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Seit Beginn des Jahres 2003 stehen uns

nach dem Auszug aus den Räumen in der

Weißadlergasse und zwei von den kultur-

politischen Entscheidungsträgern verordne-

ten Umzügen in für unsere Zwecke wenig

geeignete Räumlichkeiten wieder Räume zur

Verfügung, die es uns endlich ermöglichen,

in einem geeigneten Rahmen Veran-

staltungen durchzuführen, die unserem sat-

zungsmäßigen Auftrag gerecht werden. 

Der neue Standort – WerkbundForum am

Ernst-May-Platz – wurde mit Bedacht gewählt.

Direkt am Ernst-May-Platz, der Endhaltestelle

der Straßenbahnlinie 14, gelegen, bietet er

im Erdgeschoss eines Ernst-May-Baus unter-

gebracht eine Nutzung  sowohl als Galerie

als auch als Versammlungsraum und

Geschäftsstelle.

Die anfänglichen Bedenken, dieser Ort

würde zu weit außerhalb der Innenstadt

liegen, wurden hinsichtlich der günstigen

Nahverkehrsanbindung nicht bestätigt. 

Der Umzug wurde erforderlich, nachdem

uns von der Stadt Frankfurt der Mietkosten-

zuschuss gestrichen wurde. Nunmehr wird

die Befürchtung, der Programmzuschuss

könne ebenfalls wegfallen, immer mehr zur

Gewissheit. Damit wären uns ab 2004 alle

Subventionen gestrichen. 

Die Kündigung des Mietkostenzuschusses

versuchten wir dadurch finanziell zu kom-

pensieren, indem wir die einzige nicht ehren-

amtliche Stelle der Geschäftstellenleiterin

aufgekündigten und die Mitgliedsbeiträge

erhöhten.

Der Wegfall des Programmzuschusses

wird weitere Schritte zu einer finanziellen

Konsolidierung erforderlich machen.

Die vollständige Aufkündigung der städti-

schen Unterstützung trifft einen auf ehren-

amtlicher Basis arbeitenden Verein im Kern.

Seit Jahren mussten wir mit schleichenden

Kürzungen und den damit verbundenen

Planungsunsicherheiten leben und arbeiten.

Der Wegfall des Mietkostenzuschusses zum

Jahresende 2002 und die erneute Kürzung

der Projektmittel in 2003 entspricht einer

faktischen Kürzung der Mittel um 50% im

Vergleich zum Vorjahr. Das sollte genug

sein und kann als Beitrag des Werkbundes

Hessen zu einer viele andere kulturelle

Einrichtungen treffende wirtschaftlich

erforderliche sowie kulturpolitisch hilflosen

Maßnahme gewertet werden. 

Seit Jahrzehnten bemüht sich der DWB

Hessen mit seiner Programmarbeit das kul-

turelle Leben der Stadt Frankfurt zu berei-

chern. Besonders hervorzuheben sei die Zeit

zwischen 1987 und 1996, als der Werkbund

auf Einladung der Stadt von Darmstadt nach
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Frankfurt kam, um in der Weißadlergasse

das Werkbund-Haus zu beziehen und mit

einer Vielzahl beachtlicher Aktivitäten in

Erscheinung zu treten. Mit dem Umzug an

den Ernst-May-Platz ergeben sich im

Rahmen der verbesserten räumlichen

Situation erneut gute Voraussetzungen für

eine erfolgreiche Programmarbeit. Das

Programm des DWB Hessen gibt am besten

Aufschluss über die Perspektiven und Ziele

unserer Arbeit.

Trotz dieser die Veranstaltungs- und

Ausstellungstätigkeit  des Werkbundes

betreffenden Argumente trifft dies nur einen

Aspekt unserer mit der Aufkündigung der

finanziellen Verantwortung der Stadt für den

DWB Hessen in Frage gestellten Arbeit. Die

Geschichte Frankfurts ist in nicht unwesentli-

chen Bereichen mit der Arbeit des

Werkbundes und der im Werkbund arbeitenden

Persönlichkeiten verknüpft. Um nur einige

wenige Beispiele zu nennen: Die jetzige

Adresse des WerkbundForums ist in einer

der Ernst-May-Siedlungen angemietet. Ernst

May war ein international bekanntes

Mitglied des Werkbundes und einer der

exponierten Protagonisten des Neuen

Frankfurt.  Ähnliches trifft auf Margarete

Schütte-Lihotzky zu, mit deren Namen sich

der Begriff der "Frankfurter Küche" verbindet.

Zur Zeit wird über den Abriss der

Ferdinand-Kramer-Universitätsbauten disku-

tiert. Diese Maßnahme wird, wie namhafte

andere Beispiele belegen, unter geschmäck-

lerischen Aspekten diskutiert und unter

gewinn-maximierenden  Motiven durchge-

führt, die die zeitgeschichtliche Bedeutung

historischer Bauten verkennen und

Stadtgeschichte als nostalgische Attitüde

anstatt als Erfordernis für bürgerliche

Identifikation und als Bedingung verantwor-

tungsvollen Planens und Gestaltens verstehen. 

Diese Argumentation betrifft in ähnlicher

Weise den vollzogenen Abriss des „Zürich-

Hauses“ am Opernplatz sowie die bevorste-

hende Vernichtung des Eiermann-Baus in der

Bockenheimer Landstraße. Kramer und

Eiermann waren ebenfalls Werkbundmitglieder.

Am Rande sei vermerkt, dass der ebenfalls

von drastischen finanziellen Maßnahmen

betroffene und über die kommunalen und

nationalen Grenzen bedeutende Rat für

Formgebung unter entscheidender

Mitwirkung des Deutschen Werkbundes

gegründet wurde.

Der Deutsche Werkbund Hessen nahm in

den 60er Jahren wesentlich an der Diskussion

eines Konzepts für das Goethehaus teil und

war Gründungsmitglied des Frankfurter

Forums für Stadtentwicklung. In den 70er

Jahren bemühte sich der DWB um die

Neugestaltung der Paulskirche und war

durch seine Mitglieder an der Entwicklung

des Grüngürtels und des Museumsufers
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beteiligt. In jüngster Vergangenheit setzte

sich der DWB Hessen erfolgreich für den

Erhalt des Henry-und-Emma-Budge-Heims

und für dessen soziale Nutzung ein. 

Diese historischen Beispiele dürfen dem

DWB in seinem kulturellen Selbstverständnis

nicht genügen und entlassen ihn schon gar

nicht aus seiner Verantwortung für die

Zukunft. Im Gegenteil nimmt sich der DWB

in Zeiten massiver sozialer und kultureller

Umwälzungen in die Pflicht, seinen Beitrag

für eine humane Gestaltung  unserer

Lebenswelt zu leisten. 

Das Programm der nächsten Jahre steht

unter dem Motto der Gestaltung des öffent-

lichen Raums. Auf diesem Gebiet wird der

Werkbund Hessen in Wort und Bild, soll

heißen in Ausstellungen und Wort-

veranstaltungen, Ideen entwickeln und

Einfluss nehmen auf Planungen und

Realisierungen. Grund zu kritischer Distanz

gibt es zur Genüge, konstruktive

Einflussnahme ergibt sich für die gestalteri-

schen Fragen unserer Lebenswelt aus der

fachkundigen Zusammensetzung unseres

Vereins.

An dieser Stelle drängt sich die Frage nach

der Verantwortung der Kommune für eine

seiner das kulturelle Spektrum und die

Außenwirkung der Stadt mitbestimmenden

Institutionen auf.

Um auf den Titel dieser Überlegungen zu

kommen: Dieses städtische, in allen Parteien

Platz greifende Selbstverständnis ist nicht

allein für den Deutschen Werkbund Hessen

ein Skandal; vielmehr teilen wir dieses

Schicksal mit vielen anderen Institutionen,

auch solchen, die wie der DWB Hessen auf

ehrenamtlicher Basis ihren Beitrag zur Kultur

der Stadt leisten. Es ist nicht einzusehen,

dass gerade Vereinen ihr unentgeltlicher

Einsatz mit dem Entzug ihrer bescheidenen

Subventionen honoriert wird. Die Arbeit, die

die angesprochenen Institutionen leisten, ist

in unserem Selbstverständnis keine für die

man um Unterstützung bitten müsste, son-

dern vielmehr, da sie einen Großteil städti-

scher Vielfalt und Kultur ausmacht, eine für

die man selbstverständlich Unterstützung

erwarten darf.

Wir bitten deshalb die angekündigten

Maßnahmen zu überdenken und zu einem

vertretbaren Ergebnis zu kommen, das die

kulturelle Arbeit des DWB Hessen in einem

Maße berücksichtigt, welches das

Fortbestehen in Frankfurt möglich macht. Ein

Kahlschlag entspricht weder unserem gestal-

terischen und sozialen Engagement noch

einem angemessenen Umgang mit einer

Institution, die sich mit ihrer Arbeit der Stadt

Frankfurt verpflichtet fühlt.

Wir bitten unsere Mitglieder und Freunde

um Unterstützung und die politischen

Entscheidungsträger um ein Überdenken

ihrer Position. 

Ulf Kilian

Vorsitzender
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Ulf Kilian
ist Künstler und lebt in Frankfurt

am Main. Seit 2000 ist er
Vorsitzender des Deutschen

Werkbundes Hessen.
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Die peruanische Hauptstadt Lima als

unaufhörlich wachsendes urbanes Gefüge,

als politisches Zentrum Perus, als wüstenhafter

Lebensraum am Fuße der Anden ist

Protagonistin der Ausstellung Lima –

Lebenswelten einer Metropole, die vom

11. bis 22. Oktober 2003 im

WerkbundForum am Ernst-May-Platz in

Frankfurt gezeigt wurde. Schwarz-Weiß-

Fotografien zeigen öffentliche und verborgene

Lebensräume, urbane Riten, Gesichter und

Strukturen der alten kolonialen und der

neuen, wildgewachsenen, in die Wüste sich

ausbreitenden Stadt. 

Das alte Lima, 1535 vom spanischen

Eroberer Francisco Pizarro über den Resten

einer prähispanischen Siedlung gegründet,

war einst eine blühende Handelsstadt, Bert

Brechts goldenes Lima. Der Damero de

Pizarro, der unter der spanischen Krone

angelegte schachbrettartige Stadtgrundriss,

ist bis heute erhalten. Die ältesten Gebäude

stammen aus den Jahren ab 1746, Zeit des

Wiederaufbaus nach einem schweren

Erdbeben. Sie sind in Dialog getreten mit

Bauten der republikanischen Zeit und Perus

später Moderne in den Vierzigerjahren des

20. Jahrhunderts, deren Einfluß die

Strukturen der alten Stadt stark verändert

hat. Heute ist sie Zentrum einer explosiv

wachsenden Metropole, Durchgangszone für

den chaotischen Verkehr der Acht-Millionen-

Stadt, Umschlagplatz für illegale Waren,

Wohnort einkommensschwacher Familien,

Ort des Verfalls. Das alte Lima lebt von den

Mythen einer opulenten kolonialen

Vergangenheit und will seine alte Ordnung

und Schönheit wiedergewinnen.

Lima ist eine Stadt der Mauern, der ver-

steckten und unsichtbaren Welten, der

Paradiese hinter grauem Beton und rostigen

Toren und des Infernos hinter Prachtfassaden

und hohen Hecken. Innenräume tun sich auf

hinter Mauern und Portale spiegeln die

Kontraste des Lebens der Metropole ebenso

wider wie die Gesichter ihrer Bewohner.

Entlang der Verkehrswege, die seit dem

19. Jahrhundert das alte Zentrum mit den

Badevororten Magdalena del Mar, Barranco

und Chorrillos verbanden, kann man ver-

schiedene Wohnformen und Quartiersent-

wicklungen beobachten: seien es die Viertel

der Botschafterresidenzen und der Institute,

die in den frühen Zwanzigerjahren entstan-

denen Arbeiterviertel, die prunkvollen

Lima
Ein Blick auf die Strukturen und Wohnformen
der peruanischen Wüstenmetropole 
> von Kathrin Golda-Pongratz

Auf´s Zentrum zu
2001

Blinder Geiger bei San Augustin
2000

Haus des Malers und Bildhauers
J.M. Ugarte Elespuru 2001



Stadtvillen der Oberschicht dicht neben ärm-

lichen Gängevierteln, den sogenannten

Callejones, die von Dienstboten indianischer

Abstammung bewohnt werden, die mehrge-

schossigen Vorstadthäuser mit Kleingewerben

und Werkstätten, oder die einzelnen

Siedlungsprojekte der Sechzigerjahre nach

modernem Vorbild. Dort haben sich in

Teilbereichen ähnlich wie im historischen

Zentrum Tugurios entwickelt, wo Menschen

auf engstem Raum und unter hygienisch

und sozial sehr schlechten Bedingungen

zusammenleben. 

Die Erweiterung der Kolonialstadt, einstige

Ciudad Jardín nach europäischem Vorbild, ist

zu einer flächendeckenden, in die Höhe

wachsenden Zwischenstadt geworden, zu

einer Stadt der Shopping Center, der Tank-

stellen und der postmodernen Bankgebäude.

Alte Stadtteile wie San Isidro und Miraflores,

die einst kleine Ansiedlungen im ländlichen

Raum waren, wurden vom Urbanisierungs-

prozess regelrecht verschluckt, ihre traditio-

nellen Casonas werden unaufhörlich durch

luxuriöse Appartmenthochhäuser ersetzt.

Richtung Osten der Stadt, wo das Klima auf-

grund der ansteigenden Höhe milder und

wärmer ist als in Küstennähe, liegen die

wohlhabenden Stadtteile La Molina und

Monterrico. Dort liegen neben privaten

Universitäten weitläufige Freizeiteinrichtun-

gen und abgeschirmte Siedlungen der über-

wiegend weißen Oberschicht, die den ameri-

kanischen Gated Communities entsprechen. 

Überall in der Metropole gibt es

Zwischenwelten, Welten des gelebten

Augenblicks, die im Morgengrauen auftau-

chen und nach Einbruch der Dunkelheit wie-

der verschwinden, kleine Lebensräume in

den feindlichen und ruhelosen Strukturen

der Stadt, Orte, die heute alles und morgen

nichts mehr sind. Irgendwo dazwischen oder

mittendrin ist das Lima der Helden, der

Kämpfer, der gefallenen Krieger, die Stadt

der Monumente, der Symbole eines hero-

ischen Volkes, des alten und des neuen Peru,

einer gespaltenen Identität.

Jenseits davon legt sich um Lima ein endloser

Gürtel von Barriadas, die neue Stadt jener oft

AUSSTELLUNG 6

Betonpilze am Nationalstadion
2000

Pampa de Amancaes 2002

In die Höhe wachsendes
Miraflores 2000
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illegal besetzten und im Nachhinein

legalisierten, in Selbstbauweise errichteten

Bezirke, die sich einem Teppich gleich über

Wüste und Hügel breiten. Heute leben fast

40% der Bewohner Limas in den Barriadas, die

Ausdruck der Entwicklungen und Probleme der

Stadt, des gesamten Landes sind.

Am Anfang stehen aus Schilfmatten

gebaute Hütten, die irgendwann durch

festeres Baumaterial ersetzt werden und

je nach finanziellen Möglichkeiten der

einzelnen Familie zu wachsenden Häusern

werden. Sie werden aufgestockt, manchmal

mit Schmuckelementen nach nordamerikani-

schem Vorbild versehen und schließlich in

ihrer Gesamtheit als reguläre Stadtviertel

anerkannt. Wohn- und Lebensformen

spiegeln einen Prozess zwischen Tradition

und Assimilierung wider. Die Peripherie ist

die Stadt der Gegenwart, eine Stadt der

Stunde Null, des täglichen Neubeginns

auf dem Boden der Lebenswelt Wüste.

Sie lebt von den mitgebrachten Geschichten

der Migranten aus einer anderen, zurückge-

lassenen, hoffnungslosen Welt, von den

Erinnerungen an die ländliche Kommunität

der Anden. 

In den urbanen Riten Limas mischen sich die

Traditionen der andinen mit denen der

europäischen Zuwanderer, die bürokratischen

Gesten mit Handlungen tiefer Religiosität.

Der städtische Raum ist geprägt von urba-

nen Ritualen, von religiösen Prozessionen,

bunten Festen und politischem Protest.

Spuren dieses Widerstands, Zeichen

einer Zeit des Umbruchs und des Kampfes

um die Wiederherstellung der Demokratie

sind sichtbar geworden im Lima an der

Wende zum 21. Jahrhundert.

Die Ausstellung möchte die Diskontinuitäten und

Gegensätze gegenüberstellen, welche Lima als Metropole

ausmachen und so ein Porträt zeichnen von dieser Stadt,

die auch als der „Spiegel Perus“ bezeichnet wird, und in

der Traditionen und Bräuche aus allen Teilen des Landes,

aus wirtschaftlichen und politischen Krisen entstandene

Überlebensstrategien, und auch die Auswirkungen interna-

tionaler Strömungen und globaler Entwicklungstendenzen

aufeinandertreffen. Sie möchte einladen, ihre räumlichen

und gesellschaftlichen Strukturen zu entdecken und in

einen größeren Zusammenhang zu stellen, innerhalb des

Ganzen einer sich rasend schnell verstädternden Welt.

Die Fotografien sind Zeugnisse eines persönlichen Blickes

und als solche Zeugnisse ihrer Zeit in einer Metropole, deren

Lebensräume vom explosiven Stadtwachstum und von poli-

tischer und ökonomischer Unsicherheit bedroht sind.
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Kathrin Golda-Pongratz
ist Architektin und hat im
Rahmen ihrer Promotion über
den Struktur- und Bedeutungs-
wandel des historischen Zen-
trums von Lima seit 1998 viele
Monate in der peruanischen
Hauptstadt gelebt. Derzeit ist sie
künstlerische Assistentin der
Klasse Baukunst an der Kunst-
akademie Düsseldorf. 

Ihre Fotos sind auch auf folgenden
Webseiten zu sehen:
http://www.bibliothek.uni-
augsburg.de/akt/ausstell/2001_lima

http://www.openphotoperu.com/porta-
folios/kgoldapongratz/kathringolda/htm

Randstadtlandschaft
in Villa El Salvador 1998



Das Mehr – eine kurze Einleitung

Das Schaffen Adornos kann als der

Versuch beschrieben werden, das Zutrauen

zur entdeckenden Kraft der Philosophie

durch das Misstrauen gegenüber einfachen

Begriffen und versöhnenden Floskeln begriff-

lich zu hintergehen. Die Kunst des Denkens

stellt sich selbst in Frage, aus der Verant-

wortung gegenüber dem Unbeugsamen und

nicht Kategorisierbaren. Das Hinterfragen

aber sichert zugleich das Standardisierte und

vermeintlich genau Gewusste. Gleich zu

Beginn der Negativen Dialektik wird die

Perspektive auf das Denken festgelegt:

"Philosophie hat, nach dem geschichtlichen

Stande, ihr wahres Interesse dort, wo Hegel,

einig mit der Tradition, sein Desinteressement

bekundete: beim Begriffslosen, Einzelnen

und Besonderen; ... Dringlich wird, für den

Begriff, woran er nicht heranreicht, was sein

Abstraktionsmechanismus ausscheidet, was

nicht bereits Exemplar des Begriffs ist."

Jenseits der formallogischen Durchdringung

eines Sachverhaltes lassen sich demnach

Inhalte und Bedeutungszusammenhänge

wahrnehmen, die deshalb nicht wie

Fremdkörper thematisch außerhalb der

Sache lägen. Der Stachel sitzt dagegen tief

im Fleisch der ratio selbst, die an einer Sache

oder an einem Gegenstand ein Mehr erkennt,

das zwar erkannt, aber nicht kategorial ein-

geholt werden kann.

In einem Vortrag, den Adorno unter dem

Titel "Funktionalismus heute" auf der

Tagung des Deutschen Werkbundes in Berlin

am 23. Oktober 1965 hielt, wird dieses

‚Mehr als nur rationale Beherrschung’ für

das künstlerische bzw. baukünstlerische

Schaffen in der Weise eines ‚Mehr als nur

Konstruktion oder äußere Zweckmäßigkeit’

festgehalten: "Offenbar gibt es in den

Materialien und Formen, die der Künstler

empfängt und mit denen er arbeitet, so

wenig sie noch sinnhaft sind, trotz allem

etwas, was mehr ist als Material und Form.

Phantasie heißt: dies Mehr innervieren. Das

ist nicht so aberwitzig, wie es klingt. Denn

die Formen, sogar die Materialien sind kei-

neswegs die Naturgegebenheiten, als welche

der unreflektierte Künstler sie leicht betrach-

tet. In ihnen hat Geschichte und, durch sie

hindurch, auch Geist sich aufgespeichert."

Das Wort Phantasie lehnt sich an den

griechischen Begriff "fantazomai" an, was

"erscheinen" und "sich zeigen" bedeuten

kann. Das "phantasievolle" Werk steht dem-

WERKGESPRÄCHE 8

Das Mehr innervieren
Über Funktion und Raumgefühl bei Adorno.
> von Thorsten Bürklin
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„Das 44. Werkgespräch - interdisziplinäres Forum für

zeitgenössische Kunst beim Deutschen Werkbund

Hessen vom 11. April 2002 wurde mit nachfolgen-

dem Artikel von Thorsten Bürklin eingeleitet.

Der Titel der Einführung bezieht sich auf ein Zitat,

das einem Vortrag von Theodor W. Adorno entnom-

men wurde, den dieser auf einer Tagung des

Deutschen Werkbundes am 23. Oktober 1965 hielt.“
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nach für ein bislang Unaussprechbares, das

sich so, auf diese Weise, noch nicht zeigte,

jetzt aber als solches thematisiert wird. In

moderner französischer Terminologie würde

man diesen Sachverhalt nach Derrida das "Je

ne sais quoi" des durch die schöpferische

Phantasie Hervorgebrachten nennen. Dieses

führt einen Überschuss an Bedeutung mit

sich, welcher über den Schöpfungsakt initi-

iert wird. Das Mehr erscheint, es wird von

der Phantasie innerviert, also angeregt,

obwohl gängige Theorien und Begriffe es

verdecken. Dennoch kommt es nicht aus

dem Nichts, sondern aus der Tiefe des all-

täglichen Umgangs mit Form, Material,

Inhalt, Tradition, welche die Phantasie in

einen erneuerten kontextuellen

Zusammenhang einstellt.

Angeleitet von Adornos Kritik am funktio-

nalen Bauen kann das schöpferische "Mehr"

für zwei zentrale und zunächst scheinbar

gegensätzliche Begriffe seines Vortrages vor

dem Deutschen Werkbund aufgezeigt wer-

den. Zunächst wird über die Funktion bzw.

das Funktionale zu sprechen sein.

Demgegenüber steht der Begriff des

Raumgefühls. Dazwischen, sozusagen als

terminus medius, wird der Begriff des

Ornamentes beleuchten werden.

Die Funktion

Adornos Kritik galt einem Funktionalis-

musbegriff, der mit der falsch verstandenen

Machbarkeitsdevise "form follows function"

das Potential der Funktion gleich in zweierlei

Hinsicht beschneidet. Denn zum einen wird

suggeriert, dass Form eine Ableitung einer

vorgegebenen Funktion wäre und nicht etwa

auch der umgekehrte Weg eingeschlagen

oder gar eine wechselweise Abhängigkeit

beobachtet werden könne. Zum anderen

wird vorgegaukelt, dass eine Funktion ein-

deutig zu bestimmen wäre. Diese könne

man dann als Ausgangspunkt der entwerfe-

rischen, planerischen und baulichen

Ableitungen annehmen.

Ein solcher mechanistischer Begriff von

Funktion und funktionaler Form eröffnete

sich einem breiteren öffentlichen

Bewusstsein natürlich durch die "neue"

Architektur der ersten Jahrzehnte des zwan-

zigsten Jahrhunderts, die den Jugendstil und

den Historizismus ablehnten, um stattdessen

aus rationalen Gründen "logisch nachvoll-

ziehbare" Gebäude zu errichten. Unter dem

programmatischen Titel "Theory and Design

in the First Machine Age" beschrieb Reyner

Banham die damals aufgestellten und ideo-

logisch für lange Zeit kaum hinterfragbaren

Gleichungen:

reine maschinelle Form = ratio = reiner Geist.

Diesen Gleichungen hatte sich die

Konzeption von Räumen, Grund- und

Aufrissen einzuordnen, sollte das Bauen –

eine weitere Prämisse – physisch und geistig

gesund sein.  Der phantasievolle Überschuß

dieser geistigen Bewegung – denn es

bedurfte zunächst der von Adorno später

wieder eingeforderten Phantasie, um das

entwerferische Tun an mechanische und

maschinelle Weisen der Produktion anzuleh-

nen –, mit dem Muthesius und Behrens, die

italienischen Futuristen und in deren

Nachfolge Terragni, Gropius und Le

Corbusier eine Revolution in der Architektur

und dem Städtebau auslösten, war bis nach

dem zweiten Weltkriege allerdings der

Delusion der Maschinen betriebenen

Zerstörung und Massenvernichtung und

schließlich auch der Verödung eines städti-

schen Umfeldes gewichen, in dem man sich

nicht mehr zuhause fühlte. Daher konnte

Adorno zeitgleich mit Alexander Mitscherlich

("Die Unwirtlichkeit unserer Städte" ) wieder



ein Mehr an Phantasie einfordern, das der

banalen Rationalisierung des Alltags durch

einen Sprung heraus aus den selbst verschul-

deten Zwängen entgegen trat.

Wenn Adorno daher "das Unpraktische

des erbarmungslos Praktischen"  anprangert,

dann wird jeder an die "funktionalistische"

Essecke erinnert, die mit allem Notwendigen

für die vier Mitglieder eines Haushaltes ein-

gerichtet ist, während man jedoch nicht so

richtig weiß, wo man den Besuch hinsetzen

soll, den die Kinder überraschend zum

Abendessen eingeladen haben. Zugleich

schwingt in diesem Satz jedoch der Verdacht

mit, dass das Unpraktische – insofern es

nicht die Schmerzzone angesichts einer

übercodierten und überlasteten Funktion

anzeigt – einen noch nicht funktional deter-

minierten Spielraum für das Planen und

Handeln eröffnet: "Die Zukunft von

Sachlichkeit ist nur dann eine der Freiheit,

wenn sie des barbarischen Zugriffs sich ent-

ledigt: ..." 

Das Unpraktische so betrachtet, unter-

scheidet sich allerdings von dem A-prakti-

schen, das jedem Gebrauch sich entzieht.

Deswegen ist es den Zwecken des Bauens

auch keineswegs entgegengerichtet. Ebenso

wenig ist es eindimensional auf einen

geplanten Mechanismus einschränkbar, son-

dern vieldeutig und kreativ bei der Hervor-

bringung neuer Gestalten. Das Unpraktische

hält den Raum frei, für nicht geplante

Handlungen, für spontane Anlässe. In dieser

Offenheit kommt die Funktion in einem

erweiterten Sinne als (planerischer) Grund

und (bauliche) Folge der räumlichen

Einrichtung zur Geltung. Es liegt daher nicht

nur an den ideologischen Forderungen der

neuen Architektur nach reiner Konstruktion,

klarem Ausdruck und einfacher Form, wenn

Adorno feststellt, "daß die Frage des

Funktionalismus nicht zusammenfällt mit der

nach der praktischen Funktion."  Denn der

Begriff des Funktionalismus umfasst in der

Tat nicht nur dem Praktischen kategorial

Fremdartiges, sondern auch dessen struktu-

rell inhärente Geschiedenheit: "Der Unter-

schied zwischen Notwendigem und Über-

flüssigem wohnt den Gebilden inne, ..."

Unter diesen Voraussetzungen aber ist funk-

tionales Denken nicht mehr auf das

Erzeugen möglichst genauer Determinismen

hin angelegt. Wird die Negation einer

Möglichkeit mitgedacht, dann wird nicht

nach engen Handlungs- und Funktions-

mustern gesucht werden. Leben, Wohnen,

Arbeiten, Sitzen, Stehen, Gehen werden

nach ihren Entfaltungsmöglichkeiten unter-

sucht, aber nicht beschnitten werden.
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Das Ornament

Auch die Verwandten des Unpraktischen

kommen zu Wort: das Überflüssige, das

Zweckfreie, das Unnütze , die in Adornos

Diktum alle wie ein Versprechen auf eine

bessere Zukunft klingen, in der einmal die

offenen Wunden einer heillosen Gegenwart

vergessen sein mögen. In einer quasi-roman-

tischen Flucht hin zur autonomen Kunst

werden deren utopisches Potential beschwo-

ren, da "einzig das Unnütze einsteht für das,

was einmal das Nützliche wäre, der glückli-

che Gebrauch, Kontakt mit den Dingen jen-

seits der Antithese von Nutzen und Nutz-

losigkeit."  Das Mehr innervieren, heißt dem-

nach diese blinden Flecken streng funktiona-

listischen Denkens aufzuschließen, das

Unpraktische, das Überflüssige, das Zweck-

freie, das Unnütze für die Praxis, und d.h.

auch für die Funktion und den Gebrauch zu

öffnen, deren Verwirklichung sie, aus einem

inneren Widerstand heraus freihalten und

letztlich mit ermöglichen.

Diese Argumentationskette erzeugt im

Verlaufe des "Funktionalismus-Textes"

jedoch eine seltsame Parallelität. Denn

während Adorno gegen Ende seines

Vortrags das vermeintlich Nutzlose der auto-

nomen Kunst anspricht, referiert er anfangs

noch die Loos’sche Kritik am Ornament als

einem Überflüssigen gegenüber allem reinen 

Gestalten. Man steht vor der Analyse

Adornos wie vor einer Vor- und Rückschau.

In beide Richtungen aber werden wir mit

einem "Mehr" konfrontiert, das rationaler 

Stringenz und schnellem Gebrauch

ungemütlich ist. Die Vorschau zeigt die

Anstrengung des künstlerischen Schaffens,

die Anstrengung der autonomen Kunst, die

der Waren- und Verwertungslogik des brutal

Praktischen sich entziehen wollen. Die Rück-

schau aber eröffnet an der gegenwärtigen

Produktion (an gegenwärtiger Architektur

und Kunst etwa) Sedimentschichten histori-

schen Wissens, die als Überbleibsel ehemali-

gen Schaffens weiterhin das Architekturwerk

(wie das Kunstwerk) aufladen. Diese am

bedeutungsvollen Werk anzutreffenden ver-

meintlich bedeutungs- und funktionsfreien

Rückstände nennt Adorno Ornamente:

"Zweckfreies und Zweckhaftes in den Gebil-

den sind darum nicht absolut voneinander

zu trennen, weil sie geschichtlich ineinander

waren. Sind doch, wie bekannt, die Orna-

mente, ..., vielfach Narben überholter

Produktionsweisen an den Dingen."

Architektur ist ohne Ornament also gar

nicht zu denken, ebenso wenig wie Kunst.

Freilich hat sich der Begriff vom Ornament

damit radikal verändert. Wir bauen in der

Regel keine ionischen Kapitelle und kein

Rankwerk des Jugendstils mehr. Loos kämpf-

te gegen die formalen Auswüchse und Wu-

cherungen seiner Zeit. Damit meinte er die

zeichnerischen und skulpturalen Figuren und

Verzierungen, die das Werk oberflächlich

schmücken sollen. Bei Adorno aber steht der

Begriff des Ornaments für die Restbestände

traditioneller Produktion. Ornament ist, was

als bereits Abgestorbenes noch im oder am

Werk zu finden ist. Das können sein: über-

holte Techniken, Ideologien, Weltanschau-

ungen, Gewohnheiten nicht nur des Bauens,

sondern auch Gewohnheiten des Lebens,
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des Wohnens und Arbeitens. Das Zweckfreie

des Ornaments steht jedoch ebenso wenig

jenseits der Zwecke wie das Unpraktische

jenseits des Praktischen. Denn das Zweck-

freie, das Unpraktische, das Überflüssige, das

Unnütze wirken mit eigenem Recht auf die

Gegenwart ein.

Das "Mehr" auch des Ornaments ist daher

mehr als das zu Vergessende oder endlich zu

Überwindende. Man sah doch, dass Adorno

selbst darauf bestand: "Denn die Formen,

sogar die Materialien sind keineswegs die

Naturgegebenheiten, als welche der unre-

flektierte Künstler sie leicht betrachtet. In

ihnen hat Geschichte und, durch sie hin-

durch, auch Geist sich aufgespeichert."Das

Ornament ist daher ein Gestriges und zu-

gleich hochaktuell. Geschichte und Geist

schauen durch das Werk auf den Betrachter,

der sich seiner Tradition nicht entziehen

kann, die – ausdauernder als er – noch das

zukünftige Tun bestimmen wird. Das Orna-

ment auf diese Weise gedacht, hat nichts

mehr mit der schönen Linie oder Form zu

tun, gegen die der Loos’sche Hass sich rich-

tete. Stattdessen deutet es auf eine Reihe

unverdeckter und doch verborgener Entwick-

lungslinien, die von der Geschichte und dem

Zeitgeist, den Gewohnheiten und Zwängen

der Menschen erzählen, die im Gang des

Alltags aber allzu oft vergessen werden. Das

Ornament steckt uns allen in den Knochen.

Das Raumgefühl

Als eine Eigentümlichkeit der Architektur

erwähnt Adorno schließlich das Raumgefühl.

Dieses soll bei der Architekturbetrachtung

eine zentrale Rolle spielen, die für den

Musiktheoretiker Adorno mit derjenigen des

Musikalischen vergleichbar ist, in welchem

die akustischen Parameter einer Partitur zu

etwas zusammenlaufen, das mehr als

Technik oder metronomisches Zählen wäre.

Entsprechend ist das Zusammen von Funk-

tion, Zweck und auch Ornament mehr als

das bloße Bereitstellen von Raum:

"Raumgefühl indessen scheint mehr zu ver-

langen: daß man etwas aus dem Raum her-

aus sich einfallen lasse; nicht etwas Belie-

biges im Raum, das gegen diesen indifferent

wäre."  Und an anderer Stelle: "Spricht

man, wie es doch seinen Grund hat, in der

Architektur von Raumgefühl, so ist dies

Raumgefühl kein abstraktes An sich, kein

Gefühl für den Raum schlechthin, der ja

anders als an Räumlichem gar nicht sich vor-

stellen läßt. Raumgefühl ist ineinander

gewachsen mit den Zwecken; wo es in der

Architektur sich bewährt als ein die Zweck-

mäßigkeit Übersteigendes, ist es zugleich

den Zwecken immanent." 

Die entscheidenden Momente zum
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Verständnis dieser Stellen sollen noch einmal

kurz charakterisiert werden:

a) Funktion und Zweck: Das Funktionale

ist nicht auf das rein Mechanische oder rein

Praktische eingeschränkt.Stattdessen umfasst

es widerständige Begriffe, wie das Überflüs-

sige, das Zweckfreie, das Unnütze, das

Unpraktische, wodurch erst Phänomene des

Wohnens und Arbeitens wie das Sitzen,

Stehen und Gehen in ihrer Komplexität

wahrgenommen werden können. Entspre-

chend fragen das Praktische und das

Zweckmäßige nicht mehr nach einfachen

Handlungsabläufen. Das Unvorhersehbare,

das Zufällige, das nicht Kategorisierbare

kommt in den Blick.

b) Ornament: Adornos Begriff vom

Ornament meint nicht den figürlichen

Schmuck. Ornament ist aufgespeicherte

Historie und Geist. Darin steckt daher auch

ein Mehr, das in die Gegenwart hineinreicht

und das alltägliche Dasein im Raum

bestimmt.

Hält man sich diese Punkte vor Augen,

dann können ein paar Schlüsse gezogen

werden. Adorno würde sich wohl gewehrt

haben: Dennoch kommen durch den

Fortgang der Interpretation Sachverhalte in

den Blick, die von Heidegger mit dem Begriff

der Zuhandenheit umschrieben wurden.

Dinge des Alltags sind in unser Handeln so

eingebunden, dass sie wie selbstverständlich

darin ihren Platz haben. Damit sind keine

maschinellen Abläufe angesprochen, son-

dern vor allem räumliche Situationen, die

von uns aus, vom Menschen, dessen

Verhalten, dessen Erfahrungen und auch

dessen körperlichen Verfasstheit bestimmt

werden.  Natürlich verlieren wir uns auch in

und an die Dinge. Heidegger nennt dies das

Verfallen des Daseins.  Unreflektiert werden

Handlungen wiederholt und kopiert. Das

"Wie geht’s?" der Anrede ist dabei ebenso

zum Ornament herabgesunken wie mittler-

weile so manche gegenwärtige Anleihe am

Formenkanon der "Modernen Architektur"

des beginnenden 20. Jahrhunderts.

Zugleich steckt in diesen Alltäglichkeiten

aber ein Potential, das eine kritische Analyse

aktivieren kann. Dazu ein paar Worte: Die

von Adorno angesprochene enge Wechsel-

beziehung zwischen Raumgefühl und

Zwecken kann nicht auf abstrakte Mechanis-

men gründen, da beide Begriffe vom kon-

kreten Im-Raum-Sein eines handelnden

Subjekts ausgehen müssen. Im Raum stellen

sich Probleme, die der Handelnde als die sei-

nen wahrnimmt und sich zur Aufgabe

macht: "Die Stelle des subjektiven Ausdrucks

wird in der Architektur besetzt von der

Funktion fürs Subjekt. ... Die Funktion fürs

Subjekt jedoch ist keine für einen allgemei-

nen, durch seine Physis ein für allemal

bestimmten Menschen. Sie hat es auf die

gesellschaftlich konkreten abgesehen."

Dann aber müssen deren Erfahrungen, deren

Geschichte, die kollektive Geschichte ihrer

Gemeinschaft aber auch deren leibliche

Verfasstheit berücksichtigt und untersucht

werden. Das Mehr innervieren, heißt daher

nicht nur die Schau in eine utopische

Zukunft. Denn das "Mehr" nährt sich eben-
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so aus den ornamentalen Überbleibseln, die

nach jenem historischen und geistigen Über-

schuss hin zu durchforsten sind, der die

Funktion und das Raumgefühl über den Tag

hinaus konstituieren wird.

Es gibt solche Versuche vor und nach

Adorno. Man denke an phänomenologische

Arbeiten. Oder aber man denke an Walter

Benjamin. Wenn der immer und immer wie-

der die Pariser Passagen durchläuft, dann

steckt darin die ornamentale Handlung eines

Besessenen oder Verfallenen. Zugleich aber

zeichnet er Handlungslinien, Gewohnheiten

und Zwänge des lebendigen Alltags, der im

geschichtlichen Miteinander und der

gemeinsamen Erfahrung fußt: "Den

Flanierenden leitet die Straße in eine ent-

schwundene Zeit. Ihm ist eine jede abschüs-

sig. Sie führt hinab, wenn nicht zu den

Müttern, so doch in eine Vergangenheit, die

um so bannender sein kann als sie nicht

seine eigene, seine private ist. Dennoch

bleibt sie immer Zeit einer Kindheit. Warum

aber die seines gelebten Lebens? Im Asphalt,

über den er hingeht, wecken seine Schritte

eine erstaunliche Resonanz. Das Gaslicht,

das auf die Fliesen herunterstrahlt, wirft ein

zweideutiges Licht auf diesen doppelten

Boden."  An einer anderen Stelle wiederum

– man könnte einige zitieren – wirft er Licht

auf ein originäres Thema der Architektur und

das alltägliche Handeln im architektonischen

Raum: "Schwelle und Grenze sind schärf-

stens zu unterscheiden. Die Schwelle ist eine

Zone. Und zwar eine Zone des Überganges.

Wandel, Übergang, Fliehen [?] liegen im

Worte schwellen und diese Bedeutungen hat

die Etymologie nicht zu übergehen, andrer-

seits ist notwendig, den unmittelbaren tekto-

nischen Sachverhalt festzustellen, der das

Wort zu seiner Bedeutung gebracht hat. Wir

sind sehr arm an Schwellenerfahrungen

geworden. Das »Einschlafen« ist vielleicht die

einzige, die uns geblieben ist. ... – Aus dem

Erfahrungskreise der Schwelle hat dann das

Tor sich entwickelt, das den verwandelt, der

unter seiner Wölbung hindurchschreitet. ..." 

Man wird bei diesen Beschreibungen auf

mathematische Genauigkeit verzichten müssen,

da Zweckhaftes von Zweckfreiem und

Praktisches von Unpraktischem immer durch-

zogen ist, und sei es nur deshalb, weil wir

morgen andere Bedürfnisse haben werden

als heute. Wenn sich Adorno an das

Zweckfreie, das Unpraktische, das Überflüssi-

ge, das Unnütze hält, dann ist Funktion kein

utopisches Abstraktum, das mechanistisch

herzustellen wäre. Raumgefühl ist keine

Kategorie an sich. Beide werden zu

Parametern des Alltags, die schwer zu

beschreiben sind. Man muss sich dann auf

Näherungswerte verlassen. Das Mehr inner-

vieren, zeigt dann allerdings in eine Zukunft,

welche die Spuren der Vergangenheit nicht

ablegt, da sie sonst an ihr eigenes Ende

gekommen wäre.

WERKGESPRÄCHE 14

Dr. Thorsten Bürklin
studierte Architektur und

Philosophie. Er ist Mitglied 
des DWB Baden Württemberg. 

1994-2002 nahm er eine
Lehrtätigkeit am Institut für

Grundlagen der Gestaltung der
Universität Karlsruhe wahr. 

1995-1996 arbeitete er 
in Forschung und Lehre an der
Universität Padua/Italien. 1997
promovierte er in Philosophie. 

Seit 1999 ist er als selbständiger
Architekt tätig. Bürklin ist Mitglied
der Redaktion von"WerkundZeit".

D
eu

ts
ch

er
 W

er
kb

u
n

d
 H

es
se

n
 e

.V
.  

  
In

fo
rm

at
io

n
en

 / 
M

ei
n

u
n

g
en

 / 
N

ac
h

ri
ch

te
n



Zeichen und Piktogramme sind Bestand-

teile unseres Alltags. Sie sind auf Straßen, in

Flughäfen oder auf Gebrauchsanweisungen

feste Größen, deren Fehlen wesentliche

Lücken verursachen würde. Zeichen sind

funktional und sollen bekanntermaßen so

gestaltet sein, dass ihr Informationsgehalt in

kürzester Zeit erfassbar ist. Die meisten

gegenständlichen Zeichen sind wahrhaft

demokratisch, jedenfalls international und

auch für Analphabeten lesbar. Sie sind Platz

sparend und sie riechen nicht. Das macht

Platz für mehr Zeichen und wir alle setzen sie

und gestalten Wirklichkeit. Je mehr konsu-

miert werden soll, desto mehr Informationen

soll in kleinstem Raum untergebracht wer-

den. Und bewegt sich diese Information,

kann selbst über die Gestaltungsebene Zeit

noch ein wenig Potential erworben werden.

Der denkende Mensch spricht dann von

Informationsflut, der anders denkende

Mensch spekuliert: "Je mehr Information,

desto weniger Bedeutung", und der Mensch,

der weiter denkt, ist sich selbst auf der Spur.

Gemessen am Menschenbild einer

Leistungsgesellschaft erscheint der Wunsch

nach Weisheit und Einsicht in unser Wesen

oder der Wunsch nach einem erfüllten Leben

als unverwirklichbar. An diesem Anfang war

die Leistung und ihr gegenüber stand die

Sozialleistung und dazwischen alle Orden,

die es zu verdienen gibt und alles Wissen,

worauf es notwendig scheint, sich zu spezia-

lisieren – sosehr und solange, bis unmöglich

erscheint, zwischen all diesen Teilen irgendei-

nen Zusammenhang zu erfahren, der nicht

konstruiert wäre. Das wäre so, wäre es nicht

jedem von uns frei gestellt, jedes Mal wieder

genau hinzuschauen, zu sehen, mit wem

und womit ich es zu tu habe, zu erforschen,

woraus und worin die Information besteht,

die mich erreicht, und dabei über Zeichen zu

sprechen.

"Über Zeichen sprechen" ist ein beständig

erweitertes Bildsprachenprojekt, das ich

1999 anlässlich meiner Arbeit als künstleri-

sche Mitarbeiterin für Bildsprache an der

Kunsthochschule Kassel im Fachbereich

Visuelle Kommunikation gemeinsam mit

anderen ins Leben gerufen habe und seither

weiter entwickle. Das Projekt ist eine

Gemeinschaftsarbeit verschiedener Künstler,

Gestalter und Studenten. Die ursprüngliche

Ausgangssituation war die Notwendigkeit

der Strukturierung eines gemeinsamen

Archivs verschiedener gesammelter

Piktogramme und Zeichen.

Unser zentraler Gedanke für die Arbeit mit

bewegten Bildern und Rauminstallationen ist

folgender: eine geometrische Form oder
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studentischer Arbeiten, die im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit ent-

standen, wurden die vorgestellten Positionen und Arbeiten 

diskutiert.“



Zeichen erhält und wechselt seine Bedeu-

tung durch die Weise, wie es und in wel-

chem Kontext es gestellt wird.

Durch den vorhin beschriebenen Umstand,

dass Menschen auf der ganzen Welt Zeichen

zu ihrer Orientierungsorganisation nutzen,

ergibt es sich, dass umgekehrt die bestehen-

den Zeichen von unserer Gesellschaft erzäh-

len. Sie zeigen unsere Tätigkeiten im Alltag,

unsere Regeln, Sitten usw..

Wir griffen bei unserer Arbeit an "Über

Zeichen sprechen" auf bestehende und

bekannte Zeichen zurück und entwickelten

darüber hinaus eigene, die wir beide auf

eine Weise positionierten, dass sich daraus

ungewohnte Zusammenhänge ergaben. Die

sonst ausschließlich funktional eingesetzten

Piktogramme  wirken in unseren Arbeiten

plötzlich poetisch,  humorvoll oder traurig

und erzählen vom Leben.

Meine Arbeit und "Über Zeichen spre-

chen" ist eine Verbindung von Kunst und

Grafikdesign. Ich gehe davon aus, dass jede

Kunst angewandt ist: Eine Idee, die ich

umsetze, bringe ich in ein Medium. Natürlich

kann ich auch am Medium entlang einen

Gedanken entwickeln; das ist eine Frage der

Methode. Andererseits ist wirklich gestalten-

de Vorgehensweise künstlerisch – das heißt:

mir begegnet im Gestaltungsprozess ein

Aspekt meiner Idee, der mir vorher noch

nicht bekannt war. Dabei verändert sich

nicht nur die ursprüngliche Absicht, was

wiederum auf das Ergebnis wirkt, sondern

auch meine Person, was wiederum meine

Wahrnehmung des Ergebnisses mitbestimmt.

Studierende aus den Bereichen Visuelle

Gestaltung und Bildende Kunst mit diesen

und ähnlichen Zusammenhängen in Berüh-

rung zu bringen, ist Bestandteil meiner

Lehrtätigkeit an der Hochschule.

Nach der Gestaltung von zwei Ausstel-

lungen, einer CD-Rom und verschiedenen

Vorträgen zu dieser Arbeit, unter anderem

am Sichuan Institute of Fine Arts in Chong-

qing in China, wurden unsere Zeichenanima-

tionen zwei Wochen lang auf den Großbild-

schirmen von 27 Bahnhöfen in Deutschland

gezeigt.
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Sabine Zimmermann
ist Künstlerin und Gestalterin. 

Zur Zeit arbeitet sie als
Vertretungsprofessorin für

Visualisierung und Illustration am
Fachbereich Gestaltung der
Fachhochschule Darmstadt.

Sabine Zimmermann wurde 2002
in den DWB Hessen berufen.
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Öffentliche Kunstwerke sind ein relativ jun-

ges Phänomen der Großstadt. Sie sind erst mit

dem Ende der Bauplastik und mit der Verab-

schiedung vom Denkmalsgedanken des 19.

Jahrhunderts entstanden, resultieren aber lei-

der immer noch zu oft aus einem Missver-

ständnis: Der öffentliche Raum ist kein Muse-

um. Als Feigenblatt für eine seelenlose Archi-

tektur oder als sozialpflegerischer Ansatz der

öffentlichen Hand den bildenden Künstlern

gegenüber haben diese Kunstwerke mehr

Schaden als Nutzen angerichtet. Sie wurden

hingestellt wie man in seinem Wohnzimmer

eine Plastik hinstellt oder wie ein Museums-

direktor vergangener Tage sein Haus einrichte-

te.  Allerorten stolpert man über Belangloses,

Banales und schlicht Überflüssiges, das nie-

mand mehr ansieht und eigentlich auch nie-

mand mehr haben will. Die berüchtigten "hei-

mischen Künstler" wussten sich dabei regel-

mäßig ins rechte Licht zu rücken, denn selten

hält ein Politikerherz dem Drängen stand, da

es ja nun einmal für die Gerechtigkeit da ist. 

Nicht viel anders verhält es

sich mit den privaten Inves-

toren, die nach amerikani-

schem Vorbild zumeist auch

noch ein Kunstwerk vor ihre

neue Immobilie stellen, was

regelmäßig als Geschenk an

die Stadtbevölkerung ausge-

geben wird. Kein Politiker

wird da nein sagen können,

ist man doch heilfroh über

jedes neue Gewerbe, das sich

in der Stadt ansiedelt und

damit künftig Gewerbesteu-

ern zahlt. Die sind schließlich

das Rückgrad jeder Gemein-

dekasse und wer will da

schon gleich zu Beginn Streit

vom Zaun brechen.  Nun gibt

es durchaus Investoren, die bei ihren Vorhaben

fachlichen Rat einholen. Der Regelfall aber

sieht anders aus. Zumeist hat schon der

Architekt einen Kandidaten bei der Hand, der

seinem engeren oder weiteren Bekanntenkreis

entspringt. Architekten kennen immer Kün-

stler, schon allein weil sie sich mit ihnen artver-

wandt fühlen. Darüber hinaus stellt die selbst

durchgeführte Berufung sicher, dass das eige-

ne "Kunstwerk Bau" nicht von anderen ver-

schandelt wird. Welcher Architekt möchte

schon Konkurrenz auf eigenem Terrain? Je

schlechter der Architekt, desto schlechter wird

auch das Kunstwerk sein. Sollte aber wider

Erwarten der Architekt nicht zum Zuge kom-

men, so wird es zumeist die Vorstandsgattin

sein, die als Resultat ihrer zahlreichen Galerie-

besuche auch einmal Erfolge vorweisen möch-

te. Und wer im Unternehmen widerspricht

schon dem Vorstandsvorsitzenden in einer

Sache, bei der für die eigene Karriere sowieso

kein Blumentopf zu gewinnen ist?      

Was sich wie eine Farce anhört, ist täglich

praktizierte Realität. In Deutschland wimmelt

es vor Kunstgartenzwergen, die munter selbst
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Gartenzwerge für Milliardäre
> von Dr. Klaus Klemp

Einweihung des Adorno-Denkmals von
Vadim Zakharov am 10.September 2003,
Adorno-Platz, Frankfurt a.M. 
Foto:Ulf Kilian

George Rickey, Campus Bockenheim,
Senckenberger Anlage 31, Frankfurt a.M. 
Foto:Ulf Kilian

Volker Bartsch, Brückenschlag, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt a.M. 
Foto:Ulf Kilian

Klaus Klemp ist ein Kenner der Problematik von

Kunst im öffentlichen Raum. Sein Beitrag anläss-

lich des 39. Werkgespräches - interdisziplinäres

Forum für zeitgenössische Kunst beim DWB

Hessen vom 15. April 2002 befasste sich ebenfalls

mit Gestaltungsfragen unserer städtischen Um-

welt. Seine Situationsanalyse provoziert ein

Umdenken  bezüglich des Umgangs mit beste-

henden Kunstwerken.

Seine Überlegungen münden in eine provokanten

Vorschlag, den wir zum Gegenstand weiterer

Diskussionen zu diesem Thema machen werden.



vor Hochhäusern aufgestellt werden. Eine

nationale Topographie dieser Grausamkeiten

wäre ein lohnendes Forschungsprojekt für

deutsche Kunstgeschichtsseminare. Sie wer-

den dabei voraussichtlich zu dem Ergebnis

kommen, dass der verrufene Historismus des

19. Jahrhunderts ein "Goldenes Zeitalter" der

öffentlichen Kunst war, vergleicht man ihn mit

der Willkür heutiger Tage.   

Die Entstehung gelungener Kunstwerke im

öffentlichen Raum zeigt, dass man diese Art

von Kunst nicht verordnen und schon gar

nicht auf Bestellung ordern kann. Es gibt eini-

ge wenige räumlich und historische Situa-

tionen, in denen ein großartiges Kunstwerk im

öffentlichen Raum entstehen kann. Solche

Situationen zu evozieren, kluge Planungen

zuzulassen und mutig umzusetzen, dazu kann

Politik auch heute  beitragen. Wenn es aber

nicht geht, dann sollte man sich auf Ludwig

Wittgenstein verlassen – und schweigen!

Daher ist bei der Kunst im öffentlichen

Raum eher Zurückhaltung angebracht. Kein

Städteplaner und kein privater Investor sollte

der öffentlichen Kunst Heilungsfunktionen für

eine verpatzte Raum- oder Architekturgestal-

tung aufbürden. In die öffentliche Kunst muss

man (kann man aber auch) als Risikokapital

investieren. Man kann sie vor allem auch nur

temporär einplanen. Wenn es denn schließlich

funktioniert, macht sich solch eine Investition

durchaus bezahlt. Nur sollte der Auftraggeber

sich darüber im klaren sein, dass er außer der

Finanzierung für das eigentliche Werk der

Kunst noch erhebliche Eigenleistungen ein-

bringen muss.  Bei der Errichtung von komple-

xen Architekturen käme heute auch niemand

mehr auf die Idee, ohne ein kompetentes

Baumanagement vorzugehen. Die Kunst im

öffentlichen Raum jedoch wird weitgehend

noch immer gehandhabt wie der beiläufige

Ankauf eines Bildes für die Privatgemächer. In

Wirklichkeit muss die notwendige Fachkennt-

nis enorm groß sein und der Vermittlungsbe-

darf zwischen Auftraggeber, Architekt, Bau-

technikern, Außengestaltern und Künstler ist

extrem hoch. Und auch dann ist das Risiko des

Scheiterns noch sehr hoch.

Was aber ist mit all den Kunst-Unfällen

anzufangen, die eben nicht funktionieren,

oder sich überlebt haben? Kein Künstler wird

sie zurücknehmen wollen oder auch nur kön-

nen. Zu plädieren wäre  daher für eine würdi-

ge Heimat für ausrangierte Kunstwerke. Das

könnte ein Park im Stadtgebiet sein. Der

Frankfurter Sinai-Park, noch nicht mehr als

eine große grüne Fläche eines ehemaligen

Gärtnereibetriebs, wäre dazu ideal.  Würde

man dort alle Kunst, die nur noch im Wege

steht, sukzessive zusammenfassen, so könnte

etwas faszinierend Neues entstehen. Eine Art

begehbares Freiflächendepot, in dem die vor-

mals ungeliebten Werke eine ganz neue

Ausstrahlung entwickeln könnten, wenn man

sie denn intelligent miteinander in Beziehung

zu setzen wüsste. Das wäre dann ein neues

Kunstwerk im öffentlichen Raum, das noch

keine Stadt hätte und wahrscheinlich wäre es

nicht das Schlechteste. Es wäre die logische

Konsequenz einer Auffassung, die öffentlichen

Skulpturen wie im Museum zur Aufstellung

gebracht hat.
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Dr. Klaus Klemp
ist Leiter der Abteilung Kultur
am Amt für Wissenschaft und
Kunst der Stadt Frankfurt. Er
studierte Design und Visuelle
Kommunikation in Münster 
( Dipl.-Designer) sowie Kunstge-
schichte und Geisteswissen-
schaften in Marburg (Promotion
bei Prof. Heinrich Klotz). Klaus
Klemp ist Präsidiumsmitglied des
Rat für Formgebung und
Sprecher des Herausgeber-
gremiums der Kunstzeitschrift
"ArtKaleidoskop".

Hans Mettel, Hölderlingedenkstätte,
Bockenheimes Landstraße 42  
Foto:Ulf Kilian

1. ProKaB, Antipode, An der Welle,
Frankfurt a.M. 
Foto:Ulf Kilian
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In Zeiten, als man im denkmalarmen

Frankfurt noch ein wenig wählerisch war,

zumal mancher die feuerrote Brille der

Studentenrevolte noch nicht abgelehnt

hatte, nannten nicht wenige das Allianz-

Haus an der Alten Oper "faschistoid".

Tatsächlich atmete die Hauptfront, erbaut in

den dreißiger Jahren, viel Reichskanzlei: spie-

gelglatte Sandsteinplatten mit haarscharfem

Quaderschnitt, hochrechteckig stramm ste-

hende Fenster mit hartkantigen dekorlosen

Laibungen, ein Portal, so tief eingeschnitten

und verdüstert wie die Eingänge in Albert

Speers Bauten, die eher an Mausoleen denn

an Paläste für Lebende erinnern. Über ihm

ragt gar eine Miniaturloggia vor, die wegen

ihrer markigen Konsolen und eines

Dreifachfensters den Vergleich mit den

"Führerbalkonen" jener Ära aufdrängt.

Um so hinreißender bot sich die langge-

streckte Seitenfassade dar – drei ältere

Abschnitte, jeder ein Meisterwerk des

Monumentalismus um 1900. Der Schmuck

des ersten gipfelte in einem markanten

Relief, auf dem muskulöse Kuroi, als

Personifikationen von Handel und Gewerbe

einer majestetischen Athene huldigten. Am

zweiten Trakt, in dessen archaisierende

Säulen und Pilaster martialische, unter ihrer

Last ächzende Atlanten eingestellt waren,

zog der maliziöse Kontrast zwischen zyklopi-

schen gedrungenen Halbsäulen und filigra-

nen Glaskernen den Blick auf sich. Der dritte

wies eine Pfeilerfront vor, deren Stoik altori-

entalische und klassizistische Elemente ver-

schmolz.

Durch die neuerliche Abrißwut der vergan-

genen Dekade noch ärmer an Denkmälern,

hatte Frankfurt endlich den Allianz-Bau

schätzen gelernt. Nun sah man die Fassade

der dreißiger Jahre lieber als Nachklang jenes

modernen Neoklassizismus, den die späte
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Zum Gelde drängt doch alles
Ach, wir Armen: Frankfurt reißt ab,
wo immer ein potenter Bauherr das will
> von Dieter Bartetzko in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 7.2.2003

Baulücke Allianz-Haus
Foto:Ulf Kilian



Weimarer Republik geschaffen hatte, nicht

ahnend, dass sie dem NS-Stil in die Hände

arbeitete. Wem derlei Kategorien fremd oder

egal waren, der genoß den Bau als Teil eines

geschlossenen historischen Ensembles, das

reizvoll und angemessen die Pracht der Alten

Oper in die anstoßende Mainzer Landstraße

verlängerte, ehe diese in eine Art Gletscher-

spalte verglaster Banktürme übergeht. Die

Vergangenheitsform der Schilderung ist

begründet. Denn kürzlich blieb Christoph

Mäckler, dem bekanntesten Architekten der

Stadt und derzeit einem der besten in der

Republik, für das Denkmal nur noch der

Schreckensruf "Dummheit" übrig:

"Die Allianz hat das schönste Gebäude am

Platz und reißt es einfach ab!"

Inzwischen steht, noch immer betrachtet

von kopfschüttelnden Passanten, nur noch

ein erbärmlicher Torso da, dem die Abriß-

birnen bald den Garaus machen werden.

Was an die Stelle der Altbauten treten wird,

ist, entgegen allen städtebaulichen Regeln,

noch unklar. Man weiß nur, daß die

Versicherung einen Großbau mit immens viel

Glas möchte, während die Stadt auf eine

steinerne neue Fassade drängt. Sicher ist

auch, daß die monumentalen Seitenfronten

von 1905 – wider den Denkmalschutz, der

ebenso die Bauten hinter ihnen unter Schutz

gestellt hatte – als Fassadenkulissen wieder-

kehren werden. Und genauso sicher ist, daß

der Bauherr im Blockinneren eine vorerst

üppig begrünte Freifläche als Reserveland für

ein bisher noch nicht genehmigtes Hochhaus

freihält. Ein Auge zuzudrücken und das

Ganze als Ausnahme, als bedauerlichen

Fauxpas zu interpretieren ist rund um die

Alte Oper unmöglich. Denn zwei Grund-

stücke weiter klafft eine riesige Lücke, ent-

standen im vergangenen Jahr, als das eben-

falls denkmalgeschützte "Zürichhaus" abge-

rissen wurde, ein blau-silberner Vierkant, der

1960 als Pionier damals neuester amerikani-

scher Metropolenarchitektur errichtet wor-

den war. Der Besitzer, eine Schweizer Versi-
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Baulücke Allianz-Haus
Foto:Ulf Kilian



cherung, hatte den Abbruch mit der Dro-

hung erzwungen, falls dieser samt einem

weit höheren Neubau nicht genehmigt

werde, werde sie mit Hunderten Arbeits-

plätzen ins Umland abwandern. Vom Trost,

man werde den neuen Turm mit einem stei-

nernen mehrgeschossigen Sockel versehen,

der die einstige Blockrandbebauung des

historischen Platzes wiederherstelle, ist nicht

mehr die Rede. Denn infolge schlechter

Geschäfte hat die Versicherung ihre Bauvor-

haben sauf unbestimmte Zeit verschoben –

die riesige Brache sollte zwischenzeitlich zum

Parkplatz hergerichtet werden, aber selbst

diese "Nutzung" scheidet aus Kostengrün-

den aus. Der gegenwärtige Abriss des

Allianz-Hauses hinterläßt einen besonders

bitteren Nachgeschmack, weil dasselbe

Unternehmen zwei Jahre zuvor am Sachsen-

häuser Mainufer das älteste Nachkriegshoch-

haus, den 1947 zunächst als zukünftiges

Bundesarbeitsministerium errichtete AEG-

Turm, sowie einen – ebenfalls klassizistischen

Großbau der klassischen Moderne von 1932

hat niederlegen lassen, um dort eine Zentrale

entstehen zu errichten.

Abriß, seien es der letzten Bauten der

Gründerjahre und der Jahrhundertwende

oder von Klassikern der fünfziger Jahre, ist

derzeit städtebauliches Tagesgeschäft in

Frankfurt am Main. Auf Dringlichkeitslisten

stehen der zentrale Fernmeldeturm von

1956, zwanzig Schritte von der Hauptwache

entfernt, dazu das benachbarte Stammhaus

der Frankfurter Rundschau, 1953 als Zitat
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Baulücke >Zürichhaus<
Foto:Ulf Kilian



von Erich Mendelsohns legendären Berliner

Mossehaus Stolz der Stadt. Auf die Abriß-

birne wartet – repräsentative Fassadenteile

des Neobarock sind selbstverständlich zur

Bergung und kulissenartigen  Wiederver-

wendung vorgesehen – ein monumentaler

Eckbau der Frankfurter Sparkasse mitten im

Bankenviertel. Und eine Straße weiter sind

binnen weniger Monate drei – nicht weltbe-

wegend schöne, aber ansehnliche – steinver-

kleidete Bürobauten der fünfziger Jahre

gegen gläserne Kuben der "Zweiten

Moderne" ausgetauscht worden. Platz für

Neues, nicht Schöneres, aber angeblich

Rentables, Abriß ohne Ansehen von Alter,

Bedeutung und Qualität: Die Stadt ringt,

Bedauern murmelnd, die Hände – und

spricht laut, entgegen allen wohlbegründe-

ten Niedergangsprognosen, vom Standort-

vorteil, der nun einmal Opfer verlange.

Frankfurts Denkmalschutz ist seit Jahren

stumm, die Bürger leiden schweigend, ab

und an schulterklopfend ge- und vertröstet

mit der Aussicht auf Rekonstruktion längst

verschwundener Herrlichkeiten wie der des

barocken Thurn-und-Taxis-Palais oder der

klassizistischen Stadtbibliothek am Mainufer.

Manchmal durchfährt einen noch einmal

lutherischer Zorn: "Frankfurt", so hat einst

der Reformator nach längerem Aufenthalt

gewettert, sei "das Gold- und Silberloch des

Reiches". Beim gegenwärtigen Zustand

drängt sich das Bild auf, daß aus Luthers

"neuer Hure Babel", aus dem florierenden

Wirtschaftswunderzentrum der Rosemarie

Nitribitt und dem "David unter den

Metropolen" der Jahrtausendwende eine

Stadt geworden ist, die auf dem Straßen-

strich geht. Es ist kein Trost, daß sie dabei

vermutlich nur den übrigen deutschen

Großstädten unserer von Wirtschaftskrisen

zerrütteten Republik voraussetzt.
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Dieter Bartetzko
Kunsthistoriker, Promotion 1983

über NS-Staatsarchitektur. Seit
1995 Redakteur im Feuilleton

der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung: zuständig für die

Bereiche Architektur, Denkmal-
pflege und Archäologie. Zahl-
reiche Publikationen; zuletzt:

Pompeji - Untergang und Aufer-
stehung; Holzhausen Verlag,

Wien 2003 
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Ade Thurn und Taxis
> von Ot Hoffmann

Ot Hoffmann
ist ein in Darmstadt lebender
Architekt, Maler und Stadt-
bauarchitekt. Er ist  seit 1966
Mitglied des Deutschen Werk-
bundes Hessen, von 1977 –
1983 stellvertretender Vorsitzen-
der. Von 1988 bis 1991 war er
Leiter und Mitglied des Kurato-
riums für die Darmstädter Werk-
bund-Gespräche. Er ist Grün-
dungsmitglied der Werkbund-
akademie Darmstadt. 

Peter Westrup plädiert für einen Neubau

des Palais in alten Formen, für ein Replikat

also und schreibt: "Geben wir Frankfurt ein

Stück Geschichte zurück." Kann man das?

Besser, als in den aufgeführten Argumen-

ten, erklärt sich durch dieses Zitat eine

Geschichtsauffassung, die im Grunde keine

ist, weil sie dem Begriff Geschichte wider-

spricht.

Geschichte ist nämlich unwiderruflich der

Nachkriegsabriss und Geschichte ist insbe-

sondere die damalige Zeiteinstellung zu die-

sem Vorgang geworden. Meint man diese

"Geschichte" – so übel sie war – könne

ungeschehen gemacht werden?

Zur Geschichte gehört doch auch, Verluste

zu beklagen und zu ertragen. Wer dies –

etwa in seinem persönlichen Leben – nicht

vermag, begibt sich in entsprechende Be-

handlung. Geschichte ist zwar manipulierbar,

aber letztendlich irreparabel. Wir können

lediglich Lehren aus ihr ziehen.

In den Vorgang der Geschichte sind selbst-

verständlich, aber nicht isoliert, auch Bau-

werke als "Zeugen der Vergangenheit" ein-

gebettet. Indem man diese verändert, kann

man Geschichte nicht nachträglich heilen, es

sei denn, man nehme Täuschungen in Kauf.

Dieses Aufgebenmüssen ist eine

stets schmerzliche Erfahrung, mit

der wir leben müssen und ohne

die jegliche Entwicklung beschnit-

ten wäre. Verändert  man aber

die „Zeugen“, so täuscht man

vor, will austilgen, muss sich als

Fälscher bezichtigen lassen.

Zwar fragt der oberflächlich

konsumierende Tourist und der

die Stadtkulisse  fürs "event"

Vernutzende wenig danach, wenn er sein

"falsches Zeugnis" via Fotoapparat ablegt.

Gehören wir im Werkbund aber in diese

Kategorie?  Will sich der Werkbund neuer-

dings wirklich mit dieser Tünche und dem

wieder aufgekommenen Aus-Alt-mach-Neu

identifizieren?

Erinnert sei an die dezidierten Stellung-

nahmen im Werkbund nach dem Krieg, als

das Goethe-Haus stahlkorsettiert "wiederer-

stand" und die Entlarvung des Scheinseins

als speziell Frankfurter Krankheit (das bis zu

den Klein-Fritzchen-Türmen geht) anlässlich

der Übersiedlung des Werkbundes nach

Frankfurt im Katalog zur Ausstellung "Der

Deutsche Werkbund 07 / 47 / 87".

Sollte es aber dazu kommen, dass die

Vorstellung falscher Tatsachen so recht put-

zig die jetzt prämierte, wesentlich ökono-

misch bestimmte Bebauung garniert, so

empfehle ich dem Werkbund in der Post-

kutsche – es muss ja nicht das Original von

Thurn und Taxis sein – vorzufahren; mit

weißem Rössel, ..."wie unsere Väter seiner-

zeit beim Goethe-Haus..."?

In der Ausgabe 3/02 der Werkbund Hessen

Zeitung erschien der Artikel „Das Palais Thurn

und Taxis – Plädoyer für eine Rekonstruktion“

von Peter Westrup, in dem er sich für den

Wiederaufbau des Palais Thurn und Taxis aus-

sprach. Wir veröffentlichen in dieser Ausgabe

eine Stellungnahme unseres Mitgieds Ot

Hoffmann.



Nach über 20 jähriger Tätigkeit als

Vorsitzender der WK – GEMEINSCHAFT FÜR

WOHNKULTUR und in vermeintlicher

Kennerschaft der WK-Geschichte erhielt ich

die Information, dass in Frankfurt ein weite-

rer WK-Gründer, wenn nicht sogar der

Initiator gelebt habe. Ich lernte daraufhin

dessen Sohn kennen, der seit 1935 in

Brasilien zu Hause war und dort  eine

moderne Wohnkultur begründet hat. In sehr

anschaulicher Weise und in einem frankfur-

ter Hochdeutsch der 30er Jahre berichtete er

in einer derart fundierten Form  von  den

Anfängen des Verbandes, von den

"Werkskommissionen", den Gesellschafter-

versammlungen, den ersten Werbemaßnahmen

und den ersten Möbelentwürfen und

Produzenten, dass nicht der geringste Zweifel

daran bestehen konnte, dass es einen weite-

ren Gründer von WK gegeben hat.

Weder in den beiden Büchern von Hans

Wichmann über die DEUTSCHEN

WERKSTÄTTEN und den WK-VERBAND,

noch im WK-Archiv in der NEUEN SAMM-

LUNG in München konnte ich darüber etwas

finden, aber auch alte Vereinsregister existie-

ren nicht mehr. Wahrscheinlich wurde der

jüdische Mitgründer im Interesse der

Verbands-Erhaltung verschwiegen, an der

erzwungenen Auflösung 1940 konnte das

aber schließlich auch nichts mehr ändern.

In den vielen Gesprächen mit Carlos

Langenbach erfuhr ich auch, dass seine

Familie seit über 400 Jahre in Frankfurt zu

Hause war und dass es sowohl seine

Familienaufzeichnungen als auch weitere

ausführliche Quellen darüber im jüdischen

Museum in Frankfurt gibt. Diese Familien-

geschichte mit vielen besonderen Charakteren,

eingebunden in die ereignisreiche und der

Stadt Frankfurt nicht zur Ehre gereichenden

Geschichte des Ghettos und ihres Umgangs

mit andersgläubigen Minderheiten musste

niedergeschrieben werden.

So konnte ich erreichen, dass die WK-STIF-

TUNG die Autorin Margret Steen beauftragte,

zu recherchieren und  eine Buchkonzeption

zu erstellen in der Hoffnung, aus Frankfurter

Kreisen weitere Mittel zur Drucklegung  zu

erhalten. Leider kam das nicht zustande. Das

90 jährige Jubiläum von WK-Wohnen war

dann für WK-Stiftung, WK-Gemeinschaft

und WK-Gesellschaft Anlass, die gesamte

Finanzierung zu übernehmen als Hommage

an den vergessenen Mitgründer. Carlos

Langenbach hat kurz vor seinem Tod im

hohen Alter von 98 Jahren das Manuskript

noch gelesen und für gut befunden.
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Die Langenbachs
Vierhundert Jahre Frankfurter Familiengeschichte
> von Wilhelm Krahn

Plünderung der Jundengasse
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Die Autorin beginnt mit der Ankunft der

Langenbachs in Frankfurt im Jahr 1590,

zusammen mit Calvinisten und Lutheranern

in  einer entvölkerten Stadt mit 18.000

Einwohnern. Gesucht werden dort Menschen

mit handwerklichen Fähigkeiten und neuen

Fachbereichen. Die Langenbachs finden eine

jüdische Gemeinde vor, die bereits eine lange

Geschichte hinter sich hat. Geschildert wer-

den die Lebensumstände der Juden im dama-

ligen Frankfurt und deren Entstehung. Es

wird untersucht, woher und weshalb die

Langenbachs zugewandert sind, ihre Familie

gegliedert und Berufe ermittelt. Der Fettmilch

– Aufstand wird eingehend beschrieben und

die Auswirkungen auf die Familie.

Für das beginnende 17. Jahrhundert stehen

die ersten Rabbinate der Langenbachs, die

auch den 30 jährigen Krieg überdauern;

erzählt werden die Entbehrungen und

Schrecken der Kriegs- und Nachkriegszeit.

Für das 18.Jahrhundert gibt es viele Quellen,

die sowohl die Häuser und Lebensgewohn-

heiten im Ghetto als auch Leben und Berufe

der Familie Langenbach sehr genau erkennen

lassen.

Die verheerenden Brände und ihre

Auswirkungen werden ebenso behandelt

wie die Zeit der Aufklärung, die genau wie

wirtschaftliche Entwicklung, Industrialisierung

und Bürgerbeteiligung in Frankfurt erst spät

Eingang findet.  

1780 eröffnet I.S. Langen-

bach im Haus zum Krebs in

der Judengasse einen Laden

mit Möbeln und Modewaren.

Zu dieser Zeit kommt das tra-

ditionelle Zunftgefüge zum

ersten Mal in Bedrängnis -

daraus entstehende Konflikte

werden anschaulich geschil-

dert. 

Als S. Langenbach 1815

seine Tapeziererlehre erfolg-

reich abschließt, gerät er in die

Revision der Dalbergzeit und kämpft um seine

Eheschließung, der eine lange Wanderschaft

vorangehen muss. Das Wanderbuch ist noch

erhalten, sodass sein Weg genau verfolgt

werden kann (viertausend Kilometer, bis

Hamburg und Prag). Die Schikanen nehmen

kein Ende, auch nicht nach einer nochmali-

gen Wanderschaft bis Paris.

Die freie Reichsstadt Frankfurt ist in ihrem

Verhältnis zu den Juden reaktionär geblieben.

Trotzdem gibt es im beginnenden 19.Jahr-

hundert  einige private Berührungspunkte

zwischen der christlichen und jüdischen

Bürgerschaft. So wird von Friedrich Stoltze

die Klamaukfahrt "mit dem Schiff nach

Königstein" beschrieben - unter den Teil-

nehmern befindet sich auch "Langenbach,

Möbelhändler".

Die gesellschaftlichen und industriellen

Entwicklungen in der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts, die Integration und die

Anerkennung der jüdischen Mitbürger und
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Das Langenbachsche
Geschäftshaus in der
Kaiserstraße an der Ecke zur
Neuen Mainzer Straße

Moritz Langenbach



ihrer Leistungen  werden am Beispiel der

Langenbachs mit allen menschlichen Stärken

und Schwächen dargestellt.

Die fortschrittliche und qualitätsbewusste

Einstellung zu ihrer Arbeit, die bei allen

Familienmitgliedern zu finden ist, zeigt sich

auch in der Beteiligung von Moritz Langen-

bach an der Gründung des WK-Verbandes

1912, somit ist H.u.S. Langenbach das erste

WK – Einrichtungshaus in Frankfurt.

Es folgt die Beschreibung einer glücklichen

Periode mit Schilderungen des Schul- und

Wirtschaftslebens in Frankfurt, mit Freizeit-

und Feriengestaltungen. Der erste Weltkrieg

ist der Beginn einer schweren Zeit, die nach

einem Aufschwung  in der Nachkriegszeit in

die Wirtschaftskrise führt – von Karl Langen-

bach anschaulich und sehr eigenwillig von

New York aus betrachtet.

Die Fehlinvestition in ein Kaffee-Haus verur-

sacht den finanziellen Niedergang der wohl-

habenden Familie, verstärkt aber auch den

Familienzusammenhalt in hervorragender Weise.

Diese besondere Stärke der Langenbachs,

gepaart mit Mut und hoher Risikobereitschaft

hat sich während der Verfolgung in der Nazi-

Zeit wieder besonders bewährt, sodass den

meisten ein Neuanfang in Übersee gelingt.

Mit einer ergreifenden Beschreibung der

Flucht und der Begründung einer modernen

Möbelkultur in Brasilien schließt das Werk.

Das Buch erzählt die Geschichte einer ein-

fachen Frankfurter Familie jüdischen

Glaubens nicht nur aus dem beschränkten

Blickwinkel einer verfolgten Minderheit und

eröffnet damit andere Perspektiven.

Es zeigt auf, dass in der freien Reichsstadt

Frankfurt das Zusammenleben von Juden und

Christen wesentlich inhumaner war als ín der

fürstlichen Nachbarschaft. Zum anderen aber

hätte sich die Frankfurter ständische Gesell-

schaft ohne ihre jüdischen Mitbürger nicht zu

Bedeutung und Wohlstand entwickeln kön-

nen.

Der Blick des Lesers wird über die Jahrhun-

derte lange Verfolgung hinaus auf das einfache

Familienglück und Unglück, auf die tägliche

Mühe und Arbeit, auf das  Bemühen um die

Anerkennung als Frankfurter Bürger gelenkt.

Fünfundachtzig Jahre nach der Urauf-

führung von Lessings „Nathan der Weise“

erreichen die Juden in Frankfurt 1864 ihre

staatsbürgerliche Gleichheit.

Eine hohe Zeit des Zusammenlebens und

Wirkens, der Entstehung von über 600

Bürgerstiftungen, Kulturinitiativen und

sozialen Einrichtungen endet in einem

unvorstellbaren Grauen, das für Carlos

Langenbach und seine Familie zunächst

unvorstellbar ist. Die  unmittelbare und un-

sentimentale Betrachtung der Dinge in die-

sem durch einige Abbildungen ergänzten

Buch und  die Verflechtung der Stadtge-

schichte mit  den persönlichen Schicksalen

vermittelt Nähe und macht es zu einer span-

nenden Lektüre.
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Wilhelm Krahn,
Innenarchitekt und Designer.

Er ist Vorsitzneder der
WK-Wohnen-Stiftung und

Vorstandsmitglied des Deutschen
Werkbundes Hessen.
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Carlos Langenbach
1999 

Margret Steen
Die Langenbachs

Vierhundert Jahre Frankfurter
Familiengeschichte

Verlag Waldemar Kramer 
ISBN 3 7829 0530 X, EUR 15.-



„Die Dauereinrichtung des Feuers im Haus

war die einzige Revolution, die es im Woh-

nen gab„ – so Prof. Dr. Flagge , Mitglied des

Stiftungskuratoriums und  der Jury des

Wettbewerbs.

So wurden auch beim dritten Innen-

architektur-Wettbewerb der WK- Wohnen-

Stiftung keine weltverändernden neuen

Ideen erwartet. Studenten der Innenar-

chitektur aus Deutschland, der Schweiz und

Österreich gestalteten analog ihrer Lebens-

vorstellungen den Grundriss samt funktiona-

ler Einrichtung eines Hauses oder einer Woh-

nung von 110 qm aus einem durchaus kon-

servativen, aber damit auch realistischen

Rahmen heraus.

Egal, ob für den Sesshaften oder für den

mit seiner Wohnbox von Stadt zu Stadt

Ziehenden, oder selbst für den Freelancer,

der in die bereits möblierte Wohnung seine

persönlichen Dinge mitbringt – allen ist die

enge persönliche Beziehung zur Wohnung

wichtig.

Der Wunsch nach Rückzugsmöglichkeit

und Intimität verbindet sich in den Arbeiten

allerdings mit einem ungewohnt höheren

Anspruch auf Gestaltungsfreiheit und

Flexibilität im gesamten Wohnbereich.

Eine Festlegung der Funktionen durch

einen starren Grundriss kann man sich nicht

mehr vorstellen.

Dagegen werden interessante

Voraussetzungen geschaffen, um den einzel-

nen Tätigkeiten je nach Anwendung mehr

oder weniger Raum zu gewähren - bis hin

zum "Abstellen" ganzer Funktionsbereiche,

eine völlig neue Idee. Oder Sonne oder

Sterne bestimmen Raum und Einrichtung.

Leben wird als Prozess gesehen, eingebun-

den in immer schnellere gesellschaftliche

Bewegung, gefordert wird ein entsprechen-

des neues Wohnen, dem sich Architekten,

Innenarchitekten, Designer, Produzenten und

Investoren zu stellen haben.

Die großzügige Dokumentation zeigt alle

prämiierten Arbeiten mit den Texten der

Studenten  und nimmt Stellung zur Situation

des Wohnens, der Innenarchitektur und der

Einrichtungswirtschaft in Deutschland.

Angefügt ist eine kurze bebilderte

Darstellung von  90 Jahren WK-WOHNEN.
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Dokumentation
Innenarchitektur-Wettbewerb der WK-WOHNEN-STIFTUNG :
Lebenswelt = Wohnen > von Wilhelm Krahn

Dokumentation
Wettbewerb 
Lebenswelt = Wohnen
EUR 6.- zzgl. Versandkosten 
für Werkbundmitglieder nur
Versandkosten, anzufordern
bei:
WK-Wohnen Stiftung
Im Gefierth 9a 
63303 Dreieich

Wilhelm Krahn,
Innenarchitekt und
Designer. 
Er ist Vorsitzender der 
WK-Wohnen-Stiftung 
und  Vorstandsmitglied 
des Deutschen Werk-
bundes Hessen. 



Wohnen, Architektur, Städtebau... das sind

Themen, die in ihrer alltäglichen Relevanz uns

alle betreffen, keineswegs nur einen Insider-

Kreis von Fachleuten und Planern. Dennoch ist

das Thema „Baukultur“ in unserer Gesell-

schaft ein vielfach vernachlässigtes, im Gegen-

satz zu anderen Ländern, z.B. den Nieder-

landen, wo diesem ein viel höherer Stellenwert

beigemessen wird. Von daher ist jede Initiative

zu begrüßen, welche sich der Zielsetzung einer

breiteren öffentlichen Auseinandersetzung mit

unserer gebauten Umwelt verschreibt.

Dem Engagement der Akademie der

Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen

und seines Leiters Rolf Toyka ist es – zusam-

men mit den jeweiligen Mitherausgebern – zu

verdanken, dass inzwischen zwei Lehrbücher

vorliegen, die es erlauben, die Beschäftigung

mit Aspekten des Planen und Bauens auch in

die Schulen zu tragen, Architektur und

Städtebau zu einem breit angelegten Unter-

richtsgegenstand machen. Die alltäglichen

Nutzer von heute und potentiellen Bauherren

wie politischen Entscheidungsträger von mor-

gen sollen damit angeregt werden, sich inten-

siver mit ihrer gebauten Umwelt auseinander-

zusetzen, und erste Einblicke in das Bau- und

Planungsgeschehen sowie die Tätigkeit von

Architekten und Stadtplanern gewinnen. 

Das Buch von Manuel Cuadra, das in

Kooperation mit der Wüstenrot Stiftung her-

ausgegeben wurde, richtet sich an Schüler-

innen und Schüler der Sekundarstufe I. Es ist

in erster Linie ein „Werkstatt-Buch”, das an

der unmittelbaren Erfahrungswelt der Ziel-

gruppe ansetzt, nämlich ihrem jeweiligen

Schulgebäude. Durch eine intensive

Beschäftigung mit diesem praktischen

Anschauungbeispiel soll ein Gespür und ein

Bewusstsein für die Qualität von Architektur

und Gestaltung im allgemeinen geschaffen

werden. Knappe und schülergerecht formu-

lierte Texte, anschauliche Abbildungen und

Pläne soviel zahlreiche Anregungen für

Diskussionen, Einzel- und Gruppenübungen,

kleine Projekte etc. vermitteln u.a. die folgen-

den Themen: Schulweg und räumliches Um-

feld der Schule, Schulgeschichte, Gebäudepla-

nung, -nutzung und -einrichtung, die Rolle

von Bauherrn, Architekten und Handwerkern,

einfache (Selbst-)Bausysteme und Konstruk-

tionen (mit Rohren, Platten, Stäben, Seilen,

Stoffen...). Der Buch schließt ab mit einer ver-

gleichenden Darstellung von sieben herausra-

genden, prototypischen Schulbau-Beispielen

der vergangenen 100 Jahre – dazu zählen

u.a. die Hansa-Schule von Fritz Schumacher in

Hamburg, die Schule am Bornheimer Hang

von Ernst May, das Geschwister-Scholl-Gym-

nasium von Hans Scharoun, die „Laborschule”

in Bielefeld (1974, Planungskollektiv Nr. 1), die

Hauptschule in Lorch von Behnisch & Partner. 

Der Ansatzpunkt des zweiten Buches

(Autor ist Gert Kähler und Mitherausgeber die

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen) ist
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Neue Bücher
> von Michael Peterek

Manuel Cuadra: 
Planen und Bauen –

Meine Schule.
Ein Werkstattbuch mit

Anregungen und Anleitungen
für baulustige Schülerinnen und

Schüler der Sekundarstufe I,
hrsg. von der Wüstenrot Stiftung
und der Akademie der Architek-

tenkammer Hessen, 95 Seiten
mit zahlreichen Abbildungen,
Stuttgart/ Düsseldorf/ Leipzig:

Ernst Klett Verlag, 1998,
ISBN 3-12-207040-5, 

Euro 12,90

Gert Kähler: 
Wie gewohnt?

Ein Buch um das Wohnen für
die Sekundarstufe II, hrsg. von
der Akademie der Architekten-

und Stadtplanerkammer Hessen
/ Rolf Toyka und der

Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen, 120 Seiten mit zahl-

reichen Abbildungen, Leipzig:
Ernst Klett Schulbuchverlag,
2002, ISBN 3-12-207071-5,

Euro 13,90
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nochmals breiter angelegt. Das Thema

„Wohnen” wird hier, für die Schülerinnen

und Schüler der Sekundarstufe II, in einen

umfassenden Kontext von Stadtentwicklung,

Quartiersplanung, Gebäudeplanung sowie

historischem Überblick eingebunden. 

Der Band gliedert sich in vier Teile. Das

erste Kapitel ist vor allem städtebaulichen

Fragestellungen gewidmet (Nutzungen und

Infrastruktur, Öffentlichkeit vs. Privatheit,

Wohnquartiere im Wandel, Veränderungen

von Gesellschaft und Lebensformen). Im zwei-

ten Teil stehen der Planungsprozess und die

Planungsbeteiligten im Mittelpunkt: Ablauf

einer Baumaßnahme, Kosten und Finan-

zierung, Wohnbauförderung, Eigentum vs.

Miete, Rolle des Architekten sowie eine Ein-

führung in die Instrumente der Bauleitplanung.

Mit der Gestaltung der Wohnung (Grundriss-

typologien, Einrichtung, Sonderwohnformen)

beschäftigt sich das dritte Kapitel; und im

abschließenden vierten Teil wird ein Überblick

über wesentliche Epochen der Geschichte der

Stadt und des Wohnens vermittelt: vom

Wohnen in der antiken, mittelalterlichen und

bürgerlich-klassizistischen Stadt, über die

Stadt der industriellen Revolution, bis hin zu

den Leitbildern der Moderne (mit einer aus-

führlichen Würdigung des Reformwohnungs-

bau der 20er Jahre), dem Wiederaufbau nach

dem Zweiten Weltkrieg und den Entwicklun-

gen und Tendenzen in heutiger Zeit.

Der Haupttext wird ergänzt durch zahlrei-

che Pläne, Fotos, perspektivische Skizzen,

Tabellen, Auszüge aus Originaldokumenten,

weiterführende Literaturhinweise etc. Das

Lehrbuch wird dadurch zu einem

„Arbeitsbuch”, in das man an jeder Stelle

„einsteigen” kann und welches sich hervorra-

gend für einen projektbezogenen und

fächerübergreifenden Unterricht eignet.

Jedem Teilkapitel sind zu diesem Zweck

Anregungen zu vielfältigen praktischen Übun-

gen zugeordnet, mit denen der Stoff in

Einzel- oder Gruppenarbeit, mündlicher,

schriftlicher oder zeichnerischer Form nachge-

arbeitet und vertieft werden kann. 

Beide Werken schließen eine wichtige

Lücke in der bisherigen Schulbuch-Literatur.

Ihnen ist eine umfassende Verbreitung zu

wünschen – keineswegs nur an den Schulen.

Insbesondere der zweite Band ist in seiner

breit angelegten Grundlagenvermittlung eine

für jeden „interessierten Laien” empfehlens-

werte, anregende (und preislich erschwingli-

che) Einführung in das Thema Stadt- und

Wohnbaukultur.
Dr. Ing. Michael Peterek
Architekt und Stadtplaner.
Er hat eine Professur für
Städtebau an der Fach-
hochschule Frankfurt am
Main inne. Seit 2000 ist er
Mitglied und seit 2003
stellvertretender Vorsitzen-
der des Deutschen Werk-
bundes Hessen. 



Mittwoch, 22. Oktober 2003, 18.15 h

Ort: FH, Kleiststraße 7, Gebäude 8, Hörsaal 8

Frankfurter Mittwochabendgespräche

Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der FH

Frankfurt   >   Quer-Sicht

Claudia Lüling, Architektin, Frankfurt und

Berlin

Freitag, 24. Oktober 2003, 19.00 h

WerkbundForum am Ernst-May-Platz

Ausstellung Marita Kaus, DWB, Bildhauerin,

Frankfurt am Main

Ausstellungsdauer: bis 5. November 2003

Mittwoch, 29. Oktober 2003, 18.15 h

Ort: FH, Kleiststraße 7, Gebäude 8, Hörsaal 8

Frankfurter Mittwochabendgespräche

Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der FH

Frankfurt   >   Von der Industriebrache zum

Landschaftspark

Jens Daube, Architekt, Darmstadt

Mittwoch, 5. November 2003, 18.15 h

Ort: FH, Kleiststraße 7, Gebäude 8, Hörsaal 8

Frankfurter Mittwochabendgespräche

Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der FH

Frankfurt   >   Vielfalt statt Einfalt

Falk Petry + Jens Wittfoht, Architekten BDA

DWB, Stuttgart

Freitag, 7. November 2003, 19.00 h

WerkbundForum am Ernst-May-Platz

Ausstellung Bauten und Projekte

von Falk Petry + Jens Wittfoht

Architekten BDA DWB, Stuttgart

Ausstellungsdauer: bis 26. November

Mittwoch, 12. November 2003, 18.15 h

Ort: FH, Kleiststraße 7, Gebäude 8, Hörsaal 8

Frankfurter Mittwochabendgespräche

Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der FH

Frankfurt   > „Die Farbe Blau“ 

Konstantin Jaspert + Jürgen Steffens,

Architekten + Planer, Köln 

Samstag, 15. November, 19.00 h

WerkbundForum am Ernst-May-Platz

48. Werkgespräch - interdisziplinäres Forum

für zeitgenössische Kunst beim Deutschen

Werkbund Hessen

Adorno. Kunst als Statthalter der Utopie

Jürgen Förster, Soziologe, RWTH Aachen

Mittwoch, 19. November 2003, 18.15 h

Ort: FH, Kleiststraße 7, Gebäude 8, Hörsaal 8

Frankfurter Mittwochabendgespräche

Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der FH

Frankfurt   >   Innenraum – Außenraum

Tobias Mann, Landschaftsarchitekt, Kassel

Mittwoch, 26. November 2003, 18.15 h

Ort: FH, Kleiststraße 7, Gebäude 8, Hörsaal 8

Frankfurter Mittwochabendgespräche

Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der FH

Frankfurt   >   Ort und Geschichte

Wolfgang Lorch, Architekt, Saarbrücken

Freitag, 28. November 2003, 19.00 h

WerkbundForum am Ernst-May-Platz

Neue mischgenutzte Stadtquartiere. Projekte

für das Siemensareal in Frankfurt am Main

Ausstellung von Studienarbeiten der

Fachhochschule Frankfurt am Main,

Studiengang Architektur

Ausstellungsdauer: bis 19. Dezember 2003

Mittwoch, 3. Dezember 2003, 18.15 h

Ort: FH, Kleiststraße 7, Gebäude 8, Hörsaal 8

Frankfurter Mittwochabendgespräche

Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der FH

Frankfurt   >   Werkbericht

Nikolaus Bienefeld, Architekt,Swisstal-Olheim

Ort: FH, Kleiststraße 7, Gebäude 8, Hörsaal 8

Freitag, 12. Dezember 2003, 19.00 h

Ort: FH, Kleiststraße 7, Gebäude 8, Hörsaal 8

49. Werkgespräch - interdisziplinäres Forum

für zeitgenössische Kunst beim Deutschen

Werkbund Hessen

Adorno

Prof. Dr. Alfred Schmidt, Philosoph,

Frankfurt am Main
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Veranstaltungsprogramm 2. Jahreshälfte 2003
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Auf der Mitgliederversammlung vom

24. Mai 2003 wurden von den anwesenden

Teilnehmern Heinz Grossmann, Ulf Kilian,

Wilhelm Krahn und Michael Peterek als Mit-

glieder des neuen Vorstandes bestätigt und

Petra Schwerdtner und Susanne Klein  neu

in den Vorstand gewählt.

Auf der konstituierenden Vorstandssitzung

vom 17. Juni 2003 wurde von den genannten

Vorstandsmitgliedern Ulf Kilian als erster

Vorsitzender bestätigt, Michael Peterek als

stellvertretender Vorsitzender und Heinz

Grossmann als geschäftsführender Vorsitzen-

der gewählt. Susanne Klein wird die Mitglie-

derbetreuung und Mitgliederwerbung, Petra

Schwerdtner die Verantwortung für die

Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.

Neuer Vorstand

WerkbundForum
am Ernst-May-Platz
Foto: Ulf Kilian
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