Bauen und wohnen

*_>ie Au, erstehung eines
Amsterdamer Stadtviertels
Ein A ltstad tq u artier in A m sterdam sollte flächensaniert werden, untendurch sollte die M etro
von B ijlm erm eer zur C en tral S tation führen. Ja h re la n g e r Bew ohnerprotest konnten zwar die
M etro-Linienführung durch die A ltstad t nicht verhindern, auch nicht die grossfI_diigen
H äuserab brüch e, er erzwang aber eine gute abwechslungsreiche neue Bebauung im Rahm en
des Sozialen W ohnungsbaus. Roland G ünter berichtet über d' i Auferstehung des Q u artiers
zwischen Nieuw M a rk t, Zuider K erk und R em brandthuis.
Der Blick n ach Osten w andert im
m er noch über eine W üste, die nach
Krieg aussieht. Noch ein Janr lang
w erden die riesigen Brandm auern
eines Blockes frei aufragen - m it ih
ren grossen, feierlichen Aufschrif
ten :
«W ohnungsverluste
durch
Krieg: 3 6 6 . Durch 10 Jahre Sanie
rung: 3 5 3 . Für die M etro: 113».
W as Bew ohner und Künstler an die
ser Klagem auer, sorgfältig aufge
m alt, forderten, erschien in diesem
Trüm m erfeld utopisch - aber nun
wird es wohl Realität w erden: «Wir
w ollen eine Stadt m it Nachbarschaf
ten , wo W ohnen, Spielen, A rbeiten,
Lernen und Einkäufen dicht beisam 
m en sind, für ju nge und alte M en
schen».
Es en tsteh t nun geradezu eine W all
fahrt von Interessierten: nicht nur
zur A uferstehung eines Stadtvier
tels, sondern auch, um zu sehen, auf
w elch hohem Niveau sozialer W oh
nungsbau g em acht w erden kann.
Zwischen Neumarkt, Zuider-Kirche
und Rembrandt-Haus (vgl. Planqua
drat P I 3, rechtes unteres Viertel)
lieg t Boden, der nicht satter an Ge
schichte sein könnte. Kein Am ster
dam er, der sie nicht w enigstens in
Grundzügen kennt. In diesem
Sumpfland wurde im m er schon in
grossem M assstab gebaut und ver
ändert. Oft g eriet der Umgang mit
der Natur in den Bereich dessen,
was uns auch heu te noch in der
W iederauferstehung
des
Neum arkts-Viertels bew egt: in die Span
nung von Zynismus und W iedergut
m achung.
Geradezu gigantisch griff hier um
1 4 2 0 die Stadterw eiterung ins W as

ser aus, legte trocken, schuf eine
Zone von aufgereihten christlichen
Krankenhäusern,
anschliessend
W erftarbeiter-W ohnu ngen
und,
jenseits der Stadtm auer, ein e riesiq e Produktionsstätte, die damals zu
den bestorganisierten der W elt ge
hörte. Gigantisch war auch das Un
ternehm en, 1593 den gesam ten
W erftbereich auf drei neue Inseln
nach Osten zu verschieben und an
seiner Stelle W ohnungen zu bauen.
Nicht zufällig h atte es etw as mit

T e x t und P h o to s:
R oland G ünter
Krieg und Kriegsgew innen zu tun.
Ein noch gew altigeres U nterfangen
w ar es, den W erften-Bereich ein
w eiteres Mal w eiterzuschieben, auf
drei w iederum neugeschaffene Öst
liche Inseln, und an der alten Stelle
einer Flut' von geflü ch teten arm en
Juden eine H eim at zu g e b e n .
Rem brandt hat vor seinem Haus das
Leben dieser arm en Leute g ezeich 
n et: ihre Erbärm lichkeit und ihre
W ürde. Erst die Nazis m achten das
Viertel zum G hetto. Sie vernichte
ten eine der d ichtesten jüdischen
Kulturen. Kaum jem and überlebte.
Im H ungerw inter 194F trieb die Käl
te die ärm sten A m sterdam er dazu,
aus den verlassenen Häusern das
brennbare Holz herauszureissen.
W o keine Bom be fiel, sah es dann
aus wie nach ein er Bom bennacht.
W iederaufbau-Plan n an n te sich
1953 der Zynismus, der in die Klei
dung des Fortschritts gesteck t war:
gereinigt w erden sollte das Viertel,

wie ein Bew ohner sagt, «von allen
Huren, Kom munisten, Elendswoh
nungen. Schön sauber gem acht.
Das schien nur durch totales Abräu
m en realisierbar».
Die Utopie der «neuen W elt» wurde
vorgestellt: ein Plan m it ein er auto
bahnartigen Schnellstrasse , quer
durch das Viertel, seitlich Parkhäu
ser und Verdichtung m it W olken
kratzern für Büros. So kann m an es
heu te an der W ib autstraat oder
draussen am Ringweg sehen. Eine
M etro sollte hinzukom m en. Pla
nung nach dem international ver
b reiteten M otto «Länge m al Breite
m al Geld».
Als das V orhaben in seine heisse
Phase geriet, um 1 968, entstand
W iderstand, der über 10 Jahre hin
w eg m ehrfach geradezu in einen
Bürgerkrieg eskalierte: Rund 1 0 0 0
M enschen b esetzten leergeräum te
Häuser, bauten einige davon bun
kerartig aus. Illegal funkte ihr Sen
der «Radio Sirene». 1 9 7 3 wurde die
M etro-Trasse b esetzt. 1 9 7 5 vertrie
ben MEer dem onstrative Selbst
bauer. W andzeitungen. Als grim m i
ge W andsprüche entnüllt wurden,
gab es V erhaftungen. Prozesse und
Feste. Und im m er w ieder Strassenschlachten. M inutiös und gelehrt
hat der Bürgerintiativler Karl Kupka
alle Details im «Freien Archiv» doku
m entiert.
So erbittert wurde nirgendw o in
Europa gegen die «City-Bildung» qekäm pft. Nicht zu vergessen: dieser
W iderstand war ansteckend, wurde
geradezu exportiert - z.B. nach Ko
penhagen und Berlin.
Je m ehr Häuser leergeräum t wur-

Amsterdamer Innenstadt.

den, desto m ehr H ausbesetzer setz
ten sich im Viertel fest. Daraus en t
stand eine Koalition: auf der einen
Seite handfeste VolkstümlichKeit
und W itz, auf der anderen Seite an
archische Gedanken, Intellektualität und Fachkunde.
W as sich hier über Jahrzehnte aospielte, war eines der grössten Dra
m en Europas. «Ausweinen und auf
bauen», schrieb Am sterdams linksl
b erale
Zeitung,
«Volkskrant».
Schuld und Sühne sind heute sicht
bar - eine typische A m sterdam er
Lösung. Künstler durften in der Me
tro-Station Neumarkt in Bildern den
Kampf darstellen - traum atisch und
ironisch. *Vm Tageslicht darüber
blüht nun aus den Ruinen neues Le
ben.
W iedergutm achung
nach
ein er Art Bürger-Krieg. Ohne den
Kampf der Bew ohner w äre es. nie
dazu gekom m en.
B eraten von der «W erkgruppe Am
sterdam 1975» erzw angen sie 1 9 6 9
ein w ichtiges Zugeständnis: zum er
sten Male in Am sterdams G eschich
te m ussten die Politiker der Verwal
tung ein en Teil der Planung aus der
Hand nehm en. In einem beschränk
ten W ettbew erb sollten Hertzberger/D elm ee, Apon/van den Berg
und van Eyck/Bosch Städtebau en t
w erfen - allerdings innerhalb der
V orgaben von M etro, Schnellstrasse
und Parkplätzen. Noch ta ten alle
drei Büros dies ganz brav: m einten
zu retten , was zu retten w äre. Naiv
schlug H ertzberger sogar eine
Hochstrasse vor. Im Kreuzfeuer des
Bürger-W iderstandes
schäm ten
und ärgerten sie sich, aui die Knebel-Bedingungen sich eingelassen
zu haben, gestand en ein: «Irrsinn,
was wir »nachten» (Hertzberger),
w aren froh, das ihre Pläne in die
Schublade gerieten. Van Eyck/
Bosch, die die M etro-Ausgänge g e
stalten sollten, gaben, als Dem on
stration, den Auftrag zurück. W as
w äre erspart geblieben, h ätten die
Politiker Delm ees Vorschlag an g e
nom m en, die M etro durch die brei
te Oude Schans-Gracht zu legen!
Die Stadt gew ann die Schlacht, aber
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nicht den Bürger-Krieg. Sie setzte
die M etro durch, schlug ihr eine
Schneise, die auf dem Luftfoto, das
mir Guus K nem eijer zeigt, wie nach
einem
Bom benangriff
ausieht,
«schrecklich es zu sagen», m eint ein
Bew ohner, «aber das erinnert auch
an Rotterdam s Bombardierung».
Der Zynismus hatte eines seiner Zie
le erreicht: für eine Milliarde en t
stand eine eleg an te U-Bahn, 18 km
lang, von der Satelliten-Stadt Bijlm erm eer bis zum Hauptbahnhof.
Die Folgen der Schlacht: w eite Sand
flächen m itten in der Ctadt - für
Müll und Autos. Einige Gärten, ln
der kaputten Szenerie breitete sich
das Heroin aus, stieg die Kriminali
tät.
Aber in Amsterdam , wo der Staat
stets m inim iert und m an die Kriege
lieber w eit en tfern t in Übersee führ
te, w ar inzw ischen die Kraft des Zy
nismus g ebrochen, setzte das grosse Erschrecken ein. Nun liess sich
die Politik Schritt für Schritt eine
W iedergutm achung
abhandeln.
Den B eigeordneten Han Lammers
kostete es den Sessel. Tiefgreifend
gerieten alle politischen Parteien in
Misskredit. Anarchische Bew eglich
keit bäum te sich auf. Es zerbrach
die lange Tradition grossm assstäblich er Stadterw eiterungen und die
Herrschaft dieser Städtebauer im
Rathaus. Die Umkehr begann.
Neues Denken ü ber die Qualität der
Städte entw ickelte und verbreitete
sich.
Zunächst verzichtete die Stadt auf
alle w eiteren M etro-Pläne, dann auf
den noch geplanten Abriss im Vier
tel. Schon früh h atten die Bew oh
ner, nicht in W eltschm erz versin
kend, mit Eigensinn und Stolz, ihre
eigen en «W iederaufbaupläne» g e
schm iedet.
W oher nahm en sie die Kraft, in die

sem Problem gebiet nicht aufzuge
ben ? Zogen sie die Energie aus der
G eschichte? Aus der Nähe vieler
m enschlicher Viertel in Amster
d am ? «Wo nichts ist, en tsteh t auch
nich t viel», sagte Guido van Over
beek, «es ist ein geselliges V iertel
u ntergegangen, das h at die M en
schen dazu g ebrach t zu fordern,
dass erneut etwas Ähnliches en t
stände.»
ln den Schoss fiel ihnen nichts. Un
ter dem Druck ihrer Initiative hack
te n sich die Äm ter der Stad tent
w icklung und des W ohnungsbaues,
im Gefolge dessen die Politiker quer
durch die Fraktionen, auch die ge
m eind eeigen e
Projektgruppe.
Schlachtrufe: «Die Stadt retten!»
«Bauen für’s Viertel!» «Das Viertel
lebensw ert machen!» Ein dram ati
sches Tauziehen. Jahrelang wurde
alles und jedes zw ischen dem Be
w ohnerrat beziehungsw eise seiner
Begleitkom m ission, dem Entwurfs
team der ArchiteKten und der Pro
jektgruppe der G em einde disku
tiert.
«Wir h aben den Prozess um kehren
können», so W im H euperm ann,
ein er der A rchitekten, die auch als
M itkäm pfer dabei w aren. «Die ge
planten Büros wurden an die Umge
hungsautobahn vertrieben. Da ste
hen sie besse" Und volksw irtschaft
lich billiger. Für das V iertel konnten
wir erzw ingen, dass fast alles Sozia
ler W ohnungsbau wurde. Und dar
über hinaus: in den Zuweisungsre
geln, entstand en aus grösser W oh 
nungsnot, h aben die verdrängten
Bew ohner Vorrecht. Mit Zeitungs
an zeigen w erden sie zurückgeru
fen».
«Unglaublich, wie viele Leute die
W ohnungen haben wollen», sagte
Katrin Mulder, die im Städtischen
W ohnungsam t tätig ist. «Ein Mäd

chen bed rängte mich W oche für
W oche, sagte energisch, es sei ihr
Recht, denn jahrelang habe sie dort
gekäm pft. Sie bekam die W oh
nung».
Die zw eite Überraschung: «Das
V iertel sollte sein altes Klima w ieder
erhalten», sagt Karel Kupka, «Aus
gangspunkt w ar die Strasse, die
vollständige Strasse. Daher wurde
das alte Strassenm uster m it seinen
Strassenräum en rekonstruiert». Nur
das südliche Kopfstück, von Theo
Bosch entw orfen, w eicht ein w enig
davon ab - und das wird kritisiert.
So städtisch dicht wie m öglich sollte
das V iertel w ieder w erden - m it vie
len W ohnungen und kleinen Ge
schäften.
Die
Gem einde-Planer
konnten sich schlecht dam it abfinden, was hier zueinander gepackt
wurde. Technisches Problem : Bauen
auf der M etro. Finanzielles Problem :
die Stadt m usste m it der subventio
nierenden Zentralregierung in Den
Haag eben so hart ringen, wie die
Bew ohner m it der Stadt. Binnen
kurzem wird nun die M etro-Schnei
se unsichtbar w erden, die M etro
völlig von Strassen und Häusern
überbaut sein.
Zunächst sollte Theo Bosch die Architektur-Pläne für das gesam te
V iertel entw erfen. Aber der Bew oh
nerrat, der zw eim al m onatlich in
ein er eh em aligen Schm iede tagt, in
der «Smederij», legte sich quer:
«Eine einzige Handschrift für ein
ganzes V iertel? Ein einziges Tem pe
ram ent? Nein! Und w enn es noch so
gut ist». Eigentlich w ollten die Be
w ohner Häuschen für Häuschen g e
baut sehen, uralt Holländisches, wie
in der Altstadt. Aber das w äre zu
teu er gew esen. So schloss m an
einen Kompromiss, m it dem nicht
alle zufrieden sind. Unter der Koor
dination von Theo Bosch, der nach

fläche Wasser rinnen.
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Kopf des Viertels. «Noch zu viel
grosse Form», wird kritisiert. Die
Übergangszeit ist sichtbar. Aber
was für Szenerie en tfaltet sich hier!
- eine Architektur, die, nicht an je 
der Stelle gelungen, sich aber wirk
lich zu einer Theater-Bühne auffä
chert. Von den Baikonen blickt man
auf Ufer und W asser, zur alten
Schleuse - aber auch h in ü b er.zu
dem M onster an Rathaus, das sich
mit einer Oper zu zieren versucht,
einem gigantischen Bauwerk mit
eigenem Mass. der leider nicht aus
der Am sterdam er Altstadt stam m t,
sondern eher von einem riesigen
M eteor oder aus der späten Mussolini-Architektur.

eigen er Aussage «mehr gegen die
Äm ter als für sie arbeitet», sprach
der Bew ohnerrat m it 2 6 Architek
ten und stim m te schliesslich zu,
dass 10 Aufträge erhielten. Jetzt
bauen dort Hans Borkent, Theo
Bosch, Hans H agenbeek (CAV), W im
Heuperman (CAV), Paul de Ley,
Rene Kolkman, Johan Nust, Guido
van Overbeek (CAV) und Dick Tuynman.
W as noch aufrecht stand, vor allem
die vielen Denkmal-Häuser, sollten
erhalten w erden, doch darüber hin
aus w ollte m an nicht Restauration,
sondern neue Architektur - aber
eine, die die alten W erte w iederauf
nahm und w eiterführte.
W er die Rohbauten sah, beg eg nete
Skeletten, die nicht höher industria
lisiert sein könnten, knallhart vorfa
brizierte Gerüste. Für diese Rationa
lisierung des Bauens haben Hollän
der seit Jahrhunderten die grössten
Erfahrungen. G leicherm assen aber
sind sie erfahren und bem üht, die
von
der
Bauerschliessung
im
Sumpfland abgezw ungene Brutali
tät des ersten Schrittes w ieder un
sichtbar zu m achen. W as unter der
Haut liegt, wird m it eingefügten,
sogar serienm ässigen Elem enten
raffiniert überform t, so gelungen
gespiegelt, versetzt, variiert, dass
geradezu eine Orgie an Individuali
sierung entstand en ist.
Theo Bosch, dam als m it Aldo van
Eyck zusam m en, bau te 1978 an der
A ntonisbreestraat die ersten W o h 
nungen, die leider das alte PintoHaus von 1605 w enig sorgfältig ein
fügten, aber in ihrer Lebendigkeit
eine Signalwirkung besassen. Zu
sam m en mit dem Ex-Provo Guus
Knem eijer entw arf er auch den
Fünfeckbau m it 80 W ohnungen,
G eschäften und Ateliers. Es gab viel
Diskussionen über diesen südlichen

Guido van Overbeek knüpfte in der
Nieuwe Hoogstraat 10/14 an einen
alten Am sterdam er Haustyp an:
W ohnungen mit Vor-, Zwischenund Rückhaus, Lichthof. V eränder
bare W ände, später ausbaubare Balkone. Eingefügt in die Fassade: alte
Skulpturen aus dem abgerissenen
Ringbahnviadukt. Das sieht m etalisch, gerüsthaft aus, ist ein Laby
rinth aus Räumen.
Hans H agenbeek, ein Mann aus
dem Viertel, engagiert in den Aus
einandersetzungen, baut an der
nördlichen A ntonisbreestraat, re
konstruiert an deren Rückseite die
Grundidee des alten Kirchhofes,
den er zu ein em noch um fangrei
cheren T heater m acht. M ehrschalig
wird der Halbkreis: vor den Häusern
steh en hell gestrichene Mauern,
m it vielen Durchgängen, darüber
Logen in Fülle. Auf einem eingebau 
ten Luftschacht der Metro lässt Ha
genbeek über eine l i m hohe Spie
gelfläche einen dünnen Schleier
von W asser rinnen. Im Becken
plantschen Kinder. Und auf den Stu
fen treffen sich Punks.
Alle haben sich gew ünscht, dass es
freundlich aussehen soll. Denn sie
sind geschockt von den Erfahrun
gen in der vielkritisierten Satelliten
stadt Bijlm erm eer. Alle A rchitekten
nehm en deshalb den W änden die
Schw ere, lösen sie auf, m achen sie
durchsichtig. «Immer kanr m an se
hen, dass da Leute sind und was sie
tun - das nennen wir hier gesellig.»
Durchsichtigkeit - ein uraltes The
ma der Stadt, übernom m en aus
dem m ittelalterlichen Fachwerk
bau, übersetzt in die Auflösung der
W and durch grosse Fenster und in
diesem Jahrhundert in das durch
lichtete W ohnzim m er.
Einsehbar und zugänglich ist in die
ser Stadt eigentlich seit jeh er nahe
zu alles gew esen. Grosse Fenster,
Eingänge und Treppchen signalisie
ren es. Hinzu kom m en in diesem

neuen V iertel nun noch Arkaden
und eine Fülle von Passagen, die oft
wie Gassen anm uten. Schon alte
holländische Bilder zeigen diese
Lust am Durchblick durch viele Räu
m e. Es scheint, als könnten wir auch
die Dächer, diese für unsere Empfin
dungen schw ierige Zone, b etreten auf Terrassen und in Erkern, am b e
sten gelingt dies H agenbeek.
Nicht Skulptur oder Block, sondern
Raum ist das Them a. Raum nicht
m it m ittelitalienischem grossem
Atem, sondern für eine Gruppe von
Leuten und die G eräte, die sie «u m
Leben benötigen. Sehr genau lassen
sich die Architekten auf die konkre
ten M enschen ein. W eil es deren
Vielfalt ist, en tsteh t kein en ger
Funktionalismus, sondern ein viel
fältiger.
So laufen wir nun durch eine ver
wirrende, labyrinthische Fülle an Si
tuationen. W ir erleben, was RaumPhantasie ist: Raum stuft sich, franst
sich aus, hat viele Zugänge, Durch
gänge, zeigt vor allem die hohe
Kunst ein er erstaunlichen Variation
von Ü bergängen - ein e historisch
gew achsene A m sterdam er Speziali
tät. W ir sehen Raum im Raum. Räu
m e schachteln sich ineinander, zer
legen sich, laufen kaskadenartig
auseinander.
Hier ist in neuer A rchitektur der ur
alte Genius loci w iederaufgenom 
m en, die labyrinthisch w irkende
V ielfältigkeit des alten Amsterdam .
W as da nicht alles gesch ieh t! W ie
viele kleine G esten diese Häuser
m achen! - wie die Leute. W ie sie
sich auffalten! - wie Gesichter.
Alles ist zugleich alltäglich und
überraschend. Denn nichts ist für
sich selbst nobel, edel, fetischisiert,
auch nicht im m er gut, aber im m er
scheint Neues zu g esch eh en . Dass

es sich vom Alltag nicht entfernt,
dafür sorgt auch die Fülle der Brü
che. Rotzige Details und hässliches
M aterial bilden sie. Trotzdem kom
m entiert Guido van Overbeek:
«Wenn man die ganze W oche Ku
chen isst, schm eckt er nicht mehr.»
Aber diese Brüche bleiben_ kleinm assstäblich und weil die "Räume
stim m en, dom inieren sie nicht, be
leidigen nicht.
W enn wir, ein g eb ettet in eine Viel
zahl von M enschen, langsam durch
das Gassengew irr schlendern, schei
nen die Häuser in Bew egung zu
sein, wie einige Schritte w eiter an
den G rachten, scheinen sich ständig
zu verschieben, ineinander zu verschachteln, fast zu drehen - denn
wir blicken stets auf Ecken, oft auf
offene, durchschreitbare oder ver
glaste. Die vorspringenden Ecken
und Scheiben grenzen gleichzeitig
ab und öffnen, m achen die Räume
kleinteilig, gem ütlich, für die darin
Sitzenden kom m unikativ und hal
ten sie zugleich offen - eine Dialek
tik, die typisch für holländisches
Bauen ist.
Nach Ordnung darf m an hier nicht
fragen: in dieser Stadt, die seit jeh er
wie ein grösser Kramladen aussah
und in der die Leute nur kurze Zei
ten die Hierarchie von Königen
über sich hatten, herrscht, als bür
gerlich-städtischer Zustand die typi
sche «Amsterdamer Anarchie», wie
die Leute selbst sich spielerisch iro
nisieren. Diese Bauten sind keine
Gebäude, sondern ein vielfältiger
Prozess, ein verwirrendes Theater m an denkt an die V olksszenen des
hier im V iertel vor langer Zeit le
benden Dichters Bredero, geschaf
fen aus der Erfahrung des vollen Le
bens.
Ausländer staunen über die Kosten:

130 0 0 0 Gulden (100 0 0 0 Fr.) pro
W ohnung - eingeschlossen 20 0 0 0
Gulden M ehrkosten für oft ungün
stige Bauplätze und Bauen auf der
Metro sowie hohe Fundierungsko
sten auf tiefen Pfählen. «Die Preise
sind doch von der Baustruktur ab 
hängig», sagt Guido van Overbeek,
«das weiss hier jeder. Eine Dessere
Fassade kostet nur 1% mehr». An
M onatsm iete, einschliesslich Ne
benkosten, zahlen die Anwohner
350 bis 4 5 0 Gulden. Architekt Guido
van Overbeek: «Aber hier muss man
für 30 W ohnungen m ehr tun als für
500 in der Hochhausstadt Bijlmermeer. Ja, Glücksproduktion verlangt
eben m ehr als Fliessbandarbeit im
W ohnungsbau.»
Mit einem grossen Fest wurde die
W iedergeburt des Viertels gefeiert,
unter dem Carillon-Geläut des bi
zarren Turmes, bei Volksmusik und
Tanz in der Zuider-Kirche.
Eine Fülle von Problemen w artet auf
Lösungen: drohende .Kürzungen
und dadurch Q ualitätsm inderun
gen, die nahe D rogenszene und Kri
m inalität doch über allem
herrscht der typische A m sterdam er
Optimismus, der stets zugleich kri
tisch und zupackend ist. Er trägt
auch die Philosophie des en erg i
schen Baudezernenten Jan Schäfer:
«1978 h atten wir 5 0 0 jährliche Neu
bauw ohnungen, im letzten Jahr
10 0 0 0 - im Sozialen W ohnungs
bau. Das Volk muss in der Stadt
w ohnen können - und zwar städ
tisch. Ich vertraue darauf, dass diese
Herausforderung auch zu guten Lö
sungen führt - zu einem W ettb e
werb an Qualität.» Ausser R otter
dam hat wohl keine Stadt der W elt
so vielen und so vorzüglichen Sozia
len W ohnungsbau in seinem Zen
trum wie Amsterdam.

In der metallischen Fassade Skulpturen vom abgerissenen Ringbahn viadukt.
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Der Halbkreis ist mehrschalig: vor den Häusern Mauern mit Durchgängen,
darüber Logen.

Raum ist auch hier das Thema: eine mehrschichtige halbrunde Wand
umfanat den Platz.

Im Becke n plantschen Kinder, auf den Stufen treffen sich Punks.

Hochindustrialisierte Architektur, aber vielfältig versetzt, variiert.

