bis fünf wöchentlich wechselnden Mitgliedern sollte den Entwurf vorantreiben und dem Plenum jeweils zur
Begutachtung vorlegen. Auch uns kamen Bedenken über dieses geradezu
idealistische und völlig unökonomische

Stufe mit Südfenstern, in der zweiten
Stufe mit Glashäusern.
Um eine energetische Bewertung der
Cinzelnen Systeme im voraus vornehMen zu können, sind verschiedene Be-

gestellt und direkt beantwortet, etwa:
Wie können die Baukosten gesenkt

Vorgehen, trotzdem erschien dies als
die einzige Möglichkeit, um unser Pro-

rechnungsverfahren angewendet. Die
SLV-Methode liefert folgende Ergebnis-

werden? Wie kann der Nutzer wieder

jekt „Hummelhof” mit allen für alle zu

SC:

am Bauen beteiligt werden?
Passive Solararchitektur: Das fertiggestellte Gebäude wird als Versuchs-

realisieren.
Trotz bester Vorsätze ist diese Verfassung in einem Maße gescheitert, wie wir

43801 KWh; 20,0 KWh/m” oder 6,6
KWh/m”. Die äquivalente-k-Wert-Methode liefert jedoch folgende Ergebnis-

stand dienen, an dem die Methoden

es uns nicht träumen ließen. Nach kur-

Se: Jährlicher Heizw ärmebedarf 24.398

passiver Solararchitektur durch Mes-

zer Zeit bestand der Wert der ‚Verfas-

KWh; 142,5 KWh/m’' oder 33,7 KWh/

sungen quantitativ überprüft und mit

sung” - immerhin! - darin, daß sie nach Das sind wahrhaftig große - theore-

den qualitativen Empfindungen derBe-

Belieben außer Kraft gesetzt werden

tische - Unterschiede. Wir erwarten

konnte; das gemeinsame
Entwerfen
;
»

NE
De
die sich DE ischen den
eiden
Berechnungsergebnissen ein-

Das

Lehmbau: Lehm ist ein uralter Baustoff. Heute ist er mit Vorurteilen behaf-

Krer
in Beziehung gesetzt werden solen.

Die Technische Hochschule Darm-

stadt hat das Grundstück für den Versuchsbau zur Verfügung gestellt. Das
notwendige Startkapital liefert eine
Spende der IKEA-Stiftung. Durch zusätzliche Materialspenden von Industrieverbänden und Unternehmen
kann das Gebäude verwirklicht werden.

Walrds Zur: MUddiinz treue

Ayehitekturlab
ÄrChlekturgd0r
In diesem nervenden, manchmal aber
auch animierenden Durcheinander
floß dennoch die Information und obwohl fast regelmäßig längst überholt
geglaubte Alternativen in die Diskusas

/U

Stemen zwischen einem Leichtbau- und
Massivbauhaus. Deswegen sind der
Bauteil A (Leichtbau) und der Bauteil
D (Massivbau, Leichtlehm) mit denselben Systemen ausgerüstet: in der ersten

Jährlicher

Heizw ärmebedarf

pendeln werden.

tet: er habe keine ausreichende Festigkeit, er sei umständlich zu verarbeiten,
er halte der Witterung nicht stand, kurzum: er sei ein Material für arme Leute.
Diese Vorurteile - beschäftigt man sich
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Baueingabe: Grundriß und Perspektiven
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ANORDNUNG DER SOLARSYSTEME
Al -

SÜDFENSTER

IM LEICHT-

BAUTEIL
A2 -

GLASHAUS VOR LEICHT-

BAUTEIL (2,STUFE)
XOMB. GLASHAUS/SÜDFENSTER, LEICHTBAU MIT
FLEXIBLEN SPEICHERMASSEN

D1

KASTENFENSTER, LEICHTBAU MIT GERÖLLSPEICHER
SÜDFENSTER IM MASSIVBAUTEIL

D2

GLASHAUS VOR MASSIV-

BAUTEIL (2.STUFE)
1

STEINSPEICHER

7E SOMMER

07

näher mit dem Baustoff, sind sie schnell
widerlegt - haben den Blick auf die positiven Eigenschaften von Lehmhäu-

Gerade darum wird ein Bauteil des
Selbstbauprojektes „Hummelhof” in
Leichtlehm ausgeführt. Die teilneh-

sern verstellt: ökologische Verträglich-

menden Studenten können sich da-

Raumklima, Reize, die sich ganzim Ge-

rung beim Bauen mit Lehm aneignen.

keit, günstige Auswirkung auf das

4.) Wärmetechnische Vorteile
5.) Schallschutz
)
6.) Psychologische Vorteile
h

7

Dachbeert

durch unmittelbar praktische Erfah-

Erfahrungen lich OT Pech eher

Eine solche Erfahrung mit der Hand ist
die Voraussetzung, um den Lehmbau
wieder populär zu machen. (Abb. 6)
Grasdach: Sechs Gründe sprechen für
das Grasdach anstelle des bewährten

gemacht worden. Deren prinzipleller
Aufbau mit Vegetations- Filter; Drain-,
Wurzelschutz- und Trennschicht gilt
auch für ein geneigtes Dach. In Zusam_Mmenarbeit mit mehreren Firmen haben

Ziegeldaches:

wir fünf verschiedene Aufbausysteme

Deutschland Versuche bekannt geworden, den alten Baustoff zeitgemäß anzu-

1.) Luftverbesserung
2.) Positive Auswirkung auf das Stadt-

großen Norddach unseres Gebäudes in
diesem Sommer realisiert. Eine verglei-

wenden. Dies ist nicht einfach, da man
nicht mehr auf die Kenntnisse von
Lehmbaumeistern zurückgreifen kann.

klima
.
3.) Ersatz für natürliche Wasserspeicherungs- und rückgewinnungssysteme

chende Bewertung wird somit in den
nächsten Jahren möglich sein. (Abb. 7
und 8)

gensatz zu der Wirkung von Kunststoffen nicht abnutzen, sondern immer wieder den Gesichts, Geruchs- und Tastsinn ansprechen. In Japan gilt deshalb
Lehm auch als Baustoff für Luxusbau-

ten.

In den

letzten Jahren sind

in

sind Tree 1C Den

ACHT kr

entwickelt und diese auf dem ca. 200 m

Der „Hummelhof” wird also ein billiges Architekturlabor für Versuche ineiner realen Situation mit alltäglicher
Nutzung sein. Eine solche Komplexität
läßt sich in den bekannten bauphysikalischen Versuchsanordnungen nicht
nachstellen. Sie ist aber notwendig, um
frühzeitig Erkenntnisse über die letztenendes zu erwartende Wirkungsweise

zent mit einem bestimmten Wirkungsgrad wäre. Der Mensch hat eben
„Scheinbedürfnisse” Das Selbstbau-

Stundenten überzeugt bin, kann ich die
gruppendynamischen Umwege nicht
drastisch genug wiedergeben: wie behä-

projekt „Hummelhof” soll ein Versuchsstand sein, in dem quantitative
Messungen zu den qualitativen Empfindungen der Benutzer in Beziehung

big und umständlich unter Umständen
einzelne oder Kleingruppen ihre Arbeit
verträumen, wie doch plötzlich Agressionen aufkommen, wie schnell einzel-

gesetzt werden.

ne ihre Verantwortung vergessen und

.

sich hinter „der Gruppe” verstecken.

und über Nebenwirkungen zu sammeln. (Man kennt die Bauschadensfälle
durchfeuchteter Außenwände, die dadurch zustandegekommen sind, daß die

Hat sich das Abenteuer gelohnt?
Die Studentengruppe arbeitet jetzt vier
Semester mit mir zusammen, der
„Hummelhof” steht vor seiner Vollen-

Andererseits beklagen die Studenten
ein Defizit an „Austausch”fachlich/intellektueller Art untereinander, das im
Laufe der Zeit durch die Zwänge, die

Leute anders lüften, als Bauphysiker
sich das vorstellen.) Man kann den
Menschen nicht simulieren, als ob er
eine Maschine mit einem bestimmten
Flächenbedarf, ein Abwärmeprodu-

dung, eine vorläufige Wertung ist somit
zulässig.

der Baufortschritt, aber auch
dienverpflichtung in anderen
naturgemäß mit sich bringen,
als abgenommen hat.
Die Zusammenarbeit in

Obwohl ich das Experiment für
grundsätzlich geglückt halte und von
seinen positiven Auswirkungen auf die
"7‘2

die StuFächern
eher zuunserer
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Bauzustand im August "84

fel benötigt, wenn man einen Entwurf

Direktheit und Natürlichkeit zu lösen?

PS. Auchdie hilfreiche Mitarbeit von

baut, d. h. eine Zeichnung realisiert.
Und diese Erfahrung kann man eben
nicht „lehren”, weil mansie letztendlich
nicht simulieren kann. Eine Studienarbeit kann durchaus einmal in den Sand
gesetzt werden - nicht jedoch ein Haus.

Hier wird man naturgemäß sein Urteil
noch zurückhalten müssen.
Die beim „Hummelhof” gewonnene
praktische Erfahrung erleichtert natürlich keineswegs die Anpassung an den
Betrieb eines Architekturbüros, im Ge-

Klaus Fäth (statische Beratung - Fachgebiet Prof. Stöffler), von Birgit Wahmann (Beratung zum Thema Haus und
Pflanzen - Fachgebiet Prof. Mürb), beide Kollegen am Fachbereich Architek-

Zweifelsohne ist das Bauen für alle

genteil: man hat gelernt seine eigenen

Vollhard (Beratung beim Lehmbau)

Teilnehmer „handgreiflich” geworden.

Vorstellungen (Träume?) mit prakti-

darf nicht unerwähnt bleiben. Prof. Dr.

Ist jedoch auch das Entwerfen „handgreiflicher” geworden? Unser „Hum-

schen Argumenten gegen die Vorurteile
gängiger Praxis eher durchzusetzen.

Walther Mann und Dr. Helmut Müller
Waren unsere Prüfstatiker.

melhof” ist ein sehr einfacher Gebäude-

Manhat - da bin ich sicher - begriffen,

typ. Wie steht es aber um komplexe
Entwurfsthemen (Stadtteile, Wohnan-

daß ein Beitrag zur gestalteten Umwelt
mehr sein muß als die Anwendung von

lagen, Bürogebäude etc.)? Können die
Studenten aufgrund der gemachten Er-

Normen, aber sich auch nicht in der
Fertigung von nur ästhetischen Kategorien genügenden Zeichnungen erschöpfen darf.

fahrung solche Aufgaben leichter
durchdringen, um sie mit Einfachheit,

75

tur der TH Darmstadt, sowie von Franz

„Mit der Erklärung der „festlichen Stadt”

Laura Patricia Spinadel

zur Bühne durch Max Reinhardt und Hu-

go von Hofmannsthal wurde Salzburg
auch zum „Gesamtkunstwerk” erhoben.
Das hatte, so irrational diese Gedanken

zunächst sein mochten, nicht nur u

starken Einfluß
das Leben der
Stadt,
sondern
auf die auf
städtebauliche
Entwick-

WETIL,BE J } FFRB

lung, die mit einer Art von gespaltenem

;

re

Bewußtsein betrieben wurde. Einerseits

FORELLEN W F G m

in „Die Ware Landschaft” ausführte) ein

SS'ALZB U,RG

existierte (wie Dietmar Steiner erstmals

.

Salzburg der Kunst, der Musik, der Festspiele, als in sich geschlossener undfaszinierender Kern, andererseits gab es ein
Salzburg, das dem Leben, der Entwik-

klung, der Wirtschaft gerecht werden

mußte. Von den ungleichen Schwestern

iNE

Organismus: den Gestaltungsbeirat.

stand nur die erste im Licht der Offent-

3

Seine Position ist nicht nur die hr

lichkeit.

läßigt.”')

die

zweite

wurde

vernach-

CT

R

Das heißt, daß Salzburg für denjenigen,

der in ihre komplexe Realität eindringt

Idealisten, sondern auch eines Prakti-

EDLUNG

.

Tg

kers, womit er aber nicht nur die Kan

der fachlichen Welt, sondern die

des

RR A CHTZIGER breiten Publikums entfachte. Voggen-

- eine widersprüchliche Stadt ist. Die
erkennbaren Oppositionen zwischen

}

ZAHRE?
.

huber wird als Diktator bezeichnet. Die

.

darauf folgende Frage ist: Wie baut man

Szenographie und Rahmen, zwischen
Fantasie und Wirklichkeit, zwischen
Traum und. Leben, zwischen Konsum
und Subsistenz sind ihre Merkmale.
Die Dialektik zwischen beiden Städten
ist eine Tatsache und ist auch erforder-

kratie seinen Platz wieder erobern können, als Bauherr seiner Stadt?
Das was wir an Salzburg bewundern,
die historische Altstadt, finden wir auf
etwa vier Prozent der Gesamtfläche.
Von kleinen Gründerzeitvierteln und

eine Stadt? Wie verhindert man, daß die
Bestrebungen nach Neugestaltung, Erneuerung, Humanisierung, Verschönerung, nicht Utopien auf dem Papier
bleiben?
‚Wenn Architektur, Städtebau oder

lich. Nicht desto weniger läuft die

ehemaligen

abgesehen,

überhaupt die Gestaltung des Lebens-

„Museums-Stadt” die Gefahr von ihrer

entstand der Rest in den letzten Jahr-

raums - sagt Friedrich Achleitner - ein

Umwelt entstellt zu werden. Die Kompromißlosigkeit mit der in den letzten
Dezenien gebaut wurde, kommt zum

zehnten. Die Häßlichkeit dieser Gebiete führte in den späten siebziger Jahren
zu einem vehementen Widerstand der

Faktor der öffentlichen Diskussion in
einer Stadt werden soll, dann bedarf es
einer Einrichtung, die im üblichen Ent-

Ausdruck in einem nicht strukturierten,
agressiven undfeindlichen Rahmen.
In Salzburg hat sich aber doch die
politische Szene geändert. Johannes
Voggenhuber wurde als Stadtrat gewählt.
Dieser junge Politiker hat sich vorgenommen, die Sachlage neu aufzustellen. Die Verantwortung, die er gegenüber der Stadt angenommen hat, seine
Leidenschaft für die Architektur und
die exekutiven Möglichkeiten die er für
eine Wandlung hat, sind die großen
Chancen für Salzburg.

Bevölkerung gegen das Bauen. Nicht
wenige Projekte fielen dem hartnäckigen Kampf von Anrainern und Bürgerinitiativen zum Opfer. Zur „Befriedigung” griff man zu ersten, recht primitiven Gestaltungslinien. Hastig wurden
aufgestülpt und Holzverschalungen angeklebt. Die Folge waren explodierende
Baukosten, unerschwingliche Mieten
und rapider Rückgang des Wohnungsbaus (trotz tausender Wohnungssuchender). Die Befriedigung der Bürger
mißlang. Die Krise wurde offenkundig

scheidungs- und Genehmigungsverfahren, zumindest für die bedeutenderen
Bauaufgaben, eine fachliche Position
bezieht und dezidiert die Frage nach der
architektonischen und städtebaulichen
Qualität stellt. Die von Voggenhuber ins
Leben gerufene Einrichtungist ein Gestaltungsbeirat, der einerseits beratende
Funktion für die behördlichen und politischen Entscheidungen hat, andererseits für den planenden Architekten
einen unmittelbaren, natürlich Kritischen Gesprächspartner abgibt. Dieser

Dorfkernen

„Der Versuch - sagt Voggenhuber -

und weitete sich ständig aus. Bauen,

Gestaltungsbeirat hat eine überregio-

unsere Demokratie in Frage zu stellen,
könnte gut damit beginnen, aufzuzei-

Verkehr, Altstadterhaltung, Umweltschutz und in all diesen Fragen die

nale Zusammensetzung (Friedrich Achleitner, Otto Breicha, Gerhard Garste-

gen, was wir aus unseren Städten gemacht haben.

_Bürgerbestimmung, wurden die politischen Themen. Eine breite öffentliche
Debatte entstand, die schließlich sogar
zu einschneidenden politischen Verän-

nauer, Wilhelm Holzbauer, Gino Valle),
tagt alle zwei Monate und arbeitet
ehrenamtlich, weil er der Meinungist,
daß eine Stadt wie Salzburg das Engage-

derungen führte”)

ment für ein solches Experiment im-

Und das Bauen? - Waren Städtebau
und Architektur nicht seit jeher elementarer Ausdruck des Selbstverständ-

Voggenhuber versucht mit seinen
Warnungen nicht nur das öffentliche
Interesse für die eigene Stadt zu erwekken, sondern auch diejenigen, die die
Stadt bauen zu motivieren, die eigene
Verantwortung zu übernehmen. Zwei-

mer noch verdient. Die Existenz des
Gestaltungsbeirates ist für die Architekten Salzburgs auf jeden Fall eine
Herausforderung: für die ambitionierten zweifellos eine fachliche Hilfe im
Genehmigungsverfahren, für die in

nisses einer Stadt?
Was haben also die Gestaltungslosig-

fellos ist dieser „Don Quijote” des XX.
Jh. eine polemische Figur. Er glaubt das

kommerziellen Kategorien denkenden
eher eine schwierige Hürde”)

keit unserer Städte die Abwesenheit

Recht zu haben den Architekten zu er-

Man entschloß sich als erstes das Pro-

jeglicher politischer Verantwortung für

klären, daß die Gestaltung des öffent-

jekt ‚Wohnbauvorhaben Forellenweg”

Städtebau und Architektur, der asoziale

lichen Raumes eine soziale Frage ist.

mit diesem Arbeitsmodell zu verwirkli-

War Demökratie in ihrem Ursprung
nicht geradezu der Inbegriff höchster
städtischer Lebensform? Warenesnicht
fast ausschließlich die Städte, die über
die Jahrhunderte immer wieder die
Idee der Demokratie erneuert haben?

Wohnbau der sechziger und siebziger

Aber Voggenhuber gab sich mit die-

Jahre zu bedeuten, was die Einheitsgrimasse neuer Stadtteile? Der Bürger,

ser mündlichen Warnung nicht zufrieden. Er entschloß sich seine städtebau-

Die Internationale Bauausstellung
IBA Berlin ’84/’87 hat mit ihrer neuen

zum ‚Wohnungssuchenden” ohne jeden Gestaltungsanspruch herunterge-

lichen Bestrebungen durch verschiedene Projekte zu verwirklichen, und

Einstellung gegenüber der Architekturpraxis und des angestrebten „Habitats”

kommen, wird er sich in unserer Demo-

schuf dafür als erstes einen speziellen

eine entscheidende Rolle in der Archi-

IF

chen.

tekturgeschichte gespielt. Ihre Aufgabe
war, eine Stadt neu zu bauen und zu er-

neuern, eine Stadt die einzigartig in
ihrer Realität ist. In Berlin ist die Gesamtfläche der Baulücken, des Brachlandes und der Ruinen größer als die
bebaute Fläche. Das Maß der mögli-

-

chen Eingriffe ist deshalb groß. Das
heißt, daß es materialisierbar ist urbane

.

Projekte im Rahmen der realen Stadt

m

vorzuschlagen und zu verwirklichen,

Ch

um die historischen Werte wieder zu ge-

1

winnen und neue Lebensformen zu er-

möglichen. „Wohnen in der Innenstadt”
ist ein durchsetzbares Demonstrationsziel.
In Salzburg sieht die Realität anders
aus. Zu 96%ist die gebaute Stadt konfliktiv. Der Wohnungsmangel ist hier genauso wie in Berlin - eine Tatsache.

Wenn man bedenkt, daß man auch hier

den bestehenden „Habit” mit konkreten Beispielen einer möglichen Stadt
konfrontieren wollte... Wenn man be-

x
®

denkt, daß man gegenüber denen, die
die Stadt eigentlich mehr zerstören als
aufbauen, eine didaktische Verantwortung übernehmen will... Wenn man bedenkt, daß Salzburg eine geographisch
festgelegte historische Innenstadt und

halb der Stadt auf einer Gemeindefläche zu bauen, die ursprünglich als
(Grünland vorgesehen und für die Errichtung eines Sportzentrums gedacht
war. Dieses Grundstück, mit einer Flä-

herrschenden historizistischen Akademismus versuchte man eine wirtschaftliche technologische Lösung für die Verwirklichung der neuen Wohnformen
vorzulegen (Typifizierung, Vervielfälti-

eine durch das Grüne begrenzte Erweiterungsmöglichkeit hat... wenn man
diesen Kontext und diese Umwelt be-

che von 35.000 qm, an der nordwestlichen Grenze der Stadt, ca. 5 km vom
Stadtzentrum und ein paar hundert

gung, Industriealisierung, Prefabrikation). Die heutigen Ziele können so
synthetisiert werden: man will der, aus

trachtet, dann erkennt man, daß die

Meter von der Saalach - und dadurch

den modernen Richtlinien entstande-

möglichen Eingriffe in der gebauten

auch von der Bundesrepublik Deutsch-

nen Stadt eine lebendige Stadt entge-

Stadt eher eine kosmetische Vertuschung sein konnten. Um den definierten Demonstrationsziele eine Antwort
zu bieten, entschloß man sich für einen
städtebaulichen Typus der sehr pole-

land - entfernt, wird mit dem vorgesehenen Bau von 300 bis 400 Wohnungen
eines der letzten Projekte für die Erweiterung der Stadt sein. Die durch den
Entschluß, eine Siedlung zu bauen auf-

gensetzen, in der der private und öffentliche Raum ihren Platz haben. Eine
Stadt, die durch die Wiederaufnahme
der geschichtlichen Werte - durch ihre
Struktur und ihre Atribute - eine Kon-

misch ist: die „Siedlung”. Die Siedlung
als Wohnanlage außerhalb der Stadt.
Eine Siedlung 1984 nach der verbreiteten und akzeptierten Kritiken an der
Moderne?
7Unter Einbeziehung des bisher Ausgeschiedenen wird ein neues Konzept
der Moderne formuliert. Der absolute
Bruch mit der Geschichte wird ebenso
zurückgenommen wie der Erneue-

geworfenen Probleme kommen auchin
der Ausschreibung zu Tage: Der Planer
sieht sich in der schwierigen Situation,
eine kleine räumige, isolierte Wohnbebauungzu realisieren, die an zwei Seiten, nämlich im Südwesten und Südosten, von Gewerbegebiet umgeben ist.
Die Lösung der sich daraus ergebenden
gestalterischen und infrastrukturellen
Probleme stellt hohe Anforderungen.

tinuität mit der Tradition bildet, Es ist
aber zu bedenken, daß die Erkenntnis
der Autonomie der Architektur dazu
beigetragen hat, die ideologischen Ziele
oder die theoretische Grundlage der
Praxis bescheidener einzuschätzen.
Will man die vorgenommenen Ziele
verwirklichen, sind Omnipotenz und
Messianismus fehl am Platz.
Forellenweg als Wohnanlage kann -

rungs-Rigorismus gegenüber dem be-

Man muß aber bedenken, um den ur-

wie es Wilhelm Holzbauer deklariert -

stehenden. Mit dieser Umorientierung

banen Typus „Siedlung” wieder aufzu-

wie eine „Insel” verstanden werden,

sind Einbrüche in die Architekturpraxis und die Architekturtheorie ver-

nehmen, braucht man die nötige historische Distanz, damit die erforderiche

eine Insel die alle charakteristischen
Elemente einer Stadt besitzt: Straßen,

bunden, die nicht länger erlauben, von

Neuauffassung ermöglicht wird. Dieser

Plätze, Blöcke, Reihenhäuser, Gärten,

einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Moderne zu sprechen. Die
„unvollendete Moderne” (Habermas)
kann nur der Vollendung näherkommen, wenn sie gegen ihre bisherige
Definition Wertsetzungen einbezieht,
die als feindlich und antimodern angesehen worden waren. Die Revision der
Moderne ist die Voraussetzung ihrer
künftigen Geltung“)
Die Stadt muß sich erweitern, um

Typus war Anfang des Jahrhunderts
gültig, da er den sozialen und politischen Idealen der Zwanziger und DreiBßiger Jahre eine Antwort bot. Die Hilflosigkeit gegenüber der Anarchie der
gebauten Stadt existiert in beiden Fällen: in den Zwanziger Jahren gegenüber der Industriestadt, heutzutage gegenüber der entstandenen Stadt, die
nach den modernen Theorien gebaut
wurde. Es muß aber gesagt werden,

Tore, etc. Rob Krier’s Projekt geht in
dieser Hinsicht sogar noch weiter, da er
eine kleine, mittelalterliche Stadt schaffen wollte mit ihren Monumenten: die
Kirche, das Rat-/Gemeinschaftshaus,
deren Straßen und Platzfolge.
Aber Forellenweg hat nicht den Mabstab, um eine relativ autonome „Satellitenstadt” zu bilden.
Das Ziel die urbanen Atribute in
einer Wohnanlage wieder aufzunehmen

den Wohnungsmangel zu beseitigen. In

daß die Ziele dieser dezentralisierten

- weise Lehre der Geschichte - wird

Salzburg hat man sich für eine radikale
Alternative entschlossen. Die Hintergründe die zu dem Entschluß führten,
heutzutage eine Siedlung zu baüen,
folgten eher pragmatischen als ideologi-

‚Wohninseln” andere waren: man wollte der Industriestadt des XIX. Jhs. ein
hygienisches und menschenwürdiges
Stadtmodell gegenüberstellen; die gültige Gesellschaft wollte man mit einer

auch durch Oswald M. Ungers Konzepte
Mmaterialisiert: seinen theoretischen VorSchlag, der realen Stadt ein Archipel
entgegenzusetzen, um die urbane
Makrostruktur zu spannen und zu rela-

schen Erwägungen. Man entschied sich
die Wohnanlage Forellenweg ausser-

demokratischen und gleichberechtigten Lebensart konfrontieren, und den

tivieren, konnte durch sein Projekt
embryonal materialisiert werden. Das

Te

würde bedeuten Forellenweg nicht als

eine „Schlafstadt” verwandelt, da die

Ablauf des Planungsverfahrens:

einzelne Insel sondern eher als Teil
eines größeren Systemes - in welches

Arbeitsquellen woanders lokalisiert
sind. Andererseits ist es wahr, daß

Auslober: Magistrat der Stadt Salzburg - Abt.
X Raumplanung, und Gemeinnützige Salz-

es als Anziehungszentrum fungiert - zu

Forellenweg mit einer elementaren

denON a

künftige Erweiterung des Gebietes

über Mischfunktionen reden. Die Ent-

Valle (Udine)

verstehen. Diese Interpretation ermöglicht davon auszugehen, daß die zu-

Infrastruktur rechnen wird (Geschäfte,
Kindergarten). Man kann aber nicht

Fried.
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nach den von Forellenweg gegebenen
Regeln erfolgen wird. en
.

scheidung, eine Siedlung zu bauen - die
nach dem Gesagten, eher pragmatische

Gurachterverfahren
EingeladeneArchitekten: geladen wurden 15

„Ich glaube - sagt Friedrich Achleitner - daß das Gutachterverfahren
‚Forellenweg’ nicht nur von der Art der
Modellcharakter hat, sondern, daß in

Gründe hat - wird aber Erfolg haben,
wenn es zum einen gelingt, menschenwürdige Lebensformen in Sozialwohnungen zu realisieren. Die Entscheidung wird zum anderen gerechtfertigt

Architekten: Pr. 1 Brandstätter - Pr. 2 Erich
Hlir- Pr. 3 Architektengemeinschaft FonatschWondra - Pr. 4 Klaus Franzmair - Pr. 5 Architektengemeinschaft H. Jungwirth - E.
Scheindl - Pr. 6 Knauseder - Smekal - Pr. 7

der heutigen städtebaulichen Diskussion damit ein ganz bestimmter Punkt

sein, wenn dieses Beispiel die öffentlichen Organismen motiviert, ihre

Heinz Kugler - Pr. 8 Architektengemeinschaft
Kaschl-Mühlfellner - Pr. 9 Architektenge-

Abwicklung

für

Österreich

einen

der Entwicklung markiert wurde. Die

Wohnungspolitik zu ändern und Archi-

’meinschaft „Missing Link, Kapfinger Kri-

sieben in die engere Wahlgekommenen

tekten sowie auch Bauherren dazu führt

Schanitz - Pr. 10 Robert Krier - Pr. I] Walter

Projekte zeigen im Prinzip vier Alter-

nicht nur den Wohnungsstandards, son-

On 7 7

schichte N N aufeinenbe-

Eingriffe zu betrachten. Nur so kann

ia Uhren, CE

die poetischste, aber auch abstrakteste

gerade glücklichen Realität in einen

NEEREECRO

Interpretation geliefert, Krier die radi-

Zweckoptimismus oder -pessimismus

der vorgegebenen städtebaulichen Rahmen-

umgrenzte den Ort, Krier besetzte ihn.

und verantwortungslosen Vorschlägen

Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H. kurz

Beide ‘Arbeiten sind in ihrem Modellcharakter nicht direkt übersetzbar. Für
Österreich zumindest neu ist, daß die
beiden am intensivsten diskutierten Ar-

führen, wo man glaubt, die „Tabula
rasa” sei die universelle Panazee. Forellenweg ist keine Utopie, seine Vorschläge sind ‚wirtschaftliche und mate-

CGSWB. Bei diesem Verfahren wurde keines
der Projekte ausgeschieden, wohl aber einzelne Abweichungen von den städtebaulichen
Rahmenbedingungen festgestellt. Da es sich

nativen der Neuinterpretation von Ge- dern auch die städtebauliche Lage derN

stimmten

Ort. Aldo

Rossi hat sozusagen

kalste im Versuch der Wiederherstellung stadträumlicher Qualitäten. Rossi

man verhindern gegenüber der nicht

zu verfallen, Haltungen, die nur das
Machen lähmen oder die zu radikalen

une: Die

Dr in Pontiller — Pr. 13 AlU

SW

ö

;

SIOT
SE

bedingungen erfolgte seitens der Mag. Abt. IX
im Einvernehmen mit der Gemeinnützigen

beiten, jene von Ungers und Krischa-©
nitz/Kapfinger, an. die Siedlungs- und

reicht langfristig der Stadterweiterung

”rde den betroffenen Projektanten die Gele-

Städtebautradition der dreißiger Jahre

die grundhaltende Struktur zu geben,

genheit we EEE N ee

chen und dann, nach dem Zweiten

richtig.

tungen unter Beteiligung der GSWB und unter

anschließen,
also
eine Tradition aufneh5
z.
men, die zunächst gewaltsam unterbro-

dann ; ist die Entscheidung,
eine Sied.
lung in den Achziger Jahre zu bauen,

Nitgliedern
ONCE nis, desder Gestaltungsbeirates
Überprüfung wurde zur
den
Beurteilung vorgelegt. Das Ergebnis der Bera-

Weltkrieg, unter ahistorischen Prämis-

Als letztes sollte man über den Wan-

Anhörung der planenden Architekten war die

sen ausgeschlachtet wurde. Das Projekt
Krischanitz/Kapfinger nimmt sogar Be-

del des Verhältnisses zwischen sozialer
und konstruktiver Realität nachdenken.

Auswahl des Projektes von Prof. Ungers. Dieses Projekt wurde unter der Voraussetzung

zug auf das Wettbewerbsprojekt Welzenbachers für die Aighofgründe (1927),

Nach den Experimenten der Sechziger
Jahre in Bezug auf die. populäre Partizi-

nochmaliger Überarbeitung angenommen.
Der Gestaltungsbeirat nannte sechs Architek-

vor allem was die Einbindung der städ-

pation im Entwurfsprozess... Nach den

ten die mit Ungers an der Ausarbeitung der

tebaulichen Großform in die Topographie betrifft. Ungers gelang eine Gratwanderung zwischen einprägsamer
städtebaulicher Großform (Spitzname
„Römerkastel”) und differenzierter
Kleinräumlichkeit in der Anlage””°)

Ergebnissen einer pluralistischen IdeoVWohnungsgrundrisse arbeiten sollten.
logie, die in vielen Fällen zum Glauben
Überarbeitung des ausgewählten Projektes:
„alles ist möglich” führte... Nach der Ausarbeitung von Ungers städtebaulicher
Konfrontation mit der bestehenden Konzeption (Verkehrserschließung, Baukörstädtebaulichen Realität... Nach alle verteilung und Freiflächengestaltung).
dem haben viele Städte das Arbeitsmo- der Projekt soll als Grundlage für den er-

zess und seine städtebaulichen und architektonischen Charakteristiken, ent-

experimentieren mit qualifizierten Or-

Analysiert man das Projekt Forellenweg in Bezug auf seinen Planungspro-

dell der IBA-Berlin übernommen, um
die Architekturpraxis wieder herzustellen. Barcelona, Rom und jetzt Salzburg

fschiedTENZe IEETON und den ver
ale Gesteder Wohnung N
!
Nischenkollbaufumt Un En ah CArMEHE:

stehen verschiedene Fragen: Was kann

ganismen, die beratende und regulie-

Jegt. Dieser Plan soll den mitwirkenden Archi-

Forellenweg demonstrieren? In wie

rende Funktionen bei der Gestaltung

rtekten die thematische (ikonographische) und

weit kann man über neue Lebensformen reden? Nachder trostlosen Nachkriegszeit, in der man versuchte massenweise, um ein Existenzminimum zu

erfüllen, zu bauen, und wenn man be-

zeptiert. Es ist ein Bewußtsein, das sich

technische (konstruktive) Linie geben. Es erfolgt eine Aufteilung in Teilbereichen (Bauplätze), die den einzelnen Teilnehmern zugeordnet werden, sowie die zu bearbeitenden
Themen (Torgebäude, Arkadengebäude, usw.)

denkt, daß es keinen personifizierten

mit der Sehnsucht nach einer gewissen

(/. Phase: die sieben ArchitektengruppenStel-

Bauherrn mehr gibt, dann kann man

Normalität vermengt.

ne En EEE SO Dr

sagen: Forellenweg versucht eher den

Anmerkungen“

.

Typus Siedlung neu zu definieren als

Neuheiten einzuführen. Diese Neudefi-

nition ermöglicht die Wohnung als Ein.

Sr

heit zu betrachten, die einen Raum ge-

staltet, der die Tradition wieder auf-

nimmt. Nicht ‚desto wEN18ET bleibt die

EEE
EEE
eine
Siedlung
als vorortliche, TE
struktu-

rierte und relativ autonome Wohnanlage vorzuschlagen, offen. In der ersten

Phase bleibt die Gefahr. daß sie sichin

der Stadt übernehmen sollen. Scheinbar hat sich ein neues Bewußtsein
herausgebildet, welches Grenzen und
Verantwortung in Bescheidenheit ak-

or Rahmenplan WraufbeWenet afestge-

|

1) Achleitner, Friedrich - Österreichische Architektur

z Inerslt,:

GSWB, andererseits, die Überprüfung der
;

A

S

im 20. Jahrhundert - Residenz Verlag - Band 1 -

Projekte. Koordinations,ESP räche. Fe

Seite 247

Endkolloquium: 30. Juli 1984 - Die überar-

2) Voggenhuber,

Johannes

-

‚Wohnbauvorhaben

‚Forellenweg’ in Salzburg - Liefering” - Fachjour-

N Ne en Mai 1984 - Sn 21

öffentlicher Auftrag Hemerkungen 7 einenÖnE

beiteten Projekte werden als Endfassung der

(Gestaltungsvorschläge präsentiert und aufbe-

wertet.

Weiteres Verfahren: Die GSWB wird die am

aerverlahrenundNTou
Gutachterverfahren
beteiligten
Architekten
m
7 9
mit
der Erstellung eines
Modelles
beauftra-

"Klotz,Heinrich Os 60-00a Nies
Verlag - Seite 46

gen, um die ren reiffür die OKICR
tigte Bürgerbeteiligung zu entwickeln.

”Idem 3

Baubeginn: Für Teilbereiche 1985
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Wettbewerbsprojekt Kapfinger-Krischanitz, Axonometrie, Lageplan

Gutachten des Gestaltungsbeirates
Der Entwurf stellt einerseits einen engen
Bezug zur Lage des Grundstückes, zur Topographie des Ortes, andererseits zu einem bestimmten Zeitraum der modernen Architekturgeschichte her. Das städtebauliche Motiv

mustern, sondern eher an der Siedlungsentwicklung der dreißiger Jahre, allerdings mit
einer starken, basteiartigen Betonung der
Stadtrandsituation. Bei diesem Projekt entzündet sich die Diskussion von allem an der

bei den begrenzenden oder einführenden Torsituationen. Geteilte Meinungengibt es auch
Über die Dimensionen der langen, geschwungenen Blöcke, wobei jedoch die meisten Mitglieder .des Gestaltungsbeirates darin keine

des Angers (allgemeiner Platz) steht in einem
gebundenen Verhältnis zu relativ weiträumigen und offenen Gartenhöfen. Dabei orientiert

Neuinterpretation des Angerdorfes (gewissermaßen ohne seine historische Durchzugsfunktion als öffentlicher Platz), andererseits an

Probleme sehen. Die total geschlossene Verbauung nach Norden ist nach Meinung des
CGestaltungsbeirates zu überprüfen.

sich die städtebauliche Konzeption weniger an
traditionellen Stadt- bzw. Bebauungs-

eher architektonisch-städtebaulichen Details, bei den einzelnen Raumgelenken, bzw.
70
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Gutachten des Gestaltungsbeirates

Das Projekt stellt die einzige poetische

„Aha-Erlebnis” des Ortes, läßt aber dann

städtebauliche Interpretation des Ortes dar,

(durch vielleicht notwendiges) Schweigen, die

Grenzen, da bei den vorgeschlagenen Maß-

wobei die Dialektik von innen und außen,

Gutachter im Stich. Eine Überprüfung der

nahmenund der klaren Definition der Mittel,

Bebauung und Landschaft, begrenzter und
geöffneter Raum das zentrale Thema ist. Der

Realisierbarkeit stößt auf unüberwindliche
deren geringfügige Anderungbereits eine Zerstörung des Konzeptes bringen würde.

Projektant verhilft uns sozusagen zu einem

80
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Gutachten des Gestaltungsbeirates
Das Projekt stellt eine extreme und sehrdezidierte Aussage zum künstlerisch gestalteten
Stadtraum dar. Als historische Folie dient die
mittelalterliche Kleinstadt mit einer diagonal

wie immer gearteten Versuch der Beziehung
zur Landschaft oder die anderen Elemente der
Umgebung aufnimmt. Die im städtischen Verband entworfenen Gemeinschaftsbauten (Kir-

einer Ausführung als Wohnquartiereine Streichung dieser Elemente vorgenommen werden
müßte, ebenso der zahlreichen Geschäftsarkaden. Damit würde ein Rest einer klein-

durch die Anlage geführten, sehr reizvollen

che, Rat-Gemeinschaftshaus) haben symboli-

räumigen Bebauung übrigbleiben mit all den

Straßen und Platzfolge und mit, zumindestim
westlichen Teil, größeren Wohnhöfen. Die Anlage versteht sich bewußt als Insel, die keinen

schen Charakter und tragen sehr zur Attraktivität des Gesamtensembles bei. Hier liegt
auch ein Ansatzpunktder Kritik, daß im Falle

bekannten Problemen die die vorgeführte
Qualität nicht erreichen kann.
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Der Entwurfgeht von einem prinzipiell an-

Gutachten des Gestaltungsbeirates
zip ein offenes, in Etappen und von verschiede-

deren Raumkonzept aus als es von der überwiegenden Mehrheit bei diesem Verfahren angeboten wurde. Obwohl es die konventionel-

nen Architekten leicht ausführbares System,
das auch ein Höchstmaß an Variabilität, Anpassung an die Gegebenheiten bei einer Viel-

len Elemente wie Straßen, Plätze und Höfe
gibt, entstehen sie nicht aus umschließenden
Bauformen, sondern aus unterschiedlichen
Volumen, die raumbestimmend aber nicht begrenzend eingesetzt sind. So entsteht im Prin-

falt von präzis definierten Räumen anbietet.
Die Verbauung besteht im Prinzip aus
einem streng gefaßten, umschlossenen Raum,
der mit einem vielfältigen Angebot an Wohn-

7
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straßen und Plätzen aufgefüllt ist. Dabei ist
besonders zu betonen, daß das scheinbar
Strenge oder starre System sehr unterschiedliChe Beziehungen zum städtischen Umraum,
besonders zur Landschaft aufnimmt. Selbstverständlich hat das angebotene System eine
Fülle von Fragen aufgeworfen, diefür eine weitere Behandlung in Richtung Realisierbarkeit
behandelt werden müssen.

z
ENDIHASSUNG UNGERS MIT DEN
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Tagungsberichte
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„Modern Times

Zuweilen frage ich mich, was denn

Hughes, Vittorio M. Lampugnani,

nalisierungskonzepte

des

Walter

ren sich Klassizismen, die eben im

senten

das für Zeiten
sind, in denen Rezenangesehener Architektur-

Du
um
aosemarie
Frank,
arco de
Michelis un

Gr
Ken ES Ner
einziges
Mal auf, warum die
Moderni-

Sn
AinSS NEE Ken
ntiken sich zu ihm verhalten.
Aus

fachzeitschriften mit ihrer Unfähig-

Haag Bletter), die sich der Kategorie

sten Zweifel am traditionellen Ar-

mythischem Gebrauch im aufkläre-

keit
Reflexionen über Ästhetik folen zu können keck an die Öffent-

des
Sozialen höchst unterschiedlich
und mit mehr oder weniger Erfolg

EEE
een Ua
und in ihrem Bestreben nach einer

N
Nenn En A blieb
schließlich nur ie sehnsüchtig ro-

ichkeit treten, wenn gleichzeitig in

zu nähern suchten. Erstaunlich im-

zeitgemäßen, authentischen Archi-

mantische Version des Klassischen

Europa der Versuch unübersehbar

_merhin war die Vielfalt der Betrach-

tektur, die ihre Asthetik immer erst

im Klassizismus erhalten (Schinkel,

phie, Nietzsches genialischen Kul-

ist, mittels Heideggers Seinsphiloso-

ES
ds On
istanzenTa
offenlegten,
denn at
Aus-

neues

im Ne
EA WE
ET
Referenzsystem
hrernn Bld-

zählung über

turphilosophemen und (post)strukturaler Dingbewältigung zeitgenössische Architekturentwicklung zu

schnitte sich ergänzender Problembewußtseine zu sein. Da gab es
zunächst die bekannte Vorsicht im

welten angewiesen waren.
Was dem von der Postmoderne eigentlich entgegengesetzt wird, wo-

ne zur Melancholie sich neigen wird.
Nicht anders nämlich, denn als Zerstörte kommt die Antike in Gestalt

(vJjerklären. Es befremdet mich, daß

Umgang zwischen Architekten und

durch dieses Relationsgefüge der

der Ruinen ins 19. Jahrhundert (be-

Architekten unsere professionellen
Philosophen und Theologen am

deren
Interpreten, den Historikern,
da gab es weiterhin die Trennung der

ME
STEn ne al NO
oder neu formuliert wird, darüber

NEN
sind Cm NE
Roms), das seine Janusköpfigkeit in

möchten, um diesen Wissenschaften selbst sich missionarisch zuzu-

te Kulturen und nationale Identitäten präformiert sind und natürlich

will man nicht die Mißachtung der
Kategorie des Sozialen in den Vor-

lich erfahren muß. Im Zustand des
unwiderruflich Ruinierten erblickt

wenden (siehe ARCHT* 69/70 1983),
wenn sie zugleich schweigend zur

jene subjektiven Präferenzen dieser
Wissenschaftler, die eben aus Ver-

trägen aus italienischer Sicht (Georges Teyssot, Vittorio M. Lampugnani,

die Moderne (und die ist älter als 80
Jahre!) die andere Seite ihrer Pro-

Kenntnis nehmen, daß von der Viel-

strickung, mit dem Gegenwärtigen

Marco de Michelis) bereits für ein

duktivkraft, die sie im Begriff des

schichtigkeit

architektoni-

den Blick auf Moderne oder Nach-

En halten. Solchermaßen

Fortschritts aufgehoben nn er-

deren künstlerischer Wert in Geltung

allemal, daß eben dieser angeblich

END We

RE

potenz, die ihrem Weiterschreiten

len Dissonanzen, die solchen Artefakten eigen, einfürallemal einzu-

Spektrum war jener, den Denise
Scott-Brown als‘ „Froschaugenper-

mMachung des Begriffs vom Archetypischen architektonischer Formen

ne, die Walter Benjamin aus verschiedenen Motiven aus Beaudelai-

NN = dasIEEE
ErVerlorengegange-

liebsten StempelngehenN
einer

schen Entwurfszeichnung nunmehr
gesetzt und uns präsentiert wird, um
museal vereinseitigend die kulturel-

moderne werfen - mit dem Hinweis

em Sozialen entronnen, gerät man

über den Dingen schwebe.
Geradezu wohltuend in diesem

übergeschichtlicher
Bewußtseinsströme, was sich durch die Nutzbar-

unlösbar verbunden ist.
Von dieser Dialektik der Moder-

frieren.

spektive” bezeichnete („die Nähe

zum Ursprung der Dinge, ... dieam

am Phänomen des

Klassizismus

„passion moderne” bezeichnet hat,

selbst bekanntermaßen Konservative (vgl. ARCH* 75/76, 1984) am

monumentalsten aussehen, wenn
man sie von unten betrachtet”), um

exemplifiziert.
Georges Teyssot definierte ihn als

lieferte Marco de Michelis wenigstens einen Schimmer. Angesichts

Konservierten (Deutsches Architek-

der amerikanischen Baugeschichte

die „Kunst des ewigen Anfangs” der

einer

turmuseum Frankfurt) kaum noch
Freude haben, darin vielmehr nichts
weiter als „triviale Botschaften” zu

der letzten vierzig Jahre sieh zu nähern. Man hörte von den vielfältigen
Einflüssen auf die Architekten

Wiederholung und schließt damitan
die Beschreibung des Archetypus
durch Portoghesi an, der inihm „die

Stadtgestalt und der Unmöglichkeit
sie zur Ganzheit zurecht zu komponieren, gewann er dem architektoni-

SCten
MSVerwirrspiel
istdalos?
in GrundVenen.
für dieses

sie selbst und konnte überrascht

Louis Kahn, Robert Venturi, wie auf eudies
Wiedererweckung
Was, das gezwungen
war im Ohr
Verbor-

wa
EN
CH
rück, indem
rin derEra
„Idee der Stadt-

sind sicherlich die ins Wanken gera-

sein, Robert Venturis Plädoyer für

genen in uns zu leben” ARCH*

landschaft” einen Kreislauf von Ar-

tenen Beurteilungskriterien, nach

„Komplexität und Widerspruch” in

63/64, 1982) erblickt. Dadurch je-

tefakt und Natur eingeschrieben

denen man die Architektur seit 1900
zu werten gewohnt war. Auslösender Faktor war die Architekturrich-

der Architektur aus den 60er Jahren
nicht nur durch die „englischen Manieristen und Eklektiker des 19. Jahr-

doch treibt man den Klassizismus
im besonderen und den historisch
immer wieder auftretenden Klassi-

wissen wollte. Im „existenziellen
Zyklus der Architektur von ihren
natürlichen Archetypen ... bis hin zu

tung, die man die Postmoderne

hunderts” sondern ebenso durch die

zismen im allgemeinen jene Zeit-

ihrer ruinösen Auflösung, also von

nennt, deren Rückgriff auf Formtraditionen, zumeist den antiken, als

„frühen Modernisten”, vor allem Le
Corbusier, geprägt zu wissen: Le

lichkeit aus, durch die sie sich als je
spezifische sozialhistorische Forma-

neuem in die Arme der Natur hinein” vollzieht sich für ihn Architek-

Corbusier, der ja die en bewun-

En
Nr unterscheiden
understin einem letzten Schritt mit-

EN
TEE En a
das Plädoyer für einen hoffnungs-

ten die in sich gehen, die Venturi viel

einander vergleichen lassen. Nicht
als Wiederkehr eines ewig gleichen
Anfangs, ‚sondern als sich vergrö-

vollen Gebrauch des Ruinierten
steht. Mit diesem zarten Hinweis auf
den sozialen Gebrauch aber auch

Bernde Distancen zu ihm formulie-

Verbrauch von Architektur offen=
partizipation nicht nur im symbolischen Sinne, sondern als reale Teil-

Vollends überrascht es mich, daß

konkrete
Kritik an der fehlenden
Symbolik und unterstellten Sprachunfähigkeit der Architektur der
sogenannten „klassischen Moderne” (1918-1933) auftritt.

dernde Hochachtung für den Manieristen Michelangelo hegte, wie
später Venturi. Vor allem aber soll-

Ein Versuch den dadurch entstandenen Konfusionen in der Diskussion über beide Phänomene ein wenig die Schärfe zu nehmen, den

zu schnell zum Ahnherrn der Postmoderne machen und seine Architekturen vollkommen beziehungslos zum Bauen der Moderne sehen.

Scharfblick gewissermaßen für die

Die berühmte „Learning from Las

ermöglichen, um auf die Füße zu

bolik in der Architektur der Venturis

stellen, was auf dem Kopfe zu stehen

in den 70er Jahren repräsentierte,

Grundlagen dieser Strömungen zu

denn auch alsbald ODE Das sei

blickt nämlich deren Vernichtungs-

res Poesie herausgeschält und als

tion von Kompetenzen und Einbeziehung

|
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sei keineswegs in Abkehr, sondern

„in Anknüpfung an eine von den Ar-

senschaftliche Mitglied (fellow) des
‚Wissenschaftskollegs zu Berlin”
Thomas B. Hughes vom 25.-27. Juli

gonnene Tradition, in der Getreideaufzüge und industrielle Objekte
verherrlicht wurden”, entstanden.

Demokratie als Bauherr

14.00

In Auseinandersetzung mit den

20.00

organisiert hatte.

Und wer anders als Walter Gropius

Thesen des Staatsrechtlers Adolf

chitekten der frühen Moderne be-

Örtlicher

Selbstorganisation

„Social Origins of Modern and Post-

Arndt, bietet der Kongress „DemoPolitiker,

22.11.84

Architekten, Kunst- und Architek-

Mit diesem historischen war übri-

gens deutlich der methodische Rah-

Sozialwissenschaftler,

Bauhistori-

14.00

Philosophen, doch beileibe nicht alle erschienen. Bedauerlicherweise
fehlten gerade diejenigen, die wie
Ricardo Bofill, Heinrich Klotz oder

men abgesteckt, den alle amerikanischen Beiträge auszeichnete. Dies
gilt für Rosemarie Haag Bletters Vortrag, der Abstraktionen und Asso-

ker, Architekten und Planer aus dem
In- und Ausland, um gemeinsam
Konzepte und Erfahrungen zur Planung in einer Demokratie - speziell

20.00

Paolo Portoghesi den Fight zwi-

ziationswerte

postmodernen

im Rahmen der Stadterneuerung -

schen „Moderne und Postmoderne”
schnell zugunsten letzterer hätten

Architektur aus der besonderen Verarbeitung der Ecole des Beaux Arts-

auszutauschen.
Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt: Durch welche Merkmale
zeichnen sich Architektur und
Städtebau aus, die den Menschen

20.00

geschichtsphilosophisch

pius.

in seinem Streben nach Mündigkeit

24.11.84

10.00

fundierte

:

Demokratie als Bauherr,
Podiumsgespräch
GENBE a Stadterneue-

turhistoriker, Historiker und auch

entscheiden wollen. Aber auch Jürgen Habermas war der Veranstaltung ferngeblieben, so daß die

zur

Antwort

kratie als Bauher ” ein Forum für_

und Le Corbusier könnten damitge-

der

Ansätze

eine

sein?

21. 11. 84

Fachleute waren geladen worden, meint sein?
Mehr als zwanzig internationale

ruinierten

habe an Entscheidungen, Delega-

Vegas”-Parole, die die Pop-Art-Sym-

scheint, war ein Symposion betitelt

modern Architectures”. das das Wis-

fragmentierte,

Traditionen in Amerika zu erklären
suchte, ebenso wie für die Studie
Thomas B. Hughes zum Fall Gro-

Verwaltungsfachleute

scheidet? Vorträge
Fortsetzung

.

.

Am Staat vorbei: Berliner
Selbsthilfeprojekte
23. 11.84
00 Stadterneuerung „von unten”: Fallberichte

14.00

ai

Von der Planungspartizipation zur Selbstorganisation:
Grundsätze
NPUCTUNG
Time

der

Stadter-

;
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Position des „Projektes Moderne”

Erstäunlicherweise blieb“ dieser

jeher unterstützen, statt ihn zu er-

Or NEE vo ASSPulver

Beitrag der einzige, der sich um die

niedrigen oder gar auszuliefern?

Tunle Phetechsen Si Koundl N

tur, in diesem Falle der modernen,

sind demokratischenGesellschaften
angemessen, angesichts teilweise
Üüberforderter Parlamente und viel.
fach im Hinblick auf ihre Folgewir-

Ort: Martin-Gropius-Bau, Stresemannstr. 110, 1000 Berlin 61
Anmeldung: Institut für Stadtfor-

der Reihenfolge ihres Auftretens:

mischer Nutzung und dem politi-

kungen ungenügend geprüfter zen-

schung Berlin, Schöneberger Ufer 65

A
.
gel
und freun ic
diskutierten die Teilnehmer die
Thesen jener sieben Referenten (in
Denise Scott-Brown,

Thomas

B.

bemüht hat. Aus der Verschränkung
von künstlerischer Phantasie mitder
entwickelten Technik, deren ökono-

schen Kalkül am Beispiel der Ratio-

traler Planungen? Kann PlanungsNG

Berliner Perspektiven: Noch

N
.

1000 Berlin 30, Tel.: 030/2 6117 29.

Die Tagung „Social Origins of modern and post modern architecture
.

°

°

°

°

”

ar sich der entscheidende Mangel

fe menschlicher Phantasie, die ent-

uns doch glauben machen will - je-

waren diese frühen Modernistenje-

der solcher Theoriebildung ansonsten anhaftet: Die Reflexion über

politisiert beliebig verwendbar werden. Das Substanzielle an ihnen,

ner Herde, von der Nietzsche
Sprach; jener Herde, die nicht wisse,

denfalls Nietzsche viel näher, als uns
so mancher Nachmoderne glauben

Ideen, Symbole und Bedeutungen

nämlich ein je spezifisches Weltver-

„was das Gestern, was das Heute,sei

lassen will.

nicht mehr in die Dimension der

hältnis der Menschen zu repräsen-

und nur an den Pflock des Augen-

Und das eben wäre weiterer Dis-

Alltagserfahrung überführen zu
können.
Eben diese Unterlassung scheint

tieren, wird damit über Bord geworfen. Es verwundert deshalb nicht,
daß an der „klassischen Moderne”

blicks” gebunden, „weder schwermütig noch überdrüssig” zu reagieren
wüßte. Doch das Erinnerungsver-

kussionen wert. Die Fragen nämlich, warum diese Moderne so oft
vereinseitigt wird (die doch mit 1933

mir auch Hartmut Frank dazu ver-

die Kritik zu oft vereinfachend sich

mögen eignet ncht nur der Postmo-

wirklich schon vorbei war), warum

führt zu haben, eine Rehabilitierung
der Naziarchitektur, den deutschen

übt, indem ihr sozialpolitisches Engagement als moralischer Überhang

derne, es war der Moderne wesentlich. Gewiß man brach mit Traditio-

man heute Tendenzen in der Architektur (z. B. Aldo Rossi) findet, die

Worten aus Stein” in den 30er und
40er Jahren mit der Feststellung,

schlicht von ihr abgezogen wird. Es
stimmt eben nicht, daß sie nur weiß,

nen, mit Historismen, aber doch erst
nachdem man durch sie hindurch

nur mit dem Begriff des Monumentalen charakterisiert werden können

daß die „faschistische Architektur

nur kantig, nur technizistisch, nur

gegangen war, Was so manches im-

und darin der Moderne tatsächlich

eine Legende” sei, zu versuchen.

unsentimental oder rationalistisch

mernoch zu unbekannt gebliebene

diametral

Und eben hier schließt sich dann,

war. Denn man führe sich vor Au-

Frühwerk dieser Architekten be-

denn das für Zeiten sind, in denen

vermutlich ungewollt, der Kreis
zum oben genannten Problem.
Denn, wenn Klassizismen, auch die
monumentalen der Naziarchitektur,

gen: Max und Bruno Taut, Häring,
Mendelsohn, Gropius, Hannes
Meyer, Mies van der Rohe, Ernst
May, die Gebrüder Luckhardt und

weist. Und daß diese Architektur
durchaus auch klassizistisch sein
konnte, hat nicht nur Mies gezeigt.
Wogegen man sich aber mit aller

man zur Monumentalität Zuflucht
sucht (um aus welcher Geschichte
eigentlich herauszutreten?), und auf
welchen „Social Origins” sich sol-

nur mit dem Hinweis auf das arche
lieser Kunst begründet werden,

auch Scharoun - zwischen ihnen liegen, trotz vieler Gleichförmigkeiten,

Macht zu wehren begann, war ein
Klassizismus monumentaler Prä-

ches Treiben eigentlich gründet.
.
;

dann macht man aus ihnen ge-

zuweilen Welten.

gung, So wie er im Wilhelminismus

schichtslose, unschuldige Geschöp-

Auch glichen sie nicht - wie man

-
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