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Weltgeschichte der Architektur
Die einzigartige »Weltgeschichte der Architektur«
in einer preiswerten Paperback-Ausgabe in 17 Bänden:
Die ersten vier Teile
dieses umfassenden

a

Werkes, das sich
an ein breites

Publikum richtet,
liegen nun vor.

Nutzen Sie jetzt den

Subskriptionspreis
von DM 48,-

pro Band, der bei
Abnahme aller
Bände bis zum

31.12.1986 Gültigkeit hat. Einzelband-

preis und späterer
Ladenpreis DM 58,-

Jeder Band umfaßt

ca. 230 Seiten und
ca. 350 Abbildungen

Folgende Bände sind erschienen:
Christian Norberg-Schulz : Barock

Aus dem Italienischen übertragen
von Hertha Balling

228 Seiten mit 315 Abbildungen
Paperback, DM 58
Christian Norberg-Schulz : Spätbarock und Rokoko

Aus dem Italienischen übertragen von Hertha Balling
218 Seiten mit 347 Abbildungen, Paperback, DM 58,Mario Bussagli - Indien, Indonesien, Indochina
Aus dem Italienischen übertragen von Madeleine Stahlberg
227 Seiten mit 303 Abbildungen, Paperback, DM 58,-

Mario Bussagli - China, Japan, Korea, Himalaja
Aus dem Italienischen übertragen von Madeleine Stahlberg

203 Seiten mit 225 Abbildungen, Paperback, DM 58,-

Folgende Bände sind in Vorbereitung:
Islam / Byzanz / Gotik / Romanik / Griechenland / Ägypten und Vorderasien / Klassizismus /
Historismus / Rom / Das alte Amerika / Klassische Moderne / Gegenwart / Renaissance
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Es geht wieder los, wie gehabt: diffus

Richtung in der jüngsten Zeit einen

auf Bildung gegen Ausländer, ... Wo

und Deutschen Patrioten rühmen

in der Vorbereitung und gewalttätig
in der Praxis.

neuen Schub erfahren, der inseinen
Quellen so unterschiedlich ist wie

werden sich die in den Reformprojekten gebundenen Überschüsse

gehört, und die Anzahl der wackern
Leute, die sich für diese Modetu-

Die Fakten: Eine unvorstellbare
Neuorganisation der deutschen

die Richtungen, die in ihn einströmen. Eingegangen sind: eine Kul-

hinwenden? Durch wen werden sie
gebunden werden? Durch das diffu-

gend erklären und nützlichen Gebrauch von ihr machen, nimmt von

Wirtschaft vollzieht sich vor unseren
Augen. Die Verflechtungen zwi-

turoffensive, Fragen thematisierend
wie die nach der Identität der Deut-

se Gefühl, besser zuseinals...? Liegt
hier die soziale Basis des neuen Na-

Tag zu Tag so sehr zu, daß ich - wäre
Ss auch nur um nicht zuletzt allein

schen Finanzkapital, Autoindustrie
und Rüstungswirtschaft sprengen

schen, eine politische Offensive,
Fragen thematisierend wie die nach

tionalismus? Beginnt er Fuß zu fassen?

Zu bleiben - wohl wünschen möchte, auch ein Deutscher Patriot zu

jeden Begriff von Nation und Nationalstaat. Der Euro-Markt ist im Vi-

ein- oder beidseitiger Abrüstung. In
Frage gestellt werden dadurch je-

Diese Fragen mögen rhetorisch
anmuten. Angesichts der Geschich-

Werden. An gutem Willen mangelt
CS mir ganz und garnicht: nur habe

sier - Deutsche Mark Imperialismus.

weils die Machtverhältnisse in Europa, wie sie sich aus dem Sieg über

te von Bewegungen wie dem Nationalismus verlieren sie aber jeden

ich es bisher noch nicht so weit bringen können, mir von dem, was man

®
Der informierte Zeitgenosse wird

Hitler-Deutschland moralisch und
politisch legitimieren. Und hier

Beigeschmack von Rhetorik. Denn
Bewegungen zeichnen sich gerade

einen Deutschen Patrioten nennt,
einen deutlichen und rechtgläubi-

soweit folgen. Verwirrt wird er dage-

greift die andere Spielart neu-deut-

dadurch aus, daß sie sich in der Kon-

gen Begriff zu machen.

gen durch Meldungen, daß diesel-

schen Nationalismus an, indem sie

stitutionsphase

Wirtschaft auf europäischem Maß-

der Schriftsteller hinterlassen ha-

nicht nur quer zu ihnen, sondern sie

stab planen und durchziehen, dann,

ben, Sie haben der Macht die Maske

ben Kräfte, die kalt und emotionslos
die Neuorganisation der deutschen

Me Emotionen im An en in

indie Leerräume stößt, die die Friedensbewegung, die Kulturoffensive

vom Gesicht gerissen. A Vor-

jeder

politischen

;

Einordnung nach dem Schema
rechts-links entziehen. Sie verlaufen

;

R

Christoph Martin Wieland
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je Sackgasse deutscher Mythen
flüchten. So muß die deutsche Frage

schein kam die Fratze des russischen Bären und des amerikani-
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verlorene
werden, soGebiete
muß daszurückgewonnen
Terrain des blu-

durch
ein schleichender
Legitimationszerfall
der aus der Niederlage
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ol
WE SS On EEESR

„Öffen” gehalten werden, so müssen
tigsten

Kapitels

deutscher

schen Löwen. Eingeleitet wurde da-

Ge-

des Faschismus herrührenden und

schichte neu besetzt werden: zum

sich aus ihm begründenden neuen

Beispiel mit einem Deutschen Historischen Museum. Nur die nationale Phrase des Deutsch-Mark Imperialismus?
Aber vollends verwirrt wird der
She Sn sollte ereinmaldie

_Machtverhältnisse.
In Frage steht damit die Ge-

erichte, diegenauer
ihn über
die Medien
erreichen,
studieren.
Bei-
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schichte Deutschlands. Nur vor ihrem Hintergrund erklärt sich der
fürchterliche Niedergang Mitteleuropas, nur vor ihrem Hintergrund

.

legitimieren
Mächte.
Wie
konnte sich
es die
zumneuen
Faschismus

spielsweise plädiert da ein Michael

kommen, gerade in Deutschland?

Stürmer, seines Zeichens Berater

Ohne diesen Fragen nachzugehen,

.

.
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von Helmut Kohl ineinem Atemzug

sind weder die Machtverhältnisse

für die Westbindung, wie sie Adenauer eingeleitet und festgeschrieben hat, und für das Offen-Halten

nach 1945 zu verstehen, noch zu begreifen, warum sie für Europa - trotz
allem Leids - eine Wohltat sind.

der deutschen Frage. Dieser Salto
mortale gelingt ihm durch einen ein-

trum der dritten Offensive gegen die

lachen Kunstgriff: indemernämlich

nach 1945 in Europa entstandene

Mit der Parole „aus Liebe zu Deutschland” hat die Rechte 1983 die

Staates abkoppelt. Die Deutschen

Sie speist sich aus unterschiedli-

Regierungsmacht ECWONNEN; und seitdem hat auch die kluge Linke

die Frage der Nation von der des

1 ch ganz bel

Diese Fragen berühren das ZenOrdnung: die Geschichtsarbeit.

es

5

.

chen

macht

ihre Liebe für das emotionale Unterfutter des staatlichenIdentitäts-

ten, bilden aber gleichwohl eine Nation. Gefragt, wie er es mit der Ge-

durchaus einen Unterschied aus,ob
es Geschichtswerkstätten sind oder

bewußtseins entdeckt. Doch nicht nur das Unterfutter, der ganze
„enerationenüberwälzte Pelz ist dreckig und verfilzt. Nun soll er ge-

sellschaftsformation der DDR halte,

Kommissionen des Kultusministe-

riums, die über Geschichte zu Rate

waschen werden: ohne naß zu werden. Das Reinigungsmitte

ein Kartenhaus in sich zusammen.

sitzen. Trotzdem vereint sie die Fas-

„Klio” und Klio ist die Muße der Geschichte. Sie wird allenthalben

Der Hebel: der Menschenrechtsbegriff der Aufklärung, der neuerdings

sungslosigkeit vor der deutschen
Geschichte. Stellen sie sich dem

von Zynikern und Ignoranten angeboten. Bitte erwägen Sie doch,
wie verhängnisvoll es ist, die Geschichte zur Recht-Fertigung und

herausgezogen wird wie als Kampfbegriff des Kalten Krieges. Aber

schichte ausgeht oder suchen sieihn
durch Mystifikationen zu bannen?

Reinigung eigener Sehnsüchte zu mißbrauchen, denn wer könnte

sowohl als Grundlage der Nation

Denn

.

ijeben demgemäß zwar in zwei Staa-

bricht die inszenierte Kunstfigur wie

Quellen.

x

Fluch, der von der deutschen Ge-

wenn in der DDR die Menschen-

Beispielsweise durch Flucht in eine

rechte verwirklicht sein sollten, ...

unbelastete

®
Aber die DDR ist kein Land wie
Österreich oder die Schweiz. Sie ge-

scherweise von Leuten vorgetragen,
die sonst kaum etwas mit Aufklärung im Sinn haben.

hört zum Warschauer Pakt wie die

Aufklärung

-
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In der Stellung zur deutschen Ge-

.

Bundesrepublik zur NATO. Beides
sind Länder begrenzter Souveränität. Gegen diesen Punkt nun, gegen

schichte liegen die Wegmarken für
die weitere Entwicklung. Angenommen, es gelingt nicht diesen Fluch

von der deutschen Geschichte zu

©

zonen, in Militär-Blöcke wendet sich

nehmen,

©

die andere Spielart neu-deutschen

grundsätzliche Umkehr, besteht die

Nationalismus. Sie spießt die ver-

Gefahr, daß die durch die jüngsten

steinerten Verhältnisse in Europa
auf. Vom Ansatz her blockübergreifend, auf Transzendenz gesellschaftlicher Verhältnisse ausgerichtet,
sucht sie nach Wegen, die die
Machtverhältnisse sowohl unterlau-

Entwicklungen aufgerissenen Legitimationskrisen ungewollt dem neudeutschen Nationalismus zuarbeiten. Er weiß schon, wie die SelbstZzweifel der Deutschen zu kurieren
sind. Diese Gefahr wird noch durch

fen wie überborden. Die Konzepte

des „Wandels durch Annäherung”,
der „Sicherheitspartnerschaft” gehören hierhier, grundsätzlich: die
Politik der Neutralisierung Mitteleuropas. Folgerichtig wird dieses
Programm auch nicht nur von Deut-

schüssen, wenn sich verbreiten sollte,

schen vorangetrieben. Es umfaßt
das alte Ziel der Befreiung Mitteleuropas von peripheren Ansprüchen.
®
In der Bundesrepublik, unausgesprochen auch inder DDR, hat diese

was heute schon z.B. in Kreuzberg
mit Händen zu greifen ist: der Ausbau sozialer Reformexperimente
wie Kinderläden, Hausgemeinschaften in Bastionen zur Verteidigung
Mmittelständischer Privilegien. Verteidigt wird hierschon der Anspruch

die Aufteilung Europas in Einfluß-
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können auch amalgieren, was Parteien, die nach politischen Begriffen
Sortieren, nicht verarbeiten können:
das Heimatgefühl der Grün-Alternativen, den Patriotismus der Linken, das historische Bewußtseindes

Aber was ist die Nation? Schon die
Annahme, daß es eine deutsche Nation geben müsse, eine Nation der
durch die deutsche Sprache als Muttersprache miteinander Verbundenen, ist ein Erbteil jenes Nationalis-

einen sich verbreitenden Ernüchte-

Bürgertums - zu einem Gemenge

mus, der sich erst in den letzten

rungsprozeß über die Un-Reformierbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse verstärkt. Denn was wird
aus den an die Reformen gebundenen Hoffnungen, utopischen Über-

aber, das Europa wieder das Fürchten lernen wird,
Nikolaus Kuhnert
®
Man kann über eine Sache nurinso

_zweihundeit Jahren zunächst in Europa entwickelt und dann über die
ganze Welt verbreitet hat. Erst seit
relativ kurzer Zeit gilt die Auffassung als selbstverständlich, die
Menschheit sei natürlicherweise in

Weit denken, als man deutliche Begriffe von ihr hat: wo diese aufhören,
fängt die Unwissenheit an; die Tugend des Unwissenden aber ist fragen und Bescheid annehmen. Ich
habeseiteinigen Jahren sovielschönes von Deutschem Patriotismus

„Nationen” gegliedert, die Anspruch auf politische Einheit und
Selbständigkeit haben; Leute, die
der gleichen Sprachgemeinschaft
zuzurechnen seien, gehörten auch
politisch zusammen und hätten das
Recht oder sogar die Pflicht, einen

autonomen und souveränen politi-

mengelage erheblich erschwert. Da-

bindungen hin überprüft wird. Es

schen Verband - einen National-

gegen hat er es der politischen De-

soll allerdings Leute geben, die es

Daist Skepsis das buchstäblich Lebensrettende. Denn es gibt einen

staat - zu bilden. Das einzig brauchbare Kriterium der Zugehörigkeitzu

magogie erleichtert, die Unzufriedenheit bestimmter Teile der Bevöl-

problemlos schaffen, Frau und Vaterland zu lieben, wenn auch aus

unbändigen deutschen Drang zum
Positiven, zum schlechthin Idealen,

einer umfassenden politischen Ge-

kerung mit ihrer Lage in aggressive

verschiedenen Gründen und auf

eine unwiderstehliche Versuchung

meinschaft wäre demnach der Besitz einer gemeinsamen Sprache. Das ist also ein Vorurteil, das sich in

Energie zu verwandeln und auf irgendwelche äußeren oder auch inneren Feinde zu lenken, die mit die-

verschiedene Weise. Der jüdische
Philosoph und Schriftsteller Theodor Lessing, der Deutschland liebte

des Absoluten. Es gibt einen abgründigen Unwillen oder gar eine
Unfähigkeit, das Leben und die Le-

der neuesten Zeit - etwa seit der
Französischen Revolution - herausgebildet hat, und zwar unter nicht
unerheblicher Beteiligung deutscher Philosophen und unter dem

ser Situation oft wenig zu tun hatten.
Gemeinschaftskult und FreundFeind-Denken gehören im Nationa|ismus eng zusammen.
Hans Albert

und den die Nazis im Jahre 1933 dafür im Exil ermorden ließen, hatdas
Thema um eine weitere Einsicht variiert. Man könnte, schrieb er in einem seiner letzten Aufsätze, zwei

bensumstände hinzunehmen, wie
sie sind: als unvollkommen und
eben darum verbesserungswürdig.
Unter kraß wechselnden Vorzeichen, in stets neuen Schüben der

Einfluß der deutschen Romantik.
Die Ideen der betreffenden Denker
haben den Nationalismus geprägt,
der dann später in verwandelterund
vergröberter Form in die Rhetorik
des politischen Alltags aller Staaten

®
Die einzig historisch ernsthafte
Reaktion auf die Frage, ob man

Nationen genausogut angehören,
wie man zwei Frauen lieben könnte,
man müßte nur dafür sorgen, „daß
daraus keine Tragödie erwächst”.

immer gleiche Wille zum innerweltlichen Heil: Etwas Schreckliches ist
daran, etwas zum Fürchten. Die
Zerstörung des angeblich Bösen als

Deutschland liebe, ist zweifelsfrei
die Gegenfrage: Halten Sie mich für

Ich fand schon immer die Kompromißformel „sowohl als auch” viel

Voraussetzung für den Sieg des Guten; Erlösung als Endlösung. Aber

eingegangen ist. Der Patriotismus

negrophil? — Deutschland hat es ge-

sympathischer als die alberne Alter-

weil weder die Welt noch die Men-

EEEINTERN Se © u WI
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native
„entweder oder”. - Die Liebe
zu Deutschland, um die es hier geht,
hat einiges mit der neuerdings grasijerenden Heimatpfl
d-begei-

sr A EDEN LS SELTEN Ken zz

sterung zu tun. Und dazu fallen mir

Selbstzerstörung.

Ort zum anderen, hält es nirgendwo
lange aus; kaum daß er sich niedergelassen hat, bricht er wieder auf.

®
Die Zeitung meldet: „Sonne lacht -
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Heimatpflege und

-begei

nur
zwei alte jiddische Witze ein. Da
fährt ein Jude immerzu von einem

SCchen aus eigener Kraft CY ZerstöErlörung des Bösen in die Unfähigkeit
zum Leben, in die idealistische
sung fähig sind, mündet die

N,

Christian Graf von Krockow

Deutschland lacht”. Im Fernsehen
jäuft das „Schwarzwaldmädel”. Das

fährtin einem Zugundbrichtanje-N
Gefragt, was ihn so umhertreibt,

U er: ARDDSO1. uce
ads einst
zin alternativ
gratuliert genannte
Arno BrekerSC
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jwawoj,
wieinistlautes
mir, Klagen
ojwawoj!” Da
Das
der Station

Albert
SpeerLeon
ist ohne
jeden
Zweifel
Mann” und
Krier
verkündet:

stärker, schließlich fragt ihn einer

chitekt des 20. Jahrhunderts.”

Klagen wird von Station zu Station

G ITOS Chn .”

der bedeutendste (plus celebre) Ar-

der
was Zug”,
er denn
habe.
„Ich Reisenden,
sitz im falschen
antwortet

5
Raimund
Holhe

der Jude, „und mit jeder Station

®

der Heimat, vermute ich, ist es noch
schlimmer. Da man aus dem Zug

Vor dem Problem des Irrationalen
die Augen verschließen aus Angst,

wird die Rückreise länger ...” - Mit

schon seinen Sehnsüchten und besonders deren Herkünften trauen?

gar nicht aussteigen kann, muß man

heißt, ein UNE HSUTEN Ge a

an are man die en u

OU UteRererOien SabDIOn

„Der sogenannte zentrale Bereich um den Reichstag herum ist

BOvor NORTE

Objekt des fiebrigen Zugriffs. Dieses Brachfeld von Reichshaupt-

getroffen, der mir in einem Satz klar-

Zu überlassen. Der eigentliche poli-

stadtresten soll zum Altar des neuen Nationalismus werden”(taz,

gemacht hat, warum er gerne ein

WA DS BEE NE

Planungsvorgaben für ein neues Machtzentrum” (Spiegel, 25. 11.

AO DE ME tel chte

tionalen sind linke und liberale Poli-

1985, S. 64) werden seit Mitte Dezember in Berlin ausgegeben.

damit er die Schweiz der Bundesre-

tik, linke und liberale Theorie ge-

ARCH” ruft auf zum Boykott und Protest. ARCH* öffnet von nunan

publik für überlegen hielt, wo der

BEST EEEOLE ea

Nationalismus; er mag nun kommen von welcher Seite auch immer.

nehmen ist, von dem sich die einen
ständig distanzieren und mit dem
die anderen sich immerzu solidarisieren.

Praxis. Der soziale Raum wird als
in aus sich aus Sachproblemen addierender Raum gedacht. Die diesen
Raum. durchzuckenden affektiven
Spannungen werden entweder

11. 10. 1985). Erste Opfergabe: ein Wettbewerb. „Die politischen

seine ersten Seiten dem Kampf gegen jeden versteckten oder offenen

Schweizer ist. „Bei uns ist der Staat

OLE alten USOIOEUROSRE

Henryk M. Broder

„Art=,
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wie sich ein Deutscher gegenüber
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überhaupt nicht wahrgenommen

Rundheraus: sozusagen mangels hi-

storischer Masse halte ich die Frage,

Ws
7
A ALZ

Unzulänglichkeit einer homogenen

oder aber, wo sie nicht mehr zu

. CS
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OPER GSR CETBEN OEATON irn
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Strategien von Herrschaft kampflos

Deutschland
innerlich
verhält,
für
b
b
rd
wäre
damit
unbeantwortbar und wäre

dami

schon am Ende. Ich könnte noch da-

| erden unterdrückt oder manipuji Kollektive Entladungen als Na.

;

turkatastrophen erfahren.
N

Elisabeth Lenk

rauf hinweisen, daß unsere Nach-

Möglichkeiten der Identifkation ge- vorhernoch nach er. Wirlebenalso befinden. en 6von EnN
früherer Zeiten hat ganz andere

geben zwischen 1871-1945, weder

&lt;annt. Man braucht dabei nur an
Osterreich-Ungarn zu denken, das
z
an
ein Opfer des modernen Nationalis-

40 Jahre post mortem, weshalb man
sich als vernunftbegabter Mensch
:
s
S
:
die Rede von irgendeinem metahi-

mus geworden ist. Dieser Nationa-

storischen Deutschland ohne Zeit

EEE Ele N HEN Gele

cn Frankreich: von
I dien“ ie
N
PETE VON NASN.SPIS
hegt und gepflegt werden. ohne daß
chen. Dort kann Nationalgefühl ge-

Sch

nn NSNZendE Staaten. Tragen

und politscher Grenzen zu erzwin- an*
lismus war und ist nur der militante

Versuch die Identität sprachlicher

gen. - Der Nationalismus und der

mit ihm verbundene Begriff der Nation hat erheblich zur Entstehung

und Raum verbitten muß.

Yan

Philipp

Reemt

SURFEN

nn
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Erich Kuby

®

der beiden Weltkriege und zu einer
Umgestaltung der politischen Ordnung Europas beigetragen. was für
viele Völker dieses Erdteils außerordentlich unerfreuliche Konsequenzen hatte. Er hat überhaupt eine ver-

Gustav Heinemann hat mal gesagt,
erliebe nur seine Frau und nicht den
Staat. Aus Mangel an anderen entschieden vernünftigen Außerungen
führender deutscher Politiker wurde
der Satz berühmt und wird immer
dann zitiert, wenn das schwierige

Grenzen verhärten und verschließen sich, wenn man sie antastet. Sie
können zu Brücken werden, wenn
man sie anerkennt. Das ist eine alte
und immer neue menschliche Erfahrung; Unsicherheit weckt die

nünftige politische Organisationvon
Bevölkerungen in ethnischer Ge-

Verhältnis zwischen Stact und Individuum auf seine libidinösen Ver-

Angst, macht aggressiv, und treibt in
den Bann’ der Weltanschauungen

Sollten Ihnen diese kleinen

Passagen auch einleuchten,

besorgen Sie sich das Buch:
Lieben Sie Deutschland?

Serie Piper 368

München/Dez. 85/336 S./14,80 DM

Bruno Schindler

Es gibt also weder alternative

authentisch, wonach sich im Indu-

begrüßt und zwar von der Seite,

Darbietungen
noch entsprechende
Exponate. Ein alternatives Museum

striesystem
eine Stadt tatsächlich zu
richten hat.

A
an N
vn
alles eine klare
Wiedergabe der Bis-

Widerspruch in sich selbst. Alterna-

hen, das alles sagt nichts gegen das

Diese Vorstellungen ändern sich

benheiten. — Stellen Sie sich bitte

ens, aber es sagt sehr viel gegen die

prinzipiell. So beginnt die Reichs-

für deutsche Geschichte
zu errichten

einmal vor, die Grünen würden ein
botanisches Museum errichten und
zwar mitten in einem absterbenden

politischen Vorgaben. Es stellt sich
also die Frage nach den alternativen
politischen Vorgaben, die für eine

bahn zu überlegen, wie man den
Potsdamer und Anhalter Bahnhot
im Süden mit dem Lehrter Bahnhof

Vortrag 20.9.85
Berlin — Reichstag
Veranstaltung der AL

Wald. Da haben Sie genau die Situation hier vor dem alten Reichstag,

alternative demonstrative Architektur gelten sollen; denn die Architek-

und der Stadtbahn im Norden verbinden könnte. Die statische Kopf-

nämlich ausgerechnet hier ein
Museum für deutsche Geschichte zu

ten müssen schließlich wissen, was
sie denn überhaupt mit ihrer Archi-

lage soll in eine dynamisch fließende
Durchgangslage verwandelt wer-

errichten. So, als ob der sterbende

tektur darstellen sollen. Ich .

den. Die Schwierigkeiten scheinen

Dasist eine perfide Zumutung für
West-Berlin und ein abstruser Vorwurf für die übrige Welt!

politischen Vorgaben für eine Friedensarchitektur in West-Berlin?

Vorschläge zur Flottenbegrenzung
(1908/09) endgültig zurückgewiesen
sind,
en man 1910 einen Wettbewerb Groß-Berlin aus. Es beteili-

JDemonstrative Architektur

ropa „weltweite Interessen“ regen,

Immer dann, wenn sich

Architekten

ten: Es geht ein Gespenst um in

Jeder Herrschaftsanspruch, er sei

Macht dich m Tier A Zud ier

ja, wie das geht, der Gründer

mußsich in irgendeiner Weise legiti-

gebraucht seine Füße und Ellenbogen, so gut er kann, der Sohn stabilisiert das Geschäft, und die Enkelin

mieren. Er wird etwa an Herkunft,
Besserung
der
materiellen
Umstände und ähnliches erinnern

studiert dann Soziologie oder
Kunstgeschichte. Nun, Herr Kohl
behauptet ja von sich selber, Enkel

oder, wenn dergleichen fehlt, Ver_heißungen einer besseren Welt vorstellen, um damit die dauernden

Adenauerszu sein, was die Wende
der 3. Generation zur musealen

Zumutungen zu rechtfertigen. Sie
kennen auch das: Gottes Gna-

inige

Anm

Ee oricHane

ist

über dem alten Reichsta

ESREHHDET
S

ChSLaß

ein Museum .

brennender Schnee, ein

iv sind nur die tatsächlichen Gege-

Wald nicht deutlich genug wäre.

Museismus Exkurs
n

x

©

»

Ich möchte mich an einen berühmten Anfang anlehnen und behaup-

Europa, der Museismus. Sie wissen

nun sanft oder brutal vorgetragen,

Repräsentation (Verdun, Bitburg)

_dentum und Himmelreich, oder

ebenso erklärt, wie das Bedürfnis
nach repräsentativen Museen (Berlin, Bonn). — In Frankreich, also
in Paris, spielt sich das im Augen-

moderner ausgedrückt: Fortschritt
und klassenlose Gesellschaft.
Es gibt zwei prinzipiell verschiedene Techniken, sich zu legitimie-

blick auf der Hauptachse der Stadt

ren. Die eine Technik behandelt die

ab. Diese große Achse beginnt

Betroffenen möglichst von frühester

bekanntlich mit einem

Museum

Kindheit an so, daß die Betroffenen

(Louvre), erreicht mit dem Grabmal des unbekannten Soldaten
ihren Höhepunkt (Etoile) undendet
in den Hochhäusern der Multinatio-

die
_erwünschte
Zustimmung
schließlich als ihren eigenen Wunsch
empfinden, während die andere
Technik mit viel Pomp und Aufse-

nalen Konzerne (Defense). Das
sieht demnächst am Louvre so aus:
Vorne der Triumphbogen des Diktators Napoleon, dann die gläserne

hen den Eindruck zu erwecken versucht, die meisten übrigen der

Pyramide des Sozialisten Mitterrand

man seit 250 Jahren Pädagogik, die

und am Ende das Schloß der französischen Könige. Dieses Schloß ist

zweite heutzutage Öffentlichkeitsarbeit. Einmal entstehen im Inneren

seit fast 200 Jahren ein Museum.
Museen entbinden die Mächtigen, leiblich, also angreifbar, zu
repräsentieren. Statt ihrer repräsen-

Empfindungen wie Vaterlandsliebe,
nationale Identität, freie Fahrt für
freie Bürger und ähnliches, zum
anderen, also bei der OÖffentlich-

tieren die Exponate (Mona Lisa,
Apoll von Belvedere), und diese
residieren unangreifbar im Schutze

keitsarbeit, drängen sich von außen
her Eindrücke heran, wie Spiele,
Umzüge und demonstrative Archi-

einer Aura von Natur, Geschichte,
Wissenschaft und Kunst. Sie kennen
das: Da liegt zum Beispiel aufeinem

tektur.
Um Ihnen
demonstrative

Tableaux

geben, habe ich eine Postkarte aus

eine

wunderschöne

Damit wir uns nicht mißverste-

Demonstrative des politischen Bau-

ganz konkret: Was z.B. wären

die

mark’schen Politik.

S

.

seit dem 1. Flottengesetz von 1898

wunlösbar. Erst als die englischen

Nord-Süd-AchseN
ht

sich in

!m Östlichen

Berli

in

Mitteleu-

d

Tiergarten

al

das

drin-

gemeinsam.

erster Preis. ars

Hier ein

ro totum. Sie

n

sehen die vorgeschobene Verkehrs-

frasse. — Jetzt kommen die Dinge

F

Betroffenen hätten bereits zugestimmt. Die erste Technik nennt

ein Beispiel
Architektur

Köln

ein Kruzifix in Silber getrieben, und
im Keller ruhen unter Plexiglas und

Rheins, also auf römischer Seite,
sehen Sie den Kölner Dom. Er

'

Neonlicht ägyptische Mumien;
bunte Erotik, metallener Sadismus
und Leichenfledderei, alles unter

wurde im vorigen Jahrhundert
gebaut, um die nationalen Empfindungen unter preußischer Führung

gende Bedürfnis nach einer NordSüd-Verbindung geltend. Dabei
wiederholt sich stets der gleiche

in Bewegung. Das Kroll‘sche Etab_lissement wird abgerissen. An seine
Stelle tritt eine wilhelminische Oper

einem Dach. Total verrückt und
zum verrückt werden, es sei denn,

zu sublimieren. Das Wachsen des
Bauwerkes (zwischen 1842-1880)

Vorgang: Zunächst wird die Suche
nach einer Verkehrstrasse vorge-

und ein Teilnehmer eines weiteren
Wettbewerbs schlägt sogar vor, im

man unterwirft sich der Aura und
sieht tatsächlich des Kaisers neue

spiegelte den Fortgang der preußischen Reichsgründung (zwischen

schoben, dann die Möglichkeiteiner
—Repräsentationsachse vorgestellt,

Rücken der Siegessäule das Kriegs_ministerium zu errichten. 1 Jahr spä-

Kleider!
Sie sehen, auf dem Vorfeld des
Bewußtseins, also auf dem eigentlichen Glacis der Politik, kann man
mit Museen viel, sehr vielerreichen.

1849-1871). Dabei ist besonders
merkwürdig, daß für ein Monument
des deutschen Nationalismus ausgerechnet eine französische Kathedrale (Amiens) kopiert wurde. —

und schließlich werden an den
Enden
vollendete
_Festpunkte
geschaffen. Das war in der wilhelminischen Zeit so, das war im 3. Reich
so, und das ist heute nicht anders.

ter bricht der Krieg aus, und während der Schlacht von Verdun bringt
Herr Mächler das ganze auf den
gemeinsamen Nenner. Die Verkehrsachse soll schon fief im Süden

Es kann Rotes und Grünes, Schwarzes und Braunes, aber auch der
Schimmer der blauen Blume
erreicht werden; doch wie auch
immer, die Dinge müssen in jedem
Falle aus ihrem Zusammenhang
gerissen, gehortet und ausgestellt

Rechts des Rheins, also auf der ger_Mmanischen Seite, sehen Sie ein ganz
neues Monument. Es beherbergt
die Lufthansa. Diesmal hat man
allerdings nicht auf mittelalterliche

Die Voraussetzungen der wilhelminischen Zeit sind klar: Das preu_Bßische Reich ist gegründet, d.h. der
Reichstag ist gegenüber dem Krollschen
Etablissement
errichtet;

französische, sondern auf zeitgenössische amerikanische Vorbilder

dazwischen schwebt der vergoldete
Siegesengel auf einer Säule und

(in der Yorckstraße) unter die Erde
tauchen, und über dem 4 Kilometer
langen Tunnel soll sich dann die
neue demonstrative Architektur des
Staates erheben. Ich zitiere aus
einer späteren Beurteilung: „Diese
Aufgabe sucht Mächler zu lösen

werden. Dabei ist es völlig gleichgül-

zurückgegriffen. — Was verbindet

sieht über eine Allee von Bäumen

und zwar aus der Leistungsaufgabe

tig, ob das bildungsbürgerlich steif

beide Monumente? Eine Abfolge

und

Puppen

der Stadt Berlin/ als Haupt- und

oder anbiedernd locker geschieht,
weil Schulstube und Spielplatz nur

von Brücken. Diese Brücken inszenieren monumental die bahn-bre-

nach Süden. Der Sieger, der aus
dem Westen zurückkommt, wird

Vertretungsstadt der zum deutschen
Reich vereinigten Völker/ und der

Kehrseiten

chende Macht der Verkehrstrassen,

also auf seiner eigenen preußisch-

daraus erwachsenen Pflicht/ die

und sie demonstrieren deshalb auch

kurfürstlichen Achse vor den Toren

Beziehungen des deutschen Reiches

derselben

pädagogi-

Links

"

nackte Frau, direkt daneben hängt

schen Bevormundung sind.

mitgebracht.

für
zu

des

brandenburgischen

zur Welt als Weltstadt herzustellen

Fazit

und darzustellen!“

Wer also für West-Berlin friedfer-

lin. Was soll nun dargestellt werden,

tige Politik betreiben will, ich meine

ein imaginäres Ganz-Berlin oder das

Nun, kurz nach dem Ermächti-

Natürlich ist eine wilhelminische

eine Politik, die auch hinlänglichdes

reale West-Berlin? — Die politi-

gungsgesetz beauftragte Hitler die
Stadt Berlin, die Mächlerpläne aus-

Oper kein Palast des Führers, und
der widerum
bestimmt
kein

Glaubens würdig ist, der muß sich
Zzuallererst gegen jede Bautätigkeit

schen Gegebenheiten sind doch
klar: Nach außen die Machtverhält-

zuarbeiten, und war von den wilhelminischen
Möglichkeiten
ent-

Museum für deutsche Geschichte
bis 1945. Auch kann man nicht die

im östlichen Thiergarten wehren.
Die Bautätigkeit sei nun hoch oder

nisse der 4 Aliierten, das archtektonische Spiegelbild gibt die Mauer;

täuscht. In dieser Zeit begann nun
die Reichsbahn unter Leibbrand

Tirpitzschen Flottengesetze mitdem
—A4-Jahresplan Hitlers oder dem

tief, gerade oder geschwungen.
direkt oder museal,

nach innen der Hochmut der
Amter, und deren architektonisches

den Plan zu prüfen, alle Streckenaus

WEU-Beschluß samt dem SDI Pro-

dem Eisenbahnring herauszuneh-

gramm Reagans vergleichen. Es

Ich möchte die bisherigen Argu-

Orientierungslosigkeit. Die Mauer

men, um den gesamten Verkehrauf

macht durchaus einen Unterschied,

mente kurz in 5 Thesen zusammen-

kann sicher nur so hingenommen

diesem Ring fließend abwickeln zu

ob man den Weltmarkt,die Welt-

fassen.

werden, wie es die afrkanischen

können. Die notwendigen Betriebsflächen lagen im Norden günstig zur

macht, oder den Weltraum erobern
will, ob die Zukunft auf dem Was-

® ESgibt kein alternatives Museum,

Staaten mit ihren Kolonialgrenzen
vormachen: man akzeptiert sie, wie

Stadt und waren im Süden reichlich
vorhanden, weshalb man an diesen

ser, im Osten oder in den Sternen
denn man rettet den sterbenden
liegt.
„ Wald nicht dadurch, daß man inihm
Wenngleich sich also nichts in
ein botanisches Museum errichtet.
gleicher Weise wiederholt, die
@ Al
2a ht der
scheinh

Stellen riesige Durchgangsbahnhöfe
vorsah. Die fehlende Nord-Süd-

Verbindung wollte man dem Nahverkehr überlassen, vornehmlich

Kunst der Fehleinschätzung ist sich
stets gleich geblieben.

dem modernen flexibleren Straßen-

verkehr.

Ach

ja,.

Volkspartei,

Einen schönen Hinweis darauf

Volkswagen, Volkstrasse. — Speer

bietet das sowjetische Ehrenmal. Es

und Hitler erkannten sehr schnell

wurde aus dem Schutt der gespreng-

.

Die Planungen für den „7-=*ralen Rer ir” *an der Mauer
A
;
am

;

Spiegelbild ist schlicht, die nackte

ORRI Alte Um Are,
DE CO Ca 2 Te MEANS

In EN K ESCHE Kr

CH NUr

x er nd nackt sieht, weiß was
SCHIEN SM,

RP

publik, aber muß West-Berlin des-

hang einer Stadt. Er verschafft jeder

bundesrepublikanischer Politik hin-

Bautätigkeit im östlichen Tiergarten
den politischen Anspruch auf welt-

nehmen? Soll der Tiergarten natonale Ansprüche oder West-Berliner

weite Geltung.

EN
EEE
Soll
er Tiergarten an
die Peripherie einer

e

die gestelzte Attitüde eines Agressiven Vorwurfs.

.

.

RR

9 ukneajertige
Poli für undin
est-Berlin muß

a.)
den scheinbaren
Sachzwang einer
S
Nord-Süd-Trasse entlarven
.
b.)
Festpunkte
undvollendete
Süden verhindern
undim Norden
.

n

c.) jede verbindende Planung von

TR

vorneherein zurückweisen.

5
=

f nn = 8
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Solange auf dererlei politische

Fragen keine Antworten gegeben
werden, solange sollten die Archi-

nn ARE re

&amp;a Ak
Ba 5
a ß‘
Ba

Frealen Mitte oder in derMitte einer

realen Peripherie liegen?

jede Bautätigkeit im östlichen Tiergarten für West-Berlin eine perfide

darause folgt

Ba

Natürlich ist West-Berlin abhän-

halb den Tiergarten als Exerzierfeld

Zumutung und für alle übrigen nur

EN
“ A
A
za

warum in West-Berlin was wo sei?

ist der topologische° Zusammen-

Verhängnis geworden. Deshalb ist

KAUM
HEN
a El

1etzte Steckdose hinzugehören hat,
;edoch nicht in der Lage ist zusagen,

® Eine entscheidende Gegebenheit

tung ist Berlin immer wieder zum

DA
Sr

gefallen lassen, die zwar noch aus 10
km Höhe zu wissen glaubt, wo die

gig von den Subsidien der Bundesre-

® Der Anspruch auf weltweite Gel-

KM
a

den Neumond. Aber muß sich deshalb West-Berlin eine Planung

t+ekten schweigen

Alternative Antworten

Wenn ich trozdem zu Ihnen rede, so

hat das seinen
Grund.
Vorz 14 Tagen
.
rt
haben Kna
mich
Udo

Christian
und
besucht,Ströbele
um mich
aß

PP

davon zu überzeugen, daß die altert
litischen NEN VVOrERDEN
ben:MY d
AAVEN
PONUS
für West-Berlin ausreichen wüden,

-

.

-

eine demonstrative Architektur der
Friedfertigkeit zu tragen.

Aber es gibt auch eine Voraussetzung dafür, daß ich Sie jetzt kurz mit
2 Skizzen bekannt machen möchte.
1982/83 habe ich über ein Jahr lang
.

| IR ST

Alternative Fragen

“

Das ist ein entschiedenes Nein!
Aber man muß nicht ein Anhänger

Bahros sein, um zu bermerken, daß
jedes Nein ein Ja voraussetzt, und
das man wohl vor die Tore ziehen
muß, wenn man diesem Dilemma
entrinnen will. Doch man zieht nicht
MISGEL
* 185

vor die Tore, um dort zu kampieren,
sondern um Antworten zu finden!

.
die Möglichkeit, mit diesem Konzept eine demonstrative Architekur
der reinen Macht durchzusetzen.

ten Reichskanzlei errichtet und
steht genau an der Kreuzung beider
Achsen, und es reagiert eben nicht

Was heißt denn das: Friedfertigkeit angesichts der Mauer? Solange
das nicht politisch klar ist, solange
hängt auch jede friedfertige Architektur für West-Berlin völlig in der

versucht,
DE
keiten
zu
verstehen.SchwierigDabei

bemerkte ich, daß das Periphere nur
im
weiteren
Zusammenhang
erkannt werden kann, und so folgte
die Friedrichstadt, der Tiergarten,
Moabit und leider nicht mehr der
Wedding. Ich bin damals viele 100
km gelaufen, weil ich mit Seume der
Meinung bin, daß alles viel besser
gehen würde, wenn man mehr ginge.
Ich möchte Sie jetzt bitten, sich

einmal vorzustellen, Sie säßen hier
im Tiergarten auf einer Bank und
sähen auf den Boden. Da wäre
etwas Kies und Gras, achtlos weggeworfenes Papier usf. — Nun neh-

1936 wurde der Vierjahresplan ver-

auf die Siegesallee, sondern steht

Luft. — Was bedeutet das, fried-

men Sie bitte noch weiter an, Ihnen

kündet. Speer plante zunächst ins-

rechtwinklig

_kurfürstlichen

fertiges Bauen in Berlin? In den

würden Flügel wachsen und Sie

geheim, wurde 1937 per Gesetz allmächtiger
Generalbauinspekteur
und unterrichtete 1938 wohlweislich
die Öffentlichkeit nur verbal. 1939
wurden die ersten Festpunkte

Achse. Natürlich sind alle Ehrenmäler häßlich oder präziser gesagt souverän im Geschmack. Doch darauf
kommt es gar nicht an, es kommt
darauf an, warum etwas wo wie

Grenzen von 1937? Gewiß nicht,
aber die Grenzen von 1945 sollenes
ja nun auch nicht sein. Also in welchen Grenzen? In weimarer, wihelminischen, preußischen, gar bran-

_schwebten 100 m über dem Boden.
Da sähen Sie schon viel mehr. Vielleicht den Reichstag, Bäume, die
große Achse, Autos usf. — und in
1000 m Höhe sähen Sie noch viel

geschaffen: im Norden der Spreedurchstich, im Süden ausgerechnet
ein Haus des Fremdenverkehrs
(heute Kunstforum, witzig, nicht

steht. Bei demonstrativer Architektur interessiert eben zuallererst die
Bedeutung d.h. die Legierung politischer und topologischer Zusammen-

denburgischen Grenzen? Wo bleibt
die Gegenwart von West-Berlin,
wenn die Stadt in eine scheinbar bessere Vergangenheit oder Zukunft

wahr?). Bis zur Schlacht von Stalingrad wurde abgerissen. Zerstörun-

hänge. Deshalb ist es auch völlig
gleichgültig, Ob nun die Nord-Süd-

flieht? Und ist eine Flucht schon
friedfertig? — Wenn man auf den

mehr: Moabit, die Spree, den ganzen Tiergarten usf. und mit zunehmender Höhe würden Sie immer
mehrsehen ....... aber gerade hier
liegt der entscheidende Fehler: Sie
sehen nämlich garnicht mehr, es ist

wurde

Fehler aller Planung, das sie den

gen durch Bomben betrachtete
Speerals „wertvolle Vorarbeit“. Er
1942

Reichsminister

für

zur

Verbindung diktatorisch gerade
oder demokratisch geschwungen

—Spreeinseln eine 750 Jahrfeier vorbereitet, da mag das vielleicht hinge-

immer das aliche Gesichtsfeld
geblieben. Und da liegt gerade der

_daherkommt, denn es kann einem

hen, aber hier am Reichstag, in

Rüstung und Kriegsproduktion

Baum ja ziemlich egal sein, ob erin

Kreuzberg, im Wedding, am Kur-

zentralisierenden

Und jetzt? Was von den augenblicklichen Planungen bekannt
geworden ist kennen Sie. Deshalb
möchte ich das ganz Ihren Erwägungen überlassen.

einem geometrischen Garten oder
einem ach so natürlichen englischen
Park gefällt werden soll, entscheidendist, daß und warum eine NordSüd-Verbindung kommen soll.

fürstendamm wäre doch eine 100oder 125-Jahrfeier viel angebrachter. Der Westen Berlins ist eine sehr
junge Stadt und dementsprchend
schwer wiegen 40 Jahre West-Ber-

erhebt, auch aus größtem Abstand,
noch jede Einzelheit zu kennen und
zu kontrollieren. Planung will glauben machen, daß Sehen und Übersehen dasselbe seien

Moachtanspruch

Ich zeige Ihnen deshalb keine

nämlich einem Begriff Gedanken

tute, an denen Menschen belehrt

Voraussetzungen

schönen
determinierenden Pläne
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der Rationaltät selber, sondern ihr
irrationaler Herrschaftsanspruch —
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(riedfertige prospektive Bedeutungen n W. Berlin
Die Metamorphose der Viktoria in einen Friedensengel

lokal, das ehemalige Reichstagsgebäude als Alternative zur

durch eine Drehung um 180°. — Die Gebäude am großen

unglücklich gelegenen Charlottenburger Orangerie. —

Stern: Im Norden die 4 Aliierten und anschließend die aus-

Südöstlich der Friedenssäule in der Verlängerung der Alto-

ländischen Missionen; das NW Ende als Vertretung der
Länder; das NÖ Ende, also Schloß Bellevue, als Vertretung

naerstraße der große (Lessing)Platz: im Norden gegen das
Wasser die Theater- und Festspielgebäude, an den übrigen

des Bundes. Im Süden das Abgeordnetenhaus und die
Senatskanzlei und anschließend an der Hofjägerallee alle

Platzwänden Synagoge, Moschee, kath. und ev. Kirche.
Zum Landwehrkanal hin Verwaltungsgebäude des Handels

die weiteren öffentlichen Institutionen. Vor dem Lützow-

und der Wirtschaft. — Zwischen Stauffenberg- und Lin-

platz vielleicht eines Tages die Unterorganisation der UN.—

kestr. das Viertel der Museen, Konzerthäuser, Thermen,

— Jenseits der Lutherbrücke ein „Platz der kleinen Minderheiten“, zunächst mit einem Haus der Roma und Sintis.
Daran anschließend der erste neue Sprengel zwischen Stadt-

Bibliotheken usf. Mittendrin als Krone der Potsdamerstr.
der neue Potsdamer Garten. — Die städtische Verbindung
zur südlichen Friedrichstadt und die Aufgabelung in Koch-

bahn und Spree, vornehmlich mittelständisches Gewerbe

und Stresemannstr.. am neuen Kreuzberger Torplatz. Die

und Wohnen. — Daran anschließend auf dem Lehrter

Umorientierung der südlichen Friedrichstadt durch eine

Bahnhofsgelände der zweite neue Sprengel: die städtische

Drehung um 60°.

Verbindung zum Wedding. — Die Kongreßhalle als Bier-

Die Stadt ist nicht ein, sondern der

Die relative Prosperität hat die Kon-

Ort der zentralen Entwicklungsdynamik des Kapitalismus, es ist der

sumtionspalette
kaufszentren, ;

erweitert, . EinMassentourismus
und die Satellitenstadt sind räum.

Ort der permanenten Innovation der

Produktion und Konsumtion sowie

der
zugehörigen Verkehrsformen
und L-Sensweiten.
Wir wissen, daß
sich
der
Zwang
der Neuerung
sowohl auf die Technik und Arbeitsorganisation als auch auf die Produk-

ES N dieser Ver-

Ki0 /UMNeE

änderung.
Heute durch
scheint
die
Stadtentwicklung
die mir
EntsteES
neuen Klasse mit zwei
"raktionen geprägt zu sein.
Der Ausbau des Bildungssektors

Der Zwang ZUm Neuen

tionsformen - und Paletten bezieht;
wir wissen auch, daß Städte in

schwere Krisen geraten. Die Werftindustrie für die schnellsten Transatlantik-Liner, Stahlbrückenbauten
und Eisenbahnschienen haben
Glasgow zur Blüte gebracht, hier
arbeiteten innovative Unternehmer
und Ingenieure, die schottisch-calvinistische
Arbeiterschaft
war
berühmt für ihre Arbeitsmotivation
und Treue gegenüber dem Unternehmer. Wir wissen auch, daß
damals die Arbeiterbevölkerung im
East End von Glasgow unter auch
für die damaligen Verhältnisse
unbeschreiblichen
Umständen
gelebt hat, daß die Wohndichte die
höchste in Europa war.
Schon vor dem ersten Weltkrieg
kam die Stahlproduktion und Verarbeitung in die Krise - die meisten
Eisenbahnlinien waren gebaut,
schnelle Dampfschiffe konnten
auch an anderen Orten gebaut werden und wurden zudem nicht mehr
in diesem Umfang benötigt... Die
Kriegsproduktion hat es dann leicht

und die Einführung prozeßgesteuerter Abläufe in Produktion und Ver-

Entdifferenzierungsprozesse,
auf
Abschottung der Verkehrskreise
oderpartielle Integration (im Sinne
von
Überschneidungsmengen)
zurückzuführen, doch dürften beide
wesentliche
Erklärungsfaktoren

frei, der Frankfurter Häuserkampt
und ’the battle for Tolmers Square‘
sind dafür Beispiele auf der Ebene
sozialer Bewegungen, neue parteiliche Gruppierungen und Verschiebungen bei den Gewerkschaften,

sein und dies um so mehr, als natür-

instituionelle Korrelate. Mit dem

lich und verkehrsbedingte Standortvorteile in ihrer Bedeutung eher
abnehmen.
Der Innovationsprozeß bezieht
sich auf den Produktions- wie den
Konsumtionsbereich; in und durch
ihn werden somit neue Klassen und
Schichten erzeugt und gegebene
Klassen- und Schichtrelationen verändert. Auch dafür ein Beispiel: Die
Stadtentwicklung von Paris wird von
den Planern selbst als Modernisie_rungs- und Klassenpolitik verstanden. Die beiden Weltkriege haben
auch in Frankreich eine Stillhaltepolitik
in der Wohnungspolitik
erzwungen; ein seit dem ersten
Weltkrieg geltender Mietpreisstop

letzten Beispiel ist es schon angedeutet: Stadtentwicklung hängt
nicht nur auf das engste mit der
sozialen Verteilung von Lebenschancen und Lebensorten zusammen, sondern mit der Formierung
und Deformierung sozialer Klassen
selber. Wir kennen dies selbstverständlich aus der _Entwicklungsperiode der industriellen Stadt im
19. Jahrhundert in Deutschland.
Kreuzberg steht für die Zuwanderung von Handwerkern und die Entstehung manufaktureller Kleinbetriebe; als Kreuzberger Mischung
wird diese Produktionsform zur Zeit
wiederbelebt, auch wenn jetzt ’alternative‘ Betriebe und die ersten °soft-

gemacht, die Zeichen der Krise zu
übersehen, durch nicht-marktliche,

hates den unteren Schichtenermöglicht, die inneren Bereiche von Paris

ware Denkbüros‘ Einzug halten und
sich im alten Rahmen auf diese Art

sondern staatliche Nachfrage wurde
Glasgow am Leben gehalten. Nach
dem1. Weltkrieg kam die Krise um
so heftiger, die brave Arbeiterschaft
sah sich umdie patriarchalische Fürsorge betrogen und wurde bald in
ganz Großbritannien als ’die Rote‘
bekannt. Die Industriellen ließen in
Glasgow keine andere Produktion
aufkommen, um sich bei der nun
ohnehin unruhigen Arbeiterschaft
keine Konkurrenz ins Haus zu
holen. Zudem planten die Stadtplaner die Auflösung des East Ends, die
Soziologen hatten die entsprechende Theorie dazu geliefert - over

zu behausen. Historisch kommt
einem dies wie eine Wiederbesiedlung nach der Haussmannschen
Vertreibung vor, Paris aber sollte
nach dem Willen der wirtschaftlichen und politischen Führung ein
Zentrum der neuen Wachstumsbereiche werden: Banken, Versicherungen, Management, Entwicklung
und Kultur. Arbeiter, kleine Selbständige, kleine, später auch mittlere Angestellte mit ihren erzwungen
schäbigen Wohnverhältnissen versperrten diesen Entwicklungsweg
räumlich und atmosphärisch. Mit
dem Bau des Superbahnhofs Mont-

neue
Klassenverhältnisse
entwickeln. Diese sozialen Gruppen
sind endgültig von ständischen
Arbeitsregeln
emanzipiert, ihr
Berufsziel ist nicht die bürgerliche
Etablierung alten Stils. Sie ähneln
den Professionellen in der Entwicklungsabteilung einer Kugel.
lagerfabrik in Lebensstil, Arbeitsauffassung und dem Bezug zur politischen Macht mehr (so die These)
als dem Typus des Selbständigen,
als dessen statistisches Mitglied sie
erscheinen.
.
Ganz anders der Wedding: als
Anhängsel der großen Fabriken

waltung läßt die Klasse der Professionellen entstehen. Sie sind zumindest für eine Übergangszeit durch
eine Statusinkonsistenz in der
Generationsabfolge gekennzeichnet. Die Bildung ihrer Eltern entspricht qualitativ und von der Höhe
der gesellschaftlichen Bewertung
ihrer eigenen nicht. Die so geschaffene subjektive Distanz beschleunigt das Auseinandertriften der
Generationen und schafft Raum für
eine veränderte Rollendefinition
von Mann und Frau. Die Familie als
Muster der privaten Lebensführung
wird zumindest zeitlich hinausgeschoben, in vielen Fällen inhaltlich
nicht mehr nachvollzogen oder doch
entscheidend verändert. Die Zahl
der Ein-Personen Haushalte in
Kernbereichen der Städte hat vielerorts die 50% Marke überschritten.
Im generativen Verhalten zeigen
sich stabile Veränderungen an; die
Ein-Kind-Familie ist das Muster,
das so ansteckend ist, daß die Mittelmeer-Emigranten ihr Verhalten laut Statistik - in die gleiche Richtung verändern.

Der Bildungsbruch, so die These,
beschleunigt die Veränderung der
Lebensführung, die sich zunehmend darauf konzentriert im Beruf
professionelle Kriterien zu erfüllen,
im Privatleben geschmäcklerischen

Konsum zu befriedigen. Die Fraktjonierung der neuen Klassen entsteht, wenn es zu einer doppelten
Inkonistenz kommt - wenn die Inte_gration in den formellen beruflichen

Sektor nicht gelingt oder der Mißerfolg antizipierend nicht angestrebt
wird. Auch bei doppelter Inkonsistenz werden die professionellen

— spill ... der Kessel fließt über,

pernasse, der Tertiärisierung des

gegründet ist seine architektonische

Kriterien

wenn wir die Arbeiterschaft nicht in
neuen Städten außerhalb Glasgows

Bezirkes Italie, der Bürostadt La
Defense, dem Abbruch der Hallen,

Hinterlassenschaft die Beengtheit
der proletarischen Lebensverhält-

jerische Lebensstil beibehalten,
doch ändern sich die Formen. Die

ansiedeln. - Der zweite Weltkrieg

dem Centre Pompiddu etc. ist - wie

nisse des 19. Jahrhunderts. Kein

Tätigkeit verlagert sich in den infor-

macht die Krise noch einmal latent,

eines

Zufall ist es, daß hier die Flächensa-

mellen Sektor oder in die Randzo-

nach dem Krieg und im Koreaboom

wörtlich heißt - die Wiedererobe-

nierung

werden

nen des formellen, wenn auch der

kommt es sogar zu einem gewissen
Wohlstand, bis schließlich in den
60er Jahren der Abstieg um so heftiger ist. Heute sind riesige Fabrikareale abgerissen, der Hafen leer,
der Osten von Glasgow entvölkert,

rung von Paris gemeint. ’Wieder‘ ist
dabeiim Sinne der gehobenen Klassen gemeint - der ökonomisch-technische Unterbau ist neu, die Klasse
der Entwicklungscadre hat noch keinen rechten Namen, doch sind ihr

konnte; diese baulichen Situationen
sind nicht oder doch vielschwieriger
in jetzige Klassenverhältnisse zu
transferieren. Die Anhebung des
Arbeiters zum kleinen Angestellten
vollzieht sich im schäbig gebauten

eine oder andere Job übrigbleibt. In
KJ]eidung (rustikal-natürlich vs feinnatürlich), bei der Speiseform (bio1Jogisch vs italienisch/französich),
bei den Urlaubszielen (Gomera vs
Senegal) etc. unterscheiden sich die

die Zurückgebliebenen demoralisiert.
Der Innovationsprozeß kann, das
sollte das Beispiel zeigen, die globale Entwicklung der westlichen
Städte erklären. Er ist zudem systematisch mit dem Verteilungsprozeß

Verhaltenstil, ihre Wohnform, ihr
spezifisch technokratischer Zugang
zur Macht als Definitionsmerkmale
erkennbar. Die unteren Schichten
sind in die grand ensembles der Peripherie abgedrängt, die ’normale‘
herkömmliche Mittelschicht in die

Märkischen Viertel, einem Ort regulierter Massenkonsumtion und
äußerer Ordnung. Die Beispiele der
Transformierung städtischer Räume
und Klassenverhältnisse in einem
läßt sich beliebig fortsetzen, ob dies
nun die Löwenbräucity in München

Fraktionen. Ihre beiden Lebensformen verändern die Nutzungen der
städtischen Kernbereiche jedoch im
friedlichen Nebeneinänder, das
Bistro und der Naturkostladen liegen vis A vis.
Der Innovationsprozeß bildet

nicht nur der Lohneinkommen und

ville nouvelle um Paris.

- Haidhausen ist, wo nicht nur die

neue Klassen und Fraktionierungen

der sozialen Sicherheit, sondern
auch der städtischen Lebensbedin-

Das Beispiel steht für die einfache
These: der Innovationsprozeß ist

alten Brauereien, sondern vor allem
ein
Kleinbürgerquartier
dem

(und diese tragen und prägen ihn),
die neuen Klassen machen sich

gungen verbunden, wenn auch keineswegs linear und positiv. Der
Innovationsprozeß ist dabei nicht
zufälliges Produkt der städtischen
Lebenswelt, sondern systematisch
mit der Differenzierung in soziale
Klassen - und Gruppen und der
Überschneidung der Verkehrskreise
verbunden, zwei Bestimmungselemente des Städtischen, die seit Emil
Durkheim bekannt sind. Zwar istder
Lebensrhythmus von Städteneinzu

mit Verteilungsprozessen verbunden, die sich räumlich nicht nur nie_derschlagen, sondern ganz wesent-

_Münchner-kalifornischen Lebensstil (freitags 16.15 rein in den BMW
und raus zum Spitzingsee) weichen

durch neue Lebensformen unterscheidbar und werden dabei
geschmacksbildend (es steckt an).

lich stadträumlich bestimmbarsind.
Und zum zweiten: der Innovationsprozeß ist mit der Anderung dominierender Lebensstile verbunden,
er aktualisiert und entaktualisiert
bestimmte Typen des Verhaltens
und entsprechender materieller
Substrate (so auch der Architektur).
Und schließlich entsprechen sich
Innovations- und Verteilungsprozeß
nicht (oder nicht immer) konflikt-

muß oder Kassel-Nordstadt, wosich
das Gelände der ehemaligen HenSschelhallen mit Bibliothek und
_Seminarräumen füllt und die akade_mische Klasse eine marginalisierte
Arbeiterschaft mit Hilfe der SPD.
verdrängt.
Die Stadtentwicklung der 60er
Jahre ist im wesentlichen durcheine
Entproletarisierung des Lebensstils
der Arbeiterschaft gekennzeichnet

Andere Klassen werden dabei
zurückgedrängt und mit ihnen ihr
Tebensstil. Die Nutzungsformen
nd das Erscheinungsbild des städtischen Raumes werden transformiert.
Die Bürger- und die Arbeiterstadt
wird abgelöst durch die der Professionellen.

komplexer historischer Vorgang,
um ihn auf Differenzierungs- und

der

Sanierungsprogramme

id

voll

wirksam

und

der

geschmäck-

Detlef Ipsen

Was seit Jahren als Projekt in den
Schubladen verstaubte, wird nun
mit der Entscheidung, den Louvre

ris verteilt sind, effektivere Arbeits-

nung des Gebäudes mit seinen breiten Betonpfeilern, deren Öffnungen
mit einer Glasvorhangfassade geschlossen sind, noch unterstreicht.
Dahinter liegt das Gebäude B, dessen 2 bis 6 Etagen um sechs Innenhöfe gruppiert sind. Hierin integriert
sind auch die beiden alten Zollhäuschen aus dem 18. Jahrhundert. Das
Gebäude C schließlich, bestehend

bedingungen zu schaffen, war schon

aus zwei Teilen und an der Schnitt-

lange erkannt. Doch den ausschlagzgebenden Anlaß dazu gab erst der
Wunsch, auch den Nordflügel des

stell mit dem Gebäude A konkav geformt, nimmt das Brückenmotiv
wieder auf. Die Öffnung zwischen

Louvres zur Ausstellungsfläche aus-

den Pfeilern ist mit einer Glasvor-

zubauen. Deshalb muß das Finanzministerium, das seit der Regierungszeit Napoleons II hier untergebracht ist, ausziehen.

hangfassade geschlossen. Dieses
Gebäudeensemble ist der überarbeitete Vorschlag der Gewinner des
nationalen Wettbewerbs aus dem

Das neue Gebäude entsteht auf
ziner Fläche zwischen dem Bahnhof
Lyon und dem Palais Omnisport.
Die Verwaltungseinrichtungen der

Jahre 1982 Borja Huidobro und Paul
Chemetov. Das Ensemble in Verlängerung des Gebäudes C welches auf
der Platte errichtet wird, die einen

zum größten Museum der Welt auszubauen, Wirklichkeit: ein neues
Gebäude für das Finanzministe-

rium. Die Notwendigkeit, dem Ministerium, dessen zentrale Abteilungen auf etwa vierzig Stellen in Pa-

Alten Kämpfer (das heißt tatsächlich so) und ein Wohnblock haben

ihm bereits Platz gemacht. Dieser
Standort liegt nicht im Pariser We-

sten,
wo sich dieEinrichtungen
übrigen bedeutenden staatlichen
(Elys6e-Palast,
Nationalversammlung
etc.)
und das
internationale Geschäftszentrum sowie die bürgerli-

°

Teil AG des Bahnhofes

°
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Das NCUE FInanzminstermum

Lyon abdeckt, ist ein älteres Projekt

der Architekten Arreiche und Kara-

sinski. Es ist in das neue Finanzmi-

nisterium
integriert
worden,
nachdem
beschlossen
worden
war, einen
Den
She
vorgeseen Ge
fürGr
das
Gebäude C, dem
Bau
eines Wohnhauses zur Verfügung zu

chen Wohnviertel befinden, sondern im „unterentwickelten” Pariser
Osten mit seinen Lagerviertel an
der Seine, seiner Kleinindustrie und

_rants, Supermärkte, eine Bank, zwei
Bibliotheken, eine Arztpraxis und
Sanitätsstationen, mehrere KinderKrippen, zwei Sporthallen etc. So

Staatsbauten wie der „Große Louvre” oder „La Villette” hat dieses 2,9Milliarden-Francs-Projekt nur wenig öffentliche Auseinandersetzung

stellen.
Das
Wohnhaus
soll
zumindest einen Teil der Bewohner
aufnehmen, die ihre Wohnung
wegen Abriß zugunsten des neuen

seinen Ausländervierteln. Diese
Wahl wurde nicht ohne Grund getroffen. Gesprochen wird vom Ministerium als Impulsgeber zum

bleibt man unter sich.
Um eine Arbeitssituation zu vermeiden, die „menschliche Dimen_Ssionen übersteigt”, so die Begrün-

provoziert. Dabei ist das Gebäude in
seiner Gestaltung durchaus ungewöhnlich. Wie vom französischen
_Staatspräsidenten gewünscht, der

Finanzministeriums verloren haben.
Der Kalender des Finanzministe_riums ist eng mit jenem des Großen

„Ausgleich” des Pariser Ostens mit
dem Pariser Westen. Erste Ansätze
in diese Richtung waren bereits
durch das kleine Verwaltungsviertel
rund um den Turm Gamma am
Bahnhof Lyon gegeben.

dung, sind jedoch beileibe nicht
sämtliche Mitarbeiter der zentralen
Abteilungen hier untergebracht,
sondern nur der „Kopf”, d.h. der Minister für Wirtschaft, Finanzen und
Haushalt, der Außenhandelsmini-

bei der Wettbewerbsentscheidung
auch das letzte Wort hatte, soll es
mit den übrigen staatlichen Projekten in Paris, der Architekturentwicklung neue Impulse geben.
Die T-Form der Anlage ergibtsich

Das neue Gebäude des Finanzministeriums wird ein kleines Universum für sich bilden. Auf einer Gesamtfläche von ca. 200000 m* werden nicht nur 6300 Beamten Arbeits»lätze geboten, sondern auch gleichzeitig eine ganze Reihe verschiede-

ster sowie die beiden ihnen angeschlossenen Staatssekretariate und
ene zentralen Abteilungen, deren
räumliche Nähe für eine effektvolle
Zusammenarbeit notwendig ist. Die

aus dem zur Verfügung stehenden
Grundstück. Das dominierende
Gebäude (Gebäude A) mit neun
Etagen, gegenüber dem Palais Omnisport, steht mit seiner Schmalseite

soll mit dem museologischen
Umbau des Louvres begonnen werden. Doch er ist auch eng mit dem
Kalender der Regierungszeit von
Mitterand verbunden. 1988 mit dem

restlichen der ca. 8500 Mitarbeiter
werden weiterhin auf verschiedene
Nebenstellen verteilt, 5 insgesamt.
Im Gegensatz zu anderen Pariser

zur Seine, Es überspannt die beiden
Straßen Quai de la Rappee und rue
de Bercy in Form einer Brücke, welches die sehr technische Erschei-

Ende der Amtsperiode des französischen Staatspräsidenten soll der gesamte Bau fertiggestellt sein.
Monika Allers

ner Einrichtungen für sie geschaffen: mehrere Cafes und Restau-

Louvres verbunden. Ende 1986
muß der Gebäudekomplex D-E der

Architekten
Arretche/Karasinski
fertiggestellt sein, um die Mitarbeit
der Finanzabteilung im Louvre aufzunehmen. Denn zu Beginn 1987
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Vermischtes

Pont Neuf in Paris

durch Christo verpackt:

Während Jahren verfolgte der ame-

riser und die Besucher der Stadt fas-

rikanische Künstler Christo die
{dee, den Pont Neuf in Paris zu verpacken. Er verhandelte hartnäckig
mit allen denkbaren Behördenstellen

gleichgültig ließ. Geplant, koordi-

zinierte, zumindest jedoch nicht

niert, durchgeführt und unterhalten
haben diese Arbeiten die Charpen-

bis es Mitte September so weit war:

tiers de Paris - ein seit fast hundert

mt 40.000 Quadratmetern feuerfestem Stoff und elf Kilometern Seil

Jahren bestehendes, als Genossenschaft organisiertes Holzbau-Unter-

wurde das altehrwürdige Bauwerk

nehmen mit eigenen Planungs-

eingepackt - ein Ereignis, das vom

teams und mehr als hundert Hand-

22. September bis 6. Oktober die Pa-

werkern

Die Freunde von Jean Prouve
Ein Verein der „Freunde von Jean

machen, die Arbeiten und Ideen

Prouve“ soll unter dem Vorsitz von

von Jean Prouve zu vertreiben und

Der Verein will es sich zur Aufgabe

zgieren, so wie es von Jean Prouve

entwickelt und realisiert wurde.
Der Sitz des Vereins wird LEcole

Industrielle sein

48, rue Saint Sabin 75011 Paris
Aus: CCI info 85
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Ein weiträumiger archäologischer

Kultur, ihr politisches und soziales

Park soll im historischen Zentrum
Roms entstehen. Die Idee ist nicht

Zentrum.
Mit
zunehmendem
Wachstum des Imperiums war es

neu, findet ihre Ursprünge vielmehr

bald nicht mehr ausreichend, und

in den Anfängen dieses Jahrhun-

weitere Foren entstanden in unmit-

derts. Dennoch wurden bisher nur

telbarer Nähe.

kleinste Teilschritte dieses ehrgeizigen Plans realisiert. Die Gegner des

.

Projektes haben sich im Laufe der

;

.

ys

heute sechs Mark Eintritt bezahlen,

um die stark beschädigten Rudi-

beschäftigen die Öffentlichkeit.
Denn die Via dei Fori Imperiali,
Hauptverkehrsader der Stadt und
ehemals Paradestraße Mussolinis,
soll dem einzigartigen Park zum
fallen.

g
Über

je
die

|

von oben zufriedengeben will, muß

Die Fori Imperiali in Rom

Zeit nicht beruhigt; hitzige Debatten

Opfer

re

Wer sich nicht mit einem Blick

mente des Forum Romanum aus der
Nähe betrachten zu können. Das
soll sich später einmal ändern. Denn
geplant ist eine harmonische Verbindung der antiken mit der neuen

jü
jüngere

Stadt.
Von der
Trajanssäule
(Nähe
;
On
N
X

Geschichte dieser stinkenden und

Piazza Venezia) bis zur Via Appia

lärmigen Betonschneise erfährt man

Vorschlag Tür de Sndgült

in den gängigen Touristenführern
nur wenig Wahres.
Mussolini hatte etwas übrig für

Antica an der Peripherie soll der

mperiali m
Berne)
Archeologischer

archäologische Park reichen und mit
viel Grün in das Alltagsleben der
Stadt eingebettet werden. Eintritt

klaren Blick und ungetrübte Aus-

Dark

wird dann nur noch für einige beson-

sichten. „In gebotener Einsamkeit

Heeelegte

dere Fleckchen und das Museum

müssen die tausendjährigen Monu-

ER ERS

verlangt werden

mente emporragen”, verkündete er

Fahema der noch

Den Elertende.

„Muffige Steine und Mörtel

Pläne entwickeln, die den Augen
und den Autos freie Bahn von

HET EU

Was heute noch Zeugnis gibt vom
alltäglichen Leben im Zentrum der

einem Riesendenkmal zum anderen

Öffentliche Plätze

antiken westlichen Welt,

verschaffen sollten. Von der Piazza
Venezia aus sollte man das Kolos-

Aa dem area
gesehen fürWett

den Restauratoren der dreißiger
Jahre kaum erhaltenswert. „Muffige

ln en können ae umge-

LER

Steine und Mörtel, den nur Dumm-

Ben Klotz am Rande der Piazza

Baks maa

Mussolint schon einige Jahre, bevor

1925 und 18 In den Jahren darauf

ehrt

vom

Kolosseum auf

den wei-

.

ichtungen des

Ma

erschien

köpfe verehren können“, urteilte

en
lerdl nt* an
endjahrg

Buhweit

wurde erst Ende letzten Jahrhun-

Zugänge

|

derts zu Ehren des vereinigten

Neue Verkehrsver-

a

Vaterlandes und des ersten italienischen Königs Vittorio Emanuele

.

er
plattwalzen
ließ, was
de BO
tene
Einsamkeit“
bombastischer

bindungen

abpische 300.000 Kubikmeter

Monumemte störte.

Denn was an der Geschichte

interessierte, das war das Gigantische, das große Kunstwerk, das

waren die großen Taten der Impera-

Gestein und Erde waren Mussolinis

Plänen im Wege, wurden weggekarrt und aufgehäuft an der Periphe-

rie der Stadt. Dort konnten sich
dann die Reste der in Schutt gelegten Wohnhäuser aus dem Rinasci-

mento, der barocken Kirchen und
Rudimente antiker Bauten die
Geschichte ihrer Jahrhunderte

erzählen: angefangen bei den
Geschäften der römischen Imperatoren bis hin zur Vertreibung der

Bevölkerung durch das faschistische
Regime. Was nicht abgetragen
wurde, wurde wenig später mit

Beton übergossen und bildete so das

C

Fundament für militärische Parade-

märsche: die Via dell’Impero.
Will

man

heute

vom

Forum

Romanum zum Forum des Kaisers

Trajan
A
so hat manVerkehr
Mühe,
sich
durch
den rasenden
auf der Via dei Fori Imperiali (so
wurde die Via dell’ Impero nach

dem Zweiten Weltkrieg getauft)

hindurchzukämpfen. Die ungefähr

60 Meter breite Straße, die zu einer

der

Hauptverkehrszonen

Roms

v4) EL

geworden ist, hat die Zone der sechs

.

römischen Foren zweigeteilt. Unter
sich begräbtsie weite Teile der Fori
di Traiano, di Augusto, di Nerva
und di Cesare.
Dasfreigelegte Forum Romanum

gibt eine leise Ahnung, wie ein
archäologischer Park, der die Überreste der antiken Welt miteinander

her
119

verbindet, aussehen könnte. Noch
ist der stinkende Großstadttrubel

S aaa!”
8.

Te

allerdings zu nah, um ihn im Tal des
Forums vergessen zu können. Aber

Dora
Zentrale archeolor

sich vorzustellen, wie hier Feldher-

jen

BZ
tag ih 0 0 mit ag

EL

rdeenbiahtrieerKt,riuemgsWabeurteeningTerfiuilmscphthuznüd- eApuslanteileunAgussrgäruar-7
A
mit ein bißchen Phantasie gelingt es,

ET

gen präsentierten, Cäsar auf der Via

Kapitol-mit Mu-

Sacra wandelte, wie hier um Politik

seen, Archiven,

umjuristische Streitfälle verhandelt

E ten und Biblio.

wurde. Das Forum Romanum war

der eigentliche Kern der römischen

8

theken
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Gegenwärtige und

geplante Ausgra-

em PA
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toren und die wichtigsten topographischen Daten.
Wie die Archäologen von heute,
so wollten auch die der dreißiger
Jahre das Antike mit dem Modernen verbinden, die alte Stadt den
Bedürfnissen des modernen Lebens

anpassen. Doch fanden diese
Bedürfnisse in der faschistischen
Ära eine andere Definition. Fürden
Verkehr, die Prunksucht und den
&lt;alt-hygienischen Kunstgeschmack
jener Jahre sollte alles zurechtgebo-

verwaltung die Kontinuität der im
Faschismus speziell ausgeprägten
Parole von der Kontinuität des Vergangenen und Gegenwärtigen. Die
breite Via della Conciliazione etwa,

und seitdem die konservativen Par
teien die Mehrheit im Stadtrat stellen, scheint die Realisierung des
Parks in noch weitere Ferne
gerückt. Rein formal jedoch ist

racken aus verrottetem Material nd keineswegs hygienisch — errich‘et. Hier mußten in den folgenden

die uns heute den freien Blick auf
den Vatikan beschert, wurde erst

zunächst alles beim Alten geblieben. Der neue Stadtrat für Kultur-

1950 eingeweiht — genau so wie es
die Baupläne der dreißiger Jahre
vorgesehen hatten. Damit istnurein
Beispiel von mehreren genannt.
Auch der Bau dieser Glanzstraße
erforderte die Vertreibung: der

fragen, Mitglied der republikanischen Partei, betrachtet das Vorhaben weder mit Feindschaft, noch mit
Begeisterung. Zudem liegt die Entscheidungsgewalt nicht allein bei der
Kommune, sondern auch bei der

ansässigen Bevölkerung.

italienischen Regierung, die gerade
neue Ausgrabungen zur weiteren

zen werden. Kontinuität hieß der
Schlachtruf des Zerstörungsrausches — Kontinuität von antikem

_Barackenslums

Rom und Faschismus, von Augustus

sende, die in der Kapitale Arbeit zu

Die Begeisterung für das Große
konnte weder den riesigen Sockel

waltung, deren Ära mit den Kommunalwahlen im Sommer dieses

:

der bronzenen Nero-Statuc retten,

noch die Fundamente des Kolos-

4

ließ Mussolini die Arbeiterviertel
abreißen und die Bevölkerung an
den Stadtrand verfrachten. In Windeseile wurden dort, an der äußersten Peripherie, provisorische Ba-

_Tahren immer mehr Familien unterkriechen, die durch die Sanierungsolitik vertrieben wurden und sich
das teurer werdende Leben im Zen‘rum der Stadt nicht mehr leisten
konnten. Nach dem Kriege vermehrte sich die Bevölkerung der

bis Mussolini.

EUR“

um

Hunderttau-

Schönheit des Betons
n

Erforschung des Areals bewilligt

Br

finden hofften. Die linke Stadtver-

NEUE NH En und

lahres zu Ende ging, zählte es zu

|albieren.DieZahl der Kraftfahr.

hren wesentlichen

Leistungen,

hat.

Natürlich sind es nicht in erster

Uhl a Ohich. ler ld Pr OR ©
in N On her zz u NRom Cr

Linie Geschmacksfragen, die den
Fortgangder Arbeiten immer wie-

eu erderen Ab en dl Su un 1”

Mehr als viertausend Fahrzeuge

967, verzögern. Es ist der Verkehr.

geMaradlinchigmenalBmelickldestewnsericdehn seobltse.in ‘enachBawiraeckveonr admurStchadNteraunbda)uevriserteztl PiRu e.ch%aN
186,
seums, obwohl es ja Zielpunkt des

Anfang der achtziger Jahre die letz-

den Reihen der Zerstörer leise
Zweifel, bei der Zerstörung der
Meta Sudane vor dem Kolosseum

zuhaben.
Der Verwaltungsapparat Musso'inis brachte seine Pläne in Rekord-

a aud itdenMa Statuen Font
Een des der d Amor Winde
N ErWCHLOd SO De ce INCE_

strang von Randbezirken und Zentrum der Stadt ersetzen könnte, hat
bisher niemand gefunden. Eine

hohen Turm in der Mitte, dessen
Abbild sich auf zahlreichen Münzen
und Zeichnungen wiederfindet.
Doch diese Rudimente seien

Weg vom Kolosseum zur Piazza
Venezia freizuschaufeln. 1931 — es
war noch nicht einmal klar, wo die
Via dell’ Impero verlaufen sollte —

partei den
Bürgermeister stellte
arim He UrBErESLET SIEE:
To abe N T EEE u
tn Ahli
T es na ; all SE N

Kiten bewerkstelligen. Immer wieder stößt manbei den Bauarbeiten

etwa: ein monumentaler einzigartiger Brunnen mit einem acht Meter

„ebenso berühmt wie unästhetisch“,
befand der zuständige Kulturvernichter im Auftrag der faschistischen Regierung rasch und fühlte
seine freie Sicht auf den Konstan-

tinsbogen durch den Brunnenturm

gestört. Heute versuchen Archäologen wieder zu retten, was von die-

zeit zur Vollendung. Nicht mehr als
ein Jahr wurde benötigt, um den

wurde als erstes Hindernis ein Palast
aus dem 19. Jahrhundert beseitigt.
Bereits im Oktober 1932, pünktlich
zum zehnten Jahrestag seiner

Machtübernahme, konnte der Duce

an der Spitze eines Zuges von

Kriegsversehrten über die neugeschaffene und heilige Straße der

. en steigt sn

b ® die.

en wird ST
VOM EBEN
Seit 1976 die k

WEBBCWAstische

) za as herbe ST ve a dr S
it N ch &gt; Find N N doch Vice
SS henswürdi keit We ZT Anliche
Tüne. Da IE Ne m. Kt. N ©
STE

Rom Be S nn cal Ib

heben wollte müßte di

°T

VST_

© N dr S ze Pa D 1c8 ch
NE kalner
k Kal a HOT

donnern stündlich über die Via dei

Ausweitung des Metro-Netzes läßt
sich in Rom nicht ohne Schwierig-

auf archäologische Funde, was die
Fertigstellung der wenigen bestehenden Untergrund-Linien um
Jahrzehnte verzögert hat.
.
_Wie die weitreichende archäologische Anlage im Einzelnen einmal
aussehen wird, das weiß heute keiner vorauszusagen. Wieviele Millionen es kosten wird, das wird sich
auch erst mit der Zeit herausstellen.

sem Monument noch zu ret en ist. faschistischen Nation reiten. „Rom q in WirksamSN
Natürlich, als Kulturbänause wollte
niemand gelten. Man hoffte auch

hat jetzt in seinem Zentrum die
wahrhaft angemessene Straße für

ethoden gefunden sind. Und dann
Chr
8
h die Frage: W. hi

nicht aufbringen können und
bemüht sich um finanzielle

der „zum Ruhme des Faschismus“
der Welt präsentiert werden könnte,

auf’s Land und an die Peripherie
gedrängt wurden“, lobte er ange-

in d Ch be fein N GE lem
SeitJahren Ua Den der Streit

schen Staat, sondern auchbeiinternationalen Organisationen. Bis jetzt

die zügige Fertigstellung der

Zerstörung.

archäolo Sch nn Dark Dir

sehr beschränkte Teilschritte bewil-

auf einen außerordentlichen Fund, seine Militärparaden, die bisher el enTr NOCH die1
und fürchtete gleichzeitig, dadurch

Prachtstraße zu verzögern. Einige
Fossilienfunde wurden schnell ins

sichts vollbrachter Aussiedlung und

Im Jahr deritalienischen Rassengesetze (1938) wurde hier, auf der

das ehrgeizieste

P N iekt d *

N

ORdigen I. en di
N nehhetu a. SOLLE ©

wurden vom Stadtrat immer nur

ligt. Aber auch wenn das Projekt
sämtliche Hindernisse überwinden

Aquarium transportiert, und das Via del ’ Impero, dem deutschen ” a re chN

ganze Wühlunternehmen erhielt
den Namen „Ausgrabung“.

Führer der angemessene Empfang
bereitet. Nur sechs Jahre später ras-

un ndZerstG Ne di Ce
1cChe a Omieche Straß nz |

der größte Demolierungsakt des italienischen Faschismus bis heute

schen Truppen über das Pflaster.
Auch heute noch gilt diese Asphalt-

5Talrhunde te Stadtbild ho
a
Wahrh u 1 Saber

Meisterleistung: „Von Piazza Vene-

tärische Spektakel. Dabei stoßen

zia schlägt man links die Via dei Fori
Imperiali ein, eine neue Straße,
deren Konstruktion es ermöglicht

Pazifisten mit ihren gelegentlichen
kleinen Störmanövern auf wenig
Gegenliebe in der schaulustigen

hat, den gesamten Komplex der

Menge.

Kaiserforen wieder ans Licht zu
bringen...“, heißt es in einem Stadtführer, der an jeder Straßenecke

Ihre Anfänge finden Gigantenliebe und Zerstörungswut nicht erst

chen zu

AS Teen
Sprakaufen verschiedenen
ist.

rern,
deren bereits
Werke früher
eine logische
Fortsetzung
existierender SStadtemeuerungspläne sind.

„Raum für tägliches Leben“

BDA-Forum

meter bedeckten die römischen

Schon

profaschistische Ära

Der Gesamtverband Gemeinnützi-

Morgen: Produktkonsum oder

graben, um

eb 76-0kurz
davon
ren
darauf
nichtausgeweni-

die Alltagskultur ihrer

AS sich durch Ignoranz
für
Ahnen aus.

ger Wohnungsunternehmen,
der
ä
)

Baukultur?“
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vom 1? wre LO nnind

In gängigen Reiseführern findet

selten die Fahrzeuge der amerikani-

tn der Welt nd U a SnLiber

Spaziergang, der weder durch Baugsrüste noch durch Autolärm
gestört wird, wird erst im nächsten
Jahrtausend stattfinden.

Würdigung als kultur-historische schneise als ge igneter Ort für mili- Ge hmack 1äßt r in acht | a SlN
Eine Fläche von 80.000 Quadrat-

eschmack
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nicht

Streifen
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bei den faschistischen Restaurie-
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abne Stamer
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„Architektur

ger als 64.0 0 Quadratmeter wieder Und Wen N
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zuzuschütten. In der Regel wurden

das Denkmal Vittorio Emanueles

ren am Samstag, dem 15. Februar

die SETMEN ne vb EN
fotografiert.

ne ASNEL seines größten

1986, eine halbtägige Fachtagung Denschar Nlckten BD A Yan

Beliebter waren ilustrationen der

konsequente Wahl. Auch dieser

ebenWohhunfeldseHNtunETu akae ENOH

Sandfelder

plattgewalzter

das wenigstens eine geschichtlich

weiße Klotz, von dem italienische

durch.

rung

nicht

folgenden

einmal

Leere

Abrißunternehmes machte, so war

€

Dr

tal

alten und neuen Wohnquartieren“

dukt!I N der MHOTECN:

Lästermäuler behaupten, er könne

Arbeitsgru

durch,

höchstens amerikanischen und japa-

GGW-BDADSt (Aktion

nischen Phototouristen gefallen, hat

Qualität — tragbare Kosten“) findet 15. Februar 1986, 10.00 Uhr, im

denen viertausend Menschen eine

Nach dem Zweiten Weltkrieg
dann dachte keiner daran, die politi-

ärmliche Existenz fristeten, aber
immerhin ihr Zuhause hatten. Mit
dem Versprechen, neue, modernen

sche Wende auch im Bereich der
Architektur und der Archäologie
spürbar zu machen. Im Gegenteil.

ver statt.
Die vierstündige Fachtagung
beginnt am 15. Februar 1986 um
14.00 Uhr im Congress-Saal 1 der
Messe Hannover. Programm und

Programm und Anmeldeunterlagen:
BDA-Bundessekretariat,
‚PPendorfer Allee 14 b, 5300 Bonn

messene Wohnungen zu schaffen,

gende christdemokratische Stadt-

—marckstraße 7, 5600 Köln 1.

—

Verireib
TWEIOUNG

Zerstört wurden nicht nur Erinnerungen an das alte Rom, sondern
auch fünftausend Wohnräume, in

hygienischen Verhältnissen ange-

sich seinen Platz durch rücksichtslosen Kahlschlag erobert.

Gut dreißig Jahre wahrte die fol-

Diese

Veranstalt

d

KOOPERATION
„Hohe

uktkonsum

oder

De

Baukultur?

Das dreistündige Forum beginnt

j;m Rahmen der Constructa ’86 vom
COngress-Saal 1 der Messe Hanno12. bis 19. Februar 1986 in Hanno-

Anmeldeunterlagen: GGW. Bis-

;

Casabella Nr. 515,
Juli-August 1985

len und dem Internationalen“ für
Fisker zum Problem, „der Gegen-

hiedliche Ko:Konzeptionen der architektonischen GestalZwei unterschiedliche

jung
eines
Museumsgebäudes
stoßen hier aufeinander: zum einen
das Museum, das sich selbst - in seiner Eigenschaft als Bauwerk - als

„Ausstellungsstück“ versteht und
präsentiert,

zum

anderen

;

satz Net dem en
den harten usnat ven Forderungen des

;

Schöpfungsprozeß... und

Z.eits ch )iftensch au

industrialisierten Bauens zum Verhängnis“ geworden. Petersen sieht
s

archthese

das
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heute im Zusammenhang mit den
Entwicklungen in der Bauproduk-

tion, mit der Zurückdrängung der
„internationalen Moderne“ und der

Museum, das als Gebäude in den
Hintergrund tritt, um nur als Hülle
und Ausstellungsraum seiner Expo-

„Besinnung auf eine regionale Formensprache“ eine Renaissance der
Fiskerschen Architektur vor 1945

nate zu fungieren. Im ersten Fall
handelt es sich um das Museum für

am Horizont heraufziehen.
Die übrigen Beiträge von Jorgen-

Kunstgewerbe in Frankfurt von
Richard Meier, das in seiner formalen und architektonischen Artikulation mindestens in einem ebensolchen Maße ein Objekt der Kunst ist
wie die Am Inneren ausgestellten

sen („Auf den Spuren... a.a.0.).
Sorensen („Kay Fisker: Bauten und
Motive“), Langkilde („Kay Fisker.
Architekt und Lehrer“) und de Waal
(„Kay Fisker am Scheideweg“) nähern sich von verschiedenen Positio-

Gegenstände. In zw ei Beiträgen von
Mirko Zardini und von Kenneth
Frampton und anhand von zahlrei-

nen und unterschiedlichen Ebenen
aus dem Wirken und Werk Kay
Fiskers und kommen m.E. zu weit

chen Plänen und Fotos werden Ent-

adäquateren

DeDaTaf,
ngefangen beim Wettbewerbsbei-

damit zusammenhängende Typolo-

der Sachlichkeit und die Sachlich-

historischen Bedeutung dieser Peren a WeraSchal

trag bis hin zum Einfluß der Wärme-

gien. Anhand von zwei Maßnah-

keit des Traditionalismus“) histo-

wo nach seiner Meinung etwas von

schutzordnung auf die Fassadengestaltung.
Im zweiten Fall handelt es sich
um die Neugestaltung der Nationalgalerie für Moderne Kunst im vierten
Obergeschoß des Centre Georges
Pompidou in Paris. Nur acht Jahre
nach Eröffnung des Museums ha-

men, dem „Superblock mit Dachstraße“ von M. Brinkman und den
Baublöcken von J.J.P. Oud, werden
unterschiedliche typologische Ansätze diskutiert.
.
Unter dem Schlagwort „Zeitgenössische Architektur von Sizilia-

risch und gegenwartsbezogen die
Fiskersche Architektur vor. dem
Hintergrund einer differenzierten
_Auseinandersetzung mit den Begriffen Tradition, formaler und ideologischer Traditionalismus. Sowohl
gegen den historisierenden und
klassizistischen Formalismus als

Wert zu holen“ gewesen sei (Jorgen:
sen). Dabei sei er „allseitig orientiert. mit scharfer Wachsamkeit und
viel P ersönlichem Ehrgeiz“ bemüht
gewesen, „als Bote“ des Neuen aufnutreten. eleichzeitig mit une
müdlichem Eifer alle...
Risse“ in
der Kontinuität zu überb rücken und

ben Gae Aulenti, Piero Castiglioni
und /talo Rota den Auftrag erhalten,
die räumliche Konzeption der Ausstellung grundsätzlich zu verändern.
Im Gegensatz zur bisherigen Praxis,
bei der die Kunstwerke frei und
mehr oder weniger wahllos im

nern auf Sizilien“ werden etwa
zwanzig 30 bis 35jährige Architekten mit ihren Werken präsentiert,
die seit der Gründung der Architekturfakultät in Palermo (1970) dort
ausgebildet worden sind. Trotzihrer
geographischen Randlage steht die

auch gegen den Formalismus der
„Moderen“gerichtet, sei Fiskers Tra-

auf der richtigen Seite des Grabens“ zwischen Tradition und

„Großraum“ des Beaubourg verteilt
waren, unter dem Anspruch einer

sizilianische Architekturschule kei_neswegs im Abseits: Renommierte

für Dauerausstellungen unsinnigen
„totalen Flexibilität“ sind nun indistellungssäle“ gefragt, welche die
Kunstwerke in einem „häuslichen“
und für den Besucher greifbaren

Beurteilungen

der

ditionalismus, den er selbst „ge-

Neuem zu stehen (Langkilde). De

wöhnliche Architektur“ oder „funktionale Tradition“ genannt habe,
nicht aufdas „Bild“ der Tradition be-

Waal zitiert in diesem Zusammenhang eine zeitgenössige kritische
Einschätzung der Person Fisker

zogen. Er orientierte sich an den

(1923):

„materiellen und intellektuellen Bedingungen“ der Zeit. Unter den

überall mit. 1st da braucht Augen
und Ohren. sagt Nur selten etwas

Persönlichkeiten waren dort als Dozenten tätig (u.a. Aymonino, Bene-

Prinzipien _Materialgerechtigkeit,
Sachlichkeit,
Ehrlichkeit
und

und infole edessen nie etwas Falsches“ Nach Fiskers Auffassung

haben dazu beigetragen, daß überall
auf der Insel, in den kleinen Städtchen, in denen sich die Absolventen

chitektur auf den Beziehungen zwischen Funktion, Konstruktion und
Form, die auch die „Aneignung der

nen abgeleitet werden und den Kttorien ST T Anpassung an die Umge:
bung, der guten Proportionen und

Vorgaben und Regeln des Bauwerks

Vergabe öffentlicher Aufträge geför-

nen Tradition“ - so Steinmann wei-

Schaffens glaubtSs er. inseiner _funk-

von Pino &amp; Rogers hat die Gruppe
um Gae Aulenti eine Innenarchitektur geschaffen, die sich nicht aufdringlicn in den Vordergrund spielt,

dert wurden, in den letzten Jahren
ein Plus an qualitätvoller Architektur zu verzeichnen ist.
Michael Peterek

ter - habe „eine Bedeutung insofern, äls-es dem Neuen einen Weg
bahn(e) in der Form des Alten“ Die
„grundlegende Bedingung von Tra-

tionalen Tradition“ den „ri chtigen
Wes zwischen allen Ismen gefu nden
zu haben“ (ersensen). „In Wahr:
heit“ - so Langkilde - sei viel Tradi-

dition“ sei ihr Angewiesensein auf

Honelles in semer Architektur zu

das Neue,
„das
sie nicht. selber herN
AURLE
RR

finden und Funktionelles nur zum

viduelle, in sich geschlossene Aus-

„Raum“ präsentieren. Unter Berücksichtigung der strukturellen

volo, Gregotti, Samonä, Tafuri) und

oft niedergelassen haben und wosie
vielfach durch Wettbewerbe und

sondern - ganz im Sinne eines „traditionellen“
Museums
- nur ein
;
di

Hintergrund für die Exponate abgeben möchte (eine große Halle ent-

.

ne

archithese 4-85

Schönheit gründe sich Fiskers Ar-

neuen Vorstellung“ regeln sollten.
Dieses „Bild“ einer „so verstande-

„Er (Fisker — E.K.) macht

Sollte ein neuer Stil aus den Traditio:

des unktions- und Zeitgemäßen
entsprechen. Am Ende seines

7

archithese 4-85 ist in ihrem Haupt-

vorbringen“ könne, „wie das Neue
andererseits auf die Tradition ange-

lang der gesamten Längsseite des
Gebäudes, von der rechtwinklig, in

teil der Person des dänischen Architekten Kay Fisker (1893-1965) und

wiesen“sei. Tradition sei nur im Gegensatz zwischen Tradition und

entscheidende Kriterien im Mittelunkt seines Werkes und seiner A-

achsen, nach Bedarf unterschiedlich

gehörte einer in der ersten Hälfte

lich“ Steinmann gibt damit m.E.

War - so sein Bio raph Langkilde -

tiefe Ausstellungsräume, -säle und

dieses Jahrhunderts bedeutenden

einen durchaus akzeptablen Inter-

wederein Intel) tu el ernch bahn-

kabinette ausgehen).
Im Anschluß an die Veröffentli-

Architekturrichtung an, die zusammengefaßt pragmatisch rationaler,

pretationsrahmen für die Bewertung gegenwärtiger Architekturen

vor, die sich vornehmlich formal auf
Traditionen berufen.

brechend, sondern Ästhetiker, ein
Vollblutkünstler“: darin läge sein

Verdienst und seine Be KarOne
Sein Werk und seine TaliekSit als

folgt in der vorliegenden Nummer
ein Beitrag über Rotterdam-Spangen. Dieser läßt sich in zwei Ab-

Die grundsätzliche Problemstellung, der sich Fisker vor allem auf
dem Höhepunkt seines Wirkens

Von einer solchen historischen
und gegenwartsbezogenen Beurteilung der Fiskerschen Architektur ist

Redakteur der Zeitschrift „Architekten“ (1919-27) und als Lehreran der
Kopenhasener Architekturschule

schnitte unterteilen: Zunächst wird

(20er und 30er Jahre) gegenübersah,

Petersen weit entfernt („Regionale

(1919-63) ware n._richtungsweisend

plänen für Rotterdam insgesamt aus

zuspitzen: „Rationale oder senti-

sche Architektur aus den klimati-

sen). Seine

„Auf den Spuren einer wirklichen
Architektur“). Dies war damals

bar anthropologisch daraus resultierenden Sozialcharakter des Dänen

Baukunst“ behindert, so daß sie erst
nach seinem Wegga:ne zum Durch-

der Breite der jeweiligen Tragwerks-

chung der Planung über Amsterdam-Süd (siehe Casabella Nr. 511)

eine Reihe von Stadterweiterungs-

seinem Werk gewidmet. Fisker

funktionaler und puristischer Traditionalismus genannt werden kann.

schien sich damals auf die Frage zu-

Neuem „als kritische Tradition mög-

Architektur“). Er erklärt die däni-

hitekturlehre

gestanden.

Fisker

für die dänische Architek Tr (Soren„enorme Autorität“ in

der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
vorgestellt (einer Epoche, indersich

mentale Tradition, Wirklichkeitoder
Disneyland“ (Lisbet B. Jorgensen,

te), anschließend beschreibt der Au-

nicht nur ein dänisches, sondernein

europäisches Phänomen. Auchheute hat diese Problemstellung - so

vatismus). Dementsprechend gilt
für ihn Fiskers Architektur als

Spangen selbst, wobei er die These
vertritt, daß es hier - im Gegensatz
zu den Vorschlägen für Amsterdam-

möchte ich behaupten - angesichts
des sogenannten Regionalismus
und der Postmoderne nicht an Be-

„Höhepunkt dieser für Dänemarkso
_charakteristischen Baukultur“ d.h.
als „Inbegriff all dessen, was. dä-

8
.
En
8
Eine Beschreibung der Tätigkeit
Fiskers als Designer (Kirsten Dovey,
„Kay Fisker als Gestalter“), biograPhische Daten, ein Werkverzeichnis

Süd - weniger um die Vorstellung
von einer Stadt a priori gehe,als vielmehr um die Wohnungsfrage und

deutung verloren.
Steinmann untersucht in seinem
einleitenden Beitrag („Die Tradition

nisch“ sei - Bodenverbundenheit.
Nach dem Kriege seien das „Spannungsfeld zwischen dem Regiona-

und einedetaillierte Bibliographie
von und über Fisker runden die Vorstellung seiner Person, seines Wir-

die Stadtbevölkerung innerhalb von
fünfzig Jahren mehr als verdoppel-

tor Umberto Barbieri die Entstehung und Planung des Quartiers

schen und topografischen Gegebenheiten des Landes und dem schein-

Hausgebrauch“ Die Ästhetik und
die erhetische Wertung hätten als

an sich (Bedächtigkeit und Konser-

Architektur und Lehre habe „eine
radikale Neuorientierung i nnder

Bruch“ geko men ser(Langkilde)

kens und Werkes ab.

und nicht zuletzt stößt man auf ein

die Abhandlung über die „Krimina-

Erwähnens- und auch lesenswert
ist der Artikel von Irma Noseda

„Kulturforum“
von O.M. Ungersfür
Berlin und ein „Sportforum“ von

lität,
öffentliche Sicherheit und Industrialisierung in der ersten Hälfte

(„Immer
neuer Götzendienst?“),
der sich mit einem aktuellen Thema

Rafael Moneo für Barcellona.
j

en 19.
re ET
zur Entwicklung n
Augsburg,

beschäftigt, dem Löwendenkmal in

Luzern. Aktueller Anlaß ihrer Aus-

Michael Petersk

.
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ischt
jes-

S

-Prei

von Wolfgang Weber eher dem

N an Rohe-Preis

subjektiven Interesse des Rezensen-

MACHEN

1986

zinandersetzung mit diesem Denk-

Die Alte Stadt 3-85

vn Her die Defini-

Am 27. März 1986, dem 100. Ge-

Luzerner Stadtrates „das Haupt-

EDELASGNIEMind

sellschaftliche Wertsetzung und ist

Rohe, wird zum vierten Mal der viel-

merkmal

und

stens 2000 Jahre. Die Zelebrierung

histroisch und sozial different. Sie

beachtete Architekturpreis der Ak-

liegen soll (Vgl. I. Noseda, „Unser

geht es anderswo weiter - nun istes

PCM IN CInEr Gesellschaft aus. Man

Fachverband

wettbewerb als Anlaß zu neuer Wertung“ in: archithese 3-85), war die

de die Kriminalitätgern der Stadtals
SOl&lt;Per zugeschrieben, was u.a.

Ausschreibung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs mit dem
Ziel „Planung und Gestaltung des

Tourismuswerber verkaufen Geschichte als Geschichtchen und glätten die Wogen gesellschaftlicher
Entwicklung zu Fugger-Ruhm und
Architekturglanz.
Quantifizieren

auch das 3. Reich ideologisch eingesetzt hat. Und - Reduktionisten sehen lieber von der sozialen Verfaßt-

Unterstützt wird dieser Wettbewerb
von der Bundesarchitektenkammer,
Bonn-Bad Godesberg. Der Festakt
wird am Geburtsort des großen Architekten im Krönungssaal im

rücksichtigung der Bildung eines
neuen Kulturzentrums“ Ihr m.E.
ausgezeichnetes historisches Gut-

Heftes in diesem Sinn. dann ist die
Hälfte des Hauptteile s der beinahe
ältesten Stadt in Deutschland ge-

auter Umwelt als Ursache von Delinquenz vor, sie haben ihre Gründe!

Ziel dieses Wettbewerbes ist es,
das Andenken an einen der bedeu-

achten zu diesem Wettbewerbsvorhaben steht ganz im Zeichen eines

widmet, jedoch, das sei vorweg gesagt. angenehm kontrastierend zu

nern, daß in der zweiten Hälfte der
70er Jahre das BKA Forschungen n

hunderts lebendig zu halten und innovative Entwicklungen in der Ar-

Geschichtsverständnisses, das ich

o.a.Rummel

der letztgenannten Tradition in Auf-

chitektur von heute zu fördern.

heißt immer auch Stellung bezie-

te sich auch die Rubrik „Altstadtsa-

1167 noch, nur werden sie öffentlich

unter folgenden Voraussetzungen

mal, auf dem nach dem Willen des

älter

je

li

ö

ion

der

Kriminalität

impliziert ge-

burtstag von Ludwig Mies van der

sLcöhwuetz‘”woüdrdeirg:eDen r LBuazuedrneenrkmIdäelenr“-|
Triers ist gerade vorüber und schon ‘“°1S! das Verhältnis sozialer Grup-|
der

geschützten

Flachglasindustrie

Stadtraums ’Löwenplatz‘ unter Be-||
teile: „. Geschichte. interpretieren "Dem Wet bewerbum Jahre kon -a
ige Leser werden sich noch erin-

tendsten Architekten dieses Jahr-

hen. Und Stelung ahmen - auch|
künstlerische
- sind historisch
be;
ichte“

von, &gt; Karl Frey)
nichtt entziehen,
entziehen, zit.:Zit.:
7

Oorischen

Webers Aufsatz
kann durch seine hiInformationen Hinter-

® Fertigstellung nach dem 1. April

dingt, werden selber Geschichte

„Das Gebiet um Eichstätt war um

Sründe beleuchten. Er Icgt Frklt-

1980

A

N Zn en Darm he tie

rungen aus der sozialen Verfaßtheit

® Standort in der Bundesrepublik

Er

rich Konter

Lotus
43
Kurz hingewiesen sei auf eine Aus-

gabe von Lotus, die erst jetzt mit
Verspätung auf unseren Schreib-

tisch gelangte: Dabei handeltessich

um eine Zusammenstellung unter-

cn

rückt. diese R b ke i8

derstädtischen Gesellschaft vor: Ein

;

;

Deutschland und in Berlin West

In
Te
Artikel Das verbleibende Perser Dehans ET CrKure
dies Hauptteils des Heftes ist den

‚Nutzungskonflikten

zwischen

Wohnen und Gewerbe in innen-

stadtnahen Mischgebieten“ (Baas-

ner u.a.) gewidmet. Es handelt sich

A a ee
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os der Polizei, nach sich. W. kann

Der au

mann, München,

taadlcher Kontrollorgane, beson-

+ cjegen, daß mit der Industrialisie-

ner

Bar

er Jury geNOreN oo En Acker-

schiedlicher, durchweg schon mehr-

um einen Bericht über eine eMPifi-

rung

fach veröffentlichter und somit hin-

sche Untersuchung subjektiver In-

Delin uenz aus materieller Not ent-

NED ar? Aachen,

Kultur- und öffentlichen Bauten. Der

Bewohner- und Wohnungsmerkma-

hohes Anpassungsvermögen ärme-

as Rn J Wr1 N ST

reichend bekannten. Projekte und
Realisierungen aus dem Bereich der
Reiz dieser Nummer liegt wenigerin
der wiederholten Aufbereitung all-

Ma ketoren zur Akzeptanz unter
Schiedlicher Emmissionsarten nach
en. Leider wurden nur selektive
Stichproben durchgeführt, deren

die V erbrecherquote sank

r Ss 00. ET deten DRS

BETAd Und nichts ySTOmaHSCH Or
4 wurde. Es zeigt sich eher ein

.. Bevölkerungsschichten an ihre
ale Lage. Auch läßt sich die De-
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unerwünschte Folgen der kapitalistischen Logik käme auch hier diese
externe institutionelle Regelung immer schon zu spät und könnte nur
die gröbsten Fehler ausbügeln” (0.
Ullrich 1979:242). Es erstaunt deshalb, daß eine Verlaufsänderung
von der Perfektionierung eines ‚In-

zentrum, wo die Gärtner auftragsgemäß alles glatt gebügelt und die Verhaltensregeln ausgeschildert haben.
Ich könnte auch in eine Gartenschau gehen und dort gegen einen
geringen Obulus die nachgebaute
Wildnis der Gärtner ungefährdetbewundern.

In der Folge werden die Gemeinplätze unausstehlich.
Der Versuch, lokal wahrgenommene Widersprüche und Unsinnigkeiten bundesrepublikanisch regeln
zu wollen, führt ebenso wie die Fortschreibung gegenwärtiger Landnutzung in eine unbegriffene Sackgas-
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Die „Heimatsiedlung

A

in Frankfurt-Sachsenhausen

=

wird Genossenschaft

Oo

Zum Stand des Verfahrens:

Die Mehrheit der Mieter sind sicher,
das Innenministerium ist fast sicher

A

_senschaften sind:
1. Die

XS

_Heimatsiedlung

bleibt

—

X
S$&amp; ‚4
(en

B

und auch die Neue Heimat hat in
ihrer letzten Monatszeitung von
einer Lösung der Heimatsiedlung
durch eine Genossenschaft geschrieben.
Der Mieterverein der Siedlung
„Heimat” hat jetzt 720 Mitglieder,

Sozialbausiedlung, solange sie exiSstiert.
2. Die Miethöhe ist gestaffelt:
Sozialmieter zahlen 5,50 DM/qm +
Betriebskosten (wie hessische
Sozialmieter), wer mehr verdient,
zahlt die Vergleichsmiete. Der Ein-

A Ba
SC tete
CE
Cent
S»
Aa estetgege rn 020 taten
%
Odeee0101010 e ta tetetatennnM
N CSA SH

ar vertritt über 60% aller Haushalte

kommensnachweis muß alle 3 bis 5

F

in der Heimatsiedlung; und das nach
vier Monaten. Auf der Gründungs-

Jahre erneut vorgelegt werden.
3. Es dürfen keine Wohnungen

versammlung der „Mietergenossenschaft Heimat” am 30.10. sind 300
Mieter der Genossenschaft beigetreten, in der Woche nach der Gründung weitere 50 und jeden Tag tre-

umgewandelt oder verkauft werden.
4. Es muß ein Genossenschaftsanteil gezahlt werden, der einer dreimonatigen Kaution entspricht.

gliedsbeitrag beträgt mindestens

waltet werden.

5. Freiwerdende Wohnungen wer-
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gebühr. Mitglied kann jeder werden, auch der Leserdieser Zeilen.

den zu 80% mit Sozialmietern
belegt, 20% ohne Sozialbindung,
410% werden durch das Wohnungs-
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NE

Innenministerium Hessens mit der

amt der Stadt Frankfurt belegt, 60%

a NN

Neuen

ten weitere Mitglieder bei. Der Mit-

300,--DM + 30,-- DM Aufnahme-

Jetzt im November wird das
Heimat. verhandeln

. ee t et eNaeaNennArena Na Tarataten en
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ww.
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5. Die Siedlung muß mieternah ver-
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durch die Genossenschaft. Die Aus-

Kaufpreis und Übernahmebedin-

wahl der Mieter erfolgt durch die

gungen. Die Verhandlungen werden mit Hilfe der Nassauischen

Genossenschaft. Die Verkaufsver_handlungen werden im November

Erfahrungen beim Kauf von Sied-

den Kaufist im hessischen Haushalt

lungen hat). Die Nassauische Heim-

vorhanden. Die „Mietergenossen-

schaft Heimat” hat ein bis zwei
Jahre Zeit, während derer die Sied!ung durch die Nassauische Heim-

Ein alltäglicher Vorgang: ein Altbau, in einem Sanierungsgebiet
gelegen, in dem die Bewohnerstruk-

Mieter. Das Haus ist in einem
schlechten Zustand, zur Instandhaltung werden wohl DM 200.000,--

der Trägerverein oder die Stiftung

stätte verwaltet wird, die Selbstver-

(tur sich „nach oben“ bewegt, wird

nötig sein, der Kaufpreis steht nicht

gegründet ist, die das Grundstück

waltung zu entwickeln. Auch darin

von einer Erbengemeinschaft zum

fest. Die Miete liegt unter dem

der Heimatsiedlung erwerben wird.

wollen wir modellhaft sein. Auchin

Kauf angeboten. Der Verkaufspreis

Darmstädter Mietspiegel. Norma-

Die Heimatsiedlung wird keine tra-

der Übergangszeit wollen wireinem

liegt über der Marke, die die Miet-

lerweise beginnen die Mieter in ver-

ditionelle Genossenschaft, wie man

gemeinnützigen

Wohnungsunter-

zahlungen der derzeitigen Mieter

gleichbaren Fällen, sich nach dem

sie bisher kennt, sondern ein Modell
für den sozialen Wohnungsbau: Mit
dem Erbpachtvertrag durch die
öffentlich-rechtliche Stiftung oder
den Verein werden der Mieterge-

nehmen zeigen, wie man eine Siedlung mieternah verwalten kann.
Weitere Informationen durch:
(G. Prokein, 6 Ffm 70, Unter den
Platanen 3

zuläßt, der Kauf kann also nur für
einen Investor sinnvoll sein, der vorhat, das Haus in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Im vorliegenden Falle sind 11

ersten Besuch eines Interessenten
an ihren Wohnungen nach einer
neuen umzusehen. Die Mieter in
der Taunusstraße, obgleich in verschiedenen sozialen Situationen —

nossenschaft Heimat Bedingungen

H. Schneider, 6 Ffm 70, Unter den

Wohnungen, 2 Läden und eine

Arbeitslose, Angestellte bei der

vorgeschrieben, die bisher einmalig
in der Bundesrepublik für Genos-

Akazien 11
oder durch die WohnBundzentrale.

Krabbelstube betroffen, in Einzelzimmern im Dach wohnen weitere

TH, Studenten — kennen sich und
wollen fast alle wohnen bleiben.

Heimstätte geführt (die größere
stätte wird auch die Heimatsiedlung
solange verwalten, bis die Mietergenossenschaft Heimat anerkannt und

abgeschlossen sein. Das Geld für

Sir st era tnf et ne tra Rdn Rt ann OS RO UA ANA rent nSr 2029770 07 a u FntntNnereDaGe Tun ateRHl

Dar.mstadt, Taunusstraße

Ausverkauf von Sozialwohnungen in Hannover
Auch Hannover bleibt von der

_deshauptstadt eine Erhaltungssat-

der massiven Verkäufe von Sozial.

Bedeutung des Sozialwohnungsbe-

See
der Neuen Heimat und ihrer Tochter Nordwest-

zung
nach $ 39 h (3) Nr.3 1.V.m. 8
24a (Vorkaufsrecht) erlassen wer-

wohnungen
durch die NH und
NWDS. Einigkeit bestand darin,

Standes
für den Gesamtwohnungsmarkt in Hannover verfügbar. In

deutsche Siedlungsgesellschaft mbH

den könne, blieb bis heute unbeant-

das Zustandekommen des eingelei-

den Wer Jahren werden alle 50er-

nicht verschont. Damit eröffnet sich
jedoch lediglich eine neue Facette

wortet. Bereits damals (1983) waren
im Zeitraum von 2 Jahren über tau-

teten Verkaufs von 812 Sozialwohnungen an die gewerkschaftseigene

Jahre Wohnungen aus den BindunSCN gefallen sein. Aus den Baujahr-

der Vermarktungsstrategien insbe-

send Sozialwohnungen umgewan-

CGBIzu verhindern.

Fängen 1OKEA0 ergibt sich dafür

Seit mehr als zwei Jahren hat der
WohnBund auf die zunehmende

PD
Am 1.11.1985 trafen sich auf Einla-

p,oblemhintererund

daraus folgend eine Vertreibungswelle von rund 30% der Bewohner

Umwandlung von Sozialwohnungen

dung der „Grün— Alternative Bür-

in Wohnungseigentum hingewie-

gerliste Hannover” Vertreter des

Han over.

sonders mietpreisgünstiger Sozialwohnungsbestände der 50er Jahre in

WohnBundimGesprächN

delt worden

Insgesamt stehen 2.573 Sozialwohnungen der NH und NWDS zum

&amp;

öffentlich geförderter Sozialwoh-

Aus der Studie „Regionale Woh-

nungen sind zu erwarten. Dem

dungsbelegter Wohnungen steht
eine steigende MNachfrage der
„besonderen Bedarfsgruppen” (also

sen. Ohne ernsthafte Resonanz.

WohnBund, DGB-Kreisvorstand,

nungsmarktuntersuchung

Lediglich ein an die Verwaltung
gerichteter Antrag der „Grün Alternativen Bürgerliste Hannover”, zu

und der Ratsfraktionen von SPD
und GABL zu einem Meinungsaustausch. Anlaß waren die aktuellen

raum Hannover” (im Auftrage des
Zweckverbandes Großraum Han_nover) sind nun erstmals seit länge-

prüfen, für welche Gebiete der Lan-

Auseinandersetzungen

aufgrund

noch eine Zahl von rund 14.000
betroffenen Sozialwohnungen.

Groß-

rer Zeit neue Erkenntnisse über die

schrumpfenden

Teilmarkt

bin-

Kinderreiche und Sozialschwache)

in Höhe von mindestens 4000 Woh-

denen kommunalen Sondervermö-

berichten, sowie B. Segien (Genos-

Bücher

nungen/Jahr gegenüber. Insbeson-

gens für aufzukaufende Sozialwoh-

senschaft Rheinpreußen e.G.) wur-

Das

B-Schein-Wohnungen angeboten

schaften

hervorragende Gelegenheit, über

roch n TE San T a0 DIN 1986

Fon

Schattliche Selbsthilfe und Stadie

dere zahlungsschwachen Nachfragern würden kaum noch geeignete

werden können.

nungen
® Aufbau von Bewohnergenossen-

WohnBund-Forderungen

® Aufbau einer Stiftung (dauerhafte Bindung im Stiftungsvermögen), wobei die Beteiligung des Lan-

nun auch die Verantwortlichen

® Aufkauf durch örtl. Gemeinnüt-

Nach diesen Erkenntnissen dürften

des angestrebt werden sollte.

Buct

WohnBund

den aufgegriffen und beschlossen. a“ ,AMünste
rl und-KonEs bestand bei dieser Besetzung die
de Falls ENDERT end Merz T es

andernorts erfolgreich erprobte
Möglichkeiten bewohnerorientierter Bestandssicherung zu informie;

Doch soviel Fortschritt, ja gleich-

der WohnB &gt; De Ar ie N bei
0! de De un N DEREN SN
ati nd ort wel NHEV Ge ubliME une - Vorber tun de 6 ST

unterbewerteten Entwicklun en nos enschaft Gartenheim_
unserer Stadt Hannover diese lange

zige (bislang nur Wohnungsbauge-

sam Wende m ihrem KORzcht

nicht länger jenorieren. Der Wohn.
Bund I ru aufgerufen. die
egenwärtigen und auch die absehBOB weiteren
MATURE
ACH CIE
baren
Verkäufe
der NH

wobei die Bildung eines Konsortiums angestrebt werden sollte. (s.
WohnBund Presseerklärung v.
16.10.1985)
;
5

Mit einem formalen Trick brachte
sie die im Bauausschuß zuvor
gerade beschlossene Anhörung zu
Fall. Und die SPD
; war erleichtert.
A

® Aufkauf durch die GBH als Zwi-

Zu groß war ihre Angst, öffent-

d NWDS zum Anlaß zu nehmen

NrGlich

weitersehende

Überleeun-

Ms elrdger

© en zum. d Nucrhafen Erhalt Din- Weitere Möglichkeiten sind denkf unesbeleeten preiswerten Wohn al
auns N DSstellen "Denn vor dem
Der WohnBundhat seinen fachligeschilderten Hintergrund sind die chen Rat für Modellentwicklungen
ktuellen Verkäufe S dr als Spitze
DS Eisberes anzuschen
P
Der WohnBund hatineinerPresscerklä

cerklärung
x

Aral

E

grundsätzliche
nn
n

Aussaad

gen zu einer Sozialen Bestandssiche-

rungspolitik für öffentlich geförderten Wohnraum gemacht:
.

.

0

angeboten. Erster Schritt auf politi-_
scher Ebene wäre die Bereitstellung
von Mitteln (analog zu Anwaltsplanermitteln

in Sanierungsgebie-

| en) für
RE
RT
Se
eine erweiterte
„Gemeinwe-

arbeit”

i

HEWICK UNE

SICS

Sozialgefüges sowie fachliche Bera-

Allgemeine Ziele sozialorientierter

tung über Aufbau genossenschaftli-

Bestandssicherung

cher Selbstverwaltung sind zu lei-

Wohnraum dauerhaft sozial zu bin-

’ositionen von DGB und SPD

® cinmal öffentlich geförderten

den

® dauerhafte

Verfügung

des

Bodens in öffentlicher Hand

SL

zu

Termin:
EFMIN,
.

Be

-

lich von den anderen Fraktionen in

Die nächste Mitgliederversamm-

wäre mit den Stimmen von GABL
und SPD möglich gewesen.
Aber der Wille dazu fehlte den

Arbeit des WohnBunds: WohnBunde. V., Ploenniesstraße 18, 6100
Darmstadt, Tel.: 06151 / 799 45.

die Enge getrieben zu werden, War
sie auch unfähig, die Diskussionsangebote des WohnBund anzunehmen? Eine Sicherung der Anhörung

Genossen.

lung wird am 1.2.1986 in Frankfurt
Stattfinden. Thema: Die Heimatsiedlung, Modell oder Sonderfall?
Weitere Informationen über die

;
nn
Reinhold
Lange

——
.

sten

ORT

N Veschen

kaufsbedroht

Niedl x Fate a DOSE v.
IECMINBEN-

dermeuenm in der Rhön öre Den

;

Vide OS ZU
;

Literatur-Recherchen

.

°

Mir Seinen konstruktiven Porderun)

und zum Online-Service des IRB

SozialEn
NB
dort wo es dieN
Va En

® unbefristetem Mieterschutz und

|

nn

|

Neue Chancen ewohnerornte ntier-

°P Bewohnergenossenschaften

mehr als 1000 Worte“ hat das Infor-

miert der zweite Film über den IRB

ter Bestandssicherun

hat der DGB-Kreisvorsitzende Nor-

mationszentrum RAUM und BAU

Online Service. Er zeigt die einfache

bert Knopf WohnBund-Positionen

(IRB) der Fraunhofer-Gesellschaft

und schnelle Gewinnung von Fach-

Verwaltun nit dem. Ziel. der

vertreten. Knopfs Bereitschaft, sich

in Stuttgart für Architekten, Bauin-

informationen direkt aus den Daten-

8 Aufbau bewohnereige ner Träger

im DGB-Kreisvorstand und im NH-

me hergestellt, Beide Videos haben

Beide Videofilme sind Eigenpro-

erlaubt

angehört, einzusetzen, ist begrü-

und werden für vier WochenanInte-

So kann der Spekulation mit öffent-

Zenswert.
Jedoch mußte er nach der NH-

ressenten kostenlos verliehen.
Der Videofilm „Recherchen im

Interessenten können die Videofilme unter Angabe des gewünsch-

lich gefördertem Wohnraum entgegengewirkt werden. Aufbau und

Aufsichtsratssitzung am 12.11.1985
feststellen, daß die Kräfte des DGB-

Bauwesen“ zeigt den Wegeiner Literatur-Recherche, Vom Aufkommen

Stärkung von Nachbarschaften
durch aktive Mieterarbeit entwik-

Kreises nicht ausreichen, um den
erhobenen Forderungen Gewicht zu

des Informationsproblems in der
Baupraxis, die Anfrage beim IRB,

kelt und festigt das soziale Gefüge.
Eine zentralisierte Mieterfremdver-

verleihen.
Der WohnBund bat insbesondere

waltung wie z.B. bei der GBHbis-

den SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr.

das Angebot, die Vorrecherche, die
Feinrecherche, die Literaturauswertung bis zum Versand der Ergebnis

ten Videosystems auch telefonisch
anfordern beim Informationszentrum RAUM und BAU (IRB) der
Fraunhofer-Gesellschaft, Nobelstraße 12, D-7000 Stuttgart 80, Telefon
(07 11)
68 68-500,
Telex
7 255 167 irb d, Btx *60068

A
U verhindert dem gegenüber die Entstehung von gemein-

Uwe
Reinhard, dem nun vonZ ihm
Öffentlich aufgegriffenen

se in der Praxis.

em Bindeglied der Mieter untereinander.

senschaften“ (NP v. 5.10.85) in sei-

dd
°
.
Werkbund-Seminar
1986:. Chips
mn
Form

3 Aufbau c

oh

n

}

SCHACHT Wohnkultur als oz” ”Selbstverwalteter ESCHE
Der

Meinungsaustausch

über

ner Fraktion ein da zu

beiter auch als Darsteller agieren.

schaffen.

ETln Zugleich bedauerte der Wohn-

wWerkbund-Seminar 1986: Design -

Jahr das Design, das, international

Muck EEE SET TU SEr

Nachsatz

lichen Akademie der bildenden

neu zu lösen hat.

Leider gefallen sich unsere Politiker
aber in. Kurzsichtigkeiten, ja mit

Künste
Suter unterstützt vom
Ministerium für Wirtschaft, Mittel-

tuelles

Die SPD-Fraktion strebt offenbar

Damen und Herren aus den Reihen

berg.

haben unsere Informationsgesell-

den Erwerb der 812 Wohnungen
durch die GBH über die Ausübung

der FDP und CDU geschlagen zu
sein. Letztere Fraktion hatte Gefal-

schaft unsichtbar begründet. Tradierte Gestaltungsprinzipien, die in

des Vorkaufsrechts an. Aufgrund
des Problemumfanges kann dies
aber nur eine diskutable Möglich-

len an der Vorstellung gefunden,
das NH-Debakel zum Anlaß zu nehmen, den Genossen kräftig eins aus-

keit im Fächer denkbarer Problem-

zuwischen. Dazu beantragten sie

lösungsstrategien sein. Aufkauf und

eine Anhörung im Bauausschuß des

endgültige Verwaltung der des
sozialstrukturell als auch wirtschaftlich offenbar gesunden Bestandspaketes durch die subventionsträchtige GBH ist wohnungspolitisch perspektivlos. Hier wünscht der WohnBund mehr politische Diskussionsbereitschaft und Einsicht.
Der WohnBund regt zu Diskussionen über folgende Handlungsmög-

Rates. Geladen waren Vertreter
von NH, NWDS, BGI. SPD und
GABL konnten die Einladung weiterer Sachverständiger und Interessenvertreter
(Mieterverein,
Gemeinn.
Wohnungswirtschaft,
Bausenator Bremen) durchsetzen.
Sogar WohnBund-Anregungen auf
Einladung von E. Mühlich (IWOS),
G. Prokein (Genossenschaft Hei-

Chips in Form: Dies ist der erste
Titel für eine neue Einrichtung des
Deutschen Werkbundes - der
Durchführung von Werkbund-SeMminaren. Diese Veranstaltungen
werden interdisziplinär alle gestalterischen Bereiche einbeziehen, so
wie sie der Werkbund in sich vereinigt. Die Werkbund-Seminare dienen dazu, neuen, noch im Entste.
hen begriffenen gestalterischen Gedanken und Bewegungen einen ex-

lichkeiten an:

matsiedlung), beide sollten über das

® Einrichtung eines zweckgebun-

Modell Heimatsiedlung Frankfurt

ei LL085eröffnet. han Der a din SS AK
WohnBun IR ech dafür. „er
DE er anderen Katsirakti0oNa
Setzt. Ute
dem
akuten
Han
diene
EN.
EI
;
rn
BSDEKAVEH MICHAal ZU VERRESSEN,
.

Handlungsmöglichkeiten

Blindheit scheinen Neoesondere die

Eine Veranstaltung des Deutschen
wWerkbundes in Zusammenarbeit
mit
dement
für SU
tur und
Möbeldesign und
der Staatstand und Verkehr, Baden-Württem-

perimentellen
Freiraum,
eine
Chance zur Form zu geben, bevor
sie einer endgültigen Bewertung
unterzogen werden. Die kulturelle
Bedeutung der Form neu zu suchen
- dies ist eins der Ziele.
Den Anfang macht im nächsten

gesehen, ein Defizit aufzuholen hat,
intensiver noch als die Architektur
Od
dust va
und
nachfunktionalistisc
ormfragen
DS Ann
gibt ve ein akThema vor: Chips, die neuen

mikroelektronischen

Elemente,

form follows function die Mechanik
zu Hilfe nehmen, sind entlassen,
sind fraglich geworden. Neue Vor-

stellungen, auch solche, die eine
neue Relation Mensch - Gegen-

stand schaffen, werden gesucht.
Das Werkbund-Seminar Design
findet vom 5. bis 13. April 1986 an
der Akademie der bildenden Künste
in Stuttgart statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt (ca. 20 Des!gner und 10 Diplomanden).
Bewerbungsunterlagen sind ab Dezember erhältlich in der Geschäftsstelle des Deutschen Werkbundes
e.V., Alexandraweg 26, 6100 Darm-

stadt, Tel. 0 61 51/4 64 34.

zs gab kein Vorbeikommen: n
Halle 1 fiel der Messebesucher direkt
in die Sonderschau „Softwarebörse

sich nur, ob ein PC mit 3D-Graphik
nicht generell überfrachtet ist. Relativ viele Installationen lassen auf ei-

Bauwirtschaft”. Dem lange. vernach-

ne gewisse Bewährung schließen,

lässigten

Stiefkind

Architektur-

aufjeden Fall ist es näherer Betrach-

CAD sollte wohl mit aller Gewalt

|

tung wert.

auf die Sprünge geholfen werden.
Wenn jetzt neben den meist kleineren, aus dem Bauingenieurwesen
stammenden Anbietern auch die

Beim ersten Blick auf den CADArbeitsplatz in Bott’s Messestand
schlägt das Architektenherz höher,

„Großen”, wie Matra, Datavision

Graphik-Bildschirm

oder Computervision, Architekturmodule anbieten, so geschieht das
allerdings nicht aus Interesse an den

alphanumerischen stehen. Wer nun
hofft, daß einem visuell geprägten
Arbeitenden ein entsprechendes

berufsspezifischen
Bedürfnissen
der weniger zahlungskräftigen Kun-

Handwerkszeug, ein großer Zeitungsausschnitt, zur Verfügung
steht, wird beim zweiten Blick herb

sieht man dort neben einem 20 Zoll

den. Mir kam die Ahnung, als wolle
sich jeder in der Schlacht um die
letzten

Märkte rechtzeitig seinen Anteil sichern. Wenn die Vertreter dieser
Firmen jedoch nicht einmal Auskunft über das System, geschweige
denn eine winzige Demonstration,
geben können und den Neugierigen
mit der Telephonnummer eines

Die im Prospekt angepriesene
Eigenentwicklung einer Zeichnungsdarstellung von vierfacher
Bildschirmgröße, die sich auf dem
Schirm verschieben läßt, war in ReaN

lität noch

wie halbherzig dieses Unterfangen

A

denden Messe „Architekten-Com-

=

ist. Leider waren wegen der Ende
November in Wiesbaden stattfin-

puter-Systeme ’85” nicht alle Soft-

HELEN.
Ya

km

nicht zu bewundern.

Überhaupt verärgerte mich die

Informationstaktik der Anbieter gewaltig. Da wurden in Tonnen von

Papier Dinge angepriesen, die noch

CA

nicht verfügbar waren. Es handelte

wareanbieter vertreten, andere fand
man erst nach genauem Katalogstu-

einen

enttäuscht. Einer Auflösung von
512 x 380 Punkten in der rechnerinternen Verarbeitung kann selbst
Farbe nicht auf die Sprünge helfen.

EDV-rationalisierbaren

Anwenders abspeisen, merkt man

noch

sich meist um Absichtserklärungen,
nn

was die Beurteilungen und den

dium in den CAD/CAM-Hallen 16,

Vergleich der Systeme erschwert.

18 und 19.

Das mehrplatzfähige BAUSET von

Für ein vielfältiges Tätigkeitsspektrum sucht der Architekt entsprechend ein integriertes System,
las eine Weiterbearbeitung der Gra-

Bott bietet weitgehend automatische Treppenkonstruktionen in 3D:

Skinformationen in Form von Mas-

Endpunkt der Treppe berechnet es

senermittlung, AVA usw. erlaubt.
Diesen Systemen schenkte ich vor
allem Aufmerksamkeit, da sich meiner Meinung nach auf lange Sicht
diese Tendenz gegenüber der Ratio-

selbständig die Verziehung der Stufen. Andere Funktionen sind dagegen relativ schwerfällig; bei einem
Softwarepreis von 85 000 DM würde
man da schon etwas mehr Komfort

nach Angabe von Auftritt, Anzahl
der Steigungen, Anfangs- oder

nalisierung durch 2D-Zeichnungs-

$

wünschen.

erstellung durchsetzen wird. Sehr
aufschlußreich beim Vergleich verschiedener CAD-Systeme waren die
Domos. Hier beweist sich die

Die /EZ präsentiert sich mit der
hauseigenen Informationszeitung
‚speedikon Perspektiven’ und zieht

Anwenderfreundlichkeit, je nach

stellung des Museums für moderne

dem ob sich
Fragen
anhanddurchehe
Beispiels
auf dem
Bildschirm

spielen und lösen lassen. So nahm

die Aufmerksamkeit durch die Dar-

C

man sich am Stand der Nemetschek

GmbH Zeit mir die relativ bequeme
Erstellung
parametrischer Makros
zu zeigen. Besonders kommt das Sy-

stem allplan der Arbeitsweise des

Kunst von
Hans Hallein
das
unter
Anwendung
vonaufsich,
speedikon
entstehen
soil. Als Otto
Normalver-

AD -JOURN AL 6
.

.

braucher getarnt, ohne Presseaus-

CAA-Computer Aided Architekt
;

;

;

92

oder was bietet die SYSTEMS 85 dem Architekten:

Architekten bei der Eingabe von

|

weis, wollte ich ein objektiveres Bild
gewinnen,
aber nn machte ich einen zu finanzschwachen
Eindruck, so daß mir nur wenige
Fragen beantwortet wurden.

Grundrissen entgegen. Ausgehend
von der Tatsache, daß der Architekt
sich den 6B Stift nie wegnehmen lassen würde, können Grundrisse nicht
nur auf Rasternetzen erzeugt, sondern auch von Handskizzenaufdem

auch lassen sich keine 3D-Makros
definieren. Bei der Suche nacheiner
Gesamtlösung fällt die vielfältige
_Programmbibliothek, die u.a. Lösungen für Statik, Haustechnik,
Textverarbeitung und Büroorgani-

scher 3D-Makros wurde mir ebenso
vorgeführt. Note: überschaubar und
anwenderfreundlich. |
Beachtenswertes leistet das mi(CADo (Modular Interactive CAD
Operating System) von dsv.Wie der

Digitalisiertablett abdigitalisieren.

sation enthält, positiv auf. Der Preis

Name schon sagt, ist auch dieses Sy-

und AVA ist noch nicht nahtlos be-

Anschließend ermöglichen Hilfsroutinen das Ausrichten derunmaßstäblichen „CAD-Skizze” aufexakte
Maße. Bis jetzt werden die Massen
aus der Massenermittlung in Listen
oder Masseplänen ausgedruckt, ab
Ende November soll eine AVASchnittstelle verfügbar sein. Zur Erstellung von Schnitten in diesem
21/2 D-System unterlegt man den

für ein solches single-user-Komplettsystem liegt bei rund 60000
DM, auf die der Architekt noch ungefähr 15000 DM für seine branchenspezifische Software darauflegen muß, worin AVA enthalten ist.
Jenseits der low-cost-Grenze liegt
das integrierte Bausystem CAD/ALOG von RIB/RZB, wobei der allesumfassende Softwarepreis von

stem wie die meisten im Architek_turbereich modular aufgebaut. Eine
schrittweise ausbaubare Programmstruktur ist für den Architekten
attraktiver, da er sein System seinen
finanziellen Möglichkeiten gemäß
erweitern kann. Mir erscheint dieser
ratenweise Einstieg in die EDV vom
Lernprozess her sinnvoll, der
_MNeuanwender tastet sich nach und

wältigt, da Änderungen inder Graphik keine automatische Änderung
der Massen in allen Datenträgern
nach sich zieht. Die Einbeziehung
von VOB und REB ist noch keineswegs die Regel. Auch sollten die
Anbieter sich über ergonomische
Verbesserungen Gedanken machen. Je mehr die Arbeitsweise mit
CAD der herkömmlichen ent-

Grundriß als Konstruktionshilfe auf
einem anderen layer. Mit ca. 27000
DM für CAD und Massenermittlung ist man dabei. Allplan ist auf
MS-DOS Rechnern lauffähig und
allplot bietet umfangreiche Unterstützung für Statiker.

92000 DM den EDV-interessierten
Architekten nicht abschrecken sollte, dieses leistungsfähige System ge-

nach an die Möglichkeiten und
Grenzen der Technik heran, ohne
durch _schlagartige Umstellung

spricht, um so eher wird der Architekt CAD anwenden. Dazu gehört
in erster Linie ein oder besser zwei,

nauer zu begutachten. Allerdingsist
für das 3D CAD die nächtsgrößere
_Rechnerdimension von VAX, PRIME, Siemens 0.ä. nötig. Im Volu-

große, hochauflösende Graphikbildschirme, denn dauerndes Herauszoomen von Teilbereichen und
Zurückspringen, um den Überblick

Ein 3D-System ist die aus Frank-

menmodell werden die Massen un-

reich stammende Software PLAN
von CSZ, das auf BFM Rechnersyste-

ter Berücksichtigung von VOB und
REB oder nach eigenen Berech-

einen Frust abzubekommen. Obwohl sich das dsv-System mit einem
Softwarepreis von komplett 32000
DM noch im low-cost-Bereich ansiedeln läßt, deckt es die entscheidenden Phasen der Planung ab. Neben
Graphik und AVA existieren Programme zu Statik- und Wärmeschutzberechnungen. Seit diesem
Jahr ist zusätzlich zur 21/2 D-Version das 3D-Modell verfügbar, frag!

men von Mitsubishi läuft. Leider ist

nungsformeln ermittelt. Der Men-

sine für den Architekten wichtige
Funktion, der Schnitt durch das 3DModell noch nicht implementiert.

genansatz kann nach Belieben mit
dem Mengeneditor korrigiert werden und die Erstellung parametri14

Die SYSTEMS 85 zeigte wieder
einmal, worin es im CAD-Einsatz
im Bauwesen krankt. Benutzerkomfort und Benutzerführung läßt zu

wünschen übrig, und der Übergang
von CAD zur Massenermittlung

zu bewahren, wirkt auf die Dauer

störend. Auf einem zweiten Bildschirm ließe sich ein weiterer Riß
zur besseren Überschaubarkeit ein-

blenden.

Petra Schaule

„AL
Bauwerkstatt

Burgunderstr. 33
5000 Köln 1

00221/233695

Betr: 82 ARCHT, Gemeinsam Planen und Bauen in der Gruppe.

Pro Natura
Baudriplatz |

5000 Köln 66
0221/7354 19
Veröffentlichun-

_Bauherrengruppe konstituierte sich

Information aller am Bau-beteilig-

gen, Prämierungen und Erfahrungs-

Nach

mehreren

bis zum Spätsommer 1983 die Bau-

ten um die Qualität des Baugesche-

berichten, die sich auf den Haus-

herrengemeinschaft in ihrerendgül-

hens in einer menschengerechten

VenloerStr. 9

Heyden-Hof in Herzogenrath-Kohl-

tigen,

umfassenden

Umwelt zu fördern. So auch sehen

5000 Köln 1

scheid beziehen, halte ich aus der

Form. Während dieser Phase wurde

wir den Artikel von Michael Rau -

0221/5235422

Distanz von 2 Jahren eine weitere

im September 1983 der Architekt

Glashaus - in ARCH” 82 (Oktober

objektivierende Darstellung für er-

Christoph Schulten als dritter Pla-

85). Zur Verbreitung der empfohle-

Michael Graen

forderlich.

ner

nen Materialien halten wir ein an-

Homburgsgarten 11

Entgegen bisheriger Darstellung ist

beauftragt. In Zusammenarbeit mit

schließendes

5226 Reichshof 11

die Konzeption zum Haus-Heyden-

den beteiligten Architekten Ch.

_zeichnis für sinnvoll, und wenn es

02296/1611

Hof, also die
3 Bebauungsplanausweisung
.Gesellschafts-und Organisa-

Schulten, L. Jax und mirerstellte die
Bauherrengruppe während eines
intensiven, von mehreren Kontro-

auch nicht den Anspruch auf Voll_ständigkeit erheben kann, somußes
doch mit der gebotenen Sorgfalt auf-

Biodomus
Bahnhofstr. 16

‘

tionsform

versen,

und

gestellt werden, um möglichst vie-

5448 Kastellaun

Gruppenbildung und Selbsthilfe
Technologie und Konstruktion
Architektur

Umplanungen begleiteten Entwurfprozesses die Planung des 1984/85
gebauten Haus-Heyden-Hofes. Die-

len regionalen (überregionalen)
_Händlern/Handwerkern die M6glichkeit zu geben, ihre Leistungs-

06762/5966
pjo-Bau-Bedarf

)kologie und Energieplanung

se

fähigkeit unter Beweis zu stellen.

Karl-Marks-Str. 7

Gemeinschaftseinrichtungen

entstand in der Zeit von Anfang Sep-

In diesem Sinne empfinden wir

&lt;ostenplanung

tember bis Ende November 1983
und bildete die Grundlage des im
Januar 1984 eingereichten Bauan-

die Auflistung der angegebenen Bezugsquellen als himmelschreiend
unvollständig, zumal dem Verfasser

berhälfte 1983 das Selbsthilfe-Bauprojekt Haus-Heyden-Hof.
Heinz Hecht

_mehrero weitere Adressen bekannt
sein könnten. Unsere Anregung
geht dahin, ein solches Verzeichnis
vom ara zu trennen, und seitens
der ARCH"-Redaktion mit größerer
Sorgfalt aufzustellen, als geschehen.

nicht von der Bauherrengruppe
srarbeitet, sondern von mir als
Architekt vor einer konkreten Konstituierung einer Bauherrengruppe/
nach ersten Vorgesprächen mit dem
lleinigen Mitinitiator und späteren
Bauherren G. Pasch in Zusammen:
arbeit mit Frau G. Meier (Planerin)

8 Familien

von

der

vielen

endgültige

Bauherrengruppe

Korrekturen

Entwurfsfassung

trages.
Ich verließ in der zweiten Novem-

abgesteckt worden. Die im Vorfeld
erarbeitete Konzeption diente im

,

+

.

Bezugsquellenver-

ohne große Mühe und ohne ihm Eigennutz unterstellen zu wollen,

Der Redaktion wird auf jeden Fall
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Gartenfeldstr. 20
5500 Trier
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Renate Trompeter
(!sestr. 26
2600 Wuppertal
00202/555377

März 1982 dazu, erste Vorgespräche

Betr.: 82 ARCH , Beitrag ZUF

bekanntsein, daß weitere Adressen

mit zuständigen Politikern der Stadt

Deutschen Philosophie „Hoch-

(wie die Bauwerkstatt z.B.) existie-

Baubiologisches Zentrum

Jerzogenrath zu führen, und den,

wald und Holzwege” von Thomas

ren und an der Verbreitung von

Rosenaustr. 25A

schen uns einen Nachtrag zu 0.a. Be-

06103/67170

Bio-Bau-Laden

Jmfang des Projektes vorzustellen.

Bernhard

)amit-war„der-Grundsteinsfürsdas

ARCH“ beteiligt sind. Wir wün-

jelingen des Projektes gelegt. Nach!
einer weiteren Konkretisierung des!

Sehr geehrter Herr Kuhnert.
KREin Leserbrief. Ist in Eurer fort-

zugsverzeichnis in Nr. 83 und verbleiben

Zielkatalogs wurden erste Bauinteressenteh „angeworben”. Während

schrittlichen Zeitung Platz dafür? wenn nicht, dann rückt ihn ein; die-

mit freundlichem Gruß
bauwerkstatt

dieser Phase stieß im Spätsommer

se alte demokratische Tradition ist

1982 der spätere Mitplaner Lothar

os Wert gepflegt zu werden.

Jax als Bauherr zu dem Projekt.

Im Herbst/Winter 1982 bzw. Früh-

&gt;.

6072 Dreieich-Sprendlingen

Ute Stähle
7189 Hellmannshofen

07959/2370

Der von Thomas Bernhard ver-

Naturnah

faßte Text betrifft ein Stück deut-

.

Hirschstr. 103

jahr 1983 wurden auf meine Anre-

scher Geschichte, genauer deut-

Weitere Bezugsquellen

gung hin mehrere Besichtigungs-

scher Denk-Geschichte, und er tut

Dbaubiologischer Produkte:

0721/27018

fahrten zu ähnlich strukturierten
Bauprojekten innerhalb der BRD

das auf wahrhaft deutsche Weise,
die ich hoffte, daß sie verloren ge-

ATROPOS
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vn EN ER Ausland
Mh iite für das Selbst lfsBat

sangen sei, nach dem letzten Eklat
Deutschen Tuns: nämlich mit viel,

Michael Ochl
7000 Berlin 31

Wolfegger Str. 10
7981 Unterankenreute

projekt mögliche Organisationsfor/

von Verstand. „Martin ist blöde. Er
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men (Gesellschaftsformen) und Fi-

nanzierungsmodelle den Bauherren

vor. Diese bildeten das Gerüst für
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den späteren Gesellschaftsvertrag.

im Früßjähr»i983 erstellte ich'für

viel Pathos und ohne jeden Funken

0030/8227673

stinkt, weil er wäscht sich nicht täg-
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quenz daraus: verprügeln wir ihn

2000 Hamburg 73

gbgedruckte Text ekelt mich an,
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doch gemeinsam! Dieser von Euch
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Gert Küfner
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089/8573883

Jieses Grundstück einen#den for-

weil er so grenzenlos geistlos ist,

JwWMeyer

sprechenden
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nicht weil ich Martin; Heidegger
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wurf, der mit dem Antrag auf Be-

vn so grenzenlos anhimmeln wär

EU ENTE dem Rat der

Keinem Phänomen auf dieser

Stadt Herzogenrath zugeleitet wur-

Welt wird man gerecht, wenn ihr es

ntsprechenden politische” Willens,
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2800 Bremen |

8129 Wessobrunn-Haid
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nyr verabscheut und verlacht; war-

BR.Grebe, M Lamp

Der Schubladen

um war es überhaupt möglich? -

Biobau-Laden

Fürther Sir. 22

dekundung Rechtsgültigkeit erlang:

Warum war Heidegger möglich?

Ay Klosterto) 7

8500 Nürnberg 80

te. Während dieser Zeit knüpfte ich

Diese Frage ist viel zu ernst - auch

3500 Kassel

0911/288542

erste Kontakte zum Landesministe-

heute,

Je und im Sommer 1983 durch eine

rium für Landes- und Stadtentwick®
Jung NRW und zum Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zwecks Anerken-

fünfzig Jahre danach - um

.

einfach so, mit 2 DIN A4-Seiten
New-Bla-Bla abgetan zu werden
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Ketzergrund 30

Küfher
Rosental 2

3552 Wetter
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8500 Nürnberg
1
HE
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zatur
SU,
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Sehr geehrter Herr Kuhnert,

02081/871028
N

Mit zustimmendem Interesse verfolgen wirIhre Themen indemoben
angegebenen Textteil. Diese halten
wir für einen wichtigen Beitrag zur

Okobau Tiarks
CGrönenberger Str. 18
4520 Melle
05422/43380

Naturwinkel
Rosengasse 15
8700 Würzburg
0931/55588
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„Bei diesem Begriff handelt es sich um einen etwas gewagten Neologismus ... Damit ist lediglich ausgedrückt, daß heute ... (die Materie) nicht mehr als etwas angesehen werden kann, das sich wie ein

er auf dem unvollendeten Projekt der Moderne. Aber das Projekt
der „Moderne ist nicht ‚unvollendet’, sondern liquidiert worden.
Nach Auschwitz und Stalinismus läßt sich gewiß nicht behaupten,

Objekt einem Subjekt entgegensetzt. Wissenschaftliche Analysen

daß die Hoffnungen (der Moderne) ... erfüllt worden sind. Aller-

der Materie zeigen, daß sie nichts weiter ist als ein ... komplexes
Agglomerate aus kleinen Energieteilchen, die als solche überhaupt
nicht greifbar sind. Letztlich gibt es keine Materie mehr, gibt esnur
noch Energie; also kein Objekt mehr ... Das Objekt ist nur noch
Objekt für den Menschen.”

dings sind sie nicht vergessen, sondern zerstört worden. Die Frage
ist nun folgende: kann man die Hoffnungen heute, wenn schon
nicht verwirklichen so doch als Hoffnung wiederaufbauen, als ‚Projekt’, d.h. als ein Denken von Zeit, das willkürlich und fortschrittlich
zugleich ist. Und kann man das heute tun ... Auf den Ruinen des

Materie als Zusammenhang nicht greifbarer Elemente, die nur

Projekts (der Moderne) wird man nichts wiederaufbauen können.

durch Strukturen begrenzter Gültigkeit bestimmbar sind - um dieses Verständnis von Materie für die Bestimmung des Subjekt-

Man muß die Hoffnungslosigkeit als solche hinnehmen, von ihr im
Denken ausgehen und sich leiten lassen.”

Objekt-Verhältnis zu gewinnen, bildet Jean-Francois Lyotard aus
Material (Ausrüstung, Apparat) und Immateriellem ein Konstrukt:
die Immaterialien. Sie bezeichnen „eine Struktur, in der der herkömmliche Gegensatz zwischen Geist und Materie keinen Platz

Krise der Moderne
Für Lyotard lautet die Frage der Moderne -, der er die Postmoderne
unterordnet, mehr noch, die er als Avantgarde der je schon veralte-

mehr hat. ... Bei den Immaterialien erscheint die Zuweisung (von
Geist und Materie) an einen Pol der Struktur als Fehler. ‚Einund-

ten Moderne begreift - nicht: was ist schön? -, sondern: was macht
die Architektur zur Architektur, den Städtebau zum Städtebau? -

dieselbe’ (Sache) kann verschiedene Pole der Struktur besetzen.”
Diese etwas schwerfällige Begriffsklapparatur mag befremden.
Sie würde kaum befremden, spräche ich vom rechner-gestützten

angesichts von CAD, CAAD, CADD ... die einzig noch stellbare
Frage. Das „was” der Frage sieht er in der Fortsetzung des Projekts
der Moderne, aber eines anderen Projekts, ohne Fortschrittseupho-

Entwerfen. Denn rechner-, apparat-gestütztes Entwerfen prakti-

rie, aber dem Neuen aufgeschlossen, ohne Emanzipationshorizont.

ziert seit nunmehr fast schon zwei Jahrzehnten, was Lyotard mit
dem umständlichen Begriff der Immaterialien zu erfassen sucht:

aber der sozialen Emanzipation verpflichtet.
0®

die Verschmelzung von Apparatur und Immateriellem zu einer

—_—
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neuen Einheit als Basisform der gesellschaftlichen Kommunika-

Alle drei Linien bemüht sich Lyotard im Begriff der Postmoderne

tion. Nicht zuletzt aus diesem Grund interessieren die Überlegungen zum veränderten Subjekt-Objekt-Verhältnis, zum neuen Wirk-

Zu verknüpfen. Statt den Begriff für einen zynischen Eklektizismus
nach dem Motto: alles ist erlaubt zu verbrauchen, sucht er ihn aus-

lichkeitsverständnis. Treffen sie doch zentral die Architektur. Denn

Zuweiten und auf die veränderten Prozesse des Produzierens, Den-

was ist im interaktiven Dialog mit dem Rechner Objekt, wer Subjekt: und was ist beim rechner-gestütztem Entwurf Wirklichkeit? die Umwelt, die nach x/y/z-Koordinaten abgetastet wird, die

kens und Formschaffens zu beziehen. Ins Blickfeld rücken so die
Verschiebungen, die sich außerhalb von Architektur und Städtebau
VOllziehen und die ihresgleichen suchen.
w_—_-

Datenmenge, die entsteht, die mathematischen Operationen, die

Eine so verstandene Postmoderne unterscheidet sich diametral

aus Daten Bilder generieren, oder schließlich die Bilder selbst? -

VON dem, was sich heute so schimpft. Sie sucht „weiterzugehen im

Welche Folgen hat die Zunahme apparat-gestützter Wahrnehmung
für die sinnliche Wahrnehmung; in welcher Weise unterscheiden
sich die wahrgenommenen Bilder von produzierten der Rechner-

Hinterfragen der Grundlagen (von Architektur und Städtebau)” ironischerweise auch das Thema der postmodernen ArchitekturdisKussion, solange diese unter Rechtfertigungszwang litt. In dieser

Welt? - Welche Welt ist real, welche irreal? - Täuschen die Sinne

Zeit entwickelte sie ein reges Interesse an Themen, die noch heute

oder verführt der Verstand? Fragen über Fragen. Sie mögen angesichts der kaum entwickelten Rechnerapparatur recht spekulativ

ihre Berechtigung aus dem kurzen, aber schöpferischen Aufbruch
Ziehen. Danach wurde es still um sie, sprich: das Bauen absorbierte

anmuten. Sie treffen aber m.E. den Kern der Sache. Denn wenn es

das Interesse und mit ihm ging stillschweigend unter, was einmal

eine Frage des Urteils ist, was wahr-genommen und was für wahr

Anspruch und Provokation war: Der Anspruch nach historischer

genommen wird, dann steht nicht nur die Sicht auf die Welt in
Frage.

Analyse, um die stadtstiftenden Elemente (Typen) zu isolieren, der
Anspruch nach Entwerfen im städtischen Kontext, der Anspruch
nach Entwerfen mit einer Typologie. Die historische Analyse ver-

®
Drei Linien sieht Lyotard in der Diskussion um die Postmoderne
zusammenlaufen: die Krise des Industrialismus, die Krise der Aufklärung und die Krise der Moderne.

flüchtigte sich zur nachgeschobenen Rechtfertigung des Entwurfs,

Krise des Industrialismus
Verschiedenste Namen sind für die Krise des Industrialismus in
Umlauf gebracht worden. Ich nenne nur zwei: Post-Histoire, postindustrielles Zeitalter. Einleuchtend an ihnen ist, daß sie dem

der Typus zum Archetypus (verwendbar für Entwürfe ohne Bindung an Ort und Zeit), das Entwerfen im städtischen Kontext zum
wahllosen Verteilen von Monumenten über die Stadt ...
So brach die Klärung der Grundlagen von Architektur und Städtebau ab, kaum daß sie begonnen hatte. Statt Architektur und Städtebau für die drängenden Fragen zu wappnen, suchte man das Heil
in einer Entwurfsphilosophie, die der Willkür Tür und Tor öffnete
(obwohl es sich bei Tische anders anhörte). So wird kaum den

gesellschaftlichen Wandel nachspüren, weniger überzeugend, daß

Bedrängnissen der Gegenwart zu begegnen sein, die da heißen:

sie aus dem bloßen Einsatz Neuer Technologien gleich auch ein

Computer Aided Design, Computer Aided ...

neues Zeitalter prognostizieren. Die Veränderungen sind zwar

Aussteht auch die Antwort auf die Frage, was die Architektur zur

enorm, aber banal: nach der Mechanisierung der Handarbeit greift
das Industriesystem nach der Kopfarbeit. Sie soll ebenfalls mechanisiert werden. Pars pro toto: der Rechner.

Architektur macht, konkret, wie die Essentials der Architektur für
ein cad-fähiges Architekturprogramm aussehen, wenn klar ist, daß
die Fluchtpunkte der herkömmlichen Weltsicht beweglich werden,
der Standpunkt des Betrachters, die Sicht auf die Umwelt u.a.. Wie
diese Möglichkeiten rechner-gestützten Entwerfens in Architektur

Krise der Aufklärung
Ausgangspunkt ist das Scheitern der Aufklärung. Zwei Jahrhunderte haben ausgereicht, um die Hoffnungen grundsätzlich zu zerstören, daß ein Mehr an Wissen, daß die Vermehrung des Wohlstands und daß die Verbreiterung der demokratischen Rechte zum

universellen
Glück gereichen. Grundsätzlich andere Schlüsse zieht
Habermas aus dem Scheitern der Aufklärung. Eigensinnig beharrt

umgesetzt werden können - darum wird der Streit um eine Neue
Architektur gehen, jenseits des heutigen Verständnisses von PostModerne,
Nikolaus Kuhnert
.
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LUCIEN KROLL IM GESPRACH MIT KAY FRIEDRICHS
UND HANS-JURGEN SERWE
ARCH” : Herr Kroll, vor einem Jahr haben wir in unserem ersten

ARCHT*: Vom belgischen Staat haben Sie keine Unterstützung

CAD-Heft Auszüge aus Ihrem Buch „Composants”!), das jetzt
auch in der deutschen Fassung vorliegt, veröffentlicht. Sie warenei-

erfahren?
Kroll: Nein, ich habe es versucht, aber sie haben mir nur geantwor-

ner der ersten Architekten, die sich praktisch mit der neuen Techno-

tet, daß der Staat nicht dazu da wäre, Architekten zu unterstützen,

logie auseinandergesetzt haben, sowohl offen für die neuen Möglichkeiten, wie auch kritisch gegenüber den ihr innewohnenden

qj;e sich EDV-mäßig ausrüsten wollten. Ich habe darauf nur geantwortet, daß ich als regelmäßiger Steuerzahler und rechtmäßiger

Gefahren. Wie kamen Sie überhaupt zu CAD, ein nächtlicher Geistesblitz, durch Kollegen oder haben Sie’s im Fernsehen gesehen?

Bürger zumindest das Recht auf intelligente Antworten von der
verwaltung hätte und mir nicht diesen Schwachsinn bieten lassen

Lucien Kroll: Durch unsere langjährige Erfahrung mit dem indu-

müßte.

striellen Bauen, YUSET Plädoyer für die Verwendung x Kompo-

ARCHT : Ist das nun ein Programm ‚Kroll’ oder universelle Soft-

Sa NEESOUNDUSEKunhanHrRA ware, was Sie da mit Ihrem Informatiker ausgeknobelt haben?
nennen: ein Projekt mit industriellen Fertigteilen im Jahre 1980

Kroll: Das ist eine gute Frage. Nun, da ich ja nicht im Ruf stehe, nur

und parallel dazu ein günstiges Angebot eines gebrauchten CAD-

auf mich zugespitzte Lösungen zu suchen,ist das Programm prinzi-

Computers samt Software und der Betreuung durch einen Informa-

piell universell angelegt. Ich würde sagen, es ist etwas universeller

tiker.

als die meisten anderen. Um es an einem Beispiel zu belegen. Ich

Nach der Bearbeitung einiger Projekte auf der Apparatur und ge-

habe auf einer Ausstellung die Software-Spezialisten von Compu-

wissen Modifikationen des Programms waren wir bald - selbst mit
unseren bescheidenen zwei oder besser gesagt zweieinhalb Dimen-

ter-Vision mit folgendem Problem konfrontiert: „Die erste Wand
Soll 7,23 m lang sein” - „7,30 m” - „Nein, 7,23 m und beispielsweise

sionen - bei besseren Dingen angelangtals das, zu dem etwa Auto-

!Mm Winkel von 26 Grad 43 Minuten zur nächsten stehn.” - „Das

CAD damals in der Lage war. Ich sagte mir dann, daß ich im Besitz
von Modulen eines Programmes sei, das zwar schon einiges konn-

geht nicht” - „Schade, danke und auf Wiedersehen!” Das Proramm war gar nicht mal so schlecht, aber scheinbar war ich der

te, aber immer noch ungenügend war, bei entsprechender Bearbeitung aber auch für andere interessant werden könnte. Im französi-

erste, der nach dieser Möglichkeit gefragt hatte. Bei unserem ProSramm ist das alles überhaupt kein Problem, deshalb meine ich,

schen Städtebauministerium unterbreitete ich dann meinen Plan:

daß es universeller ist.

Der französische Staat sollte mir meine alte Erwerbung abkaufen
und eine neue Anlage und den Informatiker subventionieren hel-

ARCHT:Baut Ihr Programm auf einem Modulauf, auf einem 3 Moder einem anderen Rastersystem?

fen. Als Gegenleistung bekäme das Ministerium dann das Pro-

|
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gramm, das es wiederum kostenlos an alle interessierten Architekten weitergeben könnte.
Es ging mir ja darum zu verhindern, daß wieder einmal die Industrie bestimmen sollte, was möglich sei und was nicht. Vielmehr

Kroll: Ja und nein, hier beispie Isweise auf einem Rastermaß von 60
cm, aber das muß nicht so sein. Der kleinstmögliche Schritt ist der
Zentimeter. Hier in diesem Fall mußten wir beispielsweise den Mo"on folgen, die das Fertigteilunternehmen vorgegeben hat. D CT

entwickeln, das der Architektur Rechnung tragen sollte und nicht

EEE und © ON SET bei B etonteilen vorgesehen, Aber wir

Software hätte einen großen Vorsprung der Informatisierung unter
Frankreichs Architekten bedeutet, denn nicht vier CAD-Anlagen
machen den Fortschritt aus, sondern 1000.
Nun, im Ministerium war man begeistert und sagte mir Unter-

ein?
Kroll: Es ist das billigste und nach oben hin ausbaubar. Die Diskettenstation ist mit ihrer begrenzten Speicherkapazität leider nicht
sehr komfortabel. Man muß ständig die Disketten wechseln. Mit

stützung zu. Ich kaufte mir also den neuen Rechner und bezahlte

der Hard-disk ist das kein Problem mehr. Aber die ist in unserem

weiterhin den Informatiker, aber bis heute habe ich das Geld noch
nicht bekommen. Nun sind wir inzwischen soweit, daß das Pro-

Hardware-Software-Paket nicht enthalten, die kommt hinzu, ebenso wie die Programme für Textverarbeitung, Kalkulation, etc. Das

gramm verkäuflich ist und vermarkten es nun, um unsere Entwick-

sind die Extras.

sollten Architekt und Informatiker zusammen ein Programm

ranzösische Staat hat eine Normierung von 30 cm-Modulen m

der Eigengesetzlichkeit der Apparatur. Damals kostete die Software etwa viermal so viel wie heute. Die von mir angestrebte Gratis-

önnen auch völlig ohne Modul arbeiten.
ARCHT : Wie stufen Sie Ihr Angebot innerhalb der Konkurrenz

ENGE GLAeCEsehnkommen. Wir haben es „PAY-

ARCH
enN manhört, sind Sie mit Olivetti wegen der Hardware
Geschäft?

im

ARCH*-WievieleVersionendesProgramms
hat
esPedurfBiSSie. Ko:
Nein, ganz und ar nicht. Das Programm läuft auf vielen
E
?
Kompatiblen. Ich habe „PAYSAGE”auch einer belgischen ArchiKroll: Unsere erste Version entstand noch auf dem HP-Rechner,

+ekturfachhochschule zur Verfügung gestellt.

2 1/2 Dimensionen und noch etwas mehr. Dann mußte das Ganze
auf den Seiko umgeschrieben werden. Es kam noch die Farbe hinzu, er ist außerdem mehrplatzfähig, also schon ein größeres Werk-

ARCHT : Haben Sie keine Angst vor Raubkopien und damit verbundenen finanziellen Einbußen?

zeug. Es hat sich dann aber herausgestellt, daß man diese Dinge

K79//: Das Risiko ist da, aber ich wünsche mir eine weite Verbrei-

nicht unbedingt braucht und daß sie Hard- und Software-Investitionen auf ein Preisniveau treiben, das wir eigentlich unterbieten woll-

+1ng des Programms. Ich kann mir auch vorstellen, es einer deutschen Hochschule zur Verfügung zu stellen.

ten. Nun sind die (IBM-)Kompatiblen inzwischen so etwas wie ein

.

Standard geworden, und wir haben das Programm darauf umgeschrieben, also insgesamt dreimal die ganze+Arbeit geleistet, was
eigentlich idiotisch ist, aber offensichtlich unvermeidbar war.

.

.
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ARCHT : Konkret zur Arbeitsweise von „PAYSAGE*“ Die geometriSche Datenstruktur scheint ein Drahtmodell zu sein?
Kroll: Jedes Haus wird einzeln mit CAD aufgenommen und dann
)m

1.2. Bildschirmdarstellung, Perspektive des Ospedale
3. geplottete Drahtmodelldarstellung mit angelegten Dächern
4. Fassade des Doms, geplottet
5. Fassade des Doms, Bildschirmdarstellung
6.7. Ospedale, Detailstudien auf dem Bildschirm
8. Fassade des Ospedale, geplottet
9. Fassade des Ospedale, Bildschirmdarstellung

Ilaud 85
Siena-Italia
Santa-Maria-della-Scala
Studie mit einer Gruppe belgischer Architekturstudenten über die
Zukunft des aufgelassenen Hospitals im Zentrum von Siena

26

auf den Grundplan positioniert. Ein eigener Programmteil wischt
sozusagen alle Innereien aus und erhält nur die Konturen und das

Volumen. Dann kann man die Eckpunkte der Flächen anvisieren
und die Flächen farblich anlegen, dabei verschwinden dann die da-

hinterliegenden Linien und werden auch nicht mit abgespeichert.
ARCHT* :Sie haben also den Plan und digitalisieren die Eckpunkte?
Kroll: Zur Zeit geben wir die Daten noch alphanumerisch ein. Ab

Januar, wenn der entsprechende Programmteil fertig ist, können
wir dann digitalisieren.
ARCH” : Wie entwerfen Sie eigentlich? Sitzen Sie unentwegt am

Bildschirm?
Kroll: Nein, ich entwerfe traditionell auf dem Papier. Ich mache
meine Skizzen und einer meiner Mitarbeiter gibt sie dann in den
Rechner ein. Ich denke auch, daß diese 20% Entwurfsarbeit so bleiben sollte. «Kroll malt eine Hyperbel in ein Achsenkreuz, Ordinate:
kreative Arbeit, Abszisse: Menge der Arbeit.» Die 80%derrestlichen Arbeit, d.h. all die Berge von Papier für Baueingaben, Ausschreibungen, Genehmigungsplanungen, usw., die es früher nie
gab, hat uns doch erst das maschinelle Zeitalter gebracht. Es ist
doch nur logisch, wenn diese Arbeit nun auch von einer Maschine

gemacht wird. Die restlichen 20% kreativer Arbeit hingegen sollen
weiterhin dem Menschen vorbehalten bleiben, weil er da immer
besser und auch effektiver ist.

ARCH”* : Könnten Sie Ihre Vorgehensweise anhand einiger neuerer Projekte erläutern?
Kroll: Eine interessante Sache ist das hier. Diese vom Rechner

n

.

erstellte Zeichnung zeigt das „Ospedale della Scala“ in Sienna, Es
geht hierbei um eine Aufgabe aus dem Altbau-Bereich, aus dem hi-

Clichy - sous - bois

storischen Stadtzentrum, also um die Behandlung von existierenden Dingen. Das ganze Computer Aided Design hat janurein Ziel:
Neues zu schaffen. Es gibt kein CAD für den Bestand, für das gewöhnliche kulturelle, architektonische Erbe. CAD in der Art, wie es

1.
2.
2.
4.

entwickelt wurde, ist ein wirklich militärisches Werkzeug. Es schafft
Neues, indem es das Alte zerstört. Unsere Herangehensweise bei
diesem Projekt ist jedoch genau andersherum. Wir gehen von den
existierenden Gegebenheiten aus, geben die wirklichen Maße in

Perspektive, „Drahtmodell“darstellung der Gesamtanlage
Bestandsfoto mit Einkaufszentrum und Wohnblöcken im Hintergrund
Axonometrie der Gesamtanlage, „Drahtmodell“, Dächer farblich angelegt
Bestandsplan des Einkaufzentrums, Aufmaß in den Rechner eingespeist und

geplotter

den Rechner ein und lassen ihn dann die Perspektive zeichnen. Es
handelt sich hier um eine 1000 Jahre alte Gebäudeagglomeration,

die unglaublich komplex und widersprüchlich konstruiert ist. Wir
haben die Anlage zu rekonstruieren versucht. Bei all dieser Verschachtelung der Räume schlängelt sich bis heute ein einfacher
Ziegenweg durch die Anlage. Diese Komplexität und diese
Einfachheit gilt es zu erhalten.

Das hier ist etwas ganz anderes. Ein schreckliches Einkaufszentrum in Clichy-sous-bois, einem Vorort von Paris. Es besteht aus

einem großen Kaufhaus, einem Parkplatz, einer Passage mit mehreren Geschäften, die alle nicht gehen. In der Umgebungsind noch
einige Wohntürme. Das Gebäude ist gerade 12 Jahrealt, also kaum
historisch zu nennen, und hat doch mit dem eben Gezeigten etwas
gemeinsam. Denn obwohl es nach den Plänen in einem strengen

Raster entworfen wurde, weicht es in Realität ständig davon ab. Ein
mechanisch arbeitendes CAD-Programm geht nun folgendermaßen damit um: Es gibt ein Achsmaß vor, und dann wird nur noch

tok, tok, tok, die ‚repeat*Taste betätigt. Wir tun das nicht, sondern
gehen von den realen Maßen aus, denn der Bauunternehmer hat

.

sich bei der Ausführung ja auch nicht an die Theorie des Planes ge-

ztancntfennn oexÄstehmnCer

halten.

nfwaxnun aneNmasfar

Insofern ist dies das gleiche wie das andere. Die Dinge werden
komplex, wenn das Leben sie so macht. Solange sie nur auf dem Pa-

pier stehen, sind sie abstrakt, können durchaus ‚Rechnerarchitektur’ sein, aber sobald sie gebaut sind, werden sie zu einer historischen Architektur.
ARCHT”: Diese Sichtweise setzt voraus, daß man eine gewisse
gedankliche Barriere überwunden hat. Der normale Schritt in
einem Architekturbüro wäre einfach die Addition.

Kroll: Natürlich, aber das will ich nicht. Deshalb fühle ich mich
selbst ganz natürlich in diese andere Richtung gezogen.

ARCHT : Trotzdem stecktin Ihrer Rolle als Architekt, mit partizipativem Interesse auf der einen Seite - oder sagen wir als Spezialist,

der seiner eigenen Profession nur bedingte Kompetenzen zuge-

steht - und auf der anderen Seite dem Akzeptieren ihres Speziali-

stentums, beispielsweise in der Akzeptanz dieser neuen Technologie, doch etwas Widersprüchliches. Können Sie dazu etwas sagen,
das ist doch sehr spannungsvoll?
Kroll: Wie soll ich darauf antworten. Widersprüche sind nichts

Unmögliches, im Gegenteil, sie sind schöpferisch. Das architektonische Objekt an sich kann unterschiedliche Eigenschaften ha-

ben: postmoderne, technische, high-tech, CAD, oder was auch
immer. Aber das ist an sich nicht von besonderer Bedeutung, son-

dern wichtig ist vielmehr das wechselseitige Verhältnis zu denen,
die darin leben und die etwas dazu beitragen wollen, auf die man
aber nicht hören kann, weil man sie gar nicht gefragt hat. Stellen wir
.

uns nun einmal vor, wir befänden uns in einer Operation mit Leu-

i

ten, die sehr genau wissen, was sie wollen. Das ist durchaus mög-

lich, wir haben solche Erfahrungen schon gemacht. Also wenn aus
einer solchen Gruppe der eine rot will, der andere grün, der will es

hoch, jener niedrig, usw.,
ARCH*:... wenn also jeder seinen individuellen Traum hat,...

Kroll: Vielmehr als ein Traum. Ich würde es eher eine Projektion

des typologischen Verhaltens nennen, das ist kein kurzlebiger
Spleen. Viele Leute sind wirklich so, agoraphob, klaustrophob, um
.

;

nur zwei große Kategorien zu nennen.

St. Germain - sur - Vienne:

Uns stehen nun zwei verschiedene Möglichkeiten offen, die der

Les Rocages

Technik und die der Architektur. Man kann durchaus eine Architektur wie beispielsweise ‚moderne Bauformen’ nehmen, im klassi-

1. Geländetopographie mit „Drahtmodell“ des Entwurfs,geplottet, 21.3.85
2. Von hand überarbeitete Fassung des Entwurfs, 3.7.85
3. Bildschirmdarstellung des Entwurfs

schen Sinne sehr abstrakt wie etwa die Weißenhofsiedlung, denn
das lebt noch, das ist noch gut, weil ein starkes Programm dahintersteht. Welcher Bautechnik und welchen Materials man sich auch

4. gezoomter Ausschnitt der Bildschirmdarstellung

immer bedient, Holz, Stahl, Glas oder Aluminium, ob High-Tech
oder welcher Stil auch immer, ist nicht so sehr von Bedeutung,

wichtig ist das Programm, das hinter der Architektur steht. Wenn
die Technik nur für sich steht, ganz gleich ob es sich um traditionelle

oder moderne Technik handelt, dann ist das schlecht.
Oder auf der anderen Seite Leute wie die Kriers und ein Historizismus, der wie eine Tapete auf die Architektur geklebt wird, der sicherlich auch Qualitäten hat, aber dahinter ist nichts. Da sagt einer:
„Die Stadt ist genau das, toc, dieser Stil, man nehme diese Säulen,
diesen Rhythmus”. Alles schön gezeichnet, aber nichts dahinter
außer dem Instinkt eines Architekten. Sicherlich ist das auch etwas
- aber kein zeitgemäßer Anstoß. Er bebildert lediglich seinen eigenen Traum, weiter geht er nicht.
ARCH” : Wie wirkt sich CAD auf Ihren partizipatorischen Ansatz
aus? Was zeigen Sie den Leuten? Legen Sie Ihnen die Ausdrucke
Ihrer Pläne vor oder setzen Sie sie vor den Bildschirm? Haben die

Leute Angst vor der neuen Technik, weckt sie im Gegenteil Interesse, oder kann man das nicht an der Technologie alleine festmachen?
Kroll: Das ist keine Frage von Papier oder Bildschirm, das ist kein

technologisches Problem. Das Ausschlaggebende ist, daß die Familien das Gefühl haben, daß man ihnen zuhört und daß mit dem Ge-

sagten etwas gemacht wird, ganz gleich ob auf Papier, auf dem Bildschirm oder auch nur am Telephon.

Nehmen wir zum Beispiel dieses Projekt: Sozialer Wohnungsbau
der 50er Jahre in Amiens, ein fünfgeschossiges Gebäude von 320 m

Länge mit 160 Familien. Es stehen keine Wohnungen leer, keine
erhöhte Kriminalität, die Leute kennen sich, leben zum Teil schon
seit 20 Jahren darin, ganz außergewöhnlich für einen solchen Gebäudetyp, ein bißchen Dorfatmosphäre in einer 320 m langen
Wohnmaschine.
Nun kannich natürlich nicht alle 160 Familien kennenlernen und
nach ihren Bedürfnissen fragen. Ich habe also gesagt: „Das hier ist
Herr Verlaine, unser Soziologe, der wird bei Ihnen allen vorbeikommen und Sie nach Mängeln und Wünschen fragen. Danach werden
wir auf dem Computer unsere Pläne machen und sie Ihnen vorstellen, um zu erfahren, was Sie davon halten.” - Nun, der Soziologe hat

alle befragt und ungefähr 160 mal gehört: „Der Wasserhahn tropft,
in der Küche ist es zu kalt, und das Badezimmer ist schlecht organisiert” Den meisten war die Wohnung zu klein, einigen aber schon
zu groß, aber es gab im ganzen Viertel nur einen einzigen Typ von
Wohnung. Das war für uns: der Ansatzpunkt, das Gebäude von
Innen her nach den Bedürfnissen der einzelnen Familien umzustrukturieren.
WE
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sie nichts. Allein der Zusammenhang zu ihrer Umgebung, ihrer
Vergangenheit und ihrer Entwicklung geben ihr einen Sinn.
Ein Programm, das Land-
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der Landschaft zum Objekt hin
zu arbeiten und nicht nur vom

scher Eingabe
1. Katalogeingabe von Plänen
2. . Finzab
Eingabe von P.Parametern
3. Erzeugung von Elementen" Bibliotheken und Plänen
4 Verdoppelung von Dateien
M. u fi 8
isti

Objekt zur Landschaft.
Programm

den Un en VOTEN

„LAND-

©

SCHAFT“ wurde von Architekten
Atelier L. Kroll und A. Daems

läuft

auf

ementen,

Das Programm

Pe die a
Programm

Löschung von Dateien

ne Enaphische ut von

nr Architekten und alle jene Zn
as

Bildschirm

10. Massenermittlung

größere Pflanzen, existierende

Das

auf

oder Plotter

E LANDSCHAFT“

kompati-

in

blen DO Es ist einfach Hr der

9 BESTE (Baby

.

CAD für Architekten

10. Transfer 2D -3D

Handhabung und leicht zu lernen.

II

Im Lieferumfang von „LANDSCHAFT“ sind bereits gut ausgestattete Bibliotheken (Konstruk-

Plänen, etc.

8. Translation und Rotation

Schnelle Modifikation ein-

Auszüge aus dem Manuell

zelner Daten von Dateien oh-

aus dem Französischen übersetzt

ne direkt in der Datei zu arbeiten
.

AO
pilo sumAusgen
ür lemand
komplette Be
Plansätze,

12 ar Tinyad aEina

lungen enthalten, was dem Archi-

13. Dateiumbenenn ung und In-

chreibungen und Massenermitt-

Chester und umgekehrt

tekten einige Monate Arbeit er-

haltsverzeichnis

Mn

Die Basiskonfiguration umfaßt:

Folgende Unterprogramme sind

Kompatibler Rechner mit:

derzeit implementiert:

— 256 KB Zentraleinheit

- Darstellung und Ausdruck von

2 Diskettenlaufwerken

Elementen der Bibliothek
Halbautomatische
Generie-

monochromer Bildschirm
(600 x 400)

mung der ülßeren. Türen und

EBerlebpsiem MS.DOS 2.11

Fenster

T

*

Zugriff auf dreidimensionale

+ GW Basic

Objekte mit den inneren und
äußeren Wänden und Positio-

Druckerkabel
graphischer Drucker

i

nierung von Elementen der Bi-

Digitalisierer

bliothek

— Calcomp 2010 (mit Interface

Hinzufügung von Rastern, KE REFR PER KER HREARHERnOt enOO
Vermaßung, wahlweise auto-

und Zubehör)

matisch oder von Hand

Texten, Bezeichnungen, USW.

DIN A 3-Plotter

REVETEMENT DE SOL;:

QUANTITE

Dreidimensionale Darstellung

SURFÄGELICUTSTHE

Hera

ae

des Objekts

SUREN GE Hehe

ee

Le

Farbliches Anlegen von GeDET

SURERGEGAEACE
SUREREE BEGhGemENT

nr
15.60
ES

Plotten der Zeichnung nach ge-

SURFACE S.D.B.

m2

wähltem Layout und Maßstab

Summarische
Massenermittlung, die anschließend von

EEE,

Software

a

HEFEESFTEFIHHEIKIIEIHIIILIIKLSIILIFIIIIIEEF”
REVETEMENTS MURRUX CEN M2)

)

“....

(ca.

32.500 DM

Sr S

7 )

; Diese Konfiguration ermöglicht die Erledigung aller inner-

Ausschreibungs- und Kalkula-

PIECE

* SURFRCE TOTALE * FENETRES * PORTES * SURFRCE DEDUITE *

halb eines Büros anfallenden me-

tionsprogrammen weiterverar-

CUISINE

x

chanischen

beitet werden kann.

CuAMBRE 1

ES

SEI0UR

ASt 000 AR Ar BU

ta

und ihrer Umgebung, inklusive

DECAGEneNtT

=,

1713

der Elektro-, Sanitär- und Lüf-

Hauptmenu:

SaRNERER

1. Entwerfen mit alphanumeri-

31.65

zB

226135

STE

ES

1 8.88 + 9.20%

BE

25.92

On

gabe
3. Erzeugung und Bearbeitung
von Ansichten
4. Graphische Darstellung
5. Volumendarstellung (Baby
Block) .
Erzeugung

von Elementen der Bibliothek

Entwurf

AD

tungsinstallationen in aufeinan-

KT

derfolgenden Schichten mit allen

notwendigen Bezeichnungen und

2. Entwerfen mit digitaler Ein-

Automatische

Arbeiten:

und Zeichnung von Gebäuden

scher Eingabe

„

.

tekten)
Preis: 650.000 Belg. Franc

3.63

7

S

—- PAYSAGE (CAD für Archi-

SH
PIECE

Maßen. Sodann Bearbeitung von
+*

PERIMETRE

TOTAL

+

OUVERTURES

*

PERIMETRE

BEE

AA

He

BERND Et
ZUESTNE
ZHAMBRE 1
SEJ0UR

TE I
ME
rn 2
ES
22.08
5:40

weis
Be
12
16:64

DECRGEMENT

10.54

4.60

5:94

ChAMBRE ?

13.06

"ze

12128

Ed EEE a

DEDUIT

+

etwa

.

Wärmedurchgangsberech-

nung — unmittelbar angeschlossen
easas

IC

.

Massenermittlung und Ausschreibung, Textverarbeitung mit Mailing für die gesamte Korrespondenz und die Baustellenabwicklung. Es können auch Programme für spezielle Aufgaben — wie
©

werden.

Amiens
— Etouvie

rue de Picardie

I. Der 320 m lange Wohnblock, wie er sich von der

Seite her darstellt.
2. Drahtmodelldarstellung des Objektes
in seiner Umgebung, Per-
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spektive
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Variation der Perspektive,

einzelne

Anbauten

|
*

gut

sichtbar

Bildschirmdarstellung des
Entwurfs, gezoomter Ausschnitt der angelegten Per-

spektive

Da das Gebäude ganz verkabelt ist, wollen wir nun einen Videofilm drehen, der unsere Planung direkt vom Bildschirm abgreift
und den Bewohnern vorstellt. Zwei Wochen später können dann
die Diskussionen, die Statements des Bürgermeisters, usw. eingearbeitet werden, so daß die Bewohner ständig auf dem neuesten
Stand der Dinge sein werden. Aber CAD ist bei diesem Prozeß

ARCH*: Von gewöhnlichen funktionalistischen Architekten bis
hin zu den Postmodernen scheint das zentrale Motiv für die Einführung von CAD die Rationalisierung der Arbeit zu sein. Manche Protagonisten ziehen gar mit der Parole durch die Lande: 1 Haus = 1
Tag Arbeit, vom Entwurf, über die Genehmigungsplanung bis zur
Ausschreibung. War das auch bei Ihnen ein Motiv oder ist das vollkommen irreal?

unerheblich, es ist lediglich ein Werkzeug, das einige Dinge erleichtert. Eine Zeichnung auf dem Papier kann bei einer kleinenGruppe
den gleichen Effekt haben, vorausgesetzt man erläutert sie, denn

Kroll: Unglücklicherweise ist das nicht vollkommen irreal. Wenn
man statt fünf Architekten nur noch einen braucht, dann lohnt sich

für die meisten Leute ist eine Zeichnung zu abstrakt. Bei dieser
großen Zahl von Familien kommt uns CAD natürlich entgegen.

die Investition, aber bei mir war das ja schon immer umgekehrt:
fünf an der Stelle von einem. Mir ging es ja immer darum, die

ARCH*- bei de

Gleichförmigkeit zu vermeiden, diese Wand anders als jene, dieses

n

:

1er schnellen. Verändsrbarkeit der Planung:

Dach verschieden von dem, usw. und dieser erhöhte Arbeitsauf-

Kroll: Ja natürlich auch, insbesondere wenn wir demnächst die
Anderungen über den Digitizer eingeben können.
HtS
5

wand soll mir der Rechner nun etwas abnehmen. Ich schätze, daß
wir derzeit beispielsweise 200 verschiedene Fenster in unserer Bibliothek abgelegt haben und ständig kommen neue hinzu, andere

Wer hat das Programm geschrieben, haben Sie sich persönlich
ebenfalls mit der Programmiersprache, dem GW Basic, vertraut ge-

sind genug!” Die Rationalisierungsfetischisten, von denen Sie eben
gesprochen haben, kommen dagegen vielleicht mit vier Typen aus.
5
x
®
F
ARCHT* :Nun liegen die Bauaufgaben der Zukunft bei stagnieren-

ARCH

: Nochmal zurück zu Ihrem CAD-Programm „PAYSAGE“.

verschwinden. Ich will auch gar nicht, daß wir jetzt sagen: „Halt, das

macht? Müssen nun alle Architekten programmieren lernen?

Kroll: Nicht ein Wort! Dasist ja keine christliche Sprache! Geschrie-

der Bevölkerungszahl doch wohl kaum im Neubau, sondern in der

ben hat es unser Informatiker,

Revitalisierung, der Erhaltung der Substanz. Oft wird es um die
41

/. Entwurfsstudie,
Perspektive des Ensembles
geplottet, 7.2.84

2.Grun%
geptotte:

Belfort:

Lycee d’enseignement
technique professionnel
N

5. gezoomter Ausschnitt der Perspektive

4. von hand

auf dem Bildschirm,
flächenfarblich angelegt

überarbeitete Fassung,
26.11.84

3. Überarbeiteter Entwurf,
geplottet, 26.11.84

N
&gt;

*M

Ss Ke

Bearbeitung einzelner Objekte gehen. Lohnt aus Ihrer Sicht dann

Kroll: Auf alle Fälle.

überhaupt der Einsatz einer investitionsträchtigen und aufwendi-

4RCHT*:Nun wird CAD aber ständig finanziell erschwinglicher

gen Technik wie CAD, wo es doch vielleicht mehr um die Koordi-

nd kommt damit auch für kleinere Büros in Frage. Eine technolo-

nierung handwerklicher Kleinarbeit geht?

gische Revolution an der keiner vorbei kommt?

Kroll: Vielleicht ja, vielleicht nein, das hängt von verschiedenen

x„0//; Vor Jahren machten die Investitionen für CAD noch etwa 8

Dingen ab. Die Zukunft des Bauwesens wird sicherlich nicht in der

7apresgehälter eines Architekten aus, jetzt sind es ungefähr 2 Jah-

Produktion von Quantitäten liegen, sondern in der Bearbeitung Von

resgehälter, wir sind mit unserem Angebot aber schon bei 6

einzelnen Häusern. Aber selbst da geht es ja nicht nur um das ein-

Monatsgehältern. Das kommt unter anderem daher, daß wir

zelne Gebäude, sondern eventuell um mehrere, gar um ein 8anzeS
Viertel, und insbesondere geht es um den Zusammenhang ZWischen den einzelnen Teilen, um den Kontext, und hier kommt

+estrebt sind, nicht ständig aufwendigere und kompliziertere Prosrammschritte zu entwickeln, sondern im Gegenteil immer einfachere. Wir hatten auf dem HP-Rechner ein recht brauchbares Pro-

CAD wieder zum Tragen. Ich glaube, daß auch in Zukunft die

7amm namens ‚Star? das von seinen Herstellern immer weiter aus-

Bauaufgaben 50, 100 oder gar 500 Wohnungen umfassen werden,

sepayt komplizierter und perfekter gemacht wurde, bis es schließ-

und daß die eigentliche Aufgabe darin bestehen wird, diesen
Ensembles ihr Milieu wiederzugeben. Das ist im Prinzip auchunsere Aufgabe bei dem anfangs erwähnten 320 m langen Sozialbau in

Ich bombastisch umfangreich war. Wir haben aufgehört damit zu
Arbeiten, weil man sich völlig in die Prozeduren vertiefen mußte
‚ng mehr und mehr davon blockiert wurde. CAD soll ein alltägli-

Amiens. Sie besteht in der Erzeugung eines Milieus, eines bewohnbaren Umfeldes, denn daran mangelt es gerade bei den ganzen
Nachkriegsbauten.
ARCH”* : CAD wäre demnachsinnigerweise eher ein Werkzeug für

cpes ja ein triviales Arbeitsinstrument sein, nicht mehr als ein intel;9enter Bleistift. CAD soll keine Revolution sein, um Himmels Willen nein.
Anmerkungen:

urbanistische Fragen, für die komplexe Interaktion von Beziehungsmustern?

1);n 77 ARCHT*, S. 48: L. Kroll, EDV und Architektur; Lucien Kroll, CADArchitektur, Vielfalt durch Partizipation, Verlag C.F Müller, Karlsruhe 1985
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Ludger Hovestadt

CAD IM „SELBSTBAU”
bb

1974 habe ich in der Mittelstufe EDV kennengelernt, als Wahlfach,
2 Stunden in der Woche, weil ich Französisch nicht mochte. 2-3
Jahre haben ein Freund und ich begeistert auf einem kleinen Computer herumgetippt - Namen alphabetisch sortiert,

m auf 1000

Stellen errechnet usw., bis die interessanten Themen ausgingen.

Mein Freund studiert jetzt Physik und geht mit dem Computer
mittlerweile sehr professionell um. Ich studiere Architektur, da liegen die Dinge anders. Den Schulunterricht ausgenommen bin ich
Autodidakt. Das bedeutet, dass ich genausoviel erlese, wie ich vermeintlich brauche. Es bedeutet auch, daß ich keine professionellen
CAD-Systeme kenne.

Seit 1981, nach längerer Pause, befasse ich mich wieder mit EDV,
diesmal mit der computerunterstützten Darstellung von Körpern.
Am Anfang des Studiums im Fach Darstellender Geometrie mußten wir in der Isometrie die Schnittkurve von 2 rotationssymme-

trischen Körpern ermitteln und zeichnen. Ich fand die geometrische Konstruktion sehr aufwendig und errechnete deswegen die
Schnittkurve mit einem kleinen programmierbaren Taschenrechner. Das hat natürlich länger gedauert als eine zeichnerische
Konstruktion - ich war aber zufriedener damit. Der Betreuer war

Um den Kubus zeichnen zu können, mußte ich nur noch vier

zwar perplex, zeigte mir dann aber den Computerraum des Institu-

Punkte (z.B. Punkte 1,2,4 und 5) durch Koordinaten festlegen, und

tes und ließ mich dort arbeiten. Da habe ich mein erstes Programm

schon konnten die restlichen Punkte und die Linien errechnet und

geschrieben.
Seitdem hatte ich bei der Arbeit mit dem Computer immer das
Ziel, eine gute zeichnerische Arbeitshilfe für mich als Architekten

gezeichnet werden. Durch die 4 Punkte werden auch gleichzeitig
Größe, Position, Lage und Verzerrung des Kubus festgelegt, so daß
Mit der gleichen Struktur „KUBUS” sowohl Würfel als auch wind-

zu entwickeln. Zunächst war es Spielerei, bald wurde es aber

Schiefe Wände gezeichnet werden konnten.

ernster. Bis jetzt sind in 3 Jahren nacheinander drei verschiedene
Programme entstanden, die dem Problem immer besser gerecht
wurden. Vor allen Dingen lernte ich, das Thema immer abstrakter
zu fassen und die Programme besonders dadurch besser werden zu

Ich konnte nun durch Angabe der Koordinaten einiger Punkte
beliebig viele solcher „Bausteine” montieren und so z.B. Häuser
CTZCEUgCN.

lassen. Prinzipiell kann ich mit jedem meiner Programme alles

KUBUS: P1 = (0,0,0), P2 = (0,0,10), P3 = (010,0), P4 = (15,0,0).

zeichnen. Der Unterschied liegt lediglich im Aufwand, der dafür

PRISMA: Pa = (0,0,10), Pb = (0,10,0), Pc = (0,5,15), Pd = (20,0,10).

Abb. 2 bedeutet eine Eingabe von:

nötig ist. Die Programme unterscheiden sich in ihrem Grundsatz

x

.n

5

voneinander und eröffnen daher ihrem Wesen nach mehr oder

E5sgab auch andere Bausteine, z.B. „TUR”, „FENSTER”, „TISCH”,

weniger Möglichkeiten. Vieles davon kann durch aufwendiges Pro-

die alle aufgerufen und mit der Definition einiger Punkte im Bild

grammieren retuschiert werden, so daß man, mit entsprechendem

angeordnet werden konnten.

Programmieraufwand mit jedem der Programmprinzipe aufwen-

dige Zeichnungen erstellen kann. So möchte ich die nachfolgende
Diskussion verstanden wissen. Das erste Programm erzwang einen
Umgang mit vorgegebenen Körpern (=Bausteinen). Das zweite

.

.

Nun wird durch das Installieren von einzelnen „Bausteinen”

zunächst noch kein Bild erzeugt. Sie sind nichts außer einer Abfolge
Von Daten, die man als ein virtuelles, 3-dimensionales Objekt in
einem imaginären Raum beschreiben kann, aber nicht muß. Um

Programm ermöglichte schon einen Umgang mit beliebigen Kör-

In Bild zu erzeugen, versetzt man sich in diesen Raum, setzt den

pern (über Listen). Das dritte Programm schließlich erzwingt nicht

Blickpunkt fest, von demaus das Objekt betrachtet werden soll und

mehr einen Umgang überhaupt mit Körpern. Dadurch haben die

macht das Bild wie mit einer Lochkamera. Normalerweise entsteht

Programme unterschiedliche Freiheitsgrade.

dabei eine Perspektive, versetzt man den Blickpunkt ins Unendliche, entsteht eine Isometrie/Parallelprojektion. Wählt man den
Blickpunkt im Unendlichen zusätzlich lotrecht auf einer Fläche,
Cntstehen Grundriss, Ansicht usw.. (Abb. 3)

Das Programm mit Bausteinen
Der erste Ansatz war sehr konkret: ein „Baukasten”. Ich definierte

vorab im Programm die Struktur der einzelnen „Bausteine”
(Kubus, Zylinder, Prisma ...). Das sah z.B. für den Kubus so aus:
12 (=Linie von Punkt 1 nach Punkt2),25,53,31,46,67,78,84,14,38,

26,57. (Abb. 1)

Abh

g=-Ö +a(A-0)
&gt;

+

&gt;

&gt;

d= dj + Bd, + yd,

7” (Gleichung 1)

im Schnittpunkt/Bildpunkt (B)) gilt:
&amp; =d

(= aA Os dor ed ya,

Das Programm mit Körpern
Immer noch hatte ich die Vorstellung mit dem Programm Körper
montieren zu müssen. Allerdings waren sie jetzt nicht mehr als

(=D a (A — 0) — Bd, — vd, = do — OÖ

listenartigen Datenstruktur direkt erzeugen und wurde dadurch

@ (Xa — Xoj) — PXay — Ya, = oo 7 Ko
{=D a (Ya — Yo) — BYar — YYay 7 Yön — Yo

unabhängig in der Wahl der Körper. Außerdem konnte ich mit diesem Programm die Sichtbarkeiten klären, d.h. die Körper waren

&gt;

e

DD

A

bestimmte „Bausteine” vorgegeben. Jetzt konnte ich sie in einer

0 (Zn 70) 7 Bl 7 Way 5 Zin 7 Zi

jetzt nicht mehr transparent, sondern verdeckten sich gegenseitig.

a*A-ß*B-y*C=D

Beim Arbeiten hat man zunächst je eine leere Punkt-, Linien- und

= Nr eeen
AIG

Flächenliste zur Verfügung. So füllt man Punkt für Punkt (indem
man die Koordinaten speichert), Linie für NE CHEN man jeder

HD- P T N | ABER BE Gel + CHEN CHR A A

jeder Fläche eine Reihe von Linien zuordnet). Alle Listen zusam-

Linie zwei Punkte zuordnet) und Fläche für Fläche (indem man

men ergeben einen Körper. Ihm gibt man einen Namen und spei-

NDI zB T S 2 (sieheoben)

chert ihn in einer Bibliothek ab. Jetzt können beim Definieren eines

L JR

neuen Körpers auch alte Körper aus der Bibliothek in die zu füllen-

ND2 -E H G=
ND3 -E F H=
den Listen kopiert werden, wodurchalte Körper integrale Bestand-

AD

CI

.

m

.

nr

nn

1ER
ABD

jetzt eine Körpergruppe darstellt, kann wieder in die Bibliothek aufgenommen werden und steht dadurch wieder für weiteres Kopie-

THE
A =HDINDI

gleiche Vorgang wie das montieren einzelner Bausteine zu einem
Objekt in Programm 1. In diesem Programm wird jedoch nicht

ß = HD/ND2
y = HD/ND3

unterschieden zwischen Baustein und Objekt, sondern das
„Objekt” ist wieder „Baustein”. Allein dadurch wird das Programm

Setzt man a in die Gleichung 1 ein, erhält man den 3d-Bildpunkt. ß und y sind
A

;

«

-

;

IH

die 2d-Koordinaten des Bildpunktesin der Bildebene d.

von der Form ve Un Er un jetzt die

örper gruppieren.

Im ersten

Programm gab

es noch

eine ein-

dimensionale Reihe von Körpern, die ein Objekt bildeten:

Das war mein erstes Programm. Bis zu einer gewissen Komplexität konnte ich Dinge zeichnen (Abb. 4). Beigrößeren Objekten wur-

HAUS A = FENSTER 1 + FENSTER 2 = FENSTER 3... + TÜR 1
... + WAND 1 ...

den die Datenmengen so groß und die Steuerung über Punktkoordinaten so unsicher, daß ich die Übersicht verlor. Das Programm
war z.B. nicht in der Lage „KUBUS” und „PRISMA” zu dem Baustein „HAUS” zusammenzufassen, wodurch derUmgang mit dem

FENSTER = FENSTER 1 + FENSTER 2 + FENSTER 3 ...

Objekt erheblich übersichtlicher geworden wäre. Man könnte

TÜREN = TÜR 1...

Jetzt können sie hierarchisch geordnet werden:

n RK als KMET En CR en WÄNDE = WAND 1...
ers

bei

umfangreicheren

Montagen

sehr

umständlich.

Man

könnte es sogar automatisch ablaufen lassen: Struktur 3 = Struktur
2 + Struktur 1. Allerdings ist es dann relativ aufwendig zu entschei-

&amp;

x

HAUS A. = FENSTER + TÜREN + WANDE:a

Ran

-

den, welche Linien wegfallen können, weil sie z.B. doppelt definiert
sind, Wie sollte man aber bei dem zusammengesetzten Baustein

SO wird der Aufbau erheblich übersichtlicher und die Handhabung
infacher. Die gegenüber dem ersten Programm komplexere

„HAUS” die Dachneigung ändern? Man könnte die Eingabe von 5
statt 4 Punkten vereinbaren: Höhe bis Dachkante, Höhe Dach-

Datenstruktur erlaubt die Sichtbarkeit zu klären. Erst werden FläChen, die dem Betrachter abgewandt sind unterdrückt. Für die ver-

kante bis First. Aber montieren Sie 20 Einzelkörper auf diese
Weise! Sie werden entsprechend viele Parameter gebrauchen und

bleibenden Flächen (z.B. für einen Kubus maximal drei) muß
Untersucht werden, welche Fläche welche andere Fläche in wel-

fürchterlich durcheinander kommen! Mit anderen Worten: Bei

Chem Umfang verdeckt. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Pro-

meinem ersten Programm waren Struktur (Linie von - nach) und

blem. Allein die Rechenarbeit: letztendlich muß jede Linie jeder

Bedeutung (Ort, Lage, Größe) zu stark getrennt. Oder: das mit den
Bauklötzen war nichts.

Fläche mit jeder Linie der anderen Flächen zum Schnitt gebracht
werden. Das bedeutet, daß bei 10 Linien 45 Schnitte untersucht

Es ist überhaupt ein interessantes Ergebnis meiner Arbeit an
nachher ziemlich komplexen (Programm-) Systemen: Jedes Ele-

Werden müssen. Bei 1000 Linien sind es aber schon ca, 500.000!
1000 Linien sind aber nicht viel, denn ein Kubus, wie oben definiert,

ment muß vom Wesen her gleich sein und erst auf dieser gemeinsamen Basis kann ein Element spezialisiert werden: Je weiter man die

hat 12 aktive Linien. Nehmen wir an, der Rechner braucht nur 1/
10000 Sekunden pro Schnitt, dann benötigt man für 1000 Linien ca.

Gemeinsamkeiten treiben kann, desto reibungsloser funktioniert

50 Sekunden, für 10000 Linien aber schon 85 Minuten! So einfach

der Organismus.

ist das Grundproblem 3-dimensionaler CAD. Also keine Idee
davon, ein Haus als Summe vollkommen durchdetailierter Einzelteile verarbeiten zu wollen, an dem man nur beliebig nah heranzoomen muß um „alles” zu sehen. D.h. vernünftigerweise: ein Ziegel-

Abb. 4

dach ist eine flache Schraffur, das Fenster ein Rechteckprofil ...,
wenn man von weitem guckt, wenn man näher ran geht, wählt man

ausschnittsweise ein „anderes” Haus. Durch aufwendiges Programmieren lassen sich diese Verhältnisse natürlich erheblich verbessern, was am Prinzip nichts ändert. Bedenken Sie vor allen Dingen,
daß man, um einigermaßen in einer Perspektive arbeiten zu können, was beim Entwerfen u.U. wirklich hilfreich wäre, Antwortzei-

ten um 2 Sekunden (!) benötigt. Wie wollen Sie mit Hilfe des Computers Räume formen, selbst wenn dieser für jede grafische Antwort, gemessen am Aufwand, n u r eine Minute gebrauchen sollte?

Wie im Programm 1 entstanden ab einer gewissen Komplexität
der Körper Schwierigkeiten im Umgang mit den Listen, so daß sie
a
7

schneil nicht beherrschbar waren. Denn die Listen konnten nur
absolute Koordinaten in der festen Listenstruktur speichern. Daß
z.B. Linie 14 unabhängig von ihren Koordinaten per Spiegelung

(Verschiebung, Drehung o.ä.) Linie 15 „erzeugen” soll, die beiden
Linien also durch eine Spiegelung zusammenhängen, konnte nicht
gespeichert werden. Solche Zusammenhänge konnten nur in
Listen in Koordinaten ausformuliert werden, wobei die Information der Spiegelungals direkte Information natürlich verloren geht.

@ Linie nach (0,10;0)
@ Linie nach (15,10,0°
Linie nach (15,0,0)
9 Linie nach (0,0,0)
® Punkt auf (0,0,10)

Sie müßte nachher „gesehen” werden. Es wäre zu aufwendig für
diese möglichen Zusammenhänge ein Erkennungsprogramm zu
schreiben. Vielmehr müßten für jeden dieser Zusammenhänge

@® Linie nach (0,10,10)
9 Linie nach (15,10,10°
9 Linie nach (15,0,10)

(Rechtwinkligkeit, Parallelität...) eine separate Liste geführt werden
(Linie 14 ist Spiegelbild von Linie 15 ...), wodurch die Datenstruktur
noch unübersichtlicher würde.
Wieder stehen wichtige Dinge außerhalb dessen, was sichausder
Programm- und Datenstruktur direkt ergibt.

9
3
®
®
®

Es ist auch reichlich kompliziert den Überblick zu behalten,
welche Linie zu welcher Fläche gehört..., selbst wenn der Rechner
dabei hilft.

Es gibt auch keinen Grund eine grundlegende Ordnung und Hierarchie von Punkt zu Linie, zu Fläche, zu Körper anzunehmen und

@® Punkt auf (15,10,0)
@ Linie nach (15,10,10°
®@ Punkt auf (15,0,0)
@ Linie nach (15,0,10)
Die Kettenglieder werden interaktiv mit einem Digitizer, Maus 0.ä.

durch das Programmzu erzwingen. Am augenfälligsten ist dies,

ejngegeben. Man bewegt die Maus, sieht eine entsprechende

wenn man trotz 3d-Fähigkeiten des Programmes nur 2d zeichnen

Bewegung auf dem Bildschirm und erst wenn man mit der Position

möchte. Wozu dann der Ballast der vielen Hierarchiestufen? Oder

der Maus zufrieden ist, speichert man automatisch die entsprechen-

Sie möchten nur Balkendiagramme zeichnen! Was, wenn sie nur
Gittermodelle zeichnen wollen oder KST-Modelle? Besonders in

gen Koordinaten. Das bedeutet, daß man sich bei der Eingabe nicht
an den Koordinaten, sondern an der Form orientiert. Außerdem

2d-Darstellung sind viele Punkte gar nicht „vernetzt” (d.h. sie gehö-

werden die verschiedenen Kettenglieder durch Kürzel aufgerufen,

ren nur zu einer Linie). Unter diesem Aspekt könnte man die
Punktkoordinaten auch gleich in die Linienlisten aufnehmen und
die Vernetzung als Sonderfall betrachten. Dann gäbe es nur noch

B_” für „Punkt auf ...” oder „-” für „Linie nach ...”. Die Eingabe
einer Kette erfolgt also erheblich schneller als die oben beschriebene Liste vermuten läßt.

eine Liste mit entsprechend einfacher Handhabe. Auch mit dem 2.
Programm hatte ich das Problem der computerunterstützten
Erzeugung und Darstellung von Objekten nicht in den Griff
bekommen. Das am Körper orientierte Listenprinzip war falsch.

Es gibt Kettenglieder wie, „alle nachfolgenden Linien als senkrechte Fläche der Höhe „h” interpretieren”, oder „alle nachfolgenden

Obwohl es schon eine starke Abstraktion des Problems „CAD” darstellt, waren die Bindungen die das Programm dem Benutzer vor-

gab zu groß.

Linie nach (0,0.10)
Punkt auf (0,0,0)
Linie nach (0,0,10)
Punkt auf (0,10,0)
Linie nach 0,10,10)

7 inien als Wand der Breite „d” zeichnen”, oder „- als Treppe der
Breite „b” und Höhe „h” ...”. Sie ermöglichen schnell komplexe
Sätze zu erzeugen.
So ergibt sich für die Definition der Kette „KUBUS” auch eine einfachere Möglichkeit:

® Anfangsglied mit dem Kettennamen

Das Programm mit Befehlsketten

„KUBUS”

Mit diesem Programm emanzipierte ich mich endlich von der Vorstellung, Körper darstellen zu müssen. Sie erzwingt notwendiger
weise eine konstant komplexe Datenstruktur, ähnlich der im zweiten Programm. Im dritten Programm bildet die Datenstruktur
kaum mehr eine Vorgabe. Das Programm unterscheidet nicht
grundsätzlich zwischen den konkreten Koordinaten und den über-

® alle nachfolgenden Linien als senkrechte
Flächen der Höhe „10” interpretieren
@ Punkt auf (0,0,0)
@ Linie nach (0,10,0)
® Linie nach (15,10,0)
®@ Linie nach (15,0,0)

ähnelt der Sprache. Es gibt Wörter, eine Grammatik und Sätze. Wie
mit der Sprache können mit diesem Programm beliebig komplexe

Zusätzlich können die Ketten miteinander verknüpft werden:
@ Anfangsglied mit dem Kettennamen

geordnet n Ordnungen - ales in Einem! Die Funktionsweise®®
Zusammenhänge „formuliert” werden, die sich immer genauer
dem gewollten Objekt „nähern”. Dabei muß man nicht die volle
Komplexität von vornherein im Kopf haben. Man zeigt zunächst

grobe Zusammenhänge, wird dann präziser, bis zum selbstgewählten Ende. Diese Datenstruktur zwingt nicht in Punkt-, Linien- und
Flächenlisten. Trotzdem bleibt die Frage: reichen Vokabular und

Grammatik dieses Programmes, um genügend schnell, genau und
komplex formulieren zu können. Für das Bundesverkehrsministerium (meinem jetzigen Entwurf) mit 1200 Räumen, reicht es nicht!
(bedeutet, daß es aufwendiger mit Computer als mit Hand zu zeichnen ist. Ich habe mit dem Ministerium die Komplexitätsgrenze

meines Programmes überschritten.) Für ein. Mehrfamilienhaus
reicht das Vokabular schon. (Abb. 5)

HAUS”
® Ausführung der Kette !KUBUS”
® Ausführung der Kette ”PRISM A?
&gt;

so können beliebig hierarchische, netzartige ... Strukturen auf„epaut werden.
)
Es gibt
hand
HEwuk
ie Vokabel
EEE 38 Sn SCH WITKUNBSVONS VAR DC

® Anfangsglied mit dem Kettennamen

Für diese Sprache ist besonders wichtig, daß alle „Aussagen” relativ zu dem bewertet werden, was vorher zum Thema gesagt wurde.
Wurde zum Thema vorher nichts gesagt, gilt die „Aussage” als abso-

„Bild 1”
.
® alle nachfolgenden Daten mit (2,2,2)
vergrößern

lut. Das bedeutet umgekehrt, daß alle nachfolgenden „Aussagen”

® alle nachfolgenden Daten um 60 Grad

als konsistente Einheit verstanden werden können. Konkret: die
Aussage „zeichne einen Punkt auf (5,0,0)” wird als „zeichne einen
Punkt auf (15,0,0)” interpretiert, wenn vorher „verschiebe alle nachfolgenden Daten um (10,0,0)” vereinbart wurde.
Den Sätzen der Sprache entspricht eine Befehlskette. Sie hat ein
Anfangsglied, das ihren Namen enthält, über den sie gefunden werden kann. Es können beliebig viele Kettenglieder (Wörter) an-, ein-.
um-, etc. -gefügt werden.
® Anfangsglied mit dem Kettenamen

in „x,y” drehen
® Ausführung der Kette „HAUS”

„KUBUS”
® Punkt auf (0,0,0)

Natürlich lassen sich auch nach den Listen aus Programm 2 entsprechende Strukturen aufbauen. Aber das war ja nicht unbedingt sinnvoll

a

Oder:
@ Anfangsglied der Kette „Zeichnung

.

Ansicht Süd 1:50”

Wie anpassungsfähig die Kettenstruktur an eine bestimmte Auf-

gabe ist, zeigt das folgende sehr einfache Beispiel. Es soll, wie mit *
einer Schreibmaschine eine Schrift gesetzt werden (nur mit der
Möglichkeit, die Schrift beliebig zu vergrößern, verzerren, in die

@ alle nachfolgenden Daten im Maß-

Perspektive zu legen ... - allem, was CAD eben bietet). Für jeden

stab 1:50
@ alle nachfolgenden Daten im Aufriß Süd
@ Ausführung der Kette „HAUS”
@ Ausführung der Kette "Beschriftung 1”

Buchstaben habs ch 50 SS Kette gebildet. Z.B. für das „CC
9 Anfangsglied der Kette mit dem

Dadurch, daß auch die Zeichnung in einer Kette beschrieben werden kann, ergibt sich folgende verblüffende Möglichkeit:

2 UA AEIO 20)

® Anfangsglied der Kette „Bild 3”

5 Linie nach (0 15 0)
7 mie nach (2.170)

8 Augenpunkt auf (-200,100,400)
9 alle nachfolgenden Daten um 20 Grad

A Limic nach (717.0)
A

A?

in „x,y” und um 60 Grad in „y,z” drehen

a

® Ausführung der Kette „Zeichnung

7 Linie nach (9,15,0)

GR 1:100”

7 Linie nach (9,12,0)

;

”
“

Linie nach (6,12,0)
Linie nach (6,14,0)

Linie nach (3,3,0)
Linie nach (6,3,0)
Linie nach (6,5,0)
Linie nach (9,5,0)
Linie nach (9,2,0)
Linie nach (7,0,0)
Linie nach (2,0,0)
od
&amp; Linie nach (2,2,0)
® alle nachfolgenden Daten um (11,0,0)
verschieben
Das letzte Kettenglied besorgt den Zeichenvorschub für den nächsten Buchstaben, der dann um 11 Einheiten weiter rechts angesetzt
wird.

Die Buchstaben sind in der Bibliothek gespeichert. Möchte ich jetzt
das Wort „CAD” schreiben, bilde ich eine Kette:
® Anfangsglied der Kette mit dem

9 KOUS Kette €”
3 Ausfü

ar

nn

usführung der Kette „A

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, eines meiner Programme

0 | [7

stelle ein wirklich professionelles Arbeitsgerät dar. In sofern ist es

U

9 Ausführung der Kette „D”

überh

LH

Ka

1

über aupt eine A ternative zu den kaufbaren CAD-Programmen.

Kaum jemand außer mir wird sich in dem Dickicht ungelöster

Da diese Ketten interaktiv gebildet werden können, erscheinen
schon beim Bilden der Kette die Buchstaben „C”, „A” und „D”.
Durch vorgestellte Kettenglieder, wie „alle nachfolgenden Daten
verschieben”, oder „alle nachfolgenden Daten neigen”, kann die
Schrift als Einheit beliebig vergrößert, gedreht, verschoben ... werden. Vor allen Dingen werden jetzt auch die schon fertigen Worte,

Randprobleme zurechtfinden können. Auch ich werde auf Dauer
Probleme bekommen, wenn ich irgendwelche Haken vergessen
haben werde.
Zusätzlich zu den einfachen „Wörtern” als möglichen Kettengliedern habe ich schon einige „Begriffe” eingeführt. Z.B. gibt es das
Mögliche Kettenglied „alle nachfolgenden Linien als Wand der

Sätze o.ä. in die Bibliothek aufgenommen, so daß nachher ganze

Schriftblöcke mit nur einem „Ausführungsbefehl” geschrieben
werden können.

Dicke „d” zu zeichnen” oder „als Lauflinie einer zu zeichnenden
Treppe der Breite „b” und Tritthöhe „h” zu zeichnen”. Mit diesen
Befehlen ergibt sich folgender Arbeitsablauf. Man zeichnet statt der

® Anfangsglied der Kette „Bild 2”
® alle nachfolgenden Daten um (5,5,5)

Außenwand des Hauses nur deren Mittelachse, was erheblich
schneller geht, und „sagt” dann, es solle eine Wand von z.B. 36,5 cm

vergrößern

CE

An

sein. Fertig! So kann man schnell sowohl den Verlauf einer Wand

B alle nachfolgenden Daten um 20 Grad

als auch deren Dicke verändern. Es fehlen noch sehr viele sehr nütz-

in „x,y” und um 60 Grad in „y,z” drehen
® Ausführung der Kette „CAD”

liche Begriffe, wie „alle nachfolgenden Befehle nicht zeichnen, sondern vermaßen”, oder „alle nachfolgenden Befehle nicht zeichnen,

Fa

sicher weiterdenken: Statik, Ausschreibung ...

”

.

sondern Flächen und Volumen ermitteln ...”. Sie können sich das

.

Um diese übergeordneten „Begriffe” definieren zu können, sind

9 Anfangsglied der Kette „Beschriftung |

die Grenzen zwischen Daten und Programm sehr hemmend. Ich

3 Ausführung der Kette „Rahmen
® alle nachfolgenden D ALS UM
(300,-200,0) verschieben
&amp;

müßte jetzt, um das Programm weiterentwickeln zu können, eine
andere Programmstruktur erarbeiten, die viel variabler auf die
Bedürfnisse des Programmbenutzers eingeht und dadurch unnö-

2 Ausführung der Kette „CAD

tige Komplikationen im Programmgebrauch vermeidet. Ich stehe

9 Ausführung der Kette „Hov

jetzt vor der Wahl entweder endlich ein „fremdes, perfektes” CAD-

Ausführung der Kette „85

System zu benutzen oder ein wieder etwas leistungsfähigeres

Oder:

System zu entwerfen, um schnell wieder ähnliche Probleme zu

® Anfangsglied der Kette „Zeichnung
GR 1:100”
8 alle nachfolgenden Daten im Maßstab

bekommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie eine mathematische, statistische 0.a. Programmsprache wirklich leistungsfähig
auf grafische/architektonische Probleme eingehen kann, ohne von

1:10C

vornherein eigentlich unnötige Beschränkungen aufzubauen.

3 alle nachfolgenden Daten im Grundriß

Dann die „Architektur (!)” des Computers selbst ... .

3 Ausführung der Kette „HAUS”
9) Ausführung der Kette „Beschriftung 1”

Was ein Computer (als Idee) tatsächlich alles leisten kann ist
nicht abzusehen. Ich kann keinen Grund sehen, warum er nicht
Kar

&amp;

“D
A&gt;

ARCHZOF - CAD - HOVESTADT 1965

4b
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Abb. 5alb Entwurf Bundesverkehrsministerium Bonn, Plotterzeichnung(links), Bildschirmdarstel-

lung (oben)
eines Tages denken und selbständig entwerfen können soll. Dies
wird er jedoch nur gekoppelt mit einem Großteil anderer
„menschlicher” Fähigkeiten lernen. D. R. Hofstatter schreibt in
„Gödel, Escher, Bach” beeindruckend zu diesem Thema.

Es kann jetzt der Eindruck entstehen, daß, wenn man den Computer nur gut genug kennt, man ohne Kompromisse alles mit ihm

Epilog
Die beiden ersten Programme entstanden unabhängig von konkre-

zeichnen kann, wie mit einem Tuschestift. Natürlich stimmt das!
Der Computer beeinflußt aber dabei mit seiner besonderen
Struktur und Dynamik nachhaltig das Weltbild jeden ernsthaften
Benutzers. Das allerdings kann nicht schlecht sein, denn was seit
dem 19. Jahrhundert, dem Vorfeld zur Idee des Computers, passiert

ten Nutzungen. Ich habe sie vorab erstellt. Sie waren schon bevor

ist, ist von so entscheidendem kulturellen Wert, daß man sich ihm

sie genügend ausgereift waren gedanklich überholt.

nicht verschließen kann, will man mündig bleiben.

Das dritte Programm dagegen habe ich parallel zu einem Entwurf entwickelt. Durch den Entwurf forderte ich von vornherein

Ich befürchte jedoch, daß man, wenn man schon die jetzigen
Fähigkeiten von Computern zur Grundlage nimmt, im allgemeinen

bestimmte Fähigkeiten für das Programm, die esSchritt für Schritt
erfüllen lernte. Oft genügten nur geringfügige Anderungen oder
Erweiterungen für eine erhebliche Arbeitserleichterung. So entwickelte ich schnell einen Stamm wirklich nützlicher Kettenglieder.

bildlicher entwerfen wird. Struktur, Organisation u.a. können ja
automatisch der viel leichter vermittelbaren und vordergründig faszinierenden Grafik folgen. Eine sanfte, bildliche Architektur, ohne
gedankliche Probleme! Eine große Show, vielmehr noch als ohne-

Auch konnte ich immer wiederkehrende Befehlsfolgen zu einem
Befehl zusammenfassen. Dabei merkte ich, daß besondere Vorgaben des Entwurfes auch besondere Programmteile erfordern,
daß ein Programm, das eine Rechtwinkligkeit als normal voraus-

hin schon!

Außerdem haben wir eine große Menge unbewußter/bewußter
Assoziationen/Bilder in Verbindung mit einer Zeichnung/der Planung, die erheblichen Einfluß auf die herkömmliche Erstellung dieser Zeichnungen haben/haben sollen. Im Computer sind sie nicht
vorhanden! Er ist vollkommen frei davon! Wir könnten ihm zwar
unsere Assoziationen beibringen, was zunächst bedeutet, daß wir
sie artikulieren müssen. Dann aber würde er uns nur simulieren! Er
könnte auch anders! Ziehen wir uns deswegen resigniert, durch
Evolution und Geschichte gehemmt, zurück? Werden wir in besonderem Starrsinn eine besondere Qualität sehen? Oder werden wir
erst gar nicht danach fragen?
Der Computer wird also nicht dadurch Druck ausüben, weil er
etwas nicht kann. sondern weil er so viel mehr kann!

setzt, u.U. nicht in der Lage ist ein am Kreis orientiertes Haus zu
zeichnen. Ich glaube nicht, daß ein Programm von sich aus so gut

sein kann, daß mit ihm jeder Entwurf ohne zusätzliches Programmieren (o.ä.) komfortabel und schnell gezeichnet werden kann.
Mein drittes Programm ist also ein sehr persönliches Programm.
Trotzdem gibt es Grenzen. Sie liegen im Gerät selbst, in seiner
Peripherie und Rechengeschwindigkeit. Außerdem baut der Programmansatz erhebliche Hindernisse auf. Ich habe sie oben
beschrieben. Da ich sehr nah am System (Programmansatz) gearbeitet habe und ich nicht die Möglichkeit hatte mich durch umfangreiches Programmieren wenigstens etwas von ihm zu emanzipieren, suchte ich besonders intensiv nach einem Ansatz, aus dem sich
alles „wie von selbst” ergab. Auch bei meinem letzten Ansatz ergeben sich Grenzen, die aber lassen sich, das sollte durch die Beschrei-
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geschwindigkeit stark vom Preis des Computers abhängt, entsteht
der Bedienungskomfort durch eine sorgfältige und sehr zeitaufwen-
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Eberhard Kernchen

TEST: CAD-SYSTEME
°

Vorbemerkung
Im Jahre 1983 beschäftigte sich die Dekanekonferenz der Architekten
und Raumplaner in Oldenburg ausführlich mit dem Thema Datenverarbeitung. Die Anregungen dieser Konferenzführten zur Gründung des
Arbeitskreises „Informationsverarbeitung für Architekten und Raumplaner” (IVAR), in dem fast alle deutschen Hochschulen dieses Fachgebietes vertreten sind. Der Arbeitskreis ist seitdem regelmäßig zweimal im Jahr zusammengekommen, um die anstehenden Probleme gemeinsam zu besprechen. Darüber hinaus besteht ein Informationsaustausch mit den entsprechenden Arbeitskreisen der Bauingenieure und
der Technischen Fachhochschulen.
Ein erstes sichtbares Ergebnis der Arbeit dieser Gruppe war das am
25. und 26. Januar 1985 an der Technischen Universität Berlin unter
meiner Leitung durchgeführte Symposium mit dem Thema „Informationsverarbeitung in den verschiedenen Stadien des Entwerfens”. Man
kann heute schon sagen, daß diese Veranstaltung im gewissen Sinne
„Architekturgeschichte” gemacht hat: Die Vorstellung des an der TH
Darmstadt entwickelten CAD-Programms KONDAR führte die Archi-

Das Gebiet „Rechnergestütztes Zeichnen und Entwerfen“ für
Architekten erlebt zur Zeit eine stürmische Entwicklung. Wie sollten die deutschen Hochschulen in dieser Situation reagieren?
Sicher wäre es nicht richtig, an jedem Hochschulort eigene CADProgramme zu schreiben. Doch die von den Softwarehäusern angebotenen Systeme sind schon so leistungsfähig, daß ein Hinterherlaufen hinter der Anwendungspraxis die Folge wäre. Andererseits
Scheint es sich bei den mir bekannten CAD-Systemen noch immer
um Pionierleistungen zu handeln, die erst im ständigen Kontakt mit
den Anwendern zu der erforderlichen Leistungsfähigkeit und vor
allem Benutzerfreundlichkeit gebracht werden können. Hauptursache für diese Situation ist wohl noch immer die geringe Verbreitung solcher Systeme in der Praxis.
Nach meiner Auffassung sollte die vom Markt unabhängige Stel‘ung der Hochschulen genutzt werden, um im Rahmen von Lehre
und Forschung Leistungsvergleiche zu erarbeiten. Eine besondere
Bedeutung hat dabei der Austausch dieser Erkenntnisse, um durch

gemeinsames Vorgehen die Entwicklung beeinflussen zu können.
Zu den Lehraufgaben gehört neben der Studentenausbildung
unbedingt auch der Bereich der Weiterbildung. Es gibt einen großen Informationsbedarf insbesondere bei den praktizierenden
Architekten. Seit drei Jahren werden von mir regelmäßig solche
Seminare durchgeführt, wobei meine Erfahrung ist, daß der praktische Umgang aller Teilnehmer mit den Geräten besonders wich-

tekturfachbereiche der Hochschulen Aachen, Berlin, Braunschweig,
Darmstadt, Dortmund, Hannover, Karlsruhe und einige andere mitder
Absicht zusammen, auf dieser Basis gemeinsam im Datenverbund ein
möglichst die gesamten Architektenleistungen umfassendes Entwurfssystem zu entwickeln. Ein entsprechender Antrag liegt zur Zeit dem
DFN-Verein (Deutsches Forschungsnetz) vor.
Im Rahmen dieser Vorhabenist es mein Bestreben, durch den Einsatz oder die Entwicklung von möglichst allgemeingültigen Datenformaten den Austausch von Informationen innerhalb unserer Gruppe,

tig ist. Ich möchte Sie auffordern, mit dafür einzutreten, daß an den
Hochschulen eine Reihe von Zentren entstehen, die eine vergleichende Darstellung der wichtigsten CAD-Systeme ermöglichen,

aber auch mit anderen CAD-Systemen zu ermöglichen. Außerdem sol-

um später - in Kooperation - zu einer Bewertung der Systeme zu

len die bei uns heute schon bestehenden verschiedenen Möglichkeiten

Kommen mit dem Ziel, eine Art „Gütesiegel“ für geprüfte Software

zur Aus- und Weiterbildung systematisch zu einem von Firmen unab-

zu vergeben sowie Anregungen für Weiterentwicklungen aus-

hängigen „CAD-CAM-Labor” für den Architekturbereich weiterent-

zusprechen.

wickelt werden.

Dazu möchte ich an Hand einer Tabelle eine kleine Auswahl von

Der große Erfolg des letzten Symposiums hat zu dem Wunsch geführt, eine solche Veranstaltung regelmäßig einmal im Jahr in Berlin
durchzuführen. Das nächste Symposium wird am 24. und 25. Januar
1986 am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Berlin

CAD-Systemen kurz vorstellen. Freilich werde ich mich hüten, im
Alleingang eine Bewertung dieser Entwicklungen vorzunehmen!

unter dem Thema „Informationsverarbeitung in der Lehre im Architek-

vom 25./26. Januar 1985 veröffentlicht werden. Außer Eberhard Kerchen, Helmut

Aus Platz- und Termingründen können leider nicht alle Beiträge des Symposiums

tur- und Designbereich”stattfinden.

Emde, Helmut C. Schulitz und Claudia Söller nahmen am Symposium noch teil: R.

Grimme, Kurt Straub, Ulrich Elwert, Horst Gehrken, Karl-Michael Baumgarten,
Karin Spors, B. Kröplin, Gernot Nalbach und Georgije Nedeljkov

Eberhard Kernchen
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dreht sich dabei mit, wobei ein Spezialraster das Anfertigen von isometrischen Darstellungen erleichtert. Zusätzlich läßt sich zujedem
Zeitpunkt ein Orthogonalmodus ein- oder ausschalten, durch den
Streckendefinition parallel zu den Fadenkreuzlinien erzwungen
werden kann.
Neu ist der „Objektsnap“, ein Verfahren, das es ermöglicht, sich
bei der Definition eines Punktes auf schon vorhandene Elemente

„Objektsnap“. Weitere wichtige Spezialfälle sind Durchmesser- und
Radiusvermaßung sowie die Winkelvermaßung.
Die Beschriftung einer Zeichnung kann links-, rechtsbündig oder
auch zentriert erfolgen. Ebenso ist ein Einpassen zwischen zwei
vorgegebene Punkte möglich. Eine Besonderheit ist, daß die
Schriftart in einem oder auch in mehreren Testfiles gespeichertist,
wodurch sehr elegant auf verschiedene Schrifttypen zugegriffen

zu beziehen. Jederzeit können so ein- oder auch mehrmalig beispielsweise End- oder Mittelpunkte von vorhandenen Geraden
oder Kreisen „gefangen“ werden. Auf dieselbe Weise lassen sich
auch Schnittpunkte vorhandener Elemente oder Lotfußpunkte zur
Definition von Neupunkten verwenden. Ein Umschalten dieser
Eingabemöglichkeiten während der Eingabe etwa eines Linienzuges unterbricht dabei den Arbeitsablauf nicht.
Eine Besonderheit von AutoCAD sind die graphischen Grundelemente „Trace“ und „Solid“. Auf einfache Weise lassen sich Bänder gleicher Breite bzw. Viereckflächen definieren, die bei gesetzter

werden kann. Auf ähnliche Weise wird auch bei Schraffuren vor-

Option „Fill“ automatisch angelegt bzw. schraffiert werden. Fürden
Bereich Architektur scheint sich der Befehl „Trace“ zunächst
besonders gut für Wände in Grundrißzeichnungen zu eignen: Essei

aber angemerkt, daß dabei keine echten Rechteckpolygone erzeugt
werden, deren Strecken sich anschließend einzeln bearbeiten oder
automatisch vermaßen lassen. Das Band entwickelt sich beidseitig
eines gedachten Hilfspolygons durch Eingabe der Eckpunkte. Mit
Hilfe des Kommandos „Break“ lassen sich nachträglich Aussparungen definieren, was in gleicher Weise auch bei Geraden und Kreisbögen möglich ist.
Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten vorhandener Objekte sind
durch die Befehle „move“, „copy“ und „mirror“ gegeben. Die
Objekte müssen dabei entweder einzeln mit dem Cursorangewählt
oder durch Rechteckfenster (vollständig) eingeschlossen werden
und können dann als Gruppe parallel verschoben oder kopiert bzw.
gespiegelt werden. Für Drehungen oder Größenänderungen müs-

gegangen: Abgesehen von der normalen Linienschraffur lassen
sich geschlossene Polygone auch mit selbstdefinierbaren Mustern
anfüllen, die in besonderen Platternfiles abgelegt werden.

Palette
In Gegensatz zu AutoCAD, das als ausgesprochen preisgünstiges
Zeichenprogramm für den klassischen Personalcomputer konzipiertist, stellt Palette auf dem Rechner Professional 350 die Einstiegsversion der CAD-Programme für die Rechnerfamilie von
DEC dar. Beispielsweise können auf dem Prof 350 Zeichnungsdaten entworfen werden, die später über ein VAX 11/780 ausgeplottert werden.
Polygone werden über eine gewöhnungsbedürftige, doch sehr
flexible Eingabesprache definiert. Der Befehl LA 30; L1. 865; M

bedeutet beispielsweise „line, angel 30°, length 1.865, move“. Eine
Fülle von Optionen können in einem Befehl gemischt auftreten.
Alle Eingabesequenzen lassen sich von den Menüfeldern auf dem
graphischen Tablett abrufen, wobei es möglich ist, diese nach den
eigenen Wünschen zu gestalten. Das Koordinatensystem für
Zahleneingaben kann jederzeit gedreht oder auf einen neuen

Ursprung bezogen werden. Meist erfolgt die Dateneingabe jedoch
über ein Raster oder über Hilfslinien, die sich jederzeit erzeugen
und mit nur einem Befehl löschen lassen. Kreise, Kreisbogen und
Ellipsen lassen sich nach zahlreichen Methoden definieren und
werden durch Geradenstücke angenähert, deren Eckpunkte wie

sen die Objekte zunächst durch eine Blockdefinition zu einer

existierende Punkte verwaltet werden. Alle Linien lassen sich mit 6

Gruppe zusammengefaßt werden. Diese Blockdefinition ist eine
Besonderheit von AutoCAD: Jeder Block erhält einen Namen,

Linientypen und 9 Strichstärken darstellen. Die 8 Farben des Bildschirms können dabei wahlweise den Linientypen, den Strichstär-

unter dem die Daten nur einmal abgelegt werden, auch wenn dieser
Block an vielen Stellen der Zeichnung vorkommen sollte, wobei

ken oder auch den Datenebenen zugeordnet werden.
Eine Besonderheit von Palette ist das „current area“, wovon zu

auch komplexe Blockschachtelungen möglich sind. So ist eine sehr
ökonomische Speicherung von wiederkehrenden Strukturen möglich. Allerdings kann eine als Block definierte Teilzeichnung nur
noch als Ganzes bearbeitet werden. Durch eine Sonderoptionkann
ein Block beim Plazieren jedoch auch in seine Bestandteile aufgelöst werden.
Seine volle Bedeutung erhält die Blockdefinition erst durch die
Möglichkeit, jedem Block „Attribute“ zuzuordnen. Attribute sind
Textinformationen wie etwa Name, Qualität, Preis. Es gibt feste
jedem Block zugeordnete Attribute, sowie solche, die bei jedem
neuen Plazieren eingegeben werden. Alle diese Informationen können auf der Zeichnung dargestellt oder verborgen werden. Mit
Hilfe dieser Attributslisten lassen sich automatisch Dateien erstellen, die mit eigenen Programmen oder aber mit Programmierwerk-

jedem Zeitpunkt nur eine Definition vorliegt. Durch Zusammenfügen von Polygonzügen oder auch Einzelpunkten entsteht ein
umschlossenes Gebiet, das z.B. schraffiert, kopiert, gespeichert
oder gelöscht werden kann. Linien, die die Grenzen des Gebietes
durchschneiden, können dabei wahlweise als zum Inneren oder
zum Äußeren gehörend betrachtet oder aberan der Grenze beim
Löschen abgeschnitten werden, während sie sich beim Verschieben wie Gummibänder verhalten.
Die Randlinie dieses Gebietes kann Parallelen erhalten, durch
Splinekurven geglättet werden. Ferner lassen sich der Flächeninhalt (mit Saldierspeicher), Umfang und Schwerpunkt bestimmen.
Als File abgelegte Gebiete lassen sich jederzeit als Makros in
andere Zeichnungen einfügen. Die Zuordnung erfolgt über ein
oder zwei Referenzpunkte. Im letzteren Fall wird der Makro

zeugen wie etwa DBase zum Aufbau von Ausschreibungslisten
bearbeitet werden können. Im übrigen können Blöcke beispiels-

gedreht und skaliert, und zwar wahlweise durch ähnliche Verzerrung oder aber nur längs der durch die beiden Punkte definierten

weise mit Standardteilen in eigenen Dateien gespeichert werden.
Sie können dann jederzeit in andere Zeichnungen eingefügt werden, wobei beim Plazieren unterschiedliche Maßstäbe in x- und yRichtung sowie ein Drehwinkel gewählt werden können.
Der Bereich Bemaßung wurde gegenüber früheren Versionen
ganz wesentlich verbessert. Durch Zeigen auf eine Gerade werden
nunmehr deren Endpunkte automatisch als Maßpunkte erkannt.
Die zugehörige Maßlinie kann dabei waagerecht, senkrecht, unter

Geraden. Die erzeugten Daten werden in einem unteren, genau
definierten Datenformat oder aber als ASCIH-File abgelegt. Für
Pre- und Postprozessing existiert ein „Independent Programming
Interface“ (IPI), das zur Zeit jedoch noch nicht für den Professional
350 angeboten wird.

HP Draft
Dieses Programm verwendet zum Konstruieren - ähnlich der
Arbeit am Reißbrett - weitgehend Hilfsgeraden und -Kkreise. So las-

vorgegebenem Winkel oder parallel zu einer vorhandenen Geraden

verlaufen, wobei Ketten- und Bezugsbemaßung im Falle von einer
größeren Zahl von Maßpunkten gewählt werden kann. Die Maßzahl wird mit der in der Einheitendefinition vorgegebenen
Genauigkeit zunächst auf der Textzeile vorgegeben, so daß Zusätze

oder darüber usw.) läßt sich durch einen umfangreichen Satz von
Definitionen steuern, die mit der Zeichnung gespeichert werden.
Einzelne Maßpunkte lassen sich auch durch jede erlaubte Art,

sen sich durch zahlreiche Möglichkeiten (wie Tangentenkonstruktionen) Hilfsgeometrien erzeugen, die nach dem „Ausziehen“ der
endgültigen Kurven gelöscht werden. Bei Zahleneingabe können
beider für die Definition eines Punktes erforderlichen zwei Bestimmungsstücke die zahlreichen Eingabemöglichkeiten beliebig
gemischt werden. Außerdem ermöglicht ein der Sprache BASIC
entsprechender Interpreter die Eingabe von Zahlen als Formel.
Ebenso sind Mehrfachdefinitionen möglich, und die Unterbrechungsstruktur gestattet z. B. während der Punkteingabe durch

einen Punkt zu definieren. bestimmen, zum Beispiel auch durch

einen Zoom-Befehl einen anderen Bildausschnitt zu wählen.

hinzugefügt werden können. Die Art, wie die Maßzahl geschrieben
wird (waagerecht, senkrecht oder parallel zur Maßlinie, in der Linie

AM}
A

Eine Besonderheit dieses Programms ist das Patternkonzept: Ein
„Pattern“ ist eine zusammengehörige Polygongruppe, die mit

ßen, Schraffuren usw. erfolgt unabhängig von der Zeichnungsgröße
nach Maßgabe des geladenen Zeichendatensatzes.

einem Namen versehen sein kann. Jeweils ein Pattern ist „aktiv“, es
läßt sich auf dem Bildschirm heller darstellen und kann als ganzes z.

Nach der Eingabe aller Wände und deren Verkoppelung lassen
sich halbautomatisch Räume sowie Fußboden- und Deckenplatten

B. gedreht, gespiegelt oder skaliert werden. Darüber hinaus gibtes
den Begriff der „Arbeitsebene“: In dieser Hilfsebene lassen sich
vorübergehend verschiedene Pattern zu einer Gruppe zusammenfassen, die dann wie ein Pattern bearbeitet werden kann. Die
Bestandteile behalten jedoch dabei ihre Individualität und können
sogar in verschiedenen Datenebenen liegen. Allen Pattern lassen
sich Attribute zuordnen und können nach ihrem Namen gezählt
oder gelistet werden. Über die Attribute können Materiallisten

definieren und gleichzeitig Materialzuweisungen für die Raumflächen vornehmen. Anschließend können automatisch die Massen
und Raumflächen sowie Leistungsverzeichnisse und Preisspiegel
ermittelt werden.
Ein Treppenprogramm erzeugt automatisch dreidimensionale
Treppen mit Verziehen der Stufen. Von den Gebäudedaten lassen
sich jederzeit Perspektiven der Außenansicht oder von Schnitten
erzeugen. Über Abbruchgrenzen wird beim Plotten einer Zeich-

erstellt werden.
Speziell für den Bereich Architektur gibt es Sonderbefehle. So

nung die Darstellungstiefe der Zeichnungsdetailes - passend zum
Maßstab - gesteuert.

lassen sich zum Zeichnen von Wohngrundrissen die einzelnen

Von großer praktischer Bedeutung sind die Kopiermöglichkei-

Räume als geschlossene Polygone erzeugen und dann mit einem

ten. So können z. B. Teile von Grundrißdaten selektiv in andere

Befehl die Außen- und Innenwände generieren. Nachträglich können jederzeit weitere Wände an den vorhandenen Grundriß angebunden werden. Für den späteren Einbau von Fenstern und Türen

Geschosse kopiert werden. Ebenso lassen sich für Reihenhausanlagen Teilgrundrisse zu größeren zusammenfügen, wobei auch Spiegeln möglich ist.

ist die Option „Wandöffnung“ vorgesehen. Solche Einbauelemente
sind sinnvollerweise als ganze Bauteilreihen in Bibliotheken abgelegt und können dann vom Datenträger abgerufen und plaziert werden.
In der neueren erweiterten Version enthält dieses Programm die

Abschließend soll nur noch kurz auf zwei CAD-Systeme eingegangen werden, die nicht in der Tabelle zu finden sind: Das erste Programm GEBÄUDEENTWURF (IEZ Bensheim) ist - ähnlich dem
Programm von Bott - ein ganzheitliches System zur Planung

Möglichkeit, eigene Programm-Module einzubinden, so zum Bei-

(Zeichnung, Berechnung und Kalkulation). Auf meine Anregung

spiel zur Variantenkonstruktion von Bauteilen im Dialog. Einzelne
Softwarehäuser, für den Bereich Architektur z.B. Firma Konzelmann &amp; Blind, entwickeln solche Module. Darüber hinaus existiert

wurde es in Berlin von zwei Unternehmen einem intensiven Praxistest unterworfen. Im Gegensatz zum System von Bott, bei dem die
einzelnen Grundrisse eines Gebäudes getrennt verwaltet werden

jetzt auch ein 3-D-Modul. Nach Eingabe von Höhenkoordinaten
für alle Bauteile und Dachflächendefinition lassen sich perspektivische Darstellungen als Drahtmodell oder mit gefüllten Wandflächen erzeugen.

(ihre Zusammenfassung für Ansichten erfolgt über eine sog. Aktualisierung) wird ein vollständiges dreidimensionales Modell des ganzen Gebäudes erzeugt. Dies erfordert einen größeren Rechner (ab
PRIME 2250), der dann aber auch mehrplatzfähig ist. Grundrißein-

gabe erfolgt über Wandachsen. Räumliche Darstellungen einschließlich der Dach- und Deckenkonstruktion sind ebenso möglich wie Werkpläne. Die Massenermittlung erfaßt alle Rohbau- und
Ausbaugewerke. Im Anschluß an dieses Programm sind Wand-und

Deckenelementierungen, Bewehrungszeichnungen sowie Finite-

Elemente-Rechnungen möglich.
ARCUS(Sinus Software)
Dieses Programm läuft auf einem Rechner HP 9836 oder HP 9837
und steht uns erst seit kurzem zur Verfügung. Ähnlich HP Draft

erfolgt die Steuerung über ein Festmenü mit einem Freifeld im

CAD-System Bott:

Von Studenten erzeugter Grundriß

runs ces Une

DE hiekten „ Frof, Kernchen,

teqruckten Seiten besteht. Dies hat seinen Grund darin, daß hier

Das Architekturprogramm des Softwarehauses Bott gehört der
kleinen Gruppe von CAD-Programmen, bei denen die graphischen
Daten für Massen- und Preisermittlungen oder eine allgemeine

der Versuch unternommen wird, dem entwerfenden Architekten
ein möglichst einfach zu handhabendes Werkzeug zu geben. Dennoch können mit diesem Programm exzellente dreidimensionale
Gebäudeansichten erzeugt werden. Auch hier erfolgt die Dateneingabe grundrißorientiert. Die Wände werden über Achsen definiert,

Textverarbeitung automatisch weitergegeben werden können. Die

wobei ein Lineal - ähnlich dem einer Zeichenmaschine - mit einer

Basis des Entwurfs eines Gebäudes ist das Erstellen der Grundrisse. Grundelement ist der Begriff „Wand“. Eine Wand bleibt auch nach dem Verknüpfen mit anderen Wänden - ein eigener

wählbaren Auflösung am letzten Wandpunkt liegt und ein lokales
Koordinatensystem definiert. Maßketten und Raumflächen lassen
sich sehr leicht erzeugen und sind voll dynamisch, d. h., bei nach-

Bauteil und kann über eine automatische Numerierung (Polygon-

träglichen Lage-, Dicken- oder Längenänderungen werden die

Mes
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code) einzeln angesprochen werden. Jederzeit können in Wände

neuen Zahlenwerte automatisch sofort ermittelt. Neben den Wän-

Bauteile (Fenster-, Türmakros) eingefügt werden. Diese Makros
enthalten neben ihrer Grundrißdarstellung auch Informationen
(2 D oder 3 D) für die spätere Darstellung von Ansichten und
Schnitten des Gebäudes. Diese Makros können Variablen zur
Variantenkonstruktion enthalten und werden vom Anwender

den gibt es als dreidimensionale Objekte Schornsteine und Treppen (mit belibiger Lauflinie). Für Einbauelemente wie Türen und
Fenster ist ein umfangreiches Typenprogramm mit beliebigen
Abmessungen vorgesehen. Nachträgliche Änderungen, etwa einer
Türbreite, aber auch der Wanddicke sind jederzeit möglich. Ober-

selbst erzeugt. Wenn die Ansichten dieser Bauteile - zur Vereinfa-

geschosse entstehen durch weitgehendes Kopieren der darunter

chung - nur zweidimensionale Informationen enthalten, werden
diese in der späteren perspektivischen Ansicht wie Plakate aufden

liegenden Etagen mit den erforderlichen Änderungen, und die
Dachfläche wird durch Definition des Dachgrundrisses und

Wänden dargestellt. Nachträgliche Manipulationen wie Drehen

Angabe der Dachneigungen festgelegt. In der Folge sind beliebige

oder Verschieben von Wänden lassen die Makros mitwandern.

perspektivische Ansichten des Gebäudes darstellbar. Jede Ansicht

Auch Anderungen der Brüstungshöhen sind möglich.

wird als ein zweidimensionales „Bild” abgelegt und kann anschlie-

Eine Besonderheit bei der Vermaßung ist, daß z. B. die Bema-

Bßend - wie auch jeder Grundriß - mit dem Grafik-Editor weiter

Bung aller Makro-Eckpunkte mit einem Befehl erfolgt. Dies
bewirkt, daß auch ein nachträglich eingefügtes Fenster automatisch
auf der Maßkette berücksichtigt wird. Jeder neue Bildaufbau führt
zur Neuberechnungaller Maßketten. Die Definition der Schriftgrö-

bearbeitet werden. So lassen sich beispielsweise Teilgebiete
löschen oder schraffieren oder beliebige vordefinierte Makros hinzufügen. Bei allen diesen Vorgängen wird besonderer Wert auf einfaches und sehr schnelles Arbeiten gelegt.
18
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Spatio est ordo coexistendi (G.W. Leibniz)

Erkennen ünd Gestalten in Raum und Zeit

Form und Struktur

Das anschauliche Erkennen materieller Objekte und umgekehrt

;

:

das materielle Gestalten vorgedachter Objekte ist nur dadurch

von Architekturobj ekten
mn

möglich, daß die Realität der inneren Bewußtseinswirklichkeit
sr

und die der äußeren materiellen Wirklichkeit aufeinander bezo-

U nn N NN und rien ik!b
e

Gegenstände in

Natur und

Technik

KM

begegnen

dem

Men-

gen werden können. Dies setzt ein gleichartiges raum-zeitliches
Ordnungsgefüge voraus:

schen in räumlicher Gestalt. Dabei erweist sich Gestalt als das

formale und strukturelle Erscheinungsbild eines materiellen Ob-

A

;

CeNDRS) Ordnung des Miteinander-Seienden (Zustands

Form erscheint als äußere Erstreckung im Raum,StrukturalsN

jektes.

:

innere Gliederung der Elemente, d.h. als Beziehungsgefüge zwi-

schen dem Ganzen und seinen Teilen.
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In diesem Sinne vermittelt die Raumauffassung von Leibniz

Als Beispiele natürlicher und technischer Objekte zeigen ein

(Raum als Ordnung) zwischen der auf die innere Wirklichkeit ge-

Baum oder ein Haus zunächst als formales Erscheinungsbild die

"ichteten Auffassung von Kant (Raum alsAnschauungsform des

äußere Form des Ganzen, als strukturelles Erscheinungsbild die
innere Struktur mit der Gliederung des Ganzen in seine Teile. Je-

Bewußtseins) und der auf die äußere Wirklichkeit gerichteten
Auffassung von Newton (Raum als Sensorium Gottes). Das ana-

des Teil, wie Baum-Blatt und Haus-Fenster zeigt wiederum Gestalt: es hat Form und Struktur. Diese räumliche Gestaltung läßt

ysierende Wahrnehmen und das synthetisierende BewußtmaChen beim Erkenntnisprozeß spiegeln sich beim Gestaltungspro-

sich vielstufig vom größten Ganzen bis in kleinste Teile nachvollziehen.

Zzeß im bewußten Gestalt-Finden und im materialisierenden Gestalt-Geben.
So ist die natürliche Umwelt des Menschen als wahrgenomme-

m

ne Primärschöpfung seine Erkenntnisquelle, die technische Um-

.

.

.

.
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Qualität architektonischer Gestaltungen
Nicht jede Qualität gedachter oder materieller Objekte tritt gestaltlich in Erscheinung. Was bei architektonischen Gestaltungen begrifflich und anschaulich erkannt werden kann, sind ihre
funktionalen und ästhetischen Qualitäten.
Im Gegensatz zu rational faßbaren sind irrationale, nichtquantifizierbare Qualitäten nicht einfach nachweisbar und vergleichbar. Dies gilt besonders für die ästhetischen Qualitäten der Ge-

zogen. Sie umgrenzen einen Innenraum gegenüber dem Außenraum, bergen und schützen damit eine kleinere (individuale) Innenwelt und machen sie gegenüber der größeren (sozialen) Umwelt funktionsfähig. Architekturobjekte haben daheri.a. 3-fache
Wirkungen:
® nach innen
%® nach außen
® zwischen innen und außen.

stalt: Ihr Wahrnehmen erfordert vielseitige und vielschichtige,
vor allem ganzheitliche Wahrnehmungsfähigkeiten — ihr Gestal-

N
1//. Aufgabe und Lösung

ten entsprechende Gestaltungsfähigkeiten.
Gestalt ist die sinnlich wahrnehmbare Ausprägung eines Objektes, faßbar (mit der Hand) und sichtbar (mit dem Auge) als

Im allgemeinen sind bei Architekturobjekten zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen möglich, die raumorientierte und die

bauteilorientierte:

Form und Struktur. Darüber hinaus besitzt sie andere sinnlich

@ Von der ideellen Aufgabe her ist das Objekt j.a. ein „Haus“,

wahrnehmbare Qualitäten:
® optische Wirkungen (Helligkeit und Farbe)
3 akustische Wirkungen (Nachhall und Echo)
® haptische Wirkungen (z.B. rauh oder glatt)

das zur Behausung (Schutz, Abgrenzung) der Benutzer dient, die
darin wohnen oder wirken.
Das Haus gliedert sich in Räume.
@ Von der realen Lösung her ist das Objekt ein „Gebäude“, das

® thermische Wirkungen usw. ...

aus materiellen Bauteilen zusammengesetzt ist. Das Gebäude

Darin zeigt sich die Vielseitigkeit des Gestaltphänomens.
Gestalt umfaßt auch die formale Ausprägung inhaltlicher Ei-

gliedert sich in Bauelemente.
Aufgabe und Lösung verhalten sich wie Inhalt und Form.

Anchalten als Bedeutungsträger von Funktionen. Hierzu gehö

HE Gera Bedeutung

;

Gestaltung eines Architekturobjektes als zu nutzendes Haus und

2 uleabenAal

auszuführendes Gebäude beinhaltet neben der technischen Be-

Darin zeigt sich die Vielschichtigkeit des Gestaltphänomens
Archit et
biekt
halt ni
hisch N a
t di

hand ung dernaturwissenschaftlichen Medien vor men IE FEO)
metrie des Bauwerkes als Ganzes und aller seiner Teile (Räume

A

HE NO TJSMIE SEEN Werarchische

Ordnungen,

die

„ng Bauelemente). Sie umfaßt Formgebung und Strukturgebung

a als EEE Gliederungen AUSPTABEN:

sowohl der Außen-Oberfläche als auch des Gesamt-Innenraums.

BEATS UA UMRHONAL UNE JSTNENSC S Qualität einer architektonischen Gestaltung. Hierzu 3 Thesen:
I. Innen und Außen

Erscheinung. Dabei können auch inhaltliche Aussagen formale
und strukturelle Ausprägung erhalten. Damit wird die geometrische Gestalt Bedeutungsträger für nichtgeometrische Qualitä-

Architekturobjekte sind individual und sozial auf Menschen be-

ten.

. die un TR N ch NS N RU Hierbei tritt die angewandte Geometrie sinnlich wahrnehmbar in

A}

Planen ist mehr als Gestalten — Gestalten ist mehr als geometrisches

zugssystemen in das „globale“ Bezugssystem der Würfel-Reihe

EEE EN = a Eee a

eingebettet sind. Die Einbettung beinhaltet die Lagebeziehun-

kturo hihan SET
.

gen der lokalen Systeme der Elemente gegenüber dem globalen
System des Komplexes. Diese Einbettung der Komplex-Elemen.

Geometrisches Formen und Strukturieren
Geometrische Modelle
Geometrische Modelle beschreiben die geometrische Form
räumlicher Objekte. Sie enthalten Art und Anzahl, Lage und

te ergibt die „geometrische Unterstruktur“ des Komplexes.

Sind die Komplex-Elemente Modelle und werden diese entsprechend der Struktur des Komplexes mit ihren lokalen Bezugssystemen in das globale des Komplexes eingebettet, so erhält das
räumliche Objekt des Komplexes eine geometrische Form; diese
ist das Modell des Komplexes.

Verknüpfung der Modell-Elemente; diese sind die 0- bis 3-dimensionalen punktuellen, linearen, flächigen und räumlichen

Geometrische Hierarchien
Goometrische Hierarchien sind mehrstufige Struktur-Beschrei-

Komponenten des Modells. So besteht z.B. cin Würfelaus&amp;8EckPunkten, 12 Kanten-Strecken, 6Seiten-Facetten, 1 Körper-Innenraum (sowie dem äußeren Körper-Umraum). Jedes Modell-

+ungen räumlicher Objekte. Sie Beschreiben die Gliederung und
Ordnung der Hierarchie-Elemente; diese sind in der ersten Un+ stufe die Elemente des durch das Hierarchie-Objekt gebilde-

Element aus einer der 4 Arten steht in Relation mit Elementen

ten Komplexes, in der zweiten Unterstufe die Elemente der von

der 3 anderen Arten:
® Jeder Punkt schließt an 3 Strecken, an 3 Facetten und 2 Räume

den Elementen der ersten Unterstufe gebildeten Komplexe usw.
Demgemäß besitzt die Hierarchie eines Objektes eine „Baum-

(Innen- und Außen-Raum) an

struktur“.

3 jede StrecKe schließt an 2 Punkte, 2 Facetten und 2 Räume an

So besteht z.B. eine Würfel-Packung aus 10 übereinander an-

® jede Facette schließt an 4 Punkte, 4 Strecken und 2 Räume an.
® Der Innenraum schließt (ebenso wie der Außenraum) an 8
Punkte, 12 Strecken und 6 Facetten an.
Die Lagebeziehungen dieser in Relation stehenden Modell-Ele-

geordneten Würfel-Lagen, jede Würfel-Lage aus 10 nebeneinander angeordneten Würfel-Reihen und jede Würfel-Reihe aus 10
voreinander angeordneten Würfeln. Die Hierarchie der WürfelPackung beschreibt die 3-stufige Untergliederung und die hierar-

mente ergeben die „geometrische Form“ des Modells.

chische Einordnung aller genannten Objekte. Die „Ordnung“
der Hierarchie ist also durch die mehrstufige Einbettung untergeordneter Komplexe in übergeordnete Komplexe bestimmt.

Geometrische Komplexe
Geometrische Komplexe beschreiben die 1-stufige Unterstruktur räumlicher Objekte. Sie enthalten Art und Lage.der Kom-

Formen und Strukturieren

plex-Elemente; dies sind untergeordnete räumliche Objekte, die
in ihrer Zusammenfassung das übergeordnete räumliche Objekt

Das Formen räumlicher Objekte geschieht also durch ModellBildung, das Strukturieren durch Komplex-Bildung. Komplexe

des Komplexes bilden. So besteht z.B. eine Würfel-Reihe aus 10

von Komplexen führen zur Hierarchie des übergeordneten räum-

voreinander angeordneten Würfeln, die mit ihren „lokalen“ Be-

lichen Objektes.

; .

.

ne

ES

MM

A ;

E

Konstruieren und Darstellen sind die Gestaltungswerkzeuge des Ingenieurs
N
.

Der Informationsteil beschreibt Aufgabe ‚ Ergebnisse, Gliederung und Handhabung des Programmsystems.

Rechnerunterstütztes KONstruieren

Ale

und DARstellen mit KON+DAR

DR

N
Übersicht zum Programmsystem KON+DAR
KON+DAR ist ein Programmsystem zum rechnerunterstützten
KONstruieren und DARstellen räumlicher Objekte, das im

Jede Ingenieur-Planung zielt letztlich auf die Realisierung räumlicher Objekte. Das Planen eines solchen Objektes umfaßt:
® räumliches Konstruieren
® bildliches Darstellen

Fachgebiet Geometrische Informationsverarbeitung an der TH

® logisches Organisieren

.

Darmstadt entwickelt wurde. Dem Programmsystem liegen Er-

-

njorderungen an ein

;

Programmsystem zur

5

öl

Planung

lich

a

räumlicher

.

gebnisse des im Auftrag des BMFT durchgeführten Forschungs-

Zur Konstruktion:

vorhaben „Mathematische Grundlagen für das rechnerunter-

® Die geometrische Gestaltung eines Objektes beinhaltet im-

stützte Konstruieren und Darstellen von Architektur-Objekten“
zugrunde. Die praxisnahe Entwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Architekten und Bauingenieuren.

mer: topologische Strukturgebung und metrische Formgebung
im 3-dimensionalen Raum. Das heißt: Fixierung und ordnende
Zusammenfassung punktueller, linearer, flächiger und räumli-

KON+DAR gliedert sich in einen Informationsteil und in ver-

cher Elemente zu einem Modell.

.

.

.

.

.

schiedene Systemteile zur Konstruktion, Darstellung und Orga-

® Jedes räumliche Objekt der menschlichen Umwelt kann ei-

nisation.

nerseits als Komplex elementarer Objekte, andererseits als Element komplexer Objekte erkannt werden. Damit ergibt sich die

Die Anwendung des Systems erfordert keine Programmier-

kenntnisse. Alle Leistungen werden in einer ingenieurgemäßen

Benutzersprache durch Kommandos ausgelöst.

Möglichkeit zum Verständnis der Wirklichkeit als einer hierar-

chisch gegliederten Objekt-Welt.

Zur Darstellung

Änderungs- und Verwaltungstechniken. Die räumlichen Objek-

® Während der Konstruktion müssen der Entwicklungsstand

t© werden geometrisch als 3-dimensionale Modelle aufgefaßt, die

und weiterführende Bearbeitungsschritte jederzeit in übersichtlichen Zeichnungen schnell kontrollierbar sein.

%uS Punkten, Strecken, Facetten oder Körpern bestehen. KON+DAR-Modelle können auf verschiedene Arten transformiert

® Nach der Konstruktion sind die gewonnenen Ergebnisse und ‘Und additiv oder subtraktiv manipuliert werden.

Anweisungen für die Ausführung in präzisen Plänen zu doku-

}

Die Darstellung umfaßt schnell auszuführende Kontrollzeich-

mentieren.

nungen der einzelnen Konstruktionsschritte und präzise auszu-

Zur Organisation:

gebnisse. Neben standardisierten Normal-, Parallel- und Zen-

® Alle PI
biekte besi
b
isch
h
P 4x €
anungsohjekte besitzen neben‘ geometrischen auc

tralrissen können frei wählbare Projektionen aller Arten erzeugt
werden, ebenso Stereobilder für verschiedene Betrachtungsver-

vielfältige nichtgeometrische Eigenschaften, die den naturwissenschaftlichen und fertigungstechnischen Bereichen oder ästhe-

fahren. KON+DAR unterstützt die komplexe Anordnung von
Zeichnungen in Plänen. Hierin können mehrere Zeichnungen

führende Dokumentationszeichnungen der Konstruktionser-

tischen, ökonomischen und anderen zugehörig sind. Die Ver-

nebeneinander angeordnet und folienartig geschichtet überla-

der Planung von großer Bedeutung.

5

® Während des Planungsprozesses wachsen die Ergebnisse teilweise stetig, teilweise sprunghaft an. Dabei sind i.a. mehrfache

Die Organisation beinhaltet die Verwaltung der KonstruktionsCrgebnisse, der Darstellungsergebnisse und der den räumlichen

Korrekturen und Rückgriffe auf Ergebnisse früherer Planungsphasen erforderlich.
Ein umfassendes Programmsystem für den planenden Ingenieur
sollte demnach die Rechnerunterstützung ermöglichen für:

Elementen zugeordneten Eigenschaftkomplexe. Die Anbindung
der Eigenschaften an die räumlich strukturierten KON+DARElemente Ermöglicht weiterführende Auswertungen in speziel,
jen Ingenieurprogrammen. Die Weiterentwicklung des Pro:

waltbarkeit und Kalkulierbarkeit solcher Eigenschaften ist bei

N

ert werden

aa

.

n
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grammsystems führt zu neuen KON+DAR-Systemteilen, die

® die Bildung von 3D-Modellen
3
3
3
3

On

diesen besonderen Anforderungen spezieller Anwendungsberei-

den Aufbau von Objekt-Hierarchien
die Kontrolle der Konstruktionsschritte
die Dokumentation der Konstruktionsergebnisse
die Anbindung von Eigenschaftenkomplexen an die räumlich

che Rechnung tragen.

geordneten Elemente

KON+ DAR-Anwendungen

jektes vom Vorentwurf bis zur Ausführungsreife.

Die folgenden Abbildungen sollen Anwendungen aus verschiedenen Architekturbereichen demonstrieren. Sie zeigen einerseits als Konstruktionsbeispiele die Möglichkeiten des hierarchisch gegliederten Aufbaus komplexer Objekte aus einfachen
Elementen und deren räumliche Gestaltung durch Form- und

® eine kontinuierliche Verwaltung des gesamten PlanungsproLeistungen des Programmsystems KON+DAR zum rechnerunterstützten KO Nstruieren und DA Rstellen
KON+DAR dient zur numerischen, grafischen oder programm-

gesteuerten Konstruktion komplexer räumlicher Objekte, ihrer

Strukturgebung, andererseits als Darstellungsbeispiele Normal-

bildlichen Darstellung zu Kontroll- und Dokumentationszwekken sowie zur Organisation der Ergebnisse.
Die Konstruktion betrifft strukturierte Objekte und räumliche

risse und -Rißpläne aus Grundriß, Aufriß, Kreuzriß und Standardriß sowie Zentralrisse von verschiedenen Betrachtungspunkten aus.

Modelle. KON+DAR-Objekte sind hierarchisch geordnete
Komplexe einfacherer Elemente, wobei jedes Element wieder-

Die ersten Abbildungen zeigen Einzelbilder aus dem Filmprojekt,BABEL’s Monument“ von Franz Kluge. Beiden folgenden

um Komplex einfacherer Elemente sein kann. Zur Einordnung
eines Elementes in einen Komplex wird das lokale Koordinatensystem des Elementes in das globale des Komplexes eingebettet.

Abbildungen handelt es sich um das „Selbstbauprojekt Hummelhof“, das im Fachgebiet Entwerfen und Hochbaukonstruktion an
der TH Darmstadt von Prof. Peter Steiger und Dipl.-Ing. Heinz

Dieses Organisationsprinzip ermöglicht einfache Generierungs-.

Sieber betreut wurde.

Selbstbauprojekt Humm-

AS

Claudia Söller

»

KÜNSTLERKOLONIE DARMSTADT”

EIN BEISPIEL FÜR RECHNERUNTERSTUTZTES KONSTRUIEREN
UND DARSTELLEN IN DER LEHRE
-
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Im Wintersemester 1982/83 und im Sommersemester 1983 führte
Prof. Dr. H. Emde an der Technischen Hochschule Darmstadt ein
CAD-Seminar „Rechnerunterstütztes Konstruieren und Darstellen” im Rahmen der Architektur-Ausbildung durch. Bei diesem
Seminar leitete ich die praktischen Übungen am Rechner.
Dieser Bericht soll einen Überblick über die Inhalte und Ergebnisse dieses Seminars und die Anwendungsmöglichkeiten des rechnerunterstützten Konstruierens und Darstellens in der Lehre geben. Es werden zunächst Aufgabenstellung und Ziele des Seminars
erläutert und anschließend die städtebaulichen und zeichnerischen

Als Arbeitsmaterial standen den Studenten Pläne in den Maßstäben 1:1000 und 1:500 und einige Originalbaupläne der wichtigsten
Gebäude zur Verfügung. Viele Informationen mußten jedoch vor
Ort gesammelt werden. Die Studenten arbeiteten in Gruppen von
3-5 Personen. Eine Gruppe bearbeitete das Gesamtgebiet mit dem
Ziel, die Straßen aufzunehmen und städtebauliche Strukturen darzustellen. Mehrere Gruppen bearbeiteten Teilbereiche der Mathildenhöhe mit dem Ziel, ein Massenmodell herzustellen. Einige
Gruppen bearbeiteten Einzelbauwerke mit differenzierteren Bauteilen und Innenräumen. Hierbei ergab sich als erstes die Frage

Ergebnisse dargestellt. Das gewählte Übungsbeispiel sollte die Ein-

nach der Einteilung der Gruppen, die der Gliederung des Gebietes

satzmöglichkeiten des Rechners im Bereich Städtebau bis zu konstruktiven Details untersuchen und über die gewohnten Beispiele
aus dem Wohnungs- und Industriebau hinausgehen.

entsprechen mußte. Es sollte möglich sein - je nach Umfang des
_Betrachtungs- oder Interessengebietes - mit repräsentativen Massenmodellen oder differenzierteren Objekten, evtl. in mehreren
Detaillierungsstufen zu arbeiten. Es war also notwendig, im Hin-

Aufgabenstellung und Ziele

blick auf die Datenmenge eine hierarchische Struktur festzulegen,

Bei der gestellten Aufgabe handelt es sich um eine Bauaufnahme
mit dem Ziel, das Gebiet zu visualisieren und um eine Bestandsaufnahme mit dem Ziel, städtebauliche Strukturen grafisch darzustellen. Es sollte dabei untersucht werden, ob man mit Hilfe des Rechners konventionelle Darstellungen nachvollziehen und darüberhinaus im 3-dimensionalen Bereich neue darstellerische Möglichkeiten finden kann. Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Aufgabenstellung, war, mit der Bearbeitung eines städtebaulichen
Quartiers - bis hin zu einzelnen Bauwerken mit ihren Bauteilen
und Innenräumen - allgemeine hierarchische Strukturen in der Architektur herauszufinden. Dies sollte an dem gewählten Beispiel
nicht vollständig, sondern nur exemplarisch durchgeführt werden.
Im allgemeinen werden diese hierarchischen Schichtungen unbewußt verarbeitet. Der Rechner erleichtert den Umgang mit großen
Datenmengen, man muß jedoch die Informationen sinnvoll struk-

mit der die Gruppen unabhängig voneinander arbeiten konnten.
Gleichzeitig mußte diese Struktur mit dem verwendeten Programmsystem nachvollziehbar sein.
Das Gesamtgebiet wurde zunächst von allen Gruppen gemeinsam in 5 Teilbereiche untergliedert. Die weitere Untergliederung
dieser Teilbereiche war von den Gruppen vorzunehmen.
Faßt man die Mathildenhöhe als städtisches Quartier von Darmstadt auf, so bilden die 5 Quartierbereiche räumliche Teilbereiche,
die voneinander durch Verkehrswege abgegrenzt sind, unterschiedliche Zuordnung besitzen und jeweils eine homogene Einwohnerstruktur aufweisen:
@ Bereich Dieburger Str. mit städtischen Wohnhäusern und Geschäften im Norden
@ Ausstellungsbereich mit Einzelbauwerken und Plätzen im Zen{rum

turieren und definieren.

® Künstlerkolonie mit freistehenden Villen südlich davon

7
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Zwei etwas untergeordnete Ziele im Seminar waren zum einen

@ Bereich Landgraf-Georg-Str. mit großen Wohnblocks und dem

die Schulung des geometrisch räumlichen Vorstellungsvermögens
bei der Generierung und Anordnungder städtebaulichen Elemen-

Krankenhaus im Süden
@ Bereich Pützer Str. mit Wohnblocks im Westen

te. Zum anderen sollte anderen Lehrbereichen die Möglichkeit ge-

geben werden, die Ergebnisse der Bauaufnahme dieses bekannten
und auch für Entwurfsaufgaben häufig verwendeten darmstädter
Gebietes in Übungsaufgaben mitzunutzen.
Hierarchische Struktur der Künstlerkolonie im Zusammenhang mit

allgemeinen städtebaulichen Strukturen
Das Gebiet „Mathildenhöhe” im Osten Darmstadts zwischen dem
Stadtzentrum und dem Stadtrand wird durch einige Hauptverkehrswege abgegrenzt. Die eigentliche Künstlerkolonie mit ihren
Villen im Kern der Mathildenhöhe besteht aus den Wohnhäusern

'

bedeutender Künstler des Jugendstils. Hierzu gehören Peter Behrens und Joseph-Maria Olbrich, von dem etwa 10 Wohnhäuser, das

Ernst-Ludwig-Haus und das Ausstellungsgebäude mit dem Hochzeitsturm erbaut wurden. Die Künstlerkolonie war das Zentrum

des Jugendstils in Deutschland. Heute befinden sich im Ausstellungsgebäude Wechselausstellungen, im Glückert-Haus die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, im Ernst-Ludwig-Haus

.

ist der Sitz des Deutschen Werkbundes und im Alfred-Messel-Haus
der Rat für Formgebung und das Institut für Neue Technische
Form. An den Randgebieten der Mathildenhöhe befinden sich ty-

7

pisch städtische Wohnbauten mit Geschäften.
41F

3

Ein Vergleich der Arbeitsergebnisse zeigte, daß alle Arbeitsgruppen ihre Quartierbereiche in räumliche Einheiten untergliedert
hatten, die hinsichtlich Nutzung und Gestalt homogen waren. So
gliedert sich z.B. der Ausstellungsbereich in Werkkunstschule,

Werkbundgebäude, Ernst-Ludwig-Haus, Europaplatz und Erich-

Ollenhauer-Anlage:
++ Ojekt

: MHAUSSTEL

Elementezahl : 5
Text

: Ausstellungsbereich mit
: 5 räumlichen Einheiten

I0 name

1
2
3
4
5

MHAWKSCHU.0
MHAWBGEB.0
MHAELH.0
MHAEUROPO0
MHAEOPRO.0

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X

L

W

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Nachstehend ist diese erste Untergliederung der Mathildenhöhe in

5 Quartierbereiche mit der Objektverwaltung des Programmsystems dargestellt:
++ Objekt
: MATHOE
Elementezahl : 5
Text
: Mathildenhöhe mit
: 5 Quartierbereichen
IO name

1
2
3
4
5

.

Aa

MHDSTR.0
MHAUSSTEL.0
MHVILLEN.O
MHLGSTR.0
MHPSTR.0

X

y

D

W

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

7

Bei der mit Rechnerunterstützung möglichen Darstellung der gesamten Objekthierarchie ist der Ausstellungsbereich mit denräumlichen Einheiten und den weiteren architektonischen Elementen
beispielhaft herausgeschnitten:

dem Quartierbereich „Ausstellungsbereich” mit der räumlichen
Einheit „Europaplatz” und dem architektonischen Element „Russische Kapelle”
Im allgemeinen sind die Grenzen jedoch fließend, oder einzelne

++ Objekt-Hierarchie :

Schichten sind gar nicht vorhanden. So ist der Villenbereich zu-

++ Objekt
Text

gleich Quartierbereich mit homogener Einwohnerstruktur und
räumliche Einheit mit homogener Nutzung und Gestalt; das Elisabethenstift ist räumliche Einheit und zugleich architektonisches

: MATHOE
: Mathildenhöhe mit
: 5 Quartierbereichen

0

MHDSTR.0

Element

.

Quartier

.

2x

.

MHAUSSTEL.0

räumliche

architekton.

Einheit

Element

;

MHAWKSCHU.M

.

.

Quartierbereich

Mathildenhöhe

ESG
WBBHZTURM.M

Ausstellungsber. Europaplatz

Russ. Kapelle

Außenanlagen
Ausstellungsgebäude

WBBSOCKEL.M

NMODTEGOM

;

WBFASSAD.0
WBFHZTURM.M

) Erich-Ollenhauer-Promenade

Villenbereich
Landgraf-Georg-

REESEN

Str.

|

Bauwerke

Elisabethenstift

WBINNEN.0

;

Blockbebauung| Einzelgebäude

WBIHALLE1.M

T

WBIHALLE2.M

.
3.0

WBIHALLE3.M

Bei der weiteren Untergliederung der Bauwerke wurde bei größe-

WBIHALLE4.M

ren Anlagen, z.B. beim Krankenhaus, zunächst in Funktionseinhei-

MHAELH.0

;

t

ELH1.M

:
3

ELH2.M
ELH3.M

/

ELH4.M

gu

en,

d

in

dann in

Bauteil

liedert

Bauteile gegliedert.

=

MHAEUROP0

——|

A

AA

homgen Gstal DDE

Das Programmsystem erlaubt es, im Gesamtobjekt nur bestimmte

Hierarchiestufen zu betrachten, Teilbereiche herauszunehmen
oder die Einzelelemente noch weiter zu differenzieren.

Massenmodelt

Grundsätzlich können städtebaulich hierarchische Strukturen folgende Hauptschichten aufweisen:

Zn
Si

Kegon

Stadt

Landkreis

historisch gewachsene

.
Stadtteil

'
Gemeinde

Teilbereiche
Verwaltungseinheiten

'

]

.
'
kam ann um an | 0 ira um
m m m mm m m m

{
in

DZ

£

Quartier

.

Ortsteil
|

!

N

;

l

I

l

Quartierbereich

Ortsteilbereich

;

.

räumliche Einheit

s

räumliche Teilbereiche,

A

Abgrenzung durch Haupt-

—_-

verkehrswege und

natürliche Grenzen

.

homogene Einwohner-

Ü

struktur

—_

homogene Nutzung

P

homogene Gestalt

Beim Ernst-Ludwig-Haus und dem Ausstellungsgebäude werden
zwei unterschiedliche Prinzipien deutlich: Das Massenmodell des

HiCkt n SEN
AECHNERAOSCHES

S

MEN

Ernst-Ludwig-Hauses besteht aus 4 sehr einfachen Teilbaukörpern,

welche im differenzierteren Objekt durch 4 komplexe, aus weiteren
Unterelementen bestehende Teilbaukörper ersetzt werden. Das
Moassenmodell des Ausstellungsgebäudes hingegen entspricht
schon einem recht differenzierten Baukörper, jedoch ohne Fassadenelemente. Diese werden im Bedarfsfall in verschiedenen Erweiterungsstufen einfach hinzugefügt. Im ersten Beispiel werden die
Elemente durch komplexere Unterstrukturen ersetzt oder ausge-

Stadt und Stadtteil sind historisch gewachsene Einheiten. Das
Quartier, meist auch gewachsener Bereich, ist räumlich durch natürliche oder künstliche Ränder deutlich abgegrenzt. Der Quartierbereich ist schwächer abgegrenzt und besitzt eine homogene Einwohnerstruktur. Die räumlichen Einheiten, z.B. Hausgruppenoder
bauliche Anlagen sind gekennzeichnet durch homogene Nutzung

tauscht (Substitution), im zweiten fügt man weitere Komplexe hin-

und Gestalt. Architektonische Elemente sind Bauwerke und AuBenräume und alle Bauteile.
Innerhalb der Künstlerkolonie findet man typische Beispiele für

zu (Addition). Die Strukturierungskriterien der Studenten waren
lediglich vom Aspekt der Visualisierung, nicht von dem der Bautechnik bestimmt. Im Planungsablauf vom Entwurf bis zur Detail-

solche städtebaulichen Strukturen: Quartier „Mathildenhöhe” mit

planung wird sicher das Substitutionsprinzip brauchbarer sein.
AA

Massenmodell

Detaillierungsstufe I

De

4
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EA

Detaillierungsstufe 2
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Zeichnerische Ergebnisse

Normalprojektionen:

Die Studentengruppe, welche die städtebaulichen Strukturen bearbeitete, versuchte durch 3-dimensionale Symbole im räumlichen

Neben dem Grundriß sind Hubschrauberperspektiven und
Ansichten sehr anschauliche Darstellungen und zur Kontrolle von

Modell aussagekräftigere Darstellungen als in den gewohnten 2-di-

Neuplanungen geeignet

mensionalen Grundrissen zu finden. Auf diese Weise lassen sich

Nutzung, Bauart, Zustand usw. darstellen, wie in folgendem Beispiel mit unterschiedlichen Symbolen für private, gewerbliche und
öffentliche Nutzung. Es zeigte sich jedoch, daß hierbei räumliche
Darstellungen nicht sehr viel aussagekräftiger sind als flächige, und
daß diese räumlichen Symbole abstrakter Eigenschaften leicht als
räumliche Formen realer Objekte interpretiert werden. Für die
Rechnerunterstützung bleibt die Aufgabe geeignete räumliche
Symbole zu finden und 2-dimensionale Darstellungsmittel (Raster,
Farbe u.a.) einzusetzen. Dagegen können bei der Darstellung
räumlicher Sachverhalte, z.B. Fußwegeverbindungen, Kanalisation

A

u.a. durch die räumliche Visualisierung bessere Ergebnisse erzielt
werden.
EEE

Während sich die Seminararbeiten im Studienjahr 83/84 mehr aus

Br SnAPniFe ar
of SEa = V

städtebaulicher Sicht mit dem Baubestand der Künstlerkolonie beschäftigten, werden im Studienjahr 84/85 vorwiegend komplexere

NVal a
ar

Te DLDu |

AES

Hochbauten exemplarisch strukturiert und modelliert. In Zusam-

LOa

menarbeit mit verschiedenen Entwurfslehrstühlen sollen dabei

auch deren Entwurfsarbeiten stärker mit den Methoden des rechnerunterstützten Konstruierens und Darstellens bearbeitet werden.
af

Zentralprojektionen:
In der ersten Serie bewegt sich der Betrachter von Südwesten her
durch das Villengebiet auf das Ausstellungsgebäude zu:

In der zweiten Serie bewegt sich der Betrachter von Westen her auf
das Ausstellungsgebäude zu, betrachtet den Hochzeitsturm und
vom Hochzeitsturm das Ausstellungsgebäude und das Villengebiet.

ib)Famag

ab

Die letzten Bilder zeigen Innenperspektiven und das Ausstellungsgebäude von Südosten.

|!

|

Helmut C. Schulitz

DAS INSTITUT FÜR ANGEWANDTE MIKROELEKTRONIK,
BRAUNSCHWEIG
Es wird zu oft davon gesprochen, wie ein Gebäude entworfen werden muß, damit CAD voll zum Einsatz kommen kann. Daher gesehen ist die Befürchtung sicher berechtigt, daß sich auch diese
Technik zu verselbständigen beginnt und nicht mehr Mittel zum
Zweck, sondern Selbstzweck wird. Die Meinung, Mikroelektronik
führe zu mickriger Architektur, die E. M. Lang mit einem Untertitel

kam, obwohl der Ausschreibung großformatige Computerzeichnungen beigefügt waren; diese wurden jedochnicht als solche erkannt. Mit dem Benson Plotter 9444 sind die Pläne von der Breite
eines Reißbrettes und in beliebiger Länge erstellbar.

zu Benedeks Karikatur (Architektenblatt Januar 85) zum Ausdruck
brachte und die unter Architekten weit verbreitet ist, scheint daher
verständlich.

zwar wird dieses Argument nicht nur von den Softwarehäusern,
sondern auch in Fachzeitschriften verbreitet. So wurde z.B. in der
Zeitschrift der Architekturabteilung der Universität von Kalifornien (Winter 1982) die Legende von der Schnelligkeit mit der Bemerkung untermauert, daß die CAD-Studenten eine Zeichnung
der historischen Fassade der Royce Hall mit ihrem Plotter in weniger als 15 Minuten erstellen. Er wurde bewußt verschwiegen, wieviel Zeit das Eingeben der Daten heute noch braucht. Es ist so, als
würde der heutige Bauzeichner die Schnelligkeit der Lichtpausmaschine zum Beweis seiner schnellen Zeichentechnik heranziehen.
Den im Anschluß folgenden detaillierten Aussagen über die Vorund Nachteile des rechnergestützten Zeichnens und Entwerfens
soll zusammenfassend vorausgeschickt werden, daß sich CAD
nicht als eine schnellere Methode des technischen Zeichnens erwiesen hat. Häufige Behauptungen, CAD erhöhe die Effizienz des
Zeichnens durch einen Faktor von 3 bis 5, lassen sich nach unseren

Auf der anderen Seite des Spektrums ist das häufigste Argument
für CAD die Schnelligkeit und Effizienz der Planerstellung; und

Die Motivation zum CAD-Einsatz sollte umgekehrt sein: CAD
sollte dort eingesetzt werden, wo diese neue Technik uns erlaubt,
Projekte oder Abläufe zu entwerfen, die wir ohne die Technik nicht
mehr in den Griff bekämen. Es wäre fatal, CAD dazu zu nutzen,
den traditionellen Entwurfsprozeß billiger und dafür schlechterabzuwickeln. Meine Arbeit des Entwerfens mit Halbzeugen und Bauteilen offener Bausysteme, insbesondere das Entwicklen von Varianten auf der Basis von Koordinationssystemen und die Kostenkontrolle dieser Varianten, zwang quasi dazu, über neue Medien
nachzudenken, um diese Arbeit erst zu ermöglichen. CAD schien
hierfür ein möglicher Weg zu sein.
Da ich mich zunächst auf das Knowhow meiner Kollegen ander
Universität von Kalifornien, die seit 10 Jahren auf dem Gebiet des
CAD gearbeitet hatten, verlassen hatte, mußte ich mich nach
meiner Rückkehr nach Deutschland 1982 wohl oder übel selbst mit

CAD befassen. Der Auftrag für das Institut für Angewandte
Mikroelektronik des Landes Niedersachsen war eine gute Gelegen-

Erkenntnissen nicht nachvollziehen. Für Architekturbüros, die sich
als reine Entwurfsbüros betrachten,d.h. die Architektenleistungen
wie die der Ausführungszeichnungen, der Kostenkontrolle, der
Ausschreibung, der Vergabe und der Abrechnungz.B. einem Inge-

heit, den Einstieg zu wagen, denn es erschien sinnvoll, die Mikro-.
elektronik dem Inhalt des Gebäudes entsprechend auch für den
Entwurfsprozeß zu nutzen. Um das Medium in seiner vollen Breite
kennenzulernen, entschloß ich mich, das Experiment zu versu-

nieurbüro übergeben oder mit einem Generalunternehmer zusammenarbeiten, kann das Medium CAD noch keine Vorteile bieten.
Der Sinn des CAD scheint überhaupt nicht im technischen Zeichnen selbst zu liegen, sondern in der Informationsverarbeitung, die

chen, zunächst den gesamten Umfang der Architektenleistungen

durch die automatische Speicherung der gezeichneten Informatio-

über CAD laufen zu lassen. Dabei sollten jedoch keine architekto-

nen möglich wird. So lassen sich durch die Zeichnung gespeicherte

nischen Qualitäten dem CAD-Entwurfsprozeß zuliebe geopfert
werden.
Voraussetzung für die CAD-Arbeit war die nötige Hard- und
Software, die ich im ICT (Institut für Computer Technologie) vor-

Daten für die Erstellung z.B. der Schal- und Durchbruchspläne, der
Ingenieurzeichnungen der Massenberechnung, der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung nutzen. Es wäre sogar nicht abwegig, von Hand gezeichnete Pläne anschließend noch einmal über

fand, das als ein von der Technischen Universität Braunschweig
unabhängiges Insitut neu gegründet worden war. Uns stand folgen-

CAD zu erstellen, um diesen Vorteil nutzen zu können. Im Maschinenbau wird dieser Prozeß ohne große Bedenken angewandt, wenn

de Hardware zur Verfügung: 32 Bit Prime 9950 Rechner, 670 MB
Festspeicher und 6 MB Arbeitsspeicher, Westward Terminal 2019
Tektronix 4014 und ein elektrostatischer Flachbrett-Plotter Benson
9444. Als Software diente das in Cambridge von Applied Research

es um die direkte Koppelung mit der Fertigung geht.
Wie jede technische Neuerung erweitert auch CAd die herkömmlichen Möglichkeiten des Zeichnens, nicht ohne zu neuen,
ungewollten Problemen und Begleiterscheinungen zu führen. Ich

entwickelte GDS 2 1/2 d (General Drafting Systems).

möchte im folgenden die wesentlichen drei Eigenschaften des

Die nachfolgenden Bemerkungen sind im Zusammenhang mit

CAD, nämlich Genauigkeit, Möglichkeit der Planänderung und ob-

dieser Hard- und Software und unserer Arbeitsweise zusehen und

jektweise Eingabe und Abruf von Daten sowie die aus ihnen re-

können nicht bedenkenlos- verallgemeinert werden. Sie mögen

Sultierenden Vorzüge und Probleme beleuchten.

aber mithelfen, einige unbegründete Vorurteile gegen CAD sowie

le

z

einige durch „Propaganda“ verbreitete CAD-Hoffnungen zu widerlegen, die ja für die heutige Situation typisch sind.
Die oft extremen Gegensätze in der Beurteilung des CAD hän-

Genauigkeit der Zeichnung
® Durch die Exaktheit der Baueingabepläne (1:100) konnten die
Grundlagen für die Werkpläne (1:50) aus den vorhandenen Daten

gen mit seiner rapiden Entwicklung der letzten Jahre zusammen:
So werden oft Techniken von gestern als Argumente für die Unzu-

unmittelbar durch den Plotter erzeugt werden. Es ließen sich sogar
Zeichnungen im Maßstab 1:10 aus dem 1:100 durch Aufzoomen er-

länglichkeiten des heutigen CAD herangezogen, ebenso wie Er-

stellen, die zur wechselseitigen Überprüfung der 50stel und der De-

wartungen für morgen bereits als heutiger Stand der Technik verkauft werden. So kam zum Beispiel in der ersten Besprechung nach
der Rohbauvergabe von einer Baufirma der Einwand, man möge
doch um Gottes Willen nicht nach vom Computer gezeichneten
Werkplänen arbeiten, da man bei einem Bau dieser Größe dochmit
Plänen im DIN A 4-Format den Überblick verlöre. Dieser Einwand

tailpläne dienten. Es braucht theoretisch also nur ein Satz Pläne erstellt zu werden, aus dem dann durch Vergrößerung und Verkleinerung alle anderen Pläne erstellbar sind.
® Die Eingabe muß daher exakt erfolgen, was dazu zwingt, sich
rechtzeitig mit den Details zu beschäftigen, was auchals ein Positivum angesehen werden muß.
&amp;

Su

0 gen

A

PrPie
a

m

hedr

A

art.

N

;

ho seEEE

an

STG

i

id

A

En

en

As

7

a

%

4

HN

EEE

FF
STTE

A

-

—_

an

S

An

€

vr

AT

A

RL

Überlagerungen von
Informationen in einem Plan (1. OG)

Ausführungsplan
Ausführungsplan

mit gelöschter Bema-

Bung (1. OG)
Löschung aller In-

formationen außer
„Betonobjekte“ und
Positionen (1. OG)

Grudriß
Erdgeschoß, Ausführungsplan

Fassade + Objekte:
Fassadenelemente
/. Detail mit sichtbaren

„hidden lines“
5. Detail der richtig ge-

zeichneten Fassade
9. Übertragungsfehler
durch objektweises
Arbeiten

® Die Zeichnung verfügt über eine solche Genauigkeit, daß die
Maße direkt aus der Zeichnung errechnet werden können, wodurch
die für herkömmliche Zeichnungen typische Diskrepanz zwischen
Zeichnung und Bemaßung vermeidbar wird.
® Die Eingabe im Detail wird aber auch zu einem umgekehrten
Entwurfsprozeß verführen, den Thomas Schmid einmal für das
Bauen mit Systemen verlangt hat. Dieser Entwurfsprozeß ist aber
ebenso falsch wie der traditionelle Prozeß, der vom Wettbewerbsentwurf (im 1:500) oder der Vorentwurfsskizze über das 1:200 zum
1:100 zu Ausführungsplänen 1:50 und schließlich zum Detail führt.
Das Entwerfen muß gleichzeitig von beiden Seiten, der städtebauli-

gleichen von Schnitt und Grundrißist erst nach dem Plotten möglich. Der typische CAD-Arbeitsplatz muß daher mehr im Sinne
eines traditionellen Architektenarbeitsplatzes mit Plänen an Stellwänden organisiert werden. Ideal wäre natürlich, wenn der Zeichner am CAD-Arbeitsplatz alle Informationen im Kopf hat, d.h. der
Entwerfer sollte die Dateneingabe selbst vornehmen. Bei einem
Projekt dieser Größe ist das Ein-Mann-Team aber illusorisch. Aus
der Arbeitsteilung ergibt sich die Notwendigkeit der Kontrolle der
Pläne auf Fehler, die zu einem zusätzlichen Arbeitsschritt im Sinne
des Suchbild-Zeitvertreibs „Original und Fälschung“ führt.

chen Gesamtkonzeption und dem Detail, beginnen.

nn

® Die genaue Eingabe im Detail hat den weiteren Nachteil, daß der
Zeichner am Bildschirm leicht den Überblick verliert, die Dateneingabe über die Tastatur verlangt, jeweils an einem kleinen Ausschnitt zu arbeiten. Während der mit Bleistift am Zeichenbrett arbeitende Architekt einige Schritte vom Arbeitsplatz zurücktritt, um

Möglichkeit der leichten Planänderung
.
® Im Zuge der Erstellung der Ausführungspläne ist die Möglichkeit
der Planänderung ein großer Vorteil. Selbst Anderungen, die im
herkömmlichen Zeichnen ein Neubeginn bedeuten würden, wie
das Addieren einer Achse in der Mitte des Baues, lassen sich im

den Überblick zu bekommen, muß der Architekt am Bildschirm
aus- und einblenden.
® Da der Architekt gewöhnlich nur über einen graphischen undei-

Handumdrehen erledigen.
® Der Plan ist immer perfekt und ohne Spuren vom Kratzen oder
Radieren. Aus dem papierlosen Andern auf dem Bildschirm ergibt

nen alphanumerischen Bildschirm verfügt und nicht über mehrere
graphische Bildschirme, ist es schwierig, den Überblick zu behal-

sich aber, daß mit jeder Anderung ein neues Original notwendig
wird. Dadurch entsteht eine Flut von ungültigen Originalen im
Büro. Das papierlose Zeichnen führt im Endeffekt zum Paradox
eines Mehrverbrauchs an Papier.
®&amp; Auchdie Leichtigkeit, mit der Varianten erzeugt werden, z.B. bei
der Erstellung von Perspektiven mit unterschiedlichen Standpunkten und Blickrichtungen, ist ein weiterer Vorteil der CAD-Technik,

ten, wenn z.B. aus dem Grundriß ein Schnitt erstellt werden soll. An

einem typischen Architekten-Arbeitsplatz hängen die Wände bzw.
Stellwände voll von Plänen. Der Zeichner am Bildschirm muß, um
z.B. beim Zeichnen des Schnittes Informationen aus dem Grundriß
zu bekommen,den Schnitt auf dem Bildschirm löschen. Das Ver-

Si
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verführt aber dazu - weil es so einfach geht -, unnötig viele Drucke
zu erstellen, die eigentlich gar nicht gebraucht werden.
® Im Gegensatz zur Entwicklung von Varianten im oben genannten Sinne erwies sich aber das Andern von Plänen im Entwurfsstadium im Vergleich zu dem konventionellen Skizzieren als immer
noch zu schwerfällig. Das Arbeiten mit der Skizzenrolle, d.h. das

tisch erkennt (hidden lines). Der traditionell ausgebildete technische Zeichner würde wahrscheinlich bei der Überarbeitung der
Zeichnung darangehen, jede der versteckten Linien zu löschen, was
bei der Nord- und Südfassade bedeuten würde, 1500 Befehle und
3000 verschiedene Punkte einzugeben. Der geübte Zeichner am
Bildschirm gibt 6 Alternativ-Fassadenelemente, eine Alternativ-

schrittweise Weiterentwickeln des Planes durch das Darüberlegen
von Skizzierpapier ist dem Arbeiten am Bildschirm auch dadurch
überlegen, daß das Festhalten der Entwicklungsstadien als automatisches Nebenprodukt gegeben ist, wodurch eine ständige Rückkoppelung möglich ist. Der Umweg über den Plotter ist beim Arbeiten am Bildschirm nicht spontan genug. Das Arbeiten an farbigen Bildschirmen, um das Prinzip des Überlagerns von Zeichnungen zu simulieren, stand uns nicht zur Verfügung. (Es ist auffallend,
daß es sich bei den publizierten Beispielen von CAD-Anwendungen in der Architektur in erster Linie um das Abzeichnen, das Aufnehmen von Bauten oder um das Darstellen schon entworfener
Bauten handelt.)
Wir haben sehr bald erkannt, daß CAD für die eigentliche Entwurfsphase noch kein kosten- oder zeitsparendes Medium ist, und
uns entschlossen, das Entwickeln sowohl der Zeichnungen im

Stütze und ein Unterzug-Element ein, bei denen die versteckten
Linien gelöscht sind, noch bevor die gesamte Fassadenzeichnung
erstellt wird.
@ Der offensichtliche Nachteil solcher Arbeitsweise ist, daß sich
Fehler schnell multiplizieren bzw. daß ein einmal gemachter Fehler
sich durch mehrere Zeichnungenzieht.
@ Ein weiteres Problem ist das falsche Zuordnen von Objekten, das
weniger passiert, wenn man jede Zeichnung von Grund auf neu
entwickelt. Der Fassadenschnitt zeigt, wie das falsche Eingeben von
Objekten (Übertragung des Fluchtbalkons des 2. OG ins 1. OG, Fassen desEG ins 1. OG) zu Fehlern führen kann (hier Verdoppelung
des Sonnenschutzes im 1. 0G).
®@ Ein anderes Beispiel ist eine Innenraumperspektive: Eine fehlerhafte Übertragung der Konstruktionsachse als Objekt aus der Mittelzone des Gebäudes auf die Arbeitsräume bewirkte, daß die ge-

Maßstab 1:200 als auch der Details 1:1 bis 1:20 von dem CAD-Prozeß abzukoppeln. CAD wurde dadurch von Computer Aided Design zum Computer Aided Drafting degradiert. Das bedeutet, daß
die Zeichnungen vor der CAD Dateneingabe in 1:20 vorlagen, zT.
sogar in Tusche gezeichnet.
Wer in CAD nichts weiter als das technische Zeichnen mit dem
Computer sieht, wird enttäuscht sein, denn die Dateneingabe bei
Detailzeichnungen, bei denen Rezeption von Elementen nur ingeringem Maße zum Tragen kommt, ist heute noch nicht schnellerals

samte Sequenz von Alternativen falsch war. Die potentiell falsche
Zuordnung von Elementen ist beim perspektivischen Zeichnen be-

sonders groß und besonders leicht zu übersehen. So wurden die offensichtlich falsch zugeordneten Treppenelemente bis nach dem
Ausdrucken übersehen. Fehler werden auch generell bei gestochen
gezeichneten Plänen weniger vermutet als bei Skizzen. Man muß
sich erst langsam darauf einstellen, daß es keine Skizze, sondern nur
fehlerhafte Zeichnungen gibt.
® Das Prinzip des Arbeitens mit Objekten ist ein fundamentaler

das Zeichnen von Hand. Der Sinn des CAD liegt aber - wie ein-

Bestandteil der CAD-Technik. Dieses Prinzip könnte so angewen-

gangs erwähnt - in der Verknüpfung mit dem Bauablauf. Hierfürist
die Eigenschaft des objektweisen Eingebens und Abrufens von Informationen von großer Bedeutung

det werden, daß die Objekte den auf dem Marktbefindlichen Bauelementen entsprechen. Auf diese Weise könnten bei einer zugrundeliegenden Koordinationssystematik die Architektur bereichert
und die Architektenleistungen vereinfacht werden.
® Zu einem Problem wird diese Technik des CAD aber, wenn sie zu
einer Art Architektur-Collage führt im Sinne eines Zusammenfügens von bestehenden Zeichnungen oder Teilen von Zeichnungen,
Da alle Daten von CAD bearbeiteten Projekte gespeichert sind,
läßt sich z.B. ein Gebäudeteil, z.B. eine Treppe, leicht von einem
Projekt auf das nächste übertragen, denn auch das Anpassen eines
einmal gezeichneten Objektes wird durch CAD erleichtert. Der
Architekten-Entwurf ließe sich auf diese Weise leicht durch das
Planfertigen durch Bauträger und Bauunternehmer ersetzen. Ein
kommerzieller „Eklektizismus“ wäre die Folge.
Aber auch der „historische Eklektizismus“ wie er schon international von Architekten betrieben wird, wird durch die CAD-Technik
gestützt werden. Schon vor einigen Jahren gelang es den Professoren der Architekturabteilung an der Universität von Kalifornien in
Los Angeles mit ihrer „Palladian shape Grammar“ Villen im Stile
Palladios mit CAD so zu entwickeln, daß mansie für echte Bauauf-

Objektweises Eingeben und Abrufen von Daten
Durch diese Eigenschaft wird rationelles Zeichnen und Ändernvon
Zeichnungen erst möglich. Bei gut strukturierter Dateneingabelassen sich so aus einem einzigen Werkplan z.B. Schalpläne, statische
Positionspläne, Installationspläne bzw. Pläne anderer Geschosse
entwickeln und automatisch vermaßen.
Diese Eigenschaft, zusammen mit der Möglichkeit, die durchdie
Zeichnungen gespeicherten Daten mit anderen Datenbanken zu
verknüpfen und so Flächenberechnungen, Wärmeschutznachweis,
Massenberechnung und Kostenkontrolle zu erleichtern, wird in Zukunft zum Hauptargument für CAD werden.
Gleichzeitig verlangt aber diese Arbeitsweise eine erhöhte Aufmerksamkeit des Zeichners und ein Vermögen, die Informationen
richtig zu strukturieren. Das bedeutet eine notwendige Umstellung

des Zeichners. Eine unstukturierte Arbeitsweise kann diesen Vorteil des CAD zunichte machen, wenn z.B. Betonwände nicht alsge-

trenntes Objekt eingegeben werden,lassen sich Schalpläne und Positionsplan nicht aus dem Werkplan entwickeln.
Als Beispiel für die Notwendigkeit, Daten richtig zu strukturie-

nahmen hielt. Die Computer aided Stil-Collage, bei der gespeicherte Stil-Elemente abgerufen und koordiniert werden, ist der nächste

ren, sei die Fassade beschrieben. Sie besteht aus einer Überlage-

rung einer repetitiven Betonfertigteilkonstruktion und einer fast zufällig erscheinenden Fensteraufteilung. Der Fassade vorgelagert ist
ein filigraner Fluchtbalkon und auf der Südseite ein Sonnenschutz.

Es erscheint überraschend, daß sich hier Entwurfstechnik und
die Architekturmode der Stil-Collage völlig parallel entwickeln, als
würde das eine für das andere geschaffen. Paradox ist aber, daß die
Collage vorhandener Stilelemente als Ausdruck einer Architektur

Ein technischer Zeichner am Reißbrett wäre gezwungen, die Fassade Linie für Linie zu zeichnen, wobei es unwichtig ist, ob Stüzen z.B.
getrennt vom Fenster gezeichnet würden; es ließen sich z.B. zuerst
alle vertikalen Linien ausziehen und dann alle horizontalen. Am
Bildschirm läßt sich das Zeichnen der Betonkonstruktion auf zwei

gesehen wird, in der das Künstlerische mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, während die CAD-Technik von der Mehrzahl der Architekten für den Inbegriff des Unkünstlerischen gehalten wird.
CAD ist bei Architekten in höchstem Grade unpopulär in einer
Zeit, in der man häufig zu vergessen scheint, daß eine Bauzeich-

Elemente, Stütze und Balken, reduzieren, die Fluchtbalkone aufeinen halben Balkon, der dann gespiegelt wird, die Fensterelemente,
die von der inneren Funktion der Räume und Raumteilung her entwickelt und daher in der äußeren Erscheinung eher zufällig erscheinen, lassen sich auf 6 Großelemente reduzieren, die als Objekte definiert werden und einzeln in die Betonkonstruktion transponiert
werden.
Wenn diese Objekte nun in die Zeichnung eingegeben werden,
entstehen durch die unterschiedlichen Ebenen, auf denen die Elemente stehen, Überschneidungen, die der Rechner nicht automa-

nung nichts weiter sein sollte als ein Informationsträger mit dem
Ziel, den Bauprozeß zu ermöglichen und zu erleichtern.
Während man sich noch vor 25 Jahren bemühte, Zeichnungen
möglichst technisch mit Graphos im Sinne der Zeichnung Mies van
der Rohes zu erstellen, ist es heute durchaus nicht mehr ungewöhnlich, wenn Architekturzeichnungen um ihrer selbst willen, in den
unterschiedlichsten Mal- und Zeichentechniken kreiert, in Galerien ausgestellt und verkauft werden. Es scheint fast, als entwickele
sich die manuelle Zeichentechnik zu einem bewußten Statement
der Architekten gegen die bevorstehende Zeit des CAD.

Schritt.

Elmar Wertz

ELMAR WERTZ, VORSITZENDER DER DEKANE UND
ABTEILUNGSLEITERKONFERENZ ARCHITEKTUR
UND RAUMPLANUNG

Schon einmal war an diesem Ort von der Dekanekonferenz Archi-

elektronischen Netzeknüpfers anweisend, folgende bedeutungs-

tektur und Raumplanung zu lesen und von der Unwiderstehlichkeit

schweren Worte der ENPC zu übermitteln: „This is our message

des Computers auch für jene (vgl. 77 ARCH* ‚S. 57). Das war im
November 1984. Seitdem verdichteten sich die Bemühungen, zu
diesem das eine oder das andere Verhältnis zu finden, je nach dem
Grade der Liebe und Abneigung gegenüber dem inzwischen verbreitetsten Tasteninstrument des Jahrhunderts.
Angefeuert durch die jeweiligen sektoralen, präsidialen und ministeriellen Gouvernanten und nicht minder durch Computer-

Please answer!” Die ENPC hat bis heute nicht geantwortet, weil sie
die Message nicht erhalten hat. Sie konnte sie nicht erhalten, weil
sie dem EARN nicht angeschlossen ist. Die gleiche Message wurde
dann hilfsweise der ebenso berühmten Ecole Nationale des Mines
zugeleitet. Nachdem erstere zunächst in einem Schweizer Netzkno-

Freaks aus den eigenen Reihen entstanden Arbeitsgruppen und
-Kreise, Forschungsprojekte, Federführer, Vorsitzende, Obmänner
und gehörige Mengen matrix- und typenradbedruckten Papiers:

Das Netzabenteuer ist nicht frei von der Romantik, welche die
frühen technischen Erfindungen umweht, etwa von der Suche nach
der richtigen Stelle des Detektorkristalls anno 1927 und von dem

N jederschriften, Vorschläge, Anfragen, Anträge. Der Vorsitzer hat

wässrigen Auges geflüsterten: „Ich hab’ ihn”.

falls etwa durch den Schlußsatz von Beethovens 9. Symphonie hat
erzeugt oder vermittelt werden können, zur Erzeugung welchselben nunmehr jedoch die erwähnten Freaks sowohl bereit als inder

Vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden!
Dem technischen Abenteuer nicht unähnlich war das administrative: die Absicht, in einem Modellvorhaben entsprechend den

Lage sich erweisen, sogar einen Netzverbund der insgesamt 18
Fakultäten (Fachbereiche, Abteilungen), aus denen die Konferenz
besteht, beim Deutschen Forschungsnetz angeregt, auf daß man in
Zukunft per Electronic Mail das Wichtige, was man sich ständigund
dringendst mitzuteilen hat, auf diese elegante neumodische Weise
kommunizieren könne, so wenigstens einen Teil jener Millionen zuumschlingen, welche der Forschungs- und Technologie-Minister
unter das universitäre Volk streut. Von obigem Hochgefühl blieb
dem Vorsitzer lediglich der Trost, daß ihm der ganze Brassel erspart
bleibt, den er mit seinem Antrag angezettelt hätte, wäre man ihm
denn gefolgt, worauf jedoch angesichts hoher Kosten verzichtet
wurde, welche andererseits ihn sich fragen ließen, ob denn das Ständige, Dringende und Wichtige, was es unter den Fakultäten (Fach-

Regeln der Bund-Länder-Kommission wollte die Dekanekonferenz
ein Weiterbildungsangebot für Hochschullehrer zustande bringen,
damit diese Gelegenheit erhielten, sich über die Möglichkeiten der
EDV-Verwendung in der Architekten-Ausbildung zu informieren.
Der Versuch scheiterte, da es administrativ für die Länder zu
schwierig ist, sich zu mehreren an einer Finanzierung gemeinsam
mit dem Bund zu beteiligen, obwohl alle Antragsempfänger am Lobe der guten Absicht nicht sparten.
So werden die Architekturstudenten demnächst, durch das CIP
(Computer-Investitions-Programm) des Bundesministers für Forschung und Technologie bis an die Zähne mit Computern ausgestattet, sich über deren Gebrauch hin und wieder gegenseitig unterrichten müssen.

ten stecken blieb, erreichte sie letztere zwei Tage später und den
Absender ein tröstender Anruf der Bestätigung.

in einem Hochgefühl, welches in der vorelektronischen Zeit allen-

a

bereichen und Abteilungen) auszutauschen gibt, so ständig, drin-

Die Computerei ist offenbar noch zu neu, als daß schon alles zu-

gend und wichtig sei, als daß es nicht doch vermittels der Briefpost

sammenpaßte: Ausstattung, Personal, Lehrprogramm, Anwen-

früh und zuverlässig genug den jeweiligen Bestimmungsort er-

dungsmöglichkeiten ... Schuld daran sind manche der oben ge-

reicht.
Er fragte sich das umso nachdrücklicher (so muß das ja wohlim

nannten Freaks, die, reden sie über Computer, zwischen Erreichtem und Unerreichbarem, zwischen Gegenwart und Zukunft nicht

anständigen universitätspolitischen Deutsch heißen), als er kürzlich
in einer krisenhaft gesteigerten Anwandlung chronischer Francophilie versuchte, die berühmte große Ecole Nationale des Pontset
Chaussees in Paris über Computernetz zu erreichen. Hatte man

zu unterscheiden vermögen und die damit einen ganzen Stand in
Verruf bringen, so wie die Quacksalber den ehrenwerten Stand des
Arztes. Freak, sagt das alte Cassell’s Dictionary, heißt zu Deutsch
„die Laune, die Grille, der drollige Einfall oder Streich, ... of nature:

ihm doch bedeutet, eine gewisse International Business Machine
Companystelle kostenlos ein solches Netz mit Namen EARN, was
aber nicht vom Englischen to earn gleich verdienen abgeleitet sei,
keineswegs!, sondern European Academic Research Network hieße, zur Verfügung und über dieses Netz könne man jedwede alphanumerische message transmittieren, unabhängig davon, ob nunder
jeweilige Computer nach dem ZYXW-VUFSR-QPO-NML-KIJHGFEDCB-A-System oder nach dem einfachen ABC-DEFGH-IJKLMNOPQ-RS-TU-VW-XYZ-System oder mit Hilfe der Betriebssyrandgefüllt, begab er sich also nach sorgfältigen Terminabsprachen
in das nur wenige Kilometer entfernte RZ (Rechenzentrum) der

die Mißbildung, die Sehenswürdigkeit, das Weltwunder”. Ganz
schön schillernd, nicht wahr?
Dennochist die Konferenz fern der Resignation. Im Gegenteil!
Im Frühjahr will sie eine Wallfahrt ins Computer-Sanktuarium der
Bundesarchitektenkammer im Taunusgebirge unternehmen, um
endlich ein voll funktionierendes kommerzielles CAD-Program in
freier Wildbahnzu sehen, während es diesen entsprechenden Universitätszüchtungen bisher an diesem oder jenem Beine oder gar
am Sterz mangelt.
Die Skeptiker dürfen sich aller dieser Mühen zum Trotz trösten:
so schnell, wie sie fürchten, werden die Architekturfakultäten
(Fachbereiche, Abteilungen) nicht des Computers sein. Den Opti-

Universität Stuttgart, um von dort aus mit dem freundschaftlich
verbundenen Nachbarlande dadurch Kommunikation zu pflegen,
daß er etwa die folgende Message dem genannten EARN anheim-

misten sei ein wenig Skepsis empfohlen und Geduld; wenn man
sich über gewisse Freaks manchmal ärgert, so gefährlich, wie er
nach ihren Schilderungen zu sein scheint, ist der Computer nun

gab, dasselbe mit der kundigen Unterstützung eines versierten

auch wieder nicht.

steme EDREM oder ESSIEHCS funktioniere. Mit Francophilie
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Günter Stöhr, Gregor Wessels

Um die Jahresmitte 1645 - 19 Jahre nach Baubeginn - ging die Bauleitung an der römischen Jesuitenkirche S. Ignatio von P. Orazio Grassiauf Antonio Sasso über. Sasso änderte die Pläne der schon fast fertiggestellten Fassade und ließ sie zusammen mit dem Außendach des Langhauses erhöhen, während die Innentonne des Langhauses zur
Wahrung von Grassis Innenraumproportionen unangetastet blieb.

1. Rißkonstruktion der virtuellen Architektur, die später illusionistisch gesehen werden soll. (Bild 3)
2. Anwendungder 2-Tafel-Projektion zur Abbildung der virtuellen
Architektur in der geplanten Untersicht. Der Augenabstand zwischen Abbildungsebene und Beobachterstandpunkt wird so gewählt, daß die Abbildungsebene sich genau auf der Höhe des Kirchenschiffs befindet, an der die vertikale Wand in das Tonnenge-

Diese Dacherhöhung bewirkte für den Bau der Kuppel eine Konfliktlage, die schließlich zur Aufgabe der Bauabsicht einer Kuppel
führte: Hätte man sie in der ursprünglich geplanten Form und
Höhe belassen, so wäre sie von der jetzt mächtiger wirkenden Baumasse des Langhauses gleichsam erdrückt worden; hätte man sie
parallel zum Dach des Langhauses erhöht, wären Innen- und
Außenkuppel auseinandergestrebt und die inneren und äußeren
Fensterkränze in Tambour und Laterne hätten nicht mehr nebeneinander gepaßt.
1651 begann man deshalb mit einer Neuplanung, jetzt wieder unter der Leitung des ersten Baumeisters Grassi (Bild 1). 1653 wurden

wölbe übergeht. (Bild 4)
3. Die untersichtige Abbildung der virtuellen Architektur wird
ädquidistant gerastert.
4. Genau in der Höhe der Abbildungsebene wird horizontal ein
Netz mit äquidistantem Fadenabstand gespannt, das auf das Ton-

nengewölbe projeziert und aufgezeichnet wird. (Bild 5)
5. Zwischen den Rasterlinien auf dem Tonnengewölbe wird analog
zur gerasterten Abbildung der virtuellen Architektur iterierend
ausgemalt. Die Figuren des Entwurfs werden anamorphotisch zerdehnt oder gestaucht, je nach ihrer Position auf der Tonne.
Im Resultat widerruft dann das Deckenfresko die reale Architektur,
indem es die Tonne zum Flachdach drückt und dieses anschließend
in die Höhe reißt. Anders als beim Säulengang Borrominis im Pa-

diese neuen Entwürfe einer Kommission zur Bewertung vorgelegt:

Girolamo Rainaldi empfahl, zum ursprünglichen Entwurf Grassis
zurückzukehren, alle Anderungen Sassos rückgängig zu machen;
Alessandro Algardi lehnte den neuen Kuppelentwurf ab, weiler zu
„kopflos” sei und schlug vor, die Kuppel zu erhöhen; Gian Lorenzo
Bernini lobte den Entwurf, riet aber zu einer lebhafteren, aufgelösteren Gestaltung; Francesco Borromini schließlich war von Gras-

1lazzo Spada oder im Theatro Olympico Palladios wurden bei Pozzo
nicht eigentlich Täuschungsarchitekturen durch bauliche Adaption
einer Gemäldeperspektive erzeugt, sondern die Gemäldeperspektive wurde malerisch in den zwei- oder dreidimensionalen Bilderrahmen

sis Vorschlag begeistert und empfahl als einzigen Verbesserungsvorschlag, die Kuppel durch das Fortlassen der unnötigen Laterne

integriert,

woduch

eine

anamorphotische

Malerei

entstand.

etwas abzuflachen. Die Entscheidung wurde nach dieser wenig homogenen Bewertung vertagt.

Jede Gestaltung ist mit Bewegung verbunden.
„Der Punkt (als Agens) bewegt sich weg, und es

1677 wurde die Tribuna der Kirche vollendet. Damit waren alle
Voraussetzungen erfüllt worden, um endlich mit dem Bau der Kuppel selbst zu beginnen. Aber man wartete entscheidungslos weitere
7 Jahre. 1684 schließlich erhielt der Jesuitenpater Andrea Pozzoden

=
entsteht die Linie als erste Dimension (Bild 6,1).
Verschiebt sich die fortbewegte Linie zur Fläche, so erhalten wir ein
zweidimensionales Element (Bild 6,2). Bei der Bewegung von Flächen zu Räumen ergibt sich beim Zusammenstoß der Flächen ein

Auftrag, ein Ölgemälde mit einer Scheinkuppel auszuführen. Am

Körper (dreidimensional) (Bild 6,3).” Die Skizzen (1) bis (3) zusam-

31.3.1685 wurde ihm der im Durchmesser 17 m große Blindrahmen
ausgehändigt, am 4. September desselben Jahres wurde das fertige
Gemälde unter der flach geschlossenen, provisorischen Decke
angebracht.” S. Ignatio besaß vom Tag an eine „Kuppel”, abernur
als Trompe l’Oeil.
In seinem 1693 in Rom erstmals erschienenen Buch „Perspectivae Pictorum atque Architectorum” (deutsch: Der Maler und Baumeister Perspectiv, Augsburg 1708) erläuterte Pozzo das zentralper-

mengefaßt münden in Skizze (6,4): in ein scheibenhaft flach gestauchtes Raumabbild. Der Punkt, von dem Klee spricht, ist ein
agierender Bildpunkt. Pozzo konstruierte alles von einem abbildungsäußeren Augenpunkt aus, der als Konstruktionspol höchstens im Fluchtpunkt repräsentierbar war. Klee untersucht, wie die
Elemente des bildnerischen Gestaltens durch die ihnen innewohnenden Energien von der Abbildungsfläche Besitz ergreifen. „Das
Dreieck kam zustande dadurch, daß ein Punkt zu einer Linie in ein

spektivische Konstruktionsverfahren seines Gemäldes (Bild 2).
Nach Definition des Augen- und Fluchtpunktes wurde nach den
Gesetzen der 2-Tafel-Projektion die perspektivisch korrekte Darstellung der Kuppel konstruiert. Was gewöhnlich gelehrt und aus-

_Spannungsverhältnis geriet und dem Gebot seines Eros folgend
dieses Verhältnis vollzog. Charakteristisch für das Dreieck ist die
Spannung von Punkt zu Linie.” (Bild 7)
Es gibt Regeln der Anordnung von Bildelementen zueinander,

geführt wird, um über Risse hinausgehend drei-dimensionale Illusionen eines geplanten Baus erzeugen zu können, wurde von Pozzo
an den Bau selber angebracht, indem es vielfach vergrößert den

die aus den Energiepotentialen der Elemente selbst resultieren.
Malerische Komposition, so Kandinsky, sei deshalb nichts anderes
als „eine exakt-gesetzmäßige Organisierung der in Form von Span-

Mangel ausgleicht, der durch das Fehlen der wirklichen Kuppel
entstanden war. Nach Anbringen der Scheinkuppel begann Pozzo
mit der Ausmalung des Langhauses. Da der Malgrund hier nicht

nungen in den Elementen eingeschlossenen lebendigen Kräfte.”
Umgekehrt sind Kandinskys ungegenständlich, flächig aufgetragenen Kompositionen also als Realisierung einer Kräftekonstellation

eben, sondern tonnengewölbt war, die Architektur quasi einen
dreidimensionalen Bilderrahmen vorgab, bedurfte es diesmal statt

lesbar - vorausgesetzt, man hat Vokabeln und Grammatik seiner
Sprache zu beherrschen gelernt -, und nicht nur lesbar, sondern in

einer reinen Vergrößerung einer zusätzlichen Transposition. Pozzo
beschrieb im selben Buch, wie in solchen Fällen vorzugehen ist, wo

synästhetischem Empfinden zugleich hör- und spürbar.
Auf der Spur der inneren Kraftlinien graphischer Elementarteile

sich Gemäldeperspektive und architektonische Realität zur realen
Fiktion, zum illusionistischen Fresko verbinden sollen. Es sind 5
Schritte auszuführen:

definiert Kandinsky die harmonischen Verbindungen von Linienlagen mit Linienfarben, mit Flächen, wie sie aus den Linien in definierten Lagen gebildet werden können, und von diesen Flächen zu

fr

Bild I

Bild 2

FiG.xc.

ihren Farbpräferenzen: das gelbe Dreieck, das rote Quadrat und der
blaue Kreis.

Interferenz zwischen dem Künstlersubjekt und dem Eros der bildnerischen Grundelemente subvertiert wird. „Der Wert dieses ganzen Verfahrens liegt lediglich in der Möglichkeit zu kontrollieren;
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vperspektivisch richtig zu zeichnen hat schon deshalb keinen Wert,
weil es auf diese Weise Jeder kann.”°) Ins Spielerische entbunden,
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(wohingegen er bei Pozzos Fresken ehrfürchtig zur Statue zu erstar-
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ren hat). (Bild 8) Wo Spielerisches nebensächlich bleibt, ist dann
folgerichtig auch alle Architektur flächig. (Bild 9)

Daß dies nicht nur isolierte Gedanken zweier Maler gewesen

sind, dies mag Bruno Tauts schlechte Meinung von der Perspektive
Vertikale

Weiß = Gelb

Rot

belegen. „Was ist die Perspektive? - Wenn eine Leiche ein Auge zuKkneift. Der Architekt des Mittelalters konnte bauen, weil er nicht
darstellende Geometrie und Perspektive zeichnen konnte.””
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FF
scher Konstruktion, Entwurf oder Planung von
us
Objekten irgendeiner Art. Gemeinsam ist den
meisten Systemen, daß durch die interaktive Eingabe von geeigne-

Angesichts dieses flächenorganisierenden Denkens wird die perspektivische Konstruktion zu einer bloßen Randerscheinung, zum
Spielobjekt malerischen und zeichnenden Arbeitens. Vor allem ist
sie mechanisch zu vollziehen und deshalb unkünstlerisch, weil die

ten graphischen Grundbausteinen und/oder der Operation mit
denselben das gewünschte Objekt generiert wird. Dazu wird dieses
parallel aufeinem Ausgabemedium dargestellt. Neben der Eingabe
von graphischen Objekten sind dabei vor allem die rechnerinterne

Kreis

CAD-Systeme beschäftigen sich mit automati-

eure

2

Blid
EA*
SE

Bi‚is

Gleiches gilt für alle anderen Grundkörper. (Dabei ist das verwen-

dete Koordinatensystem beliebig.) Aus den Grundkörpern lassen
sich nun durch „zweistellige” Operationen wie Vereinigung, Durchschnitt, Differenz und ... beliebige Gebilde formen. (Bild 13) Dabei
genügt es, sich für jeden Konstruktionsschritt die beteiligten Bausteine mitsamt der benötigten Operation zu merken, um den Bil-

dungsvorgang jederzeit wiederholbar zu machen. (Bild 14) Ein
kompliziertes Modell besteht dann im Rechner aus einem Kon-

struktionsplan von Operationen auf der Menge der graphischen

Grundkörper.
Die mögliche Komplexität der graphischen Objekte wird dabei
,

vor allem durch die Mächtigkeit der Menge der Grundkörper, de-

%

ren Eigenschaften, sowie der Potenz der zur Verfügung stehenden
Operationen bestimmt. Die Art und Menge der im Rechner über
diese Modelle vorhandenen Informationen hängen zusätzlich entscheidend von der Abbildung der graphischen Grundkörper in eine
rechnerinterne Datenstruktur ab. Eine interne Darstellung, die es
etwa verunmöglicht, Schnitte zweier Grundkörper exakt zu bestimmen, verhindert schließlich jede Aussage über das Volumen entstehender Gebilde.
Die nach Konstruktionsabschluß im Rechner vorhandenen Daten sind ihrer Form nach unanschaulich, eben abstrakt. Das erzeugte Objekt existiert auch ohne Visualisierung auf eine ihm eigene
Art. Der Rechner kann es ohne Sichtbarmachung weiter verarbei-

5

ten, oder es auch auf völlig andere Art umsetzen, etwa durch Ausga-

be einer Zahlenliste. (Bild 15) Dies bedeutet, daß das erzeugte Objekt erst in sekundärer Hinsicht ein 3-D-Objektist, primär gesehen
sind es bestimmte Daten, aufgebaut nach Gesetzmäßigkeiten, die
von jedem Programm, das diese Gesetze kennt, benutzt und weiterBild 5

Darstellung derselben, sowie die Methoden der schließlichen Visualisierung von besonderem Interesse. CAD ist jedoch nur ein Teil

des umfassenderen Gebiets der graphischen Datenverarbeitung.
Die dort anfallenden Probleme und Lösungen betreffen das Gebiet
CAD, zumindest was die darstellende Seite anbelangt.®
Da Architektur sich mit 3-dimensionalen Körpern beschäftigt, ist
es wünschenswert, als Objekte im Rechner tatsächlich 3-dimensionale Modelle zu behandeln, um nicht von vorneherein einem über-

flüssigen Informations- und Exaktheitsverlust zu unterliegen.
Es ist nun möglich, einen beliebig geformten Körper durch Benutzung geeigneter Methoden in einfache Teilkörper zu zerlegen,
oder diesen durch solche beliebig genau anzunähern. Daher liegt es

nahe, zur rechnergestützten Konstruktion den umgekehrten Weg
zu wählen. Als Menge von grahischen Grundbausteinen kann man

etwa Körper wie Würfel, Kugel, Kegel, Zylinder, Polyeder und ...
nehmen. Ein Körper wird dann etwa beschrieben werden durch die

Bild 8: Paul Klee

Bild 9: Paul Klee

ihn begrenzenden Flächen, diese wieder durch sie definierende
Punkte zusammen mit sie verbindenden Polygonzügen (oder auch
durch approximierenden Funktionen), schließlich können dem

»Ni;cht Komponiertes im Raum, 1923

Architektur 1923

verarbeitet werden können, ohne daß irgendein Bezug zu einer 3-

Körper zusätzliche Eigenschaften wie Farbe, Material, Reflektions-

D-Raumvorstellung bestehen muß.

koeffizient, Wärmeleitfähigkeit und ... zugeordnet werden. (Bild 10,
4:12)
Jedes Tetraeder kann dann aus dem Normaltetraeder durch „ein-

Getrennt vom Problem der internen Darstellung 3-dimensionaler Objekte in Rechner ist nun ihre Visualisierung auf irgendeinem
Ausgabemedium. Je nach Art desselben wird eine erhebliche phy-

stellige” Operationen wie Skalierung, Translation, Drehung und

sikalische Begrenzung vorgegeben, wohingegen der Modellraum

Spiegelung an jeder beliebigen Stelle im Raum erzeugt werden.

im Rechner quasi unbegrenzt ist.
+

Bild 10: Hierarchischer Aufbau ei-

ner Szene
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Bild 11: Tetraeder

—
/

|
\

1

Beschreibung

u

Bild 12: Datenstruktur für einen
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| Beschreibung
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Tetraeder

A

Bild 15: Hexadezimaler Dump

Bild 13: Verwendung der Mengenoper
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Bild 14: Datenstruktur zu Bild 13
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„Rechnerarchitektur” genannt. Die Aufgaben des Rechnerarchitekten sind: Weglängen minimieren, (Rechen-) Geschwindigkeit

maximieren, Leistungsfähigkeit der Maschine optimieren; seine
Schon die reale Flächengröße eines 2-D-Ausgabemediums wie

Maxime lautet: Effizienz; sein Arbeitsmittel - CAD.

EEEOSLEDGESEHENtnEDN
Display oder Plotter erzwingt neben der immer erforderlichen

Ist diese rufschädigende Adaption des Begriffs „Architektur”

entstehen wird - nomen est omen?

ster). Des weiteren ist z.B. auch die Vorgabe der Projektionsart der
3-D-Modelle auf das 2-D-Medium erforderlich, etwa Parallel- oder

Noch
Hschb
be
htcktur.
die
Aut deE
och ist unabsehbar, ob eine Architektur, die mit CM OMD0-

Zentralprojektion mit ihren benötigten Parametern (z.B. Beobach-

ter A Arbeitsinstrument gestaltet wurde, aussehen wird wie Lego-

terstandpunkt). Die Maßstabtransformationen und Projektionen

land oder nicht; die rhetorische Frage kann heute weder bejaht

entsprechen der Umrechnung von Modellkoordinaten in Flächen-

noch verneint werden.

koordinaten. Diese Operationen sind durch geeignete Matrizen be-

;

.

.

Aus der Frage spricht wohl ein Bedenken, dem sich die gerne

schreibbar. (Bild 16)

anbequemen, die später sicher sein wollen, notfalls sagen zu können, sie hättens von Anfang an so kommen sehen. Dagegen soll die
These formuliert werden: der Einsatz von Computern bei der

Bild 16: Transformationsmatrix zur perspektivischen Abbildung von Punkten
(X,Y,Z) auf die Ebene Z = 0 mit dem Auspunkt (0,0,-B). Der Faktor istein

Entwurfsarbeit bewirkt nicht a priori, daß Architektur zu nieder-

Normierungsfaktor.

komplexem und stereotypem Einheitsmachwerk verkommt: Nicht
CAD-Einsatz in der Architektur überhaupt führt zum Qualitätsverlust, sondern schlechter CAD-Einsatz.
Barocke Architektur und illusionistische Freskomalereien wur-

EZ] %

den zitiert, weil sie im Raum- und Scheinraumschaffen einen Höhepunkt markieren; und um zu zeigen, daß dieser Höhepunkt - bedingt durch seine Regelmäßigkeit bei aller Vielfältigkeit - mit dem

S

Computer zumindest reproduzierbarist. Als Beleg dafür mag die

re Problemezu lösen. Als erstes ist hier „Clipping” zu nen en,d.h. CAD-Systems”
Um brauchbare Bilder zu erreichen, sind noch eine Reihe weite- Zeichnung Se untersichtigen Kuppel dienen, die mit Hilfe eines

das Abschneiden von Linien am Fensterrand und das Weglassen

dungsqualität der Computerscheinkuppel viel schlechter als Pozzos

aller Anteile, die außerhalb des Fensters dargestellt werden müß-

Zeichnung, aber das wurde durch die Benutzung des Ausgabeme-

ten. Zweitens ist gerade bei räumlicher Darstellung die Berücksichtigung der korrekten Sichtbarkeit von Kanten und Flächen von

diums „Matrixprinter” statt eines Plotters verschuldet.
Doch schon die schlechten Abbildungen lassen erkennen, daß

großer Bedeutung. (Bild 17) Schließlich sind bei Farbbildschirmen
auch noch die Probleme der Ermittlung der richtigen Farben, Reflektion und Schattierung zu lösen. Gemeinsam ist für alle benötig-

hochkomplexe Formen wie eine „Doppelkugel” beim CAD immer
aus niedrigstkomplexen Einheiten zusammengesetzt werden: kurze Sekanten, die näherungsweise Kreise und Kuppelwölbungen

ten Algorithmen, daß diese stark von den verwendeten internen

Nachbilden.

Datenstrukturen abhängen, und daß auch hier eine ungeeignete,
weil einfache Datenstruktur die Problemlösung völlig verunmöglichen kann.

Diese Aneinanderreihung von graphischen Primitiven (Punkt,
Linie) zum beliebigen Objekt reproduziert zugleich die Arbeitswei-

Eine allgemeine, abstrakte 3-D-Datenstruktur bietet nun über

se, mit der ein CAD benutzender Architekt seine planerischen
Ideen der Maschine bekanntzugeben hat - jedenfalls bei heute übli-

eine bloße Zeichnung weit hinausgehende Möglichkeiten der Darstellung. Durch einen frei wählbaren Beobachterstandpunkt wird
erreicht, daß beliebige Sichten eines Objekts erzeugt werden können. Diese lassen sich zu Bildfolgen zusammenfassen, die es gestatten, sich quasi kontinuierlich durch die entworfenen Objekte zube-

Chen Bedienoberflächen. Die architektonische Entwurfsarbeit
nimmt schließlich aggregierende Züge an und rückt in die Nähe des
Kompositionswerkens, das Klee und Kandinsky mit deutlicher Präferenz für ausschließlich flächenhaftes Operieren gepriesen hatten.
Je strikter das Regelwerk des Komponierens gefaßt wird, desto

wegen

leichter läßt es sich schließlich selbst noch an die Maschine delegie-

ren. Das Bild „Klee” entstand durch eine Computersimulation sei-

Von der Mikroelektronik geht ein Begriffsimpe-

Ne Malweise (Bild 19): durch Extrapolation aus einer Reihe zuvor

vialismus aus: wenn! der Zusammenbau eines

*/S charakteristisch definierter Merkmale. )

Computers mit Rechenwerk, Transportwegen

Das aggregierende Arbeiten der Architekten mit CAD wird dann

und Speicherbausteinen beschrieben wird, so wird dieser Aufbau

allerdings kein Entwurfs,handwerk” mehr sein; mit CAD - Nut
a

höt.D-8000M
‚Modell made by RADAR
Low-Cost 3D CAD-System

Bild 17: Darstellung eines einfachen Objektes mit und ohne Berücksichtigung
der
korrekten
Sichtbarkeit
Bereits bei derart
einfachenFähigkeiten
Bildern wird
zung
geht der
Verzichtder
aufKanten.
den Gebrauch
motorischer
die Übersichtlichkeit durch die Elimination unsichtbarer Teile wesentlich ereinher. Kandinsky und Klee hatten gelehrt, den Blick auf die zeich-

YttcrrKA2A.Lohönyal
GmbH
%® Die Reduktion der 3-D-Körperrepräsentation SSG
im Software-Service
Rechner auf
Bild 18
DEE RCEHKERTLHE
zweidimensionale
Ausgabeöberflächen (Bildschirm,
Plotter) wird

nerischen Details zu legen - zum Beispiel auf die Linie. Das Zeichnen einer Linie mit einem CAD - System besitzt eine ganz andere
Wirklichkeit, als wenn es mit einem Stift ausgeführt würde. Dabei

ersetzbar werden durch rechnererzeugte Hologramme. Von Hologrammgeneratoren werden flüchtige Scheinräume erzeugt werden,
und diese synthetischen, inszenierten Schemen werden räumlicher

ist es unerheblich, ob die Linie alphanummerisch eingegeben wird
oder mit einem Gerät, das einen Zeichenstift simulieren soll. Ent-

erscheinen als jemals ein nichtwirklicher Raum gewirkt hat.
® Diesen Hologrammgeneratoren wird man mit einem Steuer-

scheidend ist nämlich, daß der Rechner selbstmächtig jede Verbindung zwischen Punkten durch eine approximierende Kurve dar-

dung mehrerer Punkte im selben Nu.

knüppel für einen „räumlich” beweglichen Cursor ein angemessenes Eingabemedium erfinden müssen.
® An die CAD-Anlagen wird man rechnergesteuerte Fräsen anschließen können, die automatisch die Architekturmodelle herstellen werden, die heute noch beim Modellbauer in Auftrag gegeben
werden müssen.

C Das EN ea ist En EN ve DE De

Mit Ausgabeoberflächen, die mehr Informationen aus der 3-D-Mo-

den Löschbefehl ein, und im Nu verschwindet die Linie vom Dis-

140 Ausgabemedien dies vermögen, werden CAD-Systeme für

play und aus dem rechnerinternen Konstruktionsplan des Objekts
Die Linien kommen und gehen nicht mehr mit dem Stift und dem

ATCNNSKLE n zu Arbeitsmitteln, die auch qualitativ EN Möglich:
keiten eröffnen (abgesehen davon werden sie unbezahlbar sein). Es

Radiergummi, sind nicht mehr krumm, nicht mehr dicker und
dunkler, wenn stark, nicht mehr dünner, wenn leicht aufgedrückt
wurde, sondern gerade, adrett — und schnell.
EEE
]

sind
Verkehrt wäre es aber, das neue Instrument so zu trimmen, daß der
Eindruck entstehen soll, für die Arbeitsweise des Architekten blie-

stellt, frei von Irregularität, die die Linie freihandgezeichnet besäße.
Die Gültigkeit folgt nicht mehr dem gezogenen Stift, sondern die

Linie erscheint schlagartig und zugleich mustergültig als Verbin-

Kurvehereht A Ti Sclöscht ENdenSul Aahn Elbtman dellrepräsentation darzustellen erlauben als heutige zweidimensiox

An

gilt, die Potentiale auszuschöpfen, die im 3-D-Modell enthalten

‚Allerdings werden beide Entwurfsmethoden - die flächige wie

pe alles beim Alten, nur die Arbeitsgeschwindigkeit würde etwas

die perspektivisch-raumillusionäre -mit CAD nicht nurausführbar

wachsen. Und doch scheint genau dies der Weg zu sein, dem die

bleiben, sondern der Übergang von einer zur anderen und zurück

Fptwicklung neuerer - sogenannter architektentauglicher - CAD-

wird sogar so einfach werden, daß sich die Differenz verwischen

Systeme folgt. Ihre Bedienoberflächen werden mit den „Papierer-

könnte; in Axionometrien ausgeführte Anderungen oder Ergän-

sat7” (Digitizer) so aufgebaut, daß die Unterschiede zu traditionel-

zungen werden in die Risse übernehmbar werden genauso wie um-

Jen Arbeitsweisen so gering wie möglich ausfallen sollen. Dieser

gekehrt.
.
Auchscheint von fern eine Vision herauf, in der wir die CADnutzenden Architekten vor ihren Apparaten sitzen sehen und er-

Weg muß sich als Irrweg erweisen. Es ist unmöglich, den Mythos
&lt;«6B” in das neue Arbeitsinstrument hinüberzuretten. So wenig wie
ein Baggerführer an seinem Stellpult die Bewegung des Schaufelns

kennen können, wie sie über Modem-Strecken mit der „Datenbank

&gt; 561 unten

für architektonische Formen” kommunizieren. In enzyklopädischer Breite werden ihnen dort die Ecklösungen Bramantes, Berninis, Borrominis neben denen Mies’ und Tauts, die Scheinarchitekturen Andrea Pozzos und ihr Plagiat durch Francesco Marchini -

eben alles, was die hauptamtlichen Datenbanker für wissenswert
erachten werden - zum Abruf angeboten. Da mag denn jeder selbst

unken, ob solcher Musterverfügbarkeit eine Tendenz innewohnt,
zu neuen, behutsamen Variantenbildungen erprobter architektonischer Strukturen zu gelangen oder ob eher der vielbeliebte collagierende Eklektizismus gefördert werden wird.
Wir begnügen uns damit, die CAD-Zukunftsvisionen technolo-

;

gisch auszumalen. Und da wird es Innovationen im Bereich der Be-

dien- und Ausgabeoberflächen geben:
® Bildaufbauzeiten für perspektivische Darstellungen eines einfachen Gebäudes betragen heute im Schnitt noch 2-3 Minuten. Zwar
werden auf einem Bildschirm grundsätzlich nur „flüchtige” Bilder
produziert, aber der Schritt von der Flüchtigkeit zur Bewegtheit der
synthetischen Bilder ist noch groß. Trotzdem sind hier Fortschritte
zu erwarten: die Besichtigung eigener Entwürfe im synthetisch erzeugten Film, das Herum- und Hereingehen in geplante Gebäude
wird möglich werden. Es wird eine Trickfilmqualität erzielbar werden, mit der die Aufhebung physikalischer Gesetze vorgetäuscht

Bild 19: Frieder Nake, „Klee“, 1965

werden kann.

Ad}

Kay Friedrichs

Schöne neue Bauwelt

N

rer Provenienz, vermischt oder collagiert. Entweder historisierend,

„Science fiction” ist mehr als erfundene Wissenschaft, ist die Übertreibung aller Angste und Hoffnungen, verschoben in eine Zeit,die

„modern” oder als Durcheinander sämtlicher Stile aller Epochen,
quer durch alle mondialen Kulturen. Herausragendes Beispiel

wir nicht mehr zu erleben brauchen/dürfen. Die Architektur der
Zukunft ist unbeschreibbar. So weichen denn auch alle, die mit

derartiger Kulissenarchitektur, der 1980 von Ridley Scott gedrehte
„BLADE RUNNER”: Neben drei in LOS ANGELES beheimate-

ihrer Beschreibung zu tun haben, auf die Vergangenheit aus. Unter
heutigen Umständen sind das in erster Linie „Film- oder Kulissenarchitekten”, weitschauende und sensible Propheten, die intuitiv
das fortsetzen, was die Gegenwart in ihrem „Schoße trägt”. Ihre
„virtuelle Architektur” kümmert sich weder um topographische,

ten Gebäuden, Ennis-Building (Frank Lloyd Wright, 1924), UnionStation (J. D. Parkinson, H. Sacks, 1938) und Bradbury-Building
(George Wyman, 1893), bilden Versatzstücke aus TOKIO, HONKONG, LONDON und NEW YORK Scott’s Scenario für L.A. im
Jahre 2019". Neben diesem seit Jahrzehnten prägendsten „Archi-

geschichtliche noch um soziale Zusammenhänge, aus denen her-

tekturfilm” sei an dieser Stelle noch auf BRAZILO (Terry Gilliam),

aus „wirkliche Architektur” entstand. Gebäude, oder lediglich Teile
desselben, werden mit anderen Architekturen grundlegend ande-

DER WÜSTENPLANET (David Lynch), die Schlußszene in
UNHEIMLICHE BEGEGNUNG DER 3. ART (Spielberg) und

Der Piccadilly-Circus in London, Chinatown und Fragmente anderer Metropolen

Empfangssäle mit ägyptisch anmutenden Palmsäulen knallen auf Panoramaglas-

bilden die Vision einer „post-historischen Urbanität“. Die Straßen sind verstopft.

wände mit automatischer Verdunkelung. Die Kostüme verarbeiten die 20er und 50er

Luftfilter und Plastikmäntel schützen vor der Umwelt.

Jahre und mischen diese Stilelemente mit der Punkmode der 80er Jahre. Eine verwir-

&gt; S. 62

rende „Bri-Collage“ (Moebius), die sich auch bei den Autos wiederspiegelt. Sie umfassen die mondiale Modellpalette der letzten dreißg Jahre.

HARRISON FORD

SÖDE ÄRUNNER

HARRISON FORD

BÄDE ARE:
Fortsetzung von S. 60

simuliert, so wenig wird der Architekt vor seinem CAD-Arbeitsplatz sein früheres Entwurfshandwerk simulieren können.

Außerdem wird es darum gehen, neue Dimensionen zu eröffnen:
den Schritt aus dem 3-D-Anschauungsraum hinaus in die Vieldimensionalität der n-Tupel zu vollziehen. Analog zu anderen Anwendungsfällen computerunterstützten Designs - zum Beispielder
cw-Wert-Optimierung beim Karosserieentwurf - wird man Berech-

nungs- und Simulationsprogramme entwickeln, die es ermöglichen
werden, physikalische Eigenschaften zu entwerfender Objekte zu
PrOENOSMAISrEN (Wärmeleitfähigkeit, Temperaturfortpflanzung,
Spannungsverläufe infolge von Setzungen oder dynamischen Belastungen). Beliebige Punkte eines Objektes werden dann neben
ihren räumlichen Koordinaten (die - wir sagten es bereits - aus dem

CAD-nutzende Architekten werden sich - kann man daran zweifeln? - neue Fertigkeiten zur Abstraktion aneignen müssen. So wie
sie ihre angestammten Arbeitsgeräte beherrscht hatten, so werden
sie lernen müssen, CAD-Systeme zu beherrschen - und das

schließt ein, Wissen zu erwerben darüber, wie CAD-Systeme aufgebaut sind, was sie leisten können und wo ihre Grenzen liegen. Sie
werden sich mit Informatik beschäftigen müssen.

Ahmerkungseh:
1) Vgl.: Buchowiecki, Walter: Handbuch der Kirchen Roms, Bd. II,
Wien 1970, S. 199ff
2) Klee, Paul: Das Bildnerische Denken, Basel 1971, S. 24
De TEE TOR Ta Feichnmngen Kliees für seine Lehre am Bauhaus aus

Nachvollzug des Konstruktionsplans von definierten Operationen
auf der Menge aktuell gültiger graphischer Grundkörper bestimmt

Klee, S. 113
i
Kandinsky, Wassily: Punkt und Linie zu Fläche, 1926, Bern 1973, S. 100

werden) in den überdreidimensionalen Komponenten des n-Tupels mit den Ergebnissen solcher Berechnungen attributiert. Diese
Attribute können schließlich als Farb- oder Blinkstatus- oder Inten-

Kandinsky. 80
Klee, S. 149

‚) Taut, Bruno: 1920-1922, Frühlicht, eine Folge für die Verwirklichung des neuen
Baugedankens, Frankfurt/Wien 1963, S. 16
KA
.

sitätscodierung in die Darstellung auf dem Ausgabemedium einer

© 48. ZudiesemAbschnitt: Purgathofer, Werner: Graphische Datenverarbeitung,

CAD-Installation eingeblendet werden, so daß sie beim Fortschrei-

9) Dieses Wort haben wir von Helmut Costard aus seinem Film „Echtzeit”

enAdes Entwerfens berücksichtigt worden können (nicht SE
solange es sich nicht um einen Regelkreis mit automatischen Optimierungsalgorithmen handelt).

10)

Der Bl wurde mit dem CAD-System RADAR erstellt. Für seine freundliche
Hilfe möchten wir Herrn Lohonyai ausdrücklich danken.

I1 Das Simulationsprogramm wurde 1965 von Frieder Nake geschrieben.

auf TRON (Walt Disney Prod.) verwiesen. Die „Kulissen” des letzt-

bar sind ausgefeilte und vielfältige „Entwurfsprogramme”, deren

genannten Films bestehen nur noch aus Computergraphik, in die
die agierenden Schauspieler hineinkopiert wurden. Computergraphik ist ein Vertreter der „Neuen Medien”, sie werden die Zukunft
der Architektur bestimmen.

Bedienoberflächen sehr komfortabel ausgelegt sein mögen, die
aber immer nur über ein begrenztes Repertoire von „Entwurfs-oder
Expertenbausteinen” verfügen werden. Das verdeutlicht die
Gefahr, daß große Teile des creativen Entwurfsprozesses industrialisiert werden sollen”. Es ist für die meisten Programmierer nur
schwer nachzuvollziehen, was in einem traditionell arbeitenden

Der große Coup
Der „Große Coup” des ausgehenden 20. Jahrhunderts zeichnetsich
ab. Das Experiment beinhaltet den Versuch, die Distribution und
Verwaltung, die Forschung, die Lehre und das mittlere Management gemäß der primären und sekundären Produktion zu rationali-

Architektenhirn vonstatten geht. Entstehen doch beim althergebrachten Entwurfsvorgang fast unmerkliche Wechselwirkungen
zwischen Fertigung der Blei- oder Tuschezeichnungen und dabei
anfallenden „untätigen Pausen”, eine motorisch-intellektuelle

sieren und zu kontrollieren, den Überbau zu industrialisieren. Das

Handlung, die den Entwurf reflektorisch reifen läßt, von den

Geld, die Regierung, das Parlament, die Nachrichten, die Mode,die
Pop-Musik, die Architektur und die allgemein vorherrschenden
Bedürfnisse werden mittels der sie durchdringenden „Neuen
Medien”, schleichend und unmerklich, mit gestraffteren Spielregeln aufgemischt. Spürbar lediglich in den Übergangszeiten, woes
hakt und bebt, also im Augenblick. Der in den 60er Jahren gerade

„Erleuchtungen” und Gesprächen mit Kollegen ganz zu schweigen.

dbriß oder behutsame Sanierung
Radikale Protagonisten der augenblicklichen elektronischen Revolution werden mitleidlos auf die Geschichte der Produktionsmittel
verweisen. Ironie des Schicksals, daß Ingenieure, die vor 150 Jahren

von der Linken so vielgeschmähte „öffentliche Raum” (hier ver-

selbst Maschinen entwickelten, die Handarbeit zu Kitt zwischen

standen als das Flanieren und Disputieren mit vielen gleichgesinnten, aufgeschlossenen Bürgern auf Straßen und Plätzen) gerät nun
zum paradieshaften Idealszenario gesellschaftlicher Auseinandersetzung und geistiger Aneignung, ebenso wie die traditionellen

automatisierten Produktionsverfahren verkümmernließen, sich in
ihrem geistigen Arbeitsfeld nun selbst bedroht sehen”. Sie sind
zunehmend substituierbar geworden”. Je stürmischer die Entwikklung der „Realtechnik” verläuft, um so dringender sind schnelle

Kulturträger: Musik, Oper, Theater, Museen, Film, Zeitungenund

und wirksame Steuerrungsinstrumente. Der Markt wird hier gar

Bücher. Wenigstens gegenüber der Schreckensvision einer, gemäß
der amerikanischen Entwicklung, immer wichtiger werdenden synthetischen Wirklichkeit. Medien-Synthetics lassen Beschreibungen
von Kriegen und Katastrophen, von Liebe und Glück zu „dramatischen Modellen” verkommen. Die soziale Arbeit der Kommunikation degeneriert zur Einbahnstraße der Fernsehkonsumtion”, die

nichts im Sinne der Architekten regeln, dafür ist ihre Position zu
schwach, sondern höchstens zu einer strukturellen Krise führen“.
Die ständischen Organisationen müssen mehr als technischorientieren Nachhilfeunterricht geben”, nämlich architektonische
Ansprüche formulieren, die kleinen Architekturbüros (90%) mit
Rat und Tat unterstützen.

Architektur zur modischen und immer schneller auszutauschenden Kulisse.

Die Länder müssen die innovativen Architekturlehrstühle mit
aktueller Hard- und Software, mit mehr Sach- und Personalmitteln

Der elektronische Supermarkt

ausstatten, sie miteinander vernetzen. Die Hochschulen werden

.

a

|

.

a

€

sich zu firmenunabhängigen Beratungs- und Ausbildungsinstitu-

Die „Neuen Medien” und ihr Herz, der Computer, sind käuflich. Sie

tionen mausern müssen, wollen sie ihren architektonischen Einfluß

geben vor, alle Bedürfnisse befriedigen zu können, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Der Supermarkt, in dem Computer und

und Anspruch nicht vollends gefährden.
Darüberhinaus sei aber auch auf die Erfahrungen der Landwirt-

Kunden din UNSEISTN Fall Architekten) zusammentreffen, gleicht

schaft verwiesen, die sich im 19. Jahrhundert (!) der notwendigen

DET surrealistischen Film. Wirklichkeit wird Jeicht für „Fl m
gehalten, WENN d ve Entwicklungsgesetze vor Ereignissen oder ihre
fähr 180 Programme angeboten, die den Dienstleistungsbereich

Maschinisierung mittels Genossenschaftsbildung bediente.
Warum nicht kollektiv DV-Systeme nutzen? Ein weiterer in anderen Berufsgruppen zu beobachtender Trend liegt in der Anspruchnahme von „Neuer Technologie” über Dienstleistungsbetriebe,
sog. Rechenzentren, die die AVA-DV oder die Graph. DV als Ser-

der Ausschreibung-Vergabe-Abrechnung (AVA) umfassen. Dieses

vice anbieten, vergleichbar mit den heute üblichen Copy-Shops.

Geschwindigkeit für die Mitwirke nden nicht mehr 7 durch-

schauen sind. In der Bundesrep ublik werden m Augenblick UNBCSoftwareangebot wird von einer Unzahl von Anbietern vertrieben,

Kein Grund zur Verzweiflung, zumal wir ja nicht zum ersten und

weiterentwickelt und angepaßt. Innerhalb der Graphischen DV,

letzten Mal mit der Einführung „Neuer Medien” konfrontiert sein

EEE en DT KRUSE NUDE

werden. Brecht entwickelte in den 30er Jahren innerhalb seiner

BearaadSaareketebenenOtalehtgs
Auseinanderseizung mit dem Medium Radio seine Rundfunktheoterschieden zwischen 30000 und 70000 DM bei der AVA-Anwen- TE: Vorschlag zurUmfunktionierung des Rundfunks: der Rund.

.

funk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikations-

dung und im CAD-Bereich zwischen 50 000 und 500 000 DM. Pro-

apparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großar-

ST unterschiedlicher Hersteller SOWIE AVA-Programme ml
URS DV-Programmen können TE werden. Sie a

tigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem ..., wenn er es verstünde, nicht nur auszusen-

die AUE Ka Zu ART EN Sn um

den, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur

kungsweise digitaler Informationsverarbeitung. Er war bisher noch
niemals gezwungen, über seine ureigene Entwurfs: und Arbeitsmethodik auf streng formalisierter ja logischer Ebene zu reflektieren
Genau das wird aber von ihm verlangt. will er die ihm angebotenen
Anwenderprogramme auf Nützlichkeit untersuchen. Auf der

ON SOUSM ni Bezichung nn SE (Brecht 1952) FSlaller
Frnüchterung ESECDNDST Medien, die or heute Brecht’s Optimis.. zu SppPOTISCh SrSCHE EN aß, die Entwicklung hal sttisefnERW haben keine Wühl, BUS stellen.
Oder eich d e Oma En Edgar Reiz „LeImat NE Pest kurz nach

AVA-Ebene mag er unter Zuhilfenahme der eh schon formalisierten Standardleistungsbücher, wenn auch unter Qualen, noch zu

IM 2: WEHT ne TASTEN A Es Te hal egonnen
©. nt RE das Selm ent 3 200 PS DE beige

ankundis NEVENIn alt ResclN
Aussagen kommen können. Auf der Ebene der Graph. DV stellen

BIER

SIASCHEN WATUNHESFAGEHSIC-BESSELHNE VETSPIEUNG:-

sich aber verschärft folgende Fragen: Welche Methode eignet sich
zum creativen, d.h. lustvollen Entwerfen? Schluckt der Computer

Anmerkungen:

alle ME architektonischen Vorgaben, oder muß ich mMEemME „Bil-

1)

s.a. D. Steiner/Adolf Loos ist Blade Runner/Stadtbauwelt 87

der im Kopf” simplifizieren? Läßt die Interaktion mit der Maschine
meine Phantasie verkümmern oder wird sie befreit? Womit soll

2)

s.a. A. Raeithel, W. Volpert/Aneignung der Computer oder TelematikMonokultur?/Berlin 1985
.
a

überhaupt entworfen werden? Mitder „Maus”, dem Digitizer oder

en Ben AED 0a CE F; Sieger/Industrialisierung

einem noch zu findenden „Räumlichen Cursor”, der in geeigneter

s.a. K.J. Drick (Hrsg.), M. Cooley/Die Taylorisierung der Kopfarbeit/

Form räumlich und „computergerecht” skizziert? Grundlagenfor-

Frankfurt 1985

schung täte Not. Entwerfen kann man mit den heute angebotenen

©

CAD-Systemen nicht, höchstens collageartig verfahren. Vorstell%

Ohr

EM TeeDer ans Mruder"/Düsseldorf 1980
Informationsschriften der BAK, 2. Auflage 1985

Echtzeit

Idee des rechnenden Raumes

Georg: Hat es nicht etwas Erha-

usBChauT.

benes, sein Haus ins Nirgendwo

Quednau: Dasist die große Ein-

zu bauen?

schränkung. Wir haben nie vor

Ruth: Ich habe eher den Ein-

gehabl, dünn ein atrACHes

druck. daft wir übergeschnannt
sind. Wer soll denn das aushal-

Bild oder ein naturnahes Bild zu
ETENBEN: SONAET Wi The

ten auf die Dauer? Du kannst
doch nicht ins Nichts bauen. Je-

EACH die Daten, de
Wir heute: beachten dreidt-

emfhils. geht: bei dir. enges

mensional darzustellen. Wir ha-

N Durcheinander.

ben nie vorgehabt, Naturbilder

.

zu vermitteln.

Georg: Du begreifst nicht! Was

r

soll ich noch sagen! Sieh doch
mal! Spürst du denn nicht die

1

Che Era Tanham
En

Durchsichtigkeit des Raumes?

EEE REMNSCHT TO

Wueser. Ist eine Schwere Bufl,
Wellen und Ströme sind seine
Winde. Du kannst dich nur mal

schaft, was hier vor einem steht.
DET as Was die
Ben al

wieder, wie üblich, nicht loslasN

Er Er De
die Malerei des Spätmittelalters

N

BUS W
5
uth:
Wenn es wir klich eine an-

— Renaissance ist das falsche
Wort — sagen wir des Manieris-

dere Welt gibt, wie du sagst,
warum können wir jetzt nicht da
hinfliegen?
Georg: Wie meinst du das? Wir
sind ein augenblicklicher Zu-

MUS USW., WO sozusagen die
Weltlandschaft gemalt wurde:
Fluß, Meer, Tal, Stadt, Dorf —
alles zusammengestopft, was
überhaupt geht, und das war al-

stand im Programm.
2
Quednau: ... wie man hier auf
dem Polaroid das Ergebnis

so die Idee — das ist Landschaft
überhaupt ... bis dann der
Schritt bis zur abbildhaften
Landschaft kam — Abbild im ei-

sieht, versuchten wir mit relativ
geringen Mitteln vom Aufwand
und von den Kosten her digitale

gentlichen Sinne, was heute die
Fotografie übernimmt. Denn
die Fotografie tut ja nichts ande-

Geländedaten so darzustellen,

res als abbilden dessen, was da

daß man einen plastischen Eindruck bekommt, und zwar inirgendeiner Weise perspektivische Bilder. Als Grundlage
dienten uns äquidistant gera-

ist. Und hier kommt jetzt wieder
der Schritt dahin, daß man über
das Abbildhafte hinausgeht —
die Abbildung wird umgesetzt
in Meßdaten, und aus den Meß-

sterte Geländedaten in dem Falle von 6x6 m, wo wir Höhenund Bewuchs- bzw. Bebau-

Quednau: Damit wir in Echtzeit
uns irgendwie in diesem digita-

Durcheinanderreden
chin

ungsinformanonen hatten bzw.

len Gelände‘ so bewegen Kön-

Quednau:Richtig, ja, das heißt,

auch Raster und haben dann in

nen, wie man es in der Natur

x der Hardware steckt mit an-

anders werden kann. Und das

der ersten Phase, in der wir jetzt
noch stecken, mit Hilfe von

machen würde.
Zuse: Und das haben Sie schon?

ATe On ET Daten,
RECKENWErK WS ’ne 5 u

ist ja eigentlich etwas UngeheuEn

um dann als nächste Stufe das

Quednau: Die Software haben

"°CNUNg RUCHT

hat ein Mißtrauen gegenüber

gleiche in Hardware umzuset-

wir jetzt so und haben die so er-

Ebert: Bild, von dem jetzt die

zen, um dann 25 Bilder pro Se-

nu en dem Gedanken im

ganze Zeit die Rede war,...

Technik nicht hundertprozen-

kunde erzeugen zu können. Es

nr opf, dasin Hardware zu

7150. ...dieses Karo-Bild...

tig, also versucht er sich ’nen

Software diese Bilder erzeugt,

wurde jetzt das Stadium er-

an

"ealisieren, d.h. die Softwareist

A

f

daten raus kommt plötzlich eine
synthetische Landschaft, die es
überhaupt nicht gibt, die in Zu-

;

ICHDE-

7

;

der Technik. Er vertraut der
Einblick zu verschaffen.

Ebert:

werden die Bilder ausschauen,
die wir mit der Hardware reali-

$ctzen mn...
De Maeyer: Aber warum wol-

„ LenOla WO NE SCht Kr
eigenllich nur von Ihrem rech-

sieren werden, und wir wissen

len Sie die Landschaft über-

nenden Raum, von diesem Be-

Fo, sichtbar zu machen. Er

den Weg, wie man’s in Hardware machen könnte, weil die Soft-

haupt noch darstellen? Wen interessiert, wie diese Landschaft

Erf gesprochen. hüben, für
we verkörpert dieses Bild den

generiert sich also aus den E€speicherten Daten ein solches

umsetzen kann.

aussieht?
;
Quednau:Fer
Esistz.B. interessant
für Simulationsmodelle, für

Fiyplick verschafft er

sich

D

50 %USgelegt, das direkt umzu-

daß man sie direkt in Hardware

Karo-Bild

Kraft: Das heißt, der Mensch

reicht, wo. wir sagen — so etwa

ware jetzt schon so ausgelegt ist,

...dieses

kunftso werden kann oder auch

in

am er jetzt versucht dieges eicherten Daten auf "irPemaEie

TEC nenden Raum, und es 1 Bild, ein synthetisches Bild, was
gar kein Bild, OST mehr ein;
i
spei
Raum, mehr als je ein Bild ein R PChner DeenAWO
BeSper
Raum war
J
chert ist. Der Rechner bräuchte

Zuse: Was heißt das, in Hard-

Flugvorbereitungen z.B. wenn

ware umsetzen?
Quednau: Das heißt, man
braucht in dem Falle, um solche

Sie mit dem Flugzeug irgendwohin fliegen — wie sieht das ganze
unter mir aus. D.h. der Aus-

Zuse:Es ist also nicht der echte
PETE nale Raum... Bei
DE TE Betrachtun-

Bilder in Hardware zuerzeugen

Sgangspunkt sind immer, ganz

Sen fe Ge MSIE HET
SC anke auf, den

generieren. Er kann also von

Zuse: Die Hardware dient der
Erzeugung der Bilder! Sie ma-

irgendwelche Polygonzüge mit
irgendwelchen Höhen oder ir-

Kosmos als gigantische Rechenmaschine aufzufassen. Dieerste

sich aus ‘ne Entscheidung treffen, und der Mensch mißtraut

chen es also nicht nur über Soft-

gendwelchen anderen Werten

Anregung hierzu bekam ich

aber dem System, er möchte al-

ware, sondern über speziell or-

die werden dann bei uns mitent.

beim Bau der Relaisrechner. Sie

so noch wissen — was macht der

ganisierte Hardware, die eben

sprechender Software gerastert,

halten _Relaisketten. Stößt

denn da eigentlich. Und wenn

die Herstellung dieser Bildererleichtert.

ja, und entsprechend aufbereitet

2 CN Relais an, so pflanzt
sich dieser Impuls durch die

er’s dann erkannt hat, was er
macht, dann macht er eben so'n

Quednau: Ja, die uns vor allen
Dingen erlaubt, in einer 25-stel

Weihreter: Und was leistet die
Hardware? Kann ich mit der

NNN TI Ce an
zen“, ging es tar Tadm

BRATEN
Durcheimanderreden

Sekundeein Bild zu erzeugen.
Zuse: Damit Sie es als Film ab-

Hardware jetzt auf beliebigem
Wege durch die Gegend hin-

Kopf. Dieser Gedanke ließ
mich nicht mehr los, und ichha-

Dialog-Auszüge und Bilder aus: ECHTZEIT (Realtime) — ein Film ohne Dreh-

laufen lassen können.

durchgehen?

be ihn im Laufe der Jahre zur

DiAR Ham HEMUE COSTan Tue

.

egal wie man die Daten gewinnt,

S

On

ACH

;

theoretisch gar nicht dieses Bild.

Er kann, wenner nämlich in der
Lageist, mit diesem Bild wieder
was anderes zu erkennen, dann

braucht er dieses Bild nicht zu

Ulrich Lange

„BAD SOLUTIONS TO GOOD PROBLEMS
Läßt sich die Zukunft vorausdenken? Zumindest mit der Interpretation des Untertitels dieses Artikels habe ich einen solchen Versuch unternommen. Er entstammt der Neuerscheinungsliste eines
englischen Verlages und charakterisiert ein Buch über Veränderungen in Organisationen, das bereits jetzt einen Einfluß auf mich aus-

”

übt, also bevor es erschienen ist und ohne daß ich es lesen konnte

bleme beginnen da, wo die Ausschreibung aufhört, Probleme liegen in der Termingestaltung, in der Detailtreue, und letztendlich
natürlich in der Baueingabe und Ausführungsplanung.” (3) Weniger einfach operationalisierbar als diese Problemdefinition, die aus
dem Werbeprospekt eines Anbieters für Architektensoftware entstammt, formuliert Klaus Pracht Gestaltungsprobleme von Archi-

(1). „Bad solutions to good problems” könnte die zynische Antwort
auf das marktschreierische Auftreten der modernen Problemlöser

tekten (s. Abb. 1) (4). Das Feld, in dem Architekten Probleme „produzieren” können, scheint fast beliebig zu sein. Diese Beliebigkeit

im Gewand der neuen Datentechniken sein.

ist die Chance für gierige‘ Problemlöser.
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Energie:

Alle Techniken können als Problemlösungsmodelle bezeichnet
werden. Aber nicht alle Problemlösungen müssen technische sein.

Y

gestalterische:

Schnee,Watser

gedammeund

BauenundBauteile

NE

PEN

7 abschneiden

„Datentechniken” sind Problemlösungsmodelle, die auf der Abbildung (als Transformation auf der ersten Ebene), dem Transport,

Rechiragliche
MODE

vonFlächen und Räumen
EBORmd duch Mein rn

der Speicherung oder der Verarbeitung von Daten (durch Ver-

Materialeinsatz:

dr

gleich, Kombination oder Veränderung - als Transformation auf

MEI ON

KEHSESCE

Kae
zerlegen.
SE

Illusionen:

der zweiten Ebene) basieren. Diese Daten sollen der Produktion

bemig

Repräsentation

von Informationen in einer Anwendungssituation dienen, um mit

poker

HN

verblalien

diesen Informationen entweder das Handeln von Menschen zu

Sifusche: Respekt

Umnutzungseute

Cdoone

technisch geartete:

bestimmen, das Verhalten von Tieren oder Pflanzen zu beeinflus-

Sehens:Moderial

SW KangsamZekENSprechend

sen, oder Werkzeuge und Maschinen zu steuern. Die Produktion

UA Dauorinung)

Baureci

von Informationen durch Menschen aus Daten ist subjektrelativ
und situationsgebunden. Sie kann technisch nicht unmittelbar, son-

wilscheliche: Okohm

dene ES

Konstruktionen zeigen
fünktionell gearlete:

delerkntrohöecchhsnteisncshein,dmiraetkhtemduartcishchMeooddeelbrikldyubnegrneentisbceheinMfluoßdtewlbeirl-- SE FET
PROBLEMNUTZUNGEN_
den. Insoweit ist Datentechnik „Technik” im engeren Sinne, und an

anerkennen und

dungen gebunden, wohingegen Informationstechnik nur im umfas-

De

Auweien

von!Baiingungen

aztulen.

GESTALTUNGS-VORTEILE

senderen Sinne als „Sozialtechnik” möglich ist.” (2)

se hörler die Bedingungen, um 59 aulergewöhnliCher Cie Lösungen

Zentrale These meines Aufsatzes soll die Behauptung sein, daß

Eine Idee hat gegeberienfalls re oh ie Problematik ihrer Durchsetzung

die Einführung von Problemlösungen durch neue Datentechniken

der sorgfältigen Analyse des Problemfeldes vorangeht, daß „Lösungen” gewählt werden bevor hinreichend viele Alternativen durchdacht und auf ihre Anwendbarkeit überprüft wurden. Dies gilt für
zahlreiche Anwendungsfelder, für neue Netze und Dienste, und
sollte hier kritisch auf den Bereich der baugestaltenden Berufe, und
im besonderen der Architekten, übertragen werden.
Auch der oben gewählte Titel löst ein Problem. Er löst mein Pro-

Doch vorab einige Daten zur Sondierung des Marktes. Die Probleme eines Architekten, so darf man wohl annehmen, variieren
erheblich mit seinem Status. So sind gut 2/3 aller Architekten als
„lohnabhängige” Architekten beschäftigt und nur 1/3 arbeitet
„frei”beruflich (vergl. Abb. 2) (5).
Architekten (Hochbau) nach Berufsstellung.

blem, eine geeignete Metapher als Ausgangspunkt für die nachfolgenden Überlegungen zu finden. Ob sich die Analogie als gut
gewählt belegen läßt, wird sich erst nach Erscheinen des Buches

Architekten-Erwerbspersonen 1979

Ark

entscheiden lassen. Und hieraus ergibt sich durch das virtuelle
Buch eine weitere Übertragungsmöglichkeit auf Probleme der Ein-

Selbständige
KA

führung von neuen Datentechniken. Oft werden Etikett und Inhalt

verwechselt.
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Neue Datentechniken: die Versprechen der Anbieter
Welche Probleme kennzeichnen nun Architektentätigkeiten?

N ließen sich mit Hilfe von datentechnischen Systemen

Kr knDate DE
I

San

a

Mn

„Der Entwurf als eigenständige Kunst, als Beitrag zur modernen

Anmerkung: Die Berechnungen und Schätzungen insbe:

Städteplanung und als Bauwerk, das auch in Zukunft Bestand hat,

der Volkszahlung1970GetingfunigeÜberschneidun

das ist das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs ... Doch Pro-

}“l4wischenHochschullchrern und selbständigen Büroin

Iheurn

A
ZA

de

N EEE
N

Haufe

Dinar

Quelle: G. Feldhusen, 1982
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13 Beschäftigungstypen von Architekten unterscheiden die
genannten Autoren. Wer vermag da noch gemeinsame Probleme
zu vermuten? Wenn also im folgenden einige Gedanken zur Einführung von Datentechnik im Architekturbereich entwickelt wer-

Metallverarbeitung, da die intervenierenden Variablen in der Planung (z.B. Baustoffe, Klima- und Landschaftsbedingungen, Stadtbild, Bauökonomie und Bauästhetik) vielfältiger und weniger kalKkulierbar sind. So wird eine Integration von CAD (computer aided

den sollen - aus der Sicht eines Outsiders übrigens - so sollte natür-

design), CAE (computer aided engineering) über CAM (computer

lich dabei berücksichtigt werden, daß es den Architekten nicht gibt.
Dies ist vor allem dann von entscheidender Bedeutung, wenn über

aided manufacturing) bis hin zum CIM (computer integrated
manufacturing) wohl kaum möglich sein.

Verantwortung geredet wird. Die Verantwortung eines abhängig

Voraussetzung für den Einsatz vollintegrierter datentechnischer

Beschäftigten für die Einführung einer neuen Datentechnik ist

Systeme ist die Normierung und Standardisierung der datentech-

sicherlich nur begrenzt.
Welche datentechnischen Angebote gibt es nun, die Architekten
reizen könnten, welche „Lösungen” prostituieren sich auf dem
elektronischen Markt? Zuerst einmal zielen Lösungen auf die zahlreichen Tätigkeiten, die Architekten entweder nicht selbst erledigen können oder erledigen wollen. Insoweit betreffen Entscheidungen von Architekten über die Einführung eines neuen datentechni-

nisch zu varlierenden Elemente. Wenn ich als bauunkundiger Laie
den Trend richtig interpretiere, so ist der Markt der Fertighäuser
zumindest auf der Ebene der Einfamilienhäuser vorerst doch wohl
ins Stocken geraten. Preisvorteile scheinen die ästhetischen und
sonstigen den Wohnwert beeinflussenden Nachteile nicht mehr zu
kompensieren. Dennoch bleibt eine weitere erhebliche Verbilligung von Bauleistungen durch datentechnische Integration mög-

schen Systems auch Dritte. Zu diesen Tätigkeiten gehört das Rech-

lich. Und wer weiß, ob die Flexibilisierung der Variantenkonstruk-

nungswesen ebenso wie die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, die
Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenbuchhaltung, die Bilanzie-

tion durch neue Datentechniken nicht - neben denkbaren Kostenvorteilen - zu einem neuen Boom auf dem Markt der „Schlüsselfer-

rung oder die Steuererklärung. Diese gemeinhin als wenig kreativ
bezeichneten Tätigkeiten werden häufig von Buchhalter(i)n(nen),
Steuerberater(i)n(nen) etc. ausgeführt. Textverarbeitungsaufgaben und sonstige Arbeiten im traditionellen Büro erledigen Sekre-

tigen” führt. Bei Bauelementen und einzelnen Baustoffen sind
CIM-Lösungen einfacher zu realisieren. Sie könnten zu einer indirekten Verbilligung des Bauens führen. Auch hier sollte man zur
Antizipation der Zukunft die Flexibilisierung durch Variantenkonstruktionen genau durchdenken. So wäre zu überprüfen, ob neue
_Datentechniken wie Bildschirmtext in Marketing und. Vertrieb das
Angebot wirklich transparenter machen. Andererseits liegen denkbare Rationalisierungsvorteile in der direkten Übernahme von
Angebots-, Bestell- und Lieferdaten in die Bauverwaltung. Die

tärinnen. Technische Zeichner übernehmen Detailzeichnungen.
Arbeiten also, die dem künstlerisch avantgardistischen Architektengemüt schon immer ein Greuel waren. Die Frau und Ehefrauals
billige Arbeitskraft ist wie bekannt vor allem bei „Frei”beruflern
nicht unüblich.

Das Spektrum bauverwaltender Tätigkeiten reicht über den obengenannten Bereich hinaus weit hinein in das Handlungszentrum
des kreativen Baugestalters. Vor allem in der Integration und Kombination mit CAD wird sich die Arbeit von Architekten, soferndem
bisherigen Trend nicht Einhalt geboten wird, ein grundsätzlicher
Wandel vollziehen.
„Speedikon-Programmsysteme für Grundrißpläne, für dreidi-

Rationalisierung der Textverarbeitung und sonstiger Verwaltungstätigkeiten soll in diesem Zusammenhang nicht näher diskutiert
werden.
„CAD-Programme für den Bereich der Entwurfs- und Ausführungsplanung bei kleinen und mittleren Bauprojekten werden von
vielen Architekten und Planern erst langsam akzeptiert.”(3) Diese
Vorsicht ließe sich wahrscheinlich in eine Vorsicht beim Einsatz
von Datentechnik überhaupt erweitern. Kleinbetriebe machen den

mensionale Gebäudeentwürfe, zur Massenermittlung, zur Elementierung, zur Bewehrung, stehen heute ihren Mann - weltweit. Mit
ihnen werden kreativste Architektenentwürfe ebenso gebaut wie

Hauptanteil der potentiellen Käufer von Datentechnik in der Architektur-Branche aus. Fast 80% der Architekturbüros in der BRD

Fertighäuser, es werden Industrieanlagen geplant und errichtet, die

lagen 1980 unter der 500000 DM Umsatzgrößenklasse (5).

aus unterschiedlichsten Systemen alle Vorteile der speedikon-Konstruktionsplanung übernehmen. ”(3)
„Das Haus im Rechner, das ist ein gläsernes Modell, aus dem
alles erkennbar ist. Es gibt keine vergessenen Leitungsanschlüsse,

durchsetzen, wenn die „komplexen Bauten” „in den Rechner passen”. Richtig ist vielmehr, daß sich in größeren Unternehmen der
Datentechnik Stück für Stück von der Bauverwaltung in die Baugestaltung hineinbewegt hat. Kleinere Insellösungen und die Rationa-

Gerade in kleinen Unternehmen macht sich der „Rationalisierungsgewinn” noch an konkreten Gesichtern, sprich am Verlust des
Arbeitsplatzes von konkreten Personen fest. Die „sozialen, Hindernisse sind in Klein- und Mittelbetrieben einerseits größer, da diese
nicht, wie in Großbetrieben üblich, beliebig mit sozialen Bindungen, Arbeitsbedingungen und Qualifikationen jonglieren können.
Andererseits ist der ökonomische Druck in diesen Betrieben besonders groß und die dadurch bedingte außerordentliche Belastung der
dort beschäftigten Arbeitnehmer evident. Schneller als in Großbetrieben laufen Einführungsentscheidungen, da sie nicht in ein umfassenderes Managementkonzept eingebaut zu werden brauchen, und
ohne Berücksichtigung anderer Meinungen, vor allem auch unter
Umgehung von Betriebsräten, durch den Patriarchen selbst getroffen werden können. Es ist dennoch häufig fraglich, ob der Rationalisierungs„gewinn” auch wirklich ökonomisch realisiert werden
kann, indem der Chef, z.B. seine Frau als Sekretärin oder Buchhalterin wegrationalisiert. Oft genug basiert die Einführung eines PC
bei Freiberuflern eher auf dem Spieltrieb als auf betriebswirtschaftlichem Kalkül. Zum anderen sind die Aufgaben zu unterschiedlich
und situationsspezifisch, als daß sie sich einfach in einer datentechnischen Struktur abbilden ließen.
Ich habe bisher der Einfachheit halber unterstellt, daß Architek-

lisierung einzelner Gestaltungstätigkeiten gingen den integrierten

ten vor allem baugestaltende und bauverwaltende Tätigkeiten

CAD-Lösungen zwar voran, doch wurden sie auf dem Boden großtechnischer Baulösungen entwickelt. Großtechnische industrielle
Lösungen von Gestaltungsproblemen waren in der Regel auch in
den anderen Branchen (z.B. in der Metallverarbeitung, der Automobilindustrie oder dem Flugzeugbau) die Vorbedingung für die
Entwicklung und Einführung von CAD Systemen. Nicht die kleinen Handwerksbetriebe suchten nach technischen Verwaltungslösungen, sondern die Betriebe, bei denen viele Daten in ähnlichen
oder gleichen Problemlösungsprozessen anfielen, trieben die Entwicklung an. Die Obergrenze der datentechnischen Integration
wird in der Baubranche erheblich niedriger liegen als z.B. in der

ausüben. Aus Tabelle 3 (5) geht hervor, daß Architekten nicht in
erster Linie in typischen Architekturbüros tätig sind. Die Gruppe
derjenigen, die als Nachfrager für CAD-Systeme infrage kommen,
ist also kaum zu ermitteln. Sie dürfte in dieser Branche wahrscheinlich erheblich unter 50000 liegen. Dies bedeutet nun aber, daß
zumindest bei der Gestaltung der Hardware kaum wesentliche
Impulse von Architekten ausgehen können, der Marktist zu klein.
Architekten werden mit den Strukturen vorlieb nehmen müssen,
die in anderen CAD-Anwendungen entwickelt werden, um danach
die Systeme durch die Gestaltung der Software auf ihre Verhältnisse anzupassen.

keine verlorengegangenen Installationspläne, ja sogar jedes einzelne Möbel kann mit den intelligenten ... Systemen beschrieben
und damit natürlich auch verwaltet werden.”(3)
„Während es noch vor einigen Jahren nicht möglich erschien, daß
komplexe Bauten wie Krankenhäuser oder große Industrieanlagen
in den Rechner passen, so zeigen die heutigen Aufträge, daß auch
hier die Zukunft im rechnerunterstützten Design liegt. CAD eben
nicht nur für das Einfamilienhaus, sondern gerade für komplexe
Bauten mit schwierigen Geometrien, für Fabrikhallen mit unter-

schiedlichsten statischen Anforderungen, für Verwaltungsgebäude
mit vielfältigem und differenziertem Innenleben.”(3)
Dieses Zitat verkehrt die Welt. Es gaukelt vor, daß das „kleine”
Bauen dem „großen” Bauen die Gesetze diktiert, daß sich die CADSysteme erst dann bei den großen Bauplanern und Bauherren
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die dieTätigkeitsmerkmale des Architekten (Hochbau)

keine Verantwortung tragen; „Selbstverständlich nicht!” ruft der
Architekt erzürnt „denn ich bin kreativ”. Wir sind kreativ - er nicht.

;

Aber warum ist er dann da? Warum ersetzt er uns? Nun, weil er bes-

m

ser ist. Er zählt schneller und rechnet präziser. Er zeichnet exakter
ohne vom vorgeschriebenen Kurs abzuweichen. Bei Veränderun-

gen stöhnt er nicht. Kommuniziert ohne Redundanz. Er trinkt nicht
;

und arbeitet ohne Überstundenzuschläge. Er ist also billiger, lei-

stungsfähiger und widerspricht nicht. Welch ein Konkurrent! Nur

m
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gut, daß der noch keine erotischen Gefühle entwickelt - entwickeln
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kann. Er ist gehorsam und kalkulierbar. Und weil in immer mehr
Berufen gezählt statt erlebt, gerechnet statt gewertet, gezeichnet
statt gemalt, Energie ausgetauscht statt gegessen und getrunken,
kommuniziert statt miteinander gesprochen, geliebt und gelebt

21%

wird, deshalb muß der Computer so erfolgreich sein - auch unter

Dauindustrie
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Architekten.
Er ist ein Alleskönner, ein Tausendsassa, ein Hans-Dampf in

Büros

'

allen Gassen und Kanälen.
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Und warum sollten nun gerade die Architekten aufhören zu zäh-

18400. davon

len, zu rechnen und zu zeichnen? Warum sollen sie es sein, die erleben, werten und malen? Sollen doch die anderen erst mal damit
anfangen, die Arzte, die Manager, die Anwälte oder Polizisten.

Doch was bietet CAD den Architekten? Sind CAD-Systeme

Warum gerade ich? Warum wir, nicht sie?
Es gibt für Architekten keine besseren Gründe als für die andeTen genannten und nicht genannten Berufsgruppen, aus diesem

wirklich neue Symbolismen, die eigene neue Präsentationsformen

Kreislauf auszubrechen. Keine besseren Gründe - aber auch keine

von Bauplanungen ermöglichen? Bisher hatten die Entwickler und

schlechteren!

Anbieter der CAD-Systeme erst einmal große Schwierigkeiten traditionelle Zeichenprozesse mit ähnlichen Eigenschaften bei gleicher Auflösung auf der Systemoberfläche im System unterzubrin-

Nun, mit solch absoluten Negationen läßt sich recht einfach arguMentieren. Eben weil der Mensch unersetzbar ist, wird er auch
nicht ersetzt. Das weiß selbst Lothar Späth.
3

gen. Dies scheint inzwischen gelungen zu sein. Einfache CADSysteme für den Einsatz in PC’s gibt es bereits deutlich unter der

„Etwa zehn Milliarden ‚Bits’, auf das kleinste logische Schema
reduzierte Informationselemente, nimmt der Mensch über seine

.

.

.

50 000-DM-Schwelle. Die schnelle Abwicklung von Veränderun-

Sinnesorgane in jeder Sekunde auf. Sie werden von den Nervenzel-

gen im Entwurf, bei gleichzeitiger in Sekundenschnelle errechneter

!°n sofort und gleichzeitig ausgewertet und vorgefiltert, so daß dem

dreidimensionaler Präsentation, bis hin zu zeichentrickbewegten

Bewußtsein nur noch die faßliche Menge von etwa 25 Informations-

Modellen, erscheint schon kurzfristig möglich zu sein. Der mikroprozessorgesteuerte Pinsel macht Abbildungsprozesse in feinsten

lementen pro Sekunde angeboten wird. Das Gedächtnis behält
dann ungefähr eine Information je Sekunde. Dies zeigt: Der Com-

Nuancen möglich. Aber ist das wirklich so neu? „Multi source lighting” und „surface shading”, bisher vor allem von Werbegrafikern
und Designern und noch kaum von Architekten genutzt, sind keine
Novitäten von CAD. Sie gehören zur reichen Farben-und Formen-

puter ist dort stark, wo der Mensch schwach ist, in der Speicherkapazität. Er ist oft überfordert, wo es um die ordnende Erfassung einer
hochkomplexen Umwelt und hilflos, wo es um gestaltende Einwirkung durch autonome Entscheidungen geht. Die Evolution hat den

palette der Malerei, die auch ohne Elektronik ein reichhaltiges

Menschen gelehrt, daß zum Überleben der Mut zur Unvollkom-

Repertoire an Abbildungen mit Licht und Schatten ermöglichte.
Neu ist die Tatsache, daß künstlerische Unterschiede (Daten) mit
ingenieurwissenschaftlichen, kaufmännischen und juristischen
Unterschieden (Daten) verknüpft werden können. Dies innerhalb

menheit, zum Risiko gehört, und daß es generell viel wichtiger ist,
schnell eine Handlungsreaktion auszulösen als die Suche nach der
&gt;" ichtigen’ Lösung zu perfektionieren.” (7)
Angesichts der von Pracht genannten Architekturprobleme bie-

sines einheitlichen Systems mit einem einheitlichen Symbolismus,
der Elektronik.

ten CAD-Systeme kaum neue Lösungen an. Sie verstehen Architektur weniger als ästhetisches und soziales als vielmehr als ein Ver-

Vergleiche, Transformationen oder Berechnungen waren auch
ohne Datentechnik möglich. Die „Schnittstelle”, in denen die

Wwaltungsproblem, die Verwaltung vieler Daten mit festen Eingaben und Strukturen.

unterschiedlichen Daten zur weiteren Verarbeitung zusammenliefen, war der Mensch.

„The more you get data, the more you get dada!” Dieser Herausforderung müssen sich Architekten stellen, wenn sie Datentechni-

Es ist umstritten, ob Computer Werkzeuge sind. Denkzeuge werden sie genannt oder Intelligenzverstärker. Wenn sie es aber sind,
dann sind sie zumindest solche, denen man ihren Nutzungszweck

ken in ihren Arbeitsalltag integrieren wollen. Erreichen datentechnische Gestaltungssysteme nicht einen Grad an Perfektion und Prä-

nicht unmittelbar ansieht - nicht unmittelbar ansehen kann. Computer sind Universalmaschinen - anything goes - so lautet ein Stereotyp, das von Befürwortern und Kritikern moderner Datentech-

niken oft ebenso gläubig konsumiert wird.

zision, der die Sinne und unseren Verstand abwendet vom Problemdruck des Leidens an Architektur und der sich hinter ihrer
Oberfläche verbergenden Konflikte? Ist nicht das Glas der Katho-

denstrahlröhre das zweidimensionale Fenster, das von der Mehrdi-

mensionalität der Baugestaltung schnurstracks in die Eindimensio-

Kaum jemand wagt - wie Dreyfus (6) - Fragen danach zustellen,

nalität der Datentechnik - in den Sog der Elektronen hineinführt?

„what computers. can’t do”. Der status quo der Datentechnik
scheint seine eigenen Gesetze zu schreiben. „Ich bin schon da!” ruft
der elektronische Schweineigel; und wen wundert’s, daß aus der

Universalrezepte, universelle Problemlösungen sind doch so neu in
der Baubranche nicht.
Es kommt drauf an, was man draus macht. Deshalb also müssen
sich Architekten mit Datentechnik auseinandersetzen?! Der gan-

Tatsache, daß Mikroprozessoren in den unterschiedlichsten
Lebensbereichen eingesetzt werden, im Zirkelschluß geschlossen

zen Gesellschaft wird dieses „Sich-einlassen-auf” verordnet. Aber

wird, daß sie all das, was man von ihnen dort erwarten müßte, auch
können.
Computer können das, was Computer können - so lautet die

müssen wirklich alle Bürger Jura studieren, um sich in einer verrechtlichen Welt zurechtzufinden? Darf nur der fernsehen, der eine
elektrotechnische Ausbildung „hinter sich gebracht” hat oder der

Devise. Sonst gäbe es sie da ja nicht, wo es sie gibt. Computer können das, was Bankangestellte können, sie können das, was Schaffner können, sie können das, was technische Zeichner können. Aber
können sie das wirklich? „Selbstverständlich nicht!”, sagt der Lehrer, „denn ich kann mich auf meine Schüler ganz persönlich einstel-

autofahren, der den Kfz-Meisterbrief sein eigen nennen kann?
Bevor die Lösungen, die die Datentechnik anbietet, so einfach
nutz- und dann auch im positiven Sinne konsumierbar sind, daß sie
nicht das Hirn mit Bits und Bytes verkleistern und uns so von der
Lösung wesentlicher Probleme abhalten, sollte man in der Nutzung

len; „Selbstverständlich nicht!”, meint der Pilot, Computer können

und Anwendung von Datentechnik zumindest vorsichtig sein.

„Begeistert war man im Team ... von den Möglichkeiten, die

Die schlimmste Verwirrung ist jedoch die, daß Datentechnik von

CAD der heutigen Generation dem Architekten an die Hand gibt.
Möglichkeiten, mit denen er mehr Zeit für eigene kreative Entwikklungen hat, mehr Zeit, sich auf das Wesentliche, nämlich die Einhaltung seiner Ideen zu konzentrieren. Mehr Zeit für Details, für
die Innenraumgestaltung, für Fassadenelemente, Lichtführung etc.
...Details,die gerade in der heutigen Zeit die Dominanz eines Siegerentwurfes bestimmen. Details, die aber auch schwierig in Planungen einzuarbeiten sind und die dank CAD auch für die bauausführenden Unternehmen deutlich und kalkulierbar werden.”(3)
Hebt nicht die Elektronik eine der wesentlichen Eigenschaften
der Architektur auf, so wie sie Schmidt-Brümmer beschreibt? Nach
ihm ist Architektur das „schwerfälligste und langwierigste Medium
unter allen Medien”(8). Nun werden neue Datentechniken die Nutzungsdauer von Gebäuden wohl kaum verlängern, eher durch die
Möglichkeiten den Verschleiß der Baumaterialien gezielt zu planen, verkürzen. Aber darf von einer Flexibilisierung der Verarbei-

den ursprünglichen Problemen ablenken kann, daß man unendliche Möglichkeiten zur Produktion datentechnischer Kontingenzen im Sinne des Wissens über Datentechnik besitzt; und dabeiden
Sinn für das Wesentliche verliert. Im Extremfalle weiß man dann
zum Beispiel, was das Gerät, mit dem man gerade arbeitet, alles
nicht hat, bzw. nicht kann, ohne die Möglichkeiten dessen auszuschöpfen, was es kann. Aus diesem Nichtwissen um das, was es
kann, erwächst dann eine Überschätzung dessen, was es kann.
Resultat dieses Prozesses ist die kritiklose Anwendung von Datentechnik in Bereichen, wo andere „Problemlösungsmodelle” in techNischer und nichttechnischer Form sinnvollere Prozesse ermögliChen und bessere Ergebnisse erzielen. Nach der Phase des großen
Erschreckens über Datentechnik könnte jetzt vielleicht eine Phase
der Diskussion über den wirklichen Gebrauchswert von Datentechnik folgen. Von den tausenden von denkbaren AnwendungsMöglichkeiten bleibt dann ein kleines Häuflein sinnvoller Anwen-

tung von Gestaltungsdaten wirklich auf eine Verbesserung von Pla-

dungen übrig. Gesellschaftliche Technikplanungsollte aber nicht

nungsprozessen kurzgeschlossen werden? Selbst wenn es möglich

erst bei der Bestimmung von Einsatzfeldern beginnen. Gestaltung

sein sollte, mit neuen Datentechniken zu neuen anschaulicheren
Formen der Präsentation von Planungsprozessen zu gelangen und

Von Technik ist schon vor ihrem Einsatz möglich. Auch das sollte
Man von moderner Datentechnik und ihrem Mißbrauch lernen.

Veränderungen im Planungsprozeß kurzfristig und in Sekunden-

Mögen Sie Autoren, die ihr eigenes Problem zwingend zum Pro-

schnelle zu berücksichtigen. Selbst wenn die Simulation der Pla-

blem ihrer Leser machen? Ich habe mich jetzt sehr lange mit

nungsergebnisse im visuellen Kontext einfacher überprüft werden
kann und der Prozeß der Bauerstellung und Bauverwaltung rationalisiert und verbilligt wird, so ist vom Einsatz neuer Datentechniken
nicht automatisch ein Übergang zu humanen Lebensverhältnissen
durch humane Bauten und humane Räume zu erwarten.

Gestaltungsalternativen bei der Einführung neuer Datentechniken
beschäftigt, und die Erkenntnis der Gefahr unsinniger Kontingenzbildungist in diesem Prozeß gewachsen. Der Leser ist aufgefordert,
diese Erfahrung kritisch zu überprüfen. In Gesprächen mit anderen
„Nutzern” habe ich allerdings festgestellt, daß ich mit diesem „Pro-

Wichtiger ist zu fragen, ob im Zuge der datentechnischen Ver-

blem” nicht alleine stehe oder vielmehr vor meinem Terminalsitze.

änderung des Architektenalltags , die datentechnische Sozialisation

Viele meiner „Kollegen” haben sich mit mir in das Abenteuer

nicht wieder dem Bauingenieur gegenüber dem auch künstlichetisch ausgebildeten Architekten einen zusätzlichen Marktvorsprung verschafft. Zu überprüfen ist auch, ob Datentechnik Architekten nicht umgekehrt die Ausgangssituation in Planungsprozes-

Datentechnik gestürzt und haben den Ausgang aus dem endios
eflochtenen Band des „Wissen-Müssens” nicht mehr gefunden.
Fragt man sie nach klaren Gestaltungs-, Einführungs- und AnwenCdungsansprüchen, so sind sie angesichts der Komplexität und Kom-

sen verbessert, indem der bautechnische Check-up des Entwurfs

pliziertheit der Systeme und der Vielfalt denkbarer Anwendungssi-

unmittelbar online durch das System erfolgt. Benutzt man aber das

tuationen sprachlos.

.

z

en

von Pracht entwickelte Problemlösungsmodell, so könnte die durch

Was bleibt? Ist es möglich aus diesem Zirkel individuell aus-

die Datentechnik möglich gewordene Entfernung von den konkreten Eigenschaften und Ausprägungen des stofflichen Problems,

Zubrechen? Wohl kaum. Es sei denn, man wäre bereit dies unter
Preisgabe seiner eigenen beruflichen Existenz zu tun. Es gilt erst

den Planer blind machen für Alternativen, die in der „Not” der har-

inmal Zeit zu gewinnen. Hierzu gehört, daß man/frau Sand in das

ten Bedingungen datentechnisch kaum abbildbarer Umstände ver-

Getriebe der schnellen und vorschnellen P roblemlösungen wirft.

borgen liegen.

Das Spielen und Lernen in Modellen kann Leiden ersparen. Dieses

„Aufgaben sind meist nur Gelegenheiten, Schwierigkeiten dagegen geradezu Notwendigkeiten der Bewährung. Je härter die
Bedingungen, um so besonderer die Lösung. Die Orientierung an

harten Bedingungen kann Hervorragendes bewirken.”
Meine.

V.

len der Datentechnik zu bilden. Modelle haben die positive Eigen-

tung. ist. daß, neue Datentechniken Archirekten

schau USAUS Und N Damit Heuc Gelee halten yerscha
N
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1m der Datentechnik überstrapazierte Prinzip muß auf die EinfühTUn8 der Datentechnik selbst übertragen werden. Wir sollten ler162, Modelle der EinfiÜührung von Datentechnik neben den Model-
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schaft, daß sie nicht immer schon in allen Beziehungen voll gültig

sind. Der gesellschaftliche Diskurs über den Sinn und Unsinn
neuer Datentechniken hat gerade erst begonnen, auch wenn ihn

fen könnten, Ich glaube aber auch, daß ihnen zugleich die Eigennn innewohnt, zuwenig Schwierigkeiten zu verschaffen, um an

diejenigen, die an schnellen Lösungen interessiert sind, bereits für
abgeschlossen erklären. Bevor sich Architekten für die Einführung

EEEAberEEE din oder Nutzung eines neuen datentechnischen Systems entscheiden,
der a Asenx. des OP NS Dioblons begründet
OP

.

sollten sie lernen Modelle der Zukunft ihres eigenen Berufes zu ent-

S

Hr

Die Einführung eines neuen datentechnischen Systems läßt sich
in immer feinere Probleme eines „endlos geflochtenen Bandes”(9)
von Entscheidungen auflösen. Immer mehr will und muß man (so
meint man zumindest) über die Systeme wissen. Für die Einführungsentscheidung selbst erreicht man wie in Zenos „DichotomieParadoxie” („Das ist diejenige, wie man, wenn man von A nachB
geht, zuerst die Hälfte der Strecke zurücklegen muß und von der
übriggebliebenen Strecke noch einmal die Hälfte usw. usw.”) nie
den entscheidenden Ort. Bevor man weiß, was die alten datentechnischen Alternativen waren, gibt es schon wieder neue. Das ist der
gefährlichste Sog der Datentechnik, oder wie die Werbungeines
Anbieters lautet: Die rationalste Maschine wird am irrationalsten
gekauft.
i

Datentechniken können verwirren. Alles und jeden. Dies gilt
i

i

;

i

und

miteinander

möchte ich Sie’ einladen

auszutauschen.

Zu

diesem

Diskurs

.

PS
Wäre beim Schreiben dieses Artikels mein Textverarbeitungssystem nicht abgestürzt, dann wäre dieser Artikel zumindest partiell
ein anderer geworden. Auch das ist Datentechnik und bringt bei
aller Struktur das Element des Zufalls zurück.
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BILDWIEDERHOLSCHIRM:

Der Elektronenstrahl

wird nun von einem Punkt am Bildschirm zum nächsten gelenkt,
um eine Gerade zu erzeugen. Wenndas oft genug wiederholt wird,

entsteht der Eindruck einer permanenten Linie. Man nennt diese

Form der Bilderzeugung auch kalligraphisch. Die Information,
welche Punkte angesteuert werden sollen, muß natürlich in geeigneter Form vorliegen. Die Bilder werden dabei durch einfache Instruktionen beschrieben. Diese liegen in einem Speicherbereich,

der (&gt;) Bildwiederholspeicher genannt wird.”

DATENSTRUKTUREN: Eine Datenstruktur entspricht
einer Form (Anordnung von Plätzen), die angibt, wie vorhandene
Daten zu verstehen oder interpretieren sind. Ohne Kenntnis der
Y Struktur sind die gesamten Daten wertlos, da nicht benutzbar.
gesehen in Wien

ALGORITHMUS: Ein Algorithmus ist eine festgelegte Fol-

DIGITIZER: Eigentlich ist ein Digitalisierer dasselbe wie ein

ge von endlich vielen elementaren Operationen (wie Addition,
Multiplikation, Vertauschung), die vorschreibt, wie aus den Eingabedaten eines Problems seine Lösung berechnet werden soll. Istein

großes Tablett (z.B. 150 x 200 cm). Um auf einer derart großen FläChe eine ausreichende Genauigkeit der Dateneingaben zu erhalten,
Wird das Positionierwerkzeug manchmal wie der Wagen eines

Algorithmus einmal auf einem Rechner programmiert, so kann er
auf beliebig viele Eingabedaten des zugehörigen Problems ange-

Tischplotters an Gestängenbefestigt, aus deren jeweiliger Lage die
Position bestimmt wird. Dieses Gestänge kann auch ähnlich wie

wandt werden, und er wird die zugehörigen Lösungen (sofern exi-

der Zeichenarm eines herkömmlichen Zeichentisches mit Drehpo-

stent) liefern. Das bekannteste Beispiel für einen Algorithmus dürf-

tentiometern in den Gelenken aufgebaut sein. Die Rückkoppelung

te der Gauss’sche zur Lösung linearer Gleichungen sein.

der jeweiligen Position erfolgt auch hier häufig durch einen Cusor
an einem angeschlossenen Bildschirm. Bei vielen Geräten ist eine

APPROXIMIERENDE KURVEN: Da die tatsächlich
ein räumliches Objekt begrenzenden Kurven und Flächen oft nur

zusätzliche digitale Anzeige im Gerät integriert. Dies ermöglicht es,
auch exakte Werte einzugeben.”

sehr schwer (wenn überhaupt) exakt bestimmbarsind, geht man zu

approximierenden Flächen und Kurven über. Das sind solche, die

GKS (GRAP HISCHES KERN-SYSTEM): Standar-

die tatsächlichen möglichst genau annähern. Eine solche Benutzung approximierender Kurven und Flächen ist für viele Anwen-

disierte, geräteunabhängige Schnittstelle von Graphikprogrammen
Zu Geräten. Dadurch ist es möglich ohne Umstellungsaufwand

dungen völlig ausreichend, vor allem wenn die auftretenden Unter-

Graphik-Programme an verschiedenen Rechnern laufen zu

schiede oder Fehler möglichst klein gehalten werden. Als Ersatz-

lassen.”

funktionen nimmt man solche, die sehr einfach zu handhaben sind

“

RU

A

und auch sonst „gute“ Eigenschaften besitzen. Solche Funktionen

GRAPHIKFAHIGER BILDSCHIRM: Prinzipiell gibt

sind im 2-dimensionalen etwa Polynome und Splines. Zur Approxi-

CS drei Methoden, EINE ©) Kathodenstrahlröhre, wie sie auch bei

mation von Flächen nimmt man entsprechende Produkte. Vertiefungen sind in Lehrbüchern zur numerischen Mathematik zu finden. (etwa Stoer: Einführung in die numerische Mathematik I,

Schwarz/ Weiß-Fernsehgeräten verwendet wird, zur Darstellung
VON Zeichnungen zu verwenden: (&gt;) Bildwiederholschirme, @
Bildspeicherschirme und (&gt;) Rasterschirme. Für letztere verwen-

Springer Verlag)

det man immer häufiger auch Farbmonitoren

BILDSPEICHERSCHIRM: Eine Bildspeicherröhre ist

GRAPHIKFAÄAHIGER MATRIXPRINTER: Matrix-

ein (&gt;) Kathodenstrahlgerät, bei dem das Bild direkt auf dem Bildschirm gespeichert wird. Zusätzlich zum Elektronenstrahl, der das
Bild erzeugt, gibt es einen dauernden Flutelektronenstrahl, der den
ganzen Bildschirm trifft. Er ist zu schwach, um nichtleuchtenden
Phosphor zum Leuchten zu bringen, aber stark genug, um leuchtenden Phosphor weiterleuchten zu lassen (einige Stunden). Mit
diesen Geräten können sehr komplexe Bilder flackerfreigezeichnet

drucker erzeugen jeden Buchstaben aus einer Menge von Punkten,
die aus einer kleinen Matrix ausgewählt werden (typischerweise
5x7 bis 7x9 Matrizen). Bei geeignetem Interface können dabei
natürlich auch graphische Darstellungen wiedergegeben werden.
Durch Verwendung mehrfarbiger Farbbänder werden auch bunte
Bilder ermöglicht. Die Farbmischung funktioniert genau wie bei
den — Ink-Jet-Plottern. Unten ein Bild, das mit einem Matrixdruk-

werden. Leider haben sie einen entscheidenden Nachteil: man

"*

kann nichtselektiv einzelne Teile des Bildes löschen, sondern muß

u

Sa

dazu den ganzen Schirm löschen und das Restbild neu zeichnen.
Das dauert oft sehr lange und macht eine interaktive Verwendung

schwierig.
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ker erstellt wurde. Wie man sieht, entstehen durch die schlechte
Auflösung Ecken, so daß die Bildqualität nur niederen Ansprüchen
genügt. Matrixdrucker mit wesentlich besserer Auflösung sind
allerdings bereits erhältlich.”

GRAPHISCHES TABLETT: Der Benutzer hält einen

RASTERSCHIRM: Anders als bei den Wiederhol- und Speicherschirmen, welche das Bild gewissermaßen mit dem Elektronenstrahlam Schirm nachziehen, wird hier das Bild zeilenweise von
oben nach unten erzeugt wie bei einem Fernsehgerät. Das Bild wird
also aus einzelnen Punkten zusammengesetzt, die Bildpunkte oder
»Pixels“ (picture elements) genannt werden, und sich auf den hori-

bleistiftähnlichen Stift in der Hand, der mit dem Gerät verbunden

Zzontalen Zeilen befinden. Die Anzahl der Zeilen und der Punkte

ist. Diesen Stift kann er nun auf dem Tablett, einer rechteckigen
Unterlage bewegen. Dabei entspricht die Tablettfläche (oder ein

Pro Zeile wird als Auflösung bezeichnet. Bildschirme sind mit Auflösungen von ca. 200 x 300 Punkten bis 4000 x 4000 Bildpunkten er-

Teil davon) der Bildschirmfläche, auf der die jeweilige Position des
Stiftes unmittelbar durch eine Markierung (Cursor) angezeigt wird.

hältlich. Im Vergleich dazu hat ein Fernsehapparat eine Auflösung
Von etwas weniger als 600 Zeilen zu je 800 Punkten. Ab einer Auflö-

Durch Bewegen des Stiftes kann also der Cursor direkt gesteuert
werden, und durch das Drücken auf Tasten können ausgewählte
Positionen fixiert werden. Bei vielen Geräten genügt zur Auswahl
einer Position ein stärkeres Aufdrücken mit dem Stift.”

SUNg von 768 x 1024 Bildpunkten spricht man von hochauflösend.
Die Wiederholraten der üblichen Monitore liegen zwischen 25 und
60 Bildern pro Sekunde. Der Elektronenstrahl führt dabei eine fortlaufende Zick-Zack-Bewegung über den Bildschirm aus. Beim
Schwenken von links nach rechts leuchtet er jeweils der Helligkeit

JOYSTICK UND ROLLKUGEL: Beim Joystick oder

der einzelnen Bildpunkte entsprechend.”

(Steuer-)Knüppel wird durch Bewegen eines Hebels nach vier oder
acht Richtungen ein Cursor auf dem Schirm in die entsprechende
Richtung bewegt. Ist der gewünschte Punkt erreicht, so kann er
durch Knopfdruck, durch Pressen des Hebels nach unten oder

;

De
Zi.

durch eine Tastatureingabe angesprochen werden. Eine Abart des
Joysticks ist eine flache Taste, die sich gelenkig bewegen läßt. Der
Cursor verschiebt sich in die Richtung der Seite der Taste, auf die
man drückt. Bei der Rollkugel wird durch Drehen einer Kugel, die

Bewegung des Elektronenstrahls
bei Rasterschirmen

in einer Umrahmungin alle Richtungen beweglich ist, ebenfalls ein
Cursor auf dem Bildschirm direkt gesteuert. Dabei übertragen sich
die Drehgeschwindigkeit und -richtung auf den Cursor. !

RECHNER-ARCHITEKTUR:

KATHODENSTRAHLRÖHRE: Bildröhre zur Anzeige

—__

alphanumerischer oder graphischer Daten auf einem Bildschirm.

(witen)
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Dies ist eine Vakuumröhre, bei der ein Elektronenstrahl von einer

fen auf einer hinter dem Bildschirm angebrachten Fluoreszenz-
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schicht (meist Phosphor) einen Lichtpunkt mit einer gewissen
können beliebige Figuren dargestellt werden. Die Bildröhre eines

ET

Fernsehgerätes ist eine Kathodenstrahlröhre.!

LICHTGRIFFEL UND FINGER: Der Lichtgriffel be-

steht aus einem mit dem Terminal verbundenen Stift, der direkt am
Bildschirm an die gewünschte Stelle positioniert wird. Neuerdings

|. ol67ALE-
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wurden auch Folien entwickelt, die auf den Schirm geklebt werden,

braucht manoft keinen Stift mehr, sondern es reicht der Finger als ( Baripherie wie Drucker,Bildschim.N
Stel e verschiedene Aktionen auszuführen, ohne die Mausloszulas- üb S EIHOCH WAdin u ENN
PATSO eins Festste hung Ner Anfdruckposilion SmmBe Chen Dad

V.24-, CENTRONICS-Schnittstelle: genormte Standardschnittstellen für Standard

graphisches Eingabegerät. )

ECB-BUS: Europa Card Bus, bidirektionale Leitungsverbindung zwischen allen angeschlossenen Komponenten; aufzuteilen in Adreßleitungen, Datenleitungen und

MAUS: Eine Maus ist ein etwa seifenstückgroßes Gerät, das mit

Steuerleitungen (Adreßbus, Datenbus, Steuerbus)

der Hand auf einer Unterlage oder direkt auf dem Tisch bewegt

RAM: Random Access Memory, Speicher mit wahlfreiem Schreib- und Lesezugriff

wird. Diese Bewegungen werden direkt durch einen Cursor nach-

i
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vollzogen. Mehrere integrierte Knöpfe ermöglichen es, an einer ANNE.btOU OR EEECa NN

sen. Der Unterschied zwischen einem Tablett mit Puck und einer Srmitte t
Maus ist oft nur sehr klein, insbesondere wenn die Maus eine
StÜDE,

Esel: Scanner mit zwei und

dreidimenNSIONaISTABta-

Unterlage braucht. Dennoch ist ein Unterschied wesentlich: bei

TISCHPLOTTER: Bei Tisch-oder Flachbettplottern wird ein

einer Maus werden Bewegungen nur relativ registriert. Wenn man

wagen mit einem Schreibstift über ein flach liegendes Blatt Papier

eine Maus hochhebt und an einer anderen Stelle wieder aufsetzt,S0

„ofüprt, Der Antrieb erfolgt über Elektromotoren und mechani-

verändert sich die Cursorposition nicht!

sche Bauelemente. Diese heben und senken den Stift und bewegen

N-TUPEL: Faßi man n verschiedene Elemente zu einem Be:
7

un

.

ihn in horizontaler und vertikaler Richtung über die Zeichenfläche,

.

während das Papier nicht bewegt wird.‘ Tischplotter sind in den

meinsamen Objekt zusammen, so kann dieses Objekt als n-Tupel
bezeichnet werden. Dabei sind die beteiligten Elemente logisch

Größen
DIN AS bis DIN A0 erhältlich
“"09®C0
5
STAMMEN:

gleichwertig, auch wenn sie inhaltlich verschieden sein sollten. Um-

Sn

n

8

®

gekehrt kann man nun ein Objekt, etwa einen Punkt im Raum,
durch einen n-Tupel beschreiben, indem man seine Koordinaten
und Eigenschaften als Elemente des n-Tupels wählt. Ein 5-Tupel
für einen Raumpunkt ist dann beispielsweise (x-Wert, y-Wert, z-

VEKTORBILDSCHIRM: Bildschirm, bei dem die (Strich”)
Zeichnung durch dmektel ührung des Kathodenstrahls entlang der
Linien des Bildes erzeugt wird. Dies kann entweder einmal geschehen, und das Bild leuchtet dann WEHT (Speicherschirm), oder

Wert, Farbe, Temperatur). Ihre eigentliche Rolle spielen n-Tupel

dauernd, um ein flackerfreies Bild zu erhalten (Wiederholschirm).

jedoch im mathematischen Gebiet der Algebra.

Zusammengestellt und geschrieben von. Günter Stöhr

PERIPHERIE: Darunter versteht man alle von einem Com-

und’ Gregor Wessels

puter gesteuerten Geräte, das sind also Bildschirme, Drucker, Plot-

.

ier, Eingabegeräte, Platienstationen, Bandstationen, Disketten.

Fe

* (4 3Buch were uEAU TSEEE REa

laufwerke usw »

mer ausführlich besprechen
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ir träumte ich sei ein Schmetterling

ATNEHN

ch teile vollständig Ihre Auffassung, daßiidie gedanklichen Verknüpfungen kaum

| \/ und wärmte mich auf einen Gong ingä@@Einstein sich «in seine Metaphysik ver-Ailden Grad von Klarheit und Eindeutigkeit
A

VA der Mittagssonne. Plötzlich wurde derrannt» hat. Da nämlich aus seiner Metaphy-Merhalten, der für die naturwissenschaftliche,

ong angeschlagen und ich erwachte. - Da saß
ik folgt, daß in dem «objektiven Realzu-@Arbeit die Voraussetzungist. Fast jeder For
ch nun als der Minister China zwischen all den|
tand» der Ort eines Makroobjektes immeräscher ist auch bereit, neue Erfahrungsin
Papieren und Anordnungen und dachte: was«quasi-scharf bestimmt» sein müsse. Daßihalte aufzunehmen oder neue Ergebnisse
werde ich sein, wenn ich jetzt erwache?
ein ’Makrokörper‘ stets einen quasi-scharf
anzuerkennen, wenn sie in den Rahmen sei.
Chinesisch
bestimmten Ort hat, halte ich für unwahr, dafiner philosophischen Einstellung passen. E
ich keinen prinzipiellen Unterschied vonfikann aber im Fortschritt der Wissenschaft|
4

-

:

ikro-und Makrokörper sehen kann und miüvorkommen, daß ein neuer Erfahrungsbe-

Fu Einsteins Grundeinstellung gehörte
4PL die Überzeugung von der Möglichkeit

ir ein weitgehend unbestimmter Ortälreich nur dann voll verständlich wird, wen
mer so angenommen werden muß, wiel die enorme Anstrengung geleistet wird, die-

einer vollständigen Trennung der Weltla;o Wellennatur des betreffenden physikali-Misen Rahmen zu erweitern und die Struktur,
in einen objektiven und einen subjektiven
Bereich und die Hypothese, daß man über die
objektive Seite in einer unzweideutigen Weise,

chen Objektes sich im Prinzip zeigt.

eden können müsse. Diesen Forderunge

des Denkens selbst zu ändern.

;

aber konnte die Quantenmechanik nicht genü:

DE

gen, und es sieht nicht so aus, als könne die

SCREEN

en

aturwissenschaft jemals wieder zu den Ein

,

steinschen Postulaten zurückfinden.

;

W. Heisenberg;

)

;

Einstein hatte die Relativitätstheorie auf das
Prinzip gegründet, daß Begriffe, die sich au
nbeobachtbares beziehen, keinen Platz in
der Physik hätten: ein fester Punkt im leeren
Raum ist solch ein Begriff, ebenso die absolute

&amp;

leichzeitigkeit zweier Ereignisse an verschie-

©

©

denen Raumstellen. Die Quantentheorie is

dadurch entstanden, daß Heisenberg dies Prin
zip auf die elektronische Struktur der Atome|
anwandte. Das war ein kühner, fundamentale

Schritt, der mir sogleich einleuchtete und
bewirkte, daß ich alle meine Kräfte in de
Dienst dieser Idee stellte. Es war mir dan

nfaßbar, daß Einstein sich weigerte, dies vo:

selbst mit größtem Erfolg angewandte
Prinzip in der Quantentheorie gelten zu lassen;
er bestand darauf ein physikalischer Zustand
üsse objektiv, reel existieren, auch wenn ma:

ihn prinzipiell nicht festlegen könne, und eine
Theorie, die dagegen verstößt, sei unvollständig. Er hat das so ausgedrückt, daß ihm die Philosophie des «esse _est percipi» zuwider sei.
M. Bo

Es ist klar, daß die Quantenmechanik auch für,

makroskopische Kügelchen im Prinzip Gültig
eit beanspruchen muß; denn wenn die Quantenmechanik richtig ist, muß auch ein Makrokörper im Prinzip Beugungs - (InterferenzPhänomene zeigen - es wird nur technisch

Schwierig sein wegen der Kleinheit der Wellen-

L ateinische Umschri} T

Wissen ist Gottes Gabe, göttlich ist es, erkennen z

Einstein gesehen, daß er Anstand nimmt an
der für die Quantenmechanik wesentlichen

Dum sibi quisque sapit nec iusti examina cernit,
arus Lcariis nomina donat acyi,

nicht auf Abwägung des Gerechten achtet, so schenk}
enalsein Icarus
icarischen Gewässern seinem Namen

oraussetzung, daß der Zustand eines Systems
erst durch Angabe einer Versuchsanordnungdefi-WWstand» und die Idee des «losgelösten Beo

Iso handelt es sich vielleicht gerade

niert ist. «Daß also der Zustand eines SystemsiWbachters», ob: also etwas, worüber man

A

davon abhängt, wie man es anschaut». Davon(nichts wissen kann, doch existiert, darübe
ill Einstein absolut nichts wissen. Er hat dastsoll man sich - wie. O. Stern kürzlich sagte

um eine Flucht aus der Wirklich:

keit? Dies ist ein Gebrauch de
Kunst, der vielen von uns, seit die Empfind:

’philosphische‘ Vorurteil, daß sich (für makros-ldoch wohl ebensowenig den Kopf zerbre-isamkeit ihn entdeckt hat, naheliegt. U
kopische Körper) unter allen Umständen einfichen, wie über die alte Frage, wieviel Engel
Weiner solchen Deutung vorzubeugen, müs
’real‘ genannter) Zustand ’objektiv‘ defninie-Wauf einer Nadelspitze sitzen können.
ren läßt, d. h. ohne Angabe der Versuchsanord:
W. Pauli (1954)
nung, mit deren Hilfe das System (der makr..

sen wir den Sinn der barocken Illusio
lgenau bestimmen und von der ’romanti
chen‘ Illusion unterscheiden. Die barocke
örper) untersucht wird, bzw. der das SystemAlle wissenschaftliche Arbeit geschieht jaß@lllusion ist nämlich stets eine bewußte und
’unterworfen‘ wird. Es scheint mir, daß sich dielbewußt oder unbewußt auf der Grundlagefälgewollte, sie will nie die Seele verführen
Diskussion mit Einstein auf diese seine Vor-einer philosophischen Einstellung, einer/Moder auch nur den Verstand täuschen, son
aussetzung reduzieren läßt, die ich die IdeefiWbestimmten Denkstruktur, die diese
dern immer nur die Sinne. Eine der große
oder ’das Ideal‘) des ’losgelösten Beobachterst
Denken einen festen Halt gibt. Ohne eine #Schöpfungen des menschlichen Geistes
genannt habe
solche Einstellung könnten die Begriffe und
die man dochin keiner Gesichte der Erfin

Ta
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dungen erwähnt finden wird, ist die Perspektiv-Kulisse. Technische Erfindungen
sind keine Zufälle, wie die Techniker sich
schmeicheln mögen. Man kann zu einer
Zeit sagen: Sage mir, was du erfindest, und
ich sage dir, was du bist.
Die Perspektive beruht auf der Beobachtung, daß auf der Netzhaut ein Gegenstand

ten wissenschaftlichen Hinterlassenschaft
derRenaissance auch diese Erfindung übernahm, verlieh es ihr einen veränderten
Sinn. Es hat sie benutzt, nicht um die Wirklichkeit zu sichern, sondern um sie zu
erschüttern, nicht um auch noch dem
Schein Wirklichkeit Zu verleihen, sondern
um auch die Wirklichkeit in Schein zu ver-

_Grenzübertritt zu verschleiern. Man soll
niemals ganz genau wissen, ob man sich
noch im dreidimensionalen Raum befindet
oder schon im zweidimensionalen Schein.
Mansoll etwas glauben, man sei noch diesseits, während man in Wirklichkeit schon
jenseits ist, und man soll nie ganz den Zweifel verlieren, ob man auch wirklich schon

um so kleiner erscheint, je weiter er entfernt

wandeln. - Warum aber verwendet nunder

darüber und nicht vielleicht doch noch

ist. Die mittelalterliche Malerei hatte diesem Gesetz kaum Rechnung getragen. Ihr
lag nichts daran, die Dinge in den irdischen
Raum einzuordnen. Erst als die Renaissance die Welt entdeckte und den Raumals
autonome Ordnung erschloß, wurde für die
Malerei die Klärung der Raumverhältnisse

Maler eine solche Virtuosität, diesem
Schein den Schein der Wirklichkeit zu verleihen? Auch der gläubigste Kirchenbesucher glaubtja nicht, daß es wirklichder HEILIGE IGNATIUS ist, der da oben auf Wolken in die Arme des ewigen Vaters schwebt.
Über die Unwirklichkeit des gemalten Vor-

_hüben sich befindet. Der Weg in das Jenseits ist ein Gleiten und nicht ein Sprung.
Von dieser Ungewißheit über ihre Grenze
geht aber nun eine eigentümliche Beunruhigung aus, die auch den Kern dieser Welt
in Mitleidenschaft zieht. Wenn man nämlich niemals genau wissen kann, wo die
Wirklichkeit endet und die Täuschung
beginnt, dann ist überhaupt die Realität der
Welt in Frage gestellt. Wenn also die illusionistische Malerei an den Kirchendecken
den Schein zu solcher Vollkommenheitstei-

gert, dann geschieht es nicht in der Absicht,
die Scheinhaftigkeit dieser illusionären
Welt zu leugnen, es geschieht vielmehr, um
die Wirklichkeit unserer realen Welt in
Frage zu stellen. - Dies ist der Unterschied

zwischen der Täuschung der Welt und der
des Theaters: Was die Täuschung der Welt
so gefährlich macht, ist, daß sie über ihre
eigene Täuschung zu täuschen versucht,
daß sie vorgibt, sie sei echt, und es vielleicht
selber sogar glaubt. Das Theater aber weiß,
daß es nur ein Trug ist, und macht gar keinen Hehl daraus. Es will gar nichts anderes
sein als ein Gemenge aus Schein. Es will die

Sinne unterhalten, aber niemals die Vernunft betören. Es ist wirklicher Schein in
der scheinbaren Wirklichkeit. Und so ist es,
wenn vielleicht von geringerer Wahrheit, so

doch von größerer Wahrhaftigkeit.
Ist aber die Wirklichkeit des Zuschauers
selbst nur ein Theater, dann ist das Theater
in Wirklichkeit schon ein Theater im
Theater. Dann steht der Zuschauer im
Theater seinerseits schon auf der Bühne
und spielt in einem Spiel, ob er es weiß oder

nicht. Wer aber ein guter Schauspieler sein
will, der wird sich nicht täuschen lassen. Der
weiß, daß die prächtigste Dekoration nur
ein Schein ist und auch das prunkvollste
Kostüm nur geliehen. Aber er wird seine
Rolle trotzdem so gut spielen, wie er nur

kann.

R. Alewyn (1952)

Sollten Sie diese beiden Seiten nachdenk-

lich gemacht haben, besorgen Sie sich
Einstein + Born
Commedia dell’Arte - Greno Nördlingen 1985 - Buster Keaton in „Pajama Part

Briefwechsel 1916-1955

und damit die Darstellung dieses Raumes

gangs kann der Maler nicht täuschen wol-

eine wichtige Aufgabe. Indem sie gleich

len. Aber über etwas anderes: Auch der

Ss Sa en 6

große Gegenstände verschieden groß auf

ungläubigste

druck eines räumlichen Abstandes, und

wo genau die plastische Realität aufhört

indem sie alle diese Verhältnisse voneinem

und das Reich des gemalten Scheins

Punkt aus geometrisch konstruierte,
erweckte sie die Vorstellung eines einheitli-

beginnt.
Man konnte über den Abgrund, der die

z
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Beialledem steht sich die Rechte nurselbst

chen Raumes, die wir seither jedem Bild

sinnliche von der übersinnlichen Welt

im Wege, und wie schwerfällig sich die

abzulesen gewohnt sind. Die Renaissance.

trennt, keinen entscheideneren Begriff

Kleine Linke noch nach 20-30 Jahren her-

erfreute sich dieser Übereinstimmung von
Wissenschaft
und
Wirklichkeit
und
bediente sich ihrer, um sich der diesseitigen
Welt zu versichern und zu bemächtigen.

haben als das Barock, und worauf es hier
abgesehen ist, ist nicht die Täuschung über
den Unterschied der Welt des Scheins und
der Welt des Seins. Worauf es ankam, war,

umquält, können sie nachlesen in:
Traum der Vernunft - Luchterhand 1985 -

Wenn aber nun das Barock mit der gesam-

die Grenze zu verwischen und damit den

_derne Merve 1985 - 9.- DM

E

Richard Alewyn

die Leinwandsetzte, erzielte sie den Ein- imstande, mit vol er Sicherheit anzugeben, Beck — MünchenBeobachter

ist. selten

Das Große Welttheater

7 AU. /136 SE Abb /34 DM
E

tin
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17,- DM
Lyotard, J. F. Immaterialität und Postmo-
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Grundrisse und Isometrien

WAS BEDEUTET ALTERNATIV?
Alternativ wird sein, die Synthese aus heutiger Zivilisation als Thesis und ihrer Antithese. Wie sieht eine solche Antithese aus? Erst
wenn wir das wissen, können wir eine lebbare und verallgemeinerbare Synthese finden, die dann die ersehnte Alternative zu
unserer heutigen Verschwendung ist.
Der handgestrickte Wollsack zum Anziehen, der braune Körnerbaaz als Nahrung,

fer, bei näherem Hinsehen kratzt der Löffel
und der Preis ist horrent hoch. Was tun?
Nicht aufgeben, sondern suchen, wie die
Antithese aussieht: mit der Hand essen.
Viele Methoden gibt es auch hier, aber nur
wenige sind kultiviert.
Die Araber haben hierin die höchste Kultur entwickelt und stellen für mich die Antithese dar. Synthese ist für mich die wohlge-

naissance unkritisch nur die Thesis der städtischen Verschwendungskultur weiterentwickelt. Der klassische Islam und der ferne
Osten haben dagegen immer schon betont:
„die städtische Kultur, als Quelle der Verschwendung, ist Ziel und Ende der Zivilisation und führt ihren Verfall herauf”, und genau da sind wir angelangt. Der Islam hatte
als naturgegebene Antithese das Nomaden-

die zusammengenagelte Gewächshaushütte und unökonomisches Handwerkeln sind
zum Anzug, zur Plastiknahrung, zum

([ormte Eßschale, die natürlich eine andere
Nahrungszubereitung und eine andere Eßweise, als unsere gewohnte impliziert. Aber

tum. Der Ferne Osten setzte als bewußte
geistige Leistung, mitten aus der städtischen Kultur heraus, die Antithese in der

Wohnsilo und zum 8-Stundentag weder formal noch inhaltliche Alternative oder Antithese.

wenn ich mit der Hälfte an Material auskomme und ebenso kultiviert essen kann,
dann stellt das eine Alternative dar. Hierin

Form des Buddhismus und Taoismus. Unsere Bettelorden im Mittelalter hatten inmitten unserer Städte eine ähnliche Funk-

Zu unserer, größtenteils noch unbewuß-

unterscheidet sich dieses Vorgehen grund-

tion. In beiden Kulturen können wir studie-

jegend von unseren heutigen allgemeinen

ren, wie die Synthese immer Kulturgewinn

7

.

ith

en Verschwendung kann nur das Anti CS

Anstrengungen, aus der Sackgasse heraus-

und nicht Verlust bedeutet hat.

sein, was Zwar kultiviert ist aber mit dem ab-

zukommen. Wir versuchen ständig neue

soluten Minimum auskommt, ohne daß
der Mensch dabei körperlichen, seelischen

Methoden und. Technologien zu. entwikkein. um. unserc städtische Verschwen-

;

oder geistigen Schaden erleidet. Primitivität

dungskultu taufechtzuerhalten. Was.nutzt

litätsgewinn. Der Verschleiß von 3 Schlaf-

kann nie die Antithese sein. Erst wenn wir
das richtig verstehen und nachvollziehen
können, werden wir eine lebbare Synthese

aber: der. Sonnenkollektor. auf. dem Dach
und die Wand aus Lehm, wenn das Haus in
sich falsch und immer noch zu teuer ist? Je-

zimmereinrichtungen in einem Leben ist
keine kulturelle Leistung, noch dazu, wenn
alle 3 nach 10 Jahren Gebrauch müllreif

finden und wieder normal werden.
Ein Beispiel: wir wollen ein Eßgeschirr
kaufen. Wo gehen wir hin? In ein Kaufhaus!
Eine riesige Auswahl erwartet uns, aber alles ist scheußlich. Wir gehen zu einem Töp-

der normale Mensch erwartet doch von einer Alternative, daß sie auch billiger ist, als
das, was wir jetzt haben. Hier komme ich
zur nächsten Feststellung: Die Synthese bedeutet Reduzieren. Wir haben seit der Re-

Sind. Da stellt der Bauernschrank, der in der
Erstanschaffung teurer war, aber ein Leben
lang zu halten hatte, eine geniale, wenn
auch heute nicht unmittelbar übertragbare,
Erfindung dar. Wir sichern keine Kultur

Und so komme ich zur letzten Feststellung: Reduktion bedeutet Kultur- und Qua-

—, LUST AUF LEHM (IH;

Lehmhaus von Außen

Lehmhaus Innenraum

und keine Arbeitsplätze, wenn wir es uns
leisten können noch eine vierte Einrichtung

man jetzt und auch später leben kann. Es
war an eine qualifizierte Arbeitsstätte ge-

Veranstaltung, diesmal in München, die
„Bau How”. Drei Monate wurde ich bekniet

zu kaufen, sondern dadurch, daß wir nur
eine benötigen. Sie kann dafür ruhig teurer

dacht, mit echten Arbeitsplätzen, die sich
selbst trägt, die keine Schwelle nach drau-

doch nochmal das „Lehmhaus” aufzubauen. Ähnliches Ergebnis. Wir sind so ge-

sein, aber sie wird uns, wenn sie dementsprechend besser ist, auch mehr zufrieden

wöhnt formal zu sehen, und hier nur Varianten von bereits optisch Vertrautem zu

Lehrer Hassan Fathy, der uns allen vorexerziert hat, was es heißt, Alternativen zu ent-

ßen hat und wo man nachher auch bei Bedarf bleiben kann. Jeder bekommt so das
Gefühl wieder. gebraucht zu werden und
Mit seinem Können den Fortbestand der
Gruppe zu sichern. Das Gewicht sollte
Mehr auf der handwerklichen Fertigung

wickeln und umzusetzen. Ein liebendes
Herz, ein wacher Verstand und 2 Hände
zum arbeiten sind die einzige Vorausset-

und weniger im Einsatz von aufwendigem
technischen Gerät liegen. Meine Entwürfe
Schienen ideal in ein solches Programm zu

zung dazu. So entdeckte er als Antithese
zum heutigen Bauen in Ägypten die nubische Bauweise und schuf, als Synthese, seine weltbekannten Bauten. Daß diese
Schöpfung sich aber aus logischen Denkprozessen ableitet, die weltweit verallgemeinerbar sind und damit für uns viel wertvoller sind als die formalen Ergebnisse, wissen nur wenige.

passen. Da starb unerwartet mein Vater
und hinterließ mir das Vermögen meiner
Vorfahren, das zum großen Teil unter be_drückender Sparsamkeit erworben worden
War.
Der Moment, auf den ich solange gewartet hatte, war gekommen, und ich begann
sofort ein Haus zu entwerfen, das von Sozialarbeitern zusammen mit den Drogen-

Seine Kuppeln können wir hier nicht
übernehmen, aber seine Denkweise. Nurso
können neue regionale Formen entstehen,
die im Gegensatz stehen zum überall wie-

leuten errichtet werden kann, das ihnen gehört und in dem sie nachher wohnen und
Arbeiten können. Das Urbedürfnis des seßhaften Menschen zu stillen, ein eigenes

der aufflackernden Provinzialismus. Doch

Haus zu bauen und zu besitzen, war die erste

nun zu meiner Arbeit. Solchermaßen geprägt, habe ich, über den Hausbau hinaus,
alle Dinge, womit wir unserem täglichen
Leben Gestalt geben, erneut und bewußtin
die Hand genommen und auf ihre Notwendigkeit geprüft. Ein großer Teil ist wirklich
überflüssig, nur ein geringer Rest lohnt für
eine Neugestaltung. Von der Kleidung bis
zum Besteck entstand eine Unzahl von Entwürfen, aber mir fehlten die Mittel zur Ausführung. So verging eine fruchtbare Zeitdes
Sammelns und Entwickelns. Inzwischen

Therapie. (Wie das Haus aussehen sollte ist
im Text „das Lehmhaus” beschrieben.) Es
besteht im Wesentlichen aus einem Atrium
Mit Wohn- und Arbeitsräumen für Metall,

stellen und somit mehr Kultur bedeuten.
So zu denken, verdanke ich meinem

entdecken, daß etwas unvergleichbares einfach unserem Blick entgeht. Inzwischen
hatte Heinrich Klotz vom Deutschen Archi_tekturmuseum von dem Projekt gehört, es
in die Ausstellung „Bauen heute” aufgenommen und als erster erkannt, daß die
Idee des Projektes seine wahre Qualitätist.
Ich war inzwischen so resigniert, daß ich mit
dem Projekt erst wieder an die Öffentlichkeit treten wollte, wenn es auch wirklich gebaut ist und läuft. Die Arbeit daran hatte
mich aber inzwischen über 20 000,- DM geKostet und damit war der Traum, es mit
eigenen Mitteln zu errichten, gestorben.
Mir erschien anfangs Lehm der geeignete
Baustoffzu sein, inzwischen macht die neue
Wärmeschutzverordnung hier einen Strich
durch die Rechnung. Ihn trotzdem zu verwenden und ihn von außen kompliziert zu
dämmen widerspricht völlig dem ihm innewohnenden Prinzip von Einfachheit und
Sinnfälligkeit. Aber, wie ich schon vorher

sagte, Lehm ist auch nur eine Form und
nicht der Inhalt. Es wird sich vielleicht ein
anderer, geeigneterer Baustoff finden.

Holz und Keramik. Dann ging ich an die

Das Hausgerät, vor allem die Reiseküche,

Ausarbeitung der Produkte, die dort hergeStellt werden sollten.
Die Organisatoren der „Umwelt 83”, der

habe ich viermal in der in- und ausländischen Fachpresse veröffentlicht. Ich kann
mich plötzlich vor Anfragen nicht retten

ersten Alternativmesse in Deutschland, im
Oktober 1983 in Nürnberg, erfuhren von

und habe daraufhin alle Stellen aufgesucht,
die Drogenresozialisierungsprojekte betrei-

dem Projekt und baten mich unbedingt mitzumachen. Ich sah darin eine Chance, die

ben, um ihnen die Objekte zur Fertigung
unentgeldlich anzubieten. Alle träumen sie

war ich befreundet mit Leuten, die Resozia-

ganze Idee einem breiteren Publikum vor-

von solchen weiterführenden Arbeits- und

\isierung mit Drogenabhängigen betrieben.
Immer wieder kamen wir zu dem Punkt:
Die beste Therapie wäre eine Arbeit, inder

zustellen, vor allem aber wollte ich die
Nachfrage nach dem entwickelten Hausgerät testen, denn das sollte ja schließlich die

Ausbildungsstätten, aber bis jetzt hat sich
niemand entschlossen, die Initiative dazu
zu ergreifen. So werde ich mich auch hier

Dinge für das tägliche Leben, Dinge, die

zukünftige Lebensgrundlage sein. Um das

wieder gedulden dürfen, aber ich tröste

man begreifen kann, hergestellt werden, die
sowohl gebraucht werden, als auch inhaltlich vertretbar sind, keine Arbeitstherapie
im üblichen Sinne, sondern wirkliche Arbeit. So könnte wieder das Bewußtsein ent-

Ganze so überzeugend wie möglich zu präsentieren, baute ich gleich einen Teil des
projektierten Lehmhauses auf. Keine Reaktion! Die von der Werbung verprellten Mitbürger wagten höchstens zu fragen, wie

mich mit Hassan Fathy, der auf unsere Frage, wie lange es wohl dauern wird, bis die
Menschen wieder normal werden, antwortete, „3 Generationen”. Und damit bin ich
beim nächsten Statement von ihm: „Es geht

stehen, etwas Sinnvolles zu tun, etwas, was
die Gesellschaft auch braucht und wovon

denn der k-Wert von der Lehmwand sei.
Ein Jahr später war wieder eine ähnliche

zuerst um eine allgemeine Bewußtwerdung
unserer Situation.”

vn
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Das Lehmhaus

Ei

Schemaskizze Messestand

Es soll auf dem Land stehen, mit heimischer rechteckiger Form, mit Satteldach
und orientiert nach den vier Haupthimmelsrichtungen. Maße und Verhältnisse
werden mit dem Meter und dem Propor-

Das Lehmhaus ist das Modell einer Architektur, in der archetypische Formen und
Materialien für reflektierte Bedürfnisse in
der Absicht gestattet sind, die Synthese von
Einfachheit und Komplexität in unserer

spricht, in dem man sich wohlfühlt. Er ist
gleichzeitig Urzelle, aus der das weitere
Haus wächst. Das Grundmaß ist 5x5m, die
Scheitelhöhe der gewölbten Decke 3 m.Die
Fensteröffnungen reichen bis zum Boden

werden mit massiven Elementen gleichen
Materials und gleicher Abmessungen ausgebildet. Die Installation wird während des
Bauens in die Wand eingebracht, Nachinstallationen und nachträgliches Putzen,
Schlämmen und Fliesen ist möglich. Die
Außenwände sind 50 cm dick und gewähren ausreichenden Wärmeschutz. Der
ebenfalls mit Lehm abisolierte Fußboden
enthält die Hypokaustenheizung und ist mit
glasierten und unglasierten Keramikplatten
belegt. Parallel zum First liegende sichtbare
_Rundhölzer tragen die gewölbte Decke und
das Dach. Auf dazwischen befestigten
Querträgern liegen helle Keramikplatten,

und sind in zwei Wände so eingefügt, daß

darauf zur Isolierung 15 cm Leichtlehm und

dürfnisse und vor allem unserem Grundbe-

das Tageslicht den Raum erfüllt. Er ist ge-

darüber die Lattung für die Dachziegel.

dürfnis nach Schönheit einzureihen.

tionskanon des Quadrates festgelegt. Es ist
„oikos”, in ihm wird gearbeitet, gewohnt
und gelebt. Ausgangspunkt der Gestaltung
ist ein Raum, der all das ermöglicht und anregt, der dem Urgefühl von Raum ent-

baut aus zwei natürlichen Materialien: Holz

Schalmasbfinzip der Wand

Kultur wieder versteh- und erlebbar zu machen.
Nun noch einiges zur Herstellungstechnik. Wie schon angedeutet, will ein Haus etwas Vollständiges sein und nicht ein Ver-

suchsfeld für technische, ökonomische und
sonstige Einfälle. Hier wohnen Menschen,
die für dieses kurze Leben den Anspruch
—aufetwas Ganzes haben. Jede Herstellungstechnik hat sich so brav neben soziale Be-

Von meiner Vorliebe für den Baustoff

und Lehm (in gebrannter und ungebrannter Form). In heller, warmer Farbigkeit verwendet, gliedern sie die Oberflächen, sind
dauerhaft und schön. Alle Räume sind um
eine lichte Mitte gruppiert. Sie ist je nach
Größe ein glasüberdachter Raum, ein
Atrium oder ein Hof mit glasüberdecktem
Umgang und sie speichert Sonnenenergie.

Lehm ausgehend, halte ich von den vielen
Verarbeitungsmethoden die Stampfbauweise für unser Klima am geeignetsten. Das
Problem liegt dabei in der witterungsbeständigen, zusätzlich aufzubringenden
Außenhaut. Durchsie soll jedoch nicht das
Gefühl für den dahinter verborgenen Baustoff Lehm verloren gehen, und sie soll

Solche Häuser sind einfach anzubauen und
zu einer Siedlung zu erweitern. Die Innenausstattung beschränkt sich auf Elemente
aus Holz und Textilien, die zum Schlafen,
Essen und Wohnen gruppiert werden. Ein
in sich und zueinander passendes Eß- und

nicht maßstablos wirken. Ich habe daher ein
im Ostblock erprobtes Verfahren aufgegriffen: ein L-förmiges Keramikelementdient
dort als verlorene Schalung und Putzträger.
Ich wählte die Beschaffenheit der Keramik
so, daß ein anschließendes Putzen unnötig

Kochgeschirr hat in einem transportablen
Kasten Platz, auf engstem Raum.

ist. Aus ästhetischen und trocknungstechnischen Gründen ist die sichtbare Seite des

Hergestellt werden die Wände aus
Stampflehm in verlorener Sichtschalung.
Der Lehm wird mit einer Fräse aufbereitet,
in die Schalung aus vorgefertigten, hellen

Schalungssteines 5 cm hoch. Vier Schichten
sind dann 25 cm hoch. Verfugt wird nach
einer Trockenzeit von 1-2 Monaten mit
Lehm unter Zugabe eines Plastifizierers.

Keramikteilen (L-förmiger Querschnitt 50/

Aufgemauert wird ein zusammenhängen-

7 cm) schichtweise eingefüllt, von Hand
verdichtet und verfugt. Mauerabschlüsse

des Wandstück Schicht für Schicht, mit
einer Lehre aus Aluminium.

+
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Volker Adolf, Glashaus Aachen

Mit Dispersionsfarben abgedichtete Wand-

Baustoffen muß eine ganze Reihe vonBeur-

keit von Baustoffen wird dagegen oft über-

oberflächen,

oder

teilungskriterien zugrunde legen. Die mei-

schätzt! Energiesparend können Speicher-

Betonsteine sind heute Standard im Massivbau. Abgesehen von problematischen

nes Erachtens umfassendste Auflistung
gibt H. König in seinem Buch „Wege zum

_Mmassen nur sein, wenn sie kostenlose Sonnenenergie von außen aufnehmen. In Ver-

Maschinengipsputze

Herstellungsweisen werden die bauphysi-

Gesunden Bauen””. (Abb. 1) Ein Vergleich

bindung mit Glashäusern können massive

kalischen Eigenschaften der massiven Bau-

im Primärenergiebedarf (Tab. 1) läßt die

Bauteile mit hoher Speicherkapazität - ins-

teile immer mehr betrachtet. Ziegel, Kalk,

mineralischen Baustoffe allgemein als zün-

besondere bei direkter Sonneneinstrahlung

Naturgips, Kreide oder Sand haben gute,
weil bauphysikalisch natürliche, Eigen-

stig ersch inen.
.

- wichtige Energiespender werden. Bei
indirekter Erwärmung beträgt der gespei-

schaften; sie sind feuchtigkeitsregulierend

Cutes Raumklima durch Wärmedämmung,

durch hohe Dampfdiffusionsdurchlässigkeit und wärmeausgleichend durch hohe

VWärmespeicherung und hohe Dampfdiffusionsfähigkeit: Für das Temperaturempfin-

Speicherfähigkeit. Diese „Qualitäten” wer-

den des Menschen ist in etwa der Mittelwert

den

folgenden

zwischen Raumlufttemperatur und Ober-

beleuchtet. Es wird kein Plädoyer für den

flächentemperatur der begrenzenden Bau-

Enrstchuh een

Vergleiche werden anklingen, eine Bewertung ist jedoch immer im Einzelfall zu treffen.

Wände kalt ab, so kann die Lufttemperatur
auch weit über 20° C liegen, wir empfinden
es dennoch als kalt. Wichtig ist die gute Wär-

Humanökologische Kriterien
Energieaufwand

Beurteilungskriterien für Baustoffe

medämmung der Außenbauteile auch für
unser Wohlempfinden. (Tab. 2)

Wiederverwendbarkeit
Regenerierbarkeit

-

neben

anderen

-

im

Massiv- gegenüber dem Leichtbau werden;

Eine ökologische Betrachtungsweise von

N

Or
Beurteilungskriterien für Baustoffe
©

an

Baustoffgeschichte

teile anzusetzen (Abb. 2). Strahlen die

Herstellungsprozeß

Die Bedeutung der Wärmespeicherfähig-

Physikalischschemische Kriterien
Gewicht
Wärmeverhalten

Tab. I

Baustoff
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T
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cherte Wärmeanteil etwa nur 1/4 der eingestrahlten Sonnenenergie bei der passiven
Sonnenenergienutzung in Verbindung mit

Strahlung eingeführt, die im Schnitt nicht
höher als 1 sein soll. Eine Kennzeichnungspflicht, etwa wieviel% der Meßproben über

Glasflächen?. Die Aufnahme von Wärme

C = 1 liegen, ist im Gespräch ... (Tab. 4)

Die hydraulischen Kalke und Traßkalk

durch massive Außenwände bringt hingegen wenig: der Energiegewinn einer

Soweit zu einigen Beurteilungskriterien,
die gerade für die mineralischen Baustoffe

binden unter Wasser ab. Sie sind je nach
Qualität weitgehend wasserdicht durch eine

36,5er Ziegelwand an der Südseite eines
Hauses z.B. beträgt ca. 10%, der eines dop-

wichtig sind. Besonders die raumklimatischen Anforderungen lassen Ziegel, Kalk

Verbindung von gebranntem Kalk mit Kieselsäure, bleiben jedoch voll wasserdampf-

peltverglasten Südfensters mit nächtlicher
Wärmedämmung ca. 80 0”. Aus raumkli-

und Naturgips als gut erscheinen; diese
GG rundstoffe will ich im folgenden genauer

durchlässig. Je höherwertiger, sprich härter
und wasserdichter die Kalkart, destoweni-

matischen Erwägungen ist die Wärmespelcherfähigkeit jedoch in jedem Falle zu

betrachten, ihre Verarbeitung zu Baustoffan und deren Anwendung untersuchen.

ger ergiebig ist sie (Tab. 5).

begrüßen: als ausgleichend bzw. verzögernd bei unerwünschten schnellen

Temperaturschwankungen und vor allen
Dingen als Voraussetzung für die so angenehm empfundene Wärmestrahlung massiver Bauteile.
Ein weiteres Kriterium für Behaglichkeit
ist die relative Feuchtigkeit der Raumluft.

Lehm
[Lehm ist einer der hervorragendsten mineralischen Baustoffe (vgl. 80 ARCH*).

feuchtigkeitsresistenten Traßkalk,
ein
Gemisch aus Kalk und vulkanischem
Gestein.

Zement: Zement besteht meist zu 3/4 aus
Kalk, zu 1/4 aus Ton und Mineralien. Eine

Ziegel: Der Weg vom Lehm aus der Grube
über den Beschicker zum Mahlen und Kne-

Verschmelzung findet bei einer Temperatur von 1200-1500° C statt. Der erhaltene
„Zementklinker” wird dann zu „PortlandZement” gemahlen. Die bauphysikalischen
Eigenschaften werden durch den Brennprozeß nachhaltig verändert: die feinkrista-

In beheizten Räumen sollte sie nicht unter

ten bis zum Brennen bei 900-1100° C zum

line Molekularstruktur wird unter Wasser-

30% sinken, als angenehm werden 40-45%

Mauer-Ziegel basiert im Prinzip auf einer

zugabe

empfunden. Bei ständig niedriger relativer
Luftfeuchte können krankheitserregende
Keime in zu trockenen Schleimhäuten und
Atemwegen gefördert werden“. Die ersten

ganz einfachen Technologie - heute freilich
oft computergesteuert. Bei ca. 1300° entsteht Klinker, der sehr viel fester und dichter als der normale Ziegel ist, daher kaum

umgebildet; dadurch wird das Kapillarsystem weitgehend zerstört. Der Zement ist
somit noch wasserabweisender als hydraulische Kalke, hat aber auch eine wesentlich

3-4 cm der raumbegrenzenden Flächen
sind ein wichtiges Regulativ für die Luftfeuchtigkeit, d.h. die Forderung an ein gut
ausgebildetes Kapillarsystem mit hohem
Wasseraufnahme- und Feuchtigkeitsabga-

Feuchtigkeit aufnimmt, sogar weitgehend
säurebeständig ist. Werden der Lehmmasse
Zuschläge wie Styroporkugeln oder Holzspäne zugesetzt, so bilden diese beim Verbrennen durch Lufteinschlüsse die soge-

schlechtere Wasserdampfdiffusionsfähigkeit. Eisenportlandzement enthält 6-35%
Hochofenschlacke, Hochofenzement gar
bis zu 80%; beide sind also Abfallprodukte
der Eisenverhüttung und somit Filter des

bevermögen sind in erster Linie an Anstrich
und Putz zu stellen. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, daß geschlossenzellige
Strukturen mit wenigen Kapillaren zwischen den Zellen zwar sehr viel Wasser aufnehmen können, jedoch außerordentlich
lange Austrocknungszeiten haben, wie z.B
Gasbeton (Tab. 3).

nannten Poren- oder Leichtziegel. Ein Ausgasen von Styrol aus den Styroporzusätzen
ist auch auf lange Sicht hin nicht auszuschließen. Beiden „Unipor”-Ziegeln werden ausschließlich Sägespäne verwendet;
wo allerdings das entstandene Kohlenmonoxid bleibt und ob nur Sägespäne aus
unbehandelten Hölzern verwendet wer-

Roheisens für Fremdstoffe. Die Brenntemperatur liegt noch über der des Portlandzementes, sodaß ein Ausfallen von giftigen
Schwermetallen wie vor allem Thallium
umweltbelastend wirkt.

zum

sogenannten „Kristallfilz”

Beton: Das Wärmedämmverhalten von
Beton ist mehr als schlecht, sonst wäre seine

den, bleibt fraglich. „Liapor” hingegen gilt

Verarbeitung gar nicht mehr aufzuhalten

Radioaktivität von Baustoffen: Zum Thema

als ein aus reinem Ton hergestellter Leicht-

gewesen. Bei den verschiedensten Beton-

Radioaktivität gibt es eine Menge Halbwis-

ziegel, „Leca” arbeitet mit einer chemi-

steinen, die heute auf dem Markt sind, wird

sen; ich möchte daher etwas weiter aus-

schen Blähung. Die Einsatzbereiche für

versucht diesen Makel und die mangelnde

holen und kurz die Grundlagen darstellen:
Radioaktive Strahlung ist ionisierte kurzwellige Strahlung, deren Energiegehalt mit
Abnahme der Wellenlänge zunimmt. Sie ist

Ziegel liegen in fast allen Bereichen des
MHochbaus. Der Ziegel ist wärme- und
feuchtigkeitsregulierend und hat bei seiner
Verarbeitung keine nachteiligen Folgen für

Dampfdiffusionsfähigkeit durch Zusatzstoffe oder Aufblähen zu verbessern.
Neben den Betonhohlblocksteinen und
den Hüttensteinen finden vor allem die bil-

in der Lage, sogar Atomkerne zu verändern,
d.h. auf die Zelleigenschaften oder gar Erbmassen einzuwirken. Es gibt drei Arten

Mensch und Natur. 2% seiner Materialproben liegen über der spezifischen Aktivität
C=1]

ligen großformatigen Gasbetonsteine - z.B.
„Yton” - Verwendung. Ein Gemisch aus
Kalk, Zement, Sand und Wasser wird durch

radioaktiver Strahlung: die kosmische
Strahlung, eine ionisierende Sekundär-

Kalk:

Aluminiumpulver aufgeschäumt und bildet
so eine weitgehend geschlossenzellige

strahlung, die beim Eintritt der Sonnenstrahlen in die Erdatmosphäre entsteht (ca.

Die Verarbeitung von Baukalk reicht von
Kalksandsteinen über Kalkbeton zu den

Struktur. Gasbeton besitzt also eine hohe
Wärmedämmfähigkeit, eine hohe Aufnah-

33mrem/a); die terrestrische Strahlung von
Erdsubstanzen, überwiegend aus Zerfallsreihen von Uran, Radium und Thorium (ca.
55 mrem/a); zuletzt die innere Strahlung
durch Nahrungsaufnahme und Atmung
(ca. 17 mrem/a). Die angegebenen Werte‘
können; sehr stark schwanken, je nach
Gegend oder Luftdruck; im Mittel ist
jedoch mit einer Strahlung von 105 mrem/a
zu rechnen. Die internationale Strahlen-

verschiedenen Mörteln, Putzen, Estrichen
und Anstrichen bis hin zum Zement und
Beton. Da auch hier der Markt von Fertigprodukten beherrscht wird, in denen die
verschiedensten Zuschlagstoffe wie Kunststoffe verarbeitet sind, deren negative Auswirkungen auf das günstige bauphysikalische Verhalten von Kalk jedoch kaum
berücksichtigt werden, soll zunächst vom
Grundsätzlichen, den verschiedenen Kalk-

mekapazität von Wasser, aber eine lange
Austrocknungszeit. Bei Leichtbetonsteinen
versuchtsich die Industrie mit Beimengungen von Bims, Blähton, ja sogar Korkschrot.
Bimsbeton sollte wegen seiner erhöhten
Radioaktivität vermieden werden. Bauphys;kalisch am besten schneidet der Blähton
als Zuschlagstoff ab, der sowohl des KapilIlarsystem als auch die Wärmedämmung des
Betons erheblich verbessert.

schutzkommission „empfiehlt” zur Vermeidung genetischer Schäden einen Grenzwert
von 170 mrem/a festzulegen ... Soweit zur
Einschätzung dessen, was ohnehin auf uns

arten, die Rede sein. Unterschieden werden: die Gruppe der Luftkalke bilden Weißkalk, Kalziumoxid in fast reiner Form, und
Graukalk oder Dolomitkalk mit hohen Bei-

jeder Kalk als Bindemittel für den Beton zu
verwenden. Je nach Kalkart bemißt sich das

einwirkt, wobei die Belastungen aus
Nuklearmedizin (roentgen bis zu 50 mrem/
a), Fallout aus Kernwaffen und Kerntechnik
noch gar nicht berücksichtigt sind. Für Baustoffe wurde die dimensionslose „spezifische Aktivität” als Maß für die radioaktive

mengen von Magnesium. Als hydraulische
Kalke gelten Wasserkalk, hydraulischer
Kalk und hochhydraulischer Kalk, die
bestimmte Mindestmengen an Kieselsäure,
Tonerde und Eisenoxid enthalten müssen;
schließlich gibt es noch gut haftenden und

Mischungsverhältnis mit einem fein- und
einem grobkörnigen Zuschlagstoff. Zur
Verwendung von Kalkbeton gibt es viele
alte Handwerkerbücher (4). Ist von „Biobeton” die Rede, so klingt das immer etwas
modisch oder neudeutsch. Gemeintist in

16

Kalkbeton: Statt Zement ist natürlich auch

ARCH*-BAUMARKT
der Regel ein Kalkbeton aus 1 Teil Trass-

Tab: 3

kalk, 2 Teile Kalksand oder auch Quarzsand

?

8

.

Kalksndstein:Nichtmehrde Kalksnd, #210|
und 3 Teilen Kalksplit oder Ziegelschrot ein Beton der sowohl wärmedämmend als

VFeuchtigkeitsregulierung

auch feuchteregulierend ist, bei etwas ver-

kapillare Wasseraufnahme nach 1 Stunde in kg/m‘

minderter Belastbarkeit.

£

sondern Quarzsand (SiO,) bildet das Bal-

lastmaterial
in der heutigen Kalksandsteinherstellung. Den Bindemittelanteil von ca.

En
lähton-Beton

10% bildet Branntkalkpulver (CaO). Ein
Zusammenbacken findet bei 200-300° C

‘Gasbeton
Vollziegel, geloch

unter hohem Druck statt; dadurch erhält

Vollziegel,

der Kalksandstein eine hohe Rohdichte von

1400-1800

kg/m*

und

N

somit geringe

Dampfdiffusionsfähigkeit.
Kalksandsteine
haben besonders lange Austrocknungszei-

Blährom
Ber
([Blähton-Beton

ten, das ist wohl ihr Hauptmangel. Die Wär-

Jasbeton

mespeicherfähigkeit
ist besonders hoch.
Trotz des rel. hohen Energieaufwandes bei

EEE
gelock
lVollziegel

der Herstellung ist der Kalksandstein einer
der preisgünstigsten Mauersteine mit 90,- -

EN

CE

Ih

6

18

2002200425

110,- DM/m‘}.

;

@
Dasdem Kalziumkarbonat (Kalk) verwand-

Feuchtigkeitsabgabe nach Istündiger Wasseraufn. kg/m‘
Quelle: Wärme und Feuchteschutz, von Eichler/Arndt

te Kalziumsulfat (Gips) ist ein reines Natur-

gestein. Gipsstein für Mauerwerk gibt es
jedoch kaum noch. Der natürliche Baugips

Tab. 4

entsteht durch Brennen bis ca. 200° C, sodaß das Kristallwasser des Gipsgesteins nicht

Radioaktivität von Baustoffen

ganz verlorengeht. Gipse erhärten schnell,

Baustoff

spez. Aktivität ©

haben gute Wärme- und Schalldämmeigen-

min.

schaften und eine besonders hohe Feuch-

=}

max.

Häufigkeit

a

tigkeitsaufnahme, sind daher für Feuchtbe-

Granit/schiefer

0.13

2,78

25%

reiche nicht geeignet. Der Trend zur Fertig-

Sand/Kalkstein

0.04

0.57

0

bauweise

hat die

Gipskartonplatten

zu

n

.

N

N

n

%

sinem absoluten Marktrenner werden las-

Ziegel/Klinke

0,15

1,48

U

wurde, ist nicht mehr im Fertigprodukt zu
erkennen. Jedoch sind die Industriegipse
im Gegensatz zum Naturprodukt stark
radioaktiv (vergl. Tab. 4, 82 ARCH"”, S. 79).

Kalkputze
Naturgips
Industriegips

0,06
0,00
0.06

0,58
0,04
31066

Ö
Ö
91%

sen. Welcher Gips hier jedoch verarbeitet

Portland-Zement

0,08
:

8%

Zusatzbelastungen:

Anwendungsbereiche

.

SE

Ein völliger Verzicht auf Zement und damit
auf Beton ist sicher nicht als unbedingtes
Kriterium für ökologisches Bauen zu erhe-

Ziegelgebäude:
Betongebäude:
Granitgebäude:

ben. Der Zement ist zwar in seiner Herstel-

Sandsteingebäude:

50 mrem/a

lung wesentlich energieaufwendiger als
Kalk, auch weniger dampfdiffusionsfähig,

Holzgebäude:

25 mrem/a

jedoch hat er einfach von seiner Belastbar-

1,39

60 mrem/a
150 mrem/a
100 mrem/a

aus: Radioaktivität von Baustoffen und Gebäuden, Lit: 3)

keit und Wasserdichtigkeit unübersehbare
Vorteile. Eine Verwendung von PortlandZement halte ich daher für vertretbar - auf

Tab. 5

Te nt A HER bie

Daraus lassen sich folgende Mörtelmengen bereiten:

den.
Tatsächlich ist ein Verzicht jedoch im

Massivbau auch ohne baukonstruktive

Wejsskalkmörtel

Mängel möglich - freilich mit teilweise größerem Aufwand oder er scheitert an den

100 cbm

5

bestehenden Bauvorschriften, etwa im Kel-

Graukalkmörtel

lerbereich. Die alles überspannende Preis-

frage und die Unwissenheit von konstruktiv
einwandfreien Alternativen geben jedoch

1:4

.

100 cbm
.

‚(hydraulischer)
Mörtel

+

65 cbm

33 cbm

letztlich oft den Ausschlag zugunsten von

|

Zement oder Beton. Ich möchte versuchen,

Zementkalkmörtel

X

1:4

Zementmörtel

1:4

hier mehr Klarheit zu verschaffen und

neben der bereits ausgeführten bauphysikalischen Betrachtung auch einen Kostenvergleich anzustellen, um so einen zuminLit:
Baukalk,
aus:
In
erleichtern.
zu
Verzicht
teilweisen
dest

5m
2 ch
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Belgien beispielsweise - bekannt durch bil-

vorzuziehen ist, kann nicht generell bejaht

lige Bauweisen - wird der Keller üblicher-

werden. Das Hauptkriterium sollte immer

weise gemauert, meist in Kalksandstein.
Bei den oft verwandten Fertigprodukten
sollte immer die Frage nach den genauen
Inhaltsstoffen einer Verwendung vorange-

sein, ein Optimum an Wärmedämmung bei
niedrigen Kosten zu erreichen. (Abb. 3) Die
möglichen konstruktiven Mängel gerade
beim zweischaligen Mauerwerk wie unge-

hen.

nügende Hinterlüftung, mögliche Kältebrücken durch Mörtel usw. sind jedoch

Fundamente

nicht zu unterschätzen.

Sollen die Fundamente in Mauerwerk aus-

Bad

*

Mauermörtel

teurer als ein Zementbetonfundament.
Voraussetzung ist jedoch der Einsatz im
frostfreien Bereich, also unter dem Keller.

SEN

en

geführt werden, so ist der Kalksandstein

An Mauermörtel müssen natürlich die gleichen Anforderungen gestellt werden wie an
die Mauersteine. Handelsübliche Fertig-

Bei Natursteinen muß bei einem 36°er Fun-

produkte enthalten neben den Grundstof-

sche Aktivitäten im Da
Va
ECHSELWIRKUNG aanaly$
SSL U Ku
EU -

dament mit ca. 110,- DM bei zweiter Wahl
gerechnet werden; es wird immer eingrößerer teurerer Erdaushub bei gemauerten
Fundamenten gegenüber dem Beton nötig
sein. Werden die Fundamente gegossen, so

fen Kalk, Zement und Sand noch Zusatzstoffe, die meist kürzere Trockenzeiten und
damit geringere Schwindrißbildung garantieren sollen. Es gibt mineralische (z.B.
Traß) oder auch organische Zusatzstoffe;

Bromen ;

sollte jedoch soweit es irgend geht auf

letztere sind immer Kunststoffe die die

orum für Naturwissensch

Bewehrung verzichtet werden - auch aus

natürlichen Eigenschaften der Mörtel wie

ET ALLE
ECHSELWIRKUNG

Kostengründen. Plattenfundamente sind
sicher nicht unbewehrt auszuführen! Gut

_Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung stark
verringern. Die im Handel üblichen flüssi-

Ag

und wirtschaftlich sind i.d.R. Streifenfunda-

gen Zusatzmittel, Beschleuniger oder Ver-

mente aus Kalkbeton, auf der Baustelle
angemischt aus 2 Teilen Sand, 1 Teil Weiß-

zögerer, sollten nur wenn unbedingt nötig
zum Einsatz kommen. Ungefährlich sind

oder hydraulischer Kalk, 0,25 Teile Port-

hier lediglich Silikate oder Saccharose®. Der

landzement.

vermehrte Gebrauch von Wärmedämmörteln war nur die logische Folge der Entwick-

Die Kellerdecke
Lt. 8 10 DVNBauO müssen Decken über
Kellergeschossen feuerbeständig F90-F120
sein, außer in Wohngebäuden mit max. 2
Vollgeschossen und nicht mehr als zwei
Wohnungen. In Einfamilienhäusern müs-

lung der Leichtmauersteine. Als unbedenklicher Zusatzstoff ist hier Perlite anzusehen.
Während hierbei ein Anmischen auf der
Baustelle schwierig sein dürfte, lassen sich
Mauermörtel aller Klassen problemlos herstellen.

sen sie mindestens F30 sein und in den tragenden Bauteilen nur aus nicht-brennbaren
Materialien bestehen. Ob bei Unterkelle-

Putze
Während es über den Mauermörtel nur

rung jedoch unbedingt Massivdecken gefor-

relativ wenig Wissenswertes und Unter-

dert werden, hängt immer vom zuständigen
Bauamt ab. In NRW und Hessen gibt es
schon genug Beispiele für die Genehmigung von Holzbalkendecken.

ES

CN

era

;

5

.

.
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;

Nr. 27, November 1985

auch hier der konstruktive Feuchtigkeits-

Schiedliches zu berichten gibt, ist die Vielfalt der verschiedenen Putzarten, im
wesentlichen Gips-, Kalk- und Zementputz,
ungeheuer groß. Außen als Wetterschutz,
innen als den Bewohnern nächstes Baumaterial als wichtiger Regulator von Raumfeuchte und -temperatur, werden an Putze
die höchsten Anforderungen gestellt. Ein
fundiertes Wissen über Putztechniken ist
heute kaum noch zu finden. Der Beruf des

Schwerpunkts Künstliche Intelligenz * Klamnd

schutz (Wasser ableiten durch Drainage).

Putzers hat sich von dem des Maurers

ihre Kritiker * KI-Förderung in der BRD * Der

Auf Dichtungspappen, -folien oder Schläm-

wegentwickelt.

unmenschliche Krieg * Ein Expertensystem für

men sollte man sich nie 100%ig verlassen.

Automatikgetriebe * Ein künstlicher Dialog *
Weitere Themen: Zur Debatte um künstliche

Ökologisch vertretbar ist ein Sperrputz aus
Traßkalk oder auch Zement in Verbindung

Innenputz: Als Innenputz wird heute in
rster Linie der einlagige Maschinengips-

Befruchtung * AIDS — eine „Altlast“ der For-

mit einer Innenschlämme aus Weißkalk.

Putz verwendet; er besteht fast ausschließ-

schung? © Ingenieure h den Metall Das 16

Der Verzicht auf eine Horizontalsperre aus

lich aus Industriegips, evtl. mit Kalkantei-

Metall-Aktionsprogramm
„Arbeit und Technik“
* Neue Wege in der Technologiepolitik?

baubiologischen
Erwägungen wäre baun

Dichtungen gegen Erdfeuchte
Den ganzen Bereich der Abdichtungen
gegen das Erdreich will ich nur kurz

anschneiden; oberstes Prinzip ist natürlich

F

.

len, und den. verschiedenen
Zusatzstoffen
DU
a

Risikokapital - Technologieparks * Waldster-

physikalisch unverantwortlich. Leider gibt

(Luftporenbildner,

ben in der CSSR * Technologiefolgenabschätzung auf Bonner Parkett *

es jedoch zur Bitumenpappe keine vernünftige Alternative.

tungsbeschleuniger, Abbindeverzögerer,
Dichtungsmittel, Frostschutzmittel, plasti-

Verflüssiger,

Erhär-

Bitte kostenloses Probeheft anfordern!

Mauerwerk
Für das Mauerwerk gilt in ganz besonderem

physikalisch haben diese Putze einen graVvierenden Nachteil®: Durch den Glättevor-

Maße, daß die Planer hohe Ansprüche an

gang entsteht eine dünne, kaum saugfähige

das raumklimatische Verhalten der Baustoffe stellen. Wichtig für den Mauerwerks-

Oberfläche, indem der Gips unter dem
Wasser der nassen Traufe ein Gips-Cal-

bausphysikalischer Sicht rangiert der Ziegel

logisch vertretbar, jedoch teurer weil

vor dem Kalksandstein; Betonsteine können sicher ganz vermieden werden. Ob nun

arbeitsaufwendiger, sind für innen Kalkputze der Mörtelgruppe I, in Feuchträumen

zierende Kunststoffzusätze)”. Auch bau-

.
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verband ist außerdem, daß möglichst im

ziumcarbonat-Salz-Gemisch mit-sehr dich-

die homogene 365er Leichtziegelwand einer

die der Gruppe II (vergl. Tab. 6). Wichtig ist,

zweischaligen Konstruktion in jedem Falle

daß für Putze immer nur gelöschte Kalke

ARCH*-BAUMARKT© —
verwendet werden dürfen! Ihr Auftrag
sollte 2-3 lagig sein: Anspritz, Unterputz

Abb. 3

und Oberputz, die zur Oberfläche hin an

Vergleich von Außenwandkonstruktionen

Festigkeit abnehmen.
.

N

.

Einschalige Konstruktionen:

Das Mischungsverhältnis der Putzmörtel: Ein
nicht zu unterschätzendes Problem ist das

=

=

richtige Mischungsverhältnis der Putzmör-

WärmedSETS

tel. Zu magere Putze besitzen eine zu

I. Außenputz/Gasbeton 36°/Innenputz

K = 0,40

DM: ca 250.-/m‘

geringe Festigkeit und lassen sich schlecht
verarbeiten, bei zu fetten Putzen ist dem

2. Außenputz/ Lhlz 0,7 36°/Innenputz
3. Außenputz/ KSL 1,2 36’/Innenputz

K=0,49
K.= 1,14

DM: ca 240.-/m
DM:ca 215.-/m‘

K= 031
A

DM: ca 297. Im
?
:

K = 0,33

DM: ca 330.-/m

K=037

DM:ca 355.-/M°®

Zuschlagstoff mehr Bindemittel zugesetzt,
als dieser durch sein „Hohlraumvolumen”®
aufnehmen kann. Solche Putze brauchen
höhere Wasseranteile, wodurch die

Ni

Mehrschalige Konstruktionen:

Schrumpf- und Trocknungsspannung

4. mineral. Putz/Thermo Korkplatte

unnötigerweise steigt. Besonders bei unter-

(10 cm)/Ansetzkleber/ HLZ 1,4/

schiedlichen Bindemittelanteilen - oft im
Oberputz zu fett - entstehen Schwindrisse.

Innen Dutz
5. Verb en d

Oberfläche der Zuschlagstoffe ab, deren

Innenputz

Das vorgenannte Hohlraumvolumen hängt
einzig und allein von der Korngröße und der

Bedeutung beim Putz besondersgroß ist; je
geringer die Hohlräumigkeit, desto besser

’
k VKSV2

EN ENOMAUCHWEN
‚/
Korkschrot 10 cm/ KSV 1,8/

2

6. Verblendmauerwerk VMZ1,8/Luft
4 cm/Mineralfaser 7 cm/ HLZ 1,4/

der Mörtelsand: Feinsande bis 0,2 mm soll-

Innenputz

ten einen Anteil von 10-25% der Gewichts-

anteile betragen. Die richtige Konsistenz
muß jeder selbst nach Gefühl herausfinden,

Quelle: Erfahrungsaustausch v. Architekten, Planern und
Bauhandwerkern, Altenmelle 1984

wobei wichtig ist zu wissen, daß generell zu
einer zu fetten Mischung geneigt wird.
Handwerker und Planer werden nicht
umhinkommen, sich wieder mit diesen
„alten Regeln der Handwerkskunst” zu

beschäftigen, wollen sie wegkommen von

den Fertigmischungen, die sowohl von
ihren

Umweltbelastungen

ihren

bauphysikalischen

als

auch

Tabelle 6

von

Eigenschaften

mehr als zweifelhaft sind. In den alten

Handwerkerbüchern lebt der Schreiber
noch mit „seinem” Material; in den neuen

.

zZ

.

.

Mischungsverhältnisse für Innenputze in Raumteilen
MörtelETUNDES

Luftkalk/
hydr. Kalk

| hochhydr. Kalk/
Traßkalk

=

SO.Ha

wissenschaftlichen Büchern lese ich nur

}

Tabellen.

Spritzputz:

2 bis 3 mm

Außenputz: Im Außenbereich werden nur

ORes

z On g u

Putze der Mörtelgruppe II und III verwen-

II

DE

det. Neben hochhydraulischem Kalk kön-

nen hier auch geringe Anteile von Portlandzement zur besseren Festigkeit oder auch
Borsalzzusätze als pestizide Beimengungen
zugegeben werden. Für die Erreichung der
Mörtelgruppe III darf nur Zement verwendet werden; diese Putze sind kaum wasserdampfdurchlässig und sollten höchstens im

z

.

Spritzputz:
Unterputz:
Oberputz:

2 bis 7 mm
zZ bis 5 mm
3 bis 5 mm

Quelle: Wege zum Gesunden Bauen

Sockelbereich oder als Dichtschlämme zum

Einsatz kommen (Tab. 7).
Estriche
Beim Anmischen von Estrichmörteln ist
der völlige Ersatz von Zement durch hoch-

hydraulischen Kalk gar nicht möglich.

Tabelle /
N

SH

Luftkalk/

Schließlich soll noch von den gängigen
Anstricharten

für

mineralische

Unter-

.

! hochhydr. Kalk/

Hvydr. Kalk
]

2

.
z

Mörtelgruppe

Portland-Zementbeimischung von 25%ist
unumgänglich.

-

Mischungsverhältnisse für Außenputze in Raumteilen

Trocknungszeiten von 6-8 Wochen bis zur

völligen Aushärtung wären nötig. Eine

Ta

‚1a
Sa.

Traßkalk
a

Spritzputz:
Unterputz:

2 bis 7 mm
3 bis 5 mm

Oberputz:

3 bis 7 mm

I

S

:

gründe die Rede sein, deren Bedeutung

Spritzputz:

2 bis 7 mm

nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann: denn was nützt der feuchtigkeitsregulierende Putz auf der feuchtigkeitsregulie-

Unterputz:
Oberputz:

3 bis 5 mm
3 bis 7 mm

tenden Wand, wenn der Anstrich dicht ist?

Quelle: Wege zum Gesunden Bauen
IU

ARCH”*-BAUMARKT
Anstriche für mineralische Untergründe

4bb. 4

Abplatzende Dispersionsfarbe

Kalkfarbenanstrich: Für Kalkputze ist der
Kalkfarbenanstrich ideal: die streichfähige

1}| A\ | () »H 1 'M
I! a
EU
;

;

Kalkmilch
letzten
feinen
Oberputz. bildet
Wichtigquasi
ist, einen
daß die
Oberfläche

'

nicht zu glatt, sondern griffig ist, sonst haftet

der Kalkanstrich nicht genügend. Einge-

sumpfter Kalk (hochwertig als holzgebrannter Marmorsumpfkalk) wird 1 : 3 bis 1 :4 mit

Wasser verdünnt auf aufgestrichen. Der
Anstrich wird wisch- aber nicht waschfest.
Die Kalkmilch ist stark alkalisch und daher
nicht mit allen Farbstoffen problemlos zu

be

mischen.
Sie wirkt desinfizierend und wird
daher auch heute noch vielfach zum Kälken
:

von Ställen verwendet. Durch Zugabe von

Frauenblicke

Leinölfirnis in den Kalkteig kann die

Ks von Frauen — beschränkt sich

Abriebfestigkeit verbessert werden. Besser

das auf die Aufdeckung und künst-

jedoch ist es, Magerquark oder Molke zuzu-

lerische Gestaltung bisher unterdrückter
und verborgener Inhalte? Oder ist eine

setzen, sodaß eine waschfeste Caseinfarbe
entsteht.

Sprengung

der

gesamten

bisherigen

,

-

.

Quelle: Beek’sche Silicatfarben Dokumentation
Dispersionsfarben: Innen und außen am

häufigsten werden wohl Dispersionsfarben

Sichtweise und der ästhetischen Gestaltungsform nötig? - Die Kontroversen
über weibliche Ästhetik werden nur
fruchtbar in der konkreten Praxis. An
drei Beispielen im neuen UMBRUCH lassen sich diese Fragen diskutieren und illustrieren

Caseinfarbe: Fertige Caseinfarben sind
auch als Pulver erhältlich; sie sind i.d.R.
relativ teuer. Ihr Deckungsvermögen ist wie
das der Kalkfarbe nicht sehr hoch. Sie bilden vielmehr einen dünnen lasierenden
Film. Auf Kalkputzen entsteht eine unlösliche Verbindung, die sehr widerstandsfähig

eingesetzt. Meist handelt es sich um Kunstharzdispersionen. Neben einer Reihe von
unbekannten Zusatzstoffen haben diese
den erheblichen Nachteil der Dampfdichtigkeit. Solche dichten Anstriche sind in
jedem Falle zu vermeiden. Gerade im
Außenbereich und in Feuchträumen haben

Slyaa Becken: The Dinner Party. Das Erbe

ist. Auch Gipsputze sind als Untergrund

sie verheerende Folgen. An Fassaden läßt

der Frauen als Kunstwerk = FRAUENFOTOGRUPPE AACHEN: Frauenbilder ’86. Der neue

sehr geeignet. Bei zu geringer Haftung ist
ein Voranstrich mit‘ einer Seifen- oder

sich das Eindringen von Wasser nie vermeiden; beim Ausdiffundieren wird dann der

Frauenfotokalender - Anne Kiarr: Frauen-

Alaunlösung zweckmäßig, der die Putzpo-

Dispersionsanstrich weggesprengt (Abb.

blicke. Karikaturen aus Peru

ren füllt und einen dichten Untergrund bil-

4). Naturharzdispersionen haben in der

det.

.

;

.

und als

Regel Zuschlagstoffe mit einer besonders

Untergrund für Lasurtechniken stellt die

großen Molekularstruktur; sie sind dadurch

m dritten Teil unserer Serie zur Kul| ev geht es um den Kampf

Caseinfarbe die ideale Anstrichart dar.
.
a
.

weitgehend wasserdampfdurchlässig. Beiden
reinen Naturprodukten handelt es sich je-

um »kulturelle Hegemonie«, vor allem
über die kulturellen Strategien der Herrschenden: Durch die Herstellung einer
neuen historischen und kulturellen Identität soll gegenüber den kulturrevolutio-

Leimfarben: Die gleiche Vorbehandlung
wie oben erwähnt kann auch für den Leimfarbenanstrich erforderlich sein. Leimfarbe
besteht aus einem speziellen Farbleim (am
besten reine Methylzellulose) als Binder

doch nur um Farben für den Innenbereich,
die relativ teuer sind (ca. 1,10 DM/m*).
.
Resümee
Gerade die mineralischen Baustoffe haben

nären Veränderungen der letzten Jahre
wieder Boden zurückgewonnen werden.

und meist Kreide als Farbgeber. Das Deckverhalten ist sehr viel größer als bei den

erhebliche Einwirkungen auf unser Raumklima. Je naturbelassener, desto vorteilhaf-

Kultur im Widerstreit

7

.

.

;

Gerade für Feuchträume

Kalkfarben, jedoch ist der Anstrich ungeeig-

ter aus humanökologischen und -biologi-

MANFRED KRAMER: Rein Ort: Nirgend®? Br

net für Feuchträume, da die Gefahr von

schen sowie aus bauphysikalischen Grün-

bauliches zum Streit über die „Nationale

Schimmelbildung besteht. Die Kreide sollte

den sind sie. Vor Fertigprodukten sei nach-

Mahn- und Gedenksrärte« BD MSGNER:
Neokonservative Strategien für eine kultur-

am besten 1-2 Tage eingesumpft und dann
mit dem getrennt angesetzten Farbleim

haltig gewarnt, sind nicht alle Inhaltsstoffe
bekannt.

politische Wende + HenrcH FecHER: Die
Notwendigkeit kulturrevolutionärer Elemente für die sozialen Bewegungen. An-

gemischt werden. Steht die Kreide, mit oder
ohne Leim, länger als ca. 3 Tage, so beginnt
sie zu faulen, da ja keinerlei Konservie-

Anmerkungen:

merkungen zu Jürgen Habermas

rungsstoffe in ihr enthalten sind. Die Krei-

S N HOnE Okobuch; Freiburg 1985 .

* REDAK-

non: Kultur im Widerstreit. Einladung

deleimfarbe wird wisch- jedoch nicht

1) Wege zum Gesunden Bauen, von

) N CHE ERSGSUREN en

zum UmBRUCH-Seminar

waschfest, sie ist im Gegenteil sehr wasser-

Außerdem in diesem Heft:

empfindlich. Auch hier kann Leinölfirnis in

3 ERSNEE

Fatz Güpz: Von Robin Hood bis

Verbindung mit einem Emulgator zuge-

4) Kalkbeton im Hochbau, vom Verlag

Rambo: Rächer begleiten uns. Zur

setzt werden, um sie abriebfester zu

= "u a Kalkwerke

Möblierung unserer Seelenräume durch
den Film ; PETER Kock: Helmut Hei-

machen.
Mineralfarben: Für den Außenbereich sind

5 Das Ökologische Heimwerkemunh,
we UnürderGrpp Wit ökolosische

ßenbüttel — ein Porträt. Von der
Mühsal_ der Avantgarde MOM

die Mineralfarben die geeignetsten, weil
absolut wetterfesten und doch dampfdiffu-

Da EEE De Reinbek
6) Handbuch der. Anstrich- ‚und‘ Be:

Nach dem Streit um das Faßbinder-

sionsfähigen Anstriche. Wasserhaltige Kie-

schichtungstechnik, von A. Brasholz,

Stück 7 Claude Simons verborgene

selsäure, i.d.R. Kaliumwasserglas dient als

Wirksamkeit / »Der Smaragdwald«

Bindemittel. Als Untergrund taugen alle

Literatur:

UMBrucH 6/85 kann, wo im Buchhan-

Putzarten ohne Einschränkung, ohne daß

1) Baukalk, von F. Eisemann, Kalkver-

del nicht erhältlich, für 5 DM (Schein,

eine Vorbehandlung nötig wäre. Bei den

Zweikomponentenfarben

R abady, Helion-VerlagZürich1981

gleich mitschicken) bei Buchvertrieb Hager, Postfach 111162, 6000 Frankfurt 11,
bestellt werden.

wird das Farbpulver mit dem Fixativ
gemengt und direkt verarbeitet. Die Einkomponentenfarbe verarbeitet sich wie

3) Gesundes Wohnen, Schriftenreihe
De En und Ökolo4 Der Draktische Baubiologe, von S.

;

z

Scheck oder notfalls Briefmarken bitte

sogenannten

eine Dispersionsfarbe.

NL

W. Feist GhK, Kassel 1983

a

m

rup-

Bauverlag, Berlin 1978

U En ne 5

Schnaase Prien/Breitbrunn 1983

ö

halans Variable

die ursprüngliche Sitzweise ist sein Vorbild

Gesund Sitzen — Aus für den Stuhl?
Gestaltet ist beinahe alles:

brauchsgegenstände,

kulturellen

Winkel zwischen Rumpf, Becken

geneigte Sitze montiert waren, doch

Wohnungs-

Ge-

Ursprüngen fordern jetzt Designer,

und Oberschenkel heilig. Der Nor-

die beste Sitzposition liefert ein

zinrichtungen und Stadtansichten.
ARCH”* möchte Beispiele einer
neuen Gebrauchskultur vorstellen,

Zurück

zu

den

Arbeitsmediziner und Orthopäden.
Von Natur aus ist der Mensch nicht
zum Sitzen, sonden Gehen, Stehen

weger entwickelte zu Beginn der
80er Jahre das Balans-Sitzmöbelkonzept („der andere Stuhl“), das -

_Pferderücken. Das bemerkte schon
J.W. von Goethe, der oft im Stehen
arbeitete: er ließ sich einen turngeräteähnlichen Pferderücken aus
Leder und Stroh vor sein Stehpult
im legendären Gartenhaus montieren.

wie sie sich ansatzweise im Umkreis

und Liegen gebaut. Hocken und

halb Hocker, halb Kirchenstuhl —-

der grün-alternativen Bewegung
»ntwickeln. Wie wird mit Naturumgegangen, wie wird produziert —
eheDestim mr in Genossenschaften

Knien sind die einzigen natürlichen
Sitzweisen, damit gesund und
erstrebenswert. Der Schemel, als
entwicklungsgeschichtliche
Vor-

nur eine Haltung wie den DiamantSitz der Zen-Buddhisten erlaubt:
ein leicht nach vorn geneigter Sitz
neigt das Becken wie bei einem ste-

oder anders, — aber auch: welche äs*hetische Haltung ist in das Produkt

stufe des Stuhles, feiert eine ökologische Renaissance.

henden Menschen und entlastet so
die Wirbelsäule — automatisch findet

also nicht, doch kamen sie bisher
nicht mit diesem ausschließlichen,

eingegangen? Das können, in erster

Wirbelsäule und Becken sind der

das Rückgrat seine natürliche und

gesundheitsversprechenden

Annäherung, Aspekte einer neuen
Gebrauchskultur sein.
Deswegen rufen wir alle auf, die

Knackpunkt aller Sitz-Überlegungen: Die Hüftgelenke können sich
nur um einen Winkel von 60 Grad

aufrechte Haltung, eine Rückenlehne wird überflüssig; die gepolsterte
Unterschenkelabstützung

perfetisch daher — im Gegenteil:
1971 — als Ergonomen noch glaubten, ein Stuhlprinzip durch die Ein-

neue Ideen verwirklicht, auf dem
Papier oder davon gehört haben:

beugen. Beim Sitzen auf einem herkömmlichen Stuhl sind Rumpf und

verteilt das Körpergewicht gleichmäßig auf Gesäß und Beine; der

gabe anthropometrischer Daten in
einen Computer zu erhalten wurde

Designer, Architekten, Handwerker, Händler und Hersteller, schickt
uns Photos, Zeichnungen usw., zusammen mit einer kurzen Erläuterung! Wir sind bemüht, möglichst
‚iele Gegenstände vorzustellen, um
einen breiten Überblick zu liefern.
Unsere
Adresse:
Redaktion
ARCH”, Stichwort: Gebrauchskultur, Brabantstraße 45, 5100 Aa-

Oberschenkel aber um 90 Grad
gewinkelt. 30 Grad des Sitzwinkels

Körperschwerpunktliegt im Unterbauch so, daß sich der Oberkörper

nimmt die Lendenkrümmung auf,
die dadurch verflacht. Das Becken

leicht ins Lot bringen läßt
(„balans“), der gesamte Körper

kippt mit seinem oberen Teil nach

befindet sich im Gleichgewicht.

hinten und zwängt die Lendenwirbel ein. Durch die Mehrbelastung
des unteren Teils der Wirbelsäule
wölben sich die hinteren Bandscheibenteile nach außen und drücken

Das Balans-Prinzip ist in mehreren Modellen erhältlich: vom Drehstuhl mit pneumatischem Lift für

auf der Hannovermesse eine balansähnliche Sitzgelegenheit vorgestellt.
Als „Folterinstrument“ tituliert, war
sie damals ein Flop.
Ist das _Balans-Prinzip nun
menschliche Natürlichkeit alten Stils
oder bis zur Unkenntlichkeit verfei_nerte Verstandes-Ergonomie? Klarer entscheiden sich zwei andere
Gestalter: Wolfram Graubner und

chen.

Neu sind Sitzgeräte ä la balans

Kör-

Gesund kommensie daher, die Pro-

auf empfindliche Bänder und
Ischiasnerven. Stechende Rückenund Kopfschmerzen sind die erste

Büroarbeiter („balans vital“) bishin
zu beharrlich ökologischen Ausführung mit Roßhaarpolsterung und
_Buchenholz-Kufen („balans-variable“), die dem Sitzmöbel den

A.e.P.G. Castiglioni.
300 Jahre Stuhlgeschichte über_springend, verfolgt Wolfram Graub-

pheten eines neuen Sitzens. Denn
Krankheiten haben sie genug: Mus-

Folge. Aber auch die inneren
Organe werden eingequetscht —

Charme eines Schaukelpferdes verleihen.
.

ner konsequent die Wiederbelebung einer historischen Sitzweise,

Vorbild für die neue Sitz-Haltung

die sich vor allem in den alpinen

kelspannungen, Bandscheibenschä-

Atmung und Verdauung sind behin-

den. Krampfadern, Kopf-, Rücken-

dert.

waren hockende und stuhl-kip-

Regionen bis heute kaum verän-

und Nackenschmerzen. Schuld an

Ziel gesunder Sitzhaltung ist es

pelnde Kinder, japanische Zen-

derte: der vierbeinige Schemel. Sit-

den Zivilisationsbeschwerden soll

also, den Sitzwinkel von 90 auf 120

Grad zu vergrößern, damit die Wir-

Buddhisten, die sich ein Kissen zwischen Gesäß und Beine legen, die

zen wird zu einem religiösen Akt:

der traditionelle Stuhl mit seiner

rechtwinkligen Sitzhaltung sein —
gerader Kehue und ebener Sitzflä-

belsäule die natürliche S-Haltung
behält. Designer Hans-Christian

_Landauer (Pferdewagen) des königlichen Wildparks in Kopenhagen,

keine betäubende Bequemlichkeit,
sondern die Suche äußerster Kon-

che.

Mengshoel spricht den 120 Grad-

auf denen schon 1884 nach vorn

_zentration durch verhaltene Atem-

balans vital

Wirbelsäule geknickt: herkömmlicher Stuhl gerade: balans-Prinzip

a

nicht das Hineinfallen in Passivität,

„Folterstuhl” der 70er Jahre

SELLA von A.e.P.G. Castiglion:

Goethes „Pferderücken”

Aocker von Wolfram Graubner

führung ist das Ziel des Gestalters
aus dem Schwarzwald. Stehen ist

Ordnung, Regelmäßigkeit
Klassifizierung gewöhnen.

Schlafens gibt sich der Körper der
Schwerkraft hin, der Geist kannsich

heitsüberschwang sein Sitzgerät
SELLA: ähnlich einem einbeinigen
Melkschemel, den sich Bauern
umschnallen, montierte der Italiener einen Fahrradsattel auf ein
höhenverstellbares Rohr. Die Konstruktion steht auf einer bewegli-

frei bewegen. Nur durch Sitzen istes

chen Halbkugel. Die Sitz-Stabilität

Werk über

„Orthopädie oder die Kunst, bei
Kindern die Ungestaltheit des Lei-

balans:
VAN LAAR,

chinesischen „Tun als Nichts Tun“.

den beiden menschlichen Beinen

bes zu verhüten und zu verbessern“.

Duisburger Straße 19

geschaffen. Sitzen ist ein individuel-

Der

4000 Düsseldorf 30

Komfort. Ein Brett dient als Sitzfläche. Darin stecken mit einfacher
Konstruktion vier grob behauene
Pflöcke als Beine. Die Sitz-Haltung
muß selber geschaffen werden. Der
Sitzende konzentriert sich auf sein
Inneres und pendelt den Oberkörper ein. Das führt zu einer bewußten
Atmung, die äußerste Konzentra-

les Spiel. Das schemelartige Gebilde
wird nicht nur ergonomischen Kriterien gerecht (dem 120 Grad-Winkel), sondern strahlt darüber hinaus
sinnlich-optische Qualitäten aus.
Wird Sitzen durch den Rückgriff
auf
historische
Sitz-Haltungen
gesünder?
Das Mittelalter kannte keine

setzte das Wort Orthopädie aus dem
griechischen orthos, gerade, aufrecht, richtig, wahr und paidos,
Kind zusammen. Und da tauchte
auch wieder das ebene Holzbrett als
Stuhl auf: „Wenn die Kinder indergleichen Stühlen sitzen, sind sie verbunden, den Leib gerade zu halten
und nicht zu krümmen.“ Religiöser

ähnlich wie bei alten Leuten und

stände. Die mittelalterlichen meu-

Das „Sitz gerade!“ änderte sich

Kindern, die beim Ausruhen mit
geradem Rücken vorn auf der Stuhlkante frei und ohne Lehne sitzen.
Pfiffiger und ohne ideologischen
Hintersinn geht der italienische
Gestalter Castiglioni mit einer der
ältesten
N EEEaus
Endem
um,ohne
das
20. Jahrhundert
Blick

ble („bewegliche Güter“) folgten
dem Besitzer, begleiteten ihn bei
der Arbeit und beim Wohnen.
Gesessen wurde auf Bänken, Truhen, Fässern, Hockern, dem Boden
oder Tisch, ganz wie es gerade
paßte.
Arbeit Erst
und abdem
Wohnen15.waren
nicht getrennt.
Jahr-

bis heute nicht und ist überall möglich. Stühle sind an-und-für-sich
nicht richtig oder falsch, vielleicht
die Umstände, unter denen sie
benutzt werden. Dabei ist es egal,
ob ich mich in einen Sessel kuscheln
möchte, oder
es mit
Christian
Morgenstern
halte:
„Wenn
ich sitze,

zu verlieren. Schon in den fünfziger
Jahren entwarf er ohne Gesund-

hundert mußten sich die vorindu_striellen Menschen an Arbeit, Fleiß.

möchte ich nicht sitzen, wie mein
Sitzfleisch möchte, sondern wie

eine aktive Auseinandersetzung mit
der Schwerkraft, ein Zustand
bewußter Tätigkeit; während des

möglich,
einen
schöpferischen
Zustand zu erreichen, ähnlich dem

Graubner verzichtet auf jeglichen

tion und Entspannung ermöglicht,

_als

mein sätzgeist sich, säße er, den
Stuhl sich flöchte.“

neuen Tugenden wurden in den
Schulen durchgesetzt. Ziel war das
richtige Sitzen, das heißt gerade und

wolf
w.
OgANE WASCHEN

diszipliniert. Kein Wunder, daß
1741 das erste wissenschaftliche

ist nicht durch das Möbelstück gegeben, sondern wird gemeinsam mit

Möbel

und
Die

Einrichtungsgegen-

Verfasser

N

}

a

betitelt

Nicholas

Bezugsquellen:

war:

S

Andry

0
0211/4905 06

Ss
VOGEL (nur balans Variable)
Schloßstraße 41
7740 Ludwigsburg
8
07141/21742

Pathos?

x

a

Sitzen

*

Wolfram Graubner
(Quellenweg I

7881 Herrischried
077 64/62 69

zanotta
20054 Nova Milanese
ViaI
Vittorio Veneto 57.
Italien
0362/40453
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Stadt und Architektur im Film

Architektenporträts

deutsches Design
Ludwig Mies van der Rohe wäre im
März 100 Jahre alt geworden, das
bemerken nicht bloß die Aachener.
Aus diesem Anlaß betrachtet die
WDR-Kunstredaktion dem Meister
„kritisch ... vor dem Hintergrund der

isoliert und damit absolutiert. Am
Schluß bleibt der Architekt allein im
Spiegel einer seiner Fassaden, ohne
daß der Zuschauer den gesellschaftlichen Nutzen architektonischer

Postmoderne”(?!).

Jedoch - der Architekt hat es nicht

Kritische Distanz ist ausdrücklich
nicht das Bestreben von Redakteurin W. von Bonin bei fünf weiteren
Architekten-Porträts, denn, ‚wer
daran Interesse habe, der könne sich
das aus anderen Medien holen.’ Es
handele sich um „Hommage-Sen-

leicht. Er muß sogar zwei seiner
Werke an einem Tag einweihen.
Dabei kommt doch noch zum Ausdruck, was die Redakteurin so sorgsam vermeiden wollte: kritische
Distanz. Wird der Architekt dabei
doch stets an der Seite der Herr-

Tätigkeit

einschätzen

könnte.

dungungen” an die, die sie für die

schenden gezeigt.

Besten der Postmoderne hält. Wem
fielen nicht noch einmal soviele

Auf der Baustelle blickt er staunend an seinem Werk hoch und

„Beste” ein?!
Ein „Huldigungsbeispiel” sei hier
beschrieben: Der Architekt, stets
vorteilhaft gefilmt, in und neben sei-

setzt den Schutzhelm auf, denn „das
sieht besser aus”. Und wirklich, drei
Großbuchstaben stehen untereinander darauf: „O0 M U”.

nen Werken - philosophierend. Er
läßt - selbst staunend - Licht zu

Die Pressemitteilung verspricht,
die Sendungen seien unterschied-

Materie werden. Und gerade hier

lich, das läßt hoffen.

hatte ihm sein Freund Hollein geraten: „reiß das alte Gebäude doch
zinfach ab.” Nun ist dieser über-

Eine „Show” zum neuen deutschen Design - geschrieben und ironisch moderiert von Christian Born-

zeugt und gratuliert dem Architekten. Schön und menschenleer sind
die Bilder des Werkes aufgenom-

gräber - beginnt Anfang Februar
den Sendereigen.

men. Der Architekt arbeitet, unter-

Volker Roscher

weist „Angestellte oder spricht gar

Sendetermine: WDF: Architektenpor-

zuter Architekt - aber was ist das?

[Fsozaki: 7. 3. Erskine: 14:3. Hollein:

Der Film hat so wenig Distanz zur
Person und ihrer gesellschaftlichen
Einbindung, daß er den Architekten

21. 3. Richard Meier. ARD jeweils
23.00 h, 25. 3. Mies v.d. Rohe: 4 2
Neues deutsches Desien
N

mit Bürgern. Er ist offensichtlich ein

träts, jeweils 21.00 h; Ungers; 28. 2.

-otos: WDR
oben:

links:

Christian Borngräber,

O.M. Ungers

Autor und Moderator

Die Galeria in Frankfurt

ze CADIALOG—

RZB

as integrierte

RIBCON

CADMEN

Bausystem

zB

IDEALOG

CAD-System für die

Mengenermittlung aus RIBCC

Integriertes System für

Gebäudeplanung, 2D und 3D

Menaenübergabe an IDEAL.

Architekten und Ingenieure

Objekt-, Termin- und Kostenplanung

Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung
Termin- und Kostenüberwachung

Wir schicken Ihnen gerne ausführliche Informationen zu

RIB/RZB Datenverarbeitung im Bauwesen GmbH, Albstadtweg 3, 7000 Stuttgart 80, Tel. 0711/78 73-0
A

Stadt und Architektur im Film
Politische Architektur, gibt es die?

der USA in Vietnam, genannte

Die soziale Kontinuität eines Ver-

Gebäude General Sam Wetzel und

waltungsgebäudes - oder kann man
gar sagen der Architektur - wird

seinem V. Corps, welches hier in
„gesteigerter Einsatz- und Gefechts-

untersucht. Es ist geblieben, wofür

bereitschaft” residiert.

es vor fast 60 Jahren geplant worden

Die Kontinuität des Zwecks der

ist - „Schaltstelle der Macht”, das IG

Nutzung des Baus scheint den wie-

Farbenhaus in Frankfurt/M.
In Auftrag gegeben wurde es 1928

der auflebenden Überlegungen einiger Architekturtheoretiker zu wider-

von der 1925 gegründeten „Interessen-Gemeinschaft” der chemischen

sprechen, die davon ausgehen, daß
Architektur sozial neutral sei und

[ndustrie, die sich einen expandie-

Funktion und Symbolik beliebig

renden Markt für ‚Ersatzrohstoffe”
(für Ol, Gummi) versprach. Die Pla-

aneignungsfähig sind. Das Feature
leistet ein Stück Darstellung politi-

nung übernahm, der Architekt Hans

scher Architektur. Ein m.E. wichtig

Poelzig, der neben Peter Behrens

weiter zu verfolgender Ansatz.

einer der beiden großen Konzernarchitekten war. Ihm war es mit die-

E
Volke Roscher

sem Bau gelungen sowohl funktional einem der größten Industrieim-

Selektive Literaturhinweise:
ARCH” 53, (J. Posener, Die Architektur

perien der Zeit zu entsprechen, wie

auch

ästhetisch-symbolisch.

der Reform)

Die

moderne Stahlskellettkonstruktion

wurde sachlich, aber monumental

verkleidet.

Die

Monumentalität

G.

Drehbusch,
München
1976

Schaltstelle der Macht
;

öj

;

Wnd Frank Klaas, Redaktion Reinhard Ruttmann (Zeitgeschichte)

Gebäudes wie seine solitäre Stel-

Hessischer Rundfunk 1985, (45 Min.)

N

H. Frank, Der ‚Fall Poelzig-, in Bergius/

Das IG Farbenhaus in Frankfurt. Feature von Jürgen Corleis

wird durch die Krümmung des

Industriearchitektur,

Frecot/Radicke, (Hg.), Architektur,

Stadt und Politik, Gießen 1979

"1. Frank, Faschistische Architekturen,

lung auf einem parkartigen Grund-

Planen und Bauen in Europa 1933 bis

stück noch erhöht. Poelzig hatte u.a.
einen Stil geschaffen, der Elemente

von den Ersatzrohstoffen zur
Rüstung und schloß erstaunlich

Nach Ende des Krieges entsprach
das IG Haus nun den US Besatzern/

der offiziellen Architektur von
1933-45 antizipierte. Der Bau ist

aktuell klingend: „Je stärker wir
gerüstet sind, desto sicherer stehen

Befreiern. Es wurde Hauptquartier
P3
en
Eisenhowers und seiner Nachfolger.
Filme und Quellen auf die im Feature

jedoch nicht, wie im Feature
behauptet, „Vorbild für die Archi-

wir da, desto weniger kann unseiner
angreifen.” Der Vorstandsvorsitzen-

Hier wurden die entscheidenden
Weichen zur Gründung der BRD

tektur des Funktionalismus”.

de der IG, Karl Krauch, war von

und

1942-45

des

gestellt. Das IG Haus ist wohl das

dem Einzug, 1930, Weltpolitik
gemacht. Ab 1933 spendete die IG

_Reichsamtes für Wirtschaftsausbau.
Vorstandsmitglied Otto Ambros

Militärisch best geschützte unter
Denkmalschutz stehende Gebäude.

Dan Rat der CHEN Dr DO fi
Paumöisterin Chemie, (Fropagandalilm

auch an die NSDAP. Ihr nützten die
staatlichen Abnahmegarantien, und
dem NS-Staat waren die Ersatzrohstoffe wichtig für seine Kriegsvorbereitungen. Göring zog in einerdokumentierten Rede eine gerade Linie

fand den Standort für ein neues
Werk, „IG-Auschwitz” (=KZ) und
Fritz Ter Meer war verantwortlich
für dies IG-KZ in dem nur ein Viertel der 40 000 dort für die IG arbeitenden Insassen überlebte

Anders als die es umgebenden
Wohngebäude wurde es auch im
Krieg nicht zerstört. Immer noch
angemessen ist das nun „Creighton
W. Abrams Building”, 1975 nach
dem letzten Kampfkommandanten

Rüstung), 1941 EA UN
wochenschauen von 1945 und 1948
Karl Krauch Interview (= „Erinnerungen

In diesem Gebäude wurde seit

gleichzeitig

Leiter

der

Teilung

Br been N ArchHCkAHS
Europa: bin 1084) A
hingewiesen wurde:
Väter und Söhne, von Bernhard Sinkel,

Deutschlands

wird vom WDR in 4 Folgen aus-

_gestrahlt werden

bedeutender Deutscher zur späteren
Verwendung”, im Auftrag von Goebbels gedreht)

Garten + Landschaft, die führende Zeitschrift für Landschaftsarchitektur
und Landschaftsplanung, bietet einen kompletten Überblick über die Entwicklung in der europäischen Landespflege — von der Objektplanung bis zur

Raumordnung.
Garten + Landschaft berichtet monatlich aktuell aus den Bereichen Land-

schaftsplanung, Gartengestaltung, Stadtplanung, Okologie und Umweltpolitik und stellt die Ergebnisse wichtiger Wettbewerbe vor.
Garten + Landschaft kann auf eine lange Tradition zurückblicken, sie
erscheint als Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und

Landschaftspflege (DGGL) bereits im 95. Jahr.
Garten + Landschaft erscheint monatlich. .Das Vollabonnement kostet

DM 100,80. Das Studentenabonnement kostet bei jährlicher Einsendung der

Studienbescheinigung DM 68,40.
Preise gültig ab 1. 1. 1986 jeweils inklusive Versandkosten.

Bestellen Sie sich ein kostenloses Probeheft zum Kennenlernen.

Callwey Verlag

°

Streitfeldstraße 35
RA

..

8000 München 80

Alptraum

—_

sen würden, war nicht anders zu

erwarten. Die sich anschließende
fast

Traumstadt

zweistündige

Diskussion

Themen wie Stadtdesien: Lebensqualität, urbanen Räumen, der Zerstörung der bürgerlichen Stadt des
19. Jhdts. nach dem Kriege und wie
die Stichworte alle lauteten., lieferte

.

;

;

.

.

Nach dem wir die Preise mehr als zwei Jahre lang stabil halten konnten, wird nun eine maßvolle Preiserhöhung zum 1. 5. 86 unausweichlich. Neben der Verteuerung einzelner Kostenarten, sind es vor allem
Mehrleistungen, die ihren Preis fordern. So ist inzwischen der Heft-

denn auch einen guten Querschnitt

umfang um 25% gewachsen, auch nach dem Wegfall des Doppelhef-

der aktuellen in der Stadtplanung
geführten Diskussionen einer um
die Grundlagen ihrer Profession

tes bleiben ca. 10% Mehrumfang. Erheblich sind auch die Mehrkosten durch die verbesserte Heftausstattung. Schließlich haben wir
vor zwei Jahren das ermäßigte Studentenabo eingeführt. Diese

fürchtenden Berufsgruppe, in der je-

Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen lassen sich trotz rasch steigen-

dersein Teilinteressengebiet als zen-

der Abonnentenzahl - 25% in 1985 - nicht mehr ohne Preiserhöhung

trale Frage zukünftiger Stadtentwik-

verkraften. Die künftigen Preise ab 1. 5. 86 betragen:

klung behauptete. Zwei Anhaltspunkte mögen genügen, um die Zerrissenheit Ser Se tussiun deutlich

N (inkl. MwSt); Ausland 15,- DM; jeweils
zuzüglich
Versandkosten.
Abonnement: Inland 56,- DM; Ausland 64,- DM.

werden zu lassen: 1. Den Anlaß des
.

Liebe ARCH Leser!

zu

Gesprächs lieferte die Fachmesse

schließlich direkt ab Verlag - Klenkes Druck- und Verlag GmbH,

he 5 nach 10 vom 8. 10. 1985, Mode-

„Public design”, in der wesentlich

DENE ASE ME (gegen jährlichen Nachweis): Inland

Martens und Dieter Schwarzenau.

_Straßenlaterne bis zur Bushaltestel-

Diskussionsteilnehmer:
Hanns
Adrian, Hannover; Jochen Gros, Offenbach; Hans Hollein, Wien; Lu-

le angeboten wurden, und zweitens,
Hollein zu seiner Verantwortung für
die Wohnungsproduktion der Nach-

Lindiger, Hannover; Volkwin Marg,

da bin ich halt zur Schule gegangen’.

lin; Wolf Jobst Siedler, Berlin und
die Bürgervereine Frankfurt Höchst

ten aneinander vorbei redeten, war
Schon beeindruckend und das allein

und Hofheim (im Zuschauerraum).

'ohnte schon das Anschauen der

Vor der Kulisse der Galeria der
Frankfurter Messe fand die Exper-

Sendung. Über die durch die GeSprächsrunde „herausgearbeiteten

ration der Sendung Alexander U.

cius Burckhardt, Kassel; Herbert
Hamburg; Dieter Sauberzweig, Ber-

ä

i

i

Ermäßigtes Abonnement für Schüler, Studenten, Arbeitslose: aus-

Eine Diskussion der ZDF Senderei-

Stadtmöblierungsprodukte, von der

Die Sicherheit mit der die Exper-

Wurde, lohnte sich allerdings ernst-

von Absolventen der Fachhochschule Schwäbisch-Gmünd ausge-

te die Diskussion reichlich Anregungen und ist in diesem Sinne sehr

strahlt, der mit seinen düsteren,
stark emotionalisierten Bildern der

empfehlenswert. Einer Fortführung
Wäre ein kleiner EEE

„private city”, so der Filmtitel, der

&gt;

AUSIand

eb

at

.

Me

CME

26,-

ARC

1986

Blindfelder, das was nicht gesagt

haftes Nachdenken. Insofern liefer-

eine eingegrenztere

nur
noch privat konsumierbaren Zu wünschen.
Stadt eine gute Einstimmung auf

Fragestellung

Dieter Hennick
Sn

das Thema bot.

Daß die professionell mit Stadt

Z

Wes.

Kriegszeit befragt, antwortete ‚ja mei

tendiskussion zum Themenkomlex öffentlicher Raum und Stadt

Etat. Zur Einleitung wurde ein Film

A
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EinStein
Über die Kunst des Bauens und Fügens
erscheint Mitte März 1986

85

-

z

Fum
ODUNST1US
ne Typologien
Denken in Strukturen
erscheint Mitte Mai 1986

Nachfragen wegen des Films können ge-

und Architektur Beschäftigten sich

jchtet werden an: Infosystem Planfilm,

von den eher bedrückenden Bildern

Gesamthochschule Kassel, Henschelstr.

nicht sonderlich beeindrucken las-

2,3500 Kassel

-

86

Stadtutopien
Die Stadt zwischen Ökodorf und Metropolis
erscheint Mitte Juli 1986

Die praktischen Sachbücher — +

87

Architektursoftware

Sn

Was sind die Essentials des Architekten, was sind die

Bauen -Energie = Umwelt

Anforderungen des Rechners an ein cad-fähiges Programm?
erscheint Mitte Oktober 1986

drsg: G. Minke
Bauen mit Lehm

T

Die Schriftenreihe, die aktuell
und umfassend aus

der Praxis

und

88

Le Corbusier °

°_o

°

Forschung des Lehmbaus berichtet.

die Vision emmer Moderne

Bisher erschienen:
4deft 3:
November 1.985
Fachwerksanierung mit Lehm

Zum 100jährigen Geburtstag von Le Corbusier
erscheint Mitte Dezember 1986

Heft 2:

März 1985

außerdem”

Stampflehm und seine Anwendung
Heft 1:
Oktober 1984

® Neue Wohnformen ARCH*-Wettbewerb

Der Baustoff kehn
5
Ah
Alle Hefte jeweils 84 Seiten mit
vielen Abb.
je Heft 14,80 DM

Krise des Lebensmodells der Moderne - Krise des
Freien Grundrisses - wie setzen sich andere Lebensmodelle in neue Grundrisse um?

NebnarieEndlic

Holger Könn.

«
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Holger König
Wege zum Gesunden Bauen

® Nach dem Ausverkauf des sozialen Wohnungsbaus: Wie geht es weiter?

Bee

fassend die Schritte zum biolo-

@® Mit den Sinnen leben

N

gischen Hausbau:

- richtige Aus-

wahl der Baumaterialien, - geeig-

ausgeführter Häuser, „Preise und
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Entwerfen mit einer Pattern Language.
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Auszüge aus: „Die zeitlose Art zu Bauen”, „Eine Pattern
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Autoverkehr 2000 - Wege zu einem
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Straßenverkehr

Karlsruhe 1985, ca. 230 S.,

;

16,80 DM

] W. Kabisch (Hrsg.)
...und hinter der Fassade - Aspekte

der Gestaltung unserer Umwelt durch
.

ARCH+ 75/76:

Architektur und Stadtplanung
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Köln 1985, ca. 500 S., 58,- DM
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hat nicht nur ein neues Gesicht,

sichts von Verkabelung und Te-

sondern auch viele gewohnte und neue Seiten.
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zuhause, am Arbeitsplatz, überall -was sind die ‚Strassen‘ und

Ahr ja.
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x

7 H.G. Helms

5

Auf dem Weg zum Schrottplatz

Zum
Städtebau in den USA und Kanada
Köln 1984, 256 S., 16,80 DM
7 E. Hartoch

BES ten In Sn Paolo
Kassel 1985, ca. 140 S., 20,- DM
— J.P. Schmitter
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;

„Plätze derStadt von morge n?
i
i
Endet die Geschichte der Stadt
mit der nachindustriellen Revo-

Das sind Mitteilungen außerschulischer Initiativen
im Bildungsbereich wie Theatergruppen, Hexenschulen oder Bildungsläden
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Autoren ins Klassenzimmer

neue Perspektiven? - Beiträge
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I M. Teykowski
— rundlagenfür biologisches Bauen
Karlsruhe 1984, 172 S., 45,- DM
L] W. Heinz/P.v. Kodolitsch

Autorinnen

"Ausnah

und. Regel”

- Institutionelle

u.a. VON: P. Lieser, HH: Böhme,

und Da vor, die in der Schule gern etwas vorle-

Probleme. bei der artehtung N euer.

H. Kromrey, J. Huber, R. . Gün-

SCHABEECN

Trägermodelle
Berlin:1983,..139

ter, L. Burckhardt, W. Siebel,
H. Sturm.

d.extra’s Preisratsel”

(Doppelheft)

dk ra s

Kinder. in der Stadt

dungspolitischen Monatsspiege]

20(0)000 DM in den Sand setzen, wenden

Mülheim 1984, 322 S., 44,- DM

era

Allein der Anwenderbericht von Lucius Kroll
9%
quasi UmSOnst.
zeitung, Dezember 1984

Deutsche
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OD K.-P. Kalwitzki
Ökologische Psychologie u. Stadtentwick!
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N

ist dieses Geld wert: viele Informationen
ibt es dann
z
+.‘ Deutsche B

.
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Leser und Leserinnen schreiben, welche Unterrichts-

Dau-

zZ

Dortmund 1985, ca. 200 S., 16,- DM

De

Sie 12 DM auf und besorgen sich ARCH+77.

A

0 P. Apel/U. Messerich/R. Pach

chen. So nennen wir auf zwei Seiten unseren bil-

ARCH+ 77: COMPUTER AIDED DESIGN.
Zum Stand der Kunst. „Bevor Sie

18,- DM.

SU1:

Freisralse

Unsere Hausaufgabe zwischen vielen Kreidestrie

S.;

;

Gemeinschaftliche Selbsthilfe und
Stadterneuerung - Vorbereitung der

ideen sie verwirklicht haben. Keine Unterrichtseinheiten, sondern vier Seiten zum Raustrennen und

Grunderneuerung i.d. Rheinpreußensiedl
Darmstadt 1985, 118 S., 18,- DM

Abheften

U] K. Novy u.a. (Hrsg.)
Anders leben - Geschichte und Zukunft

der Genossenschaftskultur

Berlin/Bonn 1985, 232 S., 20,- DM
Vier, fünf, sechs Seiten prallvoll mit Terminen, An-

en und Gesuchen. Hinten im Heft, wo viele zu
.

Bei de

HHefU

_

esen beginnen

0 H. Bierbaum/M. Riege (Hrsg.)

“Die neue Genossenschaftsbewegung

Hamburg 1985, 165 S., 24,80 DM

L] V. Reinke

.

Fahrgemeinschaften im Berufsverkehr

ZU x

Dortmund 1985, 154 S., 22,- DM
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a RaumPlanung Nr.31

Außerdem in jedem Heft .

Themenheft: Stadtverkehr

”

Dortmund 1985, ca. 60 S., 10,- DM

Kommentare, Berichte und Hintergründiges zu Freinet, Computern, Öko-Pädagogik, Legasthenie, Ge-

Dar

walt in der Schule und, und, und.

V-Schecks) zuzüglich Pa und erbeckungskostensdirekt
durch den:

:

1 41 2
_
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Bestellungen, Probeheft bei: KLENKES,
Oranienstr. 9, 51 Aachen
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DOTMUNDER VERTRIEB

R BAU- UND PLANUNGSL.

Probeheft gefällig zum Neu- oder Wiederentdecken?

Rolf Froessier/Heinz Klewe

ITERATUR

päd.extra, Rotlintstr. 45 H, 6000 Frankfurt/Main 1

Gutenbergstraße 59 . 4600 Dortmund 1 - Ruf (0231) 146565
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Spaltung des Architekten in Künstler und Techniker.
Zeichnung aus: Neufert, Bauordnungslehre, 1943
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Technisches /L
Paral
der

Denken:
Befre!l

der Architektur“9

Solche und andere aufwühlende Fragen stellt
DAIDALOS 18
15.12.1985
Es antworten

aus je anderem Aspekt
Bruno Reichlin,
Liane Lefaivre und Alexander Tzonis,

Werner Occhslin, Stefan Polönyi,
Wolfgang Meisenheimer, Anna Teut,
Jacques Guillerme, Antoine Picon u.a.
Wiederum über 100 z. T. farbige

und ganzseitige Abbildungen,

sorgfältig gedruckt; Fadenheftung.

Einzelpreis DM/sFr. 42,50
Abonnement (4 Ausgaben) DM/sFr. 136,- zuzüglich Versandspesen.
In jeder Buchhandlung oder direkt
von der Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH-CFMPostfach 55 55, D-4830 GÜTERSLOH 1
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AES

Das Lebenswerk des

Kühne Konstruk-

Einfluß der Stijl-

Eine Auseinander-

Architekt
hicht
CAIleKlIUFr un dB augeSChiIChte

Landschaftsgärtners

tionen des Ingenieurs

Gruppe auf das Bauen setzung mit

Peter Joseph Lenne

Gustave Eiffel

im 20. Jahrhundert

klassischen Bauten

Deutschen Verlags-Anstalt
Giovanni Fanelli

Stijl-Architektur

Harri Günther

Der niederländische Beitrag

FrankWerner

zurfrühen Moderne

Klassizismen und Klassiker

n

Peter Josemh Lenne

Henri Loyrette

Aus dem Italienischen

Tendenzen europäischer

Gärten — Parke -

Gustave Eiffel

übertragen von Christel

Gegenwartsarchitektur

Landschaften

Ein Ingenieur und sein Werk

Galliani

147 Seiten

196 Seiten mit 192 Abbildungen, davon 108 in Farbe

Aus dem Französischen
übertragen von

214 Seiten
mit 255 Abbildungen

mit 2] 0 Abbildungen
Geb. mit Schutzumschlag

Geb. mit Schutzumschlag

Roswitha Beyer

Geb. mit Schutzumschlag

DM 76,-

und Schmuckkassette
DM 148.-

228 Seiten mit 201 Abbildungen, davon 12 in Farbe

DM 98,.

Im Bauen der Gegenwart

Geb. mit Schutzumschlag
DM 98,-

Die holländische StijlBewegung hat Pionierarbeit an Kunst und Architektur geleistet. Bedeutende Vertreter wie Mondrian, Oud, Van Does-

Auf den Generaldirektor
der königlich preußischen
Gärten Peter Joseph
Lenne gehen die meisten
Landschaftsgärten Mittel-

deutschlands zurück.

Der Ruhm von Gustave
BEiffel beruht nicht nur auf
dem Turm, der seinen

Namen trägt, sondern

;

2

burg, Rietveld und Arp

sind zahlreiche Ansätze
deutlich, die Rezeption
antiker Vorbilder auf
seriöse Weise wiederzubeleben. Der Autor Frank
Werner setzt sich mit

einer großen Anzahl

Dieser schön gestaltete
Band enthält die lückenlose Darstellung seiner
Arbeiten und bindet das
Lebenswerk Lennes in die

auch auf den zahlreichen
Arbeiten, die sein Atelier
in der ganzen Welt ausgeführt hat. Auf Bestellung lieferte die Firma

stellten in ihrem Werk
sowie in ihrer Zeitschrift
»De Stijl« die Prinzipien
dieser avantgardistischen
Kunst- und Architektur-

historischer und zeitgenössischer klassizistischer
Bauten auseinander und
Stellt eine Verbindung zu
den »modernen Klassi-

historische Situation des

Eiffel Brücken, Dach-

richtung dar.

kern« her.

19. Jahrhunderts ein.

stühle, Reservoire, Fabri-

ken, Staudämme, Kup-

peln, Kräne und andere
technische Bauwerke.

Deutsche Ve rlags-Anstalt

Postvertriebsstück * G 5416 F * Gebühr bezahlt * ARCH+-Verlags-GmbH, Oranienstr. 9, 5100 Aachen

SCHWÖRER COMPUTER GMBH

7410 Reutlingen
Aulberstraße 7
Tel. 07121/3106 01 - Telex 729:723

KON-DAR
rechnerunterstützes
KONstruieren und DARstellen

räumlicher Objekte
3 Stadtbau
» Hochbau
* Innenausbau

&gt; Technischer Ausbau

® Anlagenbau

3 D-System
für integrierte

Architekturplanung
aus dem

räumlichen Entwurf

folgt:

Genehmigungsplanung
Ausführungsplanung
Detailplanung
Flächenberechnung
Massenermittlung

Ausschreibung
Kostenermittlung
Schnittstellen
für

interaktive Weiterbearbeitung
von Sonderingenieurleistungen
ISSN 0587 - 3452

