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Bewegende Begegnung Isar 2012

Resumée der Aktivitäten

Der  Arbeitskreis  ‚Öffentlicher  Raum  und  Landschaft’  des
Deutschen  Werkbundes  Bayern  hat  in  Landshut  vom
26. Februar bis 2. Juli 2011 eine Veranstaltungsreihe mit dem
Titel ‚Bewegende Begegnung Isar’ durchgeführt. Dabei ging es
um das Verhältnis ‚Stadt und Fluss’ und um die Frage: Leben
die Landshuter mit oder neben dem Fluss?

In  Vorträgen und bei  Stadtspaziergängen, die durchwegs  gut
besucht  waren,  standen  ökologische,  wasserbauliche  und
stadträumliche  Themen  im  Mittelpunkt.  Während  die  öko-
logischen und wasserbaulichen Fortschritte offenkundig waren,
haben sich im stadträumlichen Bereich mehr und mehr Fragen
ergeben.

Bei näherer Betrachtung entstand der Eindruck, dass die Isar
und  der  sie  umgebende  Stadtraum zwar  zahlreiche  Schön-
heiten  aufweisen,  andererseits  aber  das  qualitative  Potential
nicht ausgeschöpft ist. Man wird den Eindruck nicht los, dass
der städtische Isarraum im Schatten des wunderbaren Altstadt-
kerns liegt und darum auch nicht die Beachtung erfährt, die ihm
eigentlich zustehen würde. Die von mancher Seite vertretene
Auffassung, dass die Altstadt der Isar immer schon den Rücken
zugekehrt habe und der städtische Isarraum, den die große Isar
durchfließt,  deshalb  auch  als  ‚Rückseite’  behandelt  werden
dürfe,  könnte  mitverantwortlich  sein  für  die  geschilderte
Unstimmigkeit. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass Landshut
mehr neben dem Fluss als mit ihm lebt.

Analyse vor Ort und praktische Empfehlungen

Der Werkbund Bayern hat einige Abschnitte, insbesondere im
Verlauf  der  Großen  Isar  im  historischen  Stadtkern,  einer
detaillierteren Analyse unterzogen. Im Fokus standen hierbei u.
a. der Uferbereich der Länd, wo sich im Laufe der Zeit einige
Zufälligkeiten  angesammelt  haben,  die  dem  historisch  be-
deutsamen  Ort  nicht  gerecht  werden:  Eine  Trafostation  mit
Toilettenanlage  und  eine  schindelbedeckte  Messstation,  die
Ansammlung  von  Holzschranken,  Rasenreststücken,  übrig
gebliebenen  Abfallkörben  neben  unmotiviert  platzierten  Sitz-
bänken und störenden Randsteinen. Nichts weist optisch darauf
hin, dass an diesem Ort früher die Flöße anlandeten, zu einer
Zeit, als die Flößerei auf der Isar von Lenggries bis in die Donau
ein wichtiger Wirtschaftszweig und Landshut eine bedeutende
Station  war.  Dies  verwundert  umso  mehr,  als  Landshut  ja
berühmt  ist  für  sein  Geschichtsbewusstsein,  das  sich  insbe-
sondere in der alle vier Jahre gefeierten Landshuter Hochzeit
dokumentiert.

Der  Werkbund  Bayern  hält  deshalb  eine  Aufwertung  und
Neugestaltung dieses historischen Ortes für dringend geboten.
Trafostation und WC-Anlage gehören beseitigt und anderweitig
untergebracht,  notfalls  auch  unter  Gelände.  Die  Messstation
sollte – sofern sie hier wirklich notwendig ist – in einer Rand-
lage unauffällig platziert werden.  Die Ruhebänke sind aus der
peinlichen  Zwangslage  zwischen  Freischankflächen,  Bord-
steinen und Fahrradpiste zu befreien und so anzuordnen, dass
die Benutzer einen freien Blick auf Fluss oder Altstadt haben.
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Die  zerstückelten  Bodenflächen  brauchen  eine  großzügige
Zusammenfassung, die sich auch auf die Gastronomiebetriebe
vorteilhaft auswirken könnte.

Der  Werkbund  Bayern  empfiehlt  darüber  nachzudenken,  in
welcher Weise an der Länd ein Zugangsbereich zum Wasser
geschaffen  werden  kann,  wo  in  augenfälliger  Weise  an  die
historische  Floßlände  erinnert  wird.  Zweifelsohne  gibt  es
Lösungen,  die  auch  nach  der  Sanierung  der  Ufermauer  mit
minimalen Eingriffen und geringem Aufwand realisierbar  sind.
Schwimmende Flöße wären z.B. eine Option.

Weitere Analysen und Empfehlungen wurden für  die Mühlen-
insel, das Isargestade, den Orbankai und die Residenz ausge-
sprochen (Details: www.begegnung-isar.de). 

Weitere Aspekte, die vertieft werden sollten, sind außerdem die
Kleine Isar, diverse Stadtbäche, Wohnen am Wasser / Soziale
Stadt Nikola, die Situation an der Grieserwiese, die Flutmulde,
Brücken, Wege, Licht und Kunst.

Die ideale Fortsetzung:

Entwicklungsprogramm innerstädtische Isar

Der Werkbund Bayern empfiehlt der Stadt Landshut, gemein-
sam mit dem Werkbund Bayern und dem Wasserwirtschaftsamt
Landshut eine Aufwertung des innerstädtischen Isarraumes in
mehreren  Entwicklungsschritten  herbeizuführen.  Diese  um-
fassen in einem ersten Schritt die Erarbeitung von Grundlagen,
Vertiefung der Analysen und Empfehlungen. 

Darauf  sollte  ein  Workshop  folgen,  den  die  Stadt  Landshut
gemeinsam mit  dem Werkbund Bayern durchführt. Hierbei soll
von  den  beteiligten  Landschaftsarchitekten,  Architekten  und
anderen  Experten  wie  Denkmalpflegern,  Lichtplanern  und
Künstlern  ermittelt  und  dargestellt  werden,  wo  und  wie  die
Stadträume insbesondere  im historischen Stadtkern qualitativ
verbessert werden können. 

Die Ergebnisse werden mit der Bürgerschaft und in den Medien
ausführlich  erörtert  und  ggf.  in  das  Entwicklungsprogramm
eingearbeitet.

Der  Landshuter  Stadtrat  berät  die  Vorschläge  zum
„Entwicklungsprogramm  innerstädtische  Isar  in  Landshut“,
beauftragt  seine  Verwaltung  zur  Umsetzung  und  stellt  die
nötigen  Finanzmittel  hierfür  in  das  Mehrjahresinvestitions-
programm  und  den  nächsten  Haushalt  ein.  Hans  Rampf,
Oberbürgermeister  von Landshut,  hat  in  der Pressekonferenz
am 26.10.2011 seine Unterstützung bereits explizit zugesagt.

Dabei  hat  die  Stadt  hat  den  Werkbund  als  Berater  für  die
Gestaltung  der  Isarländ  angefragt  und  den  Werkbund  ein-
geladen,  Handlungsempfehlungen  im  Umweltsenat  der  Stadt
Landshut vorzutragen. 

Planung 2012: Der ISAR.BUS

Der ISAR.BUS des Werkbund Bayern in Zusammenarbeit mit
e.on Wasserkraft, den Stadtwerken Landshut und das Wasser-
wirtschaftsamt Landshut verbindet Menschen und Orte entlang
der Isar:  Zunächst  drei  Touren führen  zu  Stationen,  die  das
Leben an der Isar prägen. Die Isar ist zu vielfältig, als dass die
Veranstaltungsreihe  „Bewegende  Begegnung  Isar“  ihr  hätte
vollständig gerecht werden können. Deshalb wird der Arbeits-
kreis  „Öffentlicher  Raum  und  Landschaft“  des  Deutschen
Werkbund Bayern den begonnenen Diskurs und die Vernetzung
der  vielen  Isar-Spezialisten,  auch  über  Landshut  hinaus,
fortführen.

Um  die  bestehenden  Kontakte  zu  stärken  und  weitere
Synergien  herzustellen,  will  der  Arbeitskreis  gemeinsame
Veranstaltungen auf einer möglichst breiten Basis initiieren.
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Die  Projekte  in  Landshut  waren  vielschichtig.  Stellvertretend
werden einzelne Fotos gezeigt. 

Wasserkraft.  beim  Isarspiel.  Rechts  der  Leiter  des  Wasser-
wirtschaftsamts Landshut´, Johannes Schmucker (Foto: F.Zim)
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WWA Landshut. beim Isarspiel              (Foto: F.Zim)

mit Besuchern des Werkbundtages. (Foto: F.Zim)

Horst  Haffer und  Irene  Burkhardt,  die Leiter des Arbeitskreises
beobachten das Anlanden der Flöße                            (Foto: F.Zim)
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werkbund zwanzigzehnzwanzigelf: qualität

Dieter Stumpf, SSF Ingenieure

Tragwerksplaner  zu  zählen  jenen  Berufsgruppen,  die  in  der
Öffentlichkeit  in  der  Regel  kaum  wahrgenommen  werden.
Angesichts ihrer Arbeit, die sich oft eher im Schatten der als
Entwurfsverfasser auftretenden Architekten abspielt,  erscheint
dies auf den ersten Blick nachvollziehbar. 

Bei genauerem Hinsehen jedoch wird klar,  dass die von den
Bauingenieuren  konzipierten  Tragwerke  nicht  nur  häufig  die
Gestalt  von  Gebäuden  maßgeblich  beeinflussen,  sondern

unsere Lebensumwelt insgesamt – beispielsweise in Form der
typischen  Ingenieurbauwerke,  allen voran Infrastrukturprojekte
wie Tunnels, Brücken, Straßen und Eisenbahntrassen. 

Das  1971  von  Dieter  Stumpf,  dem  Referent  dieses  Abends,
mitgegründete  Büro  SSF  Ingenieure  zählt  nach  eigenen
Angaben bisher rund 11.000 realisierte Projekte und beschäftigt
in  seinen  Niederlassungen  in  Deutschland,  Brasilien,  China,
Polen und Rumänien insgesamt gut 500 Mitarbeiter. Interessant
im  Zusammenhang  mit  diesen  Zahlen  ist  nicht  zuletzt  der
Anspruch des Büros, Qualität durch „ganzheitliche Beratungs-
und Planungsleistungen“  zu  erzielen.  Hierzu  erläutert  Stumpf
zunächst  das  im  Büro  seit  vielen  Jahren  praktizierte
Qualitätsmanagement  System  (QMS)  und  den  als  DIN  ISO
26000 verfassten „Leitfaden gesellschaftlicher Verantwortung“.
Eigentliches Kernthema seines Vortrags ist allerdings die Frage
nach  den  Qualitätskriterien  in  den  Arbeitsprozessen
wissensbasierter  Dienstleister,  zu  denen  er  auch  SSF  zählt.
Grundprobleme  sind  etwa,  dass  ihre  Leistungen  nicht
unmittelbar  sichtbar  sind, sich  oft  nicht  objektiv  messen und
zudem zeitlich  und  finanziell  schlecht  im  Voraus  kalkulieren
lassen. Und sollten die Ergebnisse nicht mit den Vorstellungen
des  Auftraggebers  übereinstimmen,  können  Dienstleistungen
nicht ohne weiteres zurückgegeben werden. Umso wichtiger ist
es  daher,  Qualität  durch  intensive  Kooperationen  mit  allen
Beteiligten und auf allen Ebenen zu erreichen – in Bezug auf
Kosten und Termine ebenso wie hinsichtlich der Planung und
Ausführung.  Unter  anderem, um das  Missverständnispotenzial
von  Anfang  an  möglichst  gering  zu  halten  beschäftigt  SSF
neben  Bauingenieuren auch  Architekten,  Geotechniker  sowie
Umwelt- und Landschaftsplaner. 

Roland Pawlitschko

Prof. Dr. Antonia Grunenberg, Politologin

Mit dem gesellschaftlichen Maßverhältnis und seiner Begriffs-
geschichte, nahm sie ein virulentes, hochaktuelles Thema auf,
das sich in gesellschaftlichen Protestbewegungen in Deutsch-
land ebenso wie in den Protesten Nordafrikas ausdrückt. Hier
wie dort ist mit dem Widerstand gegen Maßlosigkeiten, die das
menschliche  Zusammen-leben  bedrohen,  eine  Suche  nach
dem „richtigen“ Maß  festzustellen,  wie  es  beispielsweise  die
Reaktionen  auf  die  Maßlosigkeiten  in  den  Finanzmärkten,
gegenüber  politisch  Mächtigen  aber  auch  manche Erschein-
ungen in der Architektur zeigen.

Katrin Pollems-Braunfels führte in das Werk der hervorragenden
Politikwissenschaftlerin ein,  die sich mit  diesen Fragen schon
lange fundiert auseinandersetzt, was sich etwa in den Arbeiten
über  „das  Zugrundegehen  der  DDR  an  ihren  inneren
Widersprüchen“  (1980)  oder  „das  Verschwinden  des
Bewusstseins der Freiheit“ (1995) ausdrückt. Unter anderem ist
sie die Gründerin des Hannah Arendt Archivs.

Von der Parallelität von politischem Denken und Architektur im
Bezug auf Maßverhältnisse ausgehend zeigte Frau Grunenberg
überraschende Gemeinsamkeiten auf, die auf die Debatte über
gesellschaftliche  Maßverhältnisse  antworten.  Dabei  erstreckt
sich  die  Ähnlichkeit  auch  in  der  Ausbildung  von  Orten  und
Räumen, Zerstörung oder Überschreitung u.a. Als Grund führt
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sie eine seit der Antike fortlaufende Suche an: Nach der dem
Menschen  angemessenen  Weise  sich  selbst  und  die  Dinge
miteinander in Beziehung zu setzen.  Diese  Suche nach dem
Maß im menschlichen Leben liege allen Bereichen und Tätig-
keiten zu Grunde. Von hier aus stellte sie die Entwicklungslinie
dar, die sich meist über gesellschaftliche Krisen manifestiert; so
etwa bei der Suche des Aristoteles nach einem festen gesell-
schaftlichen Gleichgewicht, als Reaktion auf die Zeit der Adels-
und  Bürgerkriege.  Nach  diesem sei  es  erst  wieder  Montes-
quieu, der die Gleichgewichtsidee um die Gewaltenteilung und
Dynamik erweiterte, mit der sich Gesellschaften und Bürger in
ein  Gleichgewicht  bringen  können.  Grundlage ist  seine Fest-
stellung, dass der Mensch bedürftig sei, also für sein Überleben
auf  andere  Menschen  angewiesen  ist..  Mit  diesem  Modell
reagierte Montesquieu auf die postulierte Grenzenlosigkeit des
freien Willens, dessen einziges Maß der Fortschritt sei. 

Antonia Grunenberg (Foto: C.Eck)

Die nächste Stufe, so führte sie aus, sei Kant, der das Gleichge-
wichtsdenken  mit  seinem  kategorischen  Imperativ  zum
moralischen  Postulat  erhob  und  einen  Gemeinsinn  forderte.
Letzteren  sprach  er  nur  denjenigen  zu,  die  über  eine  not-
wendige Vorstellungskraft verfügen - alle anderen seien nicht
gesellschaftsfähig. 

Über das Zeitalter der Industrialisierung, über Marx und Engels
und ihre  Setzungen,  über das  Verschwinden von Traditionen
hinweg leitete sie zu zwei Persönlichkeiten über, die die Frage

nach  dem  gesellschaftlichen  Maß  ebenfalls  antrieb:  Walter
Benjamin  und  Martin  Heidegger,  die  sich  beide  in  ihrer
fundamentalen Kritik  am Liberalismus ihrer  Zeit  (Spekulation,
Massenarmut,  Korruption)  nahe  waren.  Beide  hielten  den
Parlamentarismus für eine Einrichtung, die dem Verlangen des
Menschen nach Sinn, nicht entspreche, da er selbstreferenziell
sei.  Beide  arbeiteten aus  diesem Postulat  heraus  unabhängig
voneinander  daran,  dem  menschlichen  Dasein  wieder  eine
metaphysische Dimension zu eröffnen. Während Heidegger der
Sinnstiftung des Daseins nachging, das sich seiner Herkunft aus
dem  Sein  bewusst  sein  sollte,  wollte  Benjamin  eine
theologische  Beziehung  allen  politischen  Denkens
rekonstruieren. Hierzu verband er Theologie mit dialektischem
Materialismus  und Revolution.  Mit  letzterer  knüpfte  er  an die
These von der dialektischen Funktion der Technik an, die nicht
aufhöre revolutionär zu wirken. Von seinen politischen Maßen
kommend wendete sich Grunenberg den Aussagen Benjamins
und  seinen  Maßsetzungen  zur  revolutionären  Kunst  im
technischen Zeitalter zu. 

Zu  Heidegger  legt  sie  dessen  Setzungen  im  Bezug  zum
Wohnen dar, die dieser anlässlich der Darmstädter Gespräche
(Deutscher  Werkbund,  1951)  ausführte  und die  heute  nahezu
allen Architekten bekannt sein sollen. Heidegger erweiterte den
Begriff  „Wohnen“  zur  zentralen  „Form“  des  menschlichen
Daseins, das für sein Sein auf einen Raum angewiesen ist und
von hier alle Maße für das Leben beziehe. 

Ihre Positionen mündeten in eine sehr interessante Diskussion
über  Qualität  in  gesellschaftlichen  Maßverhältnissen,
Maßsetzungen und wie diese entstehen. (h.sch)

Ihr Buch über H. Arendt & M. Heidegger    (Foto: C.Eck)
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Der Typograf Boris Kochan  (Foto: F.Zim)

Benjamin David, die Urbanauten

Veränderungen von Öffentlichem Raum, Veranstaltungsformate
und  die  Urbanauten  waren  die  Themen  in  einem  sehr
informativen  Vortrag,  bei  dem  sehr  lebhaft  und  kontrovers
diskutiert wurde. 

Benjamin David  (Foto: F.Zim)

David stieg mit den Thesen der soziologischen Forschung ein,
dass das öffentliche Leben mit dem dramatischen Wandel der
Kommunkation verschwinde, da dieser den klassischen Antrieb
zum  Gang  in  die  Stadt  aufhebe,  dem  klassischen  Ort  zur
Informations-  und  Warenbeschaffung.  Die  Folge  sei  ein  ein
Rückzug ins Private, ein Cocooning. Diese Thesen überprüfte er
aufgrund  von  Anregungen  (Rückeroberung  des  öffentlichen
Raumes)  aus  Barcelona  in  seiner  Diplomarbeit  und  konnte
durch  konkrete  Beobachtung  feststellen,  dass  der  konkrete
Befund ein anderer ist: Statt dessen reagiere die Gesellschaft
mit einem Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Erleben. Diese
Erkenntnis führte ihn gemeinsam mit Anderen zur Gründung der
Urbanauten. Er stellte fest, dass die Anzahl der Veranstaltungen
und der Aufenthalt im öffentlichen Raum massiv zunimmt. So
nehmen Weihnachtsmärkte, Straßenfeste und Demos zu. Wobei
Letztere  zugleich  kleiner  werden.  Eine  Entwicklung  die  alte
Großveranstaltungen wie die 1. Mai Demo des DGB unter Druck
bringt  und  die  daher  mit  begleitenden  Kulturveranstaltungen

„attraktiver“ gestaltet wird.

So  zeige  sich  auch  eine  quantitative  Zunahme  vom  ersten
Straßenfest in München, 1969, auf rund 150 Feste, die heute in
den Stadtvierteln im öffentlichen Raum gefeiert werden. Dabei
sei  die  Unterscheidung  in  kommerzielle  und  gemeinnützige
Veranstaltungen für ihn nicht mehr scharf zu ziehen und auch
nicht mehr definierbar. 

Nach der Gründung der Urbanauten als Debattierclub (2001)
wandelte sich die Gruppe 2005. Seither steht die Umsetzung
von Veranstaltungsformaten im Vordergrund unter  diesen der
Corso Leopold  oder  auch  der Kulturstrand  am Geschwister-
Scholl-Platz. Bei der folgenden Diskussion um die Nutzung des
öffentlichen  Raumes  und  seine  Würdigung  prallten  unter-
schiedliche  Überzeugungen  aufeinander:  Die  ästhetische
Diskussion folgt für ihn nachrangig auf eine quantitaive. Für ihn
ist  bevölkerter  Raum  „gelungener“  Raum.  Dies  führt  er  am
Beispiel des „Kulturstrands“ aus, bei dem ein Ort zum belebten
Aufenthaltsraum gewandelt  wird,  der  sonst  nur  Durchgangs-
raum sei.  Er  setzte  auf  eine  geänderte  Wahrnehmungs-  und
Erfahrungsweise,  die  den  Orten  im  Nachgang  eine  höhere
Akzeptanz  und  Belebtheit  brächten.  Eine  mehrfach  einge-
wandte, massive ästhetische Einschränkung der Orte erkannte
er als Argument gegen seine temporären Eingriffe nur äußerst
eingeschränkt an – ebenso wie Nachteile für die betroffenen
Anwohner. (h.sch)

Prof. Christiane Thalgott, Stadtbaurätin a. D.

Die Beurteilung von städtebaulicher Qualität  ist  nicht  absolut,
sondern  wird  maßgeblich  von  den  Rahmenbedingungen  der
jeweiligen Epoche und den persönlichen Sehgewohnheiten der
Menschen  beeinflusst.  Was  noch  vor  hundert  Jahren  als
hässlich, unmenschlich und unbrauchbar angesehen wurde (wie
etwa  viele  dicht  bebaute  Gründerzeitviertel  des  19.
Jahrhunderts), kann sich heute großer Beliebtheit erfreuen oder
sogar  zum  lebendigen  Stück  Baukultur  avancieren  –  und
umgekehrt.  Die  Referentin  dieses  Abends,  die  ehemalige
Münchener  Stadtbaurätin  Christine  Thalgott,  geht  davon aus,
dass es im Städtebau kein unumstößliches richtig und falsch,
sondern  nur  Tradition und  Kontext  gibt.  So  sind  hierzulande
noch  so  hervorragend  geeignete  städtebauliche  Lösungen
keineswegs  ohne  weiteres  international  übertragbar.  Im
Gegenteil: in Asien oder Afrika wären sie allein aufgrund des
Klimas  und  der  kulturellen  Unterschiede  der  Menschen
undenkbar. 

Städtebau ist unauflösbar mit den Menschen verbunden, die in
einer Stadt leben. Städtebauliche Identität und Qualität entsteht
allerdings nicht von allein. Sie entwickelt sich nur dann, wenn
die Bewohner an einem Strang ziehen und sich grundsätzlich
über ihre Ziele einig sind. Für Thalgott exemplarisch hierfür sind
historisch  gewachsene  Städte  wie  Siena  und  München,  in
denen  die  Menschen  gemeinsame  Regeln  aufstellten  und
befolgten. Als beispielhaft betrachtet sie aber auch Garmisch-
Partenkirchen,  wo  eben  gerade  kein  Konsens  und  kein
homogenes  Stadtbild  existieren.  Diesen  Eindruck
widerspiegelte  nicht  zuletzt  auch  ein  während  des  Vortrags
präsentierter Foto-Stadtspaziergang, der die Differenz zwischen
dem Fremd- und dem Eigenbild der Stadt offenbarte. 
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Christiane Thalgott              (Foto: F.Zim)

Während  Garmisch-Partenkirchen  von  Touristen  meist  als
intaktes stimmungsvolles Urlaubsdorf am Alpenrand betrachtet
wird,  ist  es in  Wirklichkeit das Abbild einer  heterogenen und
völlig  überalterten  Stadtgesellschaft,  die  zu  einem  immer
größeren Anteil aus betagten Wohlhabenden besteht, die sich
hier zur Ruhe setzen. Ausgehend von dieser Polemik entfachte
sich eine überaus lebhafte Diskussion, die – wie üblich bei Brot
und Wein – bis weit in den Abend in kleinem Kreis fortgesetzt
wurde. 

Roland Pawlitschko

Der Fotograf Dieter Rehm              (Foto: F.Zim)

Bernd Pitz, Unternehmensberater Social Media

Wikipedia,  Facebook,  Twitter,  Ebay,  Youtube  –  als  „digital
native“,  Journalist  und  Unternehmensberater  für  Medien  und
Marketing hätte Bernd Pitz zu jedem dieser Internet-Phänomene
einen  ganzen  Abend  lang  sprechen  können.  Im  Mittelpunkt
seines  Vortrags  standen allerdings  nicht  mehr  oder  weniger
erfolgreiche Einzelfälle, sondern vielmehr ein Gesamtüberblick
über die aktuelle Medienlandschaft, die längst nicht mehr nur
Zeitvertreib computerbesessener Fachidioten ist. War das web
1.0  noch  von  Unternehmen,  Monologen  und  Anonymität
geprägt,  geht  es  im  web  2.0  um  Menschen,  Dialoge  und
Persönliches.  Diese  grundlegende  Änderung  vom  trockenen
Informationsangebot  hin  zu  Nutzern,  die  über  Inhalte  selbst
entscheiden wollen, hat weitreichende Folgen für die Qualität
im Internet – und zwar durchaus im positiven Sinn. 

(Foto: F.Zim)

Natürlich  gibt  es  Datenmissbrauch,  virtuelle  Verleumdungs-
kampagnen und Mobbing. Auf der anderen Seite erläutert Pitz
anhand  zahlreicher  Beispiele  aber  auch,  wie  schnell  und
nachhaltig  soziale  Netzwerke  dazu  beitragen  können,  Dinge
zum Positiven verändern. Menschen finden zusammen, um sich
mit großem Engagement gegen fehlerhafte Autos, betrügende
Doktoranden, totalitäre Regimes oder Tiefbahnhöfe zur Wehr zu
setzen  –  um  danach  wieder  auseinander  zu  gehen,  als  ob
nichts gewesen wäre. Sie bewerten Hotels, Fotokameras und
Ebay-Händler,  wobei  ihre  Stimme  von  wildfremden  Usern
genauso  glaubwürdig  eingestuft  wird  wie  jene  hochrangiger
Experten. Informationen im Überfluss, Wissenserwerb innerhalb
kürzester Zeit und die Möglichkeit, sich völlig barrierefrei und
unverbindlich zu organisieren – all dies ermöglicht eine völlig
neue Art  der persönlichen Freiheit und der gesellschaftlichen
Vernetzung. 

Das  Publikum dieses  Vortrags  zeigte  sich  angesichts  dieser
Fülle von Möglichkeiten fasziniert,  bisweilen aber auch etwas
verunsichert.  Auf  jeden  Fall  beteiligte  es  sich  mit  so  vielen
Wortmeldungen  am  Vortragsgeschehen,  dass  man  fast  den
Eindruck haben konnte, in einem realen Blog zu sitzen. 

Roland Pawlitschko 
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Jochen Paul (li.) und Bernd Pitz  (re.)              (Foto: F.Zim)

Erhard Brandl, Metallbauer

Mit  einigen  allgemeinen  Anmerkungen  zu  subjektiven  und
objektiven  Definitionsmöglichkeiten  lieferte  Erhard  Brandl  zu
Beginn seines Vortrags einen guten Überblick über das schwer
greifbare Wesen der Qualität und zugleich eine gute Basis für
sein  an vielen  Architekturbeispielen erläutertes  Kernthema –
die  Qualität  im  Bauprozess.  Als  gelernter  Maschinenbauer,
Maschinenbauingenieur  und  Inhaber  des  Metallbauunter-
nehmens  Brandl  in  Eitensheim  bei  Ingolstadt  beleuchtete  er
diesen Prozess insbesondere von der Seite des ausführenden
Handwerkers. Was seinen Vortrag dabei besonders interessant
machte ist die Tatsache, dass er sich nicht nur intensiv mit den
Fragen  der  technischen  Machbarkeit,  sondern  auch  mit
Gestaltungsfragen  auseinandersetzt  –  in  diesem Zusammen-
hang am prägendsten dürften die zahlreichen gemeinsam mit
dem  Eichstätter  Diözesanbaumeister  Karljosef  Schattner
umgesetzten Projekte gewesen sein. 

Brandl plädierte mit Nachdruck für eine „gediegene“ Architektur
– eine Architektur der Dauerhaftigkeit, der Nachhaltigkeit, des
gesunden  Menschenverstands  und  der  Kooperation.  Immer
wieder ging es letztlich um die Frage, welche Umstände das
Entstehen von Qualität  fördern und welche Widerstände sich
den Planenden in den Weg stellen. Knappe Budgets sind für ihn 

Der Metallbauer Erhard Brandl             (Foto: F.Zim)

dabei  weit  weniger oft  die  Ursache mangelnder  Qualität  als
vielmehr die sinkende Bereitschaft der am Bau Beteiligten, sich
auf komplexe Herausforderungen einzulassen. Dagegen nehmen
Zeit  und  Nerven  beanspruchende  gemeinsame  Planungs-
prozesse für Brandl eine zentrale Rolle ein. Dies erläuterte er an
der Detailplanung einiger prominenter und unter Mitwirkung von
Brandl Metallbau realisierter Projekte wie etwa der Herz-Jesu-
Kirche, der  Pinakothek der Moderne oder der Synagoge am
Jakobsplatz. Egal, ob im Architekturbüro, bei Fachplanern oder
in Baufirmen – eine  ganz wesentliche Voraussetzung für  das
Entstehen funktionierender, ästhetisch und technisch anspruchs-
voller,  aber  auch  bezahlbarer  Lösungen  sieht  Brandl  in  der
langfristigen  Zusammenarbeit  mit  Mitarbeitern.  Nur  durch
ständig  wiederholte  und  von  eingespielten  Teams  abge-
speicherte Fehler-Lernprozesse entsteht eine Firmenkultur der
Qualität,  die  letztlich  dazu  führt,  „dass  die  Kunden  wieder-
kommen, nicht die Produkte.“ 

Roland Pawlitschko
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Die Künstlerin Alix Stadtbäumer und der Architekt Markus
Kuntscher

„Macht  Barmherzigkeit.  Weg  der  Hoffnung  im  Münchener
Norden“, so lautet der Titel einer Serie von sieben Kunstwerken
im öffentlichen Raum, die die Künstlerin Alix Stadtbäumer und
der  Architekt  Markus  Kuntscher  gemeinsam  zum
Ökumenischen  Kirchentag  2010  geschaffen  haben.
Außergewöhnlich  ist  dieser,  den  biblischen  Barmherzigkeiten
gewidmete Pilgerweg schon allein deshalb, weil er sich nicht
etwa  im  Zentrum  Münchens,  sondern  in  den  Stadtteilen
Hasenbergl, Am Hart, Harthof und Freimann befindet – in einer
Gegend  also,  die  weniger  für  Kunstkonzepte  als  für  soziale
Problempunkte bekannt ist. 

Charakteristisch  für  die  passend  auf  sieben  teilnehmende
Gemeinden  und  Einrichtungen  verteilten  „Bildstöcke“  ist  vor
allem die vollkommene Symbiose zwischen abstrakt religiöser
Kunst, architektonischen Strukturen und der jeweiligen Lage im
Stadtraum, durch die die Stationen in sich, aber auch in ihrer
Gesamtheit  schlüssig  miteinander  verknüpft  werden.
Schließlich musste jedes Werk für sich allein funktionieren, sich
zugleich  aber  auch  klar  als  Teil  einer  Gesamtkonzeption  zu
erkennen  geben.  Hierfür  entwickelten  Stadtbäumer  und
Kuntscher eine eigen-ständige Form- und Materialsprache, die
im  Wesentlichen  auf  der  Verwendung  eines  einheitlich  rot
gefärbten Betons und immer wieder kehrenden, in Aluminium
oder Edelstahl ausgeführten Pflanzenmotiven beruht. 

Markus Kuntscher (li.) und Alix Stadtbäumer  (Foto: F.Zim)

Weniger  offensichtlich  als  die  hohe  Ausführungsqualität  (die
umso bemerkenswerter  ist,  als  die  Kunstwerke  innerhalb nur
eines Jahres  konzipiert  und realisiert  werden musste)  ist  die
Qualität der Kommunikationsprozesse hinter den Kulissen. Hier
mussten sich nämlich keineswegs nur Künstlerin und Architekt
einig  sein,  sondern  auch  die  beteiligten  Institutionen,  die
Gemeinden,  die  erzbischöflichen  Referate,  das  evangelisch
lutherische  Prodekanat,  die  Bezirksausschüsse  und  die
städtischen Genehmigungsbehörden.
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Gerade  die  Vielzahl  der  Planungsbeteiligten  und  die  daraus
resultierende  Komplexität  der  Entscheidungsprozesse  dürften
maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die sieben Stationen
heute  ebenso  fest  wie  selbstverständlich  im  Gemeindeleben
und im Alltag des Münchener Nordens verankert sind.

Roland Pawlitschko

bei der Einführung in den Vortrag der Politologin Antonia
Grunenberg              (Foto: F.Zim)

Die Einladungskarte       Entwurf C. Bernard
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