
Verlag / Publisher:

DOM publishers 
Caroline-von-Humboldt-Weg 20
10117 Berlin, Germany
T +49. 30. 20 69 69 30
F +49. 30. 20 69 69 32
E-Mail: info@dom-publishers.com
www.dom-publishers.com

Pressekontakt / Public Relations:

gisela graf communications
Schillerstraße 20
79102 Freiburg, Germany
T +49. 761. 791 99 09
F +49. 761. 791 99 08
E-Mail: contact@gisela-graf.com
www.gisela-graf.com

ISBN 978-3-86922-461-9

9 7 8 3 8 6 9 2 2 4 6 1 9

grundlegenden Überarbeitung des Konzepts, zur Reorganisation der 
Nationalbibliothek führen können. Gleichzeitig ermöglichte der Wett
bewerb eine präzisere Einschätzung der städtebaulichen Potenziale 
und Schwierigkeiten des vorgesehenen Bauplatzes. Aufgrund dessen 
hätte wiederum die Rollenverteilung zwischen den unterschiedlichen 
Standorten der Nationalbibliothek und das konkrete Raumprogramm 
des Neubaus überdacht werden können. 

Artefakte sind politisch

Die hitzigen Diskussionen für und wider die Bibliothèque nationale 
François Mitterrand sind längst verstummt. Der Bau ist zu einem 
Teil der Stadt geworden und hat seinen Platz im kulturellen Leben 
gefunden. Es ist müßig, zu spekulieren, was passiert wäre, wenn die 
Projektentwicklung einen anderen Verlauf genommen hätte. Nach wie 
vor faszinierend ist die Planungsgeschichte der französischen Natio
nalbibliothek allerdings, weil sich in ihr bestimmte Potenziale und 
Schwierigkeiten im Verhältnis von Entwurfsarbeit und gesellschaft
licher Bedürfnisdefinition in karikatural überzeichneter Form zeigen. 
Diese Schlussfolgerungen sind im Folgenden abschließend thesenartig  
zusammengefasst:
 
1. Formen der gesellschaftlichen Organisation und Formen der räum
lichen Organisation bedingen einander gegenseitig. Diese Beziehun
gen sind jedoch weder linear noch eindeutig. 

2. Ein gesellschaftliches Programm lässt sich auf unterschiedliche, 
aber nicht auf beliebige Weise räumlich organisieren. Umgekehrt 
ermöglicht ein Artefakt aufgrund seiner Form und seiner Struktur 
unter schiedliche, aber nicht beliebige Formen des gesellschaftlichen 
Gebrauchs .

3. Die Vorstellung des architektonischen oder städtebaulichen Ent
wurfs als räumliche Umsetzung von vorgegebenen gesellschaftlichen 
Anforderungen oder Programmen ist unhaltbar.
 
4. Vielmehr verfügt die Entwurfsarbeit über eine bestimmte Form 
der Autonomie. Sie setzt Artefakte in die Welt, deren gesellschaftliche 
Leistungsfähigkeit sich erst im Nachhinein erweisen kann.

5. Vor diesem Hintergrund ist eine strikte zeitliche oder maßstäbliche 
Trennung der Entwurfsarbeit von gesellschaftlichen Aushandlungs
prozessen nicht zielführend. Die Integration räumlicher Entwurfsver
fahren in den Prozess der Entscheidungsfindung ist in jeder Phase und 
auf jedem Planungsmaßstab sinnvoll.

6. Die Entwurfsarbeit braucht einen eigenen Spielraum, um program
matische Vorgaben zu interpretieren und nötigenfalls zu hinterfragen. 
Sie darf nicht auf eine rein moderierende Rolle oder auf das Finden 
des kleinsten gemeinsamen Nenners zwischen sich widerstreitenden 
Anforderungen reduziert werden. 

7. Weil sich die architektonische oder städtebauliche Form nicht li
near aus gesellschaftlichen Bedürfnissen ableiten lässt und weil für 
dieselbe Aufgabenstellung immer eine Vielzahl von Lösungen möglich 
ist, müssen diese Lösungen in iterativen Verfahren erprobt und in Be
zug auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft werden. 

8. Die entwerfenden Disziplinen, namentlich die Architektur, haben 
Techniken entwickelt, um dieses Hin und Her zwischen programmati
schen Vorgaben und formalen Setzungen zu bewältigen. Zeichnungen, 
Visualisierungen und Modelle erlauben bereits im Entwurfsprozess 
eine provisorische Überprüfung der Leistungsfähigkeit räumlicher und 
organisatorischer Setzungen. Kritiken, Workshops oder Konkurrenz
verfahren ermöglichen eine intersubjektive Bewertung von Lösungen. 
Mit solchen Verfahren lassen sich zudem Rückkopplungen zwischen 
dem Prozess der Definition von Bedürfnissen und der räumlichen Ent
wurfsarbeit organisieren.

Abb. 71: Dominique Perrault: Querschnitt 
durch das ausgeführte Projekt, 1995.  
Das Eingangsgeschoss ist weder vom Quai 
François Mauriac noch von der Metrostation 
her direkt erreichbar.
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Die Perspektive des Planers brachte Taut in der Alpinen Architektur 
mit dem Blick aus großer Höhe in Verbindung  – einerseits mithilfe 
der Zeichnungen durch seine zumeist in der Vogelschau gezeigten 
Entwürfe, andererseits aber auch auf sprachlicher Ebene. So stellte 
er in einem Erläuterungstext fest, dass »der Blick aus der Luft […] 
die Architektur sehr umwandeln [wird] und auch die Architekten«. 26 
Die Wahrnehmung aus großer Höhe musste ihm zufolge also einen 
direkten Effekt auf die entwerferische Praxis haben  – was sich mit 
der raschen Entwicklung der Luftfahrt in den folgenden Jahren be-
wahrheiten sollte, die einen nachhaltigen Effekt etwa auf die Arbeiten 
Le Corbusiers ausübte. 27 Und letztlich konnte auch die Perspektive auf 
den bei Taut wiederum negativ gewendeten Städtebau davon nicht un-
berührt bleiben. Im selben Jahr nämlich, in dem Die Stadtkrone und 
die Alpine Architektur erschienen waren, formulierte er im Aufsatz 
Die Erde eine gute Wohnung seine erneut die Stadtkrone ins Spiel 
bringende Vorstellung des planerischen Überblicks: «In den Siedlun-
gen verschwindet der ›Städtebau‹ ganz, das einzelne Haus erhält eine 
ganz neue Bedeutung. Und ebenso der losgelöste große Bau. Erheben 
wir uns dann im Ballon über die Erde, so sehen wir unter uns, wie 
Sandkörner hingestreut, die Häuser, bisweilen auch in Reihen zusam-
mengefaßt. Die Sandkörner schließen sich zusammen und je höher 
wir steigen, sind sie wie ein Nebel, der bald dichter, bald dünner das 
grüne Land überzieht. Und in diesem Nebel leuchten einige funkelnde 
Stellen auf, kleinere und größere, wie Sterne am Himmel. Es sind die 
Kultbauten, aus Glas errichtet, die des Nachts leuchten.« 28

Die Alpine Architektur gipfelt mit Projekten wie dem Dom- oder 
dem Grottenstern im sogenannten Sternbau. Damit übersteigt Taut 
schließlich die Perspektive des Ballonfahrers und wird zum Raum-
fahrer, welcher nicht allein den Zusammenhang der »wie Sandkörner 
hingestreut[en]« Häuser, sondern gar jenen der von Glas und Kris-
tall überformten Erde mit dem All in den Blick nimmt. Doch stellt 
diese Übersteigerung nur die letzte euphorische Konsequenz von Tauts 

26  Ebd., Blatt 6. Auch bei der Beschreibung seines Haus des Himmels, das Ponten in sein 
Buch aufnehmen sollte, hatte Taut die Wahrnehmung aus großer Höhe ins Spiel gebracht: 
»Fährt man nachts im Flugzeuge zum Hause hin, so leuchtet es von weitem wie ein Stern.« 
Taut 1920, S. 110.
27  Zum Einfluss der Wahrnehmung der Erde aus dem Flugzeug auf die Planungen von 
Le Corbusier siehe M. Christine Boyer: Aviation and the Aerial View. Le Corbusier’s 
Spatial  Transformations in the 1930s and 1940s, in: Diacritics 33, 2003, Heft 3 / 4, 
S. 93 – 116.
28  Bruno Taut: Die Erde eine gute Wohnung, in: Die Volkswohnung 1, 1919, Heft 4, 
S. 45 – 48, hier S. 47 – 48.

Abb. 61: Bruno Taut: Alpine Architektur:  
Das Baugebiet (Alpenbau), Blatt 17, 1919
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übertragen ist dies der Gegensatz des Zwangs bis ins letzte Detail de-
finierter Nutzungen – wie sie der österreichische Literat Adolf Loos in 
seiner Parabel Von einem armen, reichen Manne 22 bereits 1900 auf 
den Punkt gebracht und Strukturalisten wie der niederländische Ar-
chitekt Aldo van Eyck verfolgt hatten – und der Möglichkeit der An-
eignung starker Räume – wie sie der italienische Architekt Aldo Rossi 
in seiner Monument theorie 23 oder der niederländische Städtebauer 
Kees Christiaanse in seinem Konzept der Stadt als Loft formuliert 
hatten. Für die Raumplanung kam das Konzept der negativen Planung 
in Banhams, Barkers, Halls und Prices Non-Plan: An Experiment  in 
Freedom zum Tragen. 24

In den Achtzigerjahren wurde Neoliberalismus unter Politikern wie 
Margreth Thatcher im Vereinigten Königreich, Ronald Reagan in 
den USA, Helmut Kohl in Deutschland oder Ruud Lubbers in den 
Niederlanden  zum Leitbild einer konservativen Revolution. In dieser 
Zeit war es schließlich Peter Hall, der als Regierungsberater der kon-
servativen Regierung Thatcher die Umsetzung von Non-Plan in die 
Wirklichkeit ermöglichte. 25 Sein Konzept der mittlerweile weltweit 
eingesetzten enterprise zones mit deutlich verminderten steuerlichen 
Pflichten und Planungsauflagen begann mit dem berühmtesten Bei-
spiel Canary Wharf in den Londoner Docklands, das als Immobilien-
spekulation kanadischer Investoren bis heute für den politischen Er-
folg und – entgegen aller ökonomischen Absichten – den finanziellen 
Misserfolg einer neoliberalen Stadtentwicklung steht. 26 Das Ergebnis 
hätte von den Vorstellungen der Autoren kaum weiter entfernt sein 
können: Anstelle eines freiheitlichen, hedonistischen Pluralismus ent-
stand eine rigide Corporate-Architektur als total privatisierter und 
kontrollierter städtischer Raum. Das Projekt scheiterte wirtschaftlich 
mehrfach und wurde schließlich durch große öffentliche Investitio-
nen in die Infrastruktur, insbesondere den Anschluss an die Jubilee 
Line, gerettet. 
Die Entwicklung hin zu einem Glauben an eine indirekte, überwiegend 
monetäre Steuerung der Stadtentwicklung deutete sich bereits in Non-
Plan an, als die Autoren – mit wenig Überzeugungskraft – versuchten, 
ihren Zauberlehrling der Zersiedelung doch noch zu bändigen und mit 

22  Adolf Loos: Von einem armen, reichen Manne, in: Adolf Opel (Hg.): Adolf Loos.  
Die Schriften 1897 bis 1900. Eine Dokumentation, Wien 1900.
23  Aldo Rossi: L’architettura della città, Padova 1966.
24  Kees Christiaanse: Die Stadt als Loft / The City as Loft, in: Topos 38, 2002, S. 6 – 17.
25  Barker 1999.
26  Peter Geoffrey Hall: Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning 
and Design in the Twentieth Century, Oxford 2002, S. 389 – 401.

der Frage nach dem Umgang mit Externalitäten das Kernproblem in 
der Übertragung des Liberalismus in die Raumentwicklung zumindest 
streiften: »The balance of costs and benefits to the individual is not 
the same as to community. If there are social costs, the people who 
are responsible pay them. If low-density is expensive to the commu-
nity, the reaction should be to make it proportionately  expensive to 
those who live in it; not to stop it. The notion that the planner has 
the right to say what is ›right‹ is really an extraordinary hangover 
from the days of collectivism in left-wing thought which has long ago 
been abandoned elsewhere.« 27 Non-Plan stand damit am Beginn der 
Wende zu einer von neoliberalen Ideen geprägten Stadtplanung und 
Raumentwicklung. Neben der fundamentalen Kritik an der gängi-
gen Planungspraxis zeigten die Autoren jedoch auch neue Methoden 
auf, die im Umgang mit dieser neuen Wirklichkeit bald eine wichtiger 
Rolle einnehmen sollten. 

Gedankenexperimente

Um ihren Vorschlag der Einrichtung experimenteller Non-Plan-
Zonen  zu veranschaulichen, führten die Autoren drei Gedankenexpe-
rimente durch. Für je eine Region wurde mit viel Freude eine mögliche 
zukünftige Entwicklung skizziert, die unter den neuen Bedingungen 
plausibel erschien. Die Handschriften der einzelnen Autoren sind hier 
deutlich erkennbar: Unter dem Titel Lawrence  Country – Lawrence 
beschrieb als Autor in Lady Chatterly’s Lover die Veränderungen 
der Landschaft durch die Industrialisierung – entwarf Peter Hall das 
Szenario einer autobasierten Zersiedelung der East Midlands hin zu 
einer Exurbia niedriger Dichte. Hall extrapolierte bestehende Tenden-
zen einer mobilen Gesellschaft und schloss: »It would not look like 
a planner’s dream, but it would work.« 28 Unter dem Titel Montagu 
Country  – die Montagus waren und sind eine exzentrische Aristo-
kratenfamilie aus der Region  –  entwarf Cedric Price ein Zukunfts-
bild einer technikverliebten und konsumorientierten Gesellschaft, 
die im Sommer rund um den Solent ihre Träume in einer temporären 
Megalopolis  zwischen Großindustrie und Freizeitparks verwirklicht – 
»one of the main play and live edges of London.« 29 Unter dem Titel 
Constable  Country   – John Constable war einer der bedeutendsten 
englischen Landschaftsmaler – skizzierte Reyner Banham schließlich 

27  Banham / Barker / Hall / Price 1969, S. 443.
28  Ebd., S. 440. 
29  Ebd., S. 441. 

Abb. 17: Entwickler Paul Reichmann und 
Margreth Thatcher vor dem Modell des Büro-
gebäudekomplexes Canary Wharf in London 
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In ihrer Not erinnern sich viele Entscheidungsträger an Wohnungs
baumodelle zurück, wie sie in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg 
zur Anwendung kamen. Das äthiopische Projekt des Grand Housing 
Programme wurde 2004 in diesem Licht für die Hauptstadt Addis 
Abeba gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Technische 
Zusammen arbeit (GTZ) entwickelt. Einem gängigen Muster fol
gend, fungierte der Partner aus Deutschland als Geldgeber für die 
Planung und technische Umsetzung des Projektes. Ziel war es, etwa 
200.000  Wohneinheiten bis zum Jahr 2010 zu erstellen und damit 
auch 6.000 Arbeitsplätze und etwa 2.000 kleinere und mittlere Be
triebe in der Bauindustrie zu generieren. 2 Dies gelang erstaunlich gut, 
wenn auch die Zahl der realisierten Gebäude stark hinter den selbstge
steckten Zielen zurückblieb. Die GTZ führte mit dem Projekt zudem 
eine systematische Anwendung einer teilweise vorfabrizierten Beton
bautechnologie ein. Wand und Deckenbausysteme wurden in den neu 
gegründeten Betrieben gefertigt und auf die Baustellen versetzt. Der 
damit ausgelöste Bauboom schuf allerdings ein anderes Problem: Fast 
alle Materialien außer den lokal vorhandenen Eukalyptus holzstangen, 
welche für die Schalungsstützsysteme und Gerüste eingesetzt wurden, 

2  German Technical Cooperation (GTZ) et al.: Integrated Housing Development Program 
Volume 1 – Management Manual: How to plan and implement integrated housing develop
ments programs, Addis Ababa 2006; Dirk Hebel / Kifle Bisrat: Housing Addis – The Grand 
Housing Program, in: Marc Angélil / Dirk Hebel (Hg.): Cities of Change Addis Ababa, 
Basel 2009. 

mussten zu immer höheren Preisen importiert werden. Als Konsequenz 
gilt die Bauindustrie heute als ein Haupttreiber des Haushaltsdefizits 
des Landes. Zwar reagierte die äthiopische Regierung mit der Schaf
fung neuer Zementwerke, aber auch hier muss der Treibstoff für die 
Energieversorgung teuer eingeführt werden. Heute gilt die Umsetzung 
des Projektes als zu teuer, was vor allem auf immer höher werdende 
Preise für Stahl zurückzuführen ist, der als Armierung, Treppen
aufgänge und Absturzsicherungen eingesetzt wird. Und so sucht die 
Stadtregierung gegenwärtig aktiv nach Alternativen, die die Abhän
gigkeit zu importierten Materialien zurückschrauben und vermehrt 
auf lokale Bedingungen und Ressourcen reagieren.

Das Beispiel zeigt eine grundsätzliche Prinzipienfrage auf. Was durch
aus als pragmatische Lösung angesehen wurde, nämlich der direkte 
Transfer einer Bautypologie mitsamt der dazugehörigen Bautechno
logie, erweist sich auf lange Sicht als zu starr und unflexibel, um 
adaptiert werden zu können. Es erinnert noch immer an Versuche 
der Moderne, Modellhäuser für Entwicklungsländer außerhalb des 
eigentlichen Bestimmungskontextes zu entwickeln und ohne jegli
chen Transfer zu implementieren. Eines der berühmtesten Beispiele 
hierfür stellt sicherlich das Maison Tropicale dar, entwickelt vom 
französischen Konstrukteur Jean Prouvé. Zwischen 1949 und 1951 
wurden drei dieser Prototypen in Niger und Kongo realisiert. Prouvé 
gelang es bei dem Projekt, typische Elemente eines seriell gefertigten 

Abb. 22: Das Grand Housing Programme,  
gemeinsam mit der Deutschen Gesell
schaft für Technische Zusammenarbeit 
ent wickelt, führte 2004 Addis Abeba  
neue Wohntypologien ein, die einem euro
päischen Verständnis von Wohnungsbau 
entspringen.

Abb. 23: Das Fertighaus Maison Tropicale 
von Jean Prouvé wurde zwischen 1941 und 
1951 in Form von drei Prototypen in Niger 
und Kongo realisiert. Trotz der Anpassung 
an die klimatischen Bedingungen blieben die 
Konstruktionsprinzipien dem europäischen 
Kontext verhaftet. 
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Den Urbanisierungsprozessen begegnet die Architektur- und 
Städtebautheorie seit Vitruv, Alberti, Filarete und sogar bis in die 
Neuzeit mit der Idealvorstellung von Stadt. Die richtige Stadt, die 
schöne Stadt oder etwa die gesunde Stadt scheinen Rezept und 
Medizin zugleich zu sein. Allerdings fehlt dieser Idealvorstellung 
die Wirkungskraft, da sie die Dynamiken des Stadtwerdens ver-
drängt, die insbesondere von Unbestimmheit geprägt sind. Un-
bestimmtheit muss zum Programm einer zeitgenössischen Praxis 
in Architektur und Städtebau werden, die sich nicht der ideenge-
schichtlichen Herleitung eines Ideals, sondern einer vertieften wir-
kungsgeschichtlichen Auseinandersetzung verschreibt. Ihr Aus-
gangspunkt ist nicht Stadt, sondern das Bewusstsein, dass Stadt 
als reproduzierbare Entität nicht existiert und somit nicht eingefor-
dert werden kann. Dieser Band versammelt Einblicke in die Pra-
xis der Architektur, der Planung sowie der Geschichtsschreibung. 
Die Texte spiegeln die Unbestimmheiten in Forschung, Lehre und 
Alltag. Zugleich legen sie Zeugnis ab über ein zeitgenössisches 
Arbeiten, das in Echtzeit Stadtwirklichkeiten zu verändern vermag.

Stadt gibt es nicht!
Unbestimmtheit als Programm 
in Architektur und Städtebau


