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UMFUNKTION - Prolog
Am 12. Januar 2010 trafen wir uns in der Hochbahn-Ringlinie U3 in Hamburg und nutzten
einen 7er-Platz am Ende eines Waggons für zwei Umrundungen der Stadt als Arbeitsraum. Hierbei schlugen wir etliche Fliegen mit einer Klappe.
Erstens befreiten wir uns aus der quälenden Situation, in der Universität zu sitzen und
Theorien zu wälzen, ohne eine mehrheitsfähige Idee zum weiteren Vorgehen. Zweitens
benötigten wir genau diese nun nicht mehr und gerieten in die Stadt, ins Spielen, ohne
darauf abgezielt zu haben. Drittens funktionierten wir den Bahnwaggon allein durch unser Gespräch um. Viertens erschufen wir uns so eine selbstreflexive Form, die uns ermöglichte, offen für alle Eindrücke zu sein und gleichzeitig ein Bewusstsein vom eigenen Standpunkt zu haben. Die Bemühungen um eine Transformation des theoretischen
Sammlungsprozesses in eine performative Testphase fanden ihre Erfüllung in einer komfortablen Kombination alltäglicher Handlungsmuster. Statt in der Uni blieben wir einfach
in der Bahn sitzen und durchquerten die Stadt im Takt der Verkehrsleitzentrale, in einer
ambivalenten OnStop-/OffGo-Beziehung zur Umgebung.
Wenn selbstreflexiv zu handeln nach Michel de Certeau vor allem auch dann geboten ist,
wenn Gestaltung potentiell über Taktik hinausgeht, sich einen Ort schaffen und strategisch
werden kann1, bietet sich ein textlicher Rückgriff auf die Theorien an, die die Metatheorie
der Praxis bildeten, auf deren Grundlage wir ins Feld gingen. Da die Auseinandersetzung
mit dem Werk Rem Koolhaas’ in jenen grauen Heizungslufttagen in der Uni im Vordergrund stand, konzentrieren wir uns im Folgenden auf ausgewählte Aspekte seiner Arbeiten. Dies soll auch den Versuch widerspiegeln, uns seiner Vorgehensweise anzunähern. In
Erläuterungen bezüglich seiner Konzepte der Kultur des Staus, der Rolle der Architektur
und vor allem des „Programms“ eingebettet sind kurze Exkurse zu Christopher Alexander
und seinem „Programm“-Begriff sowie der Handlungs-Theorie de Certeaus.
Die daraus sich entwickelnden weiteren Unternehmungen zur Konzeptionalisierung der
Tatsache Stadt werden im Anschluss an den Text, welcher in diesem Zusammenhang als
Interpretationshilfe dienen kann, diagrammatisch dargestellt.

PROGRAMM - Koolhaas I
In seinem Buch „Delirious New York“ interpretiert Rem Koolhaas die Entwicklung New
Yorks im frühen 20. Jahrhundert als die Entstehung einer Kultur des Staus, die nur in Me-

tropolen möglich und für das weitere Jahrhundert bestimmend gewesen sei. Das implizite
Programm, welches das Entstehen der Kultur des Staus und des „Urbanismus des Fantastischen“ (für welchen das Manhattan des frühen 20. Jahrhunderts exemplarisch stehe)
informiert habe, sei jedoch niemals expliziert worden. So bleibe dem „letzten Abschnitt
dieses Jahrhunderts (...) die anstrengende Aufgabe einer offenen Auseinandersetzung
mit den extravaganten und megalomanischen Ansprüchen, Ambitionen und Möglichkeiten
der Metropole.“2 Hieraus resultiert auch unser Anspruch, unsere Herangehensweise von
vornherein zu explizieren und unser Verfahren offenzulegen.
Der „Manhattanismus“ sei ein Urbanismus auf Grundlage des Phantastischen gewesen –
ausgerichtet auf ein Leben im Inneren einer Phantasie. Bereits die Anlage des Rasters,
auf dem Manhattan entstand, habe die Orientierung an der Überlegenheit geistiger Konstrukte gegenüber der Wirklichkeit vorgegeben3. Dies äußere sich im 20. Jahrhundert in
einer „permanenten Verschwörung gegen die Außenwelt“ – der Schaffung eigener Gesetze für spezifische Orte, die von Programmen legitimiert seien. Die dafür nötige Technik
wiederum müsse von der Architektur angeordnet werden.4 Ein Beispiel hierfür sind der
Fahrstuhl und das Stahlgerüst. „Die Villen auf den 84 Plattformen offenbaren ein Spektrum gesellschaftlichen Strebens, das vom Rustikalen bis zum Feudalen reicht. Markante
Stilwechsel in ihrer Architektur, Variationen in der Anlage der Gärten, Aussichtspavillons und dergleichen erzeugen bei jedem Fahrstuhlstopp einen anderen Lebensstil samt
der dazugehörigen Ideologie, alles mit absoluter Neutralität vom Stahlgerüst getragen.“5
Nicht mehr die Form, sondern das Programm scheint von nun an im Vordergrund des
Interesses zu stehen. Eine Kontextualisierung dieses Begriffes findet sich bei Christopher
Alexander.

1.
2.
3.
4.

5.

de Certeau „Kunst des Handelns“, S.23: „Das Eigene ist ein Sieg des Ortes über die Zeit.“
Koolhaas „Delirious New York“, S.316
ebd., S.22: „Trotz seiner scheinbaren Neutralität impliziert [das Raster] ein intellektuelles Programm für die Insel: Indifferent gegenüber der Topographie, gegenüber dem Bestehenden, behauptet es die Überlegenheit geistiger Konstrukte über die Wirklichkeit.“
ebd., S.56 „In weniger als zehn Jahren haben diese Männer einen Urbanismus auf Grundlage
der neuen Technologie des Phantastischen erfunden und durchgesetzt: Eine permanente Verschwörung gegen die Realitäten der Außenwelt. Dieser Urbanismus definiert die Beziehungen
zwischen Standort, Programm, Form und Technologie von Grund auf neu. Der Standort ist jetzt
zu einem Miniaturstaat geworden, das Programm zu dessen Ideologie und Architektur zur Anordnung der technischen Apparatur, die den Verlust tatsächlicher Körperlichkeit ausgleicht.“
ebd., S.79 – diese Beschreibung gilt freilich noch einer der tatsächlichen Entwicklung vorauseilenden Utopie, weist aber schon auf die suggestive Kraft metaphorischer Bedeutungsverschiebungen hin (die Etage als Villa).

VON DER FUNKTION ZUM PROGRAMM - Alexander
Der Architekt und Mathematiker Christopher Alexander entwickelte in seiner Dissertation
„Notes on the Synthesis of Form“ im Jahre 1961 das Konzept des Programms, welches
dem Entwerfer zur Generierung spezifischer Lösungen für spezifische Kontexte dienen
sollte. Er war der Meinung, klassische Entwurfsprozesse stellten keine ideale Lösung gegenwärtig gestellter Probleme dar. Sowohl formales als auch funktionales entwerferisches
Vorgehen seien ihrem Gegenstand unangemessen – ersteres aufgrund der Komplexität
unserer Gesellschaft, deren Probleme weder nach Gefühl noch nach überkommenen Mustern gelöst werden könnten, zweiteres aufgrund der eingeschränkten, subjektiven Sicht
des Entwerfers, der meist ein falsches Bild der Situation habe6. Sein aus diesen Feststellungen entwickelter Vorschlag setzt darauf, den Eigenanteil des Entwerfers am Entwurfsprozess zu verringern, zugunsten von Entscheidung auf Erfindung weitestgehend
zu verzichten7. In einer ersten Phase, der Analyse, komme man dabei vom Problem zu
den vielfältigen Möglichkeiten seiner Dekomposition. Die angemessenste Dekomposition
nenne sich Programm8. Dieses sei in einem der Dekomposition entgegengesetzten Vorgang, Synthese genannt, über das Kreieren konstruktiver Diagramme und der aus deren
Zusammenfügen letztlich folgenden Form zu realisieren9.
Alexander steht also durchaus noch in der Tradition der Funktionalisten, die darauf hinarbeiten, Probleme zu lösen, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, mithin Dinge zum
funktionieren zu bringen. Er entwickelt deren Gedanken aber weiter, indem er sagt, um
bestmögliches Funktionieren zu gewährleisten, müsse man die Struktur des Zusammenhangs von Form und Funktion analysieren und mit Hilfe des daraus resultierenden Programms den bestmöglichen Entwurf erschaffen.

KONSUM - Koolhaas II
Koolhaas grenzt sich deutlicher von funktionalistischen Vorstellungen ab, indem er herausarbeitet, dass die metropolitane Gesellschaft nicht mehr durch Form-Funktion-Zuordnungen, sondern durch eine Manipulation an der Struktur erschaffen wird. Le Corbusiers Idee eines geordneten und nach Funktionen getrennten Lebens, in dem die Technik
Selbstzweck und kein Instrument der Vorstellungskraft ist10, übersehe im Falle Manhattans die Qualitäten einer Stadt, die gar nicht modern sein wollte. Dabei seien gerade dort
zur gleichen Zeit traditionelle und mutierte Lebensstile provoziert und kultiviert11 und

ein unüberschaubares „Traumfeld“ ersonnen worden12. Die poetische Effizienz13 dieser
Mechanismen aber werde von Le Corbusier nicht erkannt, der den „Stau“ als ein Problem
ansehe, dass es zu lösen gelte. Nach Koolhaas würde dies aber die „Kultur des Staus“
zerstören14.
Offenbar ist Koolhaas eher der Tatsache als dem Konzept Stadt verbunden. Während die
klassische Moderne die technischen Möglichkeiten habe nutzen wollen, um Produktion im
Sinne von rationalisiertem, mechanischem Schaffen zu fördern, schäle sich im Manhattanismus die Möglichkeit heraus, auf direktem Wege eine künstliche, fantastische Welt
zu schaffen – oder gleich beliebig viele15. Was am Ende des planerischen Prozesses an
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Alexander „Notes on the Synthesis of Form“, S.70 „(...) the selfconscious individual’s grasp of
problems is constantly misled. His concepts and categories, besides being arbitrary and unsuitable, are self-perpetuating. Under the influence of concepts, he not only does things from a biased
point of view, but sees them biasedly as well. The concepts control his perception of fit and misfit
– until in the end he sees nothing but deviations from his conceptual dogmas, and loses not only
the urge but even the mental opportunity to frame his problems more appropriately.“
ebd., S.77 „In the unselfconscious process there is no possibility of misconstruing the situation:
nobody makes a picture of the context, so the picture cannot be wrong. But the selfconscious
designer works entirely from the picture in his mind, and this picture is almost always wrong.
The way to improve this is to make a further abstract picture of our first picture of the problem,
which eradicates its bias and retains only its abstract structural features; this second picture may
then be examined according to precisely defined operations, in a way not subject to the bias of
language and experience.“
ebd., S.83 „(...) For every problem there is one decomposition which is especially proper to it,
and (...) this is usually different from the one in the designer’s head. For this reason we shall
refer to this special decomposition as the program for the problem (...). (...) This program is a
reorganization of the way the designer thinks about the problem.“
ebd., S.84 „Finding the right design program for a given problem is the first phase of the design
process. It is (...) the analytical phase of the process. This first phase of the process must of
course be followed by the synthetic phase, in which a form is derived from the program. We shall
call this synthetic phase the realization of the program.“
Koolhaas „Delirious New York“, S. 273 “Technik als Instrument und Erweiterung der Vorstellungskraft zu gebrauchen kommt für Le Corbusier einem Missbrauch gleich. Für ihn (…) ist die
Technik schon als solches etwas Phantastisches.“
ebd., S. 274 “(…) eine Ansammlung von Super-“Häusern”, wo traditionelle und mutierte Lebensstile gleichzeitig provoziert und kultiviert wurden (…).”
ebd., S. 289 “Die materialistischen Philister von New York hatten ein Traumfeld ersonnen und
verwirklicht, das dem Streben nach Phantasie, künstlicher Emotion und Vergnügen dienen sollte
und dessen endgültige Gestalt so unvorhersehbar wie unkontrollierbar gewesen war.“
ebd., S. 280 “New Yorks einzige Effizienz ist seine poetische Effizienz.”
ebd., S. 274 “(…) da löst er das Problem, tötet aber die Kultur des Staus.”
ebd., S. 86 “(…) schlüpfen die Instrumente der Effizienz wieder in ihre angestammte Identität
als Utensilien der Illusion.”

Formen entsteht, erfüllt nicht eine spezifische Funktion im vorgegebenen Rahmen des
einzig wahren Lebens, sondern ist Bestandteil der Möglichkeit, über dieses einzig wahre
Leben hinauszugehen. „Die Metropole strebt jenen mythischen Punkt an, wo die Welt ganz
und gar vom Menschen gemacht ist und restlos mit seinen Wünschen übereinstimmt.“16 In
den so erschaffenen künstlichen Welten erscheint der Mensch im Sinne von de Certeau als
Produzent zweiter Ordnung: Als Konsument, der mittels verschiedener Praktiken mit dem
Gegebenen umgeht.17

KONSUM ALS PRODUKTION - de Certeau
Die Theorie de Certeaus basiert auf der Annahme, dass es eine andere Produktion gibt, die
als „Konsum“ bezeichnet wird. Diese äußert sich nicht durch eigene Produkte, sondern in der
Umgangsweise mit Produkten der anderen.18 Diese Praktiken des Gebrauchens werden als
Taktik beschrieben: „ein Handeln aus Berechnung, das durch das Fehlen von etwas Eigenem
bestimmt ist.“19
Raum ist für de Certeau „ein Ort mit dem man etwas macht“20. Ihm geht es darum, zu zeigen,
wie Menschen die Stadt im Gehen von ihrer „dennoch unbeweglichen Ordnung abbringen“21.
Dafür bedient er sich der Metapher der Sprache wobei „der geometrische Raum der Urbanisten und Architekten die Bedeutung des „eigentlichen Wortsinnes“ zu haben scheint“22 und
„der Akt des Gehens für das urbane System das ist, was die Äußerung (der Sprechakt) für
die Sprache oder für formulierte Aussagen ist“23. Daraus leitet er eine Rhetorik des Gehens
ab, die beschreibt, wie „das technologische System eines kohärenten und zusammenfassenden, eines „gebundenen“ und simultanen Raumes“ durch Wege ersetzt wird“24 und durch
die entstehenden „Weg-Figuren“ seine Bedeutung in eine Mehrdeutigkeit verschieben25.

METAPHERN - Koolhaas III
Versteht man das, was passiert, als Handlungsweisen, lassen sich an dieser Stelle Koolhaas
und de Certeau verbinden. Denn auch Koolhaas stützt sich bei seinem entwerferischen Vorgehen auf die Tatsache Stadt: „I think what has to be done is a very precise analysis of what
is happening and, if possible, why.“26 Ein entscheidender Faktor des Manhattanismus sei
dessen programmatische Instabilität27. Es gelte, Tabula Rasa nicht in der Stadt, sondern im
Kopf des Entwerfers zu machen: „In gewisser Weise gehört das bis heute zu unseren Methoden (...), bei jedem Auftrag möglichst bei Null anzufangen und alles zu vergessen, was man
vermeintlich weiß“.28 Im Unterschied zur Auffassung Alexanders geht Koolhaas von ständig

im Wandel begriffenen Programmen aus, welche zunächst aus gesammelten Inhalten generiert werden. Diese unterliegen jedoch der subjektiven Auswahl des Entwerfers und sind
abhängig von der jeweiligen Situation. „Content is a product of the moment“.29
Dabei geht es Koolhaas und uns auch darum, Alltagspraxis zu theoretisieren30. Entscheidend
jedoch ist nicht, Theorien 1:1 anzuwenden, sondern Handlungs- und somit auch Arbeitsweisen sich anzueignen und, in unserem Falle, die Uni mit wachen Sinnen zu verlassen. „[Le
Corbusier] ist nicht bewusst, dass Theorien in Manhattan nur Ablenkungsmanöver sind,
dekorative Anhängsel der wesentlichen, fundamentalen Metaphern.“31
16.
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ebd., S. 316
De Certeau „Kunst des Handelns“, S.13: „Diese „Fabrikation“, der hier nachgegangen werden
soll, ist eine Produktion, eine Poiesis, - die allerdings unsichtbar ist, da sie sich in den von den
Systemen der (...) „Produktion“ definierten und besetzten Bereichen verbirgt (...), die als „Konsum“ bezeichnet wird.“
ebd., S.13: „Das Gegenstück zur rationalisierten, expansiven, aber auch zentralisierten, lautstarken und spektakulären Produktion ist eine andere Produktion, die als „Konsum“ bezeichnet
wird: diese ist listenreich und verstreut, aber sie breitet sich überall aus, lautlos und fast unsichtbar, denn sie äußert sich nicht durch andere Produkte, sondern in der Umgangsweise mit den
Produkten.“
ebd., S.89
ebd., S.218
ebd., S.196: „Ihre rhetorische Wanderung reißt die eigentlichen, analytischen und kohärenten
Bedeutungen des Urbanismus mit sich fort und davon; es handelt sich um ein „Abirren des Semantischen“, das von Massen erzeugt wird, die die Stadt an bestimmten Punkten verschwinden
lassen und an anderen Stellen wieder wuchern lassen, sie verzerren, zerlegen und von ihrer
dennoch unbeweglichen Ordnung abbringen.“
ebd., S.194
ebd., S.189
ebd., S.195
ebd., S. 193: „Die Einführung des Begriffs einer „Rhetorik des Wohnens (...), setzt voraus,
dass die von der Rhetorik aufgeführten „Tropen“ Modelle und Hypothesen für die Analyse der
Aneignungsweisen von Orten liefern.“ „(...) Varianten im Verhältnis zu einer Art „buchstäblicher
Bedeutung“, die durch das urbanistische System definiert wird. Dadurch ergäbe sich dann eine
Homologie zwischen den Sprach-Figuren und den Weg-Figuren (...), da beide aus (...) Vorgehensweisen bestehen, die an isolierbaren Einheiten (...) vorgenommen werden, welche die Bedeutung (...) in eine Mehrdeutigkeit (...) verschieben.“
Koolhaas, „Conversations with students“, Houston 1996, S. 47
Koolhaas, „Delirious New York“, S.81: „Da jedes der so entstehenden neuen Grundstücke sein
eigenes programmatisches Schicksal finden muss (...), ist der Wolkenkratzer das Instrument
eines neuen Urbanismus des Unfassbaren. Trotz seiner physischen Stabilität ist der Wolkenkratzer der metropolitane Destabilisator schlechthin: Er verspricht unausgesetzte, programmatische
Instabilität.“
DIE ZEIT vom 5.6.2008: „Die Freiheit ist größer denn je“ (Rem Koolhaas im Gespräch mit Hanno
Rauterberg)
Rem Koolhaas „SMLXL“

UMPROGRAMMIERUNG - Epilog
Als wir an jenem 12. Januar 2010 dergestalt theoriegesättigt unsere Stadt umrundeten,
wurde uns genau das bewusst: Wir ließen uns durch die Theorie nicht mehr ablenken vom
metaphorischen Verschieben von Bedeutungen. Plötzlich erschien uns die Bahn als horizontaler Fahrstuhl in einem riesigen Wolkenkratzer Hamburg. Und wie wir wissen sagt Koolhaas,
der Fahrstuhl sei essentiell für metropolitanes Leben, indem er die Stockwerke entkopple und
damit ihre gegenseitige Abhängigkeit leugne32. Jedem Benutzer steht frei, welche Stockwerke er ansteuert und auf welche Weise er sie verknüpft. Das Erleben verschiedener Welten
als zunächst kontextfrei ermöglicht es, alles am gleichen Ort passieren zu lassen und doch
individuell verschiedene abgeschlossene Welten zuzulassen.
Also galt es, die Überlegungen zu einer metropolitanen Programmatik der Stadt in einem
fassbaren Maßstab tiefergehend zu prüfen. Wir betrachteten Bahnstationen als Schnittstellen
zwischen der klar erkennbar programmierten Bahn und den ausufernden „Stadt-Etagen“ und
wählten drei möglichst unterschiedliche Stationen aus, um dort unsere Fragestellung weiterzuentwickeln und schlussendlich wiederum an einen übergeordneten Maßstab anzubinden.
Wirkt der horizontale Lift trotz Überlagerung der einzelnen Etagen wie von Koolhaas beschrieben? Entsteht trotz Durcheinanders dem Einzelnen der Eindruck von Ordnung, wenn er
ein Programm verfolgt? Wird die Stadt erst durch die Bahn bzw. den Fahrstuhl als Programmsammlung wahrgenommen, als Zusammenstellung künstlicher Orte? Was könnte also ein
gegenwärtiger Funktionsbegriff des Urbanen im Sinne eines produktiven Handelns als Nutzung von Stadt sein? Welches Spannungsverhältnis besteht zwischen den Raum kontrollierenden Strategien und situativen Taktiken, die das Vorgegebene auf eigene Weise nutzen?33
Machen Handlungsweisen strategische und taktische Programme sichtbar? Ist es möglich,
alles programmatisch zu betrachten?34
Um unsere Neugier auf ein höheres Level zu hieven, war an dieser Stelle ein entscheidender
Punkt erreicht: Wir hatten uns das Bekannte fremd gemacht, und konnten es als solches
neu lesen. Wie Hegel sagt: „Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht
erkannt.“ 35

TEST - Untersuchungsrahmen
An einem Samstag im Februar führten wir von 11-18 Uhr unsere Performance/Untersuchungen durch. In den Arbeitsschritten „Beobachten“ und „Verfolgen“ versuchten wir

in Bezug auf de Certeau , den Raum über die Handlungsweisen seiner Benutzer - die in
diesem Fall gleichzeitig Produzenten sind - zu erfassen. Dies haben wir getan, indem wir
pro Station an verteilten Standorten etwa 10 subjektive Zehnminuten-Beobachtungen
von Raumbegrenzungen, Zeichen und handelnden Personen vornahmen. Daneben verfolgten wir pro Station ungefähr 20 aus der Bahn steigende Personen und folgten ihnen
für 3-5 Minuten . Im Arbeitsschritt „Befragen“ ergänzten wir diese Analyse des Handelns
als raumkonstituierendes Moment um die der Wahrnehmung. Martina Löw zufolge wird
Raum konstituiert „durch zwei analytisch zu unterscheidende Prozesse, das Spacing und
die Syntheseleistung“ . Spacing bezeichnet dabei „das Errichten, Bauen oder Positionieren“ , Syntheseleistung die „Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse
über die Güter und Menschen zu Räumen zusammengefasst werden“ . „Da Wahrnehmung
meistens auf soziale Güter bzw. Lebewesen in ihrem Arrangement zielt, werden diese
zusammen mit den Orten, an denen sie platziert sind, wahrgenommen.“ Wollen wir also
die Räume der Stationen erfassen, gilt es herauszufinden, welche sozialen Güter und
Menschen diesen Orten assoziativ zugeordnet werden. Dies haben wir getan, indem wir
pro Station etwa 30 Passanten gebeten haben, uns fünf Begriffe zu nennen, die sie mit
diesem Ort verbinden.
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„Ich würde sagen, dass es in der Tat ein Leitmotiv gibt, dass unserer Arbeit eine gewisse Kohärenz verleiht, nämlich unser Interesse am Prozess der Modernisierung. (...) Aber natürlich gibt es
auch eine persönliche Geschichte, die mit dem Konstruktivismus beginnt, mit dem Interesse an
der Konstruktion alltäglichen Lebens.“ Rem Koolhaas in ARCH+ 175
Koolhaas, „Delirious New York“, S.298
ebd., S.106: „Die jeweilige Symbolik darf nicht auf die anderen Etagen übergreifen. Tatsächlich
impliziert die schizoide Unterteilung in thematische Ebenen eine architektonische Strategie für
das – durch die Lobotomie befreite – Innere des Wolkenkratzers: das vertikale Schisma, die systematische Ausnutzung der bewussten Entkopplung der Stockwerke.“
de Certeau „Kunst des Handelns“, S.89: „Die Taktik hat nur den Ort des Anderen.“
Musil „Der Mann ohne Eigenschaften“, S.70: „Dann begegneten dem wandernden Moosbrugger,
wenn er durch die Dörfer kam oder auch auf der einsamen Straße, ganze Prozessionen von Frauen. Jetzt eine, und eine halbe Stunde später zwar erst wieder eine Frau, aber wenn sie selbst in
so großen Zwischenräumen kamen und gar nichts miteinander zu tun hatten, im ganzen waren
es doch Prozessionen.“
Hegel „Phänomenologie des Geistes“, Hamburg 1988, S.25
de Certeau, „Kunst des Handelns“, S.218: „Raum ist ein Ort mit dem man etwas macht“
ebd., S.188: „Die Prozesse des Gehens können auf Stadtplänen eingetragen werden, indem man
die (...) Spuren und die Wegbahnen (...) überträgt. Aber diese dicken und dünnen Linien verweisen wie Wörter lediglich auf die Abwesenheit dessen, was geschehen ist.“
Löw, „Raumsoziologie“, S.271
Löw, „Raumsoziologie“, S.158
Löw, „Raumsoziologie“, S.159
Löw, „Raumsoziologie“, S.199

„Und ich denke, dass sich an jedem unserer Projekte das
Bedürfnis ablesen lässt, nicht nach der Form zu suchen,
sondern danach zu fragen, wie sich die Dinge anders
definieren lassen.“
Rem Koolhaas Archplus+175

Mit einem über Wochen erlangten Wissen über REM/ OMA/ AMO,
stand unsere Arbeitsgruppe vor der Aufgabe, diesen theoretischen
Input zu einem verständlichen Output in Form einer Präsentation
zu verarbeiten.
Bei einem lockeren Arbeitstreffen wurde die Idee der Gleichstellung „kochen“ = „REM“ geboren. Diese wurde dann voller Eifer
weiter detailliert, verfeinert, geplant, abgespeckt, beschlossen.
Kern und Ziel dieser Performance war es, die Arbeitsprozesse der
Büros AMO/OMA so zu vereinfachen, dass diese für außenstehende verständlich sind, ohne dass sie zu tief in die Materie REM einsteigen müssen.
Dabei versuchten wir, im Prozess „Kochen“ passende Analogien
zu finden, die einem Vergleich mit den Arbeitsprozessen des Rem
Koolhaas Stand halten. Im Grunde genommen ging es darum, die
Methode „OMA/AMO“ mit „Kochen“ gleich zu schalten.
Wie holt sich Rem seinen Content? Wie arrangiert er diesen? Wie
verschaltet er diese dann entstehenden Diagramme und kommt
zu seinen Programmen? Und wie kann man das auf das Kochen
übertragen? Ist es übertragbar?
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Der Tisch mit den Utensilien in Form von Kochtöpfen, Tellern,
Kochbüchern, Pfannen etc. repräsentiert das Büro OMA/AMO. Dieses setzt sich dann auf „0“- übertragen auf das Kochen bedeutet dies, den Tisch frei zu räumen. Man entledigt sich aller bis
dahin benutzten und bekannten Utensilien und Vorgehensweisen.
Im zweiten Schritt holt sich AMO den Content- für uns wiederum
ging es nun darum, ins Publikum zu gehen und uns unsere (für
das Kochen wichtige Utensilien) „Contents“ (= Lebensmittel) zu
holen. Diese Contents werden dann angeschaut, aufgemacht, geschält etc. um danach zu einzelnen Diagrammen (=einzelne Teller,
drapiert mit verschiedenen Lebensmitteln) verarbeitet zu werden.
Im letzten Schritt entsteht nun aus der Auswahl der Diagramme
das Programm, d.h. Inhalte der einzelnen Teller werden auf einem
neuen Teller/ Tablett zu dem Programm zusammen gefügt.
Die Schaltung, was beim Kochen „das Essen“ wider spiegelt, geschieht durch Messer/ Gabel/ Löffel etc.

„Ich finde es einfacher, etwas wegzunehmen, als etwas hinzuzufügen.
Das ist der Aspekt, der mir persönlich wichtig ist.“
Interview mit Rem Koolhaas: ‚A Kind of Architect‘, Film von M. Heidingsfelder und M. Tesch
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Anschlüsse insgesamt
Anschlüsse und Läden innerhalb

Vergleich der Station Facilities mit dem Umsteigepotential

15

Erkenntnisinteressen

10 min. von einer Position

3-5 min. von einer Position

Befragen

fünf Begriffe die Sie
persönlich mit diesem Ort
verbinden
Heiko

Felix

Jan

Till

Tabea

Ohle

Inga

Martje

Max

Heiko

Felix

Jan

Till

Tabea

Ohle

Inga

Martje

Max

Heiko

Felix

Jan

Till

Tabea

Ohle

Inga

Feldstraße

Befragung
Interview

Kartierungen
Notationen

Max
Martje

Saarlandstraße

Handlungen
Programmierungen
Umprogrammierungen
Strategien/Taktiken

Handlungen
warten
telefonieren

Programmierungen
Strategien
Elemente
Schilder
Ikons
Markierungen

Kartierungen
Notationen
Formblatt

Techniken

Handlungen
Programmierungen
Umprogrammierungen
Strategien/Taktiken

CONTENTS U3
Samstag, 20.02.2010
Barmbek

Beobachten

26

Verfolgen

54

81

Element
Element
Element
CONTENT Verfolgen Felix

Überlagerungen Verfolgen Feldstraße

Element

Element
Element

Element
Element

Element
CONTENT Beobachten Martje

Überlagerungen Beobachten Feldstraße

CONTENT Befragen Inga

Überlagerung Befragen Feldstraße

Programme

Handlungen

Umprogramierungen

Taktiken

Strukturen

Strategien

Sampleebene 1
HANDLUNGEN

Sampleebene 2
PROGRAMIERUNGEN

Sampleebene 3
RÄUME/ZUSAMMENHÄNGE

Sampleebene X
.............................
SAMPLING

Elemente/Contents lassen sich neu verschalten. Samplings unterschiedlicher Elemente eröffnen neue Möglichkeitsräume.

jeder stadtbenutzer trägt sein eigenes hochhaus mit sich herum.
individuell, nach den angelegten programmen zusammengestellt.
so kann der bäcker in barmbek die frühstücksküche sein,
der stadtpark wird zur dachterrasse,
die feldstraße erschließt den flohmarkt am samstag,
und an der kellinghusenstraße ist das zimmer der Freundin,
die u3 verknüpft die `geschosse`der eigenen stadtprogrammierung

03

„Und wie er mit dem Programmen umgeht, stellt sicher, dass jedes Gebäude einen programmatischen Drive hat. Zusammen machen wir dann die Formen aus diesen Drives,
erfinden dann noch mal Interventionen, die das Programm ihrerseits verbessern.“
Cecil Balmond über die Arbeit von Rem Koolhaas

Die Beobachtung legt Handlungsweisen von Nutzern offen, die unterschiedlich mit dem
Raum der U-Bahnstation umgehen. Diese zum Teil sehr unterschiedlichen Handlungsweisen können mit Warten, Kommunikation, Organisation, Orientierung, Transport und Interaktion/ Reaktion beschrieben werden. Diese Handlungstypen sind zu erklären durch zwei
Kategorien: Handlungsweisen resultierend aus dem / als Reaktion auf das Programm.
Handlungsweisen, welche die blinden Flecke/ Programmlücken offen legen. Um mit Certeau zu interpretieren handelt es sich demnach einerseits um Handlungsweisen, die als
Taktiken auf die installierten Strategien reagieren, ob nun von der Strategie gewollt oder
unbedacht. Andererseits gibt es Taktiken, die Lücken der Strategie aufzeigen. D.h. im
ersten Falle sind eben auch Taktiken genannt, die offensichtlich von der Strategie so
nicht bedacht sind, jedoch keine Auswirkungen haben (Als Beispiel sei der Geldsammler
genannt, der im Vorbeigehen die Automaten nach vergessenem Kleingeld durchsucht).
Im zweiten Falle jedoch handelt es sich um Taktiken, die ebenso nicht von der Strategie
bedacht sind, jedoch Auswirkungen auf die Strategie haben. Dieses äußert sich meist,
indem diese Taktiken die Unvollkommenheit der Strategie offenlegen (Als Beispiel kann
hier die Orientierungsstory Barmbeks‘ herangezogen werden).
Mit diesen Beiden Kategorien können die meisten Handlungsweisen beschrieben werden,
jedoch nicht alle. Hierzu muss eine weitere Kategorie eingeführt werden. Diese unterscheidet sich von den erstgenannten Kategorien, denn diese zeigt weniger den Umgang
mit dem Programm auf, sondern beschreibt das Programm selbst. Diese Handlungsweisen zeigen die Grundfunktionen des U-Bahnhofes auf. Hier setzten sich die verschieden
Programme zusammen zum Programm des U-Bahnhofes. Hier werden Beziehungen und
Bedingungen sichtbar. Hier können die verschiedenen Handlungsweisen wiederum zugeordnet bzw. verteilt und nachvollziehbar werden. Hier wird das Zusammenspiel und
das Gegenspiel von Strategie und Taktik offenbar. Die Parallele zum Wolkenkratzer und
seinem Fahrstuhl ist auch hier deutlich abzulesen.

Wagon
Schwelle
Bahnsteig
Schwelle

Die drei Hauptprogramme von UBahnhöfen sind der Treffpunkt, der
Personenstransport und der Konsum.
Die Quantität und Qualität der jeweiHalle
ligen Programme ist zum Teil sehr unSchwelle
terschiedlich von Bahnhof zu Bahnhof,
auch ist den jeweiligen Programmen
nicht zwingend ein Ort zugewiesen.
Vielmehr existieren disese nebeneinVorplatz
ander und gehen auch Bindungen ein.
Schwelle
Die oben beschriebenen Handlungen
sind der Ausdruck dieser Programme
und machen somit in ihrer Vielfältigkeit
den U-Bahnhof nach Löw zum Raum.
Es ist (zumindest im Rahmen dieser
Stadtteil
Untersuchung) nicht auszumachen wie
die Programme generell aufeinander
reagieren und somit das Programm des U-Bahnhofes bilden, mit einer Ausnahme.
Der Beobachtung des boosts. Dieser ist die Beobachtung vollkommen verschiedener Geschwindigkeiten an verschiedenen Orten der Bahnhöfe. Hieraus ergibt sich zunächst die Erkenntnis unterschiedlicher Räume und Schwellen zwischen diesen (Siehe
Grafik), mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Diese raumtypischen Geschwindigkeiten lassen sich auf das Programm des Personentransportes zurückführen ( z.B.
Taktung). Das Herz des U Bahnhofes ist der Personentransport. Dieser bestimmt den
Puls (boost) Die Schwellen fungieren als Beschleuniger oder Bremser. Um diesen Puls
herum lagern sich die zwei weiteren Hauptprogramme des U-Bahnhofes an, der Treffpunkt und der Konsum.
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Konsum
Aufenthalt
Transport

Bezahlschwelle
Kamera

‚Rauchen verboten‘

Verbot

Zuganzeiger

U-Bahn-Plan

Nothalt
U

„Kurzzug“

Haltestellen

Gleiskennzeichnung

10%

Stationsname

Handlauf

13%

Bahnsteig-Uhr

Türen

Fahrradbarrieren

„Exit“

Ausgang

Ampel

Mülleimer
Sitzgelegenheiten
Telefon
Wandgestaltung

Licht

STADT

Bodenkacheln
Gerätebeschilderung

Tiere

Müll

Graffiti

Flasche

Fahrkartenautomat

Ladenbeschilderung

10%

Geschäfte

Werbetafel

U-Feldstraße

U-BAHN
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16%
20%

8%
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Kontrolle

Dom

Content

Orte & Dinge
Menschen & Handlungen

23%

Regen
stadionnah
toller Lagerverkauf

kein Fahrstuhl
kühle Architektur
kürzeste Verbindung nach Hause
Kult
kurze Verbindung in die Stadt
laut
mental nicht verankert
nichts persönliches
sauberer als früher

kalt

altmodisch
extrem voll bei DOM
Besuchen
glatte Fliesen
grau
hässlich
hell

Freundin
Shoppen
Tante
Tim Mälzer
Wohnt hier 10 Jahre
Nachtleben
Eltern
Familie

Freunde treffen

Randale von Fans

Punks

12%

Samstag Nacht

Essen
Kaffee trinken
Warten

Uhr

41%

Bahn

Fahrkarte
Döner
Falafel
Astra
Imbiss
Müll
Musik

Treffpunkt
U-Bahn
Übel & Gefährlich
Wohlwillstraße

Stadion

St. Pauli

Schanze
Schanzenpark
Schanzenviertel
Schlachthof
Sofacafé

Reeperbahn

Kiez
Konzerte
Marktstraße
Plan
Real-Supermarkt
Recyclinghof

Bunker

Heiligengeistfeld
Karoviertel

Gefängnis
Hafen

Fußball

Fotoautomat

Flohmarkt

FC St. Pauli

Elektro
Fanfest

BEFRAGEN: Aufzeichnung der Ergebnisse der Befragung im Bereich U-Bahn Feldstraße. Gefragt wurden ca. 30 Personen nach jeweils 5 Begriffen, die sie spontan mit dem Ort verbinden/
assoziieren .

4%

4%
16%

Eigenschaften & Bewertungen

VERFOLGEN: Pro Station wurde ungefähr 20 aus der Bahn steigenden Personen für jeweils 3-5 Minuten gefolgt;
um zu einer Analyse ihrer Verbindungen in den umgebenden Stadtraum, zur
Ergründung des Umfeldes des U-BahnHubs selbst und zu den Bewegungsmustern Erkenntnisse zu gewinnen.

U-Bahnhof Feldstrassen Stories :
BAHNSTEIG >>> Bahn Crossing Story Mann mit Gitarre in
der Hand steigt in die Bahn gegenüber, die gleichzeitig einfährt
und anhält, später mehrmals das gleiche in die andere Richtung
Feldstrasse als Schnittstelle (Umsteigebahnhof)
Umschauen Story Ein Mann (um die 60) steht am Bahnsteig und
schaut in Richtung der Bahn, bei Einfahrt der Bahn geht er zwei
Schritte vor, kurz vor Halt: seitliche Bewegung, damit die anderen
Personen aussteigen können, dann steigt er selber ein.
Hin und Hergehen Story Ein Herr ( um die 50) läuft vom Nord
zum Südende des Panoramas den Bahnsteig entland, aus meinen
Blickfeld, dann wieder hinein (Flanieren).
SCHWELLE HALLE / BAHNSTEIG >>> Gehn in der Station
Story Bewegungsformen und -arten: hüpfend, springend, schleppend, ... kommt, kommt!
Auskunft Story Tabea wird zur Auskunft
Paradies Story Plakte locken mit Reiseangeboten ins Paradies,
Raum bekommt eigne Stimmung ... ... kommt, kommt!

die Halle und laufen Zielsicher Richtung Treppe. Doch plötzlich,
kurz nachdem der Fahrkartenautomat passiert wurde, dreht eine
Person um und ermutigt die Anderen dazu sich auch eine Karte zu
kaufen. Ein längeres Gespräch geht los und die Gruppe kauft sich
letztendlich eine Karte. Beim vorbeigehen, höre ich „hier kontrollieren die normalerweise selten“. Wir scheinen zum Fahrkartenkauf zu animieren!
SCHWELLE VORPLATZ/HUB >>> Treffpunkt/Aufenthalt
Story An der Schwelle zum Vorplatz zücken drei Jungs, kommend
aus der Bahnstation ihre Handys, gehen bis zum Fahrradständer.
Ein anderer Junge kommzt um die Ecke, auch mit Handy am Ohr.
Jungs treffen sich alle am Fahrradständer und hängen dort 20 min
drum.

VORPLATZ >>>
Geschlossenes Café Story Cafe zum Vorplatz hin mit klassischer Eingangsausstattung (Glastüren, Werbeaufsteller ‚U-Store‘Schild: Aber die Türen sind geschlossen. Nur der von Aussen nicht
sichtbare Eingang durch die U-Feldstrasse ist geöffnet. Diverse
Personen versuchen den U-Store vom Vorplatz her zu betreten,
HALLE >>> Geschwindigkeitsboost Story 1 Bahn wird von sind dann irritiert, orientieren sich neu, gehen dann meist durch
den Passanten in der Halle gehört, kollektives Losrennen in die die Vorhalle. Eine Mutter mit Kind stellt sich an die Scheibe, schaut
untere Sockwerke. Ein Ruck.
hinein, sucht scheinbar jemanden und gestikuliert >> KommuniFahrkarten Story Gruppe von drei jungen Erwachsenen betritt kation durch Fenster!

U-Bahnhof Feldstrasse Handlungsweisen :

U-Barmbek

STADT

U-BAHN

16%

24%

12%

30%

6%
4%
4%

4%
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Aufenthalt

Konsum

Transport

Kontrolle

Content

Orte & Dinge
Menschen & Handlungen
Eigenschaften & Bewertungen

günstig Wohnen
hier wohnt das einfache Volk
keine gehobene Gegend
schöne Wohngegend

weiß nicht
zentral

unspektakulär
wenige Einkaufsmöglichkeiten

ungemütlich

furchtbar
großzügig
gute Infrastruktur
hässlich
heller wäre schön
heruntergekommen
HVV zu teuer
interessant
kalt
Kälte
Klo scheiße und nicht umsonst
lange Öffnungszeiten
langweilig im Gegensatz zu früher
Menschen
multikulti
nicht gestreut
nicht so schön
old school
rustikal
schäbig
scheiße
scheußlich
ausgestorben
trist

dreckig

angenehm
Busbahnhof muss abgerissen werden

Zeitungsmann – Freundschaft
Zigaretten rauchen

Warten

Umsteigen zum HSV
viele Menschen

22%

Umsteigen

am Kiosk Fahrkarten kaufen
Menschen
Essen
Lächeln einer jungen Frau
nicht rauchen drinnen
Pause
reine Durchfahrt
Treffpunkt

Freunde

Einkaufen

Einkaufen bei Penny

Fernbahnhof Barmbek
Franzbrötchen
Halle
kein Aschenbecher
mein Ort und Verteiler
Müll
Raum
7er Bus
Station nach Hause
U- und S-Bahn
U-Bahnhof
viele U-Bahnen
hohe Frequenz

Döner

Cafe
Bier

Busbahnhof

Bahn

Baustelle
Bus

Ditsche
Bahnsteig

Bäcker

Zuhause

Steilshoop
Südamerika
Tod
viel grün drum herum

Stadtpark

Schulweg

Pleite Hertie

Glück
HSV
Karstadt
Kinderarzt
Lotto King Karl
Mc Donalds
meine alte Gegend
meine Sparda Bank
nicht mein Viertel
Homebase

Globetrotter

Buchhandlung Hoffmann
Freibad
Fuhlsbüttler Straße
Geburtsort

Barmbek

Arbeit
Arbeiterviertel
Arbeitsplatz

U-Barmbek
4%

31%

26%

14%

3%

SCHWELLE:

BANHSTEIG:
>>> Orientierungs Story: In Barmbek oft zu Beobachten: Leute kommen auf den Bahnsteig und bleiben erstmal stehen, bzw
verlangsamen grandios. KOmmen viele Menschen gleichzeitig die
Treppe hoch, dann gibt es regelrechte Stauungen, quasi ein reverse boost im Eingangsbereich des Bahnsteiges. Die Leute erkennen dann idR zunächst die Stationenabfolge der beiden Gleise, um dann die größe Übersichtskarte ein stück weiter hinten
zu entdecken. Insgesamt halten sich die Leute hier im vergleich
zu den anderen Stationen erstaunlich lange und häufig mit dem
orientieren auf.
>>> Beschäftigungs Story: Andere Gäste sind routiniert hier. Da
diese Station offensichtlich nicht besonders gut auf die anderen
Bahnen abgestimmt ist, fungiert sie als Wartebereich. Hier beschäftigen sich die Menschen oft mit ihrem Handy, ohne jedoch zu
telefonieren, oder smsen oder sonstigen Kontakfunktionen. Aufgrund der Hohen Lage des Bahnsteigs ist auch das Beobachten
des Platzes vor dem Globetrotten /MdA eine beliebte Beschäftigung

U-Bahnhof Feldstrasse Handlungsweisen :

U-Bahnhof Barmbek Stories :

>>> U-Turn Story: Ein Mann kommt dreht rasant die Treppe hinauf,
bleibt jedoch zwei drei Stufen vor dem Ende dieser stehen und haut
sich um, erblickt die Anzeigetafel und dreht postwendend wieder um.
Mülleimer Story: Im Foyer kam ein Mann (von den ZOB Bahnhof)
die Treppe hoch; hing zum Müllereimer und griff hinein.
>>> Kinderwagen Story 1: Eine Frau mit Kinderwagen geht zur
Rolltreppe (Anmerkung: diese fährt in beide Richtungen), Mutter
wartet bis die Rolltreppe nach nunten fährt und geht dann mit
dem Kinderwagen auf die Treppe, owohl das durch ein Schild verboten ist. Fahrstuhl gab es nicht (Ausgang Globetrotter) nur noch
die ‚normale‘ Treppe.
>>> Kinderwagen Story 2: Kinderwagen wurde am Fusse der
Treppe stehengelassen (> hoch zum Gleis von oben kontrolliert).
Alle Personen, die die Treppe herunterkommen kommentieren
‚Da hat jemand seinen Kinderwagen vergessen!‘ Nee, der steht
oben und passt auf‘
HALLE
>>> Orientierungslos Story: Eine Frau ist von der S-Bahnstation
gekommen und ging suchend durch das Foyer - hat sich umgeschaut als ob sie jemanden sucht; dann hat sie ihr Telefon gekommen, telefoniert, 2min später kam ihre Freundin.

ORGANISATION

TRANSPORT

Vergleich der
Häufigkeit
auftretender
Handlungsweisen an den
untersuchten
U-Bahnhöfen

ORIENTIERUNG

INTERAKTION/REAKTION

KOMMUNIKATION

WARTEN

VERGLEICH
„BEOBACHTEN“
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VERGLEICH „BEFRAGEN“: Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der subjektiven Besetzung und
Funktionszuschreibung durch die Befragten in Bezug auf die einzelnen U-Bahn-Hubs und ihr Umfeld.
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WAS BLEIBT.
Im Seminar Kunst der Funktion konnte die Gruppe auf zwei Ebenen Erkenntnisse gewinnen. Zum einen auf der inhaltlichen Ebene der
Untersuchung. Die Funktionsweise einer U-Bahnstation mit ihrem eigenen Rythmus, des boosts. Ihre kostituierenden Funktionen des
Konsums, des Aufenthaltes, des Transportes, der Kontrolle und deren Zusammenspiel. Ihre Verknüpfung mit dem städtischen Umfeld.
An dieser Stelle soll jedoch genauer auf die zweiten Ebene, auf die methodischen Schritte eingegangen werden. Woher stammen diese
und wie konnten diese miteinander in Beziehung gesetzt werden?
Das Thema der Funktion wurde anhand zweier Personen angegangen, de Certeau und Koolhaas. Der Abschnitt Gehen in der Stadt des
Buches Kunst des Handelns von De Certeau galt genauso wie diverse Veröffentlichungen von Koolhaas als Basis der Diskusionen um
den Begriff der Funktion. Ging es bei De Certeau um das Verständnis für Untersuchungsebenen, d.h. konkret der Untersuchung der
Alltagspraktiken, des Handelns von Personen, so war Koolhaas‘ Konzept der Recherche und besonders der Analyseverarbeitung, des
Programms, von entscheidender Wichtigkeit für das Untersuchungsdesign. Nachdem der Programmbegriff gefunden war musste dieser
präzisiert werden. Hier konnte Alexander weiterhelfen, der bereits entscheidende Hinweise darauf gab, was das Programm für Koolhaas
sein könnte. Durch eine Analogie zu Koolhaas Fahrstuhl im Wolkenkratzer, konnte als Untersuchungsort die U-Bahn entdeckt werden.
Das konkrete Untersuchungsdesign ist dementsprechend eine Kombination von Koolhaas und De Certeau. Geforscht wurde nach dem
Programm eines U-Bahnhofes (Koolhaas). Um dieses jedoch herausfinden zu können musste der Untersuchunggegenstand über die
üblichen Recherchemittel hinausgehen und vielmehr möglichst viele Contents gesammelt werden (Koolhaas). Genau hier konnte mit
De Certeau das wichtige Feld der Alltagspraxen als Analysefeld identifiziert und untersucht werden. Nach Koolhaas wurden diese Ergebnisse nun zu Diagrammen verarbeitet, die versuchen, die Programmierung der untersuchten U-Bahnstationen abzubilden.
Die Kombination der Herangehensweise eines zeitgenössischen Architekten mit den raumtheoretischen Erkenntnissen de Certeaus
führt zu einer Erfindung der Gruppe, ohne Erfindung zu sein. Die Integration der Analyse von Alltagspraktiken mit dem Untersuchungsdesign Koolhaas‘. Die Erkenntnis der grundsätzlichen Möglichkeit bzw. des inhaltlichen Erkenntnisgewinns beim bloßen Versuch der
Kombination, kann, für die Herausbildung eigener Praktiken, als wichtiger methodischer Gewinn angesehen werden.
Besonders wichtig erscheint auch, gerade bei der ausgeprägten methodischen und theoretischen Arbeit in diesem Seminar, der Cut.
D.h. der Zeitpunkt die bis dato entstandene Methodik auszuprobieren, ins Praktische zu wechseln. Hierdurch konnten Grenzen der
Methodik von Koolhaas und de Certeau identifiziert und somit die eigene Herangehensweise modifiziert werden.

tabea michaelis
die ‚stadt‘ als ein individuelles
hochhaus zu verstehen, finde ich
für die weitere arbeit im urbanen
feld sehr inspirierend. diese analogie macht deutlich, dass der ‚stadt‘
mit einem sehr spielerischem ansatz begegnet werden kann und
bislang nicht gedachte vergleiche
gezogen werden können (lift > Ubahn; stockwerk > stadtteil; foyer > u-bahnstation etc), die neue
interpretation ermöglichen. dass
die unterschiedlichen akteure das
‚programm‘ erst sichtbar machen,
war eine weitere wesentliche erkenntnis. es ist eine sprache, die
wir lernen mussten zu verstehen,
um sie dann ‚in eigene worten‘
zu übersetzen. es sind die vielen
kleinen erkenntnisse, die den urbanen raum für mich nun greifbarer machen.
maximilian müller
Drei Aspekte sind als Erkenntnis
äußerst interessant. Methodisch,
die Kombinationsmöglichkeit von
Koolhass‘ Vorgehen mit den Analyseverfahren von de Certeau. Inhaltlich, die Analogie von Hochhaus
und U-Bahn und dessen Grenzen.
Besonders imposant, die Erkenntnis des pesönlichen Hochhauses
eines jeden U-Bahnnutzers.

der dabei entstehenden unschärfe
scharfe erkenntnisse explizieren.
um sich dabei nicht zu verlieren,
ist es hilfreich, laufend das eigene denken und vorgehen zu dokumentieren und zu reflektieren.
am anfang zählt das wie, erst am
ende das was. diese offenheit des
prozesses muss ausgehalten werden - auch wenn es schwerfällt.
zur theorie: form ist das, was
man baut. funktion ist das, was
man damit tut. struktur ist die art
und weise, wie eins das andere
bedingt. raum wird konstruiert,
indem formen zum funktionieren
gebracht werden.
inga schönbeck
hat festgestellt, dass man am anfang eines projektes nicht immer
wissen muss, was am ende herauskommt. auch wenn man das
gern so hätte.

ohle harder
Ohle Harder hat insbesondere
die strukturierte und koolhaasische Arbeitsweise der Combo inspiriert. Die regelmäßigen Treffen
waren geprägt durch ständiges
Strukturieren, gepaart mit theoretischem Fachwissen der Gruppenmitglieder und Offenheit für
das Thema. Diese Aspekte waren
die Zutaten für Überraschungen
martje petersen
und regelmäßige Aha-Effekte im
zum verfahren: man muss sich Arbeitsprozess. Unser Projekt
selbst verwirren und dann aus „U3“ entwickelte sich nebenher

und stellte eine Möglichkeit von
vielen dar. Für mich ist folglich unsere Arbeitsweise als Werkzeug zu
gebrauchen, das auf Projekte angewendet werden kann und eine
differenzierte Betrachtungsweise
fördert.

jan paulsen
seine stadtplanerwelt hat sich während des projektes auf den kopf gestellt. er hat alles anders gemacht
wie es ihm in 3 jahren studium
gelehrt worden ist mit erfolg. das
wichtigste was er jetzt gelernt hat:
kein noch so gut überlegter plan
felix marlow
funktioniert, aber alles spontane
begeisterte sich für strukturen, dafür schon.
die in alltägliche situationen hineingelesen
werden
können. heiko schulz-dusenschön
machte auf diese weise umfunk- Das Leben in der Stadt ist meist
tionierend gebrauch vom seminar. davon geprägt, das auf Pfaden gegangen wird, die bekannt sind. Ein
till wolfer
Bewusstsein dafür, dass andere
für sehr interessant befunden: die Handlungsweisen neue Möglichabschottung und der otto-normal- keitsräume eröffnen können, die
fahrgast-autismus im rein transit- die Bespielung der Stadt erweitern
orientiert durchfunktionalisierten kann, besteht meist nicht.
ubahn-raum und am bahnhof
Wir haben versucht mit diesen blin<< versus >> einbruch der wirk- den Flecken in den Programmen
lichkeit in die neutrale transport- der Stadtbewohner zu arbeiten, um
kapsel in form der nicht vorgesehe- dieses als Ausgangspunkt für die
nen aneignung/umfunktionierung, Umgestaltung der Stadt heranzuder unplanbaren störung und des ziehen. In der Beobachtung dessen
wahnsinnigen fahrgastes...
was ist, wurde sichtbar, dass es
Am von der planenden Instanz unterschiedliche
Aneignungsprafunktional-neutral
intendierten xen der Stadtnutzer gibt. Diese zu
Ort des Bahnhofs, dort wo je- notieren und im Nachhinein unterder Otto-Normal-Reisende nur einander neu zu verschalten, zeigt
auf Transit zwischen seinen Le- ein Spektrum von Möglichkeitsräubensstationen ist, schreiben vor men auf. So entstehen situative
allem auch diejenigen ihre eige- Gebrauchsräume durch Dekondine Taktik ein, deren Leben au- tionalisierung. Durch die Sichtbarßerhalb ortlos ist, deren Leben machung anderer Umgangsweisen
einziger Transit ist... in einer Art eröffnen sich dem Stadtbewohner
Gemeinschaft der Flüchtlinge, neue Räume im urbanen Leben.
Deplatzierten und Verdrängten.

