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I. bruce archer
systematische methodik für designer
teil 2: das wesen der designtätigkeit
der begriff "designphilosophie" wird oft mißverstanden. in teil 1, "ästhetik und logik" hat der autor
versucht, diese mißverständnisse aufzuklären
(output nr. 20).
in der ästhetik gibt es keine unveränderl i che wahrheit. es gibt in der ästhetik nur eine logik der
präzedenzfäll e. diese logik der präzedenzfälle ist auf
eine sammlung von urteilen aufgebaut, die als
grundlage des guten geschmacks gilt. die reduktion
und definition der unbekannten in einem designproblem ist möglich. die möglichkeit der reduktion
und definition der unbekannten wird durch die
systematische untersuchung jener elemente gegeben,
die eigentlich intuitiv beurteilt werden müßten. in
teil 2 setzt der autor seine designanalyse fort. er
geht in diesem 2. teil besonders auf das schöpferische element ein. das schöpferische element unterscheidet die entscheidung eines designers grundsätzlich vom ergebnis einer rein mathematischen kalkulation.
bevor wir von "systematischen methoden für designer"
sprechen, muß der begriff "design" definiert werden.
der architekt, der den grundriß eines hauses aufzei chnet, macht design. der grafiker, der das lay-out
einer druckseite vorbereitet, macht design. bei einem
bildhauer sprechen wir nicht von design. worin liegt
der unterschied? das design-endprodukt muß vor
seiner endgültigen herstellung konzipiert oder durch
ein modell veranschaulicht werden. der aufbau einer
konzeption oder des modells sind schlüsselelemente
des designs. nur wenn ein bildhauer von seinem
geplanten werk einen entwurf herstellt, kann von
design gesprochen werden. die konzeption oder das

2

modell verbinden den aufbau einer idee und ihre
darstell ung. fehl en konzeption und modell, kommt
häufig der begriff "schöpferisch" zur anwendung. ein
modeschöpfer kann den endgültigen schnitt eines
kleides "kreieren". gilt der schnitt nur als vorläufiges modell, bedeutet seine kreation das design einer
linie.
der erste aufbau einer konzeption oder eines modells
ist ein notwendiges element. hoffnung und erwartung,
im endprodukt ein kunsterzeugnis zu sehen, sind
weitere elemente. solange der aufbau einer idee für
das ablagesystem eines büros die möglichkeit einer
darstell ung als "hardware" voraussieht, spri cht man
von design. die entdeckung einer chemischen formel
wird nicht als design betrachtet. die konzeption einer
formel für ein neues plastikmaterial kann aber als
design gelten. für die definition des begriffes "design"
sind konzeption oder modell nicht allein maßgeblich.
das endprodukt des designs als kunsterzeugnis bedeutet ein essentielles element der begriffsbestimmung.
eine musikkomposition kann trotz mancher analogie
nicht als "design" angesehen werden. die komposition
eines musikstückes steht nicht von vornherein als
"kunsterzeugnis" fest.
entscheidungen, die auf rein kalkulative art getroffen
worden sind, gelten nicht als "design". aus der
wechselwirkung von werten entsteht aufomatisch und
unvermeidl ich ein ergebnis. schöpferische lösungen
werden erst nach ihrer vollendung als "geeignete
lösungen" angesehen. die bewertung nach der fertigstellung ist charakteristisch für schöpferische lösungen.
(das trifft für viele der erfolgreichsten designarbeiten
zu.) der sinn für originalität stellt ein weiteres element
dar. niemand würde auf die idee kommen, die vorbereitung neuer skizzen für perfekte standardwäscheklammern mit dem titel "design" zu bedenken. wieviel
original ität bedingt die unterscheidung zwischen der

vorbereitung eines arbeitsdetails und tatsächlichem
design?
wie wenig unvermeidbarkeit ist erforderl ich, um
kalkulation von design zu unterscheiden?
ein maß für originalität und unvermeidbarkeit ist
sehr schwer vorzuschreiben. besonders schwierig ist
eine maßvorschrift auf dem gebiet der mechanischen,
elektronischen und strukturellen elektrotechnik zu
finden. das zusammenwirken der beiden bedingungen
"originalität und unvermeidbarkeit" wird manchmal
als "schöpferisch" angesehen.
design setzt also eine konzeption oder ein modell
voraus, die absicht, das endprodukt als "hardware"
darzustellen und das vorhandensein eines schöpferischen moments. diese definition umfqßt die zentralen punkte folgender diszipl inen: architektur, elektrotechnisches design (einschließlich einiger elektrotechnischer systeme), bestimmte wissenschaften,
produktgestal tung und fast all e arten angewandter
kunst und des handwerks. diese definition gibt dem
zielbewußten suchen nach lösungen den vorzug vor
zwecklosem experimentieren. die existenz bestimmter
grenzen ist in die definition miteinbezogen . weiter
sieht die definition vor, daß die zuflucht zu irgendweichen zufallsergebnissen nicht genügt. jeder lösung
geht ein problem voraus. probleme entstehen aus
zwangslagen. zwangslagen sind die folgen von knappheit oder not. das design ist bedingt durch einen
bedarf. wird ein bedarf automatisch erkannt, entfällt
das problem. hindernisse oder lücken können die
erkenntnis eines bedarfs verhindern. es müssen mittel
gefunden werden, um diese hindernisse und lücken
anzugehen. das problem besteht in der auffindung
dieser mittel. setzt die lösung des problems den
aufbau einer konzeption oder eines modells als festen
bestandteil einer späteren darstellung und ein
schöpferisches moment voraus, so handelt es sich um
ein designproblem . wel che fertigkeiten für die lösung

des problems erforderl ich sind, hängt von der art der
vorl i egenden zwangs Iage ab. di e zwangsl age entscheidet, ob das problem in die architektur, die
elektrotechnik, die angewandte wissenschaft, die
produktgestaltung oder in das gebiet des angewandten handwerks und der angewandten kunst einzugliedern ist. alle diese termini sind nicht eindeutig. sie tendieren dazu, sich in ihren randgebieten zu überschneiden und sich aufzuheben. alle
aussagen über design treffen auf arch itektur,
el ektrotechn ik, angewandte wissenschaft, produktgesta Itung, angewandte kunst und das handwerk zu.
die vOrl iegende artikel serie erscheint im zusammenhang mit der produktgestaltung . der verfasser der
auseinandersetzung geht vom standpunkt des produktgesta Iters aus.
der terminus produktgestaltung (industrial design)
umschließt im allgemeinen eine ganze gruppe von
designprobl emen. produktgestal tung befaßt si ch mit
haushaltgeräten, büromaschinen und einrichtungen
des öffentl i chen lebens. produktgestal tung beschäftigt sich auch mit typografie, textil ien und tapeten.
das visuelle element des endproduktes ist sehr
wichtig.
das endprodukt wird durch industrielle methoden
hergestell t oder reproduziert.
diese beiden tatsachen sind kennzeichnend für die
produktgestaltung. das visuelle element kann rein
ästhetischer art sein. es spielt dabei keine rolle,ob
es sich um das design einer inneneinrichtung für ein
öffentliches gebäude, rein kommerzielle gegenstände
oder um das design einer werbeaufmachung handelt.
industrielle produktionsmethoden können sich wiederholen, im falle von haushaltgeräten und druck zum
beispiel. industrielle produktionsmethoden können
einmalig sein, zum beispiel bei ausstellungen und
auslagen. {handgearbeitete keramik- und juwelierartikel sind in unserer allgemeinen definition des
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designs mit einbegriffen. aber in unserem sinne
gehören diese artikel eher in eine untergruppe angewandter kunst und des handwerks als in die produktgestaltung . keramik- und juwelierartikel sind oft
vom designer selbst hergestellt. aber zum teil ist
die funktion dieser artikel sehr eng begrenzt.)
die kunst des ausgleichs
die kunst des designs besteht im wesentlichen in der
kunst des ausgleichens . funktion, marktforschung
und herstell ung si nd di e hauptaspekte der produktgestal tung. aus diesen drei aspekten ergibt si ch ein
faktorenkomplex . diese faktoren konkurrieren ständig miteinander. manchmal stehen diese faktoren
in direktem widerspruch zu einander. im endprodukt
müssen diese widersprüche ausgeglichen sein. wir
vermeiden den begriff "kompromiß". kompromiß
kann eine "zwischenstation" bedeuten, die für keine
der konkurrierenden forderungen eine befriedigende
lösung darstellt. ausgleich bedeutet, daß der konflikt beigelegt ist. es gibt faktorensysteme, die sich
gegenseitig beeinflussen. in der reihenfolge, wie
sie in besonderen problemen auftreten, werden wir
versuchen, diese faktorensysteme zu identifizieren.
jetzt werden wir feststell en, in wel che gruppen
sich die einzelnen faktoren gewöhnl ich aufteilen.
nehmen wir zum beispiel den b e dar f .
design beginnt mit dem bedarf. das endprodukt ist
dazu bestimmt, diesem bedarf abzuhelfen. der
bedarf fungiert als werkzeug: er leistet arbeit,
indem er zur arbeit herausfordert. (bild 2)
psychologen sagen: fast alle menschliche arbeit
dient dazu, die umwelt zu stabilisieren. häuser
werden erbaut, um ein konstantes kl ima zu gewährleisten. häuser werden gebaut, um plünderer fernzuhalten. wir säen, ernten, speichern, kochen und
essen, um unseren inneren stoffwechsel im gl ei chgewicht zu halten. wir legen uns gerne ins gras und
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schlafen, wenn im sommer die sonne scheint und wir
uns satt fühlen. sobald es kalt wird und unser blutzucker absinkt, drängt es uns, aufzustehen und
etwas zu arbeiten. das design und viele andere
gebiete folgen zur zeit einer tendenz. diese tendenz
zeigt sich in dem versuch, das vorgeschlagene
produkt bereits al s das system zu betrachten. das
produkt ist aber ein in sich geschlossenes objekt.
im falle des beispiels "bedarf" kann das grundsystem
als "mann - werkzeug - umwelt - system" beschrieben werden. (bild 3) die wirksamkeit des
systems wurde dargelegt. (bild 4) das schaubild 5
gibt die faktorengruppen an, die für das design
berücksi chtigt werden müssen . vom menschen her
gesehen teilen sich diese faktoren auf in: motivation,
ergonomik und ästhetik. technisch gliedern sie sich
auf in: funktion, mechanismus, struktur.
bei der untersuchung von herstellung und aufmachung
ergeben sich diese drei faktoren: produktion, wirtschaftl ichkeit und warenzeichen. die bedingungen
für herstell ung und aufmachung sind den übrigen
bedingungen ähnlich.
1
insgesamt wurden neun design-faktoren herausg~
stellt:
motivation - ergonomik - ästhetik,
funktion - mechanismus - struktur,
produktion - wirtschaftlichkeit - warenzeichen.
(bild 6)
selbstverständl ich ist die aufzähl ung dieser faktoren
weder erschöpfend noch exakt. die schaubilder
sind aber eine brauchbare grundlage für die entwicklung eines nachschlagewerkes und eines
analytischen systems. die fundamentalen eigenschaften der faktoren motivation - ergonomik ästhetik, funktion - mechanismus - struktur,
herstell ung - wi rtschaftl ichkeit und warenzei chen
sind sehr verschieden voneinander. diese verschiedemheit ist von größter wichtigkeit. die faktorenstruktur und wirtschaftlichkeit lassen sich mit

aktivität

design- faktor

1 umwe lt beeinflußt den menschen
2 men sch lei stet a rbe it
3 arbeit reagi ert a uf den melischen

4 mensch gebraucht werkzeug
5 werkzeug reagiert auf den menschen
6 werkzeug leiste t arbeit
7 arb e it reagiert auf werkzeug
8 a rbeit beeinflußt umwelt
9 umwe lt beeinflußt werkzeug
10 werkzeug hat nebenwirkungen auf umwelt
11 umwelt beeinflußt den menschen

wahrnehmung
motiv ation

physio logie
kybernet ik
ergonomik
mechan ismus
struktur
funktion
vo ll endung
ästhetik

bild 5
generell e gruppen von d esig nfaktoren ,
di e sich aus dem gebrau ch ergeben
gruppe der design fak toren

beziehung

ästhetik
motivation
funktion
ergonomik
mechanismus
st ru ktur
produktion
äkonomie
warenzeichen

gebrauch
gebrauch
gebrauch
gebrauch
gebrauch
gebrauch

verkauf
verkauf
verkauf

verkauf
verkauf
verka uf

herstell ung
herste ll ung
herste ll ung
herstell ung

bild 6
die designfaktoren aus gebrauch , verkauf und herstellung
können auf diese neun reduziert werden

programmierung
analytische
phase

...

•

aufstell ung der daten

sc höpferische
phase

ausführungsphase
bild 7
die phasen des designvorgangs

kommunikation

beoba chtun g
abmessung
induktiv
überlegend
einschätzung
urte i l
deduktiv
überlegend
entscheidung

beschreibung
übersetzung
übertragung

meßbaren fakten in verbindung bringen. sie können
durch konventionelle kalkulationsmethoden am besten gelöst werden . motivation und ästhetik sind
werte, die sich nur auf der basis einer art von gesetz abschätzen lassen. im ersten artikel dieser serie
haben wir dieses gesetz beschrieben. die unterschiedlichen eigenschaften der faktoren sind
charakteristisch für architektur und designprobleme .
teilprobleme
selbstverständl ich definiert der designer in der
praxis die faktoren seines besonderen problems nicht
ausschließlich nach den aufgezählten regeln und
faktoren. ein design-problem besteht aus einem
komplex von tausend oder mehr teilproblemen . jedes
teilproblem kann in der bekannten weise behandelt
werden: erforschung der arbeitsweise, zeichnungen
über die arbeitsweise, werturteil etc. die schwierigkeit liegt nicht darin, ein teilproblem optimal zu
lösen oder zumindest einige annehmbare lösungen zu
finden. der schwierigste teil der aufgabe besteht
darin, die lösungen der teilprobleme miteinander zu
verbinden. die optimale lösung eines teilproblems
bedingt oft die anerkennung einer verlegenheitslösung eines anderen teilproblems . der designer
wird gezwungen, dem einen oder anderen teilproblem
den vorrang zu geben. die einstufung des gesamten
problemkomplexes in eine auf teilung nach wichtigkeitsgraden ist die folge einer solchen arbeitsweise.
es wird sogar von einer "rangordnung" der probleme
gesprochen.
manche menschen können bei ausreichender erfahrung im aufstellen von rangordnungen äußerste
geschicklichkeit entwickeln. vertreter der verschiedensten berufe werden aufgrund dieser geschicklichkeit bestens bezahlt. eine rangordnung
ungleicher faktoren mit hilfe logischer oder
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mathematischer methoden auszuarbeiten, ist jedoch
sehr schwer. mathematische oder logische methoden
kommen nur zur anwendung, wenn unsere erfahrung
nicht ausreicht. wir haben sehr wenig erfahrung
darin, raketen abzuschießen.
der bau eines atom-reaktors kann verheerende folgen
haben, wenn ein fehler gemacht wird. in solchen
fäll en ist der versuch gerechtfertigt, mathematische
oder logische methoden einzusetzen, um die rangordnung ungleicher faktoren aufzustellen. die lösung
zahlreicher teilprobleme und die aufstellung ihrer
sämtlichen kombinations- und permutationsmöglichkeiten ist die tatsächliche aufgabe von rechenautomaten. trotzdem ist es unwahrscheinlich, daß
irgendein rechenautomat den designer in seiner roll e
als bewertende oder entscheidende instanz ersetzen
wird - zumindest nicht in absehbarer zeit.
warum sprechen wir dann über systematische designmethoden ? systematisches vorgehen ist nicht gleichbedeutend mit automation. kalkulationswissenschaft
ist ein sehr gutes mittel, um probleme auf logische
und systematische weise darzustellen. für das design
bringt ein rechenautomat keine vorteile. jeder
geschickte designer wird die von einem rechenautomaten vorgeschlagene lösung eines designproblems
als selbstverständlich empfinden. er kann auf die
arbeit des rechenautomaten verzichten. er wird mit
viel weniger aufwand zum gleichen ergebnis kommen.
die lösung des designers ist nicht immer die beste
oder einzig mögl i che lösung. die von ihm gefundene
lösung reicht aber normalerweise aus.
kernpunkt der kritik
es wird behauptet, analytische ergebnisse seien
gewöhnlich sehr einleuchtende behauptungen. einleuchtenden behauptungen könne man sich nicht
widersetzen. diese auslegung opponiert am stärksten
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bild 1
darste ll ung ei nes grundsätzl ichen des ignvorgangs
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I

werkzeug
b ild 2
des ign setzt einen bedarf voraus.
das produkt ist ein werkzeug fUr die arbeit, die den bedarf deckt.
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umwelt

!

arbeit

werkzeug
arbeit

umwelt
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bi ld 3
das grundsystem des gebrauchs

werkzeug reagiert
auf den menschen

mensch
\;arbeit reagiert
auf den menschen

meLch gebraucht
werkzeug

mensch \
leistet arbeit

ha~werkzeug

bild 4
die aktiv itäten,
die das mensch-werkzeug-arbeit-umwelt-system einschi ießt

werkzeug
nebenwirkungen
auf umwelt

.-....--_ _......... a r v e i t arbeit
beeinflußt
arbeit reagiert
umwelt

umwelt beeinfl~ßt
werkzeug

auf werkzeug

we rkzeug
.-- Ieiste t arbeit

gegen die anwendung systematischer methoden für
di e probleme des designs. designlösungen werden
erst nach ihrer ausführung als brauchbar erkannt. die
idee allein sagt noch nichts aus. vielleicht ist es
wichtig, sich an dieses kennzeichen schöpferischen
designs zu erinnern. eine lösung, die hinterher
selbstverständl ich zu sein scheint, muß nicht unbedingt verurteilt werden . systematische methoden
setzen si ch unter fol gen den bedingungen durch:
- ernste fo lgen eines fehlers,
- hohe wahrscheinlichkeit für fehler (infolge
mangel nder erfahrung),
- so viele zwischen-variable, daß sich die kostenspanne mensch-stunde - maschinen-stunde aufhebt.
für das design chemischer anlagen und großer krankenhäuser ist die situation der aufhebung einer kostenspanne mensch-stunde - maschinen-stunde bereits
eingetreten. eine genaue analyse über das vorgehen
des designers bewährte sich in der praxis für kleinere probleme. eine art von aufstellung über sein
vorgehen muß der designer befolgen, auch intuitiv.
eine analyse in form einer aufstellung gibt die
si cherheit, all e punkte berücksichtigt zu haben.
die wissenschaft der designmethoden ist leider noch
nicht auf dem grad angekommen, der den gebrauch
einer anerkannten terminologie erlauben würde.
forschungen im bereich der terminologie werden von
einzelnen leuten betrieben. jeder arbeitet für sich.
jeder hat seine lieblingsmodelle, seine lieblingstechn iken und seine eigene ausdrucksweise. trotzdem ist eine art gemeinsamer basis entstanden. das
wesen des desi gnvorganges hat si ch grundsätzl ich
geändert . darüber ist man sich einig. nicht einigen
kann man sich darüber, ob diese tatsache in drei,
vier oder sechs stadien beschrieben werden soll. der
autor des artikels bevorzugt sechs stadien. die stadien
und ihre zwischenverbindungen werden in bild 1
gezeigt. in der praxis gehen diese stadien ineinander
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über. sehr oft verwirren sie durch ständigen rückfall
in frühere stadien, in stadien der schwierigkeiten
und unklarheiten.
der designprozeß hat folgende besonderen merkmale:
der prozeß beginnt mit der analytischen phase.
die analytische phase fordert objektive beobachtung
und induktive überl egung.
die schöpferische phase verlcmgt einfühlung, subjektives urteil und deduktive überlegung (bild 7).
nach den kritischen entscheidungen läuft der designprozeß weiter. zeichnungen werden angefertigt,
tabellen aufgestellt etc. der designprozeß wird in
ob jektiver und deskriptiver weise fortgesetzt. der
designprozeß ist einem sandwich vergleichbar. der
brotaufstrich zwischen den beiden scheiben ist nicht
davon abhängig, ob die brotscheiben dick oder dünn
sind. das schöpferische moment ereignet sich während
des designprozesses, unabhängig davon, ob objektive
und systematische analysen vorher oder nachher
angestell t worden si nd .
zusammenfassung
die definition des begriffes design setzt folgende
bedingungen voraus:
- konzeption oder modelli
- die absicht, das endprodukt als "hardware"
herzlJstell eni
- vorhandensein eines schöpferischen moments.
auch die besonderen kennzeichen der produktgestaltung wurden erwähnt:
- wichtigkeit des äußeren erscheinungsbildes des
endprodukts;
- di e reproduktion des endproduktes durch
industrielle methoden.
die kunst des (industrial) design ist im wesentlichen
die kunst des ausgleichs. ausgleich zahlreicher

faktoren aus funktion, herstellung und marktforschung.
der designprozeß setzt analytische und schöpferische
objektive und subjektive phasen voraus.
in der praxis bedeutet design eine sehr kompl izierte
angelegenheit. design bedingt fertigkeiten auf sehr
entgegengesetzten gebieten. design bedingt die
beherrschung sehr vieler disziplinen. um erfolgreich
zu sein, erfordert das design hybridische charaktereigenschaften . der beruf des designers wird umso
schwieriger, je kultivierter die ansprüche an die
funktion und den markt werden, je anpassungsfähiger
die materialien und verarbeitungsprozesse werden.
vorteile systematischer routine:
a) berücksi chtigung aller datengruppen;
b) aufteilung des designproblems in charakteristische
teilprobleme;
c} aufteilung der teilprobleme in:
- meßbare probl eme {bestmögl i che Iösung durch
kai kul at ion} ,
- in probleme, die von werturteilen abhängen
{abhängig von einer informierten meinung. die
informierte meinung ist das alleingültige
kriterium für ein werturteil};
d) die aufstellung einer klaren rangordnung;
e) definierung - wo beginnt die entscheidung.
im nächsten artikel wird der anfang einer exposition
für eine besonders systematische designmethode
gemacht. dieser und spätere artikel werden einige
wissenschaftliche konzeptionen beschreiben. diese
wissenschaftlichen konzeptionen ermöglichen eine
systematische designmethode . wir werden einige
designbeispiele bringen, die in übereinstimmung
mit der methode ausgeführt worden sind.
übersetzung aus dem englichen von ula stöckl .
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Über vier Beiträge zur Stadtplanung
Es werden nachfolgend vier BUcher besprochen, die
ei n gleiches Thema von verschiedenen Seiten zu
kl ä ren suchen: wird in dem ersten der ehrgeizige
Versuch unternommen, die industrielle Großstadt
als eigenständige Erscheinung des industriellen
Zeitalters darzustellen, so versuchen die beiden
folgenden, Erkenntnisse und Methoden zur Planung
von Gemeinde und Stadt zusammenzutragen. Lbs
vierte Werk schließlich, wendet sich mehr an den
interessierten Nichtfachmann und versucht die
konkreten Probleme, die die Städte und ihre
Bewohner heute belasten durch ein Aufzeigen der
Kräfte zu erkl ären, die die Städte formen: den
Verkehr, die Rechts- und Finanzsituation, Kenntnisse und Ziele der Stadtplanung.
Die Arbeiten besitzen eine weitere Gemeinsamkeit:
sie stellen Kompendien dar. Lbrin liegt zugleich
ihre Stärke und Schwäche. Zugunsten der Lbrstell ung
einer Vielzahl von Einflußfaktoren muß auf eine
Vertiefung an entscheidender Stelle oft verzichtet
werden. Die Gefahr der Wiederholung, Unubersichtlichkeit hat bei solchen Arbeiten, die oft in jahrelanger Teamarbeit mit wechselnden Teammitgliedern
entstehen, nicht immer ganz beseitigt werden können. Dies trifft besonders auf die ersten drei Arbeiten zu.
Bei den Lesern dieser Zeitschrift kann Interesse an
den Problemen der Stadt und der Stadtplanung, nicht
aber die Kenntnis der hier besprochenen Beiträge
vorausgesetzt werden. Aus diesem Grunde wurde
Wert auf eine Kombination von Inhaltsvermittlung
und Kritik gelegt, die es auch dem Außenstehenden
erlaubt, sich ein Bild uber den Umfang des Beitrages
zu machen.
G. Curdes
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Daseinsformen der Grosstadt
Typische Formen sozialer Existenz in Stadtmitte,
Vorstadt und GUrtel der industriellen Großstadt
bearbeitet von
R. Mackensen, J. Chr . Papalekas, E. Pfeil,
W. SchUtte, L. Burckhardt
J.C.B. Mohr (paul Siebeck) TUbingen 1959,
376 Se i ten, DM 41 ,50
Ein Soziologenteam unter der Leitung des damaligen
Leiters der Sozialforschungsstelle D:>rtmund, Gunther
Ipsen, hatte es unternommen, am Beispiel D:>rtmund
die Wirklichkeit der industriellen Großstadt in der
Mitte des 20. Jahrhunderts darzustellen. Ein Teil
der Studien wurde 1957 unter dem Titel "Standort
und Wohnort" vorgel egt .
Die" Lbseinsformen" sind der erste Band -einer Reihe
"Industriell e Großstadt", als deren Herausgeber
Gunther Ipsen genannt wird und die nun, nach
seinem Ausscheiden aus der Sozialforschungsstelle
kaum fortgesetzt werden wird. Als weitere Bände
waren vorgesehen: Band 2: D:ls soziale GefUge der
Großstadt, Band 3: Oie Raumordnung der Großstadt.
Die Arbeit ist gegliedert in folgende Teile:
1. Industrielle Großstadt
2. Stad tm i tte
3. Vorstadt
4. Nachbar- und Verkehrskreis in der Großstadt
5. WohngUrtel
6 . Ergebn isse .
Die Autoren sehen ihre Untersuchung als einen
Beitrag zum Verständnis der uns umgebenden
sozialen Wirklichkeit "Industrielle Gesellschaft"
an, die "in weiten Bereichen noch fast unbekannt

ist" und legen sie "unter dem anspruchsvollen Titel
einer Gesomtinterpretation der Industriellen Großstadt als, wie wir hoffen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erkenntnis der industriellen Gesellschaft"
vor. Nimmt man den Anspruch der Autoren zum Maßstab der Beurteilung, sind einige Vorbehalte anzumelden: weder Untersuchungsmaterial noch Bearbeitungsmethode noch Darstell ung rei chen aus um diesen
Anspruch zu rechtfertigen.
Es wurden untersucht drei charakteristische städtische
Gebiete: die Innenstadt, die Vorstadt (als Beispiel
eines dichtbebauten Massenwohnquartiers), der
Wohngürtel .
Dabei werden ausgeklammert: das bürgerl i che
Wohngebiet , die Wohngebiete der Führungskräfte ,
die noch bäuerl ich gebundenen Wohnweisen in den
Randlagen und die Bergarbeitersiedlungen . Untersuchungsgegenstand waren: die Stadtmitte (vorwiegend statistische Unterlagen), Nordstadt
7 Wohnblöcke, 274 Interviews (bzw. 252, die Angaben auf S. 131 und 124 widersprechen sich),
und der Wohngürtel am Beispiel Deusen mit 70 Erhebungen (S. 125). Weiterhin wurden an 165 Häusern einer Stadtrandsiedlung die Nutzungs- und
Bauveränderungen seit ihrem Bestehen festgestell t.
Absicht, Vorgang und Ergebnis der Untersuchungen
werden für jedes Gebiet gesondert in fortlaufender
Beschreibung unter Zuhilfenahme von Tabellen und
einigen, wenigen Fotografien entwickelt und dargestellt. Leider wurden außer der vergleichenden Auszähl ung keine weiteren Methoden zur Aufbereitung des
Materials benutzt, "die Befragungen wurden grundsätzlich nur monographisch ausgewertet" (5. 126).
Das ist zu bedauern. Es scheint, daß ein versierter
Statistiker aus den verhältnismäßig kleinen Sampies
mehr Aussagekraft und Profil herausgeholt hätte. So
tritt das Grundlagenmaterial etwas in den Hintergrund
und dient mehr dazu, die mit dem Kolorit der Befra-

gungszitate angereicherte sozialphilosophische
Darstellung mit der Wirklichkeit zu verbinden. Für
den Benutzer, sofern er z. B. Architekt ist und
dringend soziologischer Tatbestände bedarf, ist
di eses Darstell ungsverfahren zu aufwendig, es enthält zuviel Redundanz, zu allgemeine Folgerungen
und zu allgemeine Ergebnisse: "Unsere Studien
zielen nicht auf einen bestimmten pragmatischen
Zweck aber sie wollen doch auch denen zur Unterlage dienen, die in Planung und Hausbau tätig
sind", heißt es auf Seite 129. Soweit es den in
"Hausbau und Planung" Tätigen möglich ist, sich
den Ertrag aus 330 Seiten selbst zu extrahieren gut. Leicht gemacht wird es ihnen jedoch nicht.
Was war die Absicht der Autoren? Auf Seite 10
heißt es dazu: "Das einzelne Dasein in seinen
Zusammenhängen und diese Zusammenhänge selbst
als Gefüge richten sich in dem gegebenen Raume
der Großstadt ein. Sie nehmen ihn für bestimmte
Funktionen in Anspruch, und das Zusammenspiel
der Funktionen gruppiert die Stätten des Wohnens
und der Leistungen zu einer notwendigen Ordnung.
Auch sie ihrerseits macht sich danach wieder dem
einzelnen Dasein wie dem Gefüge gegenüber geltend ,
prägt es oder weist es an andere Orte, greift jedenfalls bestimmend ein.
In der vielfältigen Verflechtung, in der sich die
reale Einheit der Gesellschaft darbietet, bieten
si ch danach drei Kategorien an, von denen her sie
zu begreifen sein wird: das einzelne Dasein in
seinen Formen, die Gefüge- insbesondere von
Leistung und Schichtung, der sich nach Dasein und
Gefüge ordnende Raum ..."Wir entscheiden uns
danach, unsere Beschreibung der industriellen Großstadt zu gliedern nach ihren Daseinsformen, ihrem
sozialen Gefüge und ihrer Raumordnung. Die ersten
si nd Gegenstand des vorl iegenden Bandes ... "
Eine Präzisierung folgt dann auf Seite 11: IlWird das
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Q]sein der Menschen in der Großstadt besprochen,
so schwingen insbesondere die Vorstellungen von
einigen wenigen Bedingungen mit, die dafür als
schlechtweg ausschlaggebend empfunden werden .
Man denkt an die Wohnverhältnisse, denkt an die
menschlichen Beziehungen, denkt an die Teilnahme
am "Leben der Großstadt" {und meint damit Verkehr,
Geschäfts-, Kul tur-, und Unterhai tungswel t usw. der
Stadtmitte}, denkt an die Arbeitsverhältnisse . Diese
lassen wir hier zunächst außer Betracht. Ihre Vielfalt
ist trotz der mannigfachen Bemühungen der Betriebssoziologie, insbesondere der zahlreichen Untersuchungen der Industriesoziologie, für den gegenwärtigen Zustand noch nicht ausreichend zu überschauen."
Dieser Ansatzpunkt einer Großstadtbetrachtung und
seine Gliederung in die Teile" Q]seinsformen,
soziales Gefüge, Raumordnung" erweist sich als
nicht sehr ergiebig. Gelingt es schon nicht, den
Begriff Q]seinsformen so präzise zu definieren, daß
erkennbar ist ob nun damit physikalische oder soziale
Formen gemeint sind, so pendelt auch die Q]rstellung
zwischen der Beschreibung dieser und jener Formen.
In Anbetracht ihrer gegenseitigen Bedingtheit erscheint eine getrennte Betrachtung als fragwürdig.
Wieweit es zulässig ist, den gesamten Komplex der
Arbeitswelt einfach auszuklammern, solIdahingestellt bleiben. Wenn sich aber die Beschreibung der
Q]seinsformen der industriellen Großstadt nahezu auf
eine Beschreibung der Wohnformen und des Bekanntenkreises einer bestimmten sozialen Schicht beschränkt, möchte man wenigstens über diese hinreichend Klarheit erlangen. Erstaunlich mutet es an,
daß in den Fragebögen zwar nach Haus, Familie,
Wohnung, Arbeitsstätte und Verkehrskreis gefragt
wird, nicht aber nach der Inanspruchnahme
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gesellschaftlicher Einrichtungen wie Kino, Theater,
Vereinen, Gaststätten und Vergnügungsstätten. Die
Bedeutung des städtischen Leistungsgefüges für die
Bewohner, wozu differenzierte Arbeits-, Verkehrs-,
Konsum-, Bildungs- und Vergnügungsangebote
gehören, wird nicht untersucht.
Besonders deutlich werden herausgearbeitet die
Beanspruchungen des Bautengefüges in den einzelnen
Untersuchungsgebieten durch die in dauerndem
Wandel befindlichen Bedürfnisse der industriellen
Gesellschaft. Dies wird am Beispiel der Stadtmitte,
wie den Mietwohnungen der Vorstadt und den
Si edl ungshäusern des Wohn gürtel s si chtbar .
Q]ß die Vielfalt der menschlichen Lebensformen die
ihnen adäquate Umwelt auch ohne oder gegen die
Leitbilder der Planer durchsetzt und diese dann
"die Phantasie jedes Architekten'~ übersteigen,
zeigt die Gegenüberstellung der Veränderungen und
Nutzungen eines Siedl ungshausgrundrisses deut Ii ch
genug.
Läßt das Buch eine hinreichend detaillierte
"Gesamtinterpretation" der Q]seinsformen in der
industriellen Großstadt vermissen, so gelang es
doch, einige Teilgebiete deutl i cher herauszuarbeiten. ~zu wären zu nennen die Teile Stadtmitte,
Vorstadt, Nachbar- und Verkehrskreis. Die Folgerungen, die aus diesen Ergebnissen gezogen werden, behalten allerdings einen Grad der Allgemeinheit über den man bei gründlicherer I:AJrcharbeitung
des Materials hätte hinausgelangen können.

Strukturforschung und Gemeindeplanung
von Norbert J. Lenort
Untertitel:
Zur Methodenlehre der Kommunalpolitik
329 Seiten
Westdeutscher Ve rlag Köln-Opladen 1960
Dos Buch ersch ien als Band 15 de r Reihe Industrielle
Entwicklung - Abteilung B: Untersuchungen zur Gesellschaftslehre, herausgegeben von Prof. K. G.
Specht, Hochschu le für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Nürnberg.
Der Verfasser, lang jäh riger Geschäftsführer beim
Deutschen Ve rba nd für Wohnungswesen, Städtebau
und Raumplanung in Köln, hat sich bemüht, die
verstreuten Einzelergebnisse von Forschungsarbeiten
und Veröffentl ich ungen auf di esem Gebiet zu
sichten , zu sammeln und sie als" Kompendium" dem
Benutzer anzubieten .
Betra ch tungsgegenstand ist, wie der Titel aussagt,
die Gemeinde, die Erforschung ihrer gegenwärtigen
und die Planung ihre r künftigen Struktur .
Eine Zielsetzung dieser Art hat sich also zunächst mit
der Definition der Gemeinde zu beschäftigen, die
Vielfal t der mögl ichen Strukturen aufzuzeigen,
Methoden zu benennen, mit denen die räumlichsoziale Wirklichkeit an ihren wesentl ichen Merkmalen erkannt werden kann und schließlich Ordnungen vorzuschlagen, in welche die Untersuchungsergebnisse wenigstens näherungsweise eingegliedert
werden können . Schließlich muß sie sich mit den
mögl ichen Zielsetzungen befassen, Wertmaßstäbe zu
formul ieren suchen, nach denen eine Maßnahme A
einer Maßnahme B vorzuziehen sei und alles dies so
aufbereitet anbieten, daß der Kommunalpol itiker,
Stadtplaner , Soziologe und Ökonom sowohl theoretisch wie praktisch, denn dies ist die Absicht des

Autors, in seinem Arbeitsbereich etwas damit anfangen kann. Die Frage, ob diese Absicht verwirklicht wurde, kann bejaht werden. Der Klappentext
verspricht "ein Kompendium der im In- und Ausland
erprobten Methoden der umfassenden Strukturuntersuchung ... " und der Leser wird nicht enttäuscht.
Hier Iiegt eine umfassende Bestandsaufnahme der
gesicherten und in der Diskussion befindl ichen Begriffe und Methoden vor ~ eider kommt der französische Sprachberei ch zu kurz), die es auch dem
Außenseiter und Praktiker ermöglicht, Anschluß an
den Stand der Diskussion zu finden, wozu die zahlreichen Hinweise im Text, die gründliche und wohl
momentan umfassendste Textauswertung in unserem
Sprachbereich auf diesem Gebiet beitragen.
Die Gemeinde, "ein soziales Urphänomen, nämlich
die lokale Einheit einer G ruppe von Menschen, die
ihr soziales, wirtschaftliches und kulturelles Leben
gemeinsam fristen und bestimmte Werte und Bindungen gemeinsam anerkennen" ... ist, neben der
Familie "eine der wichtigsten Grundformen der
Gesellschaft . .. " . "Wenn wir also bedenken, daß
trotz all er inneren und äußeren Bewegl ichkeit der
fortgeschrittenen Indust riegesellschaften die Majorität der Menschen noch immer den größten Teil
ih res Lebens (wenn nicht gar das ganze) in einer
einzigen (großen oder kleinen) Gemeinde erlebt,
dann verstehen wir ohne weitere Erklärung, daß die
Gemeinde nicht nur ihrer inneren Ausdehnung nach
eine Total ität des Lebens bedeutet, sondern daß sie
für die vielen mit der Totalität des Lebens schlechterdings identisch wird" (König).
Dieser Definition der Gemeinde als sozialer Einheit
schließt sich der Autor weitgehend an: die Gemeinde
müsse weder mit einer Verwaltungseinheit noch mit
einer räuml ichen Einheit identisch sein. Die Schwierigkeit der Abgrenzung und Bestimmung erkläre sich
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aus der Vielfalt der menschlichen I:Oseinsformen,
die in ihrer Erscheinungsweise durchaus gleichartig,
substantiell jedoch außerordentlich verschieden
sein könnten. "Wir sind noch weit davon entfernt,
die Gemeinde im ganzen Umfang ihres inneren
Lebens zu überschauen ... Die Gemeindeforschung
im Dienste der Entwicklungsplanung setzt darum
zunächst eine "gründliche Theorie von der Gemeinde"
voraus, die heute noch nicht lückenlos vorliegt. Auf
diesem Mangel beruhen die entscheidenden methodischen Probleme, weil den zum Zweck der Gemeindeuntersuchung zu koordinierenden Einzelwissenschaften
keine hinreichenden Auskünfte über alle Eigenarten
und Gesetzmäßigkeiten des speziellen Forschungsfeldes •.. Gemeinde gegeben werden können".
I:Obei macht sich erschwerend bemerkbar, "daß die
Einzelwissenschaften bis auf wenige Ausnahmen noch
nicht ernsthaft versucht haben, die allgemeinen
Einflüsse des Raumes auf Struktur und Ablauf sozialer
Prozesse zu prüfen."
Damit ist die Problematik der Strukturforschung aufgezeigt: sie müsse bei jeder Gemeinde neu ansetzen
und könne sich dort nur zurückhaltend die Übertragung von Erkenntnissen aus anderen Untersuchungen leisten. Der Hinweis auf eine bisher vernachlässigte Dimension, die "räumliche Bedingtheit des
Sozialen .•. die eine unaufhebbare selbstverständliche Qualität der Wirklichkeit ... " ist, ist berechtigt. Dazu wird weiter ausgeführt: so gut der
Faktor Zeit erforscht sei, so wenig Daten lägen über
den Faktor Raum vor. "Die sparsame Nutzung des
grundsätzl ich unvermehrbaren Bodens ais der Grundlage des sozialen Lebens ist (aber) ein unabdingbares
Gebot ... ". Es ist "zwischen Wirtschaft, Volk und
Raum diejenige Beziehung herzustellen, die ein
Höchstmaß an Wohlstand, Gemeinwohl •.. garantiert". I:Oß dies, ohne diese sehr allgemeine
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Zielsetzung nun näher bestimmen zu müssen, ohne
ausreichende Kenntnis des Gestaltungsobjektes und
seiner Gestaltungsgrundlagen nicht erreicht werden
kann, zeigt die uns umgebende Wirklichkeit,
soweit sie sich physikalisch darstellt, deutlich genug.
Lenort versucht nachzuweisen, daß auch noch so
gut gemeinte, von erstklassigen Städtebauern und
Architekten unternommene Versuche (z. B. die
"new towns") beweisen, daß der" Städtebau ...
als solcher (nicht) in der Lage (ist), "Gemeinde" zu
bilden ... (da) die Grenzen der Beeinflußbarkeit
menschlicher Verhaltensweisen durch architektonische und städtebauliche Formen" von den Ergebnissen
aufgezeigt würden.
Verantwortlich für solche Mängel wären
1 . ungenügende wissenschaftl i che Grundlagen
2. ungenügende Kenntnis oder Fehleinschätzung der
Le istungsmögl i chke i ten der wi ssenschaftl i chen
Hil fsmittel,
3. Mängel oder Fehlschlüsse bei der Erhebung,
4. Überschätzung der wissenschaftlichen Hilfsmittel
und blinde "Gläubigkeit an einmal wissenschaftIi ch begründete Werte", z. B. Ri chtzah Ien .
Während König die Stadtplanung rundweg als
"Tummelplatz für soziologische Dilettanten" bezeichnet und die in der Regional-, Stadt- und
Landesplanung entwi ckel ten "theoretisch-praktischen" Diszipl inen "wegen unzul ängl i cher
soziologischer Untermauerung oft (für) recht fragwürdig" hält, besänftigt Lenort: "die Erkenntnisse
soziologischer Forschung werden in der Praxis der
Raumordnung nicht ihrer Bedeutung nach gewürdigt. "
Diesem Schluß möchte man sich mindestens für die
Bundesrepublik anschließen, wo es oft den Anschein
hat, als ob die Erforschung von soziologischen
Zusammenhängen eine - die Eingriffe der Planung

in das Gefüge jedoch eine ganz andere Sache sei.
Würden soziologische Therapeutika (und natürl ich
auch andere) kommerziell gehandelt und von
Provisionsvertretern an den Türen der Entscheidungsträger feilgeboten, m.a. W. gäbe es jemanden,
der genügend Interesse, Intensität und Mittel zur
Erforschung und Verbreitung sachgerecht aufbereiteter Informationen hätte (wer denkt da nicht an Etat
und Möglichkeiten eines gewissen einschlägigen
Ministeriums), nun, dem Patienten könnte geholfen
werden . Die Starsoziologen in ihrem Elfenbeinturm
wären allerdings auch nicht schlecht beraten wenn
sie ihre, auf hunderten von Seiten verstreuten
Erkenntnisse den geplagten und geschmähten
"Praktikern" als Handlungshilfe zusammengefaßt auf
den Tisch legen würden.
Das ist, es soll nochmals betont werden, das Verdienstvolle an diesem Buch, daß es versucht, den
gegenwärtigen Stand des gesicherten Wissens und
der Diskussion unter "das Volk" zu tragen um zu
zeigen, welche Methoden in den verschiedenen
Stadien der wissenschaftlichen Vorarbeit für die
Planung gewählt werden können und welche Aussagen erwartet we rden dürfen, wel che allgemein
gültigen Erkenntnisse bereits vorliegen und wie sie
im konkreten Fall angewendet werden können.
Das Buch ist unterteilt in vier Teile, betitelt:
Teil 1: Die Wissenschaften im Dienste der Kommunalen Entwicklungsplanung,
Teil 2: Inhalt und Interpretation der Bestandsaufnahme,
Teil 3: Mögl ichkeiten und Grenzen prognostischer
Aussagen,
Teil 4: Die Beeinflussung des Entwicklungsverlaufs.

Teil 1 behandelt Abgrenzungs- und Definitionsversuche zum Begriff Gemeinde, zur kommunalen
Dynamik, zu Wissenschaft und Planung, methodischen Probl emen. Teil 2 behandelt die Gemeinde
in der regionalen Verflechtung, Einflußbereiche,
Zentralität, Abgrenzungsversuche, Elemente der
Bestandsaufnahme, Grundlagenanal ysen , Typ isi erungsbeispi eie.
Teil 3 enthält Methoden zur" Erfassung der kommunalen Dynamik", StrukturgefUge, Bevölkerung,
Flächenbedarf, Verkehr, Gemeindehaushalt.
Teil 4 beschäftigt sich schließlich mit der Datenanwendung, der Gemeindeplanung oder nach den
Worten des Autors, "der Gestaltbarkeit der
kommunalen Dynamik". Dafür werden die Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt, und statt der überholten Richtzahlmethode "Kompositionsregeln"
vorgeschlagen, die ein allgemeines methodisches
Gerüst liefern sollen, welches nach den Erfordernissen des jeweil igen Objektes zu verfeinern
ist.
Ein Anhang enthält die wichtigsten Gliederungen
wie die Hauptstufen der zentralen Dienste, der
städtebaul i chenBestandsaufnahme, der Verkehrsdiagnose , Standortfaktoren und anderes mehr.
Das Buch liefert nicht nur ein Kompendium sondern
. auch ein Arbeitsprogramm für die beteil igten
Wissenschaften, von denen zur Mitwirkung aufgerufen werden: Geographie, Wirtschafts- und
Sozialgeographie, Soziologie, Wirtschafts- und
Finanzwissenschaft, Geschichts- und Rechtswissenschaft, Bevölkerungswissenschaft und
Statistik, .Medizin, Naturwissenschaft, die allgemeine Methodenlehre sowie die meisten technischen Disziplinen.
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Interdiszipl inäre wissenschaftl iche Superteams
hätten die "allgemeinen Grundlagen" zu liefern,
die als wertfreies Handwerkszeug {z. B. als
operationeIl definierte Richtzahlen} dem Planer zur
Verfügung stehen müßten. Der bisherigen Planungsorganisation übergeordnet habe der" Sozialgestalter" zu stehen, dem die wertende pol itische und
schöpferische Zusammenschau, die Festsetzung der
Variabl en obi iegt und für den noch variabel ist,
was dem Planer als D:ltum gesetzt wird.
Plädiert wird für eine koordinierte Erforschung und
Erprobung der Mittel. Plädiert wird für ein
Planungsinstrument , wie es allein noch fähig
scheint, dem Umfang und der Komplexität des
Objektes gerecht zu werden.

Entwicklungsplanung in Stadtregionen
von Norbert J. Lenort
Westdeutscher Verlag Köln-Opladen 1961
275 Seiten
Dieses Buch erschien als Band 16 in der gleichen
Reihe wie das vorher besprochene.
Es versucht, wie dieses eine Zusammenfassung auf
dem Gebiet der Gemeindeplanung gibt, eine Zusammenfassung auf dem Gebiet der Entwicklungsplanung in Stadtregionen zu geben.
Die Situation in der Stadt- und Regionalplanung
kann als eine des "gestörten Gleichmass{es} zwischen Wissen und Entscheiden" charakterisiert
werden.
Regionale Strukturförderungsprogramme werden
verabschiedet ohne daß "Möglichkeits- und
Wirkungsanalysen der dabei eingesetzten Instrumente . .. mit hinreichender Genauigkeit und in
der erforderlichen Breite durchgeführt wurden ... "
wären. Diesem Dilemma sehen sich vor allem die
PI anungen in den Großstädten gegenüber, deren
zukünftige" futwicklung nur im regionalen Zusammenhang zu verstehen und zu ordnen {ist}."
Sinnvolle Planungen können in ' Zukun-ft besonders
für Städte und Großstädte nicht mehr an den
Gemeindegrenzen {den Grenzen der gegenwärtigen
Verwaltungshoheit} enden. D:lmit wird eine Ausweitung der" Mittelanalysen" notwendig. "Die
Verwirklichung des Zieles steht und fällt mit der
Anpassung auch des administrativen Apparates an
die strukturellen Umformungen."
Als Aufgabe ergibt sich daraus eine Abgrenzung
von Plangngsregionen in Theorie und Praxis, "weil
nur so der Bezugsraum für Leitbild und Mittel festgelegt werden ... {kann}".
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Das ist die Situationsanalyse des Verfassers. Ziel
seines Beitrages ist ein Klärungsversuch, mit dessen
Hilfe "im zwielichtigen Bereich zwischen Wissenschaftsanspruch und Normensetzung ... (durch) . . .
terminologische und methodische Überlegungen . . .
(und) ... axiomatische Sätze ... in Ermangelung
eines umfassenden Systems der Raumordnung, die
Basis für normative Äusserungen mit partiellem
Anwendungsberei ch geschaffen werden (soll)".
Der Inhal t ist dementsprechend gegl iedert in einen
ersten Teil systematischer Grundlagen, behandelnd
die Beziehungen zwischen Sozialgestaltung und
Wissenschaft, Sozial gestal tung und Raumgl i ederung
sowie Leitsätzen der Sozialgestaltung in Stadtregionen und einen zweiten Teil empirische Untersuchungen, unterteil t in Abgrenzungsmethoden für
Stadtregionen, eine Übersicht über die quantitative
Bedeutung des Verstädterungsprozesses in der BRD.,
sowie einem Beitrag über die administrativen,
rechtl ichen und strukturellen Schwierigkeiten, die
einer einheitlichen Gestaltung von Stadtregionen
entgegen stehen. Im dritten Teil schließlich, der
Vorschläge zur Neuorientierung der Stadtregionen
enthäl t, werden Bedeutung und Umfang der
Entwicklungsplanung in Stadtregionen behandelt wie:
Interessen der betei I igten Gruppen, GI iederung und
Funktionsteilung, Finanz- und Strukturbetrachtungen .
Zum Schluß wird die institutionelle Sicherung der
Entwicklungsplanung durch verschiedene Formen der
Zusammenarbe i t, des Fi nanzausg lei chs und der
Kompetenzverteilung behandelt.
Als Elemente eines "axiomatischen, partiell gültigen
Systems der Sozialgestaltung" werden ausgewiesen:
1 . die Bestandsaufnahme
2. das Leitbild
3. das Programm

4. die Leitsätze
5. die Mittel.
Und als Leitsätze zur Abgrenzung von Stadtregionen:
1. Einheitscharakter und innere Gliederung
2. Gleichwertigkeit
3. Objektivität der Abgrenzungsmerkmale
4. Sozialökonomische Indikatoren
5. räumliches Kontinuum
6. Beachtung adm in i strativer Grenzen.
Und als Leitsätze für die Gestaltungsaufgaben:
1. Einheitl ichkeit der Gestaltung
2. Interdependenzen
3. Verbesserung der Lebenslagen
4. Stärkung der wirtschaftl i chen Leistungsfähigkeit
5. PI ura li tät der Ordnungskräfte
6. Rangordnungen bei der Aufgabenwahl.
Und als Leitsätze für Mittelwahl und MitteIeinsatz:
1. Angemessenheit
2. Begrenzung der Wahlmögl i chkeiten
3. Vielfalt der Mittel
4. Interdependenzen der Maßnahmen
5. Planmässigkeit des Mitteleinsatzes
6 . Vorrangigkeiten.
Als empirische Abgrenzungsmethoden der Stadtregion werden vor all em di e von Boustedt und
Voigt entwickelten Schwellenwertmethoden angeführt, bei denen die Stadtregionen nach Zonen
unterteilt auf Bestimmungsmerkmale wie Einwohnerdi chte, Wi rtschaftsstruktur und Wi rtschaftsverfl echtungen untersucht und abgegrenzt werden.
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Unter Entwicklungsplanung wird eine gerichtete
Tätigkeit verstanden, deren Ziele die "Verbesserung
der Lebenslagen aller Bürger, Stärkung der wirtschaftl i chen Leistungskraft , Si cherung der Funktionsfähigkeit des Gesamtorganismusses und Pluralität der
Ordnungskräfte sind und die mittels" Grundsätze(n)
der Dringlichkeit" gewählt und mit "planmässiger
Einflußnahme" verwirklicht werden, wozu die
"Integration und Koordination
a) der verschiedenen Kompetenzträger , sowie
b) des räuml ichen Nebeneinander und
c) der zeitlichen Abfolge aller Maßnahmen" ...
gehörten.
Der Institutionalisierung entsprechender Gremien in
Form von Arbeitsgemeinschaften, Planungsverbänden,
Landankaufsgesell schaften und Si edl ungsverbänden
fehlt noch der entsprechende gesetzliche Rahmen,
obwohl "gegenwärtig ... für die Stadtregionen
großstädtischen Formats - weithin das kritische
Entscheidungsstadium erreicht (ist), in dem es nahezu
sinnwidrig, zumindest aber wirtschaftlich unvertretbar erscheint, die internen Störungen des Kerns
durch nur auf diesen Kern beschränkte Maßnahmen
aufheben zu wollen" .
Plädiert wird für freiwillige Zusammenschlüsse der
beteil igten Gemeinden zu Planungsverbänden (dazu
siehe die kritischen Anmerkungen von Bockelmann
in: Die Stadt zwischen gestern und morgen,
Tübingen 1961, S. 105 ff.), die als Rechtsform
"mittelbar oder unmittelbar auch an die kommunalwirtschaftliche Gemeinschaftsarbeit heran (führen)".
Von Zwangsmaßnahmen sollte daher nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden. Es müßte
deshalb in der Kommunalpolitik von der "administrativen Einheit Gemeinde ... (auf die) •.. sozialökonomische Grundeinheit Stadtregion
" umgedacht werden.
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Obwohl der Verfasser die Bedeutung der Wertsetzung betont, die erst Maßstäbe für alle Entwicklungsplanungen setze und die Ausdruck
politischen Willens sei (wofür die Wissenschaft
aber nur Informationshilfe zu leisten habe), erscheint es fraglich, ob diese Konstruktion der
Planungsverbände ausreicht, auch die Wertsetzung
zu vollziehen. Wenn da z.B. als Ziel genannt
wird, "die Verbesserung der Lebenslagen aller
Bürger", so darf bezweifelt werden, ob derartig
allgemeine Zielsetzungen im praktischen Gebrauch
als Maßstab geeignet sind. Wenn politische Entscheidungen durch den hohen technisch-wissenschaftlichen Problemanteil immer mehr durch
"Sachverständige" mitentschieden werden, so ist
damit eine Erarbeitung von Wertsetzungen keineswegs überfl üssig. Ob die gegenwärtig geübte
Methode allerdings dafür ausreicht, wird bezweifelt.
Hier sind neue Organisationsformen nö tig. Wissenschaftliche und politische Gruppenarbeit zur Entwicklung von Zielsystemen und der Ausarbeitung
entsprechender Maßnahmenkataloge sind in Amerika
und auch hierzulande (auf dem Gebiet der Waffentechn ik vor allem) eingeführte und bewährte
Organisationsformen . Warum werden sie nicht
eingeführt? Die Industrie hat ebenfalls Organisations- und Entscheidungssysteme entwickelt,
deren Übernahme die Ausgangsbasis der heutigen
Planung - (die Informationsverbreitung - Aufbereitung und Speicherung) wesentl ich vereinfachen
und präzisieren würde. Wer es mit der Demokratie
ernst meint, müßte sich außerdem bemühen, statt
der einseitigen "Sachverständigenberatung und der
Beratung von Interessengruppen" eine Willensbildung auf einer breiteren Basis zu erreichen.
Cbzu betont H. P. Bahrdt mit Recht in einem Vortrag (Die moderne Großstadt, Rias-Funk-Universität 1962), daß wi r zwischen Länderebene und

'l

'Planungsverband eine Zwischengröße benötigen,
"einen politischen Verband mit unmittelbar gewähltem Parlament und einer Exekutive, die ähnlich wie
die antike Pol is das großstädtische Siedlungsgebiet
in der Mitte, dazu aber auch das Umland erfaßt".
Dieses Parlament hätte auch die bisher vemachlässigte Information der beteiligten Bevölkerung
uber Probleme und Notwendigkeiten der Planung
durchzuführen. Mit der öffentl ichen Zurschaustellung der Quartiermodelle und der schüchtemen
Aufschrift: Stadtplanung geht uns alle an, ist es ja
wohl nicht getan. Schließlich und endlich hätten
diese Parlamente ihren BUrgem die konsequent zu
Ende gedachten altemativen Möglichkeiten örtlicher
Planungsmaßnahmen zu präsentieren und zusammen
mit den unmittelbar Betroffenen nach dem gegebenen
Stand des Wissens, der Einsicht und der Möglichkeiten, zu entscheiden. (Siehe dazu auch: Edgar
Salin: Urbanität in: Emeuerung unserer Städte,

Grundlage für die Entwicklung eines Gesamtmodells
aber wird der vorliegende Methoden- und Erfahrungsschatz sein. Einen Teil davon aufbereitet und dargestellt zu haben, bleibt das Verdienst des Verfassers, der die Herausgabe dieses Bandes leider
nur um wenige Wochen überlebt hat.

1960) .
Der Verfasser kritisiert an anderer Stelle mit Recht
den Begriffswirrwar in der Fachliteratur, wo
Verständigungsschwierigkeiten häufig auch dann
noch bestehen, "wenn Begriffsbestimmungen angeboten werden. In äußerst seltenen Fällen wird dabei
der operationeIl e Gesi chtspunkt berUcksi chtigt, der
dazu verpfl i chtet bei jeder Größenaussage di e
Meßmethode anzugeben •.. ". Unter diesem Mangel
leiden auch seine hier besprochenen Publ ikationen.
Ein erheblicher Raum ist notwendig, um die Begriffe
abzugrenzen und das Gemeinte zu umschreiben.
Eine andere Frage ist, ob die Methode der entwickelnden Beschreibung, bei der manche Begriffe
Modellcharakter besitzen, ohne das diese in ein
Gesamtmodell einzuordnen wären, zur Veranschaulichung der Sachverhalte Uberhaupt noch ausreicht.
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Die Stadt zwischen Gestern und Morgen

w.

Bockelmann
R. Hillebrecht
A. M. Lehr
Mit einem Geleitwort von Edgar Salin
Kyklos Verlag Basel und I. C. B. Mohr
(paul Siebeck), TUbingen 1961
172 Seiten
Vier Vorträge, die die Autoren im Rahmen eines
Kolloquiums an der Universität Basel hielten,
wurden zu einem Buch vereinigt. Die Themen und
Titel der Vorträge:

1 • A. M. Lehr: Der Gestal twandel der Stadt 01 s
Ursache und Folge der Verkehrsentwicklung
2. W. Bockelmann: Rechtliche und finanzielle
Voraussetzungen zur Erneuerung der Stadt
3. R. Hillebrecht: Neue Aufgaben des
Städtebaus
4. R. Hillebrecht: Hannover als ein Beispiel
des Aufbaues.

1) Der Freiburger Stadtrat ist kein "gelernter"
Verkehrsexperte, worauf er auch gleich hinweist. Sein Anliegen sei es jedoch, "einen
Überblick uber die Zusammenhänge zwischen
(der) Entwicklung unserer Städte und den
Verkehrsproblemen (zu) bieten". Er will damit
darlegen, aufzeigen, mit Beispielen belegen,
zusammenfassen ... ".
Kompendien, die aus vielen Einzeluntersuchung~n
die gesi cherten Erkenntn isse zusammenfassen,
sollten fUr jedes Fachgebiet oder fUr jedes
Problem alle Jahre aufgestellt und an die Entscheidungsträger Ubergeben werden. Hier hat
sich ein Kommunalpolitiker solche Fakten aus
der Literatur zusammengesucht und sie so
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aufbereitet, daß sie als Grundlage fUr Entscheidungen dienen können.
Nach einem historischen Abriß uber die Entwicklung der Verkehrsmittel wird der Konflikt
des Massenverkehrs mit der Stadtstruktur dargestellt. Bei einem Vergleich der Leistungsfähigkeit der Verkehrsmittel pro Flächeneinheit und
Zeiteinheit wird die Uberragende Bedeutung der
öffentlichen Nahverkehrsmittel in den Städten
deutl ich. Ein kurzer Einbl i ck in die Verkehrsplanungen einiger Städte beschließt den technischen Teil.
Ein Abriß der Rechtssituation zeigt, daß "die
Mögl ichkeiten zur direkten Einfl ußnahme der
Städte auf ihren Verkehr" bescheiden sind.
2) "Si ch mit der Stadt ernsthaft zu beschäftigen,
hat nur dann einen Sinn, wenn man die Stadt
als eine notwendige Form menschl ichen Zusammenl ebens auch fUr unsere Zeit anerkennt" ...
Als OberbUrgermeister Frankfurts kann dem
Autor diese Ernsthaftigkeit kaum bestritten werden. Seinen Forderungen kommt entsprechendes
Gewicht zu: "Die BemUhungen um die Erneuerung unserer Städte ... können nicht mehr vom
juristischen Begriff der Stadt als einer Gebietskörperschaft innerhalb ihrer heutigen Gemarkungsgrenzen allein ausgehen" (5. 104). Sinnvolle Stadtplanung kann demnach nur großräumliche Planung - Regionalplanung sein.
"Eine Stadtregion muß auf der Grundlage einer
einheitl i chen, gemeinsamen Planung der betei1igten' im Ubrigen selbständig bleibenden
Gebietskörperschaften erneuert werden. Die
Notwendigkeit einer solchen einheitlichen gemeinsamen Planung wird heute kaum jemand
ernsthaft bestreiten und doch zeigen sich trotz

dieser Einsicht hier die ersten rechtlichen
Schwierigkeiten. Unsere Rechtsordnung gibt
uns für eine einheitliche, gemeinsame Planung
nur sehr schwache Handhaben. Die Rechtsentwicklung hat insoweit mit der realen Entwicklung
nicht Schritt gehalten." (S. 105).
Weder das Zweckverbandsgesetz von 1939 noch
das Bundesbaugesetz von 1960 seien ausreichende
Rechtsgrundlagen .
Zu einer Erneuerung der Städte gehöre als Voraussetzung eine Erneuerung der Gebietskörperschaften, es bedürfe einer einheitlichen Siedlungspol itik, Verkehrspol itik, Wasser- und Grünflächenplanung, um die Diskrepanz zwischen der Raumenge
in den Städten und der Landnutzung der zur Region
gehörenden Gemeinden aufzuheben. Rechtliche
Möglichkeiten zur Bildung überörtlicher Siedlungsund Raumordnungsverbände se i en überhaupt nicht
vorhanden. Innerhalb ihres Hoheitsgebietes ständen der Stadt ebenfalls erhebliche Schwierigkeiten
bei der Verwirklichung der Planungen entgegen:
"Sie liegen in den Möglichkeiten, die Verfügungsgewal t über den Grund und Boden zu erlangen". Di e Erneuerung unserer Städte hänge
we i tgeh end von einer neuen Bodenordnung ab,
deren Kernproblem, der Eigentumsbegriff, wieder
wie früher "einen funktionellen Charakter mit
sozialem Inhalt" erhalten müsse, denn: "ein
knappes Jahrhundert vielfach mißbrauchter Boufreiheit reichte dazu aus, das städtebauliche
Erbe einer Periode von nahezu 1000 Jahren zu
vertun" (S. 110). "Kann es für ein Konsumgut
das gleiche sein wie für den Grund und Boden im
Sinne der überkommenen Definition, Eigentum sei
"die ausschließliche rechtliche und tatsächliche
Herrschaftsgewalt" über ein Gut? Ich meine, für
ein Gut wie den Grund und Boden, das nicht vermehrbar ist, sollten andere Grundsätze gelten und

das um so mehr, als in unseren Großstädten die
Eigentümer des Bodens nur etwa 3 - 4% der
Einwohnerzahl ausmachen. 11
Die finanziellen Voraussetzungen zur Erneuerung
der Städte seien ebenfalls denkbar schlecht. Die
gewaltigen Aufgaben wie die Neuordnung der
Verkehrsverhältnisse, die Sanierung alter Stadtteile und die Erweiterung des Bauvolumens für
das Bevöl kerungswachstum, die notwendigen
Investitionen für Erholungsgebiete, Abfa"beseitigung, Krankenhaus- und Schulbau überforderten die Finanzkraft der Städte. Die ehemals ausgewogenen Gemeindefinanzen aus
Gewerbesteuer, Grundsteuer und den Zuschlä gen zur Einkommensteuer stützen sich heute nur
noch weitgehend auf die Gewerbesteuer. So
seien die Gemeinden oft gezwungen, gegen
ihre eigenen Interessen zu handeln, um sich
wenigstens die Gewerbesteuer zu erhalten .
3) R. Hi"ebrecht kommt zu dem Schluß, daß die
Aufgaben des Städtebaus im wesen tl i chen die
gleichen geblieben seien. Gewandelt habe sich
die wirtschaftliche und soziale Struktur, womit
die Aufgaben neu gestellt würden. Die Störungen, die diese Wandlungen in dem alten
Gefüge verursachten, würden auch heute noch
von maßgebenden Kreisen und Pol itikern als
negatives und unvermeidbares Beiprodukt der
großen Städte angesehen. Statt der Ursachen
würden die Wirkungen bekämpft. Aus der
Sozialkritik sei eine Großstadtkritik in "Bausch
und Bogen" geworden. Aus dieser im Grunde
"stadtfeindlichen" Grundhaltung seien die
Sate"itenstädte, die Stadtrandsiedlungen, die
"new towns" entstanden.
Die Chancen zur Neuordnung der Städte hätten
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beim Wiederaufbau nicht genutzt werden können,
da ausgereifte Utopien für den Neubau fehlten.
"Es ist nicht möglich, im Stadium einer Katastrophe sei bst, die all e Kräfte zum Überl eben in
Anspruch nimmt, Ideen von Bedeutung zu entwickeln und zur Tat werden zu lassen ... "
(S . 123). Geändert hätten sich allerdings die
Quantitäten der Aufgaben, die aus sich heraus
"qualitative Probleme eigener Art" erzeugten
und aus dem technischen Bereich in andere
Bereiche wirkten, die letztlich aber alle zu dem
"Kernproblem der gesellschaftlichen Vorstellung
von der Stadt" führten.
4) In seinem zweiten Vortrag gibt Hillebrecht einen
Überbl ick über die bekannten Aufbauleistungen
und Planungen in Hannover.
Ziel der Autoren war es, Probleme der Stadtplanung in den Berei chen Verkehr, Recht- und
Finanzen, Planung, aufzuzeigen.
Obwohl sie es vermeiden, Forderungen auszusprechen, treten doch fol gende Grundgedanken
deut Iich hervor:
1) Nur ein dicht gestaffeltes Netz leistungsfähiger öffentlicher Verkehrsmittel kann auf die
COuer das innerstädtische Verkehrsbedürfnis und
das derzeitige Verkehrschaos lösen.
2) Der Besitz von Grund und Boden in den Städten
muß wieder an Pflichten gebunden werden.
3) Eine Lösung der techn ischen und rechtl i chen
Probleme hilft erst dann weiter, wenn für die
Stadtplanung ausreichend formul ierte und
fundi erte Ziel e vorl i egen .
CObei sollte man nicht vergessen den "Mut zur
Utopie" an einen "Mut zur Realität" zu binden:
setzt die Utopie utopische Bewohner und
utopisches Verhalten voraus, so ist sie wertlos.
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Solange die Stadtplanung eine ausreichend
gesicherte Zielsetzung entbehren muß, bleibt
es gefährlich, Entscheidungen zu treffen, die
das bestehende Gefüge grundsätz li ch verändern . Unter Umständen müßte daher die
Zielsetzung für die Stadtplanung in einer Phase
des Überganges heissen: sowenig festlegen als
mögl ich. Weiß man nicht, was man will, so
weiß man vielleicht, was man nicht will?

kurzfilmtage oberhausen 64

r

neben dem allgemeinen Programm hatte man in oberhausen die gelegenheit, 5 abschlussarbeiten 3 verschiedener filmhochschulen zu sehen. da gerade der
aspekt filmhochschule für uns von bedeutung ist,
berichtet dieser artikel ausschliesslich über diese
arbeiten.
beteiligt an dem programm der filmhochschulen war
die filmhochschule lodz, die akademie für bühnen
und filmkunst budopest und die öffentl iche schule
f~r cinem~to~rafie madrid. den bedeutendsten beitrag
lieferte die fdmhochschule lodz. einige der an dieser
schule ausgebildeten regisseure sind bereits schon zu
einem begriff in der internationalen filmkunst geworden. (andrzej wajda, andrzej murik, roman
polanski). "das spiel" (abschlußarbeit 1961) von
witold leszczynski war die reifste leistung unter den
5 ausgewählten filmen. der 16 minuten lange kurzspielfilm ist eine excellente psychologische studie
eines jugendlichen playboys, der den konflikt
zwischen ihm und seiner freundin in einer überholspielerei mit dem auto abreagiert.
im grunde eine völl ig belanglose geschichte, doch
die art ihrer aufzeichnung gehört zu den subtilen
und sehr genauen arbeiten, wie man sie vom polnischen film her gewohnt ist. die zeichnung des
jungen playboy_~_jn dem verhalten gegenüber seiner
freundin, seine beschäftigung mit dem auto in der
exposition des films lässt bereits seinen gesamten
charakter erkennen. jede weitere aktion steht in
einem konkreten bezug zur exposition.
di e kamera macht nichts überdeutl ich. das melodrama
fi ndet nicht statt. hervorragend kompon i erte bi Ider
'
k urze andeutungen, sparsam •eingesetzte gesten
zeichnen die exakte spielweise der darsteller aus.
der aufgezeigte charakter findet seine klärung in
gesten. jedes einzelne element fügt sich zu einem

homogenen ganzen und bewahrt den film vor der
plattheit eines gags.
der zweite beitrag aus lodz, eine studienarbeit von
roman polanski "wenn die engel fallen" (1958)
besitzt als fabel die sentimentalistischen träum~
reien einer pissoirwärterin über einzelne stadien
ihrer vergangenheit.
polanski versucht die gefahr der sentimentalität
durch di e verfremdung aufzufangen. der dramaturgische aufbau und die gestaltung des films versuchen
den forderungen des märchens gerecht zu werden.
polanski zerlegte den film in zwei ebenen die er
durch ihre gestal tung deutl ich voneinande: abhebt.
die gegenwart zeigt die pissoirfrau und die
benutzer des pissoirs. dazwischen werden rückblendenartig die erinnerungen der frau einmontiert.
erinnerung und gegenwart unterscheiden sich durch
die farbgestaltung und das spiel der darsteller.
die pissoiraufnahmen sind alle in einem kalten
blaustichigen licht gehalten. das spiel der darsteller ist normal; die rückblenden besitzen sehr
starke und kräftige farben, die jedoch mit dem
werdenden alter der frau immer dunkler werden.
das spiel in den rückblenden ist subl imiert zu einem
gestischen und mimischen extrakt. durch diese
auf teilung zerstört polanski sein märchen. die
gesetzmässigkeit und funktion des märchens erfordert die eindimensionalität und flächigkeit.
es verzichtet auf eine räumliche, zeitliche,
geistige und seelische tiefengliederung. mit der
ihm spezifisch eigenen konsequenz projeziert es
die inhalte der verschiedenen bereiche auf eine
fläche. dadurch entsteht die abstraktion des
märchens.
durch die negierung dieser gesetze erweist sich
polanskis film als manirierte und gefährliche
manipulation zugleich, da er in den rückblenden
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so komplexe themen wie krieg, liebe, pflicht,
behandelt.
polanskis film ist eine bedenkliche verniedlichung zwischenmenschl i cher probl eme.
ähnlich war es bei einem beitrag der filmakademie
budapest. dr. györgy k6rp6ti versuchte mit seinem
film "märchen" (examensarbeit 1963) ein zeitgenössisches märchen zu erzählen.
ein mädchen läuft durch die stadt, ist freundlich zu
den menschen, verschenkt blumen, die es plötzl ich
in der hand hat und geht über den zebrastreifen,
ohne von dem pol izisten bemerkt zu werden.
im gegensatz zu polanski mangelte es dem film sehr
stark an substanz sowie einer formalen gestaltung.
k6rp6ti versucht mit diesem film das märchen weiter
zu entwickeln. er hat nicht bemerkt, daß das märchen bereits eine dichterische endform ist. die
innere freiheit des märchens gegenüber seinen
elementen wurde falsch interpretiert. das überlegene freie spiel mit den motiven wurde zu einem
possenhaft willkürlichen. anstelle der wichtigkeit
des geschehens trat der humor des geschehens. das
märchen wurde zu einem platten schwank.
der zweite beitrag aus budapest war in seiner
thematik bereits schon etwas anspruchsvoller.
g6bor 016h versuchte durch geschickte anwendung
des tons in seinem film "das haus" (examensarbeit
1963) das probl em der wohnungsnot zu verdeutlichen. die kommentare der leute sind nur im
"off" zu hören. dazu sieht man bilder vom abbruch
des alten hauses. die leute sprechen über die
vergangenheit des alten hauses und über die neuen
wohnungen, die sie bezogen haben. so wird durch
den kommentar überdeutl ich, was im bild nur latent
vorhanden war. durch den kontrast zwischen ton und
bild gibt der film zu erkennen, daß mit dem umziehen
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allein das problem der wohnungsnot noch nicht gelöst worden ist. zur behebung dieses zustandes sind
grundsätzl iche soziale änderungen erforderl ich.
nicht das umziehen in neue wohnungen, die wieder
zu klein sind. wohnungen,die in ein bis zwei jahren
genauso aussehen wie das alte haus.
lediglich die endsequenz erfüllt den film mit einem
falschen pathos. man sieht eine wand, die b~ginnt,
abzubröckeln. ein kleines loch bildet sich in der
wand. das loch wird größer. ein hammer wird
sichtbar. schließlich der ganze mann, der diese
mauer zum einstürzen brachte. die huldigung einer
rigorosen durchsetzung läßt den film wieder fragwürdig erscheinen.
der film "jenseits der mauer" (examensarbeit 1962)
von angel ino fonds basierte sehr stark auf der sprache.
da er in originalfassung ohne untertitel lief, kann
dieser film nicht richtig beurteilt werden.
ein etwa achtjähriger junge ist das opfer einer
nicht funktionierenden ehe. auf den enkel entlädt
sich die scheinheiligkeit ihrer koexistenz. die
selbstvortäuschung des nichtssagenden nebeneinanderherlebens, das zur gewohnheit wurde, entlädt
sich in klagen und vorwürfen gegen den anderen
bei dem achtjährigen jungen. der hass, der sich
angesammelt hat, verbunden mit der feigheit sich
gegenüberzustehen, muß unausweichlich zu
komplex en bei dem jungen führen. der mangel
dieses films ist seine fehlende bildsprache . die
kamera erfaßt nichts. die minutiösen gesten und
regungen der schauspiel er ersti cken im dekor.
ebenso vermag fonds auch nicht, seinen fi Im durch
den schnitt zu gestalten. die einstellungen sind
zu lang. der film besitzt keinen rhythmus . so wird
der film zu einer strapaze. er verlangt zu sehr,
das mit peinlicher akribie aufgezeigte aus einem
unübersehlichen interieurwust herauszusuchen .

oberhausen ist unumgängl ich geworden, durch di e
information, die es bietet. bekam man in diesem
jahr hauptsächlich einen einblick in die filmhochschul en der osteuropäischen länder, so erwartet man
im nächsten jahr eine stärkere betei Iigung der
westeuropäischen filmhochschulen . nicht zuletzt
gibt es eine filmabteilung an der hfg. in oberhausen
hätte man die mögl ichkeit, ihr niveau und ihre
existenzberechtigung unter beweis zu stellen.
wolfgang mai
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