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die Funktion des sozialistischen 
Kulturhauses übernommen?

Leipzig-Grünau im Westen von 
Leipzig ist ein identitätsstiftender 
Ort. Ab 1976 planmäßig angelegt, 
zählt es neben Berlin-Marzahn 
und Halle-Neustadt zu den größten 
Wohnsiedlungen der ehemaligen 
DDR. Auch heute ist Grünau mit 
rund 45.000 Bewohner_innen der 
größte Stadtteil Leipzigs. Hier sind 
die Erinnerungen an die Anfänge 
des Viertels noch lebendig: Sie 
mussten provisorische Wege 
anlegen, auf der Baustelle mit 
anpacken und den Weg zur 
Straßenbahn in Gummistiefeln 
zurücklegen. „Schlammhausen“, 
einst der gebräuchliche Begriff 
für die neue Siedlung, wurde 
zum verbindenden Zustand und 
Ursprungsmythos von Grünau.

Die Platte: Symbol und Chiffre

Auf der symbolischen Ebene war 
das Viertel mehr als die Summe 
seiner Architekturen: In ihm 
materialisierte sich als sichtbares 
Zeichen die Zukunftsvision eines 
Staates, für dessen Selbstver-
ständnis die Garantie bezahlbaren 
Wohnraums elementar war. Statt 
in verschiedenen Vierteln getrennt, 
lebte hier jeder unter glei-
chen Bedingungen in 

gleichen Wohnungen. Die pathe-
tisch überhöhte Vision der 
sozialen Gleichheit, die letztlich 
Utopie geblieben ist, sollte sich 
in der Gleichverteilung von 
Wohnraum und Konsumgütern 
spiegeln und in den Bauten 
aus vorgefertigten, seriell und 
in Masse produzierten Platten-
elementen die Herausbildung 
„sozialistischer Lebensweisen“ 
von Kleinfamilien in Hausge-
meinschaften vollziehen. Heute 
betrachten Soziologen die Platte 
als Chiffre, „die einen komplexen 
Zusammenhang zwischen der 
DDR-Ideologie und den baulich-
räumlichen Konfi gurationen 
sozialen Handelns bezeichnet“, 
so Christine Hannemann. Formal 
war sie das Ergebnis der Ratio-
nalisierung im Bausektor und die 
mit ihrer Hilfe errichteten großen 
Wohnkomplexe standen bereits 
zur Entstehungszeit in der Kritik. 
Nicht erst seit 1990 avancierte 
der Plattenbau zum Symbol 
einer verfehlten Wohnungspo-
litik, aber seitdem ist er darüber 
hinaus ein Synonym für einen 
gescheiterten Staat geworden 
und auch heute, 25 Jahre später, 
schwer von ideologischen Bewer-
tungen zu entkoppeln. Die Platte 
wurde Instrument der DDR- und 

Moderne-Kritik. Dabei wird 
oft vergessen, dass große 

Wohnsiedlungen, Vorfertigung 
und Industrialisierung deutsch-
landweite wie internationale 
Phänomene sind, die letztlich 
allesamt auf Ideen und Experi-
mente der Moderne rekurrieren.

Auf- und Abwertung: 
Ablehnung und Aneignung

Unter Wissenschaftlern und 
Denkmalpfl egern hat sich schon 
seit einiger Zeit, insbesondere 
aber innerhalb jüngerer Genera-
tionen, die Bewertung der großen 
Wohnmaschinen der 70er Jahre 
verändert. Als Nachgeborene, 
die weder ideologische noch 
ökonomische Kämpfe miterlebt 
haben, eignen sie sich die spezi-
fi schen Qualitäten und Ästhe-
tiken des Plattenbaus neu an – in 
Ost- wie Westeuropa. Teilweise 
schwingt eine gewisse Sehnsucht 
mit. Der Journalist Oliver Koerner 
von Gustdorf erklärt sie mit den 
Erfahrungen von Utopieverlust: 
„Die einstmaligen Visionen 
eines beständigen Fortschritts 
erscheinen als wiederholter Traum, 
in dem wir etwas wiederfi nden, 
was wir eigentlich nie besessen 
haben.“ Heute haben die Inves-
toren weitaus mehr Macht als 
Architekten, die damals dem 
öffentlichen Gemeinwohl dienten 
und deren Architektur vorrangig 

Das Festival 
RASTER : BETON

Jeder Platz braucht Zeit, 
um ein Ort zu werden.

Dieser Satz von Oswalt Matthias 
Ungers, dem Architekten des 
ab 1963 errichteten Märkischen 
Viertels in Berlin, ist zugleich 
Entschuldigung und Zustandsbe-
schreibung von Großwohnsied-
lungen auf der ganzen Welt. Die 
Architektur stellt uns relevante 
Fragen: Wie eignen sich die 
Bewohner_innen das Viertel an? 
Wo ist Individualität im Massen-
wohnungsbau? Wie verhalten 
sich Pragmatismus und Einma-
ligkeit zueinander? Wie entsteht 
aus einem Platz, der scheinbar 
ohne Geschichte und Tradition 
ist, ein identitätsstiftender Ort? Ist 
Identität bereits durch das „Raster 
Platte“ vorgegeben? Welche 
Denk-Raster haben wir im Kopf, 
vermittelt durch mediale Bilder? 
Was sind die Orte der Aneignung 
und wie geschieht dieser Prozess? 
Was sagt unser Verhältnis zu 
einer bestimmten Architektur über 
unser Verhältnis zu Vergangenheit 
und Erinnerung aus? Was ist in 
heutiger, kapitalistischer Zeit noch 
übrig von der Utopie der Erbau-
erzeit? Hat die Shoppingmall 
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soziale Funktionen haben sollte – 
sie bestimmen über Kapital und 
Bauland, über Grundrisse bis 
hin zu gewünschten Bewohner_
innen. Die Verwertungsmecha-
nismen des Marktes gehen noch 
weiter: Fassadenteile der Bauten 
der 'Ostmoderne', der Bauten der 
60er und 70er Jahre, werden an 
Shoppingmalls geklebt, Platten-
bauelemente werden zu Design-
objekten, zu eindimensionalen 
Architekturzitaten. Sie werden 
als „Kultobjekte“ vermarktet ist, 
die Platte wird Mainstream und 
als Relikt einer untergegangenen 
Epoche der Popkultur einverleibt. 
In der Erzählung über Ab- und 
Aufwertungen städtischer Räume 
bilden große Wohnsiedlungen und 
Plattenbauten einen ganz eigenen 
Strang. Und schon beginnt man 
sich zu fragen, ob bald auch 
Plattenbauten von der Gentrifi zie-
rungswelle erfasst werden. Unter 
diesen geänderten Vorzeichen 
sollte auch jede_r Künstler_in, 
der in einem (vorerst) abgewer-
teten Gebiet arbeitet, selbstkritisch 
die eigene Rolle im Wohnraum-
Verwertungsrondell hinterfragen. 

Wohnsiedlungen als Lebens-
raum: Der Blick des Künstlers

Oben genannter Satz von Ungers 
umreißt implizit eine Gemengelage 

von Bewertungen, Absichten, 
Anschuldigungen und Befi nd-
lichkeiten, die scheinbar unaus-
weichlich im Zusammenhang mit 
Großwohnsiedlungen auftreten. 
Gleichgültig ist dabei oft, dass die 
Bewohner_innen selbst gern in 
ihrem Viertel wohnen und nicht 
wegziehen möchten. Genau an 
diesem Punkt dockt das Festival 
RASTER : BETON an: Wir 
betrachten Grünau als Lebens- 
und Wohnraum, der mit dem Rest 
der Stadt verknüpft ist und gleich-
zeitig durch eine spezifi sche archi-
tektonische Ästhetik und städte-
bauliche Leitvorstellung der Zeit 
geprägt ist – und auf den sich 
heute, 40 Jahre nach Grund-
steinlegung, noch ganz andere 
Zeitschichten gelegt haben. 

Nicht zuletzt ist die Frage nach 
bezahlbarem Wohnraum heute 
so virulent wie damals. Städte 
wie Halle, Berlin und Leipzig 
wachsen wieder und nicht nur in 
Berlin haben sich erste Pioniere 
des Plattenbaus bemächtigt. 
Wohnen in der Platte wird wieder 
zu einer legitimen Option – der 
Plattenbau ist Ressource, die 
zum Um-, Aus- und Weiterbau 
genutzt werden kann. Zukunftsvi-
sionen für Freifl ächen und Archi-
tektur sind gefragt. Liegt 
die neue Freiheit in den 

Plattenbaugebieten? Können dort, 
wo noch immer Stigmatisierung 
das öffentliche Meinungsbild 
bestimmt, neue Visionen wachsen 
und Wohnexperimente verwirk-
licht werden, wie sie Wolfgang Kil 
2004 in der Publikation „Luxus 
der Leere“ angesichts damals 
schrumpfender Städte prognosti-
ziert hatte?

Die Zukunft des Wohnens

Ausgangslage in Leipzig ist die 
erst seit wenigen Jahren wieder 
steigende Anzahl von Einwohnern: 
2014 ist die Stadt um 13.000 
gewachsen. Leipzig gewinnt 
zunehmend an Aufmerksamkeit, 
ist aber noch in einer Situation, 
von der aus sie ihren Wandel 
bewusst gestalten könnte. Wie 
lässt es sich verhindern, dass auch 
Grünau und seine Geschichte 
zum eindimensionalen, unrefl ek-
tierten Kultobjekt wird? Wie lässt 
sich nostalgisch-modischer 
Verblendung vorbeugen? Sich 
dem Beispiel Grünau zu widmen 
hat das Potential, die Gegenwart 
des Wohnens vor Augen zu 
führen und ihre Zukunft zu imagi-
nieren. Ein Thema, was keines-
falls lokal beschränkt ist, sondern 
nationale und globale Bedeutung 

hat. Ob in Berlin-Marzahn, 
München-Neuperlach, 

Toulouse-La Mirail oder Moskau-
Saburowo – „Grünau ist überall“. 
Und das Thema ist aktueller denn 
je: Wachsende Städte auf der 
ganzen Welt benötigen Wohnraum 
für die Massen. In China, Mexiko 
und Russland werden neue 
Wohnsiedlungen errichtet, deren 
Maßstäbe europäische Vorstel-
lungen sprengen. Aus diesem 
Grund können uns internati-
onale Künstler_innen, die wir nach 
Leipzig einladen, mit ihrem Wissen 
und ihrem Blick auf Altbekanntes 
aus ihrer Heimat neue Blicke auf 
unsere Städte werfen lassen.

Kunst als Impulsgeber 
und Aktivator

Das Festival möchte Fragestel-
lungen bündeln. Statt exotisch 
anmutender Bespielung eines 
Leerraums, statt pathetischer 
Überhöhung der Vergangenheit, 
geht es uns um das Anstoßen 
einer Debatte mit den Mitteln der 
Kunst. Das Festival lädt Kultur-, 
Geschichts- und Architekturin-
teressierte, Tourist_innen und 
Architekt_innen dazu ein, während 
dieses mehrwöchigen, multilo-
kalen Festivals über das globale 
Phänomen nachzudenken und 
neue Perspektiven auf ein lokales 
zu gewinnen. 
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