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[1]  Mann, Thomas:
Aus der Erinnerung zitiert

Vorbemerkung zu meinem theoretischen Teil und zum
Schreiben über Architektur im Allgemeinen

Wenn ich Gedanken in ein Gebäude verwandle, was hat das
Gebäude noch mit den Gedanken zu tun? Wenn ich ein
Gebäude in Gedanken verwandle, was haben die Gedanken
noch mit dem Gebäude zu tun?

Architektur ist eine eigene Sprache.

Jeder Ausdruck einer Sprache ist für sich zu betrachten und
kann nicht unmittelbar in eine andere übersetzt werden.

Doch beeinflusst jede Sprache andere Sprachen. Die
Sprachen verändern, kommentieren und ergänzen einander.
Sie formen sich im Kopf zu einem Bild, einem Gedanken,
manchmal vage, manchmal konkret. Alle Sprachen
zusammengenommen formen eine vielstimmige Partitur. Erst
durch diese Partitur wird der gesamte Raum eröffnet. Man ist
befreit von einer reduzierenden Linearität. Man flaniert durch
die Sprachen, sie werden aufgelöst und formen eine neue.

„Wenn ich eine Sache in einen Satz verwandle, was hat der
Satz noch mit der Sache zu tun.“ [1]
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7

[2] “Anything goes” ist ein von Paul
Feyerabend geprägter Begriff.
Feyerabend distanzierte sich von
der strengen Theorie des
kritischen Rationalismus Karl
Poppers und entwickelte eine
anarchistische Erkenntnistheorie
(Wider den Methodenzwang.
Skizze einer anarchistischen
Erkenntnistheorie.). Diese lehnt
alle rationalen Methodologien als
bindende Regelsysteme ab und
sieht Kreativität und Spontanität
als Voraussetzungen für den
wissenschaftlichen Erkenntnis-
fortschritt an. Die Wissenschaften
sollen den Künsten angenähert
und dem Urteil der Bürger
unterwor fen werden. Vg l .
Brockhaus, Band 7, S. 269;
Philosophisches Wörterbuch, S.
201.

Von mir wird der Begriff „Anything
goes“ in der Art und Weise
verstanden, dass in einer von
jedem St i l d i k ta t be f re i ten
Architektur jedes Projekt für sich
beurteilt werden muss. Die Form
als auch Stil folgen dem jeweiligen
Projekt, wobei auch von einem
Architekten unterschiedlichste
Architekturen gebaut werden
können.

Unsere Gesellschaft hat ihre Selbstverständlichkeit, ihre
Gewissheiten und gesicherten Traditionen eingebüßt. Wie
immer es heute ist, morgen kann es ganz anders sein. Alles ist
möglich, aber nicht notwendig, also immer auch anders
möglich.

Unser Leben macht Sprünge, es gibt verschiedene Realitäten,
keine Totalität, keine sinnvollen Werturteile, keine Kontrolle
der Geschichte, kein Ziel der Geschichte, nichts Finites. Unser
Leben ist diskontinuierlich, pluralistisch, heterogen, es gibt
keine durchgehende Einheit. Wir haben die Gleichberechtigung
unterschiedlichster selbstständig bestehender Prinzipien der
Wirklichkeit.

Auf die Architektur bezogen gibt es keine gemeinsame Antwort
auf die Frage: „Wie soll ich heute bauen?“. Wir haben uns von
dem Stildiktat vergangener Epochen befreit. Es gibt eine
Vielzahl von Architekturen.

„Anything goes“

Wir haben uns befreit. Doch was machen wir aus dieser neuen
Freiheit?

Wir haben heute eine Tendenz zur Autonomie einzelner
gesellschaftlicher Bereiche. Sie beziehen sich zunehmend auf
sich selbst und entkoppeln sich voneinander. Gesellschaft
zerfällt bzw. strukturiert sich in nahezu abgeschlossene
Bereiche. Einer dieser Bereiche ist die Architektur.

Der gesamtgesellschaftliche Prozess kann zwar noch von
außen als Bild betrachtet den Anschein erwecken, man hätte

[2]

Gesellschaft nach Luhmann
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[3] Luhmann, Niklas: Aufsätze und
Reden. Zu einer Theorie sozialer
Systeme

den Überblick, doch geht man etwas ins Detail, wird jeder
Bereich zu komplex als dass man sie verbinden könnte.

Dieser Prozess wurde durch Niklas Luhmanns „Theorie
sozialer Systeme“ beschrieben. Auch wenn sie als
umstritten gilt, bietet sie doch ein weiteres adäquates Modell,
um eine Zeit, die von eigendynamischen Prozessen und
anonymen Operationen beherrscht wird, theoretisch zu
vereinfachen und somit begreifbar zu machen.

Im Mittelpunkt seiner Systemtheorie steht die Selbst-
organisation ausdifferenzierter Gesellschaftsbereiche nach
funktionalen Leitkriterien. Die einzelnen Bereiche zerfallen in
autonome, geschlossene, selbstreferentielle Subsysteme,
welche aber strukturell miteinander verbunden sind. Dieser
Gesamtprozess aller Subsysteme der Gesellschaft verfügt
jedoch nicht mehr über ein Zentrum der Kontrolle über die
einzelnen, annähernd zerlegbaren Subsysteme. Jedes
Subsystem organisiert sich selber und schafft seine eigenen
Regeln. Es gehorcht seiner eigenen Logik.

Doch sind die einzelnen Systeme nicht hermetisch von anderen
und von dem Gesamtprozess aller abgeschlossen. Luhmann
sagt, dass sich die Systeme kontinuierlich an relevante
Veränderungen anpassen. Was relevant ist, entscheidet das
jeweilige System.

[3]

„Soziale Ordnung, die Ordnung der Subsysteme untereinander,
geschieht durch Kommunikation. Denn nur Kommunikation
kann Systeme mit geschlossener zirkulärer Selbstreferenz
über sich hinausführen….Kommunikation hat die hier
geforderten Eigenschaften, weil sie anderes und sich selbst
zum Thema machen und zwischen diesen beiden
Thematisierungsrichtungen hin und her pendeln kann.



[4] Luhmann, Niklas: Aufsätze und
Reden. Zu einer Theorie sozialer
Systeme, S. 15

[5] Luhmann, Niklas: Aufsätze und
Reden. Zu einer Theorie sozialer
Systeme, S. 17 ff

9 Kommunikation ist ein notwendig reflexiver, sich selbst als
Kommunikation einbeziehender Prozess; aber sie ist dies nur,
weil sie immer auch etwas anderes als sich selbst meint,
immer von etwas anderem handeln muss und sei es nur als
Vorwand für Selbstdarstellung oder für Kommunikation um
ihrer selbst willen.“ [4]

[5]

Globale Systeme

Die heutige Gesellschaft kann sich nicht mehr auf den
einzelnen Menschen verlassen, weil sie ihn in ein eigensinniges
Individuum verwandelt hat und dadurch von seinem festen
Platz trennt. Das Band, das die Menschen an Schicht oder
Stand fesselte und ihnen Halt gab, reißt. Das ändert den
Begriff der Gesellschaft, die nicht länger als Lebens-
zusammenhang, sondern nur mehr als ein System
kommunikativer Verständigung begriffen werden kann.
Diese modernen Freiheitsgewinne sind keineswegs ohne
Tücke. Luhmann beschreibt die Verhältnisse, die durch das
Auseinandertreten von Individuum und Gesellschaft
entstanden sind, sehr kritisch. Er sieht, dass sich mit der
funktionalen Neugliederung moderner Gesellschaften sofort
neue Klassen bilden, basierend auf den Faktoren Geld und
Bildung, aber ohne Kontrolle durch Schicht oder Stand. Im Nu
werden aus kleinsten Differenzen (der Arbeitsfähigkeit, der
Kreditwürdigkeit, des Standortvorteils, des Sitzfleisches, der
Begabung etc.) große Unterschiede, die mit jeder
eigenlogischen Operation der Subsysteme größer werden.

Geld und Bildung, die wichtigsten Waffen im Kampf des
Bürgertums gegen die Adelsherrschaft, entfalten, wie
Luhmann schreibt, eine "perverse Selektivität" , die alle
pädagogischen Ideale der Aufklärungsepoche Lügen straft.
“Pervers" ist diese Selektivität, weil "an sich" die moderne



1
0Ordnung der Funktionssysteme eine Ordnung ohne Vorrang

und ohne Vorzug ist. Niemand ist von vornherein, auf Grund
seiner Geburt, seiner Religion oder was auch immer,
ausgeschlossen. Die "krassen Unterschiede der
Lebenschancen", die diese Selektivität dennoch tagtäglich
produziert und steigert, haben nämlich in einer Gesellschaft,
die nach Funktionsbereichen (Wirtschaft, Liebe, Politik, Recht,
Sport, Kunst, Architektur, Wissenschaft etc.) und nicht mehr
hierarchisch nach Schichten (Gott/Kirche/Adel/Volk)
gegliedert ist, "keinerlei soziale Funktion". Sie sind ein
funktional überflüssiges "Nebenprodukt". Denn die
Funktionssysteme mit ihren eigenlogischen Operationen
implizieren keinerlei soziale Wertung oder Kontrolle, da sie als
Subsystem kein Bild der Gesellschaft als Gesamtsystem
haben.

Der Versuch, durch Menschenrechte und Demokratie regelnd
einzugreifen, kann nur eingeschränkt funktionieren, da der
Staat das gesamtgesellschaftliche System schon lange nicht
mehr kontrolliert. Die Politik ist nur noch ein Teilsystem neben
anderen. Darüber hinaus ist der demokratische Rechtsstaat
bis heute ein regional begrenztes Projekt geblieben, während
das Operationsfeld der ausdifferenzierten Funktionssysteme
von Anfang an der ganze Globus war. Weder die Wirtschaft
noch die Wissenschaft enden an Grenzen. Die Ähnlichkeiten
der Funktionssysteme sind längst überall größer als die
regionalen Differenzen.

Diese globalisierten Funktionssysteme als Steuerungsprozess
der Gesellschaft gehen eindeutig zu Lasten von Demokratie
und Rechtsstaat. Die Steuerung durch die einzelne
Subsysteme kann sozialen Ausschluss nicht verhindern. Dies
wird durch Luhmanns Systemtheorie erkannt. Wo sie auf
Eingeschlossene trifft, fragt sie nach den Ausgeschlossenen .



[6] siehe S.49 ff,
Das Erfolgsmodell Mensch

1
1 Sie sieht, dass in einer Weltgesellschaft, die nur noch durch

eine unkoordinierte Vielzahl blinder Operationen fortgetrieben
wird, die Probleme sich an den Grenzen des Systems türmen.
Dies gilt nicht nur für die ökologische Gefährdung des Planeten
und kulturelle und religiöse Konflikte. Sondern äußert sich
dramatisch im Ausschluss von Millionen von Menschen aus
allen gesellschaftlichen Kommunikationen.

Wer in Indien, Brasilien oder Afrika, aber auch schon in
manchen Vierteln der Städte USA's oder Europas aus einem
Funktionssystem herausfällt, für den sind bald alle andern
unerreichbar. Seine Stimme wird nicht mehr gehört.

Die Logik der einzelnen Subsysteme zielt vor allem auf die
eigene Erhaltung und Vergrößerung. Diese Ziele werden aber
in einer globalisierten Welt, in welcher unüberschaubare
Abhängigkeiten und Interdependenzen bestehen, langfristig
durch den Ausschluss einer großen Zahl von Menschen
gefährdet.

Einen Weg zu finden, alle in das System zu inkludieren, setzt
Lernfähigkeit des Systems voraus. Für Luhmann ist fast alles,
auch eine Theorie, ein "System". In ihren eigenen Operationen
sind Systeme geschlossene Gesellschaften. Sie können die
Signale aus ihrer Umwelt, die auf sie einwirken, nicht
verstehen. Aber sie können sich durch die von außen
kommenden Störungen irritieren lassen. Solange sie irritierbar
sind, können sie lernen. Lernen ist ihre einzige Chance, in der
Evolution, die "sich ständig und überall" planlos vollzieht,
durchzukommen.

[6]



[ 7 ] U t o p i e ; [ g r i e c h i s c h
»Nirgendort«] , ein dem
Kunstwort »Utopia« im Titel von Th.
Morus Staatsroman »De optimo
rei publicae statu deque nova
i n s u l a U t o p i a « ( 1 5 1 6 )
nachgebi ldeter Begr i f f zur
E r f a s s u n g a ) e i n e r d i e
Realitätsbezüge ihrer Entwürfe
bewuss t ode r unbewuss t
vernachlässigenden Denkweise
sowie b) einer literarischen
Denkform, in der Aufbau und
F u n k t i o n i e r e n i d e a l e r
G e s e l l s c h a f t e n u n d
S taa t s ve r f a ssungen e i nes
räumlich und/oder zeit l ich
entrückten Ortes, oft in Form
fiktiver Reiseberichte, konstruiert
werden. Vgl. Brockhaus, Band
22, S. 686 - 693

die

[8] Vision; [lateinisch]
Tr aumb i l d , p r ophe t i s c hes
Zukunftsbild, Erscheinung; als
W i r k l i c h k e i t e m p f u n d e n e
a n s c h a u l i c h e G e s i c h t s -
wahrnehmung, der kein empirisch
fassbarer Gegenstand entspricht.
V is ionen treten häuf ig in
ekstatisch-religiösen Zuständen
a u f u n d s i n d o f t m i t
Prophezeiungen verbunden. Vgl.
Brockhaus, Band 23, S. 350

die,

1
2Utopie und Vision

Grundsätzlich bedeutet Lernen die Aneignung von
Kenntnissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Einstellungen und
Verhaltensweisen oder ihre Änderung aufgrund von
Erfahrungen. Und genau hier setzt die Utopie ein: Denn die
wesentliche Funktion der Utopie ist die Kritik am Vorhandenen
und Bestehenden, also die Erkenntnis durch Erfahrung, dass
etwas „schlecht“ ist und man es ändern möchte. Man möchte
lernen, es in der Zukunft besser zu machen. Aus diesem Grund
sind viele utopische Gesellschaftsentwürfe, also der Wunsch
nach einer besseren Welt, entstanden. Das Paradies ist nichts
anderes, es ist der Traum davon, unsere eigene Unfähigkeit zu
überwinden. Dieser Traum zeigt sich in all unserem Handeln.
Jeder träumt von einer besseren Zukunft, doch jeder träumt
sie anders.

Heute erscheint es oft, als hätten wir mit dem
Zusammenbruch der großen politischen Utopien auch die
Fähigkeit zur Fantasie, zur Vision und zum Träumen verloren
und in Anbetracht der Erkenntnis, dass es nicht möglich ist, die
Welt zu verbessern, beschlossen, dass
ausschließlich die Gewinnmaximierung, das Rationale, Zweck
und Funktion die Hauptrolle übernehmen.

Der Gedanke, dass sich die Welt, unsere Gesellschaft(en) in all
ihrer Unterschiedlichkeit nach einer Idee von Grund auf ändern
lassen, ist falsch und gehört der Vergangenheit an. Viele
Utopien in der Vergangenheit haben versucht, die
unterschiedlichen Individuen und Subsysteme einer
Gesellschaft zu einem System zusammenzufassen. Es
entstanden synthetisierte Theorien ohne Platz für die
Selbstbestimmung des Subjekts oder Selbstorganisation
einzelner Subsysteme.

[7] [8]

von nun an



[9] Neolithische Revolution: Von
d  e  m b  r  i  t  i  s  c  h  e  n
Urgesch ichts forscher Vere
Gordon Childe in Analogie zum
Begriff >industrielle Revolution<
1936 formulierte Bezeichnung für
d e n Ü b e r g a n g v o n d e r
aneignenden Wirtschafts- und
Lebensform (Jäger und Sammler;
Altsteinzeit, Mittelsteinzeit) zur
produktiven Wirtschaftsform
( s e s s h a f t e K u l t u r e n ;
Jungsteinzeit). Vgl. Brockhaus,
Band 15, S. 479
Das Sesshaftwerden und die damit
v e r b u n d e n e E n t w i c k l u n g
produktiver Wirtschaftsformen in
der Jungsteinzeit führte zu immer
größeren Verbrauchsansprüchen
u n d d a m i t v e r b u n d e n e n
Produktionssteigerungen. Dieses
Prinzip des ständigen Wachstums
i s t z u r G r u n d l a g e a l l e n
menschlichen Handelns geworden
und beherrscht seitdem all unsere
Lebensbereiche.

1
3 Hier entstanden die größten Katastrophen des 20.

Jahrhunderts. Es ist der Versuch der konsequenten
Umsetzung Weltbildes. Doch vergisst man in der
Annahme einer Gesellschaft ohne Konventionen und Verträge,
innerhalb welcher kein Individualismus existiert, dass der
Einzelmensch sein Sonderdasein für wichtiger hält als das der
Gemeinschaft. Seit der Neolithischen Revolution ist das
Absichern des eigenen Territoriums, der eigenen Stellung und
derer des engen Umfeldes ein wesentlicher Bestandteil der
Antriebskräfte eines jeden Handelns geworden. In solch einer
Situation ist das Funktionieren einer Gemeinschaft nur
möglich, wenn sie das Entfalten der Unterschiede
gewährleistet.

Die fatale Gefahr liegt aber nicht in der Utopie, sondern in der
Realutopie, in dem Unterschied zwischen Wirklichkeit und dem
um jeden Preis gewünschten, endgültigen Sollzustand. Die
Realutopie lässt die lebens- und überlebenswichtige Fähigkeit
zum Wandel außer Acht: Offenheit angesichts komplexer
Fragen und Herausforderungen und damit die Fähigkeit, sich
zu reformieren, zu lernen. Es wurde vergessen, dass es nicht
einen, sondern viele Menschen mit ihren Visionen, Träumen
und Utopien gibt.

- Die Entstehung des Glaubens, dass Utopie
Wirklichkeit werden kann

Ich möchte geschichtlich etwas zurückgehen, um die
Entstehung der Realutopie und die Gefahr, die in ihr verborgen
ist, zu beschreiben.

Ein sehr früher Ausdruck utopischen Denkens ist Platons
„Politeia“, welche im Ansatz viele spätere Gesellschafts-
konstruktionen vorwegnimmt. Seit jeher ist es ein

eines

Realutopie

[9]



1
4menschliches Verlangen, über sich selbst und die

Bedingungen des Zusammenlebens nachzudenken.
Gesellschaftliche Missstände und das Aufkommen
wirtschaftlicher Prinzipien führten zur Frage, wie das
Zusammenleben von Menschen, wie eine Gesellschaft
strukturiert sein müsste, um solche Missstände zu beseitigen.

Utopien wie Campanellas „Sonnenstaat“, Andreaes
„Christianopolis“, Bacons „Neu-Atlantis“ und Thomas Morus
„Utopia“ sind fast durchwegs als Reiseberichte verfasst.
Reisen in eine bessere Welt, „Reise fort mit mir von dieser
Welt“, in eine freie Welt, in ein Land der Liebe und Einigkeit.
Dort in der Ferne, wo eines Tages die Sonne aufgeht, dort liegt
das Land unserer Zukunft, dort werden wir leben....

Diese Werke sind als Gedanken und nicht als Lösungen zu
sehen und wollten auch so verstanden werden. Es sind
Wunschwelten.

Erst im 18. Jahrhundert ist hier ein Umschwung zu spüren. So
schreibt Joachim Fest:

„Im Jahre 1770 veröffentlichte Louis-Sébastien Mercier, ein
Bewunderer Rousseaus und persönlicher Freund von Restif de
la Bretonne, der seinerseits zu den Utopisten der Aufklärung
gehörte, ein Werk unter dem Titel „Das Jahr 2440“, das
erstmals den utopischen Raum durch die utopische Zeit
ersetzte.
Bezeichnend dafür war schon das von Leibniz entlehnte Motto
des Buches, dessen Echo seither durch die gesamte utopische
Literatur bis in unsere Tage hallt: „Die Gegenwart geht
schwanger mit der Zukunft.“ Das ganz und gar Umstürzende
dieser Blickverlagerung war die Vorstellung, dass die
Geschichte ein Ziel habe und die Utopie gerade nicht mehr eine



[10] Fest, Joachim: Der zerstörte
Traum, S. 15

1
5 regulative, auf den Unterschied von Sein und Sollen zielende

moralische Fabel sei, sondern die Beschreibung einer idealen
Ordnung, zu der die Welt am Ende des historischen Prozesses
gelangen werde.“ [10]

Hier ist die Geburtsstunde der Realutopie zu finden. Der
Glaube, verschwommen durch die Länge des Zeitabstandes,
dass irgendwann in der Zukunft der Traum Realität werden
wird. Dies ist der Zeitpunkt, wo Utopien gefährlich werden, da
man versucht, abgeschlossene Gedankenwelten Realität
werden zu lassen, koste es, was es wolle.

Aus Sicht der Realutopie wird ihr abverlangt, sie solle die
gesamte Welt „verbessern“ und am besten sofort (Hitler als
auch Stalin haben die Verwirklichung ihrer Utopien mit ihrer
Lebensspanne verknüpft).

Neben diesem Ansatz von Utopie, der den Anspruch erhebt,
die Utopie im Gesamten Realität werden zu lassen, sind zwei
weitere Ansätze von Utopien zu unterscheiden: Die Utopie wohl
wissend, dass es ein Traum ist und bleibt, eine moralische
Fabel, die nur metaphorisch in das reale Leben übersetzt
werden kann, und schließlich eine dritte, welche das utopische
Denken als Hilfestellung begreift. Dieses letztgenannte
Konzept eröffnet die Möglichkeit, Utopien ohne
Absolutheitsanspruch zu betrachten. Man könnte aus der
Konzentration der Gedanken und der Erfahrungen die
einzelnen Denkmöglichkeiten herauslösen. Sie fragmentarisch
übernehmen. Als Quell neuer Lösungsansätze. Die
Verwirklichung kleiner Bereiche einer Utopie oder von kleinen
Utopien. Ich möchte sie hier konkrete Utopie nennen. Sie ist
streng genommen keine Utopie (Nirgendwo) mehr, da sie

Konkrete Utopie



[11] Le Corbusier: Aus der
Erinnerung zitiert.

1
6existiert und funktioniert. Sie behält aber auch noch in der

Realität ihre utopische, visionäre und fantastische Kraft.

So betrachtet ist die Utopie noch lange nicht passé. Denn nicht
die Utopie, als Verlangen die eigene Unfähigkeit zu überwinden,
ist gescheitert. Sondern gescheitert sind die groß angelegten
Menschenversuche einzelner Gruppen mit ihren politischen
und Gesellschaftsutopien. Utopien müssen nicht immer
Ideologien sein, und sie müssen sich auch nicht immer auf eine
ganze Gesellschaft beziehen. Die Utopie als Verlangen, etwas
zu verbessern, hat ihre Bedeutung und hat die Welt in vielen
Bereichen verändert und vielleicht auch verbessert. Es ist ein
langsamer Prozess, es sind kleine Schritte. Visionen und
Utopien haben über Jahrhunderte unsere Gesellschaften
geformt. Die Menschheit lebt länger als der einzelne. Doch
das,

Heute ist alles möglich. Nebeneinander existieren tausende
verschiedene Gedanken, Architekturen, Gesellschaften, etc.
Es gibt zigfache unterschiedliche Perspektiven und Interessen.
Gleich wie soziale Muster und gesellschaftliche Prozesse
unberechenbar sind und somit eine eindeutige Antwort auf die
Frage „Was ist notwendig?“ nicht besteht, so ist eine direkte
zielorientierte Planung und Gestaltung unmöglich. Es gibt keine
unveränderl ichen und direkten Beziehungen und
Zusammenhänge zwischen Funktion und Form. Jedes Projekt
muss einzeln beurteilt werden. Ein allgemeingültiges Manifest
gibt es nicht mehr. Form folgt dem Projekt.

“Was von den Unternehmungen des Menschen übrig
bleibt, ist nicht das, was nützlich ist, sondern das, was bewegt
und erregt”. [11]

Entwerfen und Entscheiden



1
7 Wie soll man in dieser Undurchsichtigkeit Zusammenhänge

erkennen und dadurch (seien es auch kleinste) Utopien und
Visionen für die Zukunft entwickeln?

Um Zugang zur Wirklichkeit und somit auch zur Architektur zu
bekommen, muss ich Entscheidungen treffen. Die
Entscheidung trifft eine erste Wahl, indem sie
Unterscheidungen markiert und damit verschiedene
Möglichkeiten offeriert. Ohne sie bleibt die Welt sowohl in
praktischer als auch theoretischer Hinsicht unzugänglich.
Gleichwohl "bewahrt" jede Entscheidung etwas von dieser
bedrohlichen Unbestimmtheit, und zwar in Gestalt der Willkür:
Bei einer Entscheidung darf, damit sie eine Entscheidung ist
und also in Freiheit geschieht, nicht alles vorentschieden sein.
Paradox formuliert, gehört zu ihr ein grundlegendes Moment
von Unentscheidbarkeit.

Entwerfen ist Entscheiden. Also ist Architektur bis zu einem
gewissen Grad Entscheidung und somit genau genommen
auch unentscheidbar. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll,
das Entwerfen oder jede andere menschliche Tätigkeit auf ein
festgelegtes Regelsystem aufzubauen. Es gibt keine einzig-
richtige Entscheidung. Jede Entscheidung ist Reduktion von
Komplexität. Also Reduktion der Wirklichkeit, da sie nicht mehr
den gesamten Raum aller möglichen Entscheidungen
beibehält. Aber jeder Mensch und jede Gemeinschaft muss die
Wirklichkeit reduzieren und vereinfachen, um sie beschreiben
und begreifen zu können.

In der Vergangenheit reduzierten wir die Welt oft auf als
absolut richtig anerkannte Axiome, Wahrheiten, Gedanken
und Aussagen. Doch findet heute auch im neuen
wissenschaftlichen Denken die Einsicht Einzug, dass es keine
ewiggültigen Naturgesetze gibt. Besonders im Bezug auf eine



1
8komplexe Gesellschaft und auf den Prozess Architektur kam

diese Reduktion bzw. Vereinfachung auf das „Wesentliche“
einer Verflachung und erzwungenen Homogenität gleich. Hier
gilt es heute einen neuen Umgang mit der Wirklichkeit zu
finden. Ein Umgang, bei welchem die Unentscheidbarkeit von
Entscheidungen in den Entwurfsprozess inkludiert wird und
nicht nur bloß dadurch, dass man eine Entscheidung trifft.

Das Experiment bekommt eine besondere, vielleicht sogar eine
Schlüsselstellung. Es werden Entscheidungen nicht
zielorientiert getroffen. Bei einem Experiment wird das
Scheitern eines solchen nicht als Versagen, sondern als ein
legitimes Charakteristikum angesehen. Man hat nicht den
Anspruch, eine perfekt funktionierende Lösung zu finden.
Gerade aber durch diese Freiheit entstehen immer wieder
Lösungen in der Welt der gebauten Wirklichkeit, welche von
außergewöhnlicher Innovationskraft sind.

Utopien entwickeln sich. Bei jedem Versuch, sie zielgerichtet
zu planen, entstehen wiederum nur synthetisierte Welten,
welche keine Chance auf Realisierung haben.

Die Kuratoren einer Architekturausstellung im Zuge des
steirischen herbstes 2002 nennen sie latente Utopien:
Utopien, welche im Entstehen sind. Sie sind vorhanden, treten
aber erst langsam zum Vorschein. Sie entstehen mit präziser
Unschärfe.

„Selbst heute noch hat die Idee zufälliger, willkürlicher
Operationen einen antithetischen Beigeschmack angesichts
der Vorstellung von strategischem Verhalten bzw. Rationalität.
Nichtsdestoweniger zeichnet sich sowohl in der
Wissenschaftsgeschichte als auch in der jüngsten
Entwurfsmethodik ein neuer Begriff der Rationalität ab.



[12] Hadid, Zaha / Schumacher,
Patrik (Hrsg.): Latent Utopias.
Experiments within Contemporary
Architecture. Mutationen, S. 3
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9 Vorsichtiges Experimentieren, die Integration spielerischer,

nicht zielgerichteter Verhaltensweisen sowie ein gewisser
Spielraum für unterdeterminierte und unkontrollierte
Investitionen gelten heute als notwendige Ingredienzen jeder
innovativ ausgerichteten Strategie.“ [12]

Doch liegt es an uns, Utopien nicht ewig im latenten Zustand
verweilen zu lassen.
Wir brauchen konkrete und kritische Utopien für die
Gegenwart.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es unmöglich ist, die
Gesellschaft mit einer Idee oder Vision zu beschreiben oder
grundlegend zu verändern, dass man mit einem
abgeschlossenen Gedankenkonstrukt dem Prozess des
Lebens nicht gerecht werden kann.

Die Wirklichkeit ist für den einzelnen unüberschaubar und
extrem komplex, heute mehr denn je. Daher brauchen wir eine
fachübergreifende Zusammenarbeit in allen Bereichen. Nur
durch eine interdisziplinäre Betrachtungsweise der Realität
können wir Utopien entwickeln, welche die Chance auf
Realisierung haben. Bei dieser Betrachtung muss das
Prozesshafte des Lebens berücksichtigt werden: Die Fähigkeit
zum Wandel, nicht der verwässerte Kompromiss, muss zur
Grundlage jedes utopischen Denkens werden. Auch wenn dies
im ersten Moment als Widerspruch erscheint.
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(+event/entertainment/shopping)

[1] Medien; Singular: das Medium,
im Singular Bezeichnung für jede
A r t e i n e s Tr ä g e r s o d e r
Übermittlers von Bedeutungen,
Informationen und Botschaften. Im
P l u r a l B e z e i c h n u n g f ü r
gesellschaftliche Träger- bzw.
Ve r m i t t l u n g s s y s t e m e f ü r
I n f o r m a t i o n e n a l l e r A r t .
Brockhaus, Band 14, S. 401

[2] Hettche, Thomas: Aus der
Erinnerung zitiert.

2
5 Wir leben in einer Medienwelt. Alles, was wir über unsere

Gesellschaft wissen, wissen wir durch die Medien.

Computer, Telekommunikation, Fernsehen und das Internet
verändern sowohl das gesellschaftliche als auch jedes
individuelle Leben. Neben Shopping und Entertainment prägen
Medien unsere Kultur nachhaltiger als alle anderen
gesellschaftlichen Phänomene. Medien infiltrieren jede
menschliche Aktivität. Architektur ist eine davon. Dieser
Umstand wird zum bestimmenden Faktor für unsere gebaute
Umwelt.

Die Darstellung der Welt durch Medien verändert sich radikal.
Medien verschieben die Grenze zwischen Fiktion und
Wirklichkeit.

Medien verändern und formen unsere Wahrnehmung und
dadurch die Wirklichkeit, denn sie bestimmen, was
authentische und was inszenierte Erlebnisse sind. Dies lässt
sich am besten anhand von Massenmedien, wie dem
Fernsehen, beschreiben.

Den Massenmedien geht der Stoff aus, es gibt längst mehr
Medien als Information bzw. Material für diese. Einerseits tobt
der Verteilungskampf um Informationen, andererseits
schaffen viele Medien künstlichen Stoff. Doch ist es gleich, ob

[1]

[2]

Wie Kleidung verschiebt Technik, was sie verdeckt - die Grenze
des Körpers -, lediglich um jenes Winzige, das sich Komfort
nennt. Doch anders als Werkzeuge, die unsere Körper
ergänzen für den Umgang mit der Welt, bringen Medien diese
Welt zum Verschwinden, indem sie sie ersetzen.

Massenmedien



Hollywood oder Realität?
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6die Information real oder erfunden ist, denn längst bilden die

Medien die Wirklichkeit nicht mehr ab, sondern setzen sie in
Szene. Die Inszenierung wird wichtiger als der Inhalt. Medien
lassen die Wirklichkeit zunehmend verschwinden. Sie beziehen
sich auf sich selber und schaffen ihre eigenen Inhalte. Was für
sie relevant ist, entscheiden sie selber. Oft wird das Belanglose
dramatisiert und das Dramatische belanglos. Die
Mediengesellschaft macht Unwichtiges wichtig und Wichtiges
unwichtig. Das Angebot richtet sich an übersättigte
eventgewohnte Medienkonsumenten. Und weil es zu wenige
„verkäufliche“ Informationen gibt, erfinden sie Events, die eben
keine Ereignisse sind. So sind heute Medien und Events nicht
mehr zu trennen. Medien beschreiben Events, sie erfinden
Events. Wenn sie keinen Eventcharakter haben, so werden sie
belanglos, uninteressant und langweilig für uns. Ereignisse, die
uns bewegen, sind gefragt, seien sie auch erfunden.
Informationen interessieren uns schon lange nicht mehr.

Das Bild wird zum wichtigsten Medium der Medien. Doch
produzieren Medien zunehmend Bilder ohne Inhalt. Die
Geschwindigkeit als auch die Masse des Konsums von Bildern
werden immer größer. Die Bedeutung in ihrer Rezeption in
unserer an Multimedia orientierten interaktiven Gegenwart
wird immer geringer. Das Bild und die damit verbundene
Information wird beliebiger. Bilder unterschiedlichster Art
werden mehr nach ihrer Wirkung beurteilt als nach ihrem
Inhalt. Unsere Wahrnehmung wird zunehmend effektbezogen,
wir reagieren nur noch bei einer hohen Reizung unserer Sinne.
Doch bestimmen Medien, welches Ereignis groß (präsent) und
welches klein (nicht präsent) ist.

Bilder



[3] http://www.cbsnews.com/
stories/2002/01/04/archive/
main323096.shtml
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7 Der 11. September 2001- ein Medienevent

An jedem einzelnen Tag sterben weltweit zehntausende
Menschen an einem unnatürlichen Tod. Bei dem Einsturz des
World Trade Centers starben ca. 3000 Menschen.

Es mag makaber klingen, aber die Terroranschläge am
11. September waren eher ein Medienereignis als ein reales.
Anders ausgedrückt: Medien bestimmen, was Realität ist.
Terror ist schon seit langem Alltag, jetzt wird es auch uns
bewusst.

Beschäftigt man sich mit Medien, so gibt der Terroranschlag
am 11. September mehr Aufschluss über das Wesen von
Medien als irgendein anderes Ereignis. Die Realität wird
Hollywood und Hollywood wird Realität.

Nie zuvor war ein Gebäude Symbol und sichtbares Medium für
Terror und Tod in unserer Gesellschaft. Nie zuvor wurde ein
Massenmord live ausgestrahlt. Noch nie zuvor war die
symbolische Kraft eines Gebäudes für einen Moment so stark
und konsequenzenreich wie in den Live-Bildern der
Terrorattacken auf New York.

An jenem 11. September 2001, um 8.48 Uhr (N.Y. Zeit) gab
es eine Veränderung der Symbolwirkung des World Trade
Centers.

Die Massenmedien, allen voran das Fernsehen, wurden zwar
von den Terroristen für den Angriff auf unsere Gesellschaft
instrumentalisiert und ausgenutzt, doch war es das
Fernsehen, welches gerade einmal ein paar Stunden
benötigte, um aus dem Zeichen der wirtschaftlichen Größe der
USA ein Symbol der Verzweiflung, Angst und Trauer für die

[3]



[4] http://www.worldbank.org
/tenthings/two.htm

[5] http://www.thehungersite.
Com, The Hunger Project, United
Nations
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8gesamte Welt zu machen. Eine solch radikale und rapide

Umdeutung symbolischer Werte ist einmalig in der
Geschichte.

Jeder, der irgendwo auf der Welt am 11. September vor dem
Fernseher saß, war vor Schreck gefesselt. Selbst jene, die
keinen direkten Bezug zu dem Geschehen hatten, keine
Verwandten und Bekannten am Tatort hatten, ergriff
Unsicherheit und Angst.
Man ist geneigt, dies als ganz selbstverständlich angesichts
der vielen Opfer zu betrachten. Doch tagtäglich sterben
zehntausende von Menschen durch Krieg (Somalia, Sudan,
Ruanda, Äthiopien, Angola, Zimbabwe, Sierra Leone, Kongo,
Tschechenyen...), Terror (Israel, Moskau, Sri Lanka,…),
Gewalt, Krankheit (Aids in Südafrika, China,…(täglich infizieren
sich 15.000 Menschen mit HIV)) , Hunger (Afrika, Asien,
Amerika, …(täglich ca. 24.000 Menschen weltweit)) , Folter
und Mord. Diese Toten lassen uns kalt. Doch jene vom
11. September nicht. Es ist die Präsenz der Medien, die hier
den Unterschied macht. Gerade die Amateurvideos der
Tragödie am 11. September, durch ihre spontanen und
unmittelbaren Bilder waren sehr effektvoll. Die Art und Weise
der Medialisierung dieses Ereignisses in seiner Präsenz, nicht
zuletzt durch die endlose Wiederholung der Bilder schafft ein
neues Erlebnis der Realität: Das Superevent.

Ein kollektives, weltumspannendes Event, verursacht von
Terroristen, inszeniert von Medien und mit fassungsloser,
angsterfüllter Erregtheit, Gespanntheit und Faszination
konsumiert von uns allen. Wir warten schon auf das nächste
Mal. Zwischendurch verkürzen wir uns die Zeit, mit kleinen
Terrorereignissen in Israel, Moskau, Sri Lanka,… und durch
fiktive Großereignisse aus Hollywood.

[4]

[5]











[6] Zizek, Slavoj: Was hättet ihr
unter Hitler gesagt. Wien: Der
Standard 26.11.2001, S 31
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3 Sichtbarmachen und Wahrnehmen

Medialisierung der Raumwahrnehmung

Der 11. September hat uns gezeigt, dass der Akt des
Sichtbarmachens in unserer gesättigten Welt der
Massenmedien den Einsatz besonders grauenhafter und
»medientauglicher« Mittel braucht:

Der Umgang mit Bedeutung durch Medien und neue Medien
und Technologien haben den Blick auf und die Erwartungen an
die Architektur verändert.

Beim Betrachten von Architektur wird sie zuallererst Abbild,
das der Betrachter zwischen sich und das Betrachtete hält.
Medien können Abbilder vor den Augen des Betrachters
verändern, justieren, manipulieren und ersetzen. Die
Architektur erscheint so, wie sie durch Medien gezeigt wird.
Sie verschwindet und wird durch Medien manipulierte Bilder
ersetzt.

Dies zeigt sich sowohl bei der Darstellung von Architektur
durch Massenmedien als auch bei der Präsentation durch die
Architekten selber. Mit Hilfe der neuen elektronischen Medien

„In allen Bereichen haben wir zunehmend das Ding ohne sein
Wesen. Wir haben Bier ohne Alkohol, Kaffee ohne Koffein,
virtuellen Sex ohne Sex. Nun haben wir auch virtuelle
Wirklichkeit: Realität ohne Realität, gänzlich reguliert und
dinghaft. Aber die Sache hat eine Kehrseite: In unserem
Universum toter Konventionen muss die einzig wirklich
authentische Erfahrung ein äußerst gewaltsames,
erschütterndes Erlebnis sein. Dann haben wir das Empfinden,
wieder im wirklichen Leben angekommen zu sein.“ [6]



Blow Out WC in Neeltje Zans, NOX
Arch i tek ten , 1. computer
generiertes Bild, 2. gebautes
Gebäude

Norman Foster & Assoc., Willis
Faber Office Building, Ipswich,
England, 1971, Helmut Jacoby
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4wie Echtzeit-Begehungen von virtuellen Räumen, 3-D-

Interfaces, Animationen und High-End-Renderings wird die
Präsentation der Projekte filmischer, sie wird vage und nicht
mehr eindeutig lesbar. Die Architektur wird in einer Perfektion
von Materialität und Detail dargestellt, welche im gebauten
Zustand kaum erreichbar ist. Das computergenerierte Modell,
im Gegensatz zum früheren Präsentationsmodell, ist nicht
Hilfsmittel zur Erläuterung der Konstruktion und Raumwirkung,
sondern bereits eine eigene Realität, gegen die das Gebaute
nur verlieren kann. Dadurch hat die Darstellung nur noch
bedingt mit dem Inhalt des Architekturentwurfs zu tun. Es geht
mehr um die Präsentation, um ein Bild von Architektur als um
die Architektur selber.

Zwar war auch in der Vergangenheit jegliche Darstellung und
Präsentation eines Projektes nie frei von der Inszenierung des
Blickes. So konnten zum Beispiel die Zeichnungen von Helmut
Jacoby selbst banalste Architektur in Szene setzen. Doch
beginnen heute Medien die Architektur zu ersetzen.
Architektonische Fragestellungen nach Raum, Funktion,
Proportion und Konstruktion treten in den Hintergrund und
werden durch die Darstellung, die Präsentation und
Medialisierung ersetzt. Die Darstellung wird zur Prothese des
Inhaltes.

Im gegenwärtigen Zeitpunkt werden Medien meist in eine
Architektur „integriert“, welche auf überlieferte Ordnungen
zurückgreift. Doch haben Medien unsere Wahrnehmung
verändert. Es ist ein Widerspruch, wenn man das, was unsere
Wahrnehmung verändert hat, in Gebäude integriert, welche
basierend auf einer früheren Raumwahrnehmung geplant
wurden. Es entsteht kein Zusammenhang.

Tradierte Architektur / Neue Medien



[7] Szenographie ist die Erstellung
von piktoralen, plastischen,
t e c h n o l o g i s c h e n u n d
theoretischen Elementen, die ein
Bild erzeugen, sei es zwei- oder
dreidimensional. Jacques Polieri,
1960. Roth, Martin: Szenographie
zur Entstehung von neuen
Bilderwelten. Medienarchitektur.
Aachen: Arch+. Zeitschrift für
Architektur und Städtebau, Nr.
149/150, April 2000, S. 84
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5 Die meisten Planer bedienen sich neuester Medien und

Technologien lediglich zur Präsentation und Verschönerung
ihrer Gebäude. Der Entwurfsprozess und auch das Bauen
basieren auf tradierten Ordnungen. Doch verlangt unsere
neue Wahrnehmung, verändert durch Medien, auch eine neue
Architektur. Eine Medienarchitektur, welche fähig ist, Medien
in die Architektur zu integrieren und nicht bloß zu addieren.

Was heute unter Medienarchitektur verstanden wird, sind
meist nur mit Medien dekorierte Gebäude. Dies lässt sich
besonders gut an Großveranstaltungen wie der Expo 2000 in
Hannover beschreiben. Hier wird der Architekt oft nur noch
Szenograph bzw. Bilderproduzent, er inszeniert mittels
Sensoren, Projektoren, Videobeamern, Soundanlagen und
Computern Räume in bestehenden Gebäuden. Diese Gebäude
sind meist herkömmliche Schachteln, die als Kulisse bzw.
Vorführraum benötigt werden. Die Architektur tritt in den
Hintergrund und ist nur die Hülle für ein Event- und
Medienspektakel. Räume sollen möglichst unspezifisch sein,
damit jede Art der Inszenierung möglich wird. Gebäude werden
reine Inszenierung und Bilderräume. Es ergibt sich kein
architektonischer Zusammenhang, nichts Greifbares, nur
fingierte, simulierte Zusammenhänge. Diese Architektur ist
identitätslos, da sie alles ermöglichen muss.

Diese Identitätslosigkeit der Architektur muss durch die
Inszenierung ersetzt werden. Doch gibt es eine Kehrseite,
denn die Inszenierung mag beim ersten Besuch zum Erlebnis
werden, doch gleich vieler Actionfilme verflacht das Erlebnis
bei zunehmender Betrachtung. Denn jegliche Inszenierung
lässt keinen Raum mehr für den Menschen, für seine
Empfindungen und seine Wahrnehmung. Alles muss von
Außen kommen, der Mensch empfängt nur noch, sendet aber
nicht mehr.

[7]
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6So muss diese Medien- und Eventarchitektur die Fähigkeit

besitzen, sich andauernd neu zu inszenieren. Sie verändert
sich ständig, aber entwickelt sich nie. Es ist ein ständiges
wiederkäuen bekannter Inhalte verpackt in eine jeweils andere
Erscheinung.
Man ist gefangen in einer sich immer wiederholenden Szene.
Wie in dem Film von Harold Ramis

TV-Moderator Phil Connors ist gefangen in einer
Zeitschleife: Jeden Morgen Punkt sechs wird er vom
Radiowecker durch den selben Sony&Cher-Song geweckt - es
ist immer derselbe Tag, die Ereignisse in der kleinen Stadt
Punxsutawney wiederholen sich täglich.

Doch ist Phil der einzige, der es merkt.

Wir sind gefangen in dem Albtraum einer endlos sich
wiederholenden Zeitschleife gleichen Inhalts: Die gleiche
endlose langweilige und banale Vielfalt in tausenden Gebäuden
unseres täglichen Lebens. Es sind klimatisierte, endlose
Hallen, in denen alles möglich ist. Wir haben mit unseren
technischen Hilfsmitteln alle Probleme aus dem Weg geräumt:
Klimaanlagen ermöglichen endlose Gebäude in alle
Richtungen, Aufzüge ermöglichen endlose Gebäude im
Vertikalen, Rollbänder endlose Gebäude im Horizontalen. Wir
haben uns befreit, es gibt keine strukturierenden Hindernisse
mehr.

Doch hat es den Anschein als würde unsere Fantasie für diese
neue Freiheit nicht ausreichen. So produzieren wir endlose
Kisten, Büchsen, Behälter, Würfel, Töpfe, Tonnen, und diese
Tonnen verkleiden und füllen wir mit Müll aus dem Katalog:
Gipskartonwände, Schücofassaden, Wellblechverkleidungen,
Granittreppen, Marmorböden, Spiegel, Kronleuchter,
Lametta, Luftballons, Luftschlangen, Kaufhausmusik…Doch

Und täglich grüsst das
Murmeltier:
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7 um diesen Müll ertragen zu können, brauchen wir

Medienspektakel und Events, welche uns Ablenkung und eine
andere Welt präsentieren. Eine heile Welt für den Moment. So
dekorieren wir weiter, wir dekorieren unsere Gebäude mit
Medien und Events, mit Frauen in kurzen engen Kleidern, mit
Clowns für Kinder und Clowns für Erwachsene…Unser Denken
verblasst, zugunsten von Amüsement und Komfort.

Unsere Gebäude haben kein Eigenleben mehr, keinen Geist,
keine Seele. Es sind schimmernde Wände, vergoldete Decken
aus Gipskarton. Es sind Räume, die Desorientierung
hervorrufen, um von ihrem Nichtvorhandensein abzulenken.
Jeden Tag werden sie auf die banalste Weise für uns
Konsumenten in Szene gesetzt: Einkaufszentren, Spielcasinos,
Erlebnisparks, Weltausstellungen (z.B. Expo 2000 Hannover),
der Millennium Dome von Richard Rogers (90.000 m² zur
freien Verfügung), Cineplexx Kinowelten,… Selbst die Stadt
wird zum inszenierten Erlebnis: die Gasometer in Wien, der
Potsdamer Platz und die Friedrichstraße in Berlin…

Diese synthetische, Medien inszenierte Welt hält Einzug in all
unsere Lebensbereiche. Es sind alles Gebäude ohne
Eigenschaften, welche man beliebig bespielen kann. Es sind
unterwürfige Gebäude, erschaffen von unterwürfigen
Menschen. Prostitution in seiner widerlichsten Form.
Gebäude, welche sofort für den Moment unser Bedürfnis nach
Vitalität befriedigen. Doch ist es eine falsche Vitalität. Eine
Vitalität des Augenblicks, welche für die Dauer einer
Vorführung anhält, so dass man süchtig nach ihr wird und sie
permanent erneuern muss. Wir brauchen das
Medienspektakel. Wir brauchen Medienevents, unsere
Wahrnehmung muss beschäftigt werden, sonst merken wir, in
welchem Desaster wir leben.
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8Architektur muss eigenwillig sein

Architekten denken nicht mehr über das Zusammenleben in
unseren Gesellschaften nach.
Dass Architekten nicht nur ihrem Bauherren, sondern auch
der Gesellschaft gegenüber Verantwortung tragen,
interessiert nur noch die wenigsten. Die soziale Fantasie hat
sich aus der fortgeschrittenen, international ausgerichteten
Architektur nahezu verabschiedet. Wir sind bauende
Pragmatiker, die ihre schmutzigen Hände in der abstrakten
Unschuld einer Systemtheorie Luhmanns baden. Es ist alles zu
komplex, es liegt nicht in unserer Hand. Doch liegt es in
unserer Hand: Architektur dient nicht nur, sie diktiert und
provoziert auch! Sie ist unbequem und fordernd. Sie ist
schützend und zugleich der Stachel im Genick seiner Benutzer.
Räume und Wände von Gebäuden sollen beim Benutzen und
Bespielen irritieren und Probleme verursachen. Erst durch
Probleme und Hindernisse entstehen Gedanken und
Lösungen. Architektur darf keine reine Dienstleistung sein.
Denn wenn die Dienstleistung zum Inhalt der Architektur wird,
verschwindet Architektur. Architektur ist nicht Funktion,
Zweck, Konstruktion, Struktur, Komfort, Material, gesteuerter
Prozess und Dienstleistung an den Bauherren. Sie steht
außerhalb dieser Bereiche.

Das Unvorhersehbare und Unkalkulierbare ist ein wesentlicher
Bestandteil unseres Lebens.
Ungeplante Zwischenfälle, auf welche man eingehen muss,
sind ein wichtiger Bestandteil bei jedem kreativen Prozess.
Auch wenn wir in der „ewigen Wiederkehr des Gleichen“ leben
und Evolution ein Prozess des Wandels und nicht der
Entwicklung ist, so ist doch dieser Wandel ein grundsätzliches
Phänomen, ohne welches wir Leben nicht begreifen könnten.
Doch richten wir unser Leben und unsere Architektur auf
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und Wandel aus. Man möchte eine grundsätzlich immer
gleiche Umgebung mit gleichen Bedingungen vorfinden. Alle
Ereignisse werden inszeniert, damit sie unter unserer
Kontrolle sind. Ziel ist es, nichts dem Zufall zu überlassen.
Doch erstickt das Leben in der Stagnation.

Wir leben im Risiko, wir haben nie alle relevanten
Informationen, die zur exakten Einschätzung und Bestimmung
einer Situation nötig wären. Somit sprechen wir auch von
Risikominimierung. Wir versuchen, uns in alle Richtungen
abzusichern. Aber diese Absicherung wird unerträglich
riskant. Wir sollten das Risiko auf uns nehmen, erst dann
können wir gewinnen.

Das, was wir unsere Kultur nennen, ist nicht zuletzt durch
Hindernisse und Anpassung entstanden. Menschen
mussten sich immer an die Gegebenheiten ihrer Umwelt
anpassen. An die Jahreszeiten, Klima, Landschaft, Natur,
Stadt,... Gerade aber durch Anpassung auf Gegebenheiten
sind in der Architektur oft außergewöhnliche Lösungen
entstanden. Man muss nur an Venedig denken: Durch den
Einfall der Westgoten, der Hunnen, der Ostgoten und
besonders der Langobarden, mussten die Veneter auf die dem
Festland vorgelagerten Inseln flüchten. Dadurch ist eine der
außergewöhnlichsten Städte der Welt entstanden. Denn auch
der Reichtum der Venezianer, als Basis für ihre
außergewöhnlichen Kunstschätze und Baukunst, ist durch
diese Meereslage verbunden mit ihrer Handelsflotte
entstanden.

Oder als Beispiel neueren Datums, ein Haus in Bordeaux für

Thematisierende Hindernisse

[8]
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0einen Rollstuhlfahrer von Rem Koolhaas. Rem Koolhaas

musste ein behindertengerechtes Gebäude planen: Ein an
allen Seiten offener Aufzug, in der Mitte des Gebäudes,
verbindet die drei Stockwerkebenen. Der bewegte, als
Arbeitsplatz dienende Raum fährt an einem drei Geschosse
hohen Bücher-, Ordner- und Weinregal vorbei, alles in
Reichweite des Benutzers. Die Behinderung gibt dem Gebäude
ein prägnantes und besonderes Thema. Koolhaas sagt dazu:

Selbst wenn ein Architekt es nicht versteht, ein Hindernis als
Chance zu begreifen, kann das Hindernis dennoch die
Entstehung eines faszinierenden Ortes bewirken. So zum
Beispiel eine Wohnbebauung in der Pallasstraße in Berlin
Schöneberg. Im Zweiten Weltkrieg wurde hier ein Hochbunker
zur Unterbringung von technischen Anlagen des
Fernmeldeamtes errichtet. Da bei der Errichtung des
Wohnbaus in den 60er Jahren die Sprengung des Bunkers zu
aufwendig gewesen wäre, musste der Wohnbau über den
Bunker gebaut werden. Dadurch entstand ein eindrucksvoller
und prägnanter Ort, auch wenn der Wohnbau von
mittelmäßiger Qualität ist.

Genauso kann man auch Medien als strukturierende
Bedingungen oder thematisierende Hindernisse begreifen.
Wir können Medien nicht als rein dienend betrachten, denn sie
sind manipulativ, sie verändern unser Denken und unsere
Wahrnehmung. Sie haben Ansprüche. Genauso hat die
Architektur Ansprüche. Wir müssen eine Architektur
schaffen, in der Medien, neueste Technologien und Architektur
eine Symbiose eingehen. Eine Architektur, wo das eine von dem
anderen nicht mehr zu trennen ist.

„The movement of the elevator continuously changes the
architecture of the house. A machine is its heart.” [9]
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1 Medienarchitektur

Medien haben uns die Möglichkeit gegeben, immaterielle
Welten frei nach unserer Fantasie zu gestalten. Sie haben uns
aber nicht die Möglichkeit genommen, die materielle Welt
ebenso frei nach unserer Fantasie zu gestalten.

Es geht in der Diskussion um Medien und Architektur nicht um
ein Entweder-Oder: Medien sind integraler Bestandteil unserer
Kultur. Sie müssen auch integraler Bestandteil unserer
Architektur werden. Erst dann kann man von
Medienarchitektur sprechen. Alles andere ist nichts anderes
als durch Medien dekorierte Gebäude und Räume.

Wir leben in einem Umbau unserer Gesellschaft zu einer
Medien-, Kommunikations- und Informationsgesellschaft. Der
treibende Faktor bei diesem Umbau ist der Computer. Er ist
das multimediale Werkzeug im Umgang mit der Welt. Dadurch
haben sich neue Randbedingungen für die Architektur
ergeben. Wir sind gefordert, traditionelle und überkommene
Sinnzusammenhänge über Bord zu werfen und uns neuer
Formul ierungen zuzuwenden. Die trad i t ione l len
architektonischen Muster Funktion und Konstruktion treten
immer mehr in den Hintergrund. Heute geht es zunehmend
um die Steuerung von Prozessen, welche durch neue
Technologien ermöglicht werden.

Es ist verständlich, dass wenn Architektur sich mit Hilfe von
neuesten Technologien ständig verändert, prozesshaft wird,
sie nicht mehr dem herkömmlichen Verständnis von etwas
Abgeschlossenem und ewig Gültigem entsprechen kann.

In der klassischen Architektur basierte Materialität auf einem
Endzustand. Wollte man ein Gebäude verändern, anpassen
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verbunden. Bis heute hat sich hier nicht viel verändert. Die
maximale Flexibilität, welche wir erfunden haben, ist die leere
Halle, welche mittels modularen Wänden, meist
Gipskartonwände, in kleine Bereiche gegliedert wird.

Dabei haben wir heute die Möglichkeit, eine gesteuerte,
dynamische Architektur entstehen zu lassen. Eine Architektur,
welche auf uns reagiert. Sensor- und computergesteuerte
Gebäude, die nicht länger nur als Gebäude betrachtet werden
können, sondern als Organismus. Eine Architektur ohne feste
Raumabfolge und Raumvorstellung. Decken, Wände, Böden
verschwinden und werden zur Hülle. Diese Hülle ist gleichzeitig
Informationsträger und Transmitter. Die Hülle wird zur Haut.
Die Haut zur Schnittstelle, zum Interface zwischen Benutzer
und Gebäude. Die Haut verändert sich, sie ist dynamisch,
flexibel, mobil und medial. Das Gebäude lernt zu riechen, zu
schmecken, zu hören, zu atmen, zu sprechen, zu reagieren.
Architektur wird interaktiv. Architektur wird intelligent. Hier
werden Sensoren, Projektoren, Videobeamer, Soundanlagen
und Computer zum integralen Bestandteil von Architektur.
Neue Medien und Technologien verschmelzen mit der
Architektur. Bauten werden durch ihre Computerisierung zu
sich selbst in Zeit und Raum organisierenden, veränderbaren
und lernenden Systemen.

Architektur wird temporär. Gebäude und Räume haben eine
veränderbare und variable Erscheinung, sie reagieren und
passen sich an die jeweilige Situation an. Architektur wird zu
liquiden Strukturen. Dies entspricht ganz unserer veränderten
Raumwahrnehmung. D ie immer wei tergehende
Medialisierung unseres Lebens läuft einer Medialisierung der
Raumwahrnehmung parallel, führt zum Aufbrechen statischer
Strukturen, zu fluiden, prozessualen, variablen Räumen. Doch

[10]



[11] Realität [lateinisch]
W i r k l i c h k e i t , Ta t s a c h e ,
Gegebenheit. In der
bezeichnet Realität als Prinzip des
philosophischen Realismus die vom
Subjekt unabhängig existierende
Außenwelt, als Grundbegriff der
Kant ’schen Transzendental -
philosophie die vom Subjekt
mitkonstituierte Erfahrungswelt,
das anschauliche Gegebene. Der
kritische Rationalismus betont in
der Realität als Wirklichkeit das
Wirken auf das Subjekt, sodass
nicht nur die dingliche Welt,
s o n d e r n a u c h B e w u s s t -
seinszustände und geistige
G e g e b e n h e i t e n ( W e r t e ,
Gedankeninhalte usw.) unter den
Realitätsbegriff fallen. Brockhaus
m u l t i m e d i a l 2 0 0 2 .
Bibliographisches Institut & F. A.
Brockhaus AG, 2001
V i r t u e l l e R e a l i t ä t ( a u c h
Cyberspace; engl. >Künstlicher
Raum>) Bez. für eine mittels
Computer simulierte Wirklichkeit
oder künstliche Welt, in die
Personen mit Hilfe technischer
Geräte sowie umfangreicher
Software versetzt und interaktiv
eingebunden werden. Brockhaus,
Band 23, S. 345

die,

Philosophie
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3 nicht nur die Architektur, unser ganze Welt wird liquider und

schnelllebiger. Technische, wissenschaftliche und theoretische
Innovationen haben immer kürzer Bestand. Unser Leben wird
in all seinen Facetten, von der Familie bis zum Staat, labiler,
mobiler, fließender und weniger beständig.

Zu dieser „neuen“ medialen Architektur kommt eine weitere
„neue“ virtuelle Architektur hinzu.

Die Architektur ist Materie und wird zunehmend zur gleichen
Zeit materielos, sie ist fest und flüssig, Realität und Virtualität,
sie ist Hardware und Software. Immer mehr immaterielle
Räume durchdringen und überlagern gebaute Räume. Die
eindeutigen Grenzen zwischen der realen Welt und einer ihr
ähnlichen virtuellen und medialen verwischen, verschwimmen
und bewegen sich. Durch den Computer vernetzen und
überlagern sich verschiedene Realitäten, dadurch ergeben
sich immer komplexere Systeme. Architektur existiert teils im
virtuellen und medialen Raum und teils im Realen. Cyberspace
hat unser Raum- und Zeitverständnis verändert. Das Internet
und die zunehmende Vernetzung eröffnen eine neue Welt, eine
Wel t aus d ig i ta len Räumen und Daten - und
Informationsumgebungen, in welche wir uns mit Satelliten
unserer Selbst begeben. In der real realen Welt kann eine
Person in New York, eine andere in Sibirien sein, doch in der
virtuell realen Welt sind sie in einem Raum und kommunizieren
miteinander. Simultane Partizipation von Menschen, die über
den ganzen Erdball verstreut sind, wird möglich. Es gibt keine
eindeutige Begrenzung mehr, Grenzen verwischen.
Architektur als von Menschen gestaltete Umwelt ist überall.
Virtuelle, immaterielle Räume werden erlebbar. Wir bewegen
uns in multiplen, sich kontinuierlich verändernden, dauernd im

Virtuelle Realität überlagert reale Realität [11]
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4Fluss befindlichen und unbeständigen Realitäten.

Die Architektur der Zukunft wird zwei wichtige Bereiche haben:
Der physische Raum, wie wir ihn kennen, und der virtuelle und
digitale Raum, der neu für uns ist. Beide werden sich
überlagern und gegenseitig beeinflussen und ergänzen.

Viele empfinden, dass neue Medien und Technologien die
Architektur als existentielle Wirklichkeitserfahrung in die Krise
getrieben haben. Neue Technologien haben immer gewohnte
Denkmuster verändert. Doch werden wir nicht bedroht,
sondern unsere Fantasie wird herausgefordert.

Auch wenn die Zusammenhänge im heutigen Leben immer
komplexer werden, so bleibt doch der Mensch, als
Weltenschöpfer, der Gestalter unserer Welt, im realen als
auch im virtuellen Raum. Es liegt an uns, zu entscheiden, in
welcher Welt wir in Zukunft leben wollen.

„Die Welt wird nicht geschaffen von Gott, nicht von der
Umgebung, nicht von den ökonomischen Bedingungen,
sondern allein durch die Einbildungskraft des Menschen.“ [12]
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Die Menschheit wächst im Sekundentakt! In einer Minute
erblicken 180 Menschen das Licht der Welt. 1850 betrug die
Weltbevölkerung 1 Milliarde Menschen. 150 Jahre später, um
die Jahrtausendwende, wurde die Sechs-Milliarden-Schwelle
erreicht. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird die
Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf rund neun Milliarden
angestiegen sein.

Dieser Zuwachs wird im Wesentl ichen in den
Entwicklungsländern stattfinden, wo schon jetzt 80 % der
Weltbevölkerung leben. Um ihr Überleben zu sichern, beuten
die Menschen in den Entwicklungsländern die natürlichen
Ressourcen aus und gefährden dadurch den natürlichen
Fortbestand des Ökosystems Erde, dessen Grenzen sich
bere i ts abze ichnen. Hinzu kommt, dass v ie le
Entwicklungsländer westliche Standards anstreben. Selbst
wenn sie diese nicht erreichen und ihnen nur ein Minimum an
Entwicklung ermöglicht wird, wird es für die Erde schwer, uns
alle zu versorgen.

Die übrigen 20 % der Weltbevölkerung leben in
Industrienationen. Hier gehen die Bevölkerungszahlen zwar
zurück, aber die Produktion und der Konsum von Gütern und
der damit verbundene Ressourcenverbrauch steigen exzessiv.

Wenn die Menschheit und ihre Verbrauchsansprüche wie
bisher weiterwachsen, dann drohen alle Versuche zu
scheitern, die damit verbundenen Folgen zu bewältigen; zumal
wir gerade erst beginnen, die Umweltschäden der
Vergangenheit zu beseitigen.

Die for tschreitende Ausweitung des westl ichen
Fortschrittsmodells immer größeren Wachstums in allen
Bereichen führt unvermeidlich zur Katastrophe. Das
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0Umweltprogramm der Vereinten Nationen macht

unmissverständlich klar: Die Ausdehnung dieses Modells auf
die gesamte Menschheit würde eine fünfeinhalb Mal so große
Erde voraussetzen.

Auch wenn das gegenwärtige Geschichtsbewusstsein die
Gefährdung unserer Umwelt durch den technischen
Fortschritt betont, ist der Fortschritt nach wie vor die
herrschende Leitidee in unsere Weltanschauung. Er verklärt
immer noch die ungewisse Zukunft zur lockenden Verheißung.

Wo kommt dieser unbändige Fortschrittswille verbunden mit
immer größerem Streben nach Wachstum her?

Erschreckend ist, dass nicht unsere Unvernunft, sondern
unsere Vernunft uns in diese über kurz oder lang
lebensbedrohende Lage gebracht hat. Oder ist es nicht
vernünftig, für sich und sein Umfeld den Vorteil zu suchen und
zu mehren? Nichts anderes macht jedes Lebewesen, von der
Mikrobe bis zum Menschen. Die gesamte belebte Natur hat als
oberstes Gebot sich zu vermehren. Doch sind es nicht nur
unsere Erbanlagen, welche uns hier steuern, unser Drang
nach Steigerung und Absicherung in allen Gebieten hat auch in
der Jungsteinzeit seinen Ursprung. Seit der Neolithischen
Revolution ist das Absichern des eigenen Territoriums, der
eigenen Stellung und derer des engen Umfeldes ein
wesentlicher Bestandteil der Antriebskräfte eines jeden
Handelns geworden.
In dieser Phase der Menschheitsgeschichte erfolgte der
Übergang von der nomadischen Lebensweise der Jäger und
Sammler zur sesshaften Wirtschaftsweise mit Ackerbau,
Viehzucht und Vorratshaltung.

Fortschritt

[1]
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M ö g l i c h k e i t e n k ü n f t i g e r
Generationen zur Befriedigung
ihrer eigenen Bedürfnisse zu
beeinträchtigen. Vereinte Nationen

5
1

Technologie

Industrie

Fortgeschrittene
Landwirtschaft

Primitive
Landwirtschaft

Primitive
Kulturen

Jagen

0 50 100 150 200 250(In 1000 kcal)

Täglicher Energieverbrauch der
verschiedenen Kulturstufen (in
1000 kcal)

Die Jäger und Sammler der Altsteinzeit waren wegen ihrer rein
aufnehmenden und aneignenden Wirtschaftsform durch eine
vollständige Naturverbundenheit und -abhängigkeit
gekennzeichnet. In der Jungsteinzeit dagegen begann der
Mensch zu produzieren. Die Errungenschaften der neuen
Wirtschaftsform, der Überschuss an Nahrungsmitteln, die
Entwicklung neuer Techniken und die Ausbildung fester
Siedlungen ermöglichten den Menschen eine relative
Unabhängigkeit von den Zufällen und Bedrohungen der
natürlichen Umwelt. Vereinfacht ausgedrückt wuchsen durch
diese für den Menschen positiven Lebensbedingungen die
Siedlungen und Lebensgemeinschaften immer stärker an, was
eine immer größere Nahrungsproduktion verlangte.

Diese Entwicklungsspirale immer größer werdender
Lebensgemeinschaf ten und damit verbundener
Verbrauchsansprüche und Produktionssteigerungen ist zur
Grundlage allen menschlichen Handelns geworden und
beherrscht seitdem all unsere Lebensbereiche.

Vernunft hat uns in diese Lage gebracht, Vernunft muss uns
auch wieder herausführen.
Es war in der Vergangenheit vernünftig, für sich und sein
Umfeld den Vorteil zu suchen und zu mehren. Doch heute, da
es uns bewusst wird, dass es mit beschränkten Ressourcen
kein unbeschränktes Wachstum geben kann, ist es gerade in
Anbetracht des eigenen Wohlergehens und des der
zukünftigen Generationen vernünftig, auf weitere
Bevölkerungs-und Wohlstandsvermehrung zu verzichten. Wir
brauchen eine Verminderung des Bevölkerungswachstums.
Genauso brauchen wir Konsumverzicht, alle zukünftigen
Konsumansprüche müssen sich an Nachhaltigkeitskriterien

Nachhaltige Entwicklung als globales Ziel[2]
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2messen. Diese Kriterien sind die Grenzen, innerhalb welcher

wir unsere Bedürfnisse ausleben können, ohne uns oder
unsere Nachfahren mit Hunger und Krankheit zu bedrohen.

Diese Nachhaltigkeitskriterien können exemplarisch anhand
des zentralen Problems des CO -Ausstoßes dargestellt
werden:

. Das ist die Schmutzmenge, die von
der Natur selber gereinigt wird, vorausgesetzt, wir setzen ihre
Zerstörung nicht fort. Und da jeder Mensch dasselbe Recht
hat, die Natur innerhalb dieser Grenzen zu belasten, lassen
sich auf einfache Weise die erlaubten Verschmutzungsquoten
pro Nation errechnen. Die Rechnung läuft darauf hinaus, dass
die reichen Nationen ihre CO -Emission mehr als halbieren
müssen, während die meisten anderen Gesellschaften sie
noch deutlich erhöhen dürfen.

Wenn wir es schaffen, diese Nachhaltigkeitskriterien zu
erfüllen, müssen weltweite Regulationsmechanismen ein
nochmaliges Überschreiten unterbinden (zum Beispiel der
Handel mit Verschmutzungslizenzen).

Doch darf man nicht vergessen, dass die Einführung dieser
Regulationsweise einer Revolution gleichkommt. Als
Voraussetzung für diese Revolution müssen wir erst unsere
evolutionsgeprägten Verhaltensmuster bis zu einem gewissen
Grade überwinden und teilen lernen.

Revolutionen sind möglich, doch liegt es an uns, ob wir sie
wollen. Angesichts unseres passiven Verhaltens gegenüber
dem Leiden anderer Menschen ist jedoch der Zweifel an
unserem Wollen berechtigt. Entscheidend wird sein, ob es

2

2

„Eine Weltbevölkerung, die sich voraussichtlich im 21.
Jahrhundert bei etwa neun Milliarden stabilisieren wird, darf
sich eine Emission von etwa 600 kg Kohlenstoff pro Jahr und
pro Person erlauben" [3]



[4] Tribalismus [zu lat. Tribus
>Bezirk<, >Gau<, eigtl. >einer der
drei ältesten Stämme Roms<]
Bezeichnung für Tendenzen, den
Belangen der jeweils eigenen
ethnischen Gruppe den Vorrang
einzuräumen vor der Zugehörigkeit
zur >Staatsnation<; besonders in
Hinsicht auf die Staaten Afrikas
verwendet; erschwert die Bildung
einheitlicher Staatsnationen und
führt häufig zu ethnischen
Konflikten. Vgl. Brockhaus, Band
22, S. 297

der,

[ 5 ] M a r k l , H u b e r t : D i e
Fortschrittsdroge, S. 45- 46
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Gesinnung der Toleranz und des Mitgefühls zu erzeugen.

Wir haben nur eine globale Umwelt, welche in Zukunft neun
Milliarden Menschen ertragen muss. Diese unsere Biosphäre
ist aber nur innerhalb gewisser Grenzen "belastbar". Werden
die Grenzen überschritten, geschieht die ökologische
Katastrophe und Hunger und Krankheit greifen um sich. Diese
Katastrophe wird in den ärmsten Ländern unserer Erde aufs
schärfste sichtbar. Denkt man ein wenig nach, wird sie aber
auch in den reichen Industrienationen sichtbar: Wenn wir in
den Industriestaaten es schaffen, die Natur noch
ertragreicher zu machen, jedoch diesen Zuwachs zur
Vermehrung unseres Reichtums nutzen, dann ist das genauso
eine ökologische Katastrophe, wie wenn Menschen hungern,
weil es nicht mehr genug Nahrung gibt.

Ökologie ist immer auch Sozialökologie.

Wir müssen alle gemeinsam Strategien entwickeln, die zur

Tribalismus muss einer internationalen Interessenspolitik
weichen

Verminderung des Bevölkerungszuwachses

[4]

[5]

„Wer weiterhin sein Glück im Tribalismus sucht, in der
besinnungslosen, aber gesinnungsstarken Hingabe an eine
Sippe, eine Firma, einen Stamm, ein Volk, eine Region, eine
Nation, selbst einen vereinigten Staatenbund, der verliert die
Chance für die dringend notwendigen globalen, alle Menschen
aller Nationen erfassenden Lösungen der anstehenden
Probleme, da er die Kräfte beim Kampf um Vorteile für die
eigene Gruppe zum Nachteil der fremden vergeudet.“
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4Verminderung der Vermehrungsrate führen. Grundsätzliches

Ziel ist es durch eine moderate wirtschaftliche
Wohlstandsentwicklung die Zuversicht zu ermöglichen, durch
Minderung der Zahl der Nachkommen für sich selbst und für
diese ein besseres, ein erstrebenswerteres Dasein zu
schaffen.

Diese freiwillige Verminderung der Nachkommen ist das Ideal,
welches es zu erreichen gilt. Wir sollten uns aber nicht durch
ein falsches Verständnis von Sittlichkeit verbieten, über eine
weltweite Gebur tenkontrol le zur Dämpfung der
Bevölkerungsexplosion nachzudenken. Dieser Gedanke mag
brutal erscheinen; an Hunger oder Krankheit zu sterben,
verursacht durch eine Überbevölkerung, ist aber mit
Sicherheit genauso brutal. China und Indien sind die einzigen
Staaten, die das begriffen haben. Zukünftige Entwicklungshilfe
kann mit der Auflage einer Geburtenbeschränkung verbunden
sein. Das bedeutet eine klare Familienplanung, für welche die
Ausbildung und Gleichberechtigung der Frauen essentiell ist.
Genauso muss für die ausreichende Verfügbarkeit von
Verhütungsmitteln gesorgt werden. 350 Millionen Paare in
Entwicklungsländern haben immer noch keinerlei Zugang zu
Kondom oder Pille.

An dem Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben für
wirtschaftlich unterentwickelte Völker müssen sich alle
Anstrengungen für Umwelt und Entwicklung ausrichten.
Naturschutz wird hier in den Hintergrund treten müssen, da
man hierfür kaum Verständnis von hungrigen Elendmassen
erwarten kann. Es ist bedrückend, aber unabwendbar, dass
durch diese Entwicklung die globale Umwelt zusätzlich belastet
wird.

In diesem Zusammenhang muss unmissverständlich klar sein:



5
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gemacht und dadurch nicht zuletzt in diese Situation gebracht
hat, muss weiter beschritten werden. Gegen die Schrecken
der Wissenschaft hilft nur immer neuer wissenschaftlicher
Fortschritt, auch wenn es in der Zukunft eine ganz neue, ganz
andere Natur sein wird, die durch Wechselwirkung von
Genetik, Biologie und Kultur entstehen wird.

Wir brauchen den Aufbau leistungsorientier ter
wirtschaftlicher Strukturen in den armen Ländern. Genauso
brauchen wir Konsumverzicht und die Bereitschaft zu teilen in
den reichen Ländern. Wir brauchen eine Angleichung beider
Systeme innerhalb der Belastungsgrenzen unserer Biosphäre.
Das bedeutet, dass die armen Nationen reicher werden und
die reichen Nationen ärmer.

Dass diese Angleichung von Wohlstand und Gütern aber
wahrscheinlich nie ganz erreicht wird, gehört zu den
Ungerechtigkeiten des Schicksals. Natürliche Ressourcen,
verschiedene geschichtliche Entwicklungen verschiedener
Länder und dadurch unterschiedliche Ausgangssituationen
genauso wie unterschiedliche Begabungen und Begüterung
von Geburt an werden weiterhin bestehen.

Doch sind die Eigenschaften Intelligenz, technische
Fähigkeiten, Kreativität, Fantasie, Erfindungsreichtum und
Fleiß, alles wichtige Voraussetzungen zur Entwicklung von
Wohlstand, bei allen Völkern von Natur aus annähernd gleich
ausgebildet.

Als Voraussetzung zur Entfaltung dieser Eigenschaften
müssen faire Bedingungen für alle geschaffen werden. Hier ist

Angleichung von Wohlstand



Grundig hat im Mai 2003 Insolvenz
angemeldet. Es konnte im
Elektroniksektor nicht mit den
B i l l i g impo r t e n au s As i e n
konkurrieren.
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Entwicklungsländern einen fairen Zugang zum internationalen
Wirtschaftszuwachs zu sichern. Wird dieser verwehrt, wird
die Spirale von Armut und Vermehrung weitergehen und
unsere Erde würde mit noch größeren Menschenmassen
belastet. Dies kann nicht im Interesse der reichen Nationen
sein, da dadurch ihr eigener Reichtum über kurz oder lang
bedroht wird.

Jeder, der für faire Bedingungen plädiert, muss sich aber im
Klaren darüber sein, welche Folgen dies hat. Die Menschen in
den Entwicklungsländern sind bereit, zu deutlich geringerem
Lohn und zu deutlich geringeren Sozialleistungen länger zu
arbeiten als die Menschen in Nordamerika, Europa und Japan.
Durch den Wegfall von Handelsbeschränkungen werden
Billigimporte unsere Märkte überfluten. Die Menschen in den
Industrienationen werden in der Zukunft mit geringeren
Löhnen und weniger Absicherung rechnen müssen. Der
Wohlfahrtsstaat in der Form, wie wir ihn kennen, kann nicht
gehalten werden. Wir stehen in einem weltweiten Wettbewerb
in allen Bereichen. Wenn man seinen Arbeitsplatz nicht
verlieren will, muss man auch bereit sein, auf den jetzigen
Wohlstand, zumindest aber auf eine Wohlstandsvermehrung
zu verzichten.

Entwicklungshilfe muss sich bevorzugt auf die Entfaltung der
kulturellen Ressourcen, geistigen Leistungen und technischen
Fähigkeiten hilfsbedürftiger Völker konzentrieren.
Es geht um Transfer von Wissen, Können, Kapitalinvestitionen
und um Verz icht au f Hande lshemmnisse und
Patentschutzmauern in allen Bereichen.

Entwicklungshilfe schrumpft



[6] Vgl. http://www.attac-
austria.org; http://www.fao.org;
http://www.insee.fr/fr/home/h
ome_page.asp;
http://www.oecd.org;
http://www.uicn.org;
http://www.undp.org;
http://www.unep.org;
http://www.unesco.org;
http://www.unicef.org;
http://www.un.org;
http://www.weltbank.org;
http://www.who.int/en;
http://www.worldbank.org/wats
an; http://www.worldwatch.org;
http://www.wwf.org

[7] OECD, Organization for
Economic Cooperat ion and
Development (Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung)
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existieren. Mit Hilfe von internationalen Abkommen und
Gesetzen muss diese Fairness gesichert und geregelt werden.

Noch aber leben 3 Milliarden Menschen von weniger als 2
Dollar pro Tag, 2,5 Milliarden haben keine sanitären Anlagen
und ebenso viele leben ohne Strom. 1,3 Milliarden haben
keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung und ebenso viele
verfügen nicht über ausreichend Trinkwasser, 1 Milliarde
haben kein Dach über dem Kopf, 826 Millionen Menschen sind
unterernährt, 33 % der Kinder unter 5 Jahren leiden an
Mangelernährung, jeder vierte Erwachsene auf der Welt kann
weder lesen noch schreiben und noch haben 350 Millionen
Paare in Entwicklungsländern keinerlei Zugang zu Kondom
oder Pille.

Zwar wissen wir, dass die nächste Dekade entscheidend für
den demografischen Trend des 21. Jahrhunderts ist. Doch
sieht es so aus, als wären weiterhin alle Bestrebungen
westlicher Nationen rein auf nationale Interessen ausgelegt.
Die Industrieländer brechen ihre alte Versprechen: ihre
Entwicklungshilfe schrumpft, vor allen Dingen stärker als
zugegeben wird. So lag laut Berichten der OECD der Anteil der
Entwicklungshilfe der Industrieländer bereits 1994 offiziell bei
0,3 Prozent , ino f f i z ie l l be i 0,2 Prozent des
Bruttosozialproduktes.

Es werden immer mehr Beträge als Entwicklungshilfe
verbucht, die laut OECD keine Entwicklungshilfe sind. Zum
Beispiel die Verwaltungskosten der Entwicklungsministerien:
Das hohe Gehalt der Minister wird als Entwicklungshilfe
gerechnet, die Kosten der Mitarbeiter einer privaten
Hilfsorganisation hingegen aber nicht. Genauso werden die
Kosten für den Unterhalt von Flüchtlingen, welche sich in

[6]

[7]



[8] Vgl. Interview mit Raffer,
Kunibert: Die Entwicklungshilfe
schrumpft viel stärker als offiziell
zugegeben. Mogelei mit Milliarden.

Http://www.weltbank.org
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verbucht. In Österreich zum Beispiel werden die Kosten für
ausländische Studenten aus Entwicklungsländern als
Entwicklungshilfe gerechnet.

Aber nicht nur, dass die Entwicklungshilfe schrumpft, im
Gegenteil wird der reiche Norden vom armen Süden finanziert:

Die Rüstungs- und Militärausgaben zur „Bekämpfung“ des
Terrorismus erreichen hingegen Rekordzahlen. Obwohl immer
mehr Menschen klar wird, dass man mit militärischen Mitteln
den internationalen Terrorismus kaum bekämpfen kann. Dass
aber durch Solidarität, durch den Aufbau von Vertrauen, durch
faire Unterstützung viel mehr für Frieden erreicht werden
kann. Und dass durch Frieden erst die Grundlage zur
Bewältigung der Probleme einer globalen Überbevölkerung
geschaffen wird.

Um das absolute Missverhältnis zwischen Rüstung und
Entwicklungshilfe zu verdeutlichen soll der in den USA bewilligte
Kauf eines Joint-Strike-Fighters (ein Angriffsflugzeug, welches
mit Überschallgeschwindigkeit fliegt, für Radar unsichtbar ist
und auf einem Flugzeugträger landen und starten kann) für
200 Mill iarden Dollar als Beispiel dienen. (Die
Gesamtausgaben der US-Amerikaner für Rüstung und Militär
für das Haushaltsjahr 2002 betrugen 363 Milliarden Dollar -
mehr als die nächsten acht Staaten mit den größten
Militärbudgets zusammengenommen ausgeben.)

[8]

[9]

„Summiert man alle Kreditflüsse (Neukredite minus
Rückzahlungen plus Zinsenkredit), fließt unterm Strich Geld
von Süd nach Nord seit 18 Jahren. 1999 erreichte der
Nettokapitaltransfer von Süd nach Nord einen absoluten
Rekord: 114,6 Milliarden Dollar.“



[10] Vgl. Abenteuerlich. Hannover:
Die Zeit, Nr. 45, 31.10.2001;
http://www.thebulletin.org/issue
s/1998/mj98/mj98mathews.ht
ml;
h t t p : / / w w w . u n i -
kassel.de/fb10/frieden/regionen
/Afghanistan/kosten.html;
H t t p : / / w w w . a t t a c -
austria.org/download/flyer_daten
.pdf

[11] In Österreich ist dies in der
Bundesverfassung als Bekenntnis
zum umfassenden Umweltschutz
verankert (BVG 27.11.1984 BGBI
491)
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Industrienationen hingegen beträgt gerade einmal etwa 60
Milliarden Dollar. Die Regierungen verabschieden sich immer
mehr aus ihrer Verantwortung.

Für die Entwicklungsländer bleibt wenig. Und bei uns passiert
genauso wenig: von jenem ökologischen Umbau jedenfalls, der
das globale Klima schont und so den Lebensraum für
demnächst neun Milliarden Menschen auf dem Planeten erst
eröffnet - davon reden bisher noch die Wenigsten.

Wir dürfen nicht unbeteiligt zusehen, wie sich unsere
Regierungen ihrer Verantwortung entziehen. Jeder Bürger hat
ein Widerstandsrecht. Wenn der Staat sich immer mehr aus
der Verantwortung verabschiedet, steht es jedem Bürger frei,
durch Protest darauf hinzuweisen.
Durch die sträfliche Vernachlässigung von Umweltschutz und
Entwicklungshilfe (Verweigerung von Entwicklungshilfe kommt
der Verweigerung von Umweltschutz gleich, da dies über kurz
oder lang zu globalen Umweltkatastrophen führt) wird jeder
Bürger in seinem Grundrecht verletzt.

Dieses Recht kann durch Protest, in welcher Art auch immer,
wahrgenommen werden.

Jeder einzelne trägt Verantwortung für die Zukunft der
Menschheit. Also müssen wir sie auch übernehmen. Wir sind
aufgerufen, wenigstens über die Entwicklung unserer Erde und
die Zukunft der Menschheit nachzudenken.

Ulrich Beck schreibt:

[10]

[11]

Wie können Einzelpersonen teilhaben an politischen
Entscheidungen?

„Nicht durch das Europaparlament, nicht



[12] Beck, Ulrich: Was Chirac mit
Shell verbindet. In der Weltrisiko-
g e s e l l s c h a f t w i r d d e r
Konsumen t e nbo y k o t t z um
d e m o k r a t i s c h e n M a c h t -
instrument.
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sondern durch Tanken, Segeln, Weintrinken, Einkaufen. Shell
ist in die Knie gezwungen worden, weil viele bei Aral tankten,
die hinterher trotz gestärkten Ökobewusstseins weiter über
die Autobahn rasten. Der französische Präsident Chirac geriet
ins Schwitzen, weil die Japaner keinen Champagner mehr
trinken und eine "Friedensflotte" nach Mururoa segelt. Das
Verblüffende daran ist: Im ganz normalen Alltagshandeln liegen
also Chancen der politischen Mitwirkung. Diese Formen der
Partizipation wirken überdies direkt, also unter Umgehung von
Parteien, Parlamenten und Regierungen; sie führen schließlich
zur individuellen Beteiligung an globalen politischen
Entscheidungen. Hier zeigt sich in ersten Umrissen eine neue
Konstellation transnationaler Politik.“

„Der politische Ort der Weltrisikogesellschaft ist damit nicht
mehr die Straße, sondern das Fernsehen. Ihr politisches
Subjekt ist nicht die Arbeiterschaft, auch nicht die Klasse der

[12]

Der Einfluss jedes einzelnen zeigte sich zum Beispiel als Shell
1995 die Bohrinsel Brent Spar in Absprache mit Regierungen
und Experten im Meer versenken wollte. Als Greenpeace die
Weltbevölkerung mit dramatischen Fernsehbildern
aufrüttelte, äußerten tausende weltweit ihren Protest, indem
sie nicht mehr bei Shell tankten. Dadurch wurde Shell
gezwungen, die Bohrinsel an Land zu entsorgen. Interessant
ist dabei, dass sich die Politik aufgerüttelt durch die
Öffentlichkeit dem Protest anschloss.

Das Handeln von Weltkonzernen und nationalen Regierungen
gerät unter den Druck einer sich herausbildenden
Weltöffentlichkeit. Bürger entdecken ihren Einfluss auf
Entscheidungen, welchen sie zum Beispiel durch ihre Kaufkraft
haben.



[13] Beck, Ulrich: Was Chirac mit
S h e l l v e r b i n d e t . I n d e r
Weltrisikogesellschaft wird der
Konsumen t e nbo y k o t t z um
d e m o k r a t i s c h e n
Machtinstrument.

[ 1 4 ] N i c h t r e g i e r u n g s -
organisationen, Abkürzung NRO
(engl isch non-governmental
organizations, Abkürzung NGO),
ursprünglich Bezeichnung für die
p r i v a t e n T r ä g e r d e r
Entwicklungshilfe. Weltweit wird
die Zahl der Nichtregierungs-
organisationen auf 50.000
geschätzt. Als Nichtregierungs-
organ isat ionen s ind heute
international tätige nichtstaatliche
O r g a n i s a t i o n e n m i t
u n t e r s c h i e d l i c h e n
A k t i v i t ä t s s c h w e r p u n k t e n
anerkannt, z.B. Umweltschutz-
(Greenpeace), Menschenrechts-
(Amnesty International), Frauen-,
Friedensorganisationen.
Vgl. Brockhaus, Band 15, S. 609 -
610
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erst in der Arena des Politischen, sondern bereits im ganz
normalen Alltagshandeln. Vorausgehen muss dem allerdings
die massenmediale Inszenierung kultureller Symbole, an denen
sich das angesammelte schlechte Gewissen der industriellen
Akteure und Konsumenten entladen kann.“ [13]

[14]

Wir sind auf die symbolische Politik der Medien angewiesen.
Medien suchen Events, sie suchen spannende,
Einschaltquoten erhöhende Ereignisse. Zum Beispiel NGOs
wie Greenpeace, amnesty & Co schaffen durch ihre
spektakuläre Konfliktprovokation diese Ereignisse, welche die
Fernsehöffentlichkeit zum Handeln bewegt.

Die Erfolge der NGOs schüren Hoffnungen. Zumal in Zeiten
wachsender Globalisierung, wo vermeintlich anonyme Mächte
jenseits aller Grenzen über unsere Köpfe hinweg über die Welt
entscheiden, lassen die NGOs den Traum von einer
partizipatorischen Demokratie im Gegensatz zur
repräsentativen Demokratie wieder aufleben.

Doch ist es nicht nur vermessen zu fordern, dass NGOs die
Politik übernehmen, sondern im Zuge einer weltweit
betriebenen Privatisierungsstrategie auch gefährlich, da man
die Verantwortlichen aus der Verantwortung entlässt. NGOs
können die Öffentlichkeit mobilisieren, aber sie können nicht die
Politik für andere machen. Ihre erste Aufgabe ist es, Politik und
Wirtschaft an ihre Verantwortung zu erinnern und sie zum
Handeln anzutreiben.
Man darf nicht vergessen, dass die Macht der NGOs gering
ist. Es ist die geliehene Macht von Presse und Politik.

NGOs als Vorbild
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hat, sich an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen, die
sein Leben und seine Umwelt täglich berühren.
Und jeder Bürger hat sowohl durch Protest als auch durch
seine eigene Tat die Möglichkeit zu handeln.

Alle gesellschaftlichen Ressourcen sind zur Bewältigung der
anstehenden globalen Probleme nötig.

Was viele Architekten der frühen Moderne gemeinsam hatten,
war der Wunsch nach einer neuen Gesellschaftsordnung. Sie
betrachteten ihre Architektur als bauliche Umsetzung sozialer
Anliegen. Durch eine Massenproduktion von Gütern, durch
rational is ier te, standardisier te und technisier te
Produktionsverfahren wollten sie qualitativen Wohnraum für
jeden erreichen. Gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und
soziale Not sollten durch Architektur beseitigt werden.

Es hat sich gezeigt, dass die hohen gesellschaftlichen Ideale
nicht verwirklicht werden konnten. Doch anstatt aus den alten
Fehlern zu lernen und neue Strategien zur Beseitigung von
sozialen Missständen und Problemen zu entwickeln, haben
heute die meisten Architekten jegliches soziales Interesse
verloren. Die heutige international ausgerichtete Architektur
scheint sich mehr für formale Experimente als für soziale
Experimente zu interessieren.

Dabei ist das soziale Betätigungsfeld der Architektur größer
denn je. Nie zuvor in der Geschichte der Erde hat die
Menschheit derart tief greifende Veränderungen provoziert.
Durch die globalen Folgen unseres Handelns, durch globale
Abhängigkeiten und Interdependenzen in allen Bereichen

Wo liegen die Aufgaben der Architekten?



[15] Ban, Shigeru: Aus der
Erinnerung zitiert

6
3 entstehen immer größere Belastungen für unsere Umwelt und

den Menschen. Durch unser globales Handeln werden weit
entfernte Völker zu Nachbarn.

Dadurch wird das Engagement auch von Architekten an
tausenden Stellen auf unserer Erde nötig.

Auf die Architektur bezogen bedeutet dies, einerseits können
Architekten durch die energetische Effizienz ihrer Entwürfe und
den Einsatz neuster Technologien einen Beitrag gegen einen
unkontrollierten Ressourcenverbrauch in allen Bereichen
leisten. Andererseits können sie ihr Wissen und Engagement
den armen und sozial ausgeschlossenen Menschen überall auf
der Welt zur Verfügung stellen und dadurch eine Verbesserung
ihrer Lebenssituation erreichen. In Shigeru Bans Worten
gesagt:

Der 1967 von Paul Ehrlich aufgestellten Formel zufolge können
wir in den westlichen Industrienationen einerseits durch die
Reduktion unseres Energieverbrauchs und andererseits durch
den Einsatz neuester Technologien die Wirkung unseres
Handelns auf die Umwelt beeinflussen.

Der reiche Teil der Menschheit zerstört die Umwelt durch
hemmungslose Energieverschwendung, gleichzeitig nimmt die
Zahl des armen Teils zu und zerstört die Umwelt durch extrem

Das Wertvollste, was es für uns alle geben muss: der
Mensch und sein Lebensraum.

Wirkung auf die Umwelt = Bevölkerungszahl x
Energieverbrauch x technologische Möglichkeiten.

Energieverbrauch

„Nur für Reiche zu bauen ist nicht genug“. [15]
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[17] Vgl. Behling, Sophia und
Stefan: Sol Power. Die Evolution
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Entwicklungsländer

Weltbevölkerungsanteil

80 % 20 %

Industrienationen

20 % 80 %

Weltbevölkerungsanteil

ineffiziente Technologien. Wir brauchen eine radikale
Steigerung der Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer
Energien.

Das extreme Ungleichgewicht des Energieverbrauchs auf der
Welt lässt sich am Pro-Kopf-Verbrauch der Nationen
verdeutlichen. In den wirtschaftlich fortgeschrittenen
europäischen Ländern werden pro Kopf jährlich ungefähr 100
Gigajoule Energie verbraucht, was 3,5 t Kohle entspricht. In
den USA und Kanada entspricht der jährliche Pro-Kopf-
Verbrauch nahezu 10 t Kohle. Am anderen Ende der Skala
stehen die industriell am wenigsten entwickelten Länder mit
einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von umgerechnet nur
0,1 t Kohle. Eine Angleichung an den Energieverbrauch der
USA und Kanadas durch den Rest der Welt hätte
katastrophale Folgen.

Für die Bereitstellung der von uns benötigten Energie werden
endliche, fossile Brennstoffressourcen verbraucht. Bei ihrem
Verbrauch erzeugen sie Emissionen, die sich nachhaltig
negativ auf die Umwelt auswirken, daher sind ein möglichst
sparsamer Umgang sowie die Nutzung des unerschöpflichen
Energiepotentials der Sonne nötig.
Außerdem geht Jahr für Jahr beim Stromtransport so viel
Energie verloren, wie nötig wäre, um alle Wohnhäuser in den
Vereinigten Staaten ein Jahr lang zu beheizen.
Wir können auf lange Sicht die Energiekrise nur überwinden,
wenn wir Energie möglichst effizient produzieren und
verbrauchen. Dazu gehören ein Umdenken in unserem
Konsumverhalten, die Verminderung der Verluste durch
Transportwege (z.B. durch die Vermeidung von Transport) und
der Übergang von nichterneuerbaren zu erneuerbaren
Energiequellen.

[16]

[17]



[18] Herzog, Thomas (Hrsg.):
Solarenergie in Architektur und
Stadtplanung. S. 28
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Transport

Industrie

Gebäude

Gebäude und Energieverbrauch

Herstellungsenergie:

Betriebsenergie:

Induzierte Energie:

Gebäude als Systeme

Bedenkt man, dass 50% der weltweit von Menschen
verwendeten Energie in Gebäuden verbraucht wird, können
Architekten durch energetisch effiziente Planung und durch
den Einsatz neuester Technologien einen großen Beitrag zur
Bewältigung der ökologischen Krise leisten.

Die Energie, die beim Bauen verwendet wird, kann in drei
Bereiche gegliedert werden.

Diejenige Energie, die bei der
Herstellung der Baumaterialien, der Errichtung, der
Unterhaltung, des Umbaus und des Abbruchs sowie für
Recycling gebraucht wird.

Diejenige Energie, welche zur Bereitstellung
gewünschter Komfort- und Betriebsbedingungen für Gebäude
gebraucht wird.

Die durch die Bebauung indirekt
hervorgerufene Energie, zum Beispiel Verkehr durch Pendeln
zum Arbeitsplatz oder Bereitstellung von Gütern.

Arch i tekten haben auf den Herste l lungs- und
Betriebsenergieaufwand eines Gebäudes durch ihre Planung
einen erheblichen Einfluss. Der Einfluss auf den induzierten
Energieaufwand liegt eher im Bereich der Stadtplanung.

Da der Herstellungsenergieaufwand eines Gebäudes in der
Regel sehr hoch ist, ist es sinnvoll langlebige Systeme zu
entwickeln, die die Fähigkeit besitzen, wechselnden

[18]
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dem Umstand gerecht werden, dass das einzig Konstante der
Wandel ist, so müssen flexible Systeme entwickelt werden. Ein
Gebäude, welches durch Anpassung im System auf veränderte
Situationen eingehen kann, erreicht dadurch eine höhere
Lebensdauer und somit die Einsparung von Ressourcen.

Gebäude müssen als mit der Umwelt verknüpfte Systeme von
Stoff- und Energieflüssen verstanden werden. So sollten
natürliche Einflüsse, die sich zum Vorteil für die Benutzung des
Gebäudes auswirken, bei der Planung berücksichtigt werden.
Zum Beispiel eine natürliche Belichtung und Belüftung. Nur
wenn äußere Bedingungen den Aufenthalt im Gebäude spürbar
beeinträchtigen, sollten mit haustechnischer Hilfe
Gegenmaßnahmen getroffen werden. Soweit wie möglich,
sollte das Gebäude selbst durch seine Geometrie, Art und
Größe der Öffnungen, Bebauungsdichte, Ausrichtung, Lage,
Dimension, Masse, wechselnder Verschattung,
Formveränderung, … Komfortbedingungen schaffen, die ein
zusätzliches Heizen oder Kühlen auf ein Minimum reduzieren.
Idealerweise sollten die Nutzer eines Gebäudes die für die
Befriedigung ihrer Komforterwartungen benötigte Energie
ausschließlich aus den erneuerbaren Energiequellen ihrer
unmittelbaren Umgebung gewinnen.

Durch die Integration der Energiezyklen der Erde in das
Gebäudesystem kann ein viel geringerer Energiebedarf
erreicht werden. Außerdem kann durch Technologie Energie
aus natürlichen Quellen gesammelt, gespeichert und genutzt
werden. Dabei darf das Gebäude selbst keine negativen
Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die an Ort und Stelle
verfügbaren Energiezyklen sollten zwar genutzt werden, dürfen
jedoch nicht durch Überbeanspruchung in Mitleidenschaft
gezogen werden. [19]
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Die 18 größten Städte 2000 (Bevölkerung in Millionen)

Sao Paulo
Tokio
Kalkutta
Bombay
New York
Shanghai
Seoul
Teheran
Rio de Janeiro
Jakarta
Delhi
Buenos Aires
Karachi
Peking
Dhaka
Kairo
Manila

25,8
24,0
20,2
16,5
16,0
15,8
14,3
13,8
13,0

12,0
11,2

13,0
13,0
13,0
13,0

11,2
11,1
11,1

Städtebau

Die explosive Zunahme der Weltbevölkerung und ihre
zunehmende Verstädterung sind in ihrem Ausmaß einzigartig
in der Geschichte der Menschheit.

Bereits heute leben knapp die Hälfte aller Menschen in
Großstädten, 2050 werden es voraussichtlich zwei Drittel
sein. Das dramatische Bevölkerungswachstum in den
Entwicklungsländern lässt Megastädte von unglaublichem
Ausmaß entstehen. Nach Schätzungen der Vereinten
Nationen wird es im Jahr 2025 12 Städte mit mehr als 20
Millionen Einwohner geben, und fast alle werden in
wirtschaftlich unterentwickelten Ländern liegen.

Im Jahr 1950 hatte Mexiko City zum Beispiel noch unter 5
Millionen Einwohner. Gleich groß wie in Europa etwa Mailand
oder Moskau. London und Paris hatten zu diesem Zeitpunkt
zwischen 5 und 10 Millionen Einwohner und New York über 10
Millionen.

Heute, 50 Jahre danach, hat Mexiko City mehr als 25
Millionen Einwohner. Europa spielt in dieser Größenordnung,
was Städte anbetrifft, keine Rolle mehr.

Doch vergleicht man die Verteilung der Land- mit der
Stadtbevölkerung in den Industrieländern mit jener der
Entwicklungsländer, wird erst sichtbar, was zu erwarten ist:
Wenn eine Landbevölkerung von 70 %, wie etwa in Indien, auf
5 %, wie in den Industriestaaten, abnehmen sollte. Dies würde
bedeuten, dass mehr als eine halbe Milliarde Menschen in
bestehenden oder entstehenden Megacitys unterzubringen
wären. [20]
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8Durch die explosive Zunahme der Weltbevölkerung, verbunden

mit einer zunehmenden Landflucht, wird einerseits der Bedarf
an Wohnraum in bestehenden Städten größer als je zuvor und
andererseits stehen Architekten, Ingenieure und Städteplaner
vor der Aufgabe, Städte mit einer Einwohnerzahl von X -
Millionen Menschen zu planen und auch zu realisieren, sprich
auf die grüne Wiese zu stellen.

Es stellt sich eine der größten Herausforderungen für
Städteplaner weltweit. Doch können wir mit den alten
Planungsstrategien und -strukturen für Megacitys keine
nachhaltigen Lösungen entwickelt. Gerade durch Megacitys
wird uns bewusster denn je, dass sich Städte nur bedingt
planen lassen. Strukturen von so hoher Dichte und Komplexität
unterliegen in ihrer Entstehung einem evolutionären Prozess,
eine Kombination aus Planung und dem freien Spiel der Kräfte.
Es zeigt sich, dass eine Stadt ein sich selbst organisierendes
System, ein lebender sozialer Organismus ist. Ein solches
System muss aus sich heraus und nicht von außen vorgegeben
und gelenkt die Bedingungen seiner Selbsterhaltung
entwickeln.

Durch die Errichtung neuer Städte wird immer mehr
Naturraum zerstört. Daher brauchen wir ein symbiotisches
Verhältnis von Stadt und Natur. Einen Städtebau, der zugleich
ein städtisches und grünes Leben ermöglicht.

Auch Städte müssen als Gesamtorganismus verstanden
werden und in die Energiezyklen der Erde integriert werden.

Die städtischen Strukturen sollen, gleich einzelnen Gebäuden,
als ein mit der Umwelt verknüpftes System von Stoff- und

Stadt als System
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Ausrichtung zur Sonne, die Topographie, die Windrichtung und
Windintensität, die konsequente Durchgrünung in allen
Bereichen und die Wasserkreisläufe eine besondere
Bedeutung.

Städte sind sich ständig wandelnde hochkomplexe Systeme.
Der ständige Wandel in Gebrauch, Technologie und
Erscheinungsbild soll möglichst zerstörungsfrei und
ressourcenschonend gesteuert werden. Das bedeutet, dass
jeder heutige Eingriff zukünftige nicht erschwert oder sogar
verhindert. Städte müssen als sich laufend anpassende
Strukturen begriffen werden und keinesfalls als in Stein
gehauene Denkmähler für die Ewigkeit.

Die neuen Megacitys müssen in der Lage sein, riesige Zahlen
von Menschen in kurzer Zeit, unter Verwendung geringster
Ressourcen aufnehmen zu können, dabei aber als städtischer
Organismus am Leben zu bleiben. Bis jetzt gibt es dafür keine
wirklich funktionierende Lösung. Doch können bereits
bestehende Städte, wie etwa Mexiko City, als städtebauliches
Experimentierfeld für zukünftige Lösungen gesehen werden.
Mexiko City mit 25 Millionen Einwohnern beansprucht in etwa
die gleiche Fläche wie Berlin mit 3,5 Millionen. Auch wenn
dieser Stadt immer wieder der Zusammenbruch vorhergesagt
wird, „funktioniert“ sie, wenn auch unter schwersten, oft
unmenschlichen Bedingungen.

Das Überleben solcher Megacitys wird durch die Existenz von
Slums gewährleistet. Slums sind die flexible bauliche Reaktion
auf das explosionsartige Anwachsen der Stadtbevölkerung und
deren Armut. Das System dieser Städte, in welche tagtäglich

Learning from Slums

Mexico City >

Berlin >
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Mexico City

Inoffizielle (Squatter) Ansiedlungen (2000)

Sao Paulo
Kalkutta
Bombay

Bogota

Lima
Addis Ababa

Delhi

Bangkok

Karachi

Ankara
Caracas

Manila

7000 44 %
4333 32 %
3530 37 %
2985 35 %
2800 56 %
2393 59 %
2000 40 %
1852 37 %
1545 33 %
1418 85 %
1200 26 %
1104 51 %
1052 34 %

% der Stadtbev.

tausende neue „Bewohner“ strömen, würde ohne Slums als
Auffang- und Ausgleichsmechanismus zusammenbrechen.
Doch bedeutet dies, dass Hunderttausende mit
menschenverachtenden Lebensbedingungen zurechtkommen
müssen.

Ziel eines neuen Städtebaus kann es daher sein, von Slums zu
lernen, und mobile, temporäre Städtebaukonzepte zu
entwickeln. Städtebau für Megacitys bedeutet in erster Linie
die menschenwürdige Unterbringung von Menschenmassen
zu ermöglichen, in welcher Art auch immer. Nur in der
Kategorie von Gebäuden zu denken, verhindert mögliche
Lösungen zu finden. Betrachtet man das Phänomen Slums als
grundsätzliches „Vorbild“, so könnte man mit preiswerten,
flexiblen und temporären Strukturen Lösungen finden.
Mobilheime, Häuser zum Mitnehmen oder gut isolierte Zelte
könnten, in Verbindung mit gemeinschaft l ichen
Anschlusszellen (Toilette, Dusche, Küche), den Bedürfnissen
der Bewohner gerecht werden.

Doch gibt es keine allgemeingültige Lösung für die
Unterbringung gigantischer Menschenmassen. Nach wie vor
müssen wir versuchen, Lösungen für die jeweilige Situation zu
finden. Experimentelle, unterschiedlichste Systeme müssen
mit westlicher finanzieller Unterstützung auf ihre
Realitätfähigkeit überprüft werden. Dabei muss Raum für
regionale, kulturelle und individuelle Vorstellungen und
Bedürfnisse belassen werden.

Betroffen von Wohnungsnot sind aber nicht nur Entwicklungs-
und Schwel len länder, sondern auch west l i che
Industriestaaten. Alleine in Deutschland, einem der reichsten

[21]

„Nur für Reiche zu bauen ist nicht genug.“
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1 Länder der Erde, sind 700.000 Menschen obdachlos. Slums

findet man auch an den Stadträndern von New York, Lissabon
oder Paris.

Wohnungsnot in all ihrer Unterschiedlichkeit ist ein globales
Problem.

Ursachen für diese teilweise menschenunwürdigen Wohn- und
Lebensbedingungen sind neben dem bereits erwähnten
Bevölkerungswachstum und dem fortschreitenden
Urbanisierungsprozessen Naturkatastrophen, Kriege,
wirtschaftliche Globalisierung, Arbeitslosigkeit, Sozialabbau
und steigende Wohnungskosten hervorgerufen durch
Spekulation und nicht genügend vorhandenem Wohnraum.

Die Schaffung von preiswertem Wohnraum überall auf der
Welt wird daher eine sozialpolitische Notwendigkeit. Ziel muss
es sein, Wohnraum für alle zu schaffen. Wohnen muss, wie
bereits auf der ersten Habitat Konferenz 1976 in Vancouver
gefordert wurde, ein Menschenrecht werden, auch wenn wir
momentan noch weit davon entfernt sind.

Es ist die Aufgabe der Architekten preiswerten Wohnraum
auch hochwertig zu gestalten. Dieser Anspruch mag vielleicht
in Anbetracht der Menschenmassen, die unterzubringen sind,
vermessen klingen, aber auch mit geringen Mitteln ist es
möglich, qualitative Architektur zu schaffen. Architektur
entsteht nicht durch Geld, sondern durch Kreativität, Fantasie
und Denken.

Jeder Architekt kann durch sein Wissen und seine Erfahrung
einen Beitrag gegen das Wohnen unter menschenunwürdigen
Bedingungen leisten.
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Das größte Umweltproblem der Stadt stellt der ständig
zunehmende Verkehr dar. Mit ihm verbunden sind eine hohe
Luftverschmutzung und ein immenser Flächenbedarf sowie die
Versiegelung von Grünflächen.

Die gravierenden ökologischen Belastungen, die in allen
Metropolen auftreten, zeigen die Grenzen der an allen Rändern
wild wuchernden Großstadtentwicklung am schärfsten auf. Bis
heute gelingt es in keiner Metropole, den Individual- und
Geschäftsverkehr soweit zurückzudrängen, dass die Luft- und
Lärmbeeinträchtigungen abnehmen.

Durch den Wunsch nach dem eigenem kleinen „Paradies“ im
Grünen kommt es zu einer immer größeren weiträumigen
Zersiedlung des städtischen Umlandes. Dabei diktiert unser
Wunsch nach persönlicher Bewegungsfreiheit, ermöglicht
durch das Auto, den Städtebau. Diese Abhängigkeit zeigt sich
nicht nur in den sich immer weiter ausdehnenden
Wohnsiedlungen (sprawls), sondern auch darin, dass immer
mehr Produktions-, Verwaltungs- und Verkaufseinrichtungen
aus der Stadt heraus verlegt werden. Nach wie vor herrscht
das Paradigma der funktionalen Trennung vor: Wohnen und
Arbeit, Einkauf und Erholung finden in getrennten Zonen statt
und werden über entsprechende Verkehrsstränge
miteinander verbunden. Dabei ist die komplexe Struktur des
Städtischen dem simplen Modell der in Zonen aufgeteilten
Stadt weit überlegen. Eine radikale Zonierung einzelner
Funktionsbereiche führt zur Isolierung und Ghettoisierung.
Dieses Prinzip bringt immense Umweltbelastungen und soziale
Verödungen mit sich.
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ungebremste städtische Ausdehnung einzudämmen, aber
dennoch einer großen Zahl von Menschen den gewünschten
grünen Lebensraum zu geben. Die funktionale Trennung
unterschiedlicher Lebensbereiche soll durch eine
Durchmischung ersetzt werden. Funktionsausgeglichene
Siedlungs- und Nutzungsstrukturen unterstützen eine
verkehrsmindernde Raumnutzung. Durch e ine
Durchmischung der einzelnen Funktionsbereiche und durch
höhere Dichten entsteht eine kompakte Stadt der kurzen
Wege, wodurch der induzierte Energieverbrauch und die damit
verbundene Luftverschmutzung eingedämmt werden.

Die ökologisch nachhaltige Stadt ist letztlich ein Gesamtwerk
aus vielen einzelnen Maßnahmen, die ineinander greifen. Im
Idealfall würden dabei nicht mehr Ressourcen verbraucht, als
wieder neu gebildet werden können und nicht mehr
Schadstoffe abgegeben als durch Luft, Wasser und Boden
gebunden werden können.

Dieses Ziel, effiziente und umweltgerechte Bauwerke und
Städte zu planen, kann nur durch fachübergreifende
Planungsteams erreicht werden. Nur wenn wir neue,
umweltgerechte Stadtplanungskonzepte entwickeln, können
wir mit der Umweltbelastung durch eine Hyperbevölkerung auf
unserer Erde zurechtkommen.
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Wir leben in keinem stabilen Zeit-Raum mehr, sondern in der
Permanenz des Übergangs.
Die Zukunft stirbt, weil sie immer schon da ist. Wir leben im
rasenden Stillstand. Oder wie Luhmann sagt: Der gelebte
Augenblick schrumpft

Die soziologische Aufklärung über die Unübersichtlichkeit
moderner Systeme und der postmoderne Hinweis auf die
Ungerechtigkeit gerechter Systeme, scheinen jeden Sinn,
soziale Fantasien oder gar Vorschläge für eine „gerechtere
Weltordnung“ zu entwickeln, zerstört zu haben.

Also können wir uns zu Recht in unsere kleinen Welten
retten und wie Montaigne in seinem Turm die losen
Dachziegel als das größte existierende Problem betrachten.
Oder wir können uns, da die Sache sowieso ausweglos ist,
zum Zeitvertreib den Luxus einer Utopie als ein weiteres
Glasperlenspiel, als eine weitere moralische Fabel leisten.

Und vielleicht, ganz vielleicht erreichen wir durch unser
utopisches Gestrampel, gleich dem zweiten Frosch in der
bekannten Fabel, dass wir nicht ertrinken: Zwei Frösche
fallen in eine Tonne halbgefüllt mit Milch. Nach langen
Versuchen herauszuklettern, gibt der eine in Anbetracht der
auswegslosen Lage auf und ertrinkt, der andere aber
strampelt weiter und weiter, bis sich die Milch in Butter
verwandelt und ihn doch noch vor dem Ertrinken rettet.

„auf eine winzige Differenz zwischen
Gegenwart und Zukunft … Wir können nur sicher sein, dass
wir nicht sicher sein können, ob irgend etwas von dem, was
wir als vergangen erinnern, in der Zukunft so bleiben wird,
wie es war.“ [1] [1] Wer hat Angst vor der

Utopie?

8
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8
1 Nie zuvor in der Geschichte der Erde hat die Menschheit

derart tiefgreifende Veränderungen provoziert. Durch die
globalen Folgen unseres Handelns, durch globale
Abhängigkeiten und Interdependenzen in allen Bereichen
entstehen immer größere Belastungen für den Menschen
und seine Umwelt. Lösungen zur Bewältigung der negativen
Folgen unseres Handelns zu erarbeiten, wird aber
angesichts der Komplexität der Zusammenhänge immer
problematischer.

Wie können wir Systeme entwickeln, um die Komplexität der
Zusammenhänge besser verstehen zu können?

Um die Ursachen und Folgen unseres Handelns in der
komplexen Umwelt zu verstehen und dadurch mögliche
Lösungen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben zu
entwickeln, brauchen wir die Vernetzung aller
gesellschaftlichen Ressourcen, aller Nationen. Durch das
Vernetzen des Wissens und der Denkebenen verschiedener
Fachgebiete kann man die Realität Stufe für Stufe in immer
größerer Komplexität betrachten. Ziel ist es, die
bestehenden Lücken zwischen den anstehenden Aufgaben
und den Potentialen der Menschheit zu schließen.

Um das vorhandene Wissen zu vernetzen, brauchen wir die
intensive und opt imierte Kommunikat ion und
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen.
Denn wenn wir heute das Zusammenleben der Menschheit
als System kommunikativer Verständigung begreifen, aber
dieses Zusammenleben mit all seinen Folgen immer
unübersichtlicher und organisatorisch komplexer wird,
müssen wir die Effizienz der kommunikativen Verständigung
radikal steigern.



[ 2 ] C l u b o f R o m e :
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Gegenstand meines Entwurfes ist der „Club of Berlin“,
welcher sich mit dem Lebensraum der Menschheit und der
vom Menschen gestalteten und beeinflussten Umwelt im
weitesten Sinne auseinandersetzt. Er ist als Ergänzung zu
den bestehenden Club of Rome und Club of Budapest
gedacht.

Der Club of Rome ist ein 1968 in Rom gegründeter
Z u s a m m e n s c h l u s s v o n W i s s e n s c h a f t l e r n ,
Wirtschaftsführern und Politikern. Seine Aufgabe ist die
Erforschung von Ursachen und Zusammenhängen der
Menschheitsprobleme. Vor allem der wirtschaftlichen,
politischen, ökologischen, sozialen und demographischen
Situation der Menschheit, unter der Annahme, dass die
Zukunft der Menschheit wesentlich von der Schaffung
weltweiter sozialer Gerechtigkeit, Gewährleistung der
Menschenrechte und Harmonie zwischen Mensch und
Umwelt abhängig ist.

Der Club of Budapest wurde 1993 in Budapest als
Ergänzung zum Club of Rome gegründet.
Seine Aufgabe ist es, als Konsequenz aus den durch den
Club of Rome aufgezeigten Fehlentwicklungen auch Visionen
und gesellschaftliche Ziele zu definieren.
Der Club of Budapest versteht sein Hauptwirken in der
Förderung eines kulturellen und weltoffenen globalen
Verantwortungsbewusstseins der Menschen, mit der
Überzeugung, dass wir nur dadurch den globalen
Herausforderungen gewachsen sein werden.

[2] [3]

[4]

[5]
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Planungs- und Realisierungsinstrumentarium

In Anlehnung an den Club of Rome und den Club of Budapest
ist der Club of Berlin ein globaler fachübergreifender think
tank für Forschung und Planung. Er hat die Aufgabe,
gesellschaftliche Ressourcen zusammenzuführen und zu
vernetzen. In seiner Arbeit geht es um die präzise
Identifikation der wesentlichsten und kritischsten Probleme
unseren Lebensraum betreffend. Um ihre Analyse in einem
interdisziplinären und globalen Kontext, um mögliche
zukün f t i ge Entw i ck l ungen zu erkennen und
Alternativstrategien zu entwickeln.

Die wesentliche Ergänzung zum Club of Rome und Club of
Budapest besteht in dem Anspruch, ein fachübergreifendes
Planungsinstrumentarium zu entwickeln, welches neben der
präzisen Analyse der globalen Probleme auch praktische
Maßnahmen ergreift.

Der Club of Berlin ist ein nicht profitorientierter Berater und
Partner öffentlicher und privater Organisationen bei der
Konzeption und Realisierung baulicher und allgemeiner
Eingrif fe in unseren Lebensraum. Neben der
unterstützenden Funktion als Partner für andere initiiert
und organisiert er eigene, als relevant erkannte Projekte.

D ie Notwend igke i t e ines fachübergre i fenden
Planungsinstrumentariums wird zum Beispiel anhand der
Aufgabenstellung, eine Stadt für X-Millionen Menschen auf
die grüne Wiese zu stellen, schnell bewusst. Für solch eine
Aufgabe ist die Zusammenarbeit von Stadtplanern,
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Bauphysikern, Psychologen, Beleuchtungs- und
Energieberatern, Gesundheitsexperten, Biologen,
Philosophen, Klimatologen, Soziologen, Geographen,
Physikern, Chemikern, Musikern, … prinzipiell aller
Disziplinen von Nöten. Denn grundsätzlich ist die Gestaltung
unseres Lebensraums, der vom Menschen geschaffenen
und veränderten Umwelt, die Aufgabe aller Fachbereiche,
denn alle Fragen unseren Lebensraum betreffend sind von
Natur aus „interdisziplinär“, weil sie keiner Disziplin alleine
angehören, sondern auf die Gesamtheit der komplexen
Wirklichkeit zielen.

Bei der Auseinandersetzung mit unseren Lebensraum ist es
wesentlich, ihn als ein dynamisch vernetztes System zu
verstehen. Das Verhalten eines dynamischen vernetzten
Systems basiert auf Kreisläufen, Rückwirkungen, indirekten
und verzweigten Wirkungen, Zeitverzögerung,
Aufschaukelungs- und Selbstregulationsprozessen.
Lineares Denken kann einem solchen System nicht gerecht
werden, da es einzelne Bereiche isoliert von anderen
betrachtet. Daher ist es das Ziel der Arbeit des Club of
Berlin, ein systemisches Denken (kein Systemdenken) und
Planen in Zusammenhängen zu entwickeln, ein dynamisch
vernetztes Denken, welches im Gegensatz zum linearen
Denken eine breitere und tiefere Sicht auf die Wirklichkeit
ermöglicht.

Um ein systemisches Denken zu erreichen, ist es die
Aufgabe, die unterschiedlichen Wissensgebiete
zusammenzuführen, um das umfangreiche, sich ständig

Dynamisch vernetzte Systeme
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5 erweiternde Wissen in allen Bereichen zu nutzen. Darüber

hinaus wird durch die Vernetzung verschiedener Disziplinen,
durch gemeinsame Grundlagenforschung und angewandte
Forschung neues Wissen und dadurch die Möglichkeit, neue
Lösungen zu entwickeln, geschaffen.

Nur wenn wir Denken und Wissen als offenen und weichen
Prozess betrachten, können wir den Anforderungen eines
dynamisch vernetzten Systems entsprechen. Daher ist
neben der eigentlichen Forschungs- und projektbezogenen
Arbeit der Kontakt zur Öffentlichkeit von zentraler
Bedeutung. Ziel ist es, durch die Vermittlung und
Kommunikation der Inhalte des Clubs eine breit angelegte
Debatte über globale, unseren Lebensraum betreffende
Fragen zu schüren. Erst durch das Erkennen von
bestehenden globalen Problemen durch jeden einzelnen
erreichen wir die Basis für eine gemeinsame Gestaltung
gesellschaftlicher Perspektiven zur Sicherung unserer
Zukunft und unseres Lebensraums.

Durch Ausstellungen, Vorträge, Symposien, „Tag der
offenen Tür“, organisierte Reisen, Internet, Newsletter,
vierteljährliche Berichte zum Stand der Dinge, einem
eigenen TV- Sender und einer Radiostation wird der Kontakt
zur Öffentlichkeit hergestellt. Es geht darum, ein Netzwerk
zur Förderung und Koordinierung interaktiver
Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und
sozialen Akteuren zu erschaffen. Dabei ist die Erkenntnis,
dass Denken und Wissen, wie oben beschrieben, ein offener
und weicher Prozess ist, von zentraler Bedeutung. Das
Denken und Wissen darf nicht als absolut und

Öffentlichkeit
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6abgeschlossen betrachtet werden, da sonst jegliche

Aneignung und Beteiligung weiterer Personen an den uns
alle betreffenden Aufgaben von vornherein ausgeschlossen
wird.

Die Gesamtheit aller Fragen unseren Lebensraum
betreffend ist unüberschaubar. Ich möchte dennoch eine
Auswahl für mich relevanter Fragen vorstellen (jeder soll sie
beliebig ergänzen), um die Unterschiedlichkeit und
Komplexität des Aufgabenbereichs des Club of Berlin zu
verdeutlichen. Dabei sind die ersten drei Kernfragen für die
Arbeit des Club of Berlin:

Fragen

Wie können wir die Bedürfnisse aller momentan lebenden
Menschen befriedigen, ohne die Möglichkeiten künftiger
Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse
zu beeinträchtigen?

Wenn man Natur nur das nennt, was vor und ohne
Menschen existierte, dann gibt es keine Natur mehr.
Denn heute ist selbst der entlegenste Urwald durch
globalklimatische Zusammenhänge von unserem Handeln
betroffen. Die Erde wird immer mehr menschen-
g e s c h a f f e n e r o d e r d o c h z u m i n d e s t
menschenbeeinflusster Lebensraum.
Wie kann dieser Lebensraum als Menschenwerk auch
menschlich in dem Sinne, dass er dem Menschen gemäß,
ihm zuträglich ist, gestaltet werden?

Wie können wir bei der Befriedigung unserer Bedürfnisse
die Natur in ihrer relativ vom Menschen unabhängigen

[6]
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7 Erscheinungsform und ihrer Artenvielfalt weitestgehend

erhalten? >>

Wie kann der durch explodierende Bevölkerungszahlen und
zunehmende Industrialisierung ausgelösten Zerstörung der
natürlichen Umwelt entgegnet werden?

Wie kann der Fortgang der Bevölkerungsexplosion
gedämpft werden? Soll er überhaupt gedämpft werden?
Kann die Geburtenrate an die Sterberate gekoppelt
werden?

Können die Wachstumsraten von unserer Erde, so wie sie
physikalisch beschaffen ist, verkraftet werden? Wie viele
Menschen können auf ihr leben, bei welchem Grad des
Wohlstands und für wie lange? (Zentrale Frage in „Die
Grenzen des Wachstums“. 1972 erster Bericht des Club of
Rome)

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird die
Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf rund neun
Milliarden angestiegen sein. Wie werden wir diese riesigen
Menschenmassen ernähren?

Das Elend der Dritten und das Entstehen einer Vierten Welt
we r den von v i e l e n a l s Vo rausse t z ung zu r
Wohlstandsmehrung der Ersten Welt gesehen. Wie kann
dieses Denken durch eine Gesinnung der Toleranz und des
Mitgefühls ersetzt werden? Oder wie können internationale
Regelungen das Elend mit dem Wohlstand insofern koppeln,
dass unser Wohlergehen mit dem der Entwicklungsländer
verbunden wird?
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8Wie können wir verhindern, dass große Teile der Welt von

jeglicher wirtschaftlichen Wohlstandsentwicklung
ausgeschlossen werden und vollkommen von der Landkarte
der Weltgesellschaft verschwinden?

In den Entwicklungsländern nimmt die Bevölkerungszahl
rasant zu. In den Industrienationen hingegen ab. Sollen die
daher zu erwartenden großen Wanderungs- und
Flüchtlingsströme eingedämmt werden? Was ist erlaubt?

Wie könnte man erreichen, dass ein 2050 in Afrika
geborenes Kind annähernd ähnliche Überlebenschancen
und Chancen für sein Leben haben wird wie ein Kind in
Österreich?

Wie werden wir genügend Energie für alle Menschen
erzeugen können? Können erneuerbare Energien neun
Milliarden Menschen versorgen? Brauchen wir eine
weltweit koordinierte Energiepolitik? Wie können wir den
CO -Ausstoß drastisch reduzieren?

50% der weltweit von Menschen verwendeten Energie wird
in Gebäuden verbraucht. Durch die Planung von energetisch
effizienten Gebäuden kann ein großer Beitrag zur
Bewältigung der ökologischen Krise geleistet werden. Wie
sehen mögliche Lösungen für Gebäude und Stadt aus?

Heute lebt knapp die Hälfte aller Menschen in Großstädten,
2050 werden es voraussichtlich zwei Drittel sein. Durch
diese Landflucht, verbunden mit dem enormen Zuwachs der
Weltbevölkerung, stehen wir vor der Aufgabe, neue Städte
schlüsselfertig auf die grüne Wiese oder in die Wüste zu
stellen. Außerdem werden die bestehenden Städte weiter

2
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9 rasant wachsen. Wie sehen diese Megastädte der Zukunft

aus? Wie können sie „funktionieren“? Oder können wir, zum
Beispiel durch neue Möglichkeiten der Telekommunikation,
erreichen, dass unsere Arbeitsplätze vollkommen
unabhängig von dem Ort werden? Was einen Ausgleich der
Bevölkerung in Richtung Land ermöglichen könnte.

Wie kann das globale Treibhaus vermieden werden? Mit
welchen Mitteln? Mit welchen Kosten? Wer soll die Kosten
tragen? Wer entscheidet über die Verteilung der Kosten?

Schon heute gibt es Wassermangel, an tausenden Stellen
auf der Erde. 1,3 Milliarden verfügen nicht über
ausreichend Trinkwasser. Wie können wir weltweit alle
Menschen mit ausreichend Wasser versorgen?

Die Wüsten auf unserer Erde wachsen, verschlingen
fruchtbares Land und lassen Flüsse und Seen austrocknen.
Alleine die Wüste Gobi wächst jährlich um geschätzte 2.500
Quadratkilometer. Wie können wir die Wüste begrünen?
Wie können wir die Desertifikation eindämmen? Wie Böden
vor Flugsand, Versalzung, Austrocknung und Winderosion
schützen? Wie dem Boden mehr Nährstoffe zuführen?

Wie können wir den Kampf gegen Seuchen intensivieren?
Wie kann die Bedrohung durch Krankheit durch die
Gestaltung des Lebensraums reduziert werden?

Völkerrechtliche Fragen haben einen starken Einfluss auf
unseren Lebensraum:

Sollen in Zukunft lokale und regionale Kriege durch
militärisches Eingreifen der Vereinten Nationen



9
0unterbunden oder beendet werden?

Wie soll reagiert werden, wenn zum Beispiel eine
Großmacht im Alleingang operiert?
Wie können wir verbindliche Abkommen erreichen?

Soll man im Falle eines innerstaatlichen Bürgerkrieges von
außen eingreifen und die Souveränität eines Staates
verletzen?

Was sind angesichts dieser Aufgabenfülle eigentlich die
Aufgaben der einzelnen Länder? Welche die der
Europäischen Union? Welche die der USA? Wie kann die
Aufgabenverteilung verbindlich koordiniert werden?

Viele sprechen angesichts der jüngsten Ereignisse von einen
clash of civilisations, wie Samuel Huntington ihn beschreibt.
Müssen wir diesen befürchten? Zum Beispiel zwischen dem
Islam und dem Westen? Stehen sich wirklich zwei Universen
verschiedenen Denkens und Empfindens, unvereinbarer
Wer t e o r dnungen gegenübe r ? D i e mode r n e
zukunftsorientierte Gesellschaft gegen die vormoderne
traditionsorientierte Gesellschaft? Wo liegen die Ursachen
von Terror, Hass und Gewalt?

Wie können wir größeres Vertrauen unter den Völkern
erreichen?

Was droht der Demokratie, wenn Nationalstaaten
zunehmend privatisiert werden?
Private verfolgen nur ihre Interessen, Staaten müssen
verschiedenste, oft divergierende Interessen verfolgen.
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1 Was bedeutet es für das demokratische Vertrauen der

Bürger, wenn politische Entscheidungen in der Chefetage
von Firmen getroffen werden? (Berlusconi)

Wie kann der Export von Waffen und Kriegsgerät
unterbunden werden? Die Entwicklungsländer geben im
Durchschnitt für militärische Zwecke sechsmal so viel Geld
aus wie sie an Entwicklungshilfe empfangen.

Wie kann man die weitere Ausbreitung atomarer und
anderer Massenvernichtungsmittel beenden? Wie kann die
Welt die Nuklearwaffenstaaten dazu bringen, endlich ihre
eigenen Atomwaffenarsenale drastisch abzubauen?
Amerika wie auch Russland, beide haben immer noch weit
über 10.000 nukleare Waffen zur Verfügung, beide
modernisieren ihre Rüstung und neue Nuklearmächte
kommen hinzu.

Welche Chancen und welche Risiken sind mit der Gentechnik
verbunden? Können wir durch Gentechnik genug Nahrung
für alle Menschen auf der Welt bereitstellen?
Bis wohin darf Genforschung gehen? Bis wohin Gentechnik?
Wer entscheidet darüber?

Wer wird für Unfälle beim Klonen von Lebewesen, wer für
Todesfälle bei Gentherapien haftbar gemacht? Sollen Gene
patentiert werden? Welche neuen Gesetze macht die
Biotechnologie nötig?

Welche Chancen für unsere gebaute Umwelt stecken in
neuen Technologien? Zum Beispiel Nanotechnologie,
Bioengineering, Molekular-engineerte Gebäude, …
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2Wie funktionieren komplexe Systeme?

Wir können nur sehr vage Zukunftsprognosen erstellen.
Dadurch lassen sich auch nur schwer Steuerungssysteme
entwickeln. Doch werden unsere Computer immer
leistungsstärker und „intelligenter“. Wie kann der Computer
uns bei der Steuerung globaler Systeme helfen? Wo gibt es
jetzt schon Programme, Systeme, welche dafür verwendet
werden könnten? Fuzzy Logik zum Beispiel?

Die Arbeitsgesellschaft befindet sich weltweit in einem
Wandlungsprozess, dessen Folgen noch kaum
überschaubar sind. Wie wird Arbeiten in der Zukunft
aussehen?
Im Bereich der herkömmlichen Erwerbsarbeit nimmt die
Arbeitslosigkeit immer mehr zu. Zugleich entstehen aber
neue Arbeitsfelder, und der Bedarf an neuartigen Produkten
und Dienstleistungen für die Bewältigung komplexer
Probleme wird immer größer.

Wir haben 20 Millionen Arbeitslose in Europa. Wie können
wir diese Massen von Arbeitslosen versorgen? Wie kann
man sie beschäftigen? Arbeit gilt als wesentlicher Wert in
unserer Gesellschaft. Wie kann daher bei künftigem
zunehmenden Verlust der Arbeit e in Selbst-
bewusstse insersatz geschaf fen werden? Is t
Vollbeschäftigung überhaupt ein realistisches Ziel?

Wie können wir das gegenwärtige Modell immer größeren
Wachstums in allen Bereichen überwinden? Wie könnte ein
neues sozioökonomisches Modell aussehen?

Wie können wir ein höheres wirtschaftliches Wachstum für
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3 den armen Teil der Welt erreichen? Bzw. wie können wir

Solidarität und Mitgefühl im reichen Teil der Welt erreichen,
um die Bereitschaft, den Entwicklungsländern Zutritt zum
Welthandel zu geben, zu erzeugen?

Ziel des Club of Berlin ist es, die Gesellschaft für die uns alle
betreffenden globalen Probleme zu sensibilisieren, um ein
globales Verantwortungsbewusstsein zu erreichen. Daher
ist es von zentraler Bedeutung, dass die Arbeit des Club of
Berlin eine hohe Präsenz in dem Bewusstsein der
Bevölkerung bekommt. Dies geschieht einerseits, wie oben
beschrieben, durch Öffentlichkeitsarbeit und andererseits
durch die prominente Lage des Club of Berlin: Sitz wird der
umgebaute und erweiterte Palast der Republik in Berlin. Der
Ort, an welchem das Hohenzoller Stadtschloss stand. Der
Berliner Schlossplatz in der historischen Mitte Berlins.

Um den Schlossplatz in Berlin, um den Wiederaufbau des
alten Hohenzoller Stadtschlosses, welches auf Walter
Ulbrichts Befehl Anfang der fünfziger Jahre gesprengt
wurde, ist eine der größten Architekturdebatten
Deutschlands der Nachkriegszeit entbrannt. Mehr noch,
das alte Stadtschloss ist zur nationalen Frage geworden:
Zur Frage über das historische Selbstverständnis eines
Landes, zur Frage über Deutschlands kulturelles Zentrum.

Diese Diskussion, die politische und gesellschaftliche
Präsenz des Ortes möchte ich für den Club of Berlin nutzen.
Deutschland wird einer der historisch bedeutendsten Plätze
weggenommen. Der Schlossplatz wird als exterritoriales
Gebiet erklärt. Der Mittelpunkt Deutschlands wird zu einem

Ort
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4Ort, den keine Nation als ihr Eigentum beanspruchen darf.

Als Symbol einer Menschengemeinschaft, als Zeichen einer
friedlichen und kooperativen globalen Gesellschaft. Der
Schlossplatz wird gemeinschaftlicher Besitz aller
Menschen. Er wird Sitz eines fachübergreifenden und
transnationalen Zentrums, des Club of Berlin.
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