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From Hero to Hero
Eine multimediagestützte
Heldenrevue in 8 Teilen
Dr. Thomas Düllo, Alexander
Weise und Eric Engelbracht

Eric Engelbracht, freier Projektberater – Schwerpunkt: Organisationsästhetik,
außerdem Mitarbeiter der Literaturwerkstatt Berlin

Leander Haußmann und Matthias Hartmann sowie am Theater Graz unter
Matthias Fontheim. Seit 2005 ist er freier Schauspieler in Berlin.

Alexander Weise absolvierte seine Schauspielausbildung an der Westfälischen
Schauspielschule Bochum. Engagements am Schauspielhaus Bochum unter

und seit 2001 wissenschaftlicher Assistent an der Universität Magdeburg und
Lehrender im Studiengang Cultural Engineering.

Dr. Thomas Düllo, nach Studium der Germanistik, Philosophie, Kunstgeschichte
und Erziehungswissenschaft und der Promotion in Literaturwissenschaft von
der Literaturwissenschaft zur Kulturwissenschaft konvertiert. Geschäftsführer
der Angewandten Kulturwissenschaften an der Universität Münster (1990-2001)

from hero to hero
eine multimediagestützte
heldenrevue in 8 teilen
mitwirkende u.a.
herkules, john wayne, gerd müller
und superman

Helden handeln für das Ganze, stets ungeteilt

(Hegel) … Die Typologie des Heroisch-Postheroischen beginnt // Hegels Helden am Scheideweg zwischen Stärke und Zwang … Das gilt für Herkules wie Donald Trump

und die Ritter als Helden des Totalen … //

Helden-Typus »Der Westerner« oder »Der intuitive Entscheider«, wenn man nicht mehr um die Probleme herumreiten kann … Beschürzte Akteure der X-Organisationen //

»Postheroische Coolness« oder »Die Lässigkeit und Schweigsamkeit der Besserwisser« // Postheroische Transformationskünstler – der Bebopper Thelonious Monk,

die Rollenwechsel von Madonna … Und alles lauscht Dirk Baecker // Neoheroik: das System selbst, die Unterscheidung, die lernende Organisation ...

Weise und Düllo streiten: Verkörpern Merkel oder Putin glaubhaft neoheroische Haltungen und Posen? Die Gleichzeitigkeit von Alltagshelden und skeptischen Superhelden

Fotos: Lars Hormann
www.mixmilch.de

Moderne Helden sind Körperintelligenzler – von Gerd Müllers Drehen-und-Schießen-ist-eins bis zu Zidanes schon mythischem Kopfstoß //

// Last transformation: Weise macht den Bowie, »and we are heros, just for one day« und Vorhang zu.

From Hero to Hero
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Interview mit Amar Bhidé
The Origin of the Entrepreneurial Species

provides a fresh and reassuring perspective on America’s technological position in an increasingly global economy.

He is also a member of the Council on Foreign Relations and a Fellow of the Royal Society of Arts (RSA).

His forthcoming Book “ The Venturesome Economy: How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World” (Autumn 2008),

and firm governance. He is a Member of the Center on Capitalism and Society and spearheaded the launch of its eponymous

journal, “Capitalism and Society” (published by the Berkeley Electronic Press), which he now edits (with Prof. Edmund Phelps).

for about eighteen years. He served on the faculties of Harvard Business School (from 1988 to 2000 ) and the University

of Chicago’s Graduate School of Business. Bhidé has several publications in the areas of entrepreneurship, strategy, contracting,

the way he built his businesses was the same as was true

say, “I want to start a business – I see X do this, and he’s

Origin and Evolution of New Businesses, discuss Bhidé’s

of the founders of Inc. 500 companies. I was even more

incredibly profitable. I want to do the same thing.” That’s

surprising conclusions about risk taking, bootstrapping, and success-

surprised that the improvisation was the natural, logical

not the way people seem to think. Yet that’s the way most

ful start-ups. From: Inc. Magazine, February 2000

outcome of the sorts of opportunities that those indi-

successful entrepreneurs start up. They make a small mo-

| By: George Gendron

viduals pursued, of the capital constraints that they faced,

dification in what somebody else is doing.

Face to Face

and of their relative lack of human capital. And that it all

OK, so having a terrific idea for a business is not a require-

Finally, an answer to the question: “What’s the secret of

made sense.

ment for success. Next, you say that most of these promis-

start-up success?”

So much of your research focuses on the difference be-

ing start-ups bootstrap their companies.

I can’t even begin to calculate how often people who are

tween ordinary start-ups and those gazelles, or “promising

It’s interesting but not that surprising when you consider

thinking about starting new businesses have asked me to

companies,” that go on to achieve significant levels of

that historically venture capitalists have funded only a few

name the one book that illuminates, more than any other,

success. Could you give us an overview of how successful

hundred start-ups every year.

what it’s essential to understand in order to create a suc-

companies get started?

I agree. But what does seem to fly in the face of popular

cessful start-up. For close to 20 years now, I’ve had to an-

Here it is in summary: Most successful entrepreneurs start

wisdom is the case you make – quite compellingly – that

swer that there is no such animal. Don’t get me wrong –

without a proprietary idea, without exceptional training

risk taking is totally irrelevant to start-up success.

there are lots of perfectly acceptable books about almost

and qualifications, and without significant amounts of

every imaginable aspect of starting and running a new

capital. And they start their businesses in uncertain mar-

venture, from writing a business plan to raising capital.

ket niches.

The limitation of such books is that, important though

What you’re saying is, it’s not the exceptional start-up that

those tasks may be, you can get them right and still

has those characteristics but most growth companies,

fall flat on your entrepreneurial face. But with the recent

right?

publication of The Origin and Evolution of New Businesses, by

Right.

Amar V. Bhidé (Oxford University Press), there is now a

Well, then, let’s start with the notion of no proprietary

book I can recommend to anyone starting a business.

idea, no novel product or service to offer, which will come

This is no 60-Second Entrepreneur. The book is a demanding

as a surprise to many people. How do these promising

“What surprised me is that
irrationality is central to the
successful start-up, but it’s
not the entrepreneur who acts
irrationally.” Amar Bhidé

read and is based on research Bhidé conducted over a 10-

businesses get started?

year period at the Harvard Business School, research that

Most are started by someone who is working for another

I think we have to distinguish between risk taking and

sheds light on the mother of all entrepreneurial questions:

business, who sees a small niche opportunity – one in

a tolerance for ambiguity. Going to Las Vegas and taking

“What differentiates a successful start-up from the masses

which the company he or she is working for is already

a bet on a roulette wheel requires a lot of risk taking, in

of new businesses that are created every year?” During a

taking advantage of, or one in which a supplier or cus-

the sense you must be prepared to lose what you put up.

series of interviews, Bhidé and I talked about that subject

tomer is involved. And the person jumps in with very little

But a tolerance for ambiguity, which is a characteristic of

and discussed topics as diverse as his contention that risk

preparation and analysis but with direct firsthand know-

successful start-up entrepreneurs, is a willingness to jump

taking is irrelevant to early-stage company building, and

ledge of the profitability of that opportunity – and pretty

into things when it’s hard to even imagine what the pos-

the implications of young Internet companies’ skipping a

much does what somebody else is already doing, but does

sible set of outcomes will be. It means going ahead in the

it better and faster. These entrepreneurs don’t have any-

absence of information and in the absence of having much

thing that differentiates their business from other busi-

capital and in the absence of having a novel idea. In fact,

Getting started

nesses in terms of technology or in terms of a concept. They

just by looking at the amount of capital that people put on

Inc.: So many of your findings challenge conventional wis-

just work harder, hustle for customers, and know that

the table, you can see that those entrepreneurs don’t have

dom about entrepreneurial success. I’m curious: what has

the opportunity may not last for more than six or eight

a lot of financial risk, and because most of them are young,

surprised you the most?

months. But they expect to make a reasonable return on

their opportunity costs are not that great.

Bhidé: I grew up with an entrepreneur. My father started

those six to eight months. And along the way they’ll fig-

But, wait. This is huge: great ideas and risk just aren’t rel-

a series of businesses and eventually built a fairly signi-

ure out something else that will keep the business going.

evant to start-up success.

ficant glass-related business. He was adventuresome, to

The idea that you build a company around novelty – around

But it’s true. Most founders of promising companies do not

use that old-fashioned word. The way he started his com-

a unique proprietary idea – is very ingrained in our culture.

start out as innovators or risk bearers. Those roles do be-

panies was ad hoc and improvised and not planned and

You’re right. All my students, when they think of how

come salient at a later stage of the enterprise.

not systematic. I had attributed his behavior to his own

they’re going to start a business, want to start with a

I want to get into that, but before we do, there must be

eccentricity. So I was very surprised at the extent to which

clever idea. I have very few students who come to me and

millions of undercapitalized start-ups with nonproprietary

crucial stage of entrepreneurial development. George Gendron

Amar Bhidé im Interview

.........

Amar Bhidé, the author of “The Origin and Evolution of New Businesses” (Oxford, 2000 ) has been studying entrepreneurship

Inc. editor-in-chief George Gendron and Amar Bhidé, author of The
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jahrbuch 2009
fakultät für architektur und landschaft
leibniz universität hannover

ISBN 978-3-922218-95-1

hoch weit 9

www.archland.uni-hannover.de

9
hoch

_ weit
fakultät für architektur und landschaft
jahrbuch 2009 mit studentischen arbeiten
und texten von klaus overmeyer, enrique
sobejano, lutz schleich, christiane sörensen

Le Binh, Can Tho, VieTnam

green lines – red dots
Combining waste water infrastructure,
nutrient recycling and urban landscape
development.
Today, almost all the domestic waste water in the mekong Delta in South Vietnam
reaches the rivers and canals without
adequate treatment. many of the urban
water bodies have degenerated into smelly cloacas. The rapid growth of the urban
population in the Delta, will further these
problems in the future. at the same time
the process of the urbanisation leads to a
densification in the cities and the loss of
open space. The question is how to establish a sustainable, functioning and affordable sewage system for urbanising
areas in the mekong-Delta.
»Green Lines – Red Dots« combines the
challenges of water and open space. The
project creates an open space system
for periurban areas in the mekong-Delta
which will contribute to a high quality of
the waters, benefit the urban development
and create positive social and economic
impacts.

eva nemcová
und christoph wust
diplomarbeit
Prof. antje Stokman
Prof. Dr. Kelly Shannon
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ein pavillon für h.
Vorgeschichte. In einer Zeit vor der unseren

tionen, den äußeren Reizen. Die schwersten

eher monoton wahrgenommen werden, mit der

lebte der Mensch in einer Welt der Reizüberflu-

Fälle unter den Reizjunkies versuchen immer

Folge, dass wir meist gar nicht mehr wahrneh-

tung. Als Informationsjunkie benötigte er eine

wieder, neue Wege an die Erdoberfläche zu fin-

men, dass wir mit dem gesamten Körper anwe-

ständige Zufuhr äußerer Reize. Doch die tech-

den – die meisten von ihnen scheitern jedoch.

send sind und nicht bloß mit unseren Augen.3

Der Weg. Kern des Buches stellen drei Episoden

nischen Produktionsmöglichkeiten waren der

Von den Wenigen, die es bisher geschafft haben,

Doch wie kann die sinnliche Wahrnehmung wie-

dar, die alle die gleichen Bestandteile aufwei-

ständig steigenden Nachfrage bald nicht mehr

wurde nie wieder gehört. Offiziell heißt es, die

der diversifiziert werden? Und wie kann Archi-

sen und jeweils einen der Gärten zur Grundlage

gewachsen und konnten sie fortan nicht mehr

Abstoßungsreaktion hätte sie jämmerlich ver-

tektur dazu beitragen? Das Feld der Wahrneh-

haben: jeder Episode ist ein Abschnitt vorweg

bedienen. Äußere Reize wurden zur seltenen

enden lassen.

mung und der Atmosphären ist ein breites, das

gestellt, der sich mit der historischen Entwick-

an gestalteten Atmosphären mit dem Mittel der

posieren

Natur bieten.

paradieren

lung des jeweiligen Gartens beschäftigt. Daran

wir für uns zunächst einmal eingrenzen mussten

Ware und als solche hoch gehandelt. Die Regie-

promenieren

rung versuchte dagegen anzugehen und initiier-

Vorspann. Diese Vorgeschichte in Form einer

und so kamen wir über einige Umwege zum Be-

te Programme zur Entwöhnung des Menschen

Parallelwelt zu der unseren haben wir unserer

reich der Natur. Immer wieder wird die zuneh-

vorgestellte Szenario einer Parallelwelt einge-

– doch vergeblich. Sie konnte die ungeheuere

Diplomarbeit vorweggestellt. Sie stellt die Aus-

mende Distanzierung des Menschen von der Na-

bettet ist. Im Anschluss daran folgt die Untersu-

Gewalt der Informationen nicht mehr unter Kon-

gangsthese dar, die unserer Arbeit zugrunde

tur- sowohl der äußeren als auch seiner eigenen

chung verschiedener Positionen aus den Be-

trolle bringen, die ungehemmt über die Mensch-

liegt. Entstanden ist diese these auf der Grund-

– beklagt. Geschürt wird diese Diskussion vor

reichen Architektur, Kunst und Wissenschaft, die

heit hinwegrollte. Doch aufgrund einer Mutation

lage einer vorhergehenden Studienarbeit mit

allem vor dem hintergrund der sich immer stär-

war der Körper des Menschen plötzlich nicht

dem titel »Denkgebäude«. Zu Beginn dieser

ker ausweitenden Eingriffsmöglichkeiten des

mehr in der Lage, diese Reize zu verarbeiten.

Studienarbeit standen noch der Architekt und

Menschen in die Abläufe der Natur sowie deren

Sobald er mit Informationen der außerkörper-

sein Entwurfsprozess im Vordergrund sowie die

technischer Reproduktion.

binden. In einem weiteren Schritt haben wir

lichen Welt konfrontiert wurde, reagierte der

dahinterstehenden wissenschaftlichen und phi-

trotz dieser weitreichenden Veränderungen in-

versucht, jeden Garten mit seinen individuellen

Organismus mit einer heftigen Abstoßungsreak-

losophischen Konzepte. teil des Fazits dieser

nerhalb der Positionierung des Menschen zur

tion. Als der Mensch erkannte, dass die ersten

Arbeit war, dass es in der Architektur unabhän-

Natur fällt auf, dass die thematisierung von Na-

Fälle der Degenerierung des Sensoriums mit

gig von verschiedenen Entwurfsstrategien und

tur in fast allen Lebensbereichen vorzufinden

Aus dieser Verknüpfung der Analyse der Gärten

seinen dramatischen Folgen erst den Anfang

-werkzeugen vielmehr um das Extra geht, wel-

ist. Das Konzept »Natur« als affektiver Motor

mit den Architekten und Künstlern ergaben sich

eines evolutionären Prozesses darstellten, be-

ches Architektur von Gebautem unterscheidet.

scheint zu funktionieren, worin sich ein offenbar

gann er, ganze Städte unter der Erdoberfläche

»Es geht doch vielmehr um das sinnlich Wahr-

starkes Bedürfnis nach Natur bzw. dem Bild

anzulegen. Nur Wenige waren in der Lage, an

nehmbare, das eben zunächst nicht rational

von Natur manifestiert. Vor diesem hintergrund

stadt von hannover exemplarisch in Form von

der Erdoberfläche zu leben. Es konnte nie ge-

erklärbar ist.« »Es geht um Affekte.« 1

stellte sich für uns die Frage, warum Architek-

konzeptionellen Entwürfen anzuwenden. Be-

klärt werden, ob ihr Sensorium aufgrund einer

Genau an diesem Punkt setzt nun unsere Di-

tur, die unserer Auffassung nach ebenfalls be-

genetischen Besonderheit nicht degeneriert war

plomarbeit an, indem sie das Subjekt, seine

müht sein sollte, die Menschen zu berühren,

der Gärten stellen sich die Entwürfe sehr unter-

oder ob eine gezielte genetischen Manipulation

Wahrnehmung und dessen gezielte Manipulation

nicht versuchen sollte, von der Natur und ihren

schiedlich dar. Ihr Ziel ist es dabei, die unter-

sie zu Mutanten werden ließ, deren Sensorium

in den Mittelpunkt rückt mit dem Ziel der Erzeu-

atmosphärischen Qualitäten zu lernen. Dieser

wieder die Fähigkeiten eines normalen Men-

gung von Affekten. Doch mit welchen Mitteln

Ansatz geht für uns allerdings über den bloßen

renhäuser Gärten architektonisch zu übersetzen

schen besaß.

werden diese Affekte erzeugt? Affekte hervorru-

Einsatz von Natur als Material der Architektur,

und diese damit wieder ins Bewusstsein der

1 DORStEWItZ, DAIANA / WURSt, FELIx,

Seit der Mensch unter der Erde lebt, ist er von

fen heißt, Stimmungen und Atmosphären zu er-

wie er ja durchaus im zeitgenössischen Kontext

Denkgebäude, Studienarbeit WS 07/08, 82 f

einem lebensnotwendigen System abhängig,

zeugen, die den Menschen berühren, Atmosphä-

auftaucht, hinaus. Uns geht es vielmehr darum,

2 Vgl. SLOtERDIjK, PEtER, Architektur

welches alle Ver- und Entsorgungsaufgaben

ren, die ihn umgeben, in die er mit allen Sinnen

ihre atmosphärischen Qualitäten herauszufiltern

als Immersionskunst, in: Archplus 178, Die

übernimmt. Zudem kommt ihm die überaus

eintauchen kann.

und auf den Bereich der Architektur zu über-

Der Ort. Zu Beginn der Arbeit stellte sich uns

einzutauchen, ihn auf uns wirken zu lassen und

dessen verborgene Qualitäten die Pavillons

daiana dorstewitz
und felix wurst

Produktion von Präsenz, Aachen 2006, 58

wichtige Aufgabe zu, jeglichen Reiz, jegliche äu-

Doch wie bekommt man Menschen dazu, sich

tragen. Über diese und weitere Gedankengänge

die Frage nach unserem Untersuchungsgebiet.

ihn mit den Augen des Betrachters zu analysie-

gleichzeitig verweisen. Die Entwürfe sind dabei

freie diplomarbeit

3 Vgl. MEISENhEIMER, WOLFGANG, Das

ßere Information aus der Atmosphäre heraus-

auf diese Art der sinnlichen Wahrnehmung ein-

kamen wir letztendlich zu der Frage, die uns

Vor dem hintergrund des Parameters ›Wahr-

ren, um auf diese Weise seine Qualitäten he-

nicht im Sinne einer Musterlösung zu verstehen,

Prof. Dr. Margitta Buchert

Denken des Leibes und der architektoni-

zufiltern, um eine absolut reizsterile Umgebung

zulassen? In einer Zeit, in der die Wahrnehmung

durch unsere Diplomarbeit begleiten sollte:

nehmung‹ innerhalb unserer Fragestellung war

rauszufiltern. Darüber hinaus wollten wir uns

sondern eher als erste Versuche, die Prinzipien,

Prof. Eberhard Eckerle

sche Raum, Köln 2004, 55

herzustellen. Der Mensch vermisst den Bezug

sich überwiegend auf das Monopol des visuellen

»Wie kann Architektur von Natur lernen, Atmo-

es für uns wenig sinnvoll, unser zukünftiges

mit unterschiedlichen Parametern zur Erzeu-

die wir im Laufe der Arbeit herausgefiltert haben, praktisch anzuwenden. So sind sie nicht als

2

schließt sich eine Analyse an, die in das eingangs

alle ihr Augenmerk auf das Subjekt und seine
Geschichte.GroßerGarten

Wahrnehmung richten und dieses auf unterAnalyse.GroßerGarten

4

schiedlichste Weise mit dem thema Natur ver-

themenschwerpunkten mit den vorangeganBild

Bilderwelten

Bühnenraum

Barockgarten

Baukunst

genen Positionen zu verknüpfen.

Rahmungen

Parameter, die wir im Folgenden versucht ha-

Posieren.Promenieren.Paradieren

ben, an verschiedenen Standorten in der Innen-

Gartenkunst

Erhabenheit

dingt durch die unterschiedlichen Charaktere

Maschinen

schiedlichen themen und Qualitäten der her-

Position.OlafurEliasson
Entwurf.Bildraum

Position.SANAA

hannoveraner zu rücken. Das h. im titel kann
damit sowohl für die herrenhäuser Gärten angenommen werden als auch für hannover, auf

4 Vgl. BöhME, GERNOt, Natürlich Natur.

zur Oberfläche nicht, da er sich schon vor langer

Sinns stützt. Doch durch dieses alleinige Ver-

sphären zu initiieren, um damit gezielt die affek-

Untersuchungsgebiet auf dem herkömmlichen

gung von Atmosphären in der Natur beschäfti-

Über Natur im Zeitalter ihrer technischen

Zeit von der Natur und ihren Reizen abgewandt

lassen auf den visuellen Sinn werden automa-

tive Ebene des Subjekts anzusprechen?«

Wege über Kartenmaterial, sozusagen aus der

gen, und so kamen wir schließlich auf die her-

das Ergebnis unserer Arbeit zu werten, sondern

Reproduzierbarkeit, Frankfurt am Main

hatte. Ihm fehlt jedoch der ungehinderte und

tisch die anderen Sinnesorgane vernachlässigt,

Vogelperspektive, zu analysieren. Es erschien

renhäuser Gärten, die aufgrund ihrer unter-

stellen lediglich einen Ausgangspunkt für die

1992, 136

maßlose Zugang zu seiner Droge – den Informa-

wodurch Situationen, vor allem die des Alltags,

uns sehr viel konsequenter, selbst in den Ort

schiedlichen Charaktere ein großes Repertoire

weitere Vertiefung der thematik dar.

hANNOVER

ein pavillon für h.
Über eine kreative Analyse der ideellen
und gestalterischen Naturinterpretationen,
wie sie in den hochrangigen historischen
Gärten in hannover-herrenhausen gegeben sind, und ihren Vergleich mit naturbezogenen Ideen und Konzepten aus der
zeitgenössischen Architektur und Kunst
erforscht die Arbeit Möglichkeiten der
Wertschöpfung, die beitragen können zur
ästhetischen Nachhaltigkeit gebauter und
künstlerisch gestalteter Umwelt. In den
texten, grafischen Darlegungen und konzeptuellen Entwürfen tritt die Fokussierung des »erlebten« Raums hervor, dem
gegenwärtig in unterschiedlichen wissenschaftlichen Diskursen zunehmende Bedeutung beigemessen wird. In dieser Weise
wird die spezifische Kompetenz architektonischer Entwurfsforschung ebenso aufgezeigt wie die Relevanz von Naturbezügen
und Naturinterpretationen für die architektonische theorie und Praxis des 21. jhs.
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experiment und ordnung
leibniz universität hannover
ISBN 3-922218-81-4

hoch 6 jahrbuch 2006 studiengang architektur

www.uni-hannover.de

hoch

6

jahrbuch 2006 leibniz universität hannoverjahrbuch
studiengang
2004 architektur
architekturgeschichte aktuell
universität hannover
experiment
und
mit
texten von
josorndnung
bosmann, margitta buchert,
fachbereich architektur
mit texten von jürg conzett, eberhard eckerle,
kristin feireiss, kurt w. foster, joachim ganzert,
alexander furche, alban janson und martin oheim
sokratis
georgiadis,arbeiten
wolfgang pehnt, p. paul zalewski
und studentische
und studentische arbeiten

hoch 6 redaktionsteam
editorial
›Experiment und Ordnung‹ bilden grundlegende

der Begriff ›Experiment‹ und mehr noch das Ex-

ten entwickelt er die interessante Perspektive,

mente, von der üblicherweise in den Wissenschaf-

Anteile universitärer Kultur und tragen wesentlich

perimentieren auf bestimmte Eigenschaften von

Architektur als Sonderfall der Kinetik, der Lehre

ten ausgegangen wird, betont er die Einmaligkeit

dazu bei, diese immer wieder zu erweitern und

Denk- und Handlungsweisen, die etwas Neues,

von der Bewegung der Körper zu betrachten. Die-

des Experiments im Sinne einer Umsteigestation

neu zu konturieren.

Anderes, Ungewohntes ausprobieren.

se Sichtweise ermöglicht dann auch die frucht-

zu Innovation und Erkenntniszuwachs wie sie

hoch präsentiert risikobereit und vielfältig ein

Experimente, ob nun, wie beispielsweise in den

bare Näherung von Architektur und Ingenieurbau

besonders in den Künsten zu finden ist. In Bezug

Spektrum dieser Parameter im Kontext der Lehre

Naturwissenschaften, als vor allem instrumentell

in der gemeinsamen Entwicklung und Realisie-

auf gesellschaftliche Realitäten zu Beginn des

und Forschung im Bereich der Architektur. Die

gestützte, logisch nachvollziehbare und wieder-

rung von Ideen und Konzepten, was bereits wäh-

21. Jahrhunderts kann die künstlerische Kreati-

hier dokumentierten studentischen Arbeiten und

holbare Forschungsweisen gepflegt oder im Spiel-

rend des Studiums in Hannover erprobt werden

vität, gerade auch in der Architekturausbildung,

weitgefächerten Aktivitäten der Fachgruppe Archi-

raum der Erkundung neuer Möglichkeiten eher

kann. Rationalität und strenge Ordnung sowie

dazu beitragen, Fundamente für das eigene

tektur an der Universität Hannover zeigen dies

frei entwickelt, Experimente haben in ihrer Ver-

das Infragestellen im Experimentieren tragen im

Handeln selbst zu schaffen. Die Potentiale eines

ebenso wie die Textbeiträge aus der Perspektive

schiedenheit eines gemeinsam. Es ist der Wunsch

weiteren dazu bei, die gesuchten Fähigkeiten von

Aufbruchs ins Offene durch die Verknüpfung von

wissenschaftstheoretischen, tragkonstruktiven

nach Fortschritt, Veränderung und Verbesserung,

Kritik, Anregung und Erneuerung zu entwickeln.

Theorie und Praxis beschreibt Alban Janson und

und künstlerischen Denkens und gestalterischen

der mit einem Hinterfragen des Gegebenen, mit

In einer phänomenologischen Beschreibung näh-

zeigt mögliche Wirkungen dieser Ausgangsposi-

6

Tuns. Wir bedanken uns bei den eingeladenen

Versuch und Offenheit verbunden ist.

ert sich Jürg Conzett dem Thema ›Experiment

tion an konkreten Beispielen aus seiner Lehre

Gastautoren Jürg Conzett, Alban Janson und

In diesem Sinne plädiert Martin Oheim in sei-

und Ordnung‹ und unterscheidet Experimente, die

auf. Vergleichbar dem Humor im Alltag können

Martin Oheim, deren Reflexionen zusammen mit

nem Beitrag für Risse in den vertrauten Ordnun-

zustandverbessernd ausgerichtet sind und neue

mit Experimenten, die Rand- und Grenzpositionen

den internen Beiträgen von Eberhard Eckerle

gen der Wissenschaften. Vor dem Hintergrund

Erkenntnisse suchen, Experimente, die, ausge-

suchen und auch querköpfige Betrachtungswei-

und Alexander Furche verschiedene Reichweiten

etymologischer und wissenschaftstheoretischer

hend von Theorien, Grenzen erkunden und zeigen,

sen einschließen, Wahrnehmungsmuster verscho-

und Relationen von ›Experiment und Ordnung‹

Reflexionen wie auch am Beispiel natur- und

was die Theorie vermag, und schließlich Experi-

ben, gewohnte Ordnungen umstrukturiert und,

aufspannen.

neurowissenschaftlicher Praxis zeigt er die eng

mente im Zusammenhang eines Prozesses wie

gerade auch bezogen auf Architektur, Möglich-

Es ist nicht unbedingt naheliegend im Kontext

verflochtenen und dynamischen Relationen von

beispielsweise dem des Entwerfens. Gerade dabei

keiten gefunden werden, die sich ohne die Experi-

von Architektur und gebauter Umwelt das Experi-

Experiment und Ordnung auf. Die Leitplanken-

ist dem konzeptionellen Vorgehen besondere Be-

mente nicht geöffnet hätten. In allen Beiträgen

ment ins Spiel zu bringen. Gesellschaftliche Ver-

funktion von Ordnungen einerseits und die För-

deutung beizumessen, da es Systematisierung

wird deutlich, wie Ordnungen Hintergrund, Struk-

antwortung und faktische Materialisierung und

derung unabhängiger, grenzüberschreitender

ermöglicht und den Weg von der Suche zur Um-

turen und damit Ausgangspunkte prägen für

Wirksamkeit zielen eher auf Dauer und Beständig-

intellektueller Tätigkeit andererseits bilden erst

setzung sinnvoll leiten kann.

Experimente als vielfältige Chance, Unerwarte-

keit, die Reflexionsgrade von Ordnung scheinbar

zusammen Qualitäten von Forschung und Lehre

Eberhard Eckerle markiert die allgemeingültigere

tes zu entdecken und Neuland zu erobern.

notwendig voraussetzen und bedingen. Doch:

aus. Auch Alexander Furche hebt in seinen Aus-

Rolle des Experiments innerhalb eines evolutio-

Wir freuen uns zum nunmehr sechsten Mal ein

Viele herausragende Architekturwerke und städ-

führungen diese Eigenschaften hervor. Ausge-

nären Prozesses, der ausgehend von bestehender

Jahrbuch des Fachgebiets Architektur an der Uni-

tebauliche Lösungen wären nicht entstanden,

hend von der Bedeutung der Tragkonstruktion im

Ordnung über Variation und Selektion zur Restabi-

versität Hannover präsentieren zu können, und

hätte es das Wagnis des Experiments nicht ge-

Kontext der Architektur als ›naturgesetzlichem‹

lisierung einer (dann veränderten) Ordnung führt.

bedanken uns bei allen Beteiligten für ihr Enga-

geben. Im allgemeinen Sprachgebrauch weisen

Wirkungszusammenhang unterschiedlicher Las-

Im Unterschied zur Wiederholbarkeit der Experi-

gement und ihre Mitarbeit.

Editorial

hoch 6
Redaktionsteam:
Katja Ahad, Prof. Margitta Buchert,
Martin Burs, Peter Haslinger, Ulrich
Hofmann von Kap-herr, Prof. Hilde Léon,
Anna Liebig, Inken Müller, Bärbel
Schlüter, Michael-Marcus Vogt und
Carl C. Zillich
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eberhard eckerle
spiel und regel
Als Lehrender, der das Fach »Experimentelles Gestalten und Modellieren« vertritt, sollte es ein Leich-

dann verbirgt sich hinter forschungsrelevant die Wissenschaft und hinter forschungsunfähig die Kunst

tes sein, ein paar Gedanken zu diesem Thema zu erörtern.

bzw. die Nichtwissenschaft oder impliziert das Unwissenschaftliche. Aus der letztgenannten Position,

Zuerst umkreist man den Begriff Experiment, dann lässt man sich ein wenig über Ordnung
aus, danach bringt man die Begriffe durch »und« verbunden zusammen und zieht ein Fazit. Leider sind
die Begriffe Experiment und Ordnung so unscharf und verschwommen, dass man ihnen erst einmal
ein wenig Kontur verleihen muss, damit Unschärfe nicht mit Beliebigkeit gleichgesetzt werden kann.

als Vertreter eines künstlerischen Fachs, werde ich versuchen mich dem Thema Experiment und Ordnung zu nähern.
Wenn ich hier von Kunst oder künstlerischer Gestaltung rede, meine ich jenen Begriff von
Kunst, der mit der Umstellung von Repetition auf Innovation einsetzt und der mit dem Auftauchen des

Unsere abendländische Kultur ist es gewohnt mit Begriffspaaren zu operieren.

Experiments im heutigen Sprachgebrauch gleichzusetzen ist. Man hat heutzutage leider oft vergessen,

Gott und Satan – Leben und Tod – Ordnung und Chaos

dass das, was wir alles als künstlerische Handlung des Menschen bezeichnen, bis zur Neuzeit in erster

Unter diesem Gesichtspunkt ist Experiment und Ordnung kein dankbares Paar, man kann sie

Linie dem Stabilisieren von Ordnung diente und dies durch rituelle Wiederholung der Bilder und Ge-

nicht gegeneinander ausspielen, aber auch nicht gleichsetzen oder sie als sich gegenseitig bedingend

sänge tat. Kreativität und Innovation sind sehr junge Zuschreibungen an die Hervorbringung von Arte-

betrachten.

fakten. Die Trennung von Wissenschaft und Kunst in der Neuzeit deuten auf eine Ko-Evolution hin, und

Während Ordnung und Chaos als Begriffspaar quasi am Anfang jeder Kultur stehen, denn

was sich als Gegensatzpaar darstellt, kann man auch als Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung ver-

Kultur ist das etablieren von Ordnung, in prähistorischen Zeiten eine göttlich offenbarte Ordnung, taucht

stehen, durch den die Gesellschaft den Lebensvollzug organisiert bzw. ordnet. Beide sind von nun an

der Begriff des Experiments erst mit Beginn des 17. Jahrhunderts im Zusammenhang mit den aufkei-

dem Fortschritt verpflichtet und langsam aber stetig geht der eine Partner in Richtung Objektivität

menden Naturwissenschaften auf, als Versuch, Beweis, Prüfung, Probe oder aber auch als Wagnis oder

(Wahrheit) der andere in Richtung Subjektivität (Befindlichkeit). Das Experiment der Wissenschaft zielt

Risiko. Das soll nicht heißen, dass die Menschheit bis ins 17.Jahrhundert hinein ohne Experiment aus-

auf Beweis durch Wiederholbarkeit, das Experiment der Kunst auf Einmaligkeit.

gekommen wäre, aber so wie der Begriff heute verwendet wird, enthält er alle Konnotationen der neu-

Das sind natürlich idealtypische Beschreibungen, die auf Seiten der Wissenschaft schon im

zeitlichen Wissenschaften. Jegliches Leben ist ein strategisches Versuch- und Irrtumspiel, über das die

20. Jahrhundert ihre Demütigungen erfahren haben. Der objektive Beobachter, der Fragen stellt und im

Evolution lernt, lebbare Ordnungen zu erzeugen. Jeder kindliche Spracherwerb ist Experiment und

Experiment die Antwort erhält, ist verschwunden. Der Wahrheitsbegriff in Wissenschaft und Philosophie

Mutmaßung bis hin zum vermeintlichen oder tatsächlichen Verstehen. Im Experiment geht es also um

ist sehr relativ geworden, und nicht wenige fordern, ihn ganz aufzugeben. Im Wahrheitsmarathon der

gezielten Erkenntniszuwachs im Gegensatz zum unerwarteten, überraschenden Schaden, durch den

Grundlagenwissenschaften haben einige erschöpft aufgegeben und sich im Pragmatismus eingerichtet.

man bekanntlich auch klug wird.

Das heißt nicht, dass in den Ingenieurs- und Technikwissenschaften die Wissensproduktion nachlässt.

Wenn man berücksichtigt, dass dieser Text in einer Veröffentlichung der Fakultät für Architek-

Sie genießt ihre ungebrochene Reputation, und wenn wir vom Übergang zur Wissensgesellschaft spre-

tur und Landschaft erscheint, dann sollte man den Wert dieser Begriffe für diese Disziplin näher be-

chen meinen wir jenes Wissen, das sich möglichst schnell in Euro umrechnen lässt. Man könnte nun

trachten.

annehmen, dass die Schwächung der Wissenschaften durch die Objektivitäts- und Wahrheitskrise zu

Die Architektur bezeichnet man gemeinhin als künstlerisch- wissenschaftliches Fach, und je

Spiel und Regel

eberhard eckerle

einer Aufwertung der ichlastigen Künste führt, aber die Künste haben auch ihre Demütigungen zu ver-

nach Zeit und Standpunkt oder Legitimationsnot liegt die Gewichtung auf Kunst oder Wissenschaft.

kraften. Zum einen haben die Künstlerinnen und Künstler selbst erkannt, dass das Ich eine Konstruk-

Die Tatsache, dass es definierte wissenschaftliche Fächer und ebensolche künstlerischen Fächer gibt,

tion ist, die man freiwillig oder gezwungenermaßen aufrechterhalten muss, zum anderen attackieren

erschwert die Einigung, wie Experiment und Ordnung in dieser Disziplin verbindlich zu sehen sind.

die Neurowissenschaften das Ich als bloßes Selbstgespräch im neuronalen Netz und nicht als Wesens-

Nimmt man als weitere universitäre Kenngröße die Forschung innerhalb der Fakultät hinzu, so splitten

kern eines zu sich gekommenen Individuums und der freie Willen, das höchste Gut der freien Künste,

sich die Fächer in forschungsrelevante und vermeintlich forschungsunfähige Fächer abermals auf, und

gerät zu einem »Wollen, weil wir eben sollten« wie in Goethes Urworten orphisch.

30 | 31

HAMBURG

jugendschwimmer –
schwimmende jugendherberge in hamburg
Die Stadt Hamburg plant im Zuge der Bewerbung zur internationalen Bauausstellung 2013 die Realisierung einer dritten
Jugendherberge im Stadtgebiet. Vorgesehen ist ein Grundstück auf der Veddel im
Gebiet des ehemaligen Zollhafens.
Die Verfasserin thematisiert insbesondere
den Übergang vom Land auf das Wasser.
Das Raumprogramm wird auf zwei Baukörper aufgeteilt, von denen der eine –
physisch von der Landseite sehr präsent –
auf der Spundwand plaziert wird.
Der zweite, schwimmende Baukörper
entwickelt seinen Ausdruck aus den konstruktiven Anforderungen an das Bauen
auf dem Wasser und tritt, vom Tidenhub
getragen, in einen räumlichen Dialog mit
dem Empfangsgebäude.

lilija bartuli
Prof. Han Slawik
Katja Ahad
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ein turm für berlin

9

9

Der Turm für Berlin besteht aus zwei

9

Baukörpern. Jeder Baukörper hat eine
eigene Funktion: der nördlich orientierte
Ebene +107,20m
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Körper beherbergt Büroräume, der süd-

1

3

5

Sekretariat
Wartezone
Büros
Archiv
Besprechung
WC
Teeküche
Lager
Hotelzimmer

lich Orientierte ein Hotel. Die nördliche
Orientierung der Büroräume bewirkt eine
2

über den Tagesverlauf nahezu gleichmäßige natürliche Beleuchtung. Die südlich
ausgerichteten Hotelräume bieten einen

A

attraktiven Ausblick zur Spree und der

1

Berliner Innenstadt.

4

Erschließung

Im mittleren Bereich des Turmes sind
die beiden Baukörper miteinander verbunden. Dieser Bereich des Gebäudes

Grundriss Konferenzebene
1
2
3
4
5
6

1

beherbergt auf verschiedenen Ebenen

Foyer
Mehrzweckhalle
Vortragssaal
Tonstudio
Lager
K f

ein Wellness-, Fitness und Konferenzbereich, sowie ein Restaurant.
Die beiden Gebäudeteile unterstützen

2

Grundriss
Konferenzebene
Konferenzebene
1

9

3

11

10
4

5

1
2
3
4
5
6
7

Foyer
Mehrzweckhalle
Vortragssaal
Tonstudio
Lager
Konferenzräume
WC

+121,60m

+118,00m

+121,60m

Kantine

+114,40m

Café

+110,80m

Frühstücken

und ergänzen sich gegenseitig, wobei jeder Teil für sich einen eigenen Charakter

+110,80m

+107,20m

+107,20m

+103,60m

+103,60m

+100,00m

+100,00m

+96,40m

+96,40m

+92,80m

+92,80m

+89,20m

+89,20m

+85,60m

+85,60m

+82,00m

+82,00m

besitzt. Der Büroteil ist tagaktiv und der
Hotelteil nachtaktiv. Durch diese Aufgabenteilung nimmt das Gesamtgebäude
eine zentrale Rolle als städteräumliches
Merkmal ein.

6
7

+74,00m
8

Restaurant
Service

+65,00m

Konferenz

+61,00m

Fitness

Restaurant

+78,00m

Restaurant

+74,00m

Service / Technik

+70,00m

+65,00m

+57,00m

Wellness

+53,00m

+48,20m

qiang xu
3. xella studentenwettbewerb
Hans-A. Dettmer

Technik

Nicole van Hülst

+44,60m

+41,00m

Michael-Marcus Vogt

+37,40m

+33,80m

+30,20m

+26,60m

+23,00m

+19,40m

Fuflbodenaufbau (Hotel):
Teppichbelag
Zementestrich 60mm
0,2mm Polyethylenfolie als Trennschicht
75mm Trittschalld‰mmung
Stahlbetonflachdecke 350 mm

Teilansicht (Hotel)

+15,80m

Teilansicht (B¸ro)

Maflstab 1:20

Maflstab 1:20
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+12,20m

+8,60m
Tiefgaragen

Tiefgaragen

Teilschnitt (B¸ro)

Teilschnitt (Hotel)
1

4

Teilgrundriss (Hotel)

Maflstab 1:20

3
4

+5,00m

Maflstab 1:20

Maflstab 1:20

L¸ftungsklappe: VSG aus 2x8mm ESG
mit Aluminiumtr‰ger
Isolierverglasung
auflen: ESG 12mm, SZR 15mm
innen: VSG 15mm
Motorbetriebene L¸ftungsklappe
Sonnen- /Sichtschutzl‰den aus Lochhloz 18mm,
drehbar und seitlich verschiebbar
5 ‰uflere Fassade:VSG aus 2x6mm ESG
6 innere Fassade:Isolierverglasung
auflen: ESG 8mm, SZR 14mm
innen: ESG 10mm
7 Gitterrost
8 Stahlkragarm
9 Bodenkonvektor mit L‰ngsrillenabdeckung
10 abgeh‰ngte Decke aus Gipskartonplatten 12,5mm
11 Sonnenschutz mit elektrischem Antrieb
2

+0,00m

Dachaufbau:
Edelstahlblech V4A, 4 mm
Unterkonstruktion Stahlhohlprofil 60/40/5 mm
und U-Stahl 65/42/5 mm, feuerverzinkt
Dichtungsbahn PE-Folie
Holzwerkstoffplatte 25 mm
W‰rmed‰mmung 140 mm
Dampfsperre Bitumenbahn
Stahlbetonflachdecke 350 mm

-3.40m

Tiefgaragen / Technik

-6.80m

Tiefgaragen
Schnitt A-A

Fuflbodenaufbau (B¸ro):
Doppelboden mit Teppichbelag, 160 mm
Stahlbetonflachdecke 350 mm

Teilgrundriss (B¸ro)

Maflstab 1:20

Schnitt A-A

M. 1:200

connect. architektur & kunst – symposium
Aus der Perspektive von Philosophie, Architek-

Bezugsrahmen eingebettet. Für Claudia Meix-

Bedingung seiner Formen. Anhand ihrer Cho-

Erfindungen zeigen dabei unentdeckte Raum-

Architektur und Kunst. Sie ließen erahnen, dass

tur, bildender und darstellender Kunst präsen-

ner (Meixner Schlüter Wendt Architekten) hin-

reographien zeigte Allison Brown, wie der Kör-

vorstellungen innerhalb vertrauter Ordnungen.

die Relationen und Affinitäten mehr als klassifi-

tierte ›connect.‹ interdisziplinäre Schnittstellen

gegen steht die Direktheit räumlicher Phäno-

per selbst mit seiner Fähigkeit zur Bewegung

Kreativ forschendes Arbeiten kennzeichnet

zierbare oder suggestive Bedeutung haben, viel-

und transdisziplinäre Fragestellungen der Ge-

mene in den Dingen des Alltags im Mittelpunkt

und seinen verschiedenen Energien Räume

ebenfalls die Werkprozesse von Lars Spuybroek,

mehr das kulturelle Wissen über zeitgenössi-

genwart. Künstlerische und kreativ-wissen-

einer Vorgehensweise, bei der die künstlerische

kreiert. Sie verdeutlichte, dass im Tanz die Be-

Leiter des Architekturbüros NOX. Sein Beitrag

sche Weltverhältnisse sinnstiftend bereichern

schaftliche Wissensformen wurden anhand der

Wahrnehmung und Darstellung von Objekten

wegung der Körper durch Improvisationstech-

erläuterte, wie das Ergründen beispielsweise

können. Somit konnte auch die Abschlussdis-

Positionierungen internationaler Akteure vorge-

scheinbar nahtlos in die Realisierung von Räu-

niken zugleich befreit und kontrolliert sein kann.

textiler Verknüpfungsstrukturen im Sinne eines

kussion quer zu den Themengruppen unabhän-

stellt und im Kontext der Wahrnehmung, Ge-

men und Bauwerken übergeht. Dabei wird die

Darüber hinaus wurden Choreographien vorge-

tragkonstruktiven und technischen Experimen-

gige Fragen aufwerfen, bei denen neben Kri-

staltung und Aneignung von (Lebens-) Raum

Spannung zwischen ästhetischer Phantasie und

stellt, deren Auseinandersetzung mit Wahrneh-

tierens verbunden werden kann mit dem Ent-

terien der Rezeption bzw. Interpretation von

reflektiert. Das am 20. Juni 2005 von ›a_ku‹, der

Machbarkeit ausgelotet. Die Auf-merksamkeit

mungsgewohnheiten und Raumkonzeptionen

wickeln künstlerisch-architektonischer Objekte.

Architektur und Kunst z.B. auch Zusammen-

Abteilung Architektur und Kunst 20./21. Jahr-

für Alltägliches prägte auch den Beitrag von

dem Körper potentiell eine mehrdimensionale

Dabei zeigen sich die Relationen von Raumkon-

hänge von Raum und Freiheit hinterfragt wur-

hundert, ausgerichtete und von der Fritz Thys-

Hannes Böhringer, Professor für Philosophie an

Sinnlichkeit zurückgibt. Kontinuität und Wandel

struktion und Raumnutzung auf ungewohnte

den. Die dabei disziplinübergreifend diskutierten

sen Stiftung ermöglichte Symposium an der Fa-

der Hochschule für Bildende Künste Braun-

von Raumvorstellungen ergründete Margitta

Weise. Klaus Englerts Beitrag ging aus von

Handlungsansätze offener Experimente und

kultät für Architektur und Landschaft, gliederte

schweig. Dem Raum als Ordnung und dem

Buchert ausgehend von natur- und geisteswis-

einer positiv wahrgenommenen Erfahrungs-

Forschungsweisen brachten immer wieder die

sich in die drei Themenbereiche und ein an-

Freiraum als Architektur und Kunst stellte er

senschaftlichen Fokussierungen, deren Wahr-

armut im Kontext der traditionellen Architektur

in unterschiedlicher Gestalt grundlegende

schließendes Gespräch unter den Beteiligten.

die immanente Unordnung von Bestandteilen

nehmungs- und Darstellungsmodi zeitgenössi-

des Mittelmeerraums. Kontrastierend dazu

Fragestellung der Körper-Raum-Relationen zu

der Lebenswirklichkeit voran. Ein andauerndes

sche Körper-Raum-Relationen beeinflussen.

wurden Verquickungen zwischen Philosophie

Tage. Insofern blieb der Diskurs zu den bearbei-

Objektstrategien

Aufräumen, und damit eine Dualität der Infrage-

Die unterschiedliche Gewichtung solcher Sicht-

und Architektur der letzten Jahrzehnte um den

teten Schnittstellen von connect. ein strategisch

Den Einstieg machten die Projekte und Gedan-

stellung und Akzeptanz von Gewohnheiten, bil-

weisen auf Körper und Raum bedingt ein gro-

Topos »Ereignis« thematisiert. Die Suchbewe-

angestoßener Prozess, dessen fortgesetzte Prä-

ken von Simon Ungers, dessen Vortrag aufgrund

det für ihn eine mögliche Strategie, auch dem

ßes Spektrum an lebensweltlichen Handlungs-

gungen zwischen Harmonie und Störung in

zisierung ein weitgreifendes Erkenntnispoten-

seiner Erkrankung durch seine Schwester, die

Unauffälligen zur Geltung zu verhelfen und Va-

und Interpretationsfeldern. In diesen Kontexten

Relation zu den Künsten und die Entstehung von

tial zu eröffnen verspricht.

Kunsthistorikerin Sophia Ungers gehalten wur-

lenzen des kulturellen Handelns zu reflektieren.

können Architektur und Kunst wesentlich daran

Architektur als singulärer Akt wurden dabei

mitwirken, Körper- und Raumbezüge im Sinne

hervorgehoben.

de. Dort, wo architektonische Objekte als Skulptur gelesen und skulpturale Objekte zu Archi-

Körper und Raum

tektur werden, ergründete Simon Ungers mögli-

Die konkrete Alltäglichkeit seiner künstleri-

che Synthesen von Form und Raumidee.

schen und architektonischen Projekte verknüpf-

Konsequenterweise wird dabei schon das Mo-

Abb. rechts: Im Jovis-Verlag ist mittlerweile

von Verortungsqualitäten zu differenzieren.
Resümee

das von Margitta Buchert und Carl Zillich her-

Raumkonstrukte

Die beschriebenen dreifachen Wechsel zwi-

ausgegebene Buch ›Inklusiv. Architektur und

te Stephen Craig mit der Idee, bereits seine
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tices in der Raumplanung / Regionalentwick-

Fragmentiertierung und der Zerstörung natür-

Braunschweig-Göttingen, die, wie auch andere

Darüber hinaus unterhält der Studiengang Ar-

Arbeit von Simone Welge und Sabrina Noffke

dissertationen

lung ist abgeschlossen, ebenso die Auswertung

licher Ressourcen erfolgreich entgegenzuwir-

Städte und Regionen, sich derzeit im Übergang

chitektur gegenwärtig Sokratesabkommen

mit dem 2. Preis ausgezeichnet, Janek Halup-
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der Practices im Hinblick auf verallgemeiner-

ken. Die im Vergleich angelegte, kritisch-empi-

zur Wissensgesellschaft befindet. Wissen wird

zum Austausch von Studierenden und Lehren-

zok und Gerrit Neumann erhielten eine Aner-

bei Prof. Michael Braum

bare Ziele und Kriterien. Die Kurzfassung ist in

rische Stadt- und Regionalforschung wird in

immer mehr zum entscheidenden Wirtschafts-

den mit 29 Universitäten und Hochschulen in

kennung.

Maike Lück: Computerspiele und computer-

Arbeit und soll Mitte des Jahres 2006 im Rah-

Kooperation von WissenschaftlerInnen aus den

und Standortfaktor, persönliche Netzwerke und

17 Ländern, dass derzeit von Sanna Richter

men eines Workshops in Salzburg präsentiert

Sozialwissenschaften, der Architektur- und Pla-

Wissensaustausch bestimmen die Innovations-

betreut wird. Dadurch stehen insgesamt 41 Stu-

Prof. Han Slawik war mit dem experimentellen

Instrumente und Hilfen in der städtebaulichen

werden. Daneben wurde eine Gender Expertise

nungstheorie und der Planungswissenschaft

dynamik in Regionen. Kooperationen von Wirt-

dienplätze im europäischen Ausland zur Ver-

Objekt ›bed by night‹ – container modules – in

Planung

zum derzeit in Aufstellung befindlichen Sach-

durchgeführt: Dr. Lydie Laigle, Centre National

schaft, Wissenschaft und Forschung stehen

fügung. Als Folge der Zusammenarbeit zwi-

der ›Deutschlandschaft‹ im Deutschen Pavillon

bei Prof. Dr. Margitta Buchert

programm ›Wohnen und Arbeiten‹ für den

der Recherche Scientifique et Technique du

daher im Mittelpunkt regionaler Standortpolitik.

schen dem Institut für Städtebau, Prof. Trojan

auf der 9. Architekturbiennale Venedig 2004 ver-

Kan Li: Kontinuität und Bruch: Das traditionelle

Salzburger Zentralraum erstellt.

Bâtiment, Paris (Projektleitung) und Dr. Guy

Durch die Anerkennung als »Metropolregion

und der Mimar Sinan Güzel Universitesi in Is-

treten. Das Gebäude für Straßenkinder in Han-

chinesische Garten-Hofhaus in seiner zeitge-

Loinger, Observatoire International de Prospec-

von europäischer Bedeutung« findet sich der

tanbul im Oktober 2005 konnte die Institution,

nover erhielt außerdem den Sonderpreis für

nössischen Relevanz

Migrantinnen als Existenzgründerinnen.

tive Regionale, Paris, Prof. Dr. Ursula Paravicini,

Raum Hannover-Braunschweig-Göttingen mitt-

sowie die Technische Universität in Istanbul als

›Temporäres Bauen‹ des Deutschen Städte-

bei Prof. Dr. Joachim Ganzert

Eine explorative Studie in der Nordstadt von

Fakultät Architektur und Landschaft, Universi-

lerweile auf der europäischen Landkarte wie-

neue Vetragspartner des Sokratesaustauschs

baupreises 2004.

Hansjörg Rümelin: Baugeschichte der

Hannover

tät Hannover. Das Projekt wird durch das Cen-

der. Die Bildung der Metropolregion ist eine He-

gewonnen werden. Ein weiteres Abkommen mit

Ausgehend von Ergebnissen einer europäischen

tre National de Recherche Scientifique (CNRS)

rausforderung an Politik und Verwaltung.

der École Nationale Superieure d’Architecture

Prof. Dr. Barbara Zibell wurde als Mitglied der

bei Prof. Peter Kaup

Vergleichsstudie über Stadterneuerungspro-

und das französische Forschungsministerium

Gleichzeitig ist sie eine Chance, wirtschaftliche

de Marseille mit zwei weiteren Studienplätzen

Akademie für Raumforschung und Landespla-

York Ostermeyer: Energetisch optimierte Ge-

jekte in Barcelona, Paris und Hannover (s. hoch

gefördert (2005–2007).

und wissenschaftliche Potenziale im Raum

befindet sich in Bearbeitung.

nung (ARL) in die Arbeitsgruppe (2003-2006)

bäudekonzepte für Japan – Exemplarische

3, S. 162f.) beschäftigt sich das Vorhaben mit

effektiver zu vernetzen. Die Metropolregion

gestützte, spielerisch operierende Tools als

St. Nicolai-Kirche in Lüneburg

der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Würt-

Entwicklung von Wohntypologien für die ShigaPräfektur

der Situation von Migrantinnen als Existenz-

netzwerke

Hannover – Braunschweig – Göttingen eröffnet

Im Rahmen des einwöchigen Lehrendenaus-

temberg zum Thema ›Infrastruktur für eine

gründerinnen in Hannover Nordstadt. An ihrem

Professorinnentreffen in Architektur Planung

hierfür neue Perspektiven. Ihre Zukunft liegt

tausches wirkte Marc-Philip Reichwald im Mai

mobile Gesellschaft‹ aufgenommen, die mitt-

Beispiel sollen (gelungene) Integrationspro-

Stadtsoziologie

in der Entwicklung zur WissensRegion.

2005 an der Universitatae de Arhitectr_ _i Ur-

lerweile ihren Schlussbericht verfasst hat.

zesse exemplarisch untersucht werden. Die

Das seit zehn Jahren regelmäßig stattfindende

Untersuchung geht von dem Gedanken aus,

Treffen eines Kreises von Professorinnen aus

Professorenkolloquium in Havanna

pescu in Bukarest. Im Dezember 2005 beteiligte

Prof. Klaus Trojan wurde im Februar 2006 zum

Susanne Krosse: Wenn ich unser Projekt

dass Existenzgründerinnen aus dem Migran-

raumbezogenen Disziplinen fand diesjährig am

Prof. Han Slawik und Carsten Wiewiorra haben

sich Sven Martens an der Lehre von an Prof.

Vorsitzenden des Gestaltungsbeirates der Stadt

herzeig’… Eine qualitative Studie über neue

tenmilieu auf exemplarische Weise eine soziale

27. Januar in der Fakultät Architektur und

als geladene Teilnehmer (von 8 gesetzten Hoch-

Peter Allison an der London South Bank Uni-

Tübingen berufen.

Wohnkonzepte für neue Lebensformen

und ökonomische Selbstbehauptung und aneig-

Landschaft statt. Die Veranstaltung hat Dr.-Ing.

schulen) am Professorenkolloquium in Havanna

versity. Peter-Karsten Schultz war im April

nende Nutzung eines Stadtraums anschaulich

Ruth May verantwortet. Die Tagung beschäf-

zur Vorbereitung des AtticAward im Oktober

2005 an der TU Graz am Institut für Gebäude-

Prof. Hilde Léon ist seit Juni 2006 zum Mitglied

Jens Broszeit: Wohnen am Steilhang. Die

machen. Das Forschungsprojekt stellt sich die

tigte sich unter dem Leitthema Gender Main-

2005 teilgenommen.

lehre bei Prof. Hvroje Njiric tätig.

des Hochschulrates der neugegründeten Hoch-

Entwurfsmethodik Luigi Snozzis untersucht

Aufgabe, Potenziale für die Integration von

streaming des Bundesamts für Bauwesen

schule für Architektur »Hafencity-Universität

anhand der Einfamilienhäuser 1972-1990

Migrantinnen ausfindig zu machen, die durch

und Raumordnung mit aktuellen Forschungs-

auslandskontakte

besondere auszeichnungen

Hamburg« (HCU) berufen worden. Seit Juli 2006

bei Prof. Dr. Margrit Kennedy

Stadt- und Quartierplanung gestärkt werden

projekten anhand der Vorträge von Prof. Dr.

Mit der University of Nebraska in Lincoln, USA,

Daniel Dickmann und Patrick Hass erhielten

ist sie Mitglied des neugegründeten Beirats für

Thorsten Schütze: Dezentrale Wassersysteme

Netzwerke

können. Es wird durch Dr.-Ing. Ruth May geleitet

Stefanie Bock (»Gender Mainstreaming im

der Universität für Architektur und Bauwesen

bei der internationalen Studienarbeit Marmo-

Kunst im öffentlichen Raum Hannover.

im Wohnungsbau internationaler Großstädte –

Auslandskontakte

und durch den Senatspool für gleichstellungs-

Städtebau«) und Prof. Dr. Barbara Zibell /

in St. Petersburg, Russland, dem Fachbereich

lada Hotel Resort jeweils zwei Preise im Wert

am Beispiel der Städte Hamburg/Deutschland

Besondere Auszeichnungen

spezifische Aktivitäten an den Fachbereichen

Anke Schröder (»Gender Mainstreaming im

Architektur der Universidad Nacional de Tucu-

von 500 Euro. Ein Sonderpreis der Gemeine

Tim Trantenroth, freischaffende Künstler aus

und Seoul /Süd-Korea

Neu begonnene Dissertationen

der Universität Hannover gefördert (2005/2006).

Wohnungswesen«).

man, Argentinien, und der Universität für Archi-

Malga Ciapéla erhielten Ricardo Benavides und

Berlin (www.timtrantenroth.de), war für das

bei Prof. Dr. Cord Meckseper

tektur und Technologie Xi’An, China, unterhält

Mirko Lev, alle Studierende der Fakultät. Zwei

WS 2005/2006 und das SS 2006 eingeladen, als

Judith Bangerter-Paetz: Saalbauten auf

faculty news

Pfalzen und Burgen im Reich der Staufer von

banism Ion Mincu bei Prof. Dr. Emil Barbu Po-

Abgeschlossene Dissertationen
bei Prof. Dr. Barbara Zibell

bei Prof. Manfred Schomers

Interkommunale Planungsstrategien zur nach-

WissensRegion Hannover – Braunschweig –

der Studiengang Architektur Studierendenaus-

weitere Preise von 500 Euro gingen an Studie-

Gastwissenschaftler in der Abteilung Malerei

haltigen Entwicklung im europäischen Vergleich

Göttingen. Die Metropolregion im Übergang

tauschprogramme. Jedes Jahr studieren fünf

rende der Universität Rom und der TU Graz.

und Grafik des Instituts für Gestaltung und Dar-

ca. 1150-1250

Das Forschungsprojekt identifiziert Risiken und

zur Wissensgesellschaft

bis acht us-amerikanische Studenten an un-

Das Preisgericht tagte im Juni 2006 unter Vor-

stellung tätig zu sein. Das Thema seiner Lehr-

bei Prof. Dr. Günther Kokkelink

Chancen für die Entwicklung von drei europäi-

Am 3. Februar 2006 fand im Leibnizhaus der

serer Fakultät, während zwei Studierende ein

sitz von Prof. Dr. Marco De Michelis in der

veranstaltungen war Wandmalerei.

- Wolfgang Frontzek: Das städtische

schen Stadtregionen, die sich einer nachhal-

Universität Hannover das jährliche Fachforum

Austauschjahr in Lincoln in Anspruch nehmen

Nähe von Venedig.

tigen Entwicklung verpflichtet haben: Lille,

des Kompetenzzentrums für Raumforschung

können. An den übrigen Universitäten stehen

Hannover und Mailand. Es geht der Frage nach,

und Regionalentwicklung unter Teilnahme von

jeweils zwei Austauschplätze pro Semester zur

Beim Johannes-Göderitz-Preis 2005 mit dem

zur Entwicklung, Ausstattung und Topo-

welche Planungsstrategien geeignet sind, den

Prof. Dr. Barbara Zibell statt. Die Veranstaltung

Verfügung.

Thema »Backstage Braunschweig Westbahnhof

graphie der Brauhäuser in der Hansestadt

Tendenzen sozialer Polarisierung, räumlicher

befasste sich mit der Metropolregion Hannover-

– zwischen Zentrum und Peripherie« wurde die

Lübeck

Braugewerbe und seine Bauten vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Untersuchungen
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Martin Kieren

Typus und Nuance – von der Regel und den Ausnahmen

Type and Nuance – Of Rules and the Exceptions thereto

Tipo e sfumatura – dalla regola alle eccezioni

Notate zum Prinzip der Varietät in der Architektur

Reflections on the principle of variety in architecture

Annotazioni al principio della varietà nell’architettura
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NOMICAL WITH ITS MOTIFS , SO IS ART BASED ONLY ON A FEW FORMS

DANZA È ESTREMAMENTE PARSIMONIOSA DI MOTIVI , COSÌ L ' ARTE ,
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AND T YPES WHICH , CONSTANTLY REPEATED , OFFER LIMITLESS VARIET Y.

CUI COMPETONO POCHE FORME E MOTIVI CHE IN COSTANTE

Gottfried Semper, 1860

RIELABORAZIONE OFFRONO UN ' INFINITÀ VARIETÀ .

BIETEN .
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LA NATURA , CHE NONOSTANTE LA SUA INFINITA ABBON -
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NUR WENIGE

AS NATURE IN ALL ITS INFINITE ABUNDANCE IS EX TREMELY ECO -

M OTI -

IN IHREN

Gottfried Semper, 1860

Gottfried Semper, 1860
The case in hand – length x width x height

Deutscher Pavillon, Biennale Venedig
German Pavilion, Venice Biennale
Padiglione Tedesco, la Biennale di Venezia

46 – 47

Was der Fall ist – Länge x Breite x Höhe

The room is 15.95 metres long, 12.52 metres wide and 10.70

La fattispecie – lunghezza x larghezza x altezza

Der Raum mißt 15,95 Meter in der Länge, 12,52 Meter in der

metres high. The impression it creates is of a rectangular box.

Il locale ha 15,95 metri di lunghezza, 12,52 metri di larghez-

Breite und 10,70 Meter in der Höhe. Seine Anmutung ist

One enters it in the centre of the longitudinal axis, having

za e 10,70 metri di altezza.L’impressione è di un rettango-

rechteckig-kastenartig. Man betritt ihn in der Mitte der

passed through a portico. Opposite the entrance door is a

lo, di una cassa. L’entrata si trova al centro dell’asse longi-

Längsachse, nachdem man einen Portikus durchschritten

segment-shaped apse, spanning almost the entire width of

tudinale, dopo avere attraversato un portico. Di fronte alla

hat. Gegenüber der Eingangstür befindet sich eine seg-

the room. A catwalk divides the enclosing walls into two wall

porta di entrata è situata un’abside segmentaria, tesa

mentförmige Apsis, die sich fast über die gesamte Breite

zones of different heights. Light enters the room from above,

quasi per tutta la larghezza del locale. Una passerella divi-

des Raumes spannt. Ein Laufsteg teilt die begrenzenden

an aperture in the ceiling at the end of the rectangle, at the

de le pareti limitanti in due zone diverse per la loro altez-

Wände in zwei unterschiedlich hohe Wandzonen. Licht er-

point of intersection with the apse, and from groups of win-

za. Il locale s’illumina dall’alto, per un’apertura del soffitto

hält der Raum von oben: einer Öffnung in der Decke am

dows consisting of narrow apertures and arranged in close

dove finisce il quadrilatero, all’interfaccia con l’abside; altra

Ende des Vierecks, an der Schnittstelle zur Apsis, und von

relationship with one another in the upper third of the apse

luce viene da gruppi di finestre formate da aperture stret-

Fenstergruppen aus schmalen Öffnungen, die im engen

and above the entrance. Two doors, somewhat small in rela-

te in denso rapporto tra di loro, sistemate nel terzo su-

Rapport im oberen Drittel der Apsis und über dem Eingang

tion to the wall, to the left and right of both of the long sides

periore dell’abside e sopra l’ingresso. Alla sinistra ed alla

angeordnet sind. Links und rechts der Längsseiten führen je

lead to two adjacent rooms on either side.The room is part of

destra dei lati longitudinali due porte per lato, piuttosto

zwei im Verhältnis zur Wand eher kleine Türen in je zwei

the complex of rooms of the German pavilion in the giardini,

piccole per la dimensione della parete, danno ciascuna ad

benachbarte Räume. Der Raum ist Teil des Raumgefüges

the exhibition grounds in Venice. The general structure is

un vano successivo. Questo locale fa parte dell’insieme

des Deutschen Pavillons in den Giardini in Venedig. Die

based on that of the padiglione bavarese, which was con-

strutturale dello spazio del padiglione tedesco nei Giardi-

Grundstruktur basiert auf der des Padiglione Bavarese,

structed in 1909, renamed padiglione della Germania in 1912,

ni, parco delle mostre a Venezia. La sua struttura fonda-

der, 1909 errichtet, 1912 in Padiglione della Germania

radically altered in 1938, and fundamentally renovated in the

mentale si basa su quella del Padiglione Bavarese, costruito

liest und – ist im besten Sinne erstaunt. Der Text, übertitelt

what is effective? First, the morphological principle as the

Il serbatoio d’acqua è un contenitore di acqua verticale su

Die Funktion des Wasserturms, enthält nur harte Sätze,

elastic momentum, belonging to the rule, for the inclusion

fondazioni a mo’ di torre. Adempie contemporaneamente

die Tatsachen und Funktionen schildern, kurz, sehr knapp,

and control of everything that the rule does not yield itself.

a due compiti: all’accumulazione ed alla compensazione

präzise, lexikalisch neutral: »Der Behälter ist aus Holz, Stahl

Rules tend to become stiff and hardened – like shapes that

della pressione di acqua. La compensazione della pressio-

oder Eisenbeton gebaut, der tragende Sockel besteht ent-

grow out of them. Then, the variant following the principle of

ne funziona secondo il principio dei vasi comunicanti.

weder aus massivem Mauerwerk oder ist als offenes Holz-,

variety, as the need to explore the scope of the rule but also,

E così il testo continua, breve, molto conciso, preciso, di

Stahl- oder Betongerüst aufgeführt«. Der Text enthält keine

on the basis of the differential features, to continue to depict

neutralità lessicale: ( … ) Il contenitore è costruito di leg-

Romantizismen, keine Sentimentalitäten und keine

the rule itself, to make it shine through. Exceptions to a rule

no, di acciaio o di cemento armato, lo zoccolo portante o

Erklärungen in bezug auf das Tun, die Ziele oder gar die

are only perceived if the observer recognises the rule to which

consiste di opera di muratura massiccia o è eseguito

Arbeitsweise der Fotografen, die seit Jahrzehnten fotografi-

there is an exception, which rule basically shines through as

come struttura aperta in legno, in acciaio od in cemento.

sche Reihenuntersuchungen an Industrieanlagen aus der

the distinguishing feature of the type. Where some always

E basta. Niente romanticismi, niente sentimentalismi, nien-

heroischen Zeit der Vor- und Nachmoderne vornehmen. Sie

only see the same, others recognise the principle of effective-

te accuse o lamentele; non ci sono spiegazioni relative

dokumentieren den jeweiligen Gebäude- respektive

ness of the specific type and its nuances, whose shape-gene-

all’attività, agli obiettivi o persino alle metodologie dei

4 Hausmodell, gefunden in Argos, ca. 8. Jh. v.u.Z.

62 – 63

5 Haus in Eichholteren/Schweiz,

6 Ein Haus wie jedes andere;

Model of a house, found in Argos, c. 8th century BC

lange Jahre im Besitz von Donald Judd

Tatort: Land Mark Brandenburg

Modello di casa, trovato ad Argo, 8° sec. a.C.

House in Eichholteren, Switzerland,

A house like all other houses; the scene:

for many years the property of Donald Judd

a place in the Brandenburg Marsh, Germany

Casa a Eichholteren, Svizzera,

Una casa come tante altre; luogo del delitto:

per molto tempo di proprietà di Donald Judd

una località del Brandeburgo, Germania

Das Prinzip Ähnlichkeit: Ob ein Hausmodell aus der Frühzeit der abendländi-

The principle called similarity: a house from the early days of occidental civilisa-

Il principio similarità: che si tratti di un modello di edificio abitativo prove-

schen Kultur, ein Haus in der Schweiz, in dem Donald Judd seine Interventio-

tion; a house in Switzerland which Donald Judd remodelled, and a house in the

niente dagli albori della cultura occidentale, di una casa in Svizzera che ha

nen vornahm, oder ein Haus in der Mark Brandenburg nahe Berlin: Immer ging

Brandenburg region near Berlin. The object of all of them was the ›boxing‹ of

ospitato gli interventi di Donald Judd o di un edificio nel Brandeburgo nei

es um die kastenartige Einhausung eines Raumes oder mehrerer Räume auf

one or several spaces on a longitudinal plan, sheltered by a pitched roof. This is

pressi di Berlino: in ogni caso si tratta dell'inclusione in un parallelpipedo

einem longitudinalen Grundriß, geschützt von einem Satteldach. Es ist wahr-

probably the most widely used form of a house. Every culture of every country

di uno o più ambienti disposti su di una pianta longitudinale, protetti da un

scheinlich die verbreitetste Hausform: alle Kulturen, Länder und Zeiten haben

has used it in every epoch. It is the endless story of a universal, everyday tool, of

tetto a capanna. Questa è probabilmente la forma abitativa più diffusa: tutte

sich ihrer bedient. Es ist die unendliche Geschichte eines Allzweck- und All-

an all-absorbing form. The point is not to improve or change it, only to vary it

le culture, i paesi e le epoche vi hanno fatto ricorso. Si tratta della storia in-

tagswerkzeugs, einer Form, die alles absorbiert: es kommt nicht darauf an, sie

within the limits of the rules. – The realisation is the ›sound‹ of variety.

finita di un attrezzo multifunzionale e quotidiano, di una forma in grado di

zu verbessern oder zu verändern, sondern nur, innerhalb der Regeln, sie zu

assorbire di tutto: non è importante migliorarla o modificarla, quanto piut-

variieren. – Das Erkennen: der Klang der Varietät.

tosto di variarla nel rispetto delle regole – il riconoscimento del timbro della
varietà.
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Technische Universität Berlin, Prof. Tim Heide
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A Volume for Once Own
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between a Hare and a Tortoise
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Das »Naheliegende« überrascht einen: ein Thema, ein Aus-

The obvious, that which ›lies near‹ in the literal translation

L' »in-mediato« sorprende: un tema, un punto di partenza

gangspunkt für eine gemeinsame Arbeit über einen Begriff,

from the German, is a surprise. The subject is the starting

per un lavoro comune su di un concetto la cui metà (il

dessen eine Hälfte (die Bedeutung des Wortes) ganz indivi-

point for a joint work on a term part of which (i.e. the mean-

significato del termine) sembra essere un'esperienza es-

duelle Erfahrung zu sein scheint. Also messbar in einem Vo-

ing of the German word) seems to be totally individual expe-

tremamente individuale. Anche misurabile come volume?

lumen? Und überhaupt kollektiv zu offenbaren? Das Para-

rience. Does that mean it is a measurable volume, and can be

E affatto rivelabile collettivamente? Il paradosso ha me-

dox hat Methode. Zerlegt man den Begriff, so überrascht

revealed by a collective? There is method in this paradox. If

todo. Se si scompona la parola tedesca »Naheliegend« al-

sich die Liegende mit der Nähe. Das eine scheint gesetzt,

you dissect the German word, the ›lying‹ thing or person sur-

lora si sorprende ciò che giace (Liegend) con la vicinanza

das andere wird gesucht. Es findet sich. Das eine war schon

prises itself with nearness. The one seems given, the other is

(Nähe). L'uno sembra definito, l'altra viene cercata. E si

immer da; das andere verflüchtigt sich, man wird es greifen.

looked for – and found. The one has always existed while the

ritrova. L'uno era già lì da sempre; l'altra si dilegua, la si

Um es zu begreifen, müssen wir es materialisieren, greifbar

other is elusive yet will be caught.

acciufferà.

machen, bauen. Vielleicht auch einfangen ohne die Flüch-

In order to understand the term, we have to substantiate it,

Per poterla afferrare dobbiamo materializzarla, renderla

tigkeit des Moments zu verlieren. Das Naheliegende fordert

make it haptic, build it. Perhaps also capture it without losing

palese, costruirla. Forse anche coglierla senza perdere la

uns. Wie gehen wir damit um, uns in einem Prozess zu be-

the transience of the moment. What lies near at hand chal-

fuggevolezza del momento. L'in-mediato ci sfida. Ma co-

finden, der zwischen dem Jetzt des Gegenwärtigen und

lenges us. How do we respond to finding ourselves in a pro-

me comportarsi, ritrovandosi in un processo sito tra l'a-

dem Zukünftigen liegt und die Linearität unserer Zeitlogik

cess between the present and the future which seems to cut

desso del presente ed il futuro e che sembra spezzare in

zu durchbrechen scheint? Wie kommen wir damit zurecht,

through the linear character of our logic of time? How do we

due la linearità della nostra logica temporale? Come ve-

dass der Begriff – dessen Plausibilität so stark ist – dennoch

cope with the fact that the term. Yet the solution must be

nire a capo dal fatto che il concetto, la cui plausibilità è

so uneinnehmbar erscheint? Wie kommen wir damit zu-

very simple – ›at hand‹, or obvious, that is.

così forte, il sorprendente così diretto, e che presume così

recht, dass das Überraschende so direkt, dass das Mensch-

The individual experience of every student is opposite to the

l'umano, corrode talmente il nostro tempo, che questo

liche so mutmaßend, dass unsere Zeit so korrumpierend

collective character of the exhibition. In conducting this sem-

concetto, allora, sia inammissibile? Eppure la soluzione

ist? Die Lösung muss ganz einfach sein – naheliegend

inar, it was important to make the individuality of the

deve essere semplicissima - immediata, appunto.

eben.

various projects obvious. The title ›Showcase‹ with its double

L'esperienza individuale degli studenti si contrappone al

Die individuelle Erfahrung der Studenten steht dem kol-

meaning therefore refers to both the promotion of individual

carattere collettivo dell'esposizione. Nel modo di proce-

lektiven Charakter der Ausstellung entgegen. In der Vorge-

development and the given general framework conditions.

dere del seminario è stato importante riuscire a rendere

hensweise im Seminar war es wichtig, die individuelle Hal-

The association with the meaning of the word ›show‹, i.e.

visibile l'atteggiamento individuale dei singoli lavori. Nel

tung einzelner Arbeiten sichtbar zu machen. Der Titel

with exciting events and the motif of voyeurism, is intended.

suo doppio significato il titolo »showcase« quindi si riferi-

»showcase« bezieht sich daher in seiner doppelten Bedeu-

The declination of cases emphasises the framework, the seri-

sce da un lato alla promozione del singolo, dall'altro alla

room mover

next to white

Eleven-and-a-half Times My Flat

Purl-knit

gameorama – imaginary spaces

tung einerseits auf die Förderung des Einzelnen, anderer-

al study and, with that, the aim of the exhibition.The seminar

bacheca e alle sue specifiche indicazioni. E voluta è l'asso-

seits auf den Rahmen des Ganzen und dessen spezifische

was accompanied by six study projects entitled (in chro-

ciazione con lo »show«, l'evento ed il motivo voyeuristico.

Vorgaben. Gewollt ist die Assoziation zur Show, zum Erleb-

nological order): The Poem, The Postcard, The Hours, The Toi-

La declinazione dei casi sottolinea l'intelaiatura, l'indagine

nis und zum voyeuristischen Motiv. Die Deklination der Fäl-

let Bag, the Mock-up and The Visit. The content of each of

di massa e così facendo le intenzioni della mostra. Sei

le unterstreicht das Rahmenwerk, die Reihenuntersuchung

these different design problems was loosely connected to all

esercitazioni, i cui temi sono intitolati la poesia, la cartoli-

und somit die Intention der Ausstellung. Sechs Übungstei-

the others.

na, le ore, la borsetta, il mock-up (modello) e la visita, han-

le mit den Titelthemen Das Gedicht, Die Postkarte, Die

During the development process with a team, one often has

no accompagnato il seminario in successione cronolo-

Stunden, Der Kulturbeutel, Das mock-up und Der

the impression of the same mental and emotional states

gica. Il contenuto di ognuno di questi esercizi è blanda-

Besuch

begleiteten das Seminar in chronologischer

arising at the same time. In the course of our seminar, this

mente correlato agli altri.

Reihenfolge. Der Inhalt jeder dieser Aufgaben stand in einer

phenomenon was frequently experienced as a break-down,

Al processo di sviluppo comune si contrappone spesso

losen Verbindung zu den jeweils anderen.

but also as a surge of new motivation. The final power of

l'impronta di emotività parallele. Ciò è stato compreso

Dem Prozess gemeinsamer Entwicklungen steht oftmals

expression lies in the comparative intensity of the ›autono-

spesso nel corso del nostro seminario come rottura ma

der Eindruck paralleler Befindlichkeiten gegenüber. Dies ist

mous‹ models produced. It is a moving instance when the

anche come motivazione. La forza espressiva riassuntiva

im Verlauf unseres Seminars oft als Bruch, aber auch als Mo-

eye experiences the physical body and haptic quality of the

è nell'intensità comparativa dei modelli autonomi.

tivation verstanden worden. Die zusammenfassende Aus-

mock-up, when the confusion of scale in relation to one’s

Commovente, quando l'occhio permette di sentire pro-

sagekraft liegt in der Intensität autonomer Modelle. Bewe-

own body generates a certain dizziness.

fondamente la fisicità e la tattilità del modello, quando

gend, wenn das Auge die Physis und Taktilität des Modells

la confusione della scala produce quella certa vertigine

erlebbar macht, wenn die Verwirrung des Maßstabs im Ver-

nel modo di sentire nei confronti del proprio corpo.

hältnis zum eigenen Körper diesen gewissen Schwindel
erzeugt.
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Das Fenster zum Hof

The Rear Window

La finestra sul cortile

gibt uns den Blick frei auf das Naheliegende. Im Hof, der

affords a view of what is nearby. The courtyard which can

ci apre gli occhi sull’immediato. Nel cortile, che può esse-

auch ein Garten sein kann, liegt die Seele des städtischen

also be a garden embodies the soul of the urban house – an

re anche un giardino, si trova l’anima dell’edificio urbano

Hauses – ein Äquivalent zur Straße, dem öffentlichen Raum

equivalent to the road, the public space of a town.The court-

– un equivalente della strada, lo spazio pubblico della cit-

der Stadt. Der Hof ist ein architektonischer Raum mit fünf

yard is an architectural space with five walls and a clear

tà. Il cortile è uno spazio architettonico con cinque pareti

Wänden und dem freien Blick zum Himmel; er ist geschlos-

view of the sky; it is enclosed, quiet, maybe mysterious. In any

ed una vista libera al cielo; è uno spazio chiuso, quieto,

sen, ruhig, vielleicht geheimnisvoll. Auf jeden Fall ein be-

case an important subject-matter of urban architecture. In-

forse anche misterioso. In ogni caso esso è un tema molto

deutendes Thema der Stadtarchitektur. Intime Öffentlich-

timacy in a very confined public space. Anyone living in a

importante dell’architettura urbana. Un’intimità pubblica

keit auf engstem Raum. Jeder Stadtbewohner oder Reisen-

town or travelling through it will confirm that a look into a

in uno spazio ristrettissimo. Chi vive in città o chi viaggia

de wird es bestätigen: Der Blick in den Hof ist ein Blick in die

courtyard is a look into the town!

potrà confermare che dare uno sguardo ad un cortile

Stadt!

Therefore, the students addressed and treated the topos of

significa dare uno sguardo alla città!

Von den Studenten wurde deshalb der Topos Hof als Teil

the courtyard as part of an urban development design proj-

Dagli studenti è stato perciò tematizzato ed elaborato il

eines städtebaulichen Entwurfsprojektes thematisiert und

ect aimed at developing a new urban neighbourhood with

topos cortile, come parte di un progetto di disegno ur-

bearbeitet, bei dem es darum ging, ein neues Stadtquartier

the characteristic features of an urban fragment: with one

banistico; si trattava di sviluppare un nuovo quartiere di

mit den Charaktereigenschaften eines städtebaulichen

major road and many gardens and courtyards so that an

una città con le caratteristiche di un frammento urbani-

Fragments zu entwickeln: mit einer großen Straße und vie-

urban fabric of contrasts is created; for, according to Georg

stico: con una strada grande e molti giardini e cortili, af-

len Gärten und Höfen, so dass ein städtisches Gewebe aus

Simmel: contrasts serve to intensify emotional life and there

finché nasca un tessuto urbano caratterizzato da opposi-

Gegensätzen entsteht; denn, schrieb Georg Simmel: Die

is nothing better for the metropolitan man !

zioni; perché, scrisse Georg Simmel: le opposizioni servo-

Gegensätze dienen der Steigerung des Nervenlebens und

In analogy to an example taken from history or visual art,

no all’aumento della vita nervosa e non c’è cosa migliore

nichts ist besser für den Stadtmenschen!

the students searched for an architectural theme for their

per l’uomo urbano.

Die Studenten haben in Analogie zu einem Vorbild aus der

design of a courtyard (of the same size as the central space

In analogia ad esempi della storia o delle arti figurative,

Geschichte oder auch der Bildenden Kunst ein architekto-

of the Biennale pavilion). Subsequently, the image of the

gli studenti hanno scelto un tema architettonico per il

nisches Thema für ihren Entwurf eines Hofes (in der Größe

courtyard was determined in terms of architecture, space

loro disegno di un cortile (nelle dimensioni della sala

des Mittelraums des Biennale-Pavillons) gesucht. Das Bild

and material and examined as to its impact on the ground

centrale del padiglione per la Biennale). L’immagine del

des Hofes wurde anschließend architektonisch, räumlich

plan of the building enclosing the courtyard.Thus, the court-

cortile è stata poi determinata dal punto di vista architet-

und materiell bestimmt und in seiner Wirkung auf den

yard is both an interior space (in relation to the town) and

tonico, dallo spazio e dal materiale, ed è stata esaminata

Grundriss des Hauses, der diesen Hof umschließt, unter-

an exterior space (in relation to the rooms).

per quanto riguarda il suo effetto sulla proiezione orri-

sucht. Der Hof ist demnach Innenraum (bezogen auf die

zontale della casa che abbraccia il cortile. Il cortile costi-

House of a Sculptor

Living Room

Body of Air

›Horteis‹

Stadt) und Außenraum (bezogen auf die Wohnräume)

The models represent various courtyard concepts: with

tuisce quindi al tempo stesso lo spazio interno (rispetto

gleichzeitig.

regard to the facade – the rear window –, to the formal and

alla città) e quello esterno (rispetto alle abitazioni).

Die Modelle stellen unterschiedliche Hof-Konzepte dar: In

architectural structure and to the material. – The objective:

I modelli rappresentano concetti diversi di un cortile: per

bezug auf die Fassade – Das Fenster zum Hof –, auf die for-

abstraction and the vivid image!

quanto riguarda la facciata – la finestra sul cortile – la

male und architektonische Struktur sowie auf das Material.

struttura formale ed architettonica e anche per quanto

Das Ziel: Abstraktion und das starke Bild!

riguarda il materiale.
L’obiettivo: l’astrazione ed un’immagine forte!

Städtebauliche Collage

Axonometrie | axonometric | assonometria

Grundriss | floor plan | pianta

Ansichten Hof

urban layout collage

courtyard view

collage urbanistico

facciate del cortile

Perspektive | perspektive | prospettiva
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INSELRAUSCHEN WILHELMSBURG

WILHELMSBURG ISLAND WHISPERS

Die wilden Weiten des Hamburger Hafens entdecken und unbekannten, abgelegenen Orten
ein Gesicht geben – das ist das Motto der
HAFENSAFARI. 17 Künstlerinnen und Künstler haben im Sommer 2007 die Herausforderung angenommen: Mit Installationen inmitten von maroden Hallen, Flutschutzmauern,
und einer idyllischen Savannenlandschaft zeigen ihre Arbeiten, wie schön, schäbig und
spannend das südliche Reiherstiegviertel auf
der Elbinsel Wilhelmsburg ist. Die temporären Kunstwerke beschäftigen sich mit der
Ästhetik, Geschichte und Transformation des
Geländes. Die Tour entlang der Kunstwerke
erzählt vom Aufstieg des einstigen Industriereviers, von der großen Flutkatastrophe und
der Ausflugsfrische am Deich, aber auch von
stadtplanerischen Visionen. Denn der Hamburger Hafen ist in starkem Wandel begriffen:
Noch ist Zeit, sich die alten Orte anzuschauen,
bevor sie neuen Containerterminals, Logistikflächen oder der geplanten Stadterweiterung
weichen müssen.

Discovering the wild expanses of the Hamburg port area and giving a face to remote
places – that is the guiding line of the HAFENSAFARI. 17 artists have accepted the challenge in 2007: By installing works of art in the
midst of ramshackle halls, flood defence
walls, and an idyllic savannah landscape, the
artists reveal just how beautiful, battered and
exiting the southern Reiherstieg quarter on
the Elbe island Wilhelmsburg actually is.
The temporary art installations deal with the
aesthetics, the history and the transformation
of the area. They tell of the splendour of the
former industrial site, of the freshness of excursions on the dike, and of the catastrophic
flood, but also of current urban planning visions. For in fact, the port of Hamburg is undergoing drastic changes. Now, there is still
a chance to see the old places, before they
have to make space for new container terminals, logistics surfaces, or the planned city
expansion.

www.HAFENSAFARI.de

WWW.DIE-HANSE.DE

HAFENSAFARI5
HAFENSAFARI 5 HAMBURG

HAFENSAFARI5_doku_umschlag_jobK

TEMPORÄRE INSTALLATIONEN
IM HAMBURGER HAFEN
EINE ENTDECKUNGSTOUR

A/SOZIALER VOGELBAU

CHRISTIAN DESBONNETS

GEB. 1967 / KÜNST-

LER / HANNOVER // C.DESBONNETS@GMX.DE

Wissenschaftlichen Studien zufolge verändern
Vögel je nach Lebensraum deutlich ihr Verhalten. So passen sie in der Stadt ihren Gesang
der urbanen Geräuschkulisse an: Manche Arten singen heller, andere schneller oder kürzer als ihre Verwandten auf dem Land. Einige
ahmen sogar Mobiltelefone oder andere Zivilisationsgeräusche nach. Christian Desbonnets
hat in eine Nische der Choraußenwand der
Bonifatiuskirche ein Etagenvogelhaus für 36
Vögel installiert. Aus ihm ertönt eine Komposition vielfältiger Vogelstimmen – leise und verhalten oder wild durcheinander zwitschernd.
Die Komposition vereint den Gesang von Vögeln unterschiedlichster Lebensräume – in
einem Viertel, in dem Menschen aus rund 40
verschiedenen Nationen zusammenleben.

12

J/DRÜBEN AM ANDEREN UFER
MATHIAS REINER BÜTTNER

GEB. 1978 /

KÜNSTLER / HAMBURG // MATHIASRAINERBUETTNER
@T-ONLINE.DE

Der Rethespeicher ist das imposanteste Gebäude am Reiherstieg. Mit seiner markanten
Backsteinarchitektur und den hohen Betonsilos dominiert er die Hafenlandschaft ringsherum. Hoch oben auf den Getreidesilos
thront ein gläserner Raum, einem Kontrollposten oder Auge gleich. Wie ein großes Tier
steht der Speicher am anderen Ufer des Kanals und scheint das Geschehen um ihn herum zu beobachten – oder zu überwachen?
Pulsierendes rotes Licht verstärkt den lebendigen, allwissenden Eindruck. Ein Herzschlag,
eine Ader, ein Lebensnerv.
MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON HELIX VERANSTALTUNGSTECHNIK

34

E/SCHATTENTEPPICH

MARNIE MOLDENHAUER

GEB. 1966 / KÜNST-

LERIN / HAMBURG // WWW.MARNIE-MOLDENHAUER.DE

Wie eine Momentaufnahme erscheint der
Schattenteppich von Marnie Moldenhauer
unter den Birken, die die Straße »Alte Schleuse« säumen. Das wilde Schattenspiel der Birkenblätter auf dem Gehweg ist aus blauem
Filz ausgeschnitten. So in Form und Farbe manifestiert, führt der Schattenteppich unabhängig von Tageszeit, Sonnenstand und Wolken
ein Eigenleben. Nur für wenige Minuten am
Abend, wenn die Sonnenstrahlen die Birken in
einem bestimmten Winkel treffen, verschmelzen die Formen des Schattenteppichs mit
denen des wirklichen Schattens – eine Übereinstimmung von Künstlichem und Realem.

20

/IDYLLE AM REIHERSTIEG
CHRISTINE KAHLE

JOURNALISTIN / HAMBURG

Die spannendste Aussicht hat man da, wo der Reiherstieg eine scharfe 90-Grad-Kurve macht: auf der Flutschutzmauer am Reiherstiegknie. Im Süden erhebt sich der historische Rethe-Speicher, ein Getreidelager mit imposanter Backsteinarchitektur und hohen Silos, im
Westen die denkmalgeschützte Rethe-Hubbrücke /SIEHE S. 35-36. Und
auf der östlichen Uferseite? Grün und nochmals grün. Dichtes Gebüsch und Brombeeren säumen das Ufer, dahinter ein Meer aus hüfthohem Gras. Mittendrin wachsen junge Birken, Weiden und Eschen –
Pioniergewächse einer wilden Savannenlandschaft. Mit scharfem
Blick lassen sich gewundene Wege entdecken: die geheimen Trampelpfade der Angler, Gassi-Geher und jugendlichen Abenteuersuchenden. Seit mehreren Jahrzehnten schon liegt das Gelände
brach. Seit Bomben der alliierten Truppen die Tanks der Shell-Benzinwerke im Sommer 1944 zerstörten, hat sich eine stille Idylle entwickelt – so ungestört, dass menschenscheue Tiere wie Rebhühner,
Fasane, Füchse und sogar Rehe heimisch geworden sind. Auch seltene Pflanzen fanden auf dem ausgedienten Industriegelände ein Refugium. So gibt es mehrere Flächen mit Sandtrockenrasen, aber auch
selten gewordene Schilfröhrichte. Sie gehören zur ursprünglichen
Vegetation des sumpfigen Stromspaltungsgebietes, das die Elbinsel
Wilhelmsburg einst war.
Petersilienpost. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war der Reiherstieg ein gewundener Elbarm mit schilfgesäumten Ufern, kleinen
Deichhäusern, Viehweiden und Obstwiesen. Jahrhunderte lang nutzten die Bauern aus dem Umland den Wasserweg, um Milch, Obst und
Gemüse nach Hamburg zu bringen. »Petersilienpost« hießen ihre flachen Holzboote im Volksmund. Mit Beginn der Industrialisierung am
Reiherstieg wurde der Wasserlauf begradigt, doch eine ganze Weile
38

noch hielt sich das Nebeneinander von Industrie und dörflichem Leben. Zwischen den Bauernhäusern wurden Fabrikantenvillen errichtet, eine Dampfschifffahrtslinie nahm zwischen Hamburg und Harburg
ihren Dienst auf und hinterm Deich entstanden gleich mehrere Gasthäuser und Tanzlokale .

Stübens Volksgarten. Das größte und beliebteste Ausflugslokal war
der 1891 eröffnete Stübens Volksgarten. Die Wirtschaft besaß mehrere Festsäle, Tanzpavillons, eine Konzertmuschel, einen Fähranleger
und sogar einen eigenen Zoo. Der Stolz der Familie war der gepflegte
Garten mit Rosenbeeten und 1.600 Sitzplätzen unter schattigen Bäumen. Hier traf sich der frisch gegründete Sozialdemokratische Verein
genauso wie der Vorstand der Wollkämmerei, man feierte Hochzeiten,
Taufen und den 1. Mai. Auch bei den Hamburgern nördlich der Elbe
war Stübens Volksgarten beliebt: Nur zehn Minuten dauerte die Fahrt
mit dem Fährdampfer von den Landungsbrücken, regelmäßig wurden
Ausflugsfahrten zu Konzerten und Tanzveranstaltungen bei Stübens
organisiert.

// STÜBENS VOLKSGARTEN
// BRACHFLÄCHE AM REIHERSTIEGKNIE

Das Tanzvergnügen endete im Zweiten Weltkrieg, denn bei den Bombardierungen im Sommer 1944 wurde auch Stübens Volksgarten zerstört. Die Besitzerfamilie hatte rechtzeitig flüchten können: Vom anderen Reiherstiegufer aus musste sie ansehen, wie ihre Wirtschaft in
Flammen aufging. Heute erinnert nichts mehr an das Ausflugslokal.
Auch gewohnt wird am Reiherstieg seit Kriegsende nicht mehr, stattdessen wandelte sich das Gelände politisch gefördert zum reinen
Industriegebiet. Doch richtig in Schwung kam die Entwicklung nicht:
Viele Flächen, so auch das Gelände der Shell-Benzinwerke, konnten
wegen ihres verseuchten Bodens nicht bebaut werden. Auch die
schwere Sturmflut im Februar 1962 und der Strukturwandel im Hafen
seit den 70er-Jahren lähmten die Entwicklung.
Wilhelmsburg ans Wasser. Heute wird das Reiherstiegufer vor allem
als Containerstellfläche oder von Speditionen genutzt und hat seinen
ursprünglichen Bezug zum Wasser verloren. Viele Zäune und Mauern
versperren den Blick und (zumindest offiziell) den Weg. Doch es gibt
Pläne, denn die EU-Osterweiterung beschert dem Hamburger Hafen
immense Wachstumsraten. Für die Abfertigung der Schiffe werden
neue Terminals und Logistikflächen benötigt und so steht eine weitere Umstrukturierung des Hafens an. Diesen Strukturwandel will die
Stadt nutzen, um die Elbinsel aufzuwerten und aus ihrer isolierten
Lage MITTEN IN DIE STADT zu holen. So sollen am Reiherstieg in den
kommenden Jahren neben hunderten Arbeitsplätzen auch neue Zugänge zum Wasser entstehen: attraktive Freizeitplätze, die eine grüne
Verbindung zu den Wilhelmsburger Wohngebieten darstellen.
Das Brachgelände am Reiherstiegknie könnte sogar schon bald zum
neuen Ausflugsziel werden: Hier sollen – mit Blick auf den imposanten Rethe-Speicher – Open-Air-Konzerte stattfinden, ein erstes Fes-

tival gab es schon 2007. Das Projekt ist Teil der Internationalen Bauausstellung und der Internationalen Gartenschau, die bis 2013 auf der
Elbinsel ihre Präsentationsjahre haben. Spätestens bis dahin plant die
Stadt auch einen neuen Fähranleger am Reiherstieg: Mit dem Schiff
wären es dann – wie früher – nur zehn Minuten bis zu den Landungsbrücken.

N/WISHING FOREST
TOMOKO KINOSHITA

GEB. 1975 / FOTOGRAFIN /

LONDON // TOMOKO@TO-MO-KO.COM

Wunschbäume haben in Asien eine lange Tradition. Als Kind war es für Tomoko Kinoshita
eine wiederkehrende Freude, am 7. Juli jedes
Jahres einen Wunsch auf einen Zettel zu
schreiben und diesen an einem Bambusbaum
zu hängen. Die mythische Kraft der Bäume
sollte helfen, die Wünsche wahr werden zu
lassen. Diese Kindheitserinnerungen inspirierten Tomoko Kinoshita zum Wishing Forest.
Dabei gibt die Künstlerin nur die Idee vor und
startet das Projekt. Danach wird es zum Werk
der HAFENSAFARI-Besucher: Der Wishing
Forest wächst, je mehr Besucher ihre Wünsche, Hoffnungen und Träume in die Äste der
Birken, Weiden und Erlen einflechten. Über
die Zeit hinweg wird der Wald so selbst einem
Traum ähnlich, bis er nach der HAFENSAFARI
wieder verschwindet.
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Stavros Dimas
A Message from the European Commissioner for the Environment

Alwin Theessen
Ostfriesland schmeckt nach Meer e.V.
Es heißt, Ideen werden geboren.

These impressive structures gazing out to sea give us hope: they encourage
us to turn our thoughts into deeds. But they also serve as a warning about
any failure to act against climate change.

Ideen haben bis dahin meist eine lange Entwicklung hinter sich und eine
nicht immer bis ins Kleinste planbare Verwirklichungsphase vor sich.

The little waves, with their soft, white hands
Efface the footprints in the sands …

Etwa Mitte 2006 kamen im Verein die ersten Überlegungen auf, ein Kunstund Kulturprojekt zu entwickeln. Viele Gedanken wurden zusammengetragen
und es reifte das Vorhaben heran, mit einem künstlerischen Projekt auf die
Bedrohung des Klimawandels aufmerksam und diese begreifbar zu machen.

Two centuries later, we worry about footprints of a different kind.
Scientists tell us that the world has entered a warming phase, and that the
oceans are beginning to rise. The most likely cause of this temperature increase is human activity. Any escalation of the process will pose a serious
threat to our well being. Our carbon footprint risks leaving an indelible
trace on the planet.

Mit den drei Installationskünstlerinnen Beate Eisfeld, Imke Rathert und
Gaby Taplick wurde eine fruchtbare Kooperation gefunden, die ein eigens
für den Nordseeküstenstandort entwickeltes Konzept hervorbrachte. Die
wesentlichen Bestandteile waren der Bau einer Installation im öffentlichen
Raum, Stelzenbunker-Banner an unterschiedlichen Orten und die flankierende Durchführung von Begleitveranstaltungen.

Yet it need not be so. We can say farewell to the carbon technologies that
are driving this warming trend. Let us take inspiration from these structures,
and embrace the renewable, sustainable energies of the future. Let us act
now to halt the warming of the seas.

Der letztendlich für die temporäre Installation gewählte Standort konnte
idealer nicht sein. Er lag im Deichvorland von Neßmersiel, direkt an der meist
genutzten Wattwanderroute (Neßmersiel-Baltrum) im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
Die Aufstellungszeit in den Sommermonaten barg ein skurilles Moment
in sich: Im Gegensatz zu den Herbst- und Wintermonaten mit Sturmfluten
und rauer See, ist im Sommer das Meer zahm und lädt zum Baden ein. Die
Bedrohung durch das Wasser kann kaum weniger spürbar sein. In dieser
trügerischen Idylle stellte sich das Kunstwerk der allgemeinen Sommerlaune entgegen.

A poet of a more innocent age wrote of how

Ostfriesland schmeckt nach Meer e.V. hat es gewagt, ein etwas anderes
Kunstprojekt umzusetzen. Es hat sehr viel Arbeit mit sich gebracht, aber es
hat sich gelohnt. Junge Künstlerinnen waren in unserer Region aktiv und
haben sich mit ihren Mitteln zu einem hoch aktuellen Thema geäußert. Die
gesteckten Ziele wurden erreicht, viele haben sich mit der präsentierten
Kunst und dem drohenden Meeresspiegelanstieg auseinandergesetzt. Das
angebotene Umweltbegleitprogramm hat diese Auseinandersetzung auf
einer anderen Ebene noch deutlich unterstützt.
Den drei Künstlerinnen, den Gestaltern und Gestalterinnen des Umweltbegleitprogramms und allen anderen, die geholfen haben das Projekt Stelzenbunker umzusetzen, ein recht herzliches Dankeschön.
Ein besonderer Dank für ihre Unterstützung gilt den beiden Schirmherren
des Projektes Herrn Stavros Dimas, Mitglied der Europäischen Kommission,
und Herrn Walter Theuerkauf, Vorsitzender des Beirates der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer.
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Prof. Bernhard Garbert
Stelzenbunker
Rede anlässlich der Eröffnung des Projektes Stelzenbunker von Gaby Taplick,
Beate Eisfeld und Imke Rathert, 29. Juni 2008
»Die Wahrheit«, so heißt es bei Nietzsche, »kommt auf Taubenfüßen daher.«
/ Und wer diesen Vogel gehend daherkommen sieht, / vorsichtig trappelnd
/ kaum hörbar und doch ein bisschen in Eile, / als Fußgänger so gar nicht
in seinem Metier, / kann darin das Unabdingbare erkennen, noch bevor sich
Veränderungen so richtig / bemerkbar machen.
In dieser ostfriesischen Landschaft / dicht am Meer, begegnen wir einem
pittoresken Stangengerüst, / von Ferne grazil, / langbeinig, oben konstruktiv
mit Querverstrebungen. / Beim Näherkommen zeigt sich, dass das Gerüst
aus Bambusstangen gebaut ist, / Und dass es gar nicht klein, eher groß ist.
Ein Gerüst, wofür?
Es steht für sich selbst, das heißt, / nicht so ganz, / es steht für sein Alter
Ego / am anderen Ende der Welt. / Es verweist auf die Rettungsbunker auf
Stelzen aus Stahl und Beton in Bangladesh, / den »Cyclone-Shelters«, /
die der dortigen Bevölkerung Schutz vor den Hochwassern bei den sich
häufenden / Unwettern bieten sollen.

Auf einem der verschiedenen Banner, die in umliegenden Orten auf dieses
Werk verweisen, / wirkt das grafische Kürzel des Gerüstes wie ein Abbild
der Arche Noah. / Oder in seiner Machart an verschnürte Schiffsbauten der
Ptolemäer.
Um Gefahren zu begegnen und Hindernisse zu überwinden, haben sich die /
Menschen zu allen Zeiten etwas einfallen lassen müssen. / Etwas, das die
Argonauten nach Kolchis und die Amerikaner auf den / Mond trug. / Als
der Norweger Thor Heyerdahl in den 40ern (des 1. Jahrhunderts) mit dem
Schiffsmaterial / der Ägypter über den Atlantik fuhr, sah man darin den Beweis für einen / Schulterschluss der Kulturen über mehrere Jahrtausende.
Hier jedoch geht es nicht um den Wettbewerb im Erobern, Entdecken und
Beweisen.
Hier geht es – auch – / um Kunst. / Und zwar um eine, / die nicht nachfragt,
was sie darf. / Sie sucht sich Thema und Ort mit dem Blick für das Wesentliche und für / jetzt angemessenes Handeln. / Denn das ist es, was »global«
meint: / Jetzt! / Gleichzeitig! / In Bangladesh, in Neßmersiel.

Bangladesh ist ein flaches Land, / wie hier, / und liegt am Wasser, wie hier. /
Aber anders als in Ostfriesland, werden die Menschen dort nicht von einem /
System schützender Deiche geborgen. Bei verheerenden Stürmen treffen /
Wassermassen das flache Land mit voller Wucht, / in Zeiten des Klimawandels in zunehmendem Maße. / Den Menschen bleibt Flucht – oder Untergang,
/ wir kennen die Nachrichtenbilder dieser Katastrophen.

Die Kunst bietet – so schnell – keine Lösungen für Probleme an, / die Erde
wird sich weiter drehen, das Wasser wird steigen, wir werden morgen zur
Arbeit gehen. / Aber ihr fällt etwas Besonderes dazu ein und schärft so unser Bewusstsein für die Verhältnisse. / Und sie macht es mit ihren eigenen
Mitteln:
Z.B. mit den Mitteln der Verschiebung, des Vertauschens und Verdrehens,
durch Benutzung des / falschen Materials am richtigen Platze – oder umgekehrt. / Durch: / Transferieren einer Situation vom anderen Ende der Welt
nach hier: / Globaler neßmersielscher Bambus.

Das Gerüst aus Bambus steht jetzt hier, / aus einem Material von dort. / Wartet es? / Sagt es: / »Wenn das Wasser steigt – und es wird steigen, sagen die
Forscher – / stehe auch ich unter Wasser?« / Haben wir den Eindruck, dass
dieses Gerüst aus fernöstlichem Holz den / Nordseestürmen trotzen kann?

So grazil und feingliedrig die Skulptur von weitem auch aussieht, / diese
Arbeit ist nicht in fünf Minuten getan. / Es erfordert ein ganzes Know How,
um eine künstlerische Idee zu einem solch / umspannenden Thema auszuformulieren, umzusetzen.

Jetzt haben wir Sommer. / Was hier zu anderen Jahreszeiten los sein kann, /
wissen die Einheimischen.

Das hat seinen eigenen Prozess, manchmal / dauert er länger als geplant.

Dass ich / – als eigentlich westfälisches Landei – / an dieser Stelle den Menschen hier zur Gefährdung durch Klimawandel und / steigende Flutgefahr
etwas zu sagen haben soll, / hat auch eine gewisse Komik, ähnlich dem
Bambusgerüst, / wie es da so steht / weshalb / – ich mich ihm besonders
verbunden fühle.
Die drei Künstlerinnen haben eine Konstruktion entwickelt, die dem oben /
beschriebenen Vorbild der Bunker in seiner Form ähnelt, / dem Meer mit
seiner Bugform zugewandt. / Das hat etwas Archaisches, Trotziges, Mutiges.
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Den drei Künstlerinnen Beate Eisfeld, Gaby Taplick und Imke Rathert ist es /
gelungen, einer wahrlich Welten umspannenden Fragestellung ein Orte bezogenes Gesicht – / ein Kunstwerk zu geben.
So bleibt mir den Veranstaltern zu gratulieren, diese – / und das darf ich
als ehemaliger Begleiter ihrer künstlerischen Ausbildung sagen – / drei
Goldstücke / für die Realisierung des Projektes Stelzenbunker gewonnen
zu haben.
Vielen Dank!
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Topographie des Terrors. Berlin

Topographie des Terrors
In einer intensiven Auseinandersetzung mit den vielfältigen Vorschlägen der Architekten hat sich das Preisgericht am 24. Januar
2006 mit großer Mehrheit für den Entwurf der Berliner Architektin Ursula Wilms aus dem Büro Heinle, Wischer und Partner
und des Aachener Landschaftsarchitekten Heinz W. Hallmann
entschieden und deren 1. Preis einstimmig zur Ausführung empfohlen. Gebäude und Gelände der »Topographie des Terrors«
werden als Ort der Aufklärung begriffen und entsprechend gestaltet. Die Unterdrückungs-, Verfolgungs- und Vernichtungspolitik, die an diesem Ort ihr Zentrum hatte, soll in einem sachlichen und offenen Ausstellungsbau dokumentiert werden, der
auf missverständliche architektonische Interpretation und symbolische Überhöhung verzichtet. Es ist die Dokumentation, die
auf den Besucher wirken soll, und als ihr authentisches Exponat
das Gelände, das mit seinen baulichen Spuren und in seiner kargen Unwirtlichkeit daran erinnern soll, welche historische Brache
der Terror hinterlassen hat.

Der Katalog zur Ausstellung präsentiert die Beiträge und Ergebnisse des offenen, internationalen Realisierungswettbewerbs
Topographie des Terrors, Berlin, der von der Bundesregierung im
April 2005 ausgelobt wurde. Gezeigt werden alle 309 eingegangenen Entwürfe der Arbeitsgemeinschaften von Architekten und
Landschaftsarchitekten.
Aus der Preisgerichtssitzung am 24. Januar 2006 ging der
Entwurf des Architekturbüros Heinle, Wischer und Partner (Ursula
Wilms, Berlin) und des Landschaftsarchitekten Heinz W. Hallmann
(Aachen) als Sieger hervor. Zweiter Preisträger ist der Entwurf von
Ramsi Kusus | Karin Melcher und Frank Kiessling (Berlin). Außerdem vergab das Preisgericht zwei vierte Preise und vier Ankäufe.
Mit fast 400.000 Besuchern im Jahr gehört die »Topographie
des Terrors« zu den meist besuchten Erinnerungsorten und
Museen in Berlin. An dem Ort, an dem sich während des »Dritten
Reichs« die Zentralen der Geheimen Staatspolizei, der SS und des
Reichssicherheitshauptamts befanden, informiert sie seit 1987
über die wichtigsten Einrichtungen des nationalsozialistischen
Verfolgungs- und Terrorapparats. Mit einer Dauerausstellung entlang der baulichen Überreste an der Niederkirchnerstraße macht
sie die europäische Dimension der NS-Schreckensherrschaft
sichtbar.
Ziel des Wettbewerbs war es, an diesem »Ort der Täter« ein
Gesamtkonzept für das Gelände der »Topographie des Terrors«
mit seinen materiellen Spuren und ein neues Ausstellungs- und
Dokumentationszentrum zu entwickeln, das der nationalen und
internationalen Bedeutung des historischen Ortes im Zentrum
der Hauptstadt gerecht wird.

Realisierungswettbewerb

Florian Mausbach
Präsident des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung

ISBN 3-9807205-7-8

Realisierungswettbewerb Topographie des Terrors. Berlin
309 Entwürfe – Katalog zur Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten
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Zum einen soll das neue Gebäude das Außengelände mit seinen Denkmalen und der Außenausstellung mit den Ausstellungsräumen (…) im Innern verbinden, beides direkt aufeinander beziehen, zum anderen hat es eine Schutzfunktion für die 180 m
langen Kelleraußenwände (…). Die Gestaltung der Freibereiche soll dem Gedanken an das »Geschehene« entsprechen und für den
Besucher eine Störung signalisieren. Das Gelände mit seinen Denkmalen und das Gebäude beziehen sich eng aufeinander und
bilden in ihrer klaren linearen Gestaltung einen Ort von Einheitlichkeit, Prägnanz: einen Ort des Erinnerns und Denkens.
Hans Peter Stichs, Heidelberg Wolfgang Roth, Heidelberg

Staubach + Partner Architekten Ingenieure, Fulda Krenzer Landschaftsarchitekten, Tann
Temporär aus Stahl, Beton, Glas – aufstehend / Zusatz.
Schlichter Kubus – Abstand / Konträr zu Martin-Gropius-Bau. (…)
Vier Ebenen, einfach, zentral erschlossen – Das Gelände die Ausstellung / Das Erarbeiten ist alles.
Schlichter Stahlbeton Rasterbau – angemessen – einfach – ökonomisch – glaubwürdig.

34 35 1. PHASE, 1. RUNDGANG

»In« die Unwirtlichkeit bauen? Ein Stück von ihr ausschneiden – und hochheben –, ein wenig nur für Büros und Archive, mehr
für Ausstellung und Veranstaltung. Raum geben – transparent und offen –, der unmittelbar Anteil hat an der Kargheit der entleerten
Stadtfläche … durch Überlagerung den Ort definiert. Eine weite Schotterfläche sollt’s werden, die Pflanzen frei aufkommen lässt –
alle Interventionen zur Spontanvegetation der künftigen Interpretation des Geländes anheim stellt.
Johann Überlackner, Wien, Österreich Idealice, Wien, Österreich

Fabio Vezzaro, Cornedo Vicentino, Italien Stefano Tamion, Brendola, Italien
Der Grundgedanke besteht darin, eine große waagerechte Platte zu gründen, die im Einklang mit der im Süden gelegenen
spontan grünen Zone sein soll: Das Projekt ist als stille Anwesenheit im von senkrechten Geometrien abgebrochenen Gebiet zu
sehen, die die horizontale Lage der Einrichtung verweigern.

1048

1051

1050

1055

Zwischen dem Fundamentgraben und den rückwärtigen Bodendenkmalen spannt sich eine rechteckige Fläche auf. Der Weg
entlang des erhaltenen Teilstücks der Berliner Mauer (…) sowie der Weg durch den Ausstellungsgraben verlaufen zu dieser
linear parallel. Dieses System wird ergänzt durch einen parallelen Weg (…) im Inneren des Gebäudes sowie einen weiteren im
Außenraum entlang der rückwärtigen Bodendenkmale. (…) Diese Blick- oder Wegeachsen werden im Außenraum durch Wechsel
im Bodenbelag sowie die Lichtführung lesbar. Im Gebäude wirken sie raumbildend.
Nicole Dresemann, Dortmund Anna Moro, Mailand, Italien

Jun Aoki & Associates, Tokyo, Japan Placemedia Landscape Architects, Tokyo, Japan
Der neue Baukörper zeigt einen »Fußabdruck« der alten Bebauung als Außenraum. Durch das Umkehren wird eine Beziehung
zwischen dem Gelände mit seiner Geschichte und dem Dokumentationszentrum geschaffen, man kann die alte Bebauung ablesen.

106 107 1. PHASE, 2. RUNDGANG

Der Entwurf strebt an, die Topographie als solche in das Zentrum des Konzeptes zu stellen und hochbauliche Eingriffe dieser
unterzuordnen. Baukörper stülpen sich nur auf die Topographie, berühren sie aber nicht in ihrem Zusammenhang. Städtebaulich orientiert sich die Planung an den historischen Spuren. Die Gebäudekubatur nimmt die alte Linie von 1938 wieder auf,
so dass die Historie sich an der Straßenfront reflektiert. (…) Das Ausstellungsgelände wird nur in seiner jetzig sichtbaren und
verdeckten Form ausformuliert und betont.
Archprj, London, England Jörg Knaak, Lüchow

DSK Architekten und Urbanisten, Berlin Planungsbüro Haan, Berlin
Das neue Informationszentrum hat den Anspruch auf eine starke Unmittelbarkeit zwischen dem geschichtsträchtigen Gelände
und der Aussage im geplanten Bau. Aus diesem Grund berühren die Extremitäten des Gebäudes nahezu alle wesentlichen
Ausgrabungen und Zeugen der Gesamtanlage. Andererseits besteht die Unmittelbarkeit darin, dass alle Publikumsräume auf
einer »schwebenden Hauptebene« liegen.
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Schuster Architekten, Düsseldorf Prof. Nagel, Schonhoff + Partner, Landschaftsarchitekten, Hannover Stahl + Weiss
Energieberatung (Bauphysik), Freiburg Zibell Willner + Partner (TGA), Köln Fischer + Friedrich (TWP), Stuttgart

Vielfältige Kontraste und ständige Irritationen prägen das Konzept: Eine scheinbar ungezügelte Vegetation kontrastiert mit
sorgfältig ausgeschnittenen Fundorten und klaren Baukörpern. Der ständige Wechsel ist die Grundlage dafür, dass der Erinnerungszusammenhang nicht abreißt und das Gedächtnis des Ortes immer wieder neu aktiviert wird. (…) Das Gelände als »erstes Exponat«
ernst nehmen, hat Konsequenzen: Ehemals überbaute Flächen scheiden für die Bebauung aus. Bebaute Flächen und Eingriffe
in die Topographie sind zu minimieren. Der Gebäudestandort befindet sich im Zentrum des Geländes, lässt vielfältige Blicke
auf authentische Orte zu, besitzt eine gleichwertige Distanz zu allen ehemaligen Einrichtungen und vermeidet jedweden städtebaulichen Bezug. Nicht die belehrende, sondern eine irritierende Wirkung und der Widerspruch zur kargen ungepflegten
Topographie lassen das Objekt zum wichtigen »Stolperstein« werden. (…) Dabei ist der Neubau eher Objekt als Haus, eher Speicher
als Museum: ein spröder, aber kraftvoller Charakter.
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Heinle, Wischer & Partner, Ursula Wilms, Architekten, Berlin Heinz W. Hallmann, Landschaftsarchitekt, Aachen

246 247 2. PHASE, 1. PREIS

Leitgedanken Das Gelände ist »erstes Exponat« der Dokumentation »Topographie des Terrors«.
Die Aufmerksamkeit der Besucher soll stets ungestört auf
die jeweiligen inhaltlichen Aussagen zur Geschichte, zu den Exponaten und Materialresten des Bodendenkmals gerichtet werden. Das eigene, persönliche Nachdenken über den historischen
Ort soll ermöglicht werden durch einen spannungsreichen
Wechsel zwischen dem Angebot gelenkter Information im Gebäude und dem anschließenden Rundgang zu den 14 Stationen
und der freien Wahl des Gehens und des Aufenthalts.
Das Gelände vereint Überreste aus mehreren historischen
Epochen: das 19. Jahrhundert mit Prinz-Albrecht-Palais und der
Lennéschen Gartenschöpfung, die gründerzeitliche Bebauung,
die Überreste der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und
das Autodrom der Nachkriegszeit. Diese geschichtlichen
Schichten sind wichtig für das Verständnis der Gesamtheit des
Geschehenen. Dem Freiraum kommt daher eine zentrale Aufgabe zu: Er soll die verschiedenen Erinnerungsreste in Beziehung setzen, ohne einen inhaltlichen Vorgriff auf die Lesweise
dieser Reste vorzugeben.
Konzept Dem Gelände wird bewusst eine weitere, neue Schicht
hinzugefügt, die sich von den vorangegangenen unterscheidet,
sich in ihrer Eigenwirkung aber weitestgehend zurücknimmt.
Sie soll dazu dienen, die früheren Zeugnisse zur Geltung zu bringen. Das Wegesystem stellt das Gebäude auf dem Gelände frei.
Der Neubau des Dokumentationszentrums ist zurückhaltend ohne jegliche Interpretationsversuche der geschichtlichen
Orte wie auch ohne jegliche »Eigendarstellung« in der Architektursprache gestaltet. Form und Situierung des Gebäudes für
das Dokumentationszentrum stellen sich in einen Dialog zum
benachbarten Martin-Gropius-Bau, bewahren aber auf dem Gelände selbst durch den quadratischen, eingeschossigen Kubus
eine eindeutige Neutralität zum geschichtlichen Geschehen an
diesem Ort.

Die räumliche Fassung des Geländes durch Mauer und Robinienwäldchen und ergänzende neue Baumpflanzung entlang
der Wilhelmstraße schirmen die erforderliche »Unversehrtheit«
der historischen Spuren und deren Erleben nach außen ab.
Karge steppenartige Vegetation Das gesamte Gelände soll
einen »steppenartigen« Charakter erhalten, erzeugt durch eine
karge, aus niedrigen Gräsern und wenigen Kräutern bestehende Vegetation, die in Anlehnung an brandenburgischen Sandmagerrasen entwickelt wird. Sie wird von den entsprechenden Gräsern dominiert (z. B. Corynephorus canescens, Festuca
ovina, Festuca trachyphylla, Agrostis tenuis) und nur durch
wenige, zurückhaltende Kräuter (Jasione montana, Verbascum
nigrum, Helichrysum arenarium, Dianthus deltoides, Sedum
acre, Trifolium arvense) aufgelockert.
Um diese Vegetation dauerhaft etablieren zu können, wird
eine neue Bodenschicht aus einem Kies-Sand-Gemisch (Körnung 0/45, d = 20 cm) aufgetragen, die die ganze Fläche überdeckt. Diese ist zugleich auch als neue historische Schicht zu
interpretieren, unter der die Überreste der historischen Schichten bewusst zum Vorschein kommen.
Die räumliche Fassung entlang der Wilhelmstraße und die
Akzentuierung markanter Bereiche erfolgt mit der Papier-Birke.
Diese nimmt die Lichtheit und Helligkeit der vorhandenen Robinien auf, grenzt sich jedoch im Habitus und Blattformen auch
klar von ihr ab. Ganz bewusst wird auf eine (nicht heimische)
Baumart gesetzt, die bislang noch nicht auf dem Gelände zu finden ist, damit sie auch klar als Zutat einer neuen geschichtlichen
Schicht zu erkennen ist. Der dauerhafte Erhalt der »leeren« Freifläche und ihres steppenartigen Charakters wird durch Ausziehen wild gewachsener Gehölze und das Mähen der aufkommenden Kräuter und Gräser (am besten im Winter) gesichert.
Wege und Pfade Zur Verbindung der geschichtlichen Zeugnisse kommt vor allem den Wegen auf dem Gelände eine große
Bedeutung zu. Vom Haupteingang an der Niederkirchnerstraße
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