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Er ist doch zu Ende gegangen, der Jahrhun-
dertsommer. Groß war die Freude über jeden 

Tag, den die Winterjacke noch im Schrank blei-
ben durfte, obwohl längst November war. Nun 
hat Berlin sein altbekanntes graues Herbstkos-
tüm wieder ausgepackt. Nur wenige Blätter hän-
gen welk und traurig an den Bäumen, offenba-
ren jeden Fleck gebauter Umgebung, auch die 
Stellen, denen der Blätterwald gutgetan hat. Nur 
für einen kurzen Moment – bis die Weihnachts-
dekoration all das überblenden wird. 

Ein guter Augenblick sich seine Umgebung 
mal wieder genauer anzuschauen – vom Sofa 
aus. In Berlin kennen das wohl die meisten: Per 
Zettel an der Haustür wird verkündet, dass in 
den nächsten Tagen eine Filmcrew anrückt, die 
Parkplätze blockiert und ganze Straßenzüge 
sperrt. Gedreht werden Romanzen, Thriller, der 
Tatort oder neue Daily-Soap-Folgen. Was dann 
im Film landet, spiegelt ein merkwürdiges Stück-
werk der Stadt wider: Der Protagonist tritt aus 
seiner Altbauwohnung im Prenzlauer Berg, biegt 
um die Ecke und joggt am Westhafen vorbei, 
wird mit dem Auto an der Leipziger Straße in Mit-
te abgesetzt, geht dort zur U-Bahn und betritt 
die Station an der Warschauer Straße in Fried-
richshain. Steigt aus, läuft durch die Kolonnade 
auf der Museumsinsel und biegt um die Ecke  
in sein Stammlokal, das man zufällig aus Charlot-
tenburg kennt. Anschließend spaziert er unter 
den Yorck-Brücken in Kreuzberg hindurch zu-
rück nach Hause. Für die Handlung des Films 
spielt es keine Rolle, dass es die dort entworfe-
ne Stadt nicht gibt. Sie ist ein Konstrukt – und 
sie gefällt: Berlin ist dann wieder rau und aufre-
gend, abwechslungsreich und geheimnisvoll. 

Dieser gleiche Weg durch die Stadt ohne Cuts 
hinterlässt ein anderes Bild – warum sind die 
Orte dazwischen so selten Kulisse? Gibt es kei-
nen guten Plot, der seinen Anfang in einem Cof-
feeshop in der kürzlich eröffneten 69. Mall der 
Stadt nimmt, dessen Protagonist in einem möb-
lierten Boarding House oder der neusten pseu-
doklassizistischen Luxusimmobilie um die Ecke 
lebt, frisch verliebt über den hell erleuchteten 
Mercedes-Platz vor der gleichnamigen Veran-
staltungsarena flaniert und den Kriminalfall in 
einem der gesichtslosen Büroblocks ringsherum 
löst?

Kirsten Klingbeil 

ist auf der Suche nach neuen, filmreifen  
Quartieren

Durch die Stadt, die 
es nicht gibt

einschließlich der sich daraus ableitenden frei 
geknickten und frei gekrümmten Formen appli-
ziert, die gesamte moderne Architektur ableiten. 

Vor mehr als fünfzig Jahren, 1966, haben Sie Ihr 
erstes Büro, die „Werkgemeinschaft 66“ ge-
gründet. Wie würden Sie vor dem Hintergrund 
dessen, was Sie eben sagten, Ihre Architektur 
einordnen? Auch in der Ausstellung fällt die 
rational wirkende Klarheit Ihrer Gebäude immer 
wieder auf. 
Zunächst: Wir haben in unserer Arbeit nie nach 
einer Formel gesucht, wollten als Büro nie einen 
bestimmten immer wieder erkennbaren Gestalt-
kanon entwickeln. Ich teile Architekten eigentlich 
gerne in zwei Kategorien: Die eine folgt einem 
relativ engen Kanon und entwickelt dabei gewis-
sermaßen ihr Markenzeichen. Zur anderen Kate-
gorie gehören diejenigen, die alle Spielräume der 
vielfältigen Gestaltmöglichkeiten nutzen und so 
immer wieder Neues erfinden wie Renzo Piano 
oder Herzog & de Meuron. Dazu würde ich mich 
eher zählen. Jede Aufgabe hat ihre spezifischen 
Bedingungen und Ansprüche, Wünsche des 
Bauherrn, auch die Gegebenheiten der Situation. 

Eckhard Gerber 
gründete sein Büro vor über fünfzig Jahren. Anlässlich  
seines 80. Geburtstags findet eine Ausstellung im Bau-
kunstarchiv NRW statt.

Anlässlich Ihres 80. Geburtstags organisierte 
das neue Baukunstarchiv in Dortmund eine Aus-
stellung Ihrer langen Arbeitsjahre. Was wird 
sie zeigen?  
Anders als bei früheren Ausstellungen wird diese 
eher reduziert sein, mit zehn ausgewählten Pro-
jekten aus verschiedenen Phasen; jeweils mit ei-
nem Modell im Maßstab 1: 500 oder 1:1000 zur 
Darstellung des Konzeptes und einem größeren 
Foto zur Vermittlung der Atmosphäre. Die leiten-
de Frage ist, inwieweit das jeweilige Gebäude-
konzept bereits vorentscheidenden Einfluss auf 
die jeweilige Atmosphäre hat.

Spricht man von Gebäudekonzepten geht es 
auch um grundsätzliche Gestaltungsprinzipien. 
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen: An welche 
Prinzipien denken Sie?
In meiner Zeit als Professor für Grundlagen der 
Gestaltung in Essen und Wuppertal habe ich 
mich damit intensiv beschäftigt. Ich hatte mich 
gefragt: Was wollen und müssen die Studieren-
den in Sachen Gestaltung wissen? Wie sehen 
Prinzipien aus, die als mögliche Grundlage für ih-
re Entwürfe in Frage kommen? Aus meiner Sicht 
gibt es nur vier Prinzipien: Das Prinzip Kubus, 
das Prinzip Stabwerk (Stütze/Balken), das Prin-
zip schwebendes Dach und schließlich das 
Prinzip Wand. Aus diesen vier kann man, wenn 
man auf die drei geometrischen Grundformen 
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Eckhard Gerber 
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prinzipien und  
Ordnung und über 
Dortmund.

   2 22.11.2018   11:58:44

Bauwelt 24.2018 MAGAZIN

Zur Findung von Lösungen hat man so mehr Mög-
lichkeiten. Was für mich entscheidend ist, ist  
in der Tat der Gedanke der Ordnung. Sie müssen 
sich sofort, wenn Sie ein Gebäude betreten zu-
rechtfinden; Orientierung ist ein Grundgedanke 
der Architektur. Ich bin heute noch an allen Ent-
würfen unseres Büros beteiligt und oft besteht 
meine Aufgabe darin, diesem Gedanken der Ord-
nung und Klarheit Ausdruck zu verleihen. Ein 
anderer Aspekt, den ich nennen möchte: Ich lege 
auf die landschaftliche Integration der Gebäude 
großen Wert. Wir haben seit Jahren eine Pla-
nungsgruppe für Landschaft und Freianlagen.

Was hat Sie eigentlich nach Dortmund geführt?  
Die ersten Jahre war unser Büro in Meschede, 
wo wir mehrere Wettbewerbe gewonnen hatten. 
Ins Ruhrgebiet bin ich gegangen, weil dort viele 
Menschen zu Hause sind, weil sich die Städte und 
die Region hier baulich stark entwickeln muss-
ten und hier an neuen Universitäten mit Architek-
turabteilungen auch das „Personal“ zu finden 
war, um unser Büro weiter zu entwickeln. Heute 
haben wir Standorte in Hamburg und Berlin, aber 
auch in Riad und Shanghai.

Und das Gesicht der Stadt – wie passen Ihre 
Gebäude hinein? 
In Dortmund hatte man nach dem Krieg mit der 
Idee der verkehrsgerechten Stadt und den gro-
ßen Schneisen durch die Innenstadt eigentlich 
die falsche Entscheidung getroffen; die mensch-

liche Maßstäblichkeit des Stadtgrundrisses, der 
zum Beispiel in Münster wieder aufgebaut wur-
de, ist in Dortmund verloren gegangen. Wir Archi-
tekten, auch ich, der hier im Bahnhofsumfeld mit 
dem Dortmunder U, dem Harenberg Center oder 
dem RWE-Tower Akzente setzen konnte, wir kön-
nen immer nur punktuell agieren. Zur Stadtent-
wicklung können wir nur beitragen, indem wir 
bestimmte Situationen in Ordnung bringen oder 
neu formulieren. Beim Harenberg Center am 
Bahnhof haben wir zum Beispiel mit einem Bau-
teil einerseits die alte Blockrandbebauung ent-
lang des Rings gewahrt, andererseits mit dem 
angeschlossenen Hochhaus dem langgestreck-
ten Stadtraum des Bahnhofsplatzes einen sinn-
vollen und maßstabsgerechten optischen Ab-
schluss nach Westen gegeben.

In der Ausstellung wird auch die King-Fahad-
Nationalbibliothek gezeigt. Sie bauen in arabi-
schen Ländern; in Riad haben Sie ein eigenes 
Büro. Wie kam es dazu und wie geht man mit 
Potentaten als Bauherren um? 
Durch den Gewinn des Wettbewerbs für den Bau 
der Staats- und Universitätsbibliothek in Göttin-
gen (1991–1993), das auch im Ausland publiziert 
wurde, wurde man in Saudi-Arabien auf uns auf-
merksam. 2002 gewannen wir den Wettbewerb 
für den Neubau der King-Fahad-Nationalbib li-
othek des Königreichs, die 2015 eröffnete. Seit-
dem haben wir dort mehrere Projekte realisiert. 
Wie man mit den Bauherren umgeht, – wie über-
all sonst auch: gut zuhören. Man hat mit archi-
tektonisch gut ausgebildeten Bauherren und 
Partnern zu tun. Das Politische ist kein Thema. 
Nur so viel: Wir bauen für Menschen, nicht für 
Staaten und ihre Repräsentationswünsche. Der-
zeit bauen wir einen größeren U-Bahnhof in Riad 
und das Wissenschaftsmuseum „King-Salman-
Science-Oasis“, das hoffentlich im kommenden 
Jahr eröffnet wird. Hier sollen sich junge Men-
schen die großen Zukunftsthemen erschließen.

Ein zweites Phaeno also? 
Ja. Aber anders als es beim Phaeno in Wolfsburg, 
sehen wir die Architektur bei solchen Bauauf-
gaben in gewissem Sinn didaktisch. Ein Gebäude-
entwurf sollte durch Ordnungsprinzipien ge-
prägt sein, der Entwurf muss eine gewisse Art 
von Selbstverständlichkeit erreichen.

Das Biologische Institut  
der TU Dresden von 2005 
ist Teil der Ausstellung. 
Foto: © Gerber Architekten, 
Holger Stein

Konzept + Atmosphäre
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