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Ausführliche Gespräche mit Bauherren und vielen
anderen am Bauprozess Mitwirkenden gaben mir
den Anstoß zu dieser Publikation. In solchen 
Dialogen entsteht ein spannendes Verhältnis von
Distanz und Nähe – insbesondere im Zusammen
wirken der Bauherren, welche die Baumaßnahme
veranlassen (und in den meisten Fällen auch
bezahlen), und ihren Baumeistern und Architekten.
Mit einer kritischen Diskussion des im Wohnbau
häufig standardmäßig zur Anwendung kommenden
„Familienzyklus“ lassen sich beispielsweise auch
neuere Modelle realisieren – etwa in Form einer
nach dem Auszug der Kinder über die Nachbar
schaftsgrenzen hinauswachsenden Wohngemein
schaft. Um es mit einem Zitat von Oskar Negt zu
sagen: „Nur noch Utopien sind realistisch.“
Ähnlich verhält es sich auch mit den Abläufen beim
Bauen. Vielfach gehen diese anonym vonstatten;
die sprichwörtliche Schlüsselübergabe sagt schon
alles. Engagiert der Bauherr sich aber selbst beim
Bauen, entsteht eine Beziehung zum Objekt und
im Fall gegenseitiger Hilfe auch zu dem des
Nachbarn; ganz nebenbei erhält man Sachkompe
tenz, die einem die (Bau-)Technik näherbringt.
Technik greifbar zu machen, ist eine der Prämissen
im Bauprozess; zudem soll die Architektur auch der
Schönheit verpflichtet sein, wie es bereits Vitruv
mit seinen Forderungen nach firmitas (lat. Festig
keit), utilitas (lat. Nützlichkeit) und venustas (lat.
Schönheit) zum Ausdruck gebracht hat. Eng verbunden mit den Kulturen der Menschheit sind Gegen
stände und Räume, welche die Ideen und Vorstel
lungen ihrer ganz eigenen Lebensweise ausdrücken.
Heute ist der konkrete Aufenthaltsraum weniger
offensichtlich an Funktionen geknüpft als in einer
vom Handwerk geprägten Arbeitswelt – denkt man
etwa an den Arbeitsplatz des Schmiedes, wo das
Feuer der Esse permanent brannte. Am heutigen
digitalen Arbeitsplatz vermischen sich räumliche
Ansprüche und Berufs- und Privatsphäre sind oft
kaum zu unterscheiden. Eine sehr persönliche
Raumatmosphäre begegnet dabei in krasser Weise
einer digitalen Öffentlichkeit ohne sozialräumliche
Übergänge. Wir bedienen uns der individuellen
Vorzüge des Homeworking, was zu einem Arbeitsalltag mit immer weniger persönlichem Kontakt
führt – wer kennt das nicht? Lebensräume prägen
Individuen, Gruppen und Gesellschaften, in allen
Sphären.
Das Material Holz ist in meinen Bauten von gestalterischer Bedeutung; konstruktiv und formal. In
seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen
ist es bedeutsam für das Schaffen von Behau
sungen und Objekten und deren Ausdrucksformen.
Es begegnet uns als lebender Baum, in Form von

»holz ist nur ein einsil
biges wort, doch dahinter verbirgt sich eine
welt voller schönheit und
wunder.«
Theodor Heuss

normalem Bauholz oder in neuen Formen – etwa
bei Hochleistungswerkstoffen. Das zeigen die hier
dargestellten Beispiele, selbst wenn es nicht immer
ausdrücklich erwähnt wird. So wurden alle im
Folgenden dargestellten Bauten und Objekte nach
Grundsätzen des konstruktiven Holzschutzes entworfen – das heißt sie halten Wasser ab (Dachüber
stand), leiten Wasser ab (Ablaufschrägen) und lüften
Wasser ab (Luftschichten), damit die konstruktive
Holzsubstanz gar nicht erst zur Lebensgrundlage
für holzzerstörende Organismen werden kann. Die
Holzfeuchte muss dafür dauerhaft unter zwanzig
Prozent gehalten werden.
Bauherren und Baumeister, Bildhauer, Handwerker
und auch Architekten sind privilegiert, Lebensräu
me für andere und für sich selbst zu gestalten.
Denjenigen, die Bauen als Investition in die Zukunft
verstehen, leuchtet der im vorletzten Satz beschrie
bene Sachverhalt des funktionsgerechten und haltbaren Entwurfs und der dauerhaften Konstruktion
schnell ein. Das gilt nicht nur für den Baustoff Holz,
sondern umweltgerecht zu entwerfen und zu
konstruieren sollte als Tugend für die Verwendung
aller Stoffe gelten – für Aluminium, Beton, Celluloseacetat und so weiter; bis hin zum Ziegel also für
das gesamte ABC der uns zur Verfügung stehenden
Baustoffe. Holz ist aber ganz besonders geeignet,
komplexe Zusammenhänge zu studieren, indem
man das Bauen als Handlungsprozess vom Entwurf
bis zum Ende einer Konstruktion einschließlich des
Rückbaus erkundet.
Reinhold Tobey, Architekt BDA

»ein schiff, das gedächt
nisvoll mit wunsch
und feingefühl, der stillen
bucht entgegen.«
Hieromönch Simeon

Der Architekt und Architekturlehrer Professor
Reinhold Tobey schlug mir vor, zu seinem Buch ein
Vorwort zu schreiben, mit circa 3.000 Anschlägen.
Der Titel des Buches lautet Partizipation und
Profession. Ich gehe davon aus, dass sich diese
beiden Begriffe bei der Lektüre des Buches bald
erschließen werden. Deshalb konzentriere ich mich
nur auf das „und“ und erzähle über mein „und“
mit Reinhold Tobey. (Schon 400 Anschläge.)
Vor nunmehr 35 Jahren lernte ich Reinhold Tobey
im Büro von Thomas Herzog kennen. Ich durfte –
damals noch Student – an dem Wohnhaus Heller
in Öhringen mitarbeiten. Reinhold war für das
Projekt verantwortlich. Zu den Bewohnern hat er
noch heute guten Kontakt. Zum Glück wurde für
das Projekt kein Modell benötigt, denn der Modell
bau wäre mir zugefallen, wie bei einigen seiner
Projekte. (Bereits 825 Anschläge.)
Beim nächsten Projekt unter Federführung von
Reinhold – der Arztpraxis Dr. Fissan in Bad Lipp
springe – wurde dann ein detailliertes Holzmodell
benötigt. Damals schnitt ich mir erstmals mit der
Modellbaukreissäge eine Fingerkuppe ab. Dennoch
wurde es ein sehr schönes Modell, und auch ein
schönes Holzhaus. (Inzwischen 1 155 Anschläge.)
Das dritte Projekt, das Reinhold dann selbst
akquirierte und an dem ich erneut mitarbeitete –
die Wohnhäuser der Baugruppe in Eching – verhalf
ihm zu einem eigenen Büro in der Ohmstrasse in
Schwabing. Leider war auch hier ein Modell erfor
derlich, und ich schnitt mir eine zweite Fingerkuppe
ab. Damals wünschte ich mir, wie Reinhold vor dem
Architekturstudium eine Ausbildung als Schreiner
gemacht zu haben. (Noch 1 410 Anschläge.)
Danach ging Reinhold nach Detmold (vielleicht
zugunsten einer dritten Fingerkuppe) und erhielt an
der dortigen Fachhochschule eine Professur. Wir
verloren uns jedoch nie aus den Augen; viele Jahre
lang trafen wir uns immer wieder und halfen uns
gegenseitig, besonders in schwierigen beruflichen
Situationen. Ganz konkret unterstützte er unser

Büro Popp Streib zum Beispiel bei dem Großprojekt
„Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft“
in München. (Nur noch 830 Anschläge.)
Die erneute Zusammenarbeit an dem Projekt
ZimmerWelten für das Freilichtmuseum in Detmold
war trotz der räumlichen Entfernung München–
Detmold höchst kreativ. Gemeinsam entwickelten
wir in kurzer Zeit tragfähige Konzepte, und das
Freilichtmuseum konnte schließlich nach großem
Engagement des Detmolder Teams eine sehr
erfolgreiche, nachhaltige Sonderausstellung präsentieren. (Bald ist Schluss.)
Um nochmals auf das Wort „und“ zurückzukommen:
Reinhold Tobey ist Architekt und Lehrer. Er zeigt und
vermittelt uns allen – wie auch mit diesem Buch –,
dass gute Architektur vornehmlich aus der Zusam
menarbeit gleichgesinnter Kräfte erwächst. Es ist
ein Irrglaube, dass solch komplexe Gebilde wie
Gebäude aus der Hand eines Einzelnen entstehen.
Nur im Team und mit dem Verständnis, ein solches
zu sein, lassen sich große Bauaufgaben bewältigen.
Michael Streib, Architekt BDA
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Wie souveräne Fachkompetenz die engagierte Mitwirkung der Baubeteiligten begrüßt und wie sehr
sich diese Vorgehensweise lohnt, möchte dieses
Buch zeigen. Längst vorbei sind die Anfänge, als
der Begriff Partizipation von Architekten nur mit
spitzen Fingern angefasst wurde. Übung macht
schließlich auch hier den Meister!
Die vorliegende Dokumentation stellt Bauten
und Objekte vor, die in den letzten über dreißig
Jahren entstanden und bei denen die Mitwirkung
der Beteiligten im Entwurfs-, Planungs- und Bauprozess nicht gefürchtet, sondern erwünscht war.
Dieses Buch soll Abläufe beim Bauen und
Gestalten konkreter Projekte sowie Methoden und
strukturelle Voraussetzungen partizipatorischer
Planung erklären. Überwiegend beinhaltet es Bild-,
Text- und sozioökonomische Sachinformationen,
die man im Prinzip so oder ähnlich bereits kennt,
jedoch lassen sich immer wieder Variationen entdecken, weiterführende Alternativen suchen oder
auch neue erfinden. Nicht das Addieren schematischer Übungsfertigkeiten verschiedener Gewerke ist
hier die Zielrichtung, sondern souverän ausgeübte,
sich wechselseitig herausfordernde, die gesamte
Gestalt optimierende Kooperationen aller Beteiligten. Beschreibungen, Bilder, Normen, Tabellen,
Zeichnungen und Texte zu den gezeigten Bauten
helfen dabei, diese Informationen zu vermitteln.
Hierarchische Informations- und Planungsabläufe
zu hinterfragen und nötigenfalls zu stören, ist ein
erklärtes Ziel. Konventionen werden gepflegt, wenn
sie der Zukunft dienen; Kontinuität ist nicht Selbstzweck, sondern kommt qualitativer Entwicklung
zugute. Dazu gehören systematische Gegenentwürfe
und neue Kontraste – in der Materialverwendung,
aber auch immaterieller Natur. Selbst eingefahrene
Kooperationen sind kritisch zu überprüfen.
Wenn es gelingt, neue Fragen aufzuwerfen, aber
auch durch dokumentierte Ergebnisse zu verblüffen,
lagen wir richtig mit unserem Einsatz von Partizi
pation und Profession.

Reinhold Tobey

Partizipation

Wie man so schön sagt, wäre mir bislang im Traum
nicht eingefallen, das Prinzip der Partizipation zu
erklären – wie ich es nun aus der Situation heraus
aber versuche.
Mein „schreinernder Medizinmann“ und Freund
Eick befragt mich seit seinem Ausscheiden als leitender Krankenhausarzt aus dem aktiven Berufsdienst
nach vielen Details meines eigenen Lehrberufs – dem
des Tischlers. Da mir das handwerkliche Tun seit
meiner Kindheit Freude macht, ist mein Lebensraum
entsprechend ausgestattet, ohne dass ich mir dessen
sonderlich bewusst bin. Wie selbstverständlich ist
mir inzwischen einiges Wissen und Können zuge
wachsen – seien es Bestimmungsmerkmale von Holzarten oder praktische Alternativen im handwerk
lichen Detail. Bis heute übe ich mich fortlaufend in
meinem Handwerk. So werde ich um Rat gefragt,
als der habilitierte Akademiker meine Fertigkeiten
nicht nur zu kopieren, sondern sich auch anzueignen
oder gar „einzuverleiben“ sucht. Eick hat seine
Freude am handwerklichen Schaffen und Schöpfen
entdeckt. Es geht ihm – wie vielen anderen – dabei
nicht um Erwerbsarbeit, sondern um Selbstentfaltung; um eine neu praktizierte Kultur im Handwerk.
Er hatte an mich Fragen wie: Wer hat das passende
Holz? Wie wird der Hobel geführt? Was ist das
richtige Maß, wenn es etwa darum geht, die Überstände von Holzleisten an einer Kopie des Rietveldstuhls zu bestimmen? Eine neue Art der handwerk
lichen Arbeit entsteht da! Diese „Arbeit“ hat ein
leidenschaftliches Gesicht.
Rolf Eickelpasch schreibt in Grundwissen
Soziologie: „Die vorindustrielle Einheit von Arbeit
und Leben, wie sie z. B. für das bäuerliche und handwerkliche ,ganze Haus‘ typisch war, […] spaltete
sich im Industriezeitalter auf in zwei getrennte, aber
voneinander abhängige gesellschaftliche Sphären:
die Arbeitswelt und die Lebenswelt. Unter ,arbeiten‘
wird üblicherweise ,arbeiten gehen‘ verstanden –

also etwas, was sich außer Haus, am ,Arbeitsplatz‘
vollzieht und zum Geldverdienen da ist. Dies ist
die Erwerbsarbeit. Sie hat ein meist unpersönliches,
formales und funktionales Gesicht. Erwerbsarbeit
wird unter fremder Anleitung, jedenfalls auf fremde
Nachfrage hin erbracht. Sie ist abhängig von den
Preisgesetzen des Marktes, von den Gesetzen des
Staates und von vertraglichen Geschäftsgrundlagen.
Aber auch in der Lebenswelt, also im Haushalt und
in der Freizeit, findet Arbeit statt. Dinge selbst
herstellen und reparieren, das Haus in Ordnung
halten, sich um die Kinder kümmern, im Sportverein
mitwirken etc. macht genau so viel Arbeit wie
,arbeiten gehen‘. Es ist nicht die Arbeit, die man
hat, sondern die unbezahlte Arbeit, die man für sich
und seinesgleichen tut: Eigenarbeit. Sie ist häufig
Arbeit, die dem Konsum fertiger Waren dient,
Konsumarbeit also. Sie zielt weniger auf Geldverdienen als auf Geldausgeben.“1 „In dem Bericht an
den renommierten ,Club of Rome‘ mit dem Titel
,Wie wir arbeiten werden‘ von 1998 schlagen die
Autoren – die Ökonomen Orio Giarini und Patrick
M. Liedtke – zur Behebung der Arbeitslosigkeit ein
Drei-Schichten-Modell der Arbeit vor.
_ In der ersten Schicht garantiert der Staat jedem eine
bezahlte Grundbeschäftigung von zwanzig Wochenstunden; Arbeitslosengeld und Sozialhilfe entfallen.
,Den Menschen soll geholfen werden, tätig zu sein,
anstatt sie dafür zu bezahlen, untätig zu sein.‘
_ Die zweite Schicht bildet die klassische Erwerbsarbeit. Auch sie muss sich ändern: Mehr Teilzeitregelungen, flexible Arbeitszeiten, flexibler Ein- und
Ausstieg in das Arbeitsleben, Telearbeit, ständige
Fortbildung etc. sollen Produktivität und Wohlstand
steigern.
_ Die dritte Schicht der Arbeit umfasst unbezahlte
und freiwillige gemeinnützige Tätigkeiten im
gesundheitlichen, sozialen oder kulturellen Bereich.“2 Diese Form der Arbeit dient also der
Selbstentfaltung, gegenseitiger Anerkennung und
Bestätigung.
Auf Dauer wird sie Arten von Arbeit ermöglichen, die – um mit einem technischen Begriff zu argumentieren – den höchsten Wirkungsgrad erwarten
lassen. Hier können Fähigkeiten und Potenziale
aktiviert werden, die allbekannt sind: Touristen
überwinden Sprachbarrieren zugunsten exotischer
Reize; auch die Handhabung des Schlichthobels übt
sich leichter, wenn sie von einer jungen Handwerkerin gezeigt wird. Gern wird etwa der Freund Eick
einer solchen Vorführung nacheifern. – Es braucht
wenig Fantasie, hier außerdem mit einem Zugewinn
an Lebensfreude zu rechnen.
Um aber auf den Begriff der Partizipation in
der Arbeitswelt zurückzukommen, möchte ich ver-

»ich habe einen inneren
wecker, der losgeht,
sobald etwas konven
tionell ist.«
Vivienne Westwood in: Vogue on Vivienne Westwood,
München 2014

schiedene Definition anführen, zunächst aus dem
Duden: „das Partizipieren. Partizipationsgeschäft […]:
ein auf der Basis vorübergehenden Zusammeschlusses von mehreren Personen getätigtes Handels
geschäft (Wirtsch.) [, …] (z. B. gestützt auf seine
Erfahrungen, konnte er die Arbeit in Angriff nehmen;
Sprachw.). partizipieren: von etw., was ein anderer
hat, etwas abbekommen; teilhaben.“3
Eine Ergänzung zu dieser Begriffserläuterung
bietet Wikipedia: „Der Begriff Partizipation (lat.,
Substantiv participatio aus lat., Substantiv pars:
Teil und Verb capere: fangen, ergreifen, sich aneignen, nehmen usw., bedeutet Teilhaftigmachung,
Mitteilung [1]) wird übersetzt mit Beteiligung,
Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung,
Mitsprache, Einbeziehung usw.“ In der Ausführung
des Begriffs findet sich auf Wikipedia ein Inhalts
verzeichnis mit den Stichpunkten Partizipation als
wissenschaftlicher Begriff, Soziologie, Pädagogik,
Kunst, Politik, Weitere Ansätze.4
Besonders sympathisch ist mir seit Langem die
Begriffserklärung im Brockhaus (Taschenbuchausgabe von 1982): „Partizipation (lat. ,Teilnahme‘),
politisch-gesellschaftl. Begriff, umschreibt die Forderung, die von Entscheidungen in Staat (Gesamtstaat,
Gemeinde) und Gesellschaft, Betrieben, Verbänden,
Schulen, Hochschulen, Kirchen Betroffenen stärker
an den sie berührenden Entscheidungsprozessen
teilnehmen zu lassen. Der Gedanke der Partizipation
steht in engem Zusammenhang mit der Idee der
Demokratisierung der Gesellschaft. Partizipationsgeschäft, zu dessen Durchführung sich mehrere
Kaufleute zusammentun.“ Heute sind es Individuen,
die Solidargemeinschaften bilden können, um
Handlungsrisiken auf mehrere Schultern zu ver
teilen und dabei bisher nicht gekannte Erfahrungen
zu machen.
Die Ausführungen auf den Seiten 58 bis 87 ver
deutlichen sehr detailliert die gesellschaftlichen
Möglichkeiten lebendiger demokratischer Entwicklung zum Wohl einzelner Bürger, Gemeinschaften

7

und Gesellschaften und deren beispielgebender
Wirkung über lokale und landesstaatliche Gültigkeit
hinaus. Die Konkrete, zielgerichtete Mitwirkung
Einzelner und deren Erleben der Verstärkung durch
andere kann sympathische Wirkung entfalten, die
als positive Erfahrung an die Gesellschaft weitergegeben werden kann. Diese positive Wirkung gilt es
als kulturellen Fortschritt im demokratischen
System als gemachte Erfahrung darzustellen und
anzuerkennen.

essay

Fruchtbare Störung
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Ein frühes Beispiel für Partizipation in unserer
Arbeit gibt ein Bauvorhaben in Ostwestfalen. Die
gewerbliche Optimierung eines Praxisgebäudes leitet
von Anfang an die Planung für dieses Vorhaben eines
jungen Internisten. Bausachverständige der Bank,
Steuerberater, Praxiseinrichter und Medizintechnikingenieure überschütten den Bauherrn und seinen
Architekten mit „Rat und Tat“: „Wir wissen, wie
es geht“, hört man von allen Seiten. „Architekt aus
München – der Doktor ist Liebhaber moderner
Kunst – aha! Schau’n wir mal.“ Es wurde ein Modell
im Maßstab 1:25 gebaut. Holz soll der Baustoff
sein, entsprechend ist auch das Modell hauptsächlich aus Holz. Keine Chance, denken die oben
genannten Beteiligten, sprechen es jedoch nicht aus.
Zusätzlich werden andere Personen befragt: Arzthelferinnen, Patienten, Röntgenschwester, Putzfrauen
und Handwerker – alle sind aufgefordert, mit Pappen
und Püppchen das große Modell einzurichten.
Bauingenieure, Handwerker und Architekten
zählen ebenfalls zum befragten Patientenkreis. Das
Für und Wider leidenschaftlich abwägend, wird
schließlich vom Bauherrn selbst entschieden. Ein
Zimmermeister aus der Region soll für das Vorhaben
interessiert werden. Der Architekt fährt mir seinem
PKW auf den Abbundplatz der Fima Alfons Peters
in Verl, klappt den Kofferraum auf, der M
 eister
schaut auf das ihm bisher unbekannte Modell und
sagt promt: „Das will ich bauen!“
Unser Architekturmodell hatte das allgemeine
Interesse geweckt. Der große Maßstab lässt es zu,
dass man sich als Betrachter in den Raum hineinversetzen kann. Auch Planungs-Laien können das
Modell verwenden, in dem sie sich als Modellfigur
durch ihre zukünftige Arbeitswelt räumlich hindurchfinden. Sie sind geistig und körperlich beteiligt
und äußern sich sehr konkret auf Fragen wie: Was
funktioniert? Wie kann man es besser machen? Alle
Fachplaner werden dazu um ihre Meinung gebeten.
Ihre Argumente dienen dem Bauherrn und seinen
Planern als im Einzelnen fundierte und insgesamt
abgewogene Entscheidungsgrundlagen. Dem oben

genannten Holzbauunternehmer imponierte, dass
Bauherr und Architekt offensichtlich genau wussten,
was sie wollten. Er konnte sein Kostenangebot mit
überschaubarem Unternehmerrisiko kalkulieren. Für
Bauherren ist allein dieser Aspekt lohnend, um den
Architekten mit einem Architekturmodell als
Planungsmedium zu beauftragen (siehe Seite 152).
Partizipation und Innovation durch Profession

Am Beispiel eines Baudetails, nämlich einer Balkonkonstruktion – noch genauer: einem Raucherbalkon
(ab Seite 154 dargestellt) – lässt sich sehr gut verdeutlichen, wie berufliche Profession innovativ wirksam
werden kann. Es handelt sich um eine schwebend
leichte Balkonzone im 5. Obergeschoss einer neu zu
gestaltenden Hoffassade. Das unter Denkmalschutz
stehende Stadthaus in Dresden soll unter dem bisher
nicht ausgebauten Dach zusätzlichen Wohnraum in
Form kleiner Apartments erhalten. Über die gesamte
Hausbreite von 25 Metern ist eine Balkonzone 
geplant, die dem Gebäude eine heitere Anmutung
verleihen soll. Diese sogenannten „Raucherbalkone“
vor den Fenstern sind zum Heraustreten ins Freie
vorgesehen. Balkongrößen, Geländerdetails und
Öffnungsweise der Fensterflügel aus Holz – es
handelt sich um Wendeflügel – begrenzen die Anzahl
an Personen, die gleichzeitig ein Balkonsegment
betreten können, auf zwei. Alle Balkone sind aus
transparenten Edelstahl-Schweißgittermatten und
mit reduzierten Edelstahl-Profilen bei Fassadenanschlüssen und Handläufen konzipiert. Betritt man
den Balkon, soll die Bodenfläche aus dreifach geschichteten Schweißgittermatten spürbar leicht federnd
nachgeben, sodass sich der Balkon ähnlich schwebend anfühlt wie der Korb eines Heißluftballons.
Im konventionellen Planungsprozess kooperieren Entwerfer für solche Konstruktionen mit den
Tragwerksplanern, die oft lediglich „Statiker“
genannt werden. Mit der beabsichtigten Verformungswilligkeit einer Balkonkonstruktion stößt man
bei ihnen zunächst auf Skepsis, wenn nicht gar auf
grundsätzliche Ablehnung. Der Kooperationspartner
macht dicht – ein schöner Traum! Mehrere Zugeständnisse beiderseits führte zu einer durch massive
Stäbe verstärkten Verbrämung – sogenannten
Angsteisen‚ die die Optik der Balkone verstärken.
Statiker und Entwerfer bestätigen dem Bauherrn die
Machbarkeit, die ursprünglich vorgesehene schwebende Anmutung droht jedoch mehr und mehr zu
entschwinden; ebenso der innovative Konstruktionsanspruch, das Entwurfsmotiv zu stärken und die
Realisierung zu vereinfachen. In solchen Fällen sind
in der Zusammenarbeit neue Lösungen gefragt.
Eine Systematische Entwurfsbeteiligung der für die

Realisierung der Arbeiten vorgesehenen Praktiker
(Ingenieur- und Metallbauunternehmen) mag ein
anschauliches Beispiel geben. Im Fall des Dresdener
Baudenkmals wurde ein vereinfachter Prototyp
gebaut. Von der Materialbeschaffung bis zur Fertigung wurde die neuartige Tragwerkgeometrie eines
circa 4,3 Meter langen Balkonelementes in der
Werkstatt zugeschnitten, gekantet, geschweißt und
vorgespannt. Dabei reiften sehr praktische Optimierungsvorschläge, sodass in der Folge die Balkone
leichter wurden und zudem viel eleganter wirken.
Jetzt erst wird rechnerisch die Tragfähigkeit nachgewiesen und dieser Nachweis geprüft. Die übliche
Kompetenzkaskade – Entwurf, Berechnung, Fertigung, Montage, Gebrauch – lässt die Optimierungspotenziale der Fertigung oft unerkannt oder gänzlich
unberücksichtigt. Die Bereitschaft, alle Zuständigen
bei diesem baulichen Detail mitwirken zu lassen,
wirkt innovativ: Material wird gespart, Fertigungsund Montagevereinfachung können einfließen; die
Kalkulationssicherheit wird durch die Reduzierung
von Unwägbarkeiten verstärkt. Neue Wahrnehmungseffekte werden spürbar. Der federnde Effekt
beim Heraustreten vor die Fassade gibt dem
„Raucherbalkon“ eine neue, pfiffige Anmutung.
Am Prototyp lässt sich dies testen, wodurch alle Vertrauen in die neue Konstruktion gewinnen. Auch
kann überzeugend erklärt werden, wie sich die neue
Douglasien-Holzfenster-Fassade im 5. Obergeschoss
ohne Gerüst nachhaltig reinigen und warten lässt.
Der Raucherbalkon als Paradoxon

Das Beispiel mag den Sinngehalt gegensätzlicher
Lifestyle-Tendenzen verdeutlichen. Es besteht heute
allgemein Konsens darüber, dass in geschlossenen
Aufenthaltsräumen nicht mehr geraucht werden
sollte. Das gilt besonders für Wohnräume, allein weil
zukünftigen Nachmietern der Rauchgeruch nicht
zuzumuten ist. Im Gegenzug werden Orte definiert
für Leute, die im Tabakgenuss ein Freiheitserleben
realisieren wollen; wohl wissend, dass Rauchen der
Gesundheit abträglich ist. Hier begegnen sich Genussfreiheit und Lebensrisiko in paradoxer Weise.
Die oben beschriebene Balkonkonstruktion
erscheint ebenfalls paradox wegen ihres elastischen,
verformungswilligen Bodens. Ein Moment der
Verunsicherung beim Betreten ist ihr besonderes
Merkmal – selbstverständlich unter Beachtung der
geltenden statischen Bemessungsregeln. Paradox ist
aus herkömmlicher Planungssicht die Systematik
dieser gewollten Verunsicherung, die am Prototyp
studiert wird, um das innovative Baudetail Balkon
aus vorgespannter Schweißgitter-Konstruktion als
kostengünstige Alternative zu forcieren. Konvention
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versus Innovation – dies war das Fortschrittsmotiv
für Entwerfer, Konstrukteure und ausführende
Techniker und stellt damit ein Beispiel für das Integrieren der Profession mehrerer Beteiligter dar.
In diesem Fall war die Qualitätsarbeit des gut ausgestatteten Metallbaubetriebs mit qualifizierten Facharbeitern besonders wichtig.
Kreativ nonkonform

Das Baubudget der jungen Familie ist schmal; ein
B-Plan, der die Art und das Maß der geplanten
Wohnhäuser in der Bebauung regelt, nennt keine
gestalterischen Erwartungen und schränkt nichts
ein, er ist beziehungslos – absolut. Örtliche Konventionen beeindrucken die aufgeschlossenen jungen
Bauherren nicht, zunächst wenigstens nicht. Sie
bauen das erste Haus im Baugebiet nach den Grundsätzen: sparsam, familien- und umweltfreundlich.
„Mal abwarten und beobachten was geschieht!
Holzhäuser sind ‚in‘, war im Ort zu hören. – Ein
Haus ohne Keller, ohne Garage, ein „nur Haus“ mit
zwei Giebelwänden, zwei Traufwänden, einem
Satteldach soll es werden. Dann wächst ringsherum
alles etwas anders in die Höhe als das eigene Haus.
Steinhäuser, Walmdächer, Doppelgaragen. Sind wir
hier richtig?, fragt sich die junge Familie. Ja, sicher!
ist die Antwort des Schwiegervaters. Allein die
Fassadenschalung – wie gleichmäßig wir diese als
Handwerkslaien gearbeitet haben, ist schon beachtlich! (Projekt ab Seite 46f.)
Im letzten Kapitel seines Buches Handwerk
schreibt der Soziologe Richard Sennett: „Der Stolz
auf die eigene Arbeit bildet den Kern handwerklichen Könnens und Tuns, da er den Lohn für sein
Geschick und sein Engagement bildet. Reiner Stolz
gilt zwar im Judentum wie auch im Christentum
als Sünde, weil man sich darin an Stelle Gottes setzt,
doch der Stolz auf die eigene Arbeit dürfte nicht
unter dieses Verdikt fallen, denn das Werk besitzt
eine unabhängige Existenz.“5
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Die formale Sonderstellung in der neuen Siedlung war für die Familie ungewohnt. Man musste
sich erklären. Ein Konsens im nachbarschaftlichen
Gespräch wäre hilfreich gewesen, die neue Situation
in der Siedlung als Schicksalsgemeinschaft möglicherweise mit Gleichgesinnten solidarisch zu teilen.
Darin sollte eine anspruchsvolle, sozioökonomische
Gestaltaufgabe der Bauleitplanung erkannt werden.

werke und stellen wir den Anspruch an handwerk
liche Qualität, so müssen wir eingestehen, dass
nicht Handwerk im Berufssinn gemeint ist, sondern
etwas, das wie Handwerk erscheint, jedoch maschinell erledigt wird – ein Substitut also, ein entseeltes
Werk – und damit definitiv kein Handwerk mehr ist.
So gut wie jede Diskussion zum Thema Denkmalpflege offenbart dies.

Bauen

Architektur an der Hochschule und im Beruf

Das Bauen war in der Vergangenheit und ist voraussichtlich auch zukünftig durch die Akteure, die Materialien und deren Kombination geprägt und wirkt
lebendig im abwechslungsreichen Zusammenspiel
vieler Faktoren. Es ist zeitlich und räumlich determiniert – vom Beginn bis zum Ende des Bauprozesses. Das verwendete Material ist dem Verschleiß und
Verfall preisgegeben – schleichend, stetig, manchmal
spontan, nie zufällig, meist sehr schwer planbar oder
sogar unvorhersehbar. Die Arbeitsteilung zwischen
Baukünstlern, Technikern, Kaufleuten und auch den
freien Künsten ist seit den modernen Architekten
Gropius und Le Corbusier mehr oder weniger
Konsens – je nachdem, ob in Ost oder West, in der
Stadt oder auf dem Land gebaut wird, in jedem Fall
aber, wenn architektonische Qualität angestrebt wird.
Zum Zusammenspiel von Mensch und Technik 
äußerte der Architekt Egon Eiermann im Rahmen
der Darmstädter Gespräche 1952 in seinem Schlusssatz: „Wenn wir klipp und klar in die Zukunft
hinausgehen, dann folgt der ganze Prozeß automatisch und wunderbar hinter uns her. Beweinen wir
aber den Verlust des Gestrigen, dann sind wir hier
vollkommen überflüssig und können sofort wieder
nach Hause gehen.“ Eiermann hatte übrigens sein
Urteil, das Handwerk sei tot, später widerrufen und
ergänzt, „dass wir eine Verpflichtung haben, das
handwerkliche Denken gewissermaßen als Schulung
für den industriellen Prozess mit einer noch nie
dagewesenen Sorgfalt zu pflegen, wie wir nur auf
diese Weise den Sieg über die Technik, sprich
Maschine, ohne Verlust unserer Kultur erringen
können.“ 6 Das wird umso wichtiger, je mehr
Architekten geneigt sind, originäre Zuständigkeiten
der konkreten Gestaltung an autonome Technik
zu delegieren. Die menschliche Hand spielt dabei
eine maßgebliche Rolle. Wenn Eiermann seinen
Blick noch auf den Wandel vom Handwerk zum
industriellen Bauprozess konzentrierte, so wird
gegenwärtig der Wandel zum digitalen Werkzeug
und weiter zur Industrie 4.0 thematisiert, jedoch
ohne dass die Substituierung der Hand bewältigt ist.
Vergegenwärtigen wir uns allein die mehr als zehn
fundamentalen Zuständigkeiten heutiger Bauge

Der Ausbau der Gesellschaftswissenschaften an
einigen Reformhochschulen – verbunden mit den
politischen Zielen, Bildungsbarrieren abzubauen und
Fakultätsgrenzen zu überwinden – hat Folgen. Von
den Niederlanden und der Schweiz ausgehend, aber
auch durch Kontakte zwischen auf dem Gebiet der
Architektur forschenden Hochschullehrern wie
Konrad Wachsmann in den USA und dem Schweizer
Fritz Haller an der TU Karlsruhe befördert, werden
neue Themen vorangetrieben und auf dem Campus
experimentell erforscht. Manchmal werden sogar
auf Einladung von Industrieunternehmen gemeinsam
mit Studierenden Prototypen gebaut.
Der Architekt als Patron im traditionellen
Atelier wurde bald von interdisziplinär arbeitenden Kollegen flankiert. Die Hochschulausbildung
wird seitdem an einigen Universitäten durch
studierte Praktiker sehr bereichert.
Architektur und Design und besonders die
Hochschulplanung wird unter anderem von zwei
theoretischen Beiträgen angeregt sowie seitdem
widerstreitend diskutiert und praktiziert; diese
Beiträge waren die Publikationen Bauen ein Prozess 7
des Soziologen Lucius Burckhardt und des Bild
hauers und Architekten Walter M. Förderer sowie
Baukasten gegen Systemzwänge 8 von dem Biologen
und Physiker Ernst Ulrich von Weizsäcker. Diese
Bildungsreformkonzepte sollten später im Bundesland Hessen zur Anwendung kommen. Nachdem
1968 die äußerst einflussreiche Hochschule für
Gestaltung Ulm unter Ministerpräsident Filbinger
geschlossen wurde (dies bedauerte sein damaliger
Staatssekretär Lothar Späth nachher außerordentlich), wechselte ein Teil des Personals (Lehrer wie
Schüler) an die Gesamthochschule Kassel, deren
Gründungspräsidentin Vera Rüdiger (1972 bis 1975)
Ernst Ulrich von Weizsäcker als Hochschulpräsident
der GHK folgte.
Absolventen von Ingenieursfakultäten wurde
der Zugang zu Kunsthochschulen ermöglicht und
Ingenieurschüler durften seit Mitte / Ende der
1970er-Jahre an den Universitäten Städtebau und
Architektur studieren. Hochschulkarrieren wurden
auf dem Fundament beruflicher Ausbildung

( Handwerk, Industrie, Verwaltung) realisiert. Bis
dahin „öffentlichen Institutionen“ und einem interessierten Bürgertum zugeschriebene Themen wurden
auch zum Gegenstand der Erwachsenenbildung –
etwa Städtebau, Bauen und Wohnen oder energiebewusste Architektur.
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Die Beteiligten

Die Bauherrschaft initiiert den Bauprozess; möglicherweise erfolgt der Anstoß zum Bau auch gemeinsam durch Bauherren und ausführende Firmen
oder die Planer. Bei öffentlichen Bauaufgaben gibt
es im Wortsinn sehr vielfältige Konstellationen
dieser einzelnen Beteiligten.
Der Baumeister ist die vermittelnde Instanz
zwischen der Bauherrschaft und den ausführenden
Unternehmen; viele Zuständigkeiten werden heute
der Einfachheit halber zusammengefasst und an
eine „Hauptkompetenz“ delegiert. Architekt und
Bauingenieur sind somit häufig gemeinsam mit
diversen Handwerksmeistern in einem Generalunternehmen vereint. Oft werden Planung, Koordi
nation und Überwachung von Bauleistungen einer
primär betriebswirtschaftlich orientierten
Geschäftsführung unterstellt; nicht etwa ein Handwerksmeister ist der „Baumeister“, wie es die
Bezeichnung suggerieren mag, sondern eine Firma,
die von reinem Kaufmannskalkül geleitet wird. So
profitiert vom kulturhistorisch positiv besetzen
„Weimarer Bauhaus“ auch der Selbstbedienungsmarkt BAUHAUS.
Das Baufachhandwerk erstellt den Bau vor Ort
mit handwerklichen und industriellen Verfahren
und weitgehend aus industriell vorgefertigten
und elementierten Bauteilen oder portionierten
Baustoffen für den sogenannten Selbstbau-Bedarf.
Die Handwerkstechniken und der Grad der Vor
fertigung charakterisieren immer häufiger die
Bedingungen der Baustelle und das Ergebnis des
Bauwerks.
Die Bauindustrie fertigt abseits des Bauortes
und liefert fertige und / oder teilfertige Baustoffe
und Teile per LKW auf die Baustelle. Industrielle
Baustellenmontage oder Bahnspedition sind die
Ausnahme.
Der Planungsprozess lässt sich in unzählige
Segmente und Teilzuständigkeiten gliedern.
Beispielsweise beauftragt die Bauherrschaft (eine
Privatperson oder eine Institution) zwei „Bau
meister“: Architekt und Bauingenieur. Für die
Prüfung der statischen Berechnung wird zusätzlich
ein Prüfingenieur eingeschaltet und das Verfahren
von mindestens einer öffentlichen Baubehörde
durchgeführt und beaufsichtigt.

Der Bauprozess wird von den vorgenannten
Instanzen initiiert, geplant, genehmigt und beaufsichtigt und am Bau von (fachlich idealerweise
befähigten, informierten, motivierten) Mitwirkenden realisiert.
Die Baubedingungen sind risikobehaftet aufgrund der Witterung, des Termindrucks, der
Planungen und Medien (Strom, Wasser etc.), der
Logistik, des Personals; Bauverfahren bergen damit
wägbare, schwer wägbare und unwägbare Risiken.
Der Balanceakt des Bauprozesses, der nur
durch kompetente Mitwirkung aller Beteiligten
gewährleistet werden kann, ist Teil der Baukunst.
Die Bauherrschaft – also der Bauherr oder die
Bauherrn als Gruppe sowie der federführende
Baumeister – tragen hierfür primär die Verantwortung. Diese Verantwortung ist schwer teilbar,
separate Verantwortlichkeiten enden selten befrie
digend. Damit trifft es das Wort „Balanceakt“ hier
wohl gut; diesen vollziehen als Teamleistung
Bauherr und Baumeister (Architekt).
Im späteren Gebrauch des Bauwerks beweisen
sich viele Regeln der Baukunst erst. Der Begriff
„Nachhaltigkeit“ erhält beispielsweise durch
systematisch forschende „Betreuung des Baus nach
dessen Fertigstellung“ erst wirklich Sinn. Wartungs-,
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
gehören dazu. Nicht jedes Bauteil oder gar Bauwerk
erreicht die ihm in Entwurf und Planung zugedachte
Nutzungsdauer.
Abschließend ist noch zu bemerken, dass
die Baukunst zunehmend weiblich wird: Es gibt
erfreulicherweise immer mehr Bauherrinnen,
Baumeisterinnen, Handwerkerinnen, Studentinnen
und Baukünstlerinnen.
Baukasten Erwachsenenbildung

Im Baukasten gegen Systemzwänge von Ernst Ulrich
von Weizsäcker lassen sich einige allgemeine Richtlinien zur Erwachsenenbildung finden:
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„1. Ansprüche an Erwachsenenbildung
Schwere Störungen des gesamten Bildungssystems
ergeben sich daraus, dass es bislang nicht gelungen
ist, die vier Hauptbereiche unseres Bildungswesens –
Schule, Hochschule, Berufsbildung und Erwachsenenbildung – nach einer durchsichtigen und r ationalen
Konzeption zu koordinieren.“9 Das duale Prinzip
der Ausbildung gibt es inzwischen zunehmend in
vielfältigen Kombinationen an Hochschulen, die mit
Betrieben kooperieren; es bildet aber immer noch
die Ausnahme.
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„2. Erwachsenenbildung ohne System – die Praxis:
Volkshochschulen
Sie sind vor allem kommunale Einrichtungen (zweithäufigster Träger: besondere Vereine) und ihnen
kommt wegen dieser Trägerschaft eine besondere
Position zu. Sie sind unterschiedlich stark ausgebaut
und bieten in der Regel ein breit gefächertes Programm an. Vor allem in den letzten Jahren haben die
Anstrengungen einzelner Städte, der Landesverbände und des Deutschen Volkshochschulverbandes den
Ausbau der in Programm und Methode anspruchsvollen Volkshochschulen stark gefördert. Auch der
Deutsche Städtetag hat die zentrale Stellung der
Volkshochschulen im System der Erwachsenenbildung mit besonderem Nachdruck unterstrichen.“10
Das Echinger Modell wurde durch Kursangebote der VHS sehr vorteilhaft flankiert:
_ als lokales Instrument der Politik wurden die
Ziele der Stadtentwicklung vermittelt und gefördert;
hier greift das Prinzip der politischen Partizipation
_ die Angebote förderten die Eigentumsbildung der
Bürger; hier fand private Partizipation statt
_ innovative Bauweisen beförderten Studienexkursionen der Hochschulen und wirkten auf diese Weise
auf die Ausbildung zurück. So entstand gesellschaftliche Bildungspartizipation.
„Lag in der Bundesrepublik der Anteil der
Hochschulzugangsberechtigten eines Jahrgangs in
den 1960er-Jahren noch deutlich unter zehn
Prozent, so liegt der aktuelle bei 51 Prozent. Neben
dem sozialen Status ist es vor allem der Bildungsgrad, der politische Beteiligung positiv beeinflusst,
aber auch kritische Distanz zur institutionellen
Politik fördert.“11 Hier müssen sich Berufsverbände
des Baugewerbes, der Architekten- und Ingenieurkammern tatkräftig engagieren, wenn sie ihrem
gesellschaftlichen Anspruch nachkommen wollen.
Städte, Gemeinden, aber auch private Unternehmen finden darin glaubhafte Motive, sich verstärkt
baukulturell zu interessieren, den gestalterischen
Universalanspruch einiger Berufsverbände zu
beweisen und erkennbare Kooperationen zu stärken.
Wenn Bauten sich in der Realität als von der Öffent-

lichkeit und von den Benutzern angenommen bestätigen und sich ihre architektonischen Qualitäten
erweisen, sollten die bei ihrer Realisierung Beteiligten und Mitwirkenden genannt werden: Bauherren,
zahlreiche Bauhandwerker, Bauunternehmer und
auch die Baumeister.
Oft jedoch ist es anders. Ist der Bau gut gelaufen,
wollen zunächst viele gern dabeigewesen sein. 
Auszeichnungsverfahren und Architekturpreise sind
vielfach an die Eitelkeit Einzelner gerichtet: baukünstlerisch wirkende Architekten. Bauherren und
ausführende Ingenieure sowie Handwerker spielen,
wenn überhaupt, nur Nebenrollen. Lief es hingegen
schlecht, beschränkt sich die Suche auf nur einen
Sündenbock.
Partizipation

Verschiedene Formen von Beteiligung werden seit
den 1960er-Jahren vor allem in der Politik diskutiert,
weil sie hier als defizitär erkannt wurden – wie das
Schlagwort „Mehr Demokratie wagen!“ zum Ausdruck bringt. In der Wirtschaft werden sie verstärkt
als Methode erforscht, um die Produktivität zu
optimieren und die Zufriedenheit der Mitarbeiter
zu stärken.
Politische Partizipation ist für unsere Demokratie notwendig, wie umfangreiche Untersuchungen zeigen – so etwa Partizipation im Wandel,
herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung und
dem Staatsministerium Baden-Württemberg. Dort
ist zu lesen: „Unsere Demokratie zwischen Wählen,
Mitmachen und Entscheiden
_ Partizipation auf kommunaler Ebene
_ Partizipation in deutschen Bundesländern
_ Partizipation im internationalen Vergleich“
und „Beteiligungsformen als Antwort auf aktuelle
Herausforderungen repräsentativer Demokratie.“ 12
Die Spannung zwischen einer anspruchsvoller gewordenen Bürgergesellschaft einerseits und Legitimations- und Leistungsdefiziten andererseits hat breite
Suchbewegungen nach institutionellen Reformen
ausgelöst mit dem Ziel, Demokratie zu ,verbessern‘.
Im Zuge gestiegener Beteiligungsansprüche und
verstärkter Teilhabepräferenzen der Bevölkerung
wird mittlerweile weltweit mit einer Vielzahl von
Bürgerbeteiligungsverfahren experimentiert. Die
Suchbewegungen gehen in viele Richtungen und
kaum ein politischer Akteur kann sich entziehen.“13
Kritisch lassen sich diese Suchbewegungen nach
Defiziten als wenig schöpferisch und produktiv
werten. Beispielsweise sind die aus privatwirtschaftlichen Motiven in öffentliche Institutionen der
Erziehung (Kindergärten) und der Bildung (Hochschulen) wirkenden Stiftungsinstitute zu nennen.

Partizipation zum Zweck der Beeinflussung zu instrumentalisieren, ist mindestens fragwürdig, wenn es
etwa bei Personalentscheidungen am fachlichen
Bezug mangelt. Die Wahl des 45. Präsidenten der
USA verdeutlicht dieses Problem in krasser Weise.
Partizipation und Profession kombinieren hingegen einzelne Vorzüge, die sich in Richtung einer
Professionalität entwickeln können. Diese geht
beispielsweise aus der Wechselwirkung agierender
Gruppenangehöriger hervor, die sich auf anspruchsvolle Standards verständigt haben. Jedem Einzelnen
kann unabhängig von seinem erlernten Beruf etwa
durch Erfahrung oder Übung Professionalität
zuwachsen. Das unterscheidet ihn vom Amateur.
Bezüglich der Baukunst mag hier ein Zitat der
Architektin Petra Kahlfeldt passen: „Der Bildhauer
Stephan Balkenhol verkörpert die durch ein Leben
gelernte Profession.“14
Aktuelle Herausforderungen

Gegenwärtig stellen sich – ob gewollt oder nicht –
der europäischen Gesellschaft gigantische Herausforderungen; insbesondere im Zentrum, also in
Deutschland. Dies bringt die Studie Partizipation im
Wandel gut auf den Punkt: „Wie lassen sich die neuen
Ansprüche an Erwachsenenbildung bestimmen?
Hartmut von Hentig hat einen Zusammenhang dargestellt, über den nachzudenken sich (wieder) lohnt:
,Unsere technische Zivilisation ist charakterisiert
durch hohe Produktivität, eine hohe Nachfrage
nach Dienstleistungen, einen hohen Grad an Indirektheit und Abstraktion und ein noch unbestimmtes
Maß an Veränderlichkeit. Sie alle zusammen
erzwingen ein hohes Maß an Gesellschaftlichkeit:
und das heißt an gemeinsamer öffentlicher planender Bestimmung der Zustände und Entwicklungen.
Dass daraus nicht öffentlicher Terror wird – die
Vergewaltigung von Einzelnen und Minoritäten
durch die Trägheit und den Egoismus des Kollektivs
(oder seiner jeweiligen Nutznießer) –, erreichen wir
im Wesentlichen durch freie Mittel: durch Politik,
durch berufliche Kompetenz und durch Wissenschaft.‘ Die gesellschaftliche Begründung dieses
Zusammenhangs fällt auf […]. Aber Erwachsenenbildung ist dennoch mehr als lediglich Anpassung
an diese Anforderungen. Zumindest soll sie zugleich
Impulse für Innovationen begründen und dabei
berücksichtigen, dass berufliche Arbeit nicht isoliert
geschieht, sondern in einem gesellschaftlichen (bzw.
politischen) Kontext, der beeinflussbar ist. Hinzu
kommt ein Anspruch, der im traditionellen Selbstverständnis der Erwachsenenbildung bereits eine
große Rolle spielt, aber in dem zitierten Zusammenhang eine vollends neue Funktion erhält: die Stärkung
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des Individuums. Damit ist nicht eine neue Gegenwelt zu Beruf und Gesellschaft gemeint, die sich in
der sogenannten ,Freizeit‘ einzurichten hätte.
Gemeint ist der Vorgang der ,Selbstdefinition‘, der
die Ansprüche aus Beruf und Gesellschaft einbezieht
und sich für die kritische Auseinandersetzung mit
ihnen der Mittel der Politik und der Wissenschaft
bedient.“15 Dieses Zitat ergänze ich mit einem
weiteren von Immanuel Kant. „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“
Insofern Selbstdefinition mit Selbstbestimmung
über das eigene Leben beschrieben werden kann,
ist das als Anspruch eines mitten in der westdeutschen Gesellschaft sozialisierten Menschen selbstverständlich. Schon in den Neuen Bundesländern ist
man auf ein anderes Selbstverständnis gefasst.
Beim Bauen mit und für sogenannte Spätaussiedler finden bei Wohnhäusern, Siedlungen, Schulund Kirchengemeindebauten spezifische Muster ihre
öffentliche Gestalt; inzwischen ist dies selbstverständlich. Auch den zunehmend nicht-christlich vorgeprägten Teil der Gesellschaft sieht man immer
mehr aus der anonymen Peripherie in die örtliche
Gestalt der Dörfer und Städte hereinrücken und
damit zunehmend in der Öffentlichkeit. Es entstanden neue Moscheen – nicht nur im Zentrum Kölns
von der für ihre Sakralbauten berühmte Familie
Böhm, sondern auch zahlreiche anonyme Moscheen
in der Provinz. Ganze Stadtteile großer Städte wie
Berlin, Frankfurt oder Köln, erleben bezeichnenderweise neue, gelegentlich auch sehr bereichernde
Subkulturen.
Seit dem systematischen Anwerben und dem
folgenden Zuzug von türkischen, sogenannten
„Gastarbeitern“ Anfang der 1970er-Jahre, danach
dem akademischen Zuzug aus Persien, dem heutigen
Iran, Mitte der Siebziger blieb ein großer Teil dieser
Zuwanderer dauerhaft und ein Großteil von ihnen
wird sein Leben auch in den mitteleuropäische „Gastländern“ beschließen. Seit Anfang 1990 verzeichnen
deutsche Hochschulen einen deutlichen Zugang
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von Studierenden aus Afghanistan. Allein diese
genannten Zuwanderungen wirken bis heute durch
Anpassung zugezogener Personen an die hiesigen
Verhältnisse nach – auch bezüglich des Wohnens.
Schichtenspezifische Segregation unterprivilegierter
Menschen in westlichen Gesellschaften zeichnet sich
deutlich in den Subkulturen vieler Großstädte ab.
Eine gegenwärtig zunehmende Herausforderung an
die etablierten Systeme stellen Berufsbildung,
Städtebau und Wohnungsversorgung dar – um im
Themenfeld Partizipation und Profession zu bleiben.

essay

Kommunikation und Medien
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Die in diesem Buch dokumentierten Bauten wurden
in den letzten dreißig Jahren realisiert. Zu Anfang
passierte dies ohne Internet, mit Fax und Festnetz
telefon und möglichst einer Telefonzelle in Bau
stellennähe. Bis heute hat sich die Kommunikation
technisch und in ihrer Bedeutung doch sehr verändert. Skizzen, Modelle, Zeichnungen, Beschreibungen und LV’s als auch das gesprochene Wort werden
heute teils deutlich anders gehandhabt, und auch
der Verbindlichkeitscharakter ist ein anderer.
Die Vorzüge der digitalen Kommunikation sind unbestritten; sie verbessert die Qualität architektonischer
Medien von der Skizze zum Modell und vom
Prototyp in die Realität enorm. Jedoch hat sich die
Qualität der persönlichen Kommunikation stark
verändert. Nonverbale Kommunikation ist seltener
geworden. Das ist bedauerlich; die Mimik der
Kollegen beim Gespräch im gemeinsamen Büro
verdeutlicht beispielsweise mehr als das gesprochene
Wort, die Skizze oder der Text. Ob man allein vor
dem PC sitzt oder sich beim Kaffee kollegial austauscht – das ist ein Unterschied, der sich bis in den
realisierten Bau bemerkbar macht. Auch die informelle Kommunikation ist heute anders.
Das Studium der vor mehr als dreißig Jahren
aktuellen Verfahrens- und Materialentscheidungen
macht das deutlich. So wurde für eine innere Fensteranlage zwischen dem unbeheizten Wintergarten und
dem beheizten Wohnraum eine HebeschiebetürBeschlagtechnik im Planungsbüro modifiziert und
so geplant, dass ein großes Schiebetürformat mit
tragendem beweglichen Rahmen mit einer Minimalkonstruktion der feststehenden Fensterfläche kombiniert werden konnte (siehe Seite 93 unten).
Diese Vorgehensweise setzt Einvernehmen zwischen
den Beteiligten (Architekt, Fachhandwerker, Beschlaglieferant und Bauherren) voraus, und zwar schon
vor der Auftragsvergabe. Die persönliche Kommunikation (Anfragen, Erörterungsgespräche, Anre
gungen und Bedenken, Preisauskünfte) wirkte vertrauensbildend und motivierte die Verhandlungs-

parteien, zielorientiert im Gespräch zu bleiben. Wir
wollen das bauen – der Preis wird verhandelt. Wenn
es auch in diesem Fall nicht zur Realisierung kommen
sollte, bleibt diese Erfahrung als Wert anerkannt. Es
wurde gebaut!
In einem solchen Fall stünden heute wohl „vielfache Optionen im Netz“, wie es so schön heißt. Die
Internet-Recherche kann jeder der Beteiligten leicht
vornehmen. Was sich dort finden lässt, ist allerdings
auf sehr unterschiedlichem fachlichen Niveau.
Recherchiert wird anonym, parallel und mit unterschiedlichen Parametern. Vielfach definiert der Preis
das formale und technische Detail. Ist die wissenschaftlich digital-affine Projektbearbeitung angesagt,
wird sich das Produkt deutlich unterscheiden von
einer Bearbeitung mit der Rückgriffmöglichkeit auf
handwerkliches Können der Alten. Geht beides,
sprechen wir auch von Profession.
Ein Blick zurück – und zwar fast dreimal
dreißig Jahre zurück – mag das verdeutlichen. Der
Architekt Konrad Wachsmann äußerte in einem
Gespräch in Berlin 1929, geführt und 1989 publiziert
von Michael Grünling in dem Buch Ein Haus für
Albert Einstein, Folgendes: „Dann waren die Entwürfe, die Einstein so gefallen hatten, tatsächlich ein
Kompromiss? So war es. Ich hatte versucht, alle
Wünsche Albert und Elsa Einsteins zu berücksichtigen, mit dem flachen Gebäudeteil aber meine
eigene Auffassung manifestiert.
Trotzdem verlangte Einstein Ihr Wort und forderte
ein Versprechen?
Ich mußte ihm versichern, daß der Bau genau nach
den neuen Zeichnungen ausgeführt würde. Das
konnte ich ruhigen Gewissens, denn ich hatte nur
noch den Wunsch, Einstein ein Haus zu bauen. So
gab ich ihm mein Wort und versprach, alles zu tun,
um sein Vertrauen zu rechtfertigen. Einstein verlangte es mit einem Händedruck zu besiegeln. Erst
dann bekam ich den Auftrag.
Geschah das auch formell? Gab Einstein Ihnen ein
Papier in die Hand?
Nein. Erst viel später wurde zwischen der Christoph
& Unmack AG und Albert Einstein ein Ausführungsvertrag abgeschlossen. Ich selbst hatte Einsteins Wort
und brauchte kein Papier. Hinzu kam, daß ich in
großer Eile war.“16
Profession

wird im Duden folgendermaßen erklärt: „(lat-fr.) die;
-,-en: Beruf.“ Professionalisierung beschreibt den
Verlauf beruflicher, wissenschaftlicher, ideeller Qualitätssteigerung innerhalb eines beruflichen oder auch
ehrenamtlichen Systems; so kann bspw. eine quali
fizierte Freizeitbeschäftigung zur Berufung führen.

Das Bauen, fokussiert auf den Bauprozess,
ist von vielen Interessen und Kompetenzen geprägt.
Material und Technik sind weitgehend professionalisiert – das heißt Berufe und Erwerbsquellen
liegen überwiegend in genormten Interessensphären
vielschichtiger Beteiligter des Baugeschehens, und
die Sphären werden zunehmend „akademisiert“.
An Beispielen ausgeführter Bauprojekte und einiger
Objekte wird hier versucht, den Zusammenhang
von Partizipation und Profession darzustellen und
zu erklären, gegebenenfalls auch im Detail. Bauund Planungsberufe sind ebenso Gegenstand der
Betrachtung wie Interessen von Bauherren und
Gebäudenutzern. Die unterschiedlichen Gruppen
sind von unterschiedlichen Motiven geleitet. So
kann das Handwerk den Mangel geeigneter Fach
arbeiter beklagen, in Wirklichkeit aber scheitert die
Reparatur eines gealterten Bauteils am Unvermögen
der Handwerker (mangelnde Übung) und an der
Bereitschaft des Kunden, eine Reparatur zu zahlen,
wenn der Austausch des defekten Teils teurer wird
als ein Ersatzprodukt. Dar Handel mag darauf mit
montagefreundlichen Simpelprodukten reagieren.
Ausbauen, wegwerfen und alles erneuern ist die
Devise. Das Verschleißprodukt oder Verbrauchsgut
ist geboren. IKEA. Ex und hopp als Konsum-Erlebniskultur mit Selbstbauspaß- und Frustvergnügen.
Die Selbsthilfe wird zur Tugend, das Handwerk
zum Museumsgut. Das ist nur ein möglicher Zusammenhang. Partizipationsplanung und Beispiele
gewerblicher und privater Interessenmotive über
lagern sich sehr oft. Die Profession – gleich ob von
Berufs wegen, aus Leidenschaft oder beides – soll
hier erfahrenes Können und neugieriges Fragen
bedeuten und in der Praxis anwendungsbezogen
oder perspektivisch wissenschaftlich sein. So
können zum Beispiel junge Bauherren mit kleinen
Kindern, die gleichzeitig den Aufbau ihres Handwerksunternehmens als selbstständige Zahntechniker
vollziehen, einen Forschungspool mit stetigem
Fragenzufluss aus Anforderungen und Bedingungen
bis zu Zahlungsfreigaben speisen; das gesamte
Abc des Bauens – Entwurfszeichnungen, Bauantrag,
Ausführungspläne, Ausschreibung, Bauleitung,
Dokumentation und vieles mehr. Profession ist da
bei den Bauherren, Architekten, Ingenieuren,
Unternehmern etc. wünschenswert.

Reinhold Tobey

1 Rolf Eickelpasch, Grundwissen Soziologie, Stuttgart 1999,
S. 146.
2 Ebd., S. 158.
3 Duden. Das Fremdwörterbuch, Berlin 1990.
4 www.wikipedia.org/wiki/Partizipation, letzter Zugriff
am 14.03.2016.
5 Richard Sennett, Handwerk, Berlin 2008, S. 390.
6 Institut für Baugeschichte der Universität Karlsruhe (Hg.),
Egon Eiermann, Briefe des Architekten 1946 –1970,
2. Aufl., Stuttgart 1997, S. 32.
7 Lucius Burckhardt, Walter M. Förderer, Bauen ein Projekt,
Teufen 1968.
8 Ernst Ulrich von Weizsäcker u. a., Baukasten gegen
Systemzwänge, Der Weizsäcker-Hochschulplan,
München 1970.
9 Ebd., S. 121.
10 Ebd.
11 Bertelsmann Stiftung, Staatsministerium Baden-
Württemberg (Hg.), Partizipation im Wandel,
Gütersloh 2014, S. 15.
12 Ebd., S. 5.
13 Ebd., S. 15.
14 Marta Herford, 23. März 2016, „Stadt und Vision –
Herforder Architekturgespräche 12“, Impulsvortrag von
Prof. Petra Kahlfeldt mit dem Titel „Konvergent“
15 Ernst Ulrich von Weizsäcker 1970, a. a. O., S. 122f.
16 Michael Grünling, Ein Haus für Albert Einstein,
Erinnerungen, Briefe, Dokumente, Berlin 1990, S. 100f.
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Raum für alle Gelegenheiten: Deele,
zwei Tor-Fensterflügel, nach innen öffnend
Fußbodenheizung, Estrich
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Waldbauernhaus
Detmold-Heiligenkirchen, 1996

Reinhold Tobey

Koordinaten
51°54‘11.86“N 8°51‘21.67“O
ausgezeichnet
Fotovoltaik im Gebäudeentwurf, 2006

Gästeatelier in Detmold-Heiligenkirchen
Ausbau eines Waldbauernhauses

Das Bundesumweltministerium hat im Herbst
2005 den bundesweiten Wettbewerb „Fotovoltaik-
Technik im Gebäudeentwurf – PV im Bau“ ausge
lobt. Der Wettbewerb wurde von der Bundesarchi
tektenkammer und dem Bund Deutscher
Architekten unterstützt und in Kooperation mit
dem Institut für Gebäude- und Solartechnik der TU
Braunschweig und dem Büro ANP in Kassel
durchgeführt. Insgesamt wurden 66 Beiträge
eingereicht, die von einer hochkarätigen Jury
bewertet wurden.
Am 23. Mai 2006 ermittelte die Jury unter Vorsitz
von Kaspar Kraemer, Präsident des Bundes
Deutscher Architekten BDA, fünf Preisträger,
darunter in der Kategorie Wohngebäude das Gästeatelier in Detmold-Heiligenkirchen, Ausbau eines
Waldbauernhauses (Architekt: Reinhold Tobey,
Detmold; Fachplaner: Solarwerkstatt Lemgo,
Norbert Sasse; Bauherrin: Jutta Trompeter, Detmold).
Das Dachgeschoss des historischen Waldbauern
hauses sollte zu einem Atelier mit Seminarräumen
und einfachen Gästealkoven auf einer Galerie
ausgebaut werden. Dabei dienen sowohl die
beiden Satteldachflächen als auch der Südwest
giebel als Flächen für die Fotovoltaik.
In der Vergangenheit wurde die ursprüngliche
Konstruktion infolge eines Brandes, des Wieder
aufbaus und verschiedener Umnutzungen immer
wieder verändert. In Zukunft soll der Dachraum
möglichst frei von nicht notwendigen Einbauten
und Konstruktionen bleiben. Die den Dachraum
umschließenden Hüllflächen sollen hohe Wärme
schutzstandards aufweisen und gleichzeitig für
großzügige Belichtung und freie wie auch interes
sante visuelle Blickbezüge sorgen.
Häuser zu bauen und umzubauen bedeutet unter
den oben genannten Prämissen das Schaffen
langlebiger Investitionsgüter. Dies ist das erklärte

Ziel der Planungen im Interesse von Bauherren
und Baumeistern. Wie das Waldbauernhaus zeigt,
überleben solche Gebäude häufig die ursprünglichen
Bauleute – Handwerker, Architekten oder Bau
herren – um ein Vielfaches. Diese Tatsache war für
uns Anlass und Motivation gleichermaßen, uns
intensiv mit der Vergangenheit und der voraus
sichtlichen Zukunft des Gebäudes zu befassen, um
in der jetzigen Zeit das Richtige zu tun. Bauen heißt
zunächst forschen, dann umbauen, abbauen oder
Neues bauen. Wir konnten bereits bei den voran
gehenden Vermessungsarbeiten ein erstaunliches
Gleichmaß der Fensteröffnungen im Mauerwerk
feststellen. Das Tragwerk vom Keller über Erd
geschoss und Obergeschoss war einwandfrei. Die
Außenwände waren aus Mauerwerk, die Innen
wände aus Fachwerk, und im Inneren fanden sich
überall Holzbalkendecken. Als Bauholz wurde
Eiche verwendet, für die Austauschhölzer bauzeit
bedingt unterschiedliche Nadel- und Laubholzarten.
Das Wandmauerwerk war sehr heterogen; wir
fanden alles von Feldstein über Sandsteingewände
und Fensterbänke bis zu „grünen“ Lehmsteinen
und gebrannten Ziegeln im Fachwerk.
Der Dachraum wird über die beiden festverglasten
Giebelflächen belichtet.
Raumseitig liegen hinter den Verglasungen unbe
heizte Zonen – sogenannte Zwischentemperatur
bereiche ( Z-T-B), die vielfältig genutzt werden
können. Die Belüftung erfolgt über den Ortgang und
offene geschuppte Glaselemente. Die Z-T-B sind
vom beheizten Dachvolumen mittels Isolierglas
wänden thermisch abgetrennt. Diese Doppelfassade
ermöglicht auch bei hohen Temperaturdifferenzen
eine vortemperierte Frischluftzufuhr zum Innen
raum.
Vom Nordgiebel blickt man aufs Hermannsdenk
mal. Im Südgiebel sind Verbundgläser mit Foto
voltaik-Zellen ausgestattet, die elektrische Energie
produzieren und gleichzeitig den Dachraum vor
Sonneneinstrahlung schützen. Die verwendeten
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Bruchsteinmauerwerk im Erd- und Obergeschoss, darüber ein großer Dachraum –
vorläufig ungenutzt. Die Gartengestaltung
rahmt die neue Adresse.
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transparenten Module bieten gleichzeitig partielle
Ausblicke auf das im Tal liegende Berlebeck.
Hinterlüftete Fotovoltaik-Module verhindern das
Aufheizen der Zellen.
Die hervorstehenden Schuppenhalter des Glashaltesystems verschatten punktuell die darunter
liegende Zelle. Durch gezielte Freiflächen im unteren
Bereich der Fläche wird diese Verschattung vermieden, woraus sich kleine Blickfenster ins Tal ergeben.
Im oberen Bereich sind diese Felder bis auf eine
kleine Öffnung durch Blindelemente verschlossen.
Durch diese Öffnung fallen konzentriert Sonnenstrahlen, die einen wandernden Lichtkegel im Raum
bilden. Die Sonnenwanderung zeigt mithilfe
imaginärer oder konkreter Markierungen im Raum
die Tageszeit an, ist also eine Sonnenuhr.
Für die beiden verglasten Giebelflächen ist ein
Stabtragwerk aus Holz mit Knoten aus Metallguss
geplant. Die Knoten wurden am Computer anhand
eines 3-D-Modells entwickelt, das die Grundlage
des Herstellungsprozesses mittels CNC-gesteuerter
Fräse oder 3-D-Drucker darstellt. Auf diese Weise
können alternative Herstellungsverfahren genutzt
werden, um Metallguss-Knotenverbindungen zu
erhalten, vergleichbar mit den Aluminiumknoten
des Stabwerks der Zeltkonstruktion auf den Seiten
120 f. Die Anschlusspunkte der Giebelseiten des
Dachtragwerks werden mit einheitlichen Formen
ausgebildet. Die Anschlüsse an Schwelle und
Sparren sind so ausgebildet, dass sie mit zwei
Hälften oder Vierteln der Gussformen anschließen.
Zur Überbrückung sind Formteile aus NR-Stahl
denkbar. Die vorhandenen Entwurfs- und Konstruktionsbeschreibungen konzentrieren sich auf den in
der Vergangenheit als landwirtschaftlichen Speicher
genutzten Dachraum. Im Erd- und Obergeschoss
ist bereits die Umnutzung zu modernen Wohnund Büroräumen vollzogen. Mit dem Ausbau des
Dachvolumens und mit der geplanten FotovoltaikAnlage wird eine energieautarke Behausung zum
Arbeiten und Wohnen sowie eine Unterbringung
für die Elektromobilität realisiert.

Reinhold Tobey

» zukünftig soll der
dachraum frei von überflüssigen konstruktionen
sein. die hüllflächen
sollen hohe wärmeschutzstandards erfüllen und
gleichzeitig großzügig
wirken – in belichtung
und aussicht.«
aus der Entwurfsbeschreibung
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Tür- und Fensteröffnungen des rustikalen
Kalksteinmauerwerks umgeben Fensterbänke,
Gewändesteine und Stürze aus Sandstein.
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Konzept für die Giebelgestaltung
Fotovoltaik-Doppelfassade beim Dachausbau
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Gleichmaß aller Mauerwerksöffnungen
Holzfenster mit Glas von Stein zu Stein
Instandhaltungsaufwand – sehr gering.

Rosenstöcke schmücken seit jeher die Außenwand. Sie werden zum Raumschmuck der
Aufenthaltszone vor den neuen Büroräumen.
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