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hende Umgestaltung der Grundrißanordnung

turelle Einrichtungen,Jugendart)eit, t)esetzte

l ! Mitte der Sielsziger Jahre t)etreibt das
Stadtplanungsamt Wedding die Umwandlung
desals Gewert)egebietausgewiesenen Block
87 in ein allgemeines Wohngetxet. Die damit
vertxjndene Verdopplung des Verkehrswer
tes der Grundstücke mag sich die Spekutantengruppe Hauert&Noack nicht entgehen
lassen und dementsprechend kaufen sie sich

Häuser usw. als eine Wüste darstellte.

im Gebiet ein.

die meisten dieser Aktivitäten allerdings mit
dem Zusatz „soll bald losgehen" gekenn

i I Dank der Zähigkeit der interessierten Stu

I 1 Unter dem Titel „Panke Park Wohnungs-

zeichnet

denten bei der Suche nach Betreuern usw.

t>augesellschaft" stellen sie eine Planung vor,

können sich zu Semesterbeginn im Oktot>er

die den AtHiss von intakten Wohnungen zu

Form von Einwohnerstatistik oderals Inter

ca. 40 Studenten auf die maximal 20 Plätze

gunsten von Neuisauten mit gleichwertigen

viewpartner, sondern als mitbestimmen
des, oft unbequemes Gegenötser,

stürzen. Ein zweites Praxisprojekt kommt
kurzfristig zustande. Die Nachfrage zeigt den
Bedarf an derartigen Lehrangeboten zu die

Wohnraum zu anderen Preisen tseabsichtigt

sem Zeitpunkt brn.die Attraktivität dersonsti

tsebauung im Blockinneren vorgesehen. Da-"

gen Angetrote.

für ist der Abriss desin der Blockmitte stehen

Begrüßurig, Einleitung.
„1. Film" Text:

Praxisprojekt - was ist denn das schon
schon wieder?

I Praxisprojekt, das Isedeutet:
. im Projektstudium am konkreten Objekt
praxisbezogen zu lernen und zu artieiten,
den „Praxis-Schock" ins Studium vor
zuverlegen,

i Begegnung mit dem Nutzer nicht in

: Baustoffe nicht nur im verstaubten Re

gal zu betrachten, sondern sie durch

chen Protilemstellungen schienen für das im
2.Studienjahr zu at)solvierende „Baukon
struktive Grundlagenprojekt" geeignet Zu
dem reizte die Aussicht die Aussicht im Wed

ding zu artDeiten, einem Bezirk, der im Ver

gleich zu Kreuzberg sich als planerisch noch
nicht so ausgelutscht und in Hinblick auf kul

Handhatxjng kennenzulernen.
i I und schließlich auch die Auswirkun

gen der Schreit>tisch-Taten im Maßstab
1:1 zu erfahren.

Also; ein Projekt, an dem t)aukonstruktiv
wie entwurfiich so einiges entstehen kann,ein
Großteil der Erfahrungen at)er auf einer nur

i i Als Teilnahmebedingung am Projekt Prin
zenallee wird die praktische Artseit vor Ort in
den Semesterferien verlangt. Auf etwas selt
same Weise kommt eine Gruppe von zwanzig
Teilnehmem zusammen, die sich zunächst

Neben der Modemisierung und Schließung
desBlockrandes istauch one diagonale Neu'^

den Fabrikgelsäudes notwendig. Die Interes

zu.

1 ! Für die Räume im Erdgeschoss werden
von ihnen alle erdenklichen Nutzungen ge

plant,von Druckerei,Massageraum,Schüler
laden bis hin zur ol^ligatorischen Töpfenwerk
statt ist fast alles vertreten. In den Ränen sind

1 1 Vom Konzept her möchte man sich nach
außen für den Kiez öffnen,die Funktion eines
Nachbarschaftshauses erfüllen, stadtteilt>e-

zogene Arljeit und Kulturangebote in den
Block bringen. Als Orientierungspunkt wird
die Arljeiterkultur aus den ersten Jahrzehnten

des Jahrhunderts genannt sowie inst^esondere auf die „Weddinger Schrippenkirche"
verwiesen.

sen des Bezirks sind mit denen von Heuert&-

Noack in dieser Frage eng verflochten,da Iseide eine oisskure Grundstücksteilung zugun

sten eines geplanten Sportplatzes Iszw. einer

I i Unter Aufzählung der ganzen denktsaren
Aktivitäten im Erdgeschoss gelingt es den in
Sachen Selbstdarstellung sehr schreibwüti

ganz toll findet.

anstretsen. Auch diesen Absichten steht das

gen Besetzern 40.000,-DM für Aust)au von
Kulturhalle,Cafö und Kiezküche aus dem t}e-

grenzten „Netzwerk"-Fonds zu entlocken.

unter demselben anzulegenden Tiefgarage

i ; Zu Beginn der Art)eit steht ein Besuch in

Hofgebäude im Wege. Dementsprechend

schwerlich dokumentiertiaren Ebene ablau

der Sorauer Str., um die Erfahrungen des vor

wird das Haus in der bei Spekulantengruppen

Was ihnen nicht gelingt: eine ausreichende

fen ;die andauernde Auseinandersetzung mit

angegangenen Praxisprojektes kennenzuler

Anzahl von den 80-100 im Hause lebenden

den Nutzern,denen die Vorgehensweise des
Raners fremd ist, ihn folglich in Frage stellen.

nen.

üblichen drastischen Weise entmietet, txs es
schließlich im Februar 1981 besetzt wird.
I i Die Besetzer sehen zunächst recht trfass

i ' Wir Studenten geraten so schonzu Beginn

aus. Sie verfügen ütser ein riesiges Gel)äude
mit 3100qm Wohnfläche sowie 1500qm GewerlMfläche, gleichzeitig aber auch über im

der Zusammenart)eit in einen anhaltenden

Ein erstes Praxisprojekt an der HdK fand
vorzwei Jahren unterdem Titel „Hatrerkem"in
der Sorauer Str. in Kreuzberg statt

Dieses Beispiel regte einige Studenten an,
sich für die Einrichtung eines Praxisprojektes

Außerdem: erste Gespräche mit den Besetzem im Wedding sowie ausführliche Bege

hungen des Gebäudes in der Prinzenallee.
i Der dort stehende Klinkert)au wurde 1899
ert)aut und war bis1933als Hutfalxikim Besitz

Menschen für die Ausführung zu motivieren.

Widerspruch;einerseits möchten wir -so un
sicher wie vwr in Planungsprozessen noch
sind - einen theoretisch „richtigen" Weg ge

einerjüdischen Familie.1934 wird dasvon den

mense lnstandhaltungsprol)leme. Das erste
Jahr wird schwerpunktmäßig an Dach, Hei

Nationalsozialisten enteignete Fabrikgebäu

zung und Wärmeisolierung geart)eitet Die Ar-

konzept, Entwurf zur gründlichen Ausführungsplanung und deren anschließende Rea
lisierung. Andererseits scheir^dieser gerade

hen ; von Bestandsaufnahme über Nutzungs

im Studienjahr82/83einzusetzen.DieSuche
nach einem geeigneten Objekt war kurz:Inte

de - mit Ausnahme des Erdgeschosses -zu

t>eit lohnt, denn: die Bausut>stanz ist im Ge

ressenten auseinem twsetzten Hausim Wed

Wohnzwecken umgebaut, es entstanden 67

ding hatten sich zwecksZusammenarbeit an
den Fachbereich gewandt mehrere Kontakte

ArxlerthaltH und Zwei-Zimmefwohnur>gen,

gensatzzu vielen anderen t>esetzten Häusern
ausgezeichnet,außerdem lässt die Konstruk

ausgestattet mit Innentoilette,Zentralheizung,

tionsweise des Fatx1kget}äudes mit massiven

nicht gangt>ar: In der Situationen cfib wir uns

t>estanden schon.Diedortauftretenden Ixiuli-

Bädern.

Kappendecken auf Stützen eine sehr weitge

beget)en hat)en, können wir uns weder

und ungestörte Weg in einem Waxisprojekt
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dem politischen Dnjck von außen mitdrohen
der Räumung,noch den Ansprüchen und Er
wartungen der Besetzer entziehen.
Nichtsdestotrotzfangen wir erst einmal mit
einer grürrdtichen Bestarxlsaufnahme des
gesamten Erdgeschosses an. Das Geträude
erweist sich als riesig, das Aufmaß als t>eschwerlich:immer wiederfehlen Einzelmaße,

(Fortsetzung)

In den l^ktlkumsberichten klingt das so:

sche"Nutzungskonzept üt>emehmen,jedoch
darin völlig neue Elemente einbringen,so z.B.
eine „Sektbar", eine zweite Bühne im Cafä

11
ersten Tag der Bauartjeiten scheinte
die Sonne,was sichtlich alle,die sich am fort

uvm. Aus dreien dieser Vorschläge wird mit

geschrittenen Morgen eingefunden hatten.

den Besetzem (als „Bauherren") der auszu
führende Entwurf zusammengesetzt und als

Fröhlich stimmte. Der Arbeitseinsatz t)eim
Herausreißen derFußtxxlenalxleckung Inder
Kulthalle stellte die Arbeitsfreude unter Be

„1.Preis" gekürt
Mündliche Erläuterung zu:

weis. Das schöne Wetter begleitete uns die

ganze erste Woche. Der Arbeitseifer ließ je

von Verrputzgittern usw. Ich hatte zwar schon
einige Erfahrung mit Kacheln gemacht, je
doch nichtindem Verfahren indem wir die Ka
cheln im Damenklo verlegt hatren - Dicktrettverfahren -. Durch den Eigensinn der sonst

fadgiauen Kacheln hat das Klo ein eigenwilli
ges Aussehen bekommen.Jede Kachel liegt
so wie sie will. Die so vertxachte Zeit dauerte
vom 21.3.- 2.4.83. P.S. Eine Reihe Kacheln

die nur durch eine Weltreise in den Wedding

Preis", Bildung von Arbeitsgruppen,

und das Überwinden von Schuttbergen zu er

gattern sind.Im Ergebnis:Anderthalbtausend

Koordinationsproblemchen, Gruppenbei
spiele: Sanitär, Modell, Vorbereitung des

doch zunehmend nach."

aufgemessene Quadratmeter.

Praktikums.

Da die Artieit für alle überschaubar und selb

„2. Film", Text:

ren Art)eitsgruppen zuzuschauen um so ei

ständig leisttrar war,istzügig und viel gearbei

nen Einblick in dieanderen Arbeiten zu gewin

tet worden. Die gesamte Gruppe arbeiteten

mit, die Arbeitsatmosphäre war fast eupho- ^

nen.... Es kam einige Male vor,das S.oder W.
anfingen irgendetwas zu tun, in dem sie den

ritcli. Danach fingen die einzelnen Gruppen

Brxfruck vermittelten,sie wüssten ger^au was

Als zweiter Schritt folgt die Bausut)stanz-

bewertung,die Schadensermittlung und -aufzeichnung et)enfalls vom ganzen Erdgeschoss.

Im Dezemtser sind wir durch die Bestands
aufnahme und die wöchentlichen Bespre

chungen mit der Aust>augruppe im Wedding
soweit mit dem Getjäude,seinen Nutzem und

ihren Vorstellungen vertraut, daß wir es wa

gen,unsan eineRanungfürdasErdgeschoss
zu setzen.

1 ! Das Praktikum in der Prinzenallee stellt ei

nen nicht wegzudenkenden Bestandteil des
Projektes dar. Die Praxis sollte ja neben der
Auseinandersetzung mit Nutzem an einem

konkreten Objekt auch einen Teil der Ausfüh

rung der Ranung umschliessen. Also: der
Wunsch,die praktischen Atsläufe aufder Bau
stelle als Umsetzung der eigenen baukon

struktiven Ranung kennenzulemen,Baustof
fe nichtimmer nurzu lienennen sondem auch
t>enutzen zu können und mal den Rapidogra-

phen mit der Maurerkelle zu vertauschen.

i „Die ersten zwei Tage waren toll (Abriss).

(Maurer,Tischler,Sanitär,Bektro)an getrennt
zu arbeiten. Die ersten Tage gingen eher

schleppend voran.Da bei mirso gut wie keine

fehlt immer noch."

1 I „Während der ganzen Piaktikumszeit nutz
te ich des öfteren die Gelegenheit,den ande

sie tun,und sich später herrausstellte,dasdies
nicht der Fall war, daß heißt einfach Fehler

Vorkenntnisse vorhanden waren urxJ ich auf

passiert sind.Sie wären viellachtzu umgehen
gewesen, in dem man zusammen ütserlegt

Anleitung angewiesen war,die nur sehr müh
sam,d.h. unter ständigem fvJachfragen zu be

hätte...."

kommen vrar,stand ich oft rum ohne etwaszu

Nach Abschluß des Praktikums beginnt
schon Wiederdas nächsteSemester.DieTen-

tun.... Ich war übrigens in der Maurergruppe."

denz zur Einzelarbeit - verursacht durch teils

schiefgelaufene ArtDeit in Großgruppen - und
die Loslösung von den besetzem -ausgelöst
Adf.dem Arbeitsprogiamm stehen vorrangig
die Aufarbeitung urtd Kon^ektur derZeichnun

nes Kurzzeitentwurfes erstellt Die Aufgabe
umfasst Kulturhalle, Cafä uixf dazugehörige

liche Interesse an Arbeitskräften,die Notwen

Einrichtungen, welche im vorderen Teil des
Erdgeschosses arrzusiedeln sind. Der Ent

digkeit angesichts von Räumungsdrohungen

LI ,>^bflexen der alten E-Leitungen und Guß
rohre im EG (At)wasserTohre im TürdurchIxuch+alte Heizungsrohre) und KG(Alte Ab
flußrohre) mit F., U. und J.J.stellte unsere Ra-

öffentlichkeitsaibeitzu leisten -wozu die Ver

rarng in Frage. Er tsehauptete unsere WCs

wurf fällt schwer,da von den Besetzem schon

anstaltungshalle fertiggestellt werden musste

seien zu klein und würden nicht genehmigt...

sehr festgefahrene Vorstellungen vorliegen.
Einige Ergebnisse t)leiben daran klet}en und

-und schließlich dasInteresse derStudenten
an Praktikumsplätzen.
1 . So arbeiteten ein Großteil der Projektteil
nehmer in derzeit von Ende Felxiiar t)is An

WC-Objekte gestellt (mit U.), PVC-Rohre im
Keller verlegt,an vorhandene Gußsammdleitung DN100 angeschlossen..."

fang April im Wedding.
Inderersten Woche wurden Wände niederge
rissen und Schutt weggeräumt Dann begann
der Bnt)au von neuen TrennwärxJen,Türzar

von H. Bettruhe verordnet Di. kein Bnsatz da
Unfall. ...Do. Unfall beim renovieren der eige
nen Wohnung."

anschließend„3. Film": -Expertenrunde-.

gen, die Einrichtung des neuen Sanitäibe-

i j Praktikumsbericht;„Ich habe meine Prak

danach evtl. 2. Plandurchganff^aukon-

Nutzungskonzepte werden Im Rahmen ei

unterscheiden sich untereinander im wesent

lichen nur in der Stellung der Sanitärtrenn
wände.

Eine zweite Gruppe setzt sich ütser die Bngrenzungen hinweg und entwickelt völlig
neue Raumkonzepte, was
den Besetzem
Aufregung verursacht
EinGroßteilder Entwürfegehörtschließlich ei

ner dritten Gruppe an, die zwar das „klassi

Hinzu kam seitens der Besatzer das verständ

reichs mit Installationen, das Vwlegen der
Elektrik usw.

I i ,Am Fr. und Sa. keine Artreitstätigkeit, da

tikumszeit vonwiegend mit Kacheln und den
dazu nötigen Vorarbeiten vertxacht,annageln

durch die Streitereien in der Aust)augruppe -

prägen die folgenden Wochen.

gen,fernerhin finden baukonstruktive Detail
planungen, EntwurfsartDeit zu Einzell)ereichen und die Beschäftigung mit dem Außen
raum (Grünplan) statt

Mündliche Erläuterung d.auldem Flgr han

genden Pläne, 1 Durchgang. Katlee, Sekt,

Überleitung zur allgemein^ Diskussion,

struktion), Einschätzung des%d}ektes.
Vernichtung des restlichen Sekts.

