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Wie alle Naturwissenschaften unterlag auch die Ökologie, als
die Zeit reif war, den Verwertungsinteressen gesellschaftlicher

Alles wiederholt sich in rollenden Zyklen. Die Alternativbewe-

Gruppen. Das war dis Geburtsstunde dessen, was sich heute als
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Dieser Ansatz sieht den Menschen nicht als außenstehenden Be-
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obachter, sondern als partnerschaftlichen Bestandteil der Natur:

Eine der Säulen der Alternativbewegung (und der einzig wirklich
neue Akzent) ist die ÖKOLOGISCHE FRAGE. Das Kompli-

dies schließt ethische Fragen ein. Es dürfte klar sein, daß die Verwertungs- und Investionsinteressen an einer solchen Art der Erforschung des konkret Besonderen (d.h. gerade der Störfaktoren

zierte ist, daß die Frage (vereinfacht gesagt) auf zweierlei Artge-

des generalisierenden Ansatzes) gering sind.

stellt wird, und darum die Antworten nicht übereinstimmen On

Der naturwissenschaftlichen Art ökologischer Fragestellungen

Ben Die unterschiedlichen Arten der Fragestellung VETWEISEN
auf grundsätzlich verschiedene Denk- und Lebensweisen.

&lt;toht eine andere gegenüber — es ist die existentielle Art zu fragen:
Wie lebe ich mitiin der Natur, wozu bekenne ich mich?

Die eine Art zu fragen ist naturwissenschaftlich. Wie funktioniert

Auch dieser betont subjektive Ansatz hat seine Wurzeln im 19

etwas? Was sind die allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten hinter
den Erscheinungen?

Jahrhundert “man denke nur an den bereits erwähnten Fundamentalisten (so würden wir ihn heute einordnen) Henry David

Diese generalisierend-naturwissenschaftliche Art der Fragestellung entwickelte sich für die Ökologie erst relativspät im 19. Jahrhundert. 1866 prägte der Darwin-Anhänger und Zoologe Ernst
Haeckel den Begriff ÖKOLOGIE als Wissenschaft von den Beziehungen der Lebewesen untereinander und zu ihrer Umwelt.

Thoreau. Der ökologische Gedanke ist hier Bestandteil einer
ethisch und sozial motivierten Leitidee für das eigene Leben. Es
geht weniger um generalisierend-wissenschaftliche Rationalität,
sondern um Bekenntnis und Selbstverpflichtung gegenüber der
Natur (hier berührt sich dieser Ansatz mit dem Treplschen Wis7

senschaftsverständnis). Das Subjekt wird hier Teil des „Beob-

Der Mensch ist kein beliebiger Teil der Natur. Er kann aus der

achtungsfeldes‘“; Subjekt und Objekt durchdringen sich. We-

Vergangenheitlernen und für die Zukunft planen. Er kann geeig-

sentlich bei diesem Ansatz ist nicht allein das Bekenntnis, son-

nete Rahmen setzen, die dennoch große Freiheitsspielräume ge-

dern, daraus folgend, das eigene Handeln.
Die Radikalität öko-politischer Positionen zeigt sich deshalb

währleisten. Der jeweilige Rahmen bestimmt in starkem Maße
Sinn oder Unsinn des ökologisch ausgerichteten Handelns. Der

nicht nur in verbalen Forderungen, sondern in der entsprechen-

Rahmen für bekenntnishaftes Handeln ist ein anderer als der für

den Lebenspraxis. Die wichtigste Konsequenz aus ökologischer
Erkenntnis müßte heißen: Konsumverzicht. Die Motivation,

globale Korrekturmaßnahmen. Es hat keinen Sinn, mit rein ökologischen Argumenten für den einen oder den anderen oder ei-

einschneidenden Konsumverzicht auch wirklich durchzuhalten,

nen dritten Ansatz zu argumentieren.
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erwächst, Mn überhaupt: jedoch nicht aus der ökologischen

Die Rahmen für ökologie-orientiertes Handeln können nicht aus

Frage — es gibt ja ökotechnische Antworten — sie kommt von aus-

der

„Aus welchem materiellen Interessensgrund soll ein Bundesbürger bereit sein, auf Privilegien und Wohlstand zu verzichten?
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Aus keinem. Entweder ist er dazu aus ethischen, moralischen

oder religiösen Gründen bereit oder gar nicht. Fest steht nur, wir
werden nur in dem Maße Erfolg haben, wie sich die Lebenspraxis

Das ÖKOLOGISCHE BAUEN setzt wesentliche Gedanken der
ökologischen Frage ins Konkrete um; sie werden sinnlich faßbar

der Menschen ändert.“”

und überprüfbar. Ökologisches Bauen im weitesten Sinne glie-

Politische Realisten werden diesen Appell zu Recht alslebensfremd belächeln. Mehr oder weniger denken sie wie Peter Glotz:

dert sich in zwei Gruppen: Bauten der technisch-ökologischen
Infrastruktur wie Windkraftanlagen, Klärteiche usw., und Öko-

„Die ökologische Modernisierung darf nicht — wie von den Grünen — als Bekenntnispolitik, sondern muß als technisch durchfor-

logisches Bauen als Teil von Architektur.
Beim Ökologischen Bauen als Achitekturprodukt fällt die re-

muliertes Projekt betrieben werden.“ Doch man ahnt: damit ist
nichts gelöst. Die Schraube ist nur ein Stück weitergedreht.
Das Naturverständnis der Technokraten ist ein dynamisches.
Die Natur soll operabel sein, Bestandteil eines Projektes. Natur
ist eben tatsächlich nichts Ewiges, sondern einem stetigen, wenn

lativ geringe Zahl ausgeführter Projekte auf. Meist handelt es
sich um Einzelhäuser in Randlagen, schon viel seltener um Hausgruppen oder Siedlungen, ab und zu eine alternative Begeg-

auch in der Regel langsamen Wechsel unterworfen. Die Technik
wird dazu verwandt, derartige Prozesse zu beeinflussen und zu
beschleunigen.

nungsstätte, so gut wie keine öffentlichen Bauten. Das Ökologische Bauen hat noch keine wirklich überzeugenden Beiträge für
zusammenhängende Siedlungsgebiete oder Stadtstrukturen aufzuweisen; die wenigen ausgeführten Beispiele bleiben hinter den
stadträumlichen Qualitäten von Siedlungen der Gartenstadtbe-

Die Neokonservativen gehen weiter. Sie sagen: Warum schaf-

wegung um die Jahrhundertwende weit zurück. Das ist um so be-

fen wir uns nicht die Natur, wie wir sie brauchen? Eine Natur, die
extensivem Wirtschaftswachstum nicht im Wege steht — eine
funktionale Natur, wie ein Industrieprodukt. In den USA soll

dauerlicher, als erst in größeren räumlichen Zusammenhängen
ein ökologischer und sozialer Verbund zwischen Menschen, Bauten, Infrastruktur und Natur herstellbar ist.

man sich bereits mit Gentechnologie konstruierte neue Tierarten

Im Ökologischen Bauen manfestieren sich die gleichen Wider-
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der ökologischen Diskussion. Auch hier werden

oft esoterische Aura für Abschottung nach außen sorgt. Im Gegensatz zum ökotechnischen Ansatz verlangt die ökologische Be-

Die Fallen zeigen: meist sind die Planungsansätze zu einfach,
zu eindimensional. Die Komplexität der gesellschaftlichen Wirk-

kenntnisarchitektur nach einer adäquaten Lebensführung. Diese
Lebensführung (oder das Zelebrieren entsprechender Rituale)
weist das handelnde Subjekt als zugehörig oder außenstehend

lichkeit wird schon durch die Planungsprämissen weggefiltert,
mögliche Mannigfaltigkeit verhindert. Einfachheit kann aber
auch eine Qualität sein, Resultat eines langwierigen Prozesses.

aus. Okologisch wirklich konsequentes Handeln kollidiert je-

Pe

doch heftig mit dem Hittschattlich gut abgesicherten Status typi-
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scher Ökohaus-Bewohner. Denn der wirkungsvollste Beitrag zu
einer ökologischen Reform unserer Gesellschaft wäre die Redu-

IV

zierung des Konsums. Solche Einschränkungen der Ansprüche
finden beim Ökologischen Bauen allerdings kaum statt. Derethi-

sche Ansatz der ökologischen Bewegung verkümmert zu Ersatzhandlungen. Die erzielten energetischen und gesundheitlichen
Vorteile (für die Bewohner) dürften in einer ökologischen Ge-

Die ÖKOLOGISCHE BOTSCHAFT stellt Einfachheit (Überschaubarkeit) und Vielfalt (der Lebensformen) nebeneinander.
Das Nebeneinander von Einfachheit und Vielfalt scheint schon
+oim ersten Hinsehen paradox. Große Vielfalt scheint ja gerade

samtbilanz die Nachteile des Flächenmehrbedarfs, Komfortauf-

das Gegenteil von Einfachheit, nämlich Unüberschaubarkeit

wands usw. (für alle) kaum aufwiegen.

und Heterogenität mit sich zu bringen. Natürlich sind beide Idea-

Die Festlegung auf eindimensionale Regeln verhindert gerade jene
Vielfalt und Offenheit, die der ökologische Gedanke für ein umfassendes Durchdringen des Bauens benötigt. So können ökologische

le ein Reflex auf die komplizierte Struktur unserer technischen
Zivilisation wie auf deren einebnende Wirkung, was natürliche
und ethische Differenzierungen betrifft.

Ansätze kaum in eine neu zu entwickelnde Alltagskultur des Bauens einfließen. Immer wieder geraten die Architekten in Fallen.
Die „Regionalismus-Falle“: Die provinzielle Internationale des

Gegenüber Einfachheit ist Vielfalt ein neues, von der ökologischen
Bewegung in die Diskussion gebrachtes Ideal. Es steht im GegenSatz zum alten politischen Ideal sozialer Gleichheit. Dabei wird

Regionalismus benutzt Versatzstücke des anonymen und landschaftsbezogenen Bauens aus verschiedenen Quellen und kombiniert sie beinahe beliebig mit ökologischen Symbolträgern.

den durch Vielfalt erreichten natürlichen Gleichgewichten ModellCharakter für die menschliche Gesellschaft zugeschrieben.
Eine direkte Übertragung der ökologischen Vielfalt der unver-

Man imitiert, statt zu lernen. Dieser Stil vermittelt allerdings ver-

krüppelten Natur auf menschliche Lebens- und Gesellschaftsfor-

meintliche Sicherheit: es scheint möglich, die Vorzüge des Fortschritts zu genießen, ohne die Probleme des Wandels ertragen zu

men (wie sie beispielsweise Murray Bookchin verficht) hat jedoch, wie alle Herleitungen, etwas Willkürliches, ja Gefährli-

müssen.

ches. Ist es richtig, die wilde Natur als natürliche Harmonie zu in-

Die „Baubiologie-Falle“: Die Baubiologie ist ein anthropozentrisches Konzept. Sie stellt den Menschen, hier den späteren
Nutzer, in den Mittelpunkt aller Betrachtungen. Ziel der Baubio-

terpretieren? Sollen die natürlichen Kreisläufe und Fließgleichgewichte in ihrer notwendigerweise amoralischen, aber äußerst
komplexen Gesetzmäßigkeit wirklich als Vorbild für menschli-

logie ist individuelles Wohlergehen — um jeden Preis. Okologi-

che Gesellschaftsstrukturen dienen? Oder ist die „befriedete“

sche Wirkungen baubiologischer Maßnahmen, wie aus der Über-

Natur, eine „geregelte“ Vielfalt gemeint?

erntung von Korkeichen oder dem Transport exotischer Dämm-

ET
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stoffe (z.B. Kokosfasern), bleiben unberücksichtigt.
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gischen Probleme, mit wissenschaftlich-technischen Mitteln zu
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lösen, wird hier meist symbolhaft zu Architektur überhöht. Die

Es kann aber auch jene zurechtgebogene Stimmigkeit, Über-

Strategie der „Ökologischen“ Effizienz geht allerdings über die
Unterschiedlichkeit von Bedürfnissen und Erwartungen hinweg.

schaubarkeit und Abgeschlossenheit beinhalten, die seit jeher
viele Ideologien, Kunstprodukte und sonstige Kopfgeburten aus-

„Oko-tech“-Design mag bei Einzelbauten zu interessanten Lö-

zeichnet. Derartige geistige Konstrukte sind final und statisch.

Die „High-Tech-Falle‘“: Die Auffassung, alle, auch die ökolo-

w en EWC A A
ESTER.

sungen führen. Auf Hausgruppen oder Ortsteile übertragen wür-

Ihre einfache Regelhaftigkeit simplifiziert die komplexen Pro-

de es diktatorische Züge entwickeln.
Die „Alternativ-Falle“: Ökologisches Bauen hatsichinder Alternativ-Bewegung entwickelt. Seine Ansätze sind aber zu wichtig, um in dieser Nische zu verkümmern. Expressionistischer

zesse der natürlichen und gesellschaftlichen Realität. Dies trifft
auch für ökologistische Regelwerke zu. Abgeschlossenheit und
Regelhaftigkeit verleihen Sicherheit. Aber, wie schon Gustav
Landauer feststellte: „Unter uns Menschen und in der Natur

Selbstdarstellungswille, mit Naturformen oder Abfallprodukten
realisiert, kann nicht das konstituierende Element des ökologi-

überhaupt gibt es keine fertigen Gebilde, nichts Rundes und Abgeschlossenes. Rund und abgeschlossen sind nur Wörter, Bilder,

schen Bauens sein. Architektur muß sozial angelegt sein -auch
wenn sich die Intimität eines alternativen Ghettos dann nichtein-

Zeichen und Phantasien. Die Wirklichkeit ist in der Bewegung...“.

stellt

Beim Ökologischen Bauen kann Einfachheit sich als „Bild“
Ab

manifestieren, als Bild vom harmonischen Leben im Einklang
mit der Natur.

.

.

Wie alle neuen Richtungen suchte auch das Ökologische Bauen nach Wurzeln in der Vergangenheit und entdeckte die Reste

OKOTECHNISCHER AUFWAND und Komplexität von Rahmensetzungen sollten nach einem einfachen räumlichen Stufen-

vernakulärer Bautraditionen. Die norwegische Blockhütte, das
tessiner Bergdorf, das indianische Pueblo und andere Beispiele

modell gestaffelt werden.
Bei EINZELHÄUSERN und HAUSGRUPPEN findet der be-

wurden der abendländischen Herrschaftsarchitektur als Bauen

kenntnishafte Ansatz ökologischen Bauens seine Berechtigung

nn EINKTA NG MIT DEKA TUR SCHENNBETSICH!. Natürlich

Hier sind Einfachheit und Bescheidenheit die wichtigsten Krite-

ist dies eine Projektion heutiger ökologischer Denkweisen in die

Vergangenheit — und hinsichtlich der Herstellungsbedingungen

dieser Bauten ein Mißverständnis. Tatsächlich war ja gerade das
vernakuläre Bauen der kleinen Leute ein KAMPFGEGENDIE
NATUR, mit äußerst beschränkten Mitteln und mit vorgegebenen Traditionen und Kenntnissen.
a

.
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Die Häuser sollten wirklich relativ klein sein und wenig Grundfläche verbrauchen, der Hüllflächenaufwand sollte gering sein.
Die einfache Grundform kann (nach und nach) durch Anbauten
ergänzt oder verändert werden.
Wir verkennen nicht, daß zum Leben —- und zur Architektur -

Auch beim Ökologischen Bauen gibt es eine öko-wissenschaftlich gewisses Maß an Selbstdarstellung gehört. Darum spricht
orientierte Konzeption. Sie führte, unter dem Vorzeichen energeti-

ots gegen die Verwendung von Symbolformen, wenn sie dem

scher Opumierung, Zu Sehr technik-beiomien Lösungen. Im Eixtremfall wird das Haus zur komplexen Okomaschine, einim Energie-, Wasser- und Mineralhaushalt selbstversorgendes Okosv-

Darstellungswillen der Bewohner entspringen. Der eine oder anaqore kann auch „ausflippen“; ein weitgestreckter Rahmen sollte

SEM
Demsteht die Auffassung vom Haus als bescheidene Hülle füreine
andere soziale und ökologische Lebenspraxis gegenüber.

wie kunststoffstrotzende Gründächer und energieverschleudernde Wohn-Wintergärten. Andererseits auch keine technisch perfekten Okomaschinen - sondern Häuser, denen man ihren alltäg-

.

ee

N

a; ermöglichen. Aber: keine ökologischen Falschmünzereien

lichen Gebrauch ansieht.

Einfachheit als Ergebnis eines Konzentrationsprozesses kann
Komplexität auf einen Punkt hin verdichten.
Qualitäten mehrdimensional durchdachter einfacher Lösungen zeigen
zum RBeispiel die Beiträge
zum Wettbewerb
„Das
Babe
x
Keen

Für die STADT oder die REGION stellt sich dies anders dar. Hier
wird im wesentlichen der ökotechnische Ansatz gefordert sein.
wahrscheinlich wird die freiwillige ge Einschränk
des des Lebens:
Einschränkung
Lebens

wachsende Haus ‚1952 vom Berliner Stadthaurat Martin Wag-

aufwands eine Forderung bleiben, der nur wenige nachkommen.

ner veranstaltet.” Es handelt sich um eines der ersten Beispiele

Wir können nicht damit rechnen, daß neue, große und dauerhaf-

bewulten Skologischen ; Dans VE Entwürfe zeigen Ge-

te Öko-Bekenntnisgemeinden entstehen, in denen sich alles wie

wächshäuser, bedienen sich der Prinzipien der passiven SonnenSRETEISNUNZUNG — bis hin zu Martin Wagners eigenem Beitrag,

von selbst regelt.
Aber auch wenn es gelänge, unseren Aufwand zu reduzieren,

En „Haus EN Gewächshaus nn Keherscht Miggs Ar SW

präuchten wir technische Systeme für Ver- und Entsorgung, Ver-

= AUS AN der Schutzmauer mit Selbstversorgergarten U NCE

kehr und Kommunikation. Eine der wesentlichen ökologischen

schiedenen ökologischen Kreislaufsystemen. — Alle Häuser sind

Forderungen ist, diese Systeme zu dezentralisieren, d.h. bei-

erweiterbar ausgelegt, „offen“ konzipiert und as Gründtyp nn
Gerst bescheiden dimensionien 5 zZ qm): Fine Siedlung mit

spielsweise die Energieversorgung zu kommunalisieren. Dann
Könnte es gelingen, eine konsequent ökologische Kommunal-

derartigen Haustypen St Me ausgeführt worden — doch scheint
Einfachheit über Ycltalt zn dominieren:
;

„nq Regionalpolitik, etwa nach dem Modell von Davis/Kalifornien, zu betreiben. Trotzdem werden viele Systeme ökonomisch

Okologischer Siedlungsbau darf nicht auf architektonische

sinnvolle Größenordnungen nicht unterschreiten können.

Meisterleistungen angewiesen sein. Er muß selbstverständlicher

Wesentliche Entscheidungen werden weiter von den zentralen

Teil des „gewöhnlichen“ Bauens SE: Bei den Ökologischen

Instanzen getroffen werden, darunter die für die ökologische

Siedlungen unserer Tage scheint die Dualität von gemeinschaftli-

Entwicklung wichtigsten: die der Gesetzgebung.

chem Erlebnisraum und PMValeT Vielfalt Oft wenig auSECPTÄEL

Wir sehen uns auch bei günstiger Entwicklung einer ökotechni-

Der verbindende, gruppenübergreifende soziale Raum (z.B. °l”

schen Maschinerie gegenüber, die durch Differenzierung und

nes Platzes) wird anscheinend selten angestrebt. Mögliche städti-

Vernetzung immer komplexer wird. Wir werden diese Maschine-

sche Vielfalt schrumpft zu einer seltsam additiven, „befriedeten“
Welt (erst in jüngerer Zeit gewinnen raumorientierte Konzeptio-

unter den gegebenen Voraussetzungen ausbauen müssen
a

nen
wieder an Bedeutung).
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Einfachheit und Vielfalt könnenals Gegensätze in einem dialekti-
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Größenordnungen,
bei deich ökotechni
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eumtnishufter Ansutz fast eleic

schen Prozeß zu einer neuen, komplexen Qualität alltäglichen

Bauens führen.
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Dies ist eigentlich das Feld für eine Architektur, in der sich über-

geordnete gesellschaftliche/technische Komplexität und einfa-

Soziale Zeit rollt ab in langwelligen Zyklen. Demgegenüber

cher Hausbau in Gestalt umsetzen müßten. Hier kann öffentlicher Raum für ganz verschiedenartige soziale Gruppen sich mit

bewegtsich die Zeit auf der Ebene der persönlichen Erfahrungen
in heftigen Zuckungen. Bekenntnisse können wechseln, Lebens-

Spielräumen für private Initiativen überlagern. Sinnvolle ökolo-

einstellungen sich verändern.

gische Verbundmaßnahmen können relativ weit gesteckte Bewegungsspielräume für die Bewohner definieren, innerhalb derer
sie sich ohne disziplinierenden Gruppendruck frei entfaltenkönnen. Jeder kann dann über den allgemeinen Konsens hinaus in
freier Entscheidung seinen ökologischen Beitrag leisten. Andererseits kann in dieser Größenordnung schon eine ökotechnische

Eine Überlagerung der Zeitebenen führt zu Spannungsverhältnissen zwischen langfristigen ökologischen und sozialen Entwicklungen und dem Freiheitsbedürfnis des Einzelnen. Dies
kann baulich sichtbar werden in langfristig angelegten stadträumlichen Strukturen und kurzfristiger Verwirklichung von Individual- und Gruppeninteressen.

Infrastruktur aufgebaut werden, die weitgehende Autonomie

Eine weitere Dimensionist das SOZIALE, die Dimension des Zu-

auf der Basis regenerativer Energiequellen sichert. Beispiele sind

sanunenlebens in der Gemeinschaft

Ökosiedlung Düsseldorf-Heerdt.

Ein Ideal alternativen Denkens ist das Leben und Arbeiten in der

der dänische Ort Vester Nebel und (im Konzeptionsstadium) die

Allerdings:
beim Siedlungsbau, dem Bau neuer Wohnhäuser, darf
es nicht bleiben. Erforderlich sind auch Ansätze zu einer ökologiA

n

.
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wird erkauft durch Abgrenzung und (abhängig vom Grad der Ab-

schen Stadterneuerung und zum Okologischen Bauen von Nicht-

int

Wohnbauten, die zu einem funktionstüchtigen Quartier einfach

Druck Unterk

grenzung) 3 Sn ES

Hazugehören

jexitat in

der

Reakti

SSR SE SR x.

auf die Gesellschaft ist die Folge. Das Gegenmodell wäre: gesell-

Ansätze und Projekte zur ökologischen Quartierserneuerungliegen vor. Sie sind in dem Sinne konsequent, als esimmer „Ökologischer“ ist, nicht zu bauen, sondern den Bestand zu sanieren und
aufzuwerten.

schaftliche Vielfalt (die Welt des Urbanen), der freie Wechsel
zwischen Intimität und Distanz.
Der Bereich QUARTIER könnte eine Überlagerung zwischen
Gemeinschafts- und Freiheitsbestrebungen begünstigen. Einen
Ökologischen Grundkonsens vorausgesetzt, findet eine Ökolo-

Fast völlig vernachlässigt werden im Ökologischen Bauen die

gie-orientierte Radikalität in der Lebensführung günstige Vor-

Nicht-Wohngebäude. Das sind unsere Arbeitsplätze, an denen

aussetzungen, ist aber prinzipiell freigestellt.

sich viele von uns täglich sieben bis acht Stunden oder länger auf-

Eine weitere. Dimension ist der RAUM

halten; unsere Einkaufsstätten, die sozialen Einrichtungen, die

.

.

öffentlichen Gebäude. Besonders wichtig unter diesen Gebäude-

Soziale Zusammenhänge und gebautes Gefüge bedingen sich ge-

arten sind uns die Bildungs- und Gemeinschaftseinrichtungen.
Hier ließe sich ökologisches Denken und Handeln besonders
wirksam vermitteln. Organisation, Gebäude, Haustechnik und
Nutzungskonzepte wären der ständig erlebbare „geheime Lehrplan“, der bekanntermaßen ähnliche Wirkung erzielt wie deroffizielle Stoffplan der Schule

genseitig. Dualitäten von offener Gesellschaft und ökologischer
Gemeinschaft, Öffentlichkeit und Privatheit, Distanz und Intimität fordern entsprechende räumliche Strukturen.
Diese Strukturen könnte ein eindimensional verfolgter ökotechnischer Ansatz nicht einlösen. Hier würde Linearität, ausgerichtet nach Himmelsrichtungen, dominieren. Aber auch Raum-

Durch das Setzen stadträumlicher und ökologischer Rahmenbe-

DES Dich ga EN HN rn ED

den Einzelnen? 1ie kleine Gruppe, könnte es gelingen, dem einfe-

waren Dies würde den Dualitäten der Anforderun en besser

chen, veränderbaren Bauen durch Beispiele die Basisbreite zu geben, die es für eine ökologische Wirksamkeit braucht. Vielleicht ist
es auf diesem Wege möglich, EINFACHHEIT mit der KOM-

his rechen.
f
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de Beispiele für die Mehrdeutiekeit des Rz
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PLEXEN LEBENDIGKEIT zu überlagern, die wir an gewachsenen städtischen Strukturen so schätzen.
’

sind viele Siedlungen as Gartenstadtbewegung um die Jahrhundertwende. Hier überlagern sich Symmetrie und Freiheit, Ratio-

dingungen und das Freihalten von Entscheidungs pielräumenfür 9 NDERNKUMRREGENNN
nalität und Lockerheit, Gewohntes und Ungewöhnliches zu ei-

Ökologisches Bauen muß Teil einer NEUEN ALLTAGSKUL-

nem vieldeutigen Ganzen. Neue Ansätze, wie die Konzeption
der Gartenstadt Höchst, stützen sich auf diese Tradition.
Die Dimension der TECHNIK wird, insbesondere in ihrer überregionalen Bedeutung, immer bestimmender.

ER VE Era Entstehen einer N AN-

Die Einführung der Wasserstofftechnologie z.B. würde multina-
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tee. obN
mente dieser Rahmen können nicht (oder nur zu einem kleinen

desto unsinniger ist eine ausschließlich ökotechnische Argumen-

Teil) aus der Ökologie kommen; sie kommen im wesentlichen

(AUCH, dennsie in N Seite Ökologischen Bapens, Tech:

Von außerhalb.

nische Effizienzregeln sind genauso eindimensional wie Regeln

)

Diese Elemente haben verschiedene Dimensionen, die sich ge-
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und das Wechselspiel zwischen Rahmen undvielfältigem Han- ch n NGK0LC NER Maß ED hol ESa
genseitig beeinflussen. Die Überlagerungen dieser Dimensionen
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deln sind die Voraussetzungen für eine Dualität von Einfachheit

Mick SEC

und Komplexität. Einfachheit und Komplexität bilden dann kei-
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nen Widerspruch mehr, sondern beides ergänzt sich gegenseitig

Beim ökologischen Bauen ist die Ökologie nur einer von vielen

zu einer neuen Qualität

Faktoren — und vielleicht gar nicht der wichtigste. Eindimensional

Eine Dimension 6tdie ZEIT

ökologisch Gebautes ist unökologisch.

Tradition und Überlieferung lassen die Zeit langsam verstreichen

N turen Dahl: „Verteidigung des Federgeistchens — Über Ökologie und über

— manchmal scheint sie fast still zu stehen. Radikalität versucht,

Okologie hinaus“ — in: Bauwelt 78/1983, S. 228 —232

lähmende . Traditionsstränge abzuschneiden. Dadurch kann sich

ex

2 gen
er
aund:
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nn TE
EIN
der Or
Okologiebewegung“
„Ökologie
ternative zu den
’klassischen

die Zeit beschleunigen bis zum Höhepunkt einer neuen Bewe-

_ Naturwissenschaften“ — in: Wechselwirkung Nr. 21, Mai 1984, S. 69 — 76

gung.
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Radikale Ansätze sind in ihrer Struktur immer einfach. Dies

4% Yina5 bermas; „Moderne und postmoderne Architektur“ - in: ARCH*

erleichtert den Ubergang dieser Ansätze in Regeln und Konventionen, die allmählich erstarren

5 in: Martin Wagner: „Das wachsende Haus — ein Beitrag zur Lösung der städtischen Wohnunegsfrage“ Berlin/Leipzig o.J
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