
Hinter den Kulissen
Bauwelt 26.2015, Seite 10 ff.

Ihre Ausgabe „Hinter den Kulissen“ über Wettbe-

werbe fand ich sehr interessant. So wichtig das 

Thema Wettbewerbe ist, so sind für uns Prakti-

ker die VOF-Verfahren aber von größerer Bedeu-

tung. Aus meiner Sicht handelt es sich bei den 

VOF-Verfahren um ein perfides und teures Instru-

ment zur Wahrung einer Scheintransparenz:  

Zu 95 Prozent steht vorher fest, wer das Rennen 

macht. Ganze Büros leben von der Herstellung 

dieser Scheintransparenz, die notwendig ist, da-

mit EU-vertragsfeste Vereinbarungen getroffen 

werden können. 

Das ist teuer für die öffentliche Hand – also für 

uns alle – und das ist besonders teuer für uns 

als Architekturbüros. Wir müssen uns auch für 

die 95 Prozent der Nichtaufträge bewerben, weil 

wir vorher nicht wissen, ob eventuell tatsächlich 

nach Bewerbern gesucht wird. Da, wo wir Auf-

träge bekamen, hieß es: Sie haben den Auftrag, 

das mit den Punkten bei den Bewertungskrite-

rien, wird geregelt. Sind wir nicht genehm, heißt 

es: Sie haben zwar 100 Punkte bei den objek- 

tiven Kriterien, es mangelt aber an Qualität. Hier 

sind die Bewertungen dehnbar. Falls etwas völ- 

lig falsch laufen sollte, hat man auch keine Chan-

ce: Man kann bei Vorauszahlung von 3000 Euro 

ein Widerspruchsverfahren einleiten. Falls dieser 

Widerspruch erfolgreich ist, fällt man dann beim 

neuen Verfahren heraus.

Daher habe ich bei Frau Ettinger-Brinckmann, 

der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, 

nachgefragt, ob es eine Chance gibt, die Kommu-

nen von dieser Pflicht zur Scheintransparenz  

zu befreien. Dann müsste man sich nur bei dem 

kleinen Rest derjenigen bewerben, die tatsäch-

lich einen Architekten suchen. Die öffentliche 

Hand würde viel sparen ohne Einbuße von Quali-

tät. Frau Ettinger-Brinckmann kennt das Prob-

lem und ist sehr engagiert. Aber wegen des EU-

Rechts ist eine Abschaffung des VOF-Verfah-

rens nicht zu erwarten. Es werden daher die Me-

thoden der Scheintransparenz verfeinert. Die 

Büros mit den größten Umsätzen und den meis-

ten Mitarbeitern haben die größten Chancen.

Wolfgang Linsenhoff, FLD-Architekten, Berlin
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Bis 23. August

Das DAM zeigt eine überraschende Coop-Himmelb(l)au-Ausstellung

Hand aufs Herz: Hätten Sie gedacht, dass bei 

Coop Himmelb(l)au vor allem mit Modellen aus 

Styrodur entworfen wird? Würde man nicht eher 

erwarten, dass die Wiener Dekonstruktivisten 

um Wolf D. Prix ihre schrägen Konstruktionen an 

filigranen Drahtmodellen erarbeiten, oder ganz 

ohne Modelle, ausschließlich am Computer? Der 

Besuch ihrer Ausstellung im Deutschen Archi-

tekturmuseum belehrt eines Besseren. 

Gefühlte Hundertschaften blassblauer Arbeits-

modelle in allen Maßstäben bevölkern, aufge-

reiht auf langen Tischen, das Erdgeschoss des 

Museums. Sie illustrieren die Genese dreier un-

längst fertiggestellter Großprojekte des Büros: 

das Musée des Confluences in Lyon und die Eu-

ropäische Zentralbank in Frankfurt (beide Bau-

welt 4.2015) sowie das Dalian International Con-

ference Center in China. Vor allem die Entwick-

lung des EZB-Entwurfs lässt sich über alle Wett-

bewerbs- und Überarbeitungsphasen hinweg 

minutiös studieren: unzählige Formen für das 

Doppelhochhaus, tastende Versuche, die rich- 

tige „Füllung“ für das riesige Volumen der ehema-

ligen Großmarkthalle zu finden, schließlich die 

vertrackte Suche nach einem probaten Mittel, 

Hochhaus und Halle zu verbinden. 

Die fertigen Bauten sind ebenfalls in der Ausstel-

lung präsent, in Gestalt großformatiger Fotos 

an Wänden und Fenstern des Ungers-Baus – übri-

gens streng im strengen Raster des Hauses 

aufgehängt, wie auch die Tische mit den Model-

len akkurat auf den quadratischen Bodenflie-

sen stehen. Noch so eine Überraschung der Aus-

stellung. „Früher wären wir in den Ungers mit 

unseren Sachen sicher diagonal reingegangen. 

Das brauchen wir heute nicht mehr“, zitiert Ku-

rator Yorck Förster Wolf D. Prix. Ist der 72-jährige 

Coop-Himmelb(l)au-Chef altersmilde? 

Wie sehr er nach wie vor dafür brennt, durch 

„andere Geometrien“ aufregendere als die üb- 

lichen Räume zu schaffen, das trat auch in Prix’ 

launigem Vortrag am Eröffnungsabend zutage. 

Und dass er als Anlass für die Schau völlig unge-

niert und scheinbar bitterernst nicht etwa die Er-

öffnung der EZB, sondern den „47. Geburtstag von 

Coop Himmelb(l)au“ nannte, lässt das anarchi-

sche Potenzial erahnen, das er, ungeachtet sei-

nes Erfolgs, offenbar immer noch in sich trägt.  fr

Dutzende EZB-Varianten: Blick in die Ausstellung  Foto: Uwe Dettmar

Perfides Instrument 
zur Wahrung einer 
Scheintransparenz

Leserbriefe
Zusammenarbeit  Unter dem 

Motto „Baukunst schafft Or-

te der Begegnung“ lobt der 

Freistaat Sachsen den dies-

jährigen Sächsischen Staats-

preis für Baukultur aus. Das 

Staatsministerium des In-

nern, die Architektenkammer 

Sachsen und die Ingenieur-

kammer Sachsen suchen 

„Beiträge,  die gestalterisch wahrnehmbare, städtebauliche 

Werte innehaben“. Besonderes Augenmerk wird auf die 

Verantwortungszusammenhänge für die Umgebung und 

die Zusammenarbeit von Bauherr, Planer und Bauunter-

nehmen gelegt. Zuletzt wurde im Jahr 2013 die Parkarena 

Neukieritzsch von Code Unique Architekten (Foto: Sven 

Otte) gewürdigt. Bis 1. September können Beiträge aus den 

Bereichen Architektur und Landschaftsarchitektur einge-

reicht werden, die seit 2005 in Sachsen realisiert worden 

sind. www.aksachsen.org 

Passivhaus  Zum siebten Mal findet in diesem Jahr die 

Norddeutsche Passivhauskonferenz statt. Am 8. Oktober 

treffen sich in Hamburg über 250 Vertreter aus Politik, 

Verwaltung, Industrie und Wohnungswirtschaft, um über 

energieeffizientes Bauen zu diskutieren. Der diesjährige 

Fokus liegt auf der Praxis. Es werden ausgewählte Projek-

te vorgestellt und deren Lösungsansätze für Planung, 

Ausführung und Betrieb aufgezeigt. Zusätzlich gibt es eine 

Werkschau zum Thema Holzbau und Informationen zu 

technischen Neuerungen aus dem Bereich Wasser und 

Energie. Anmeldung online unter zebau.de

Probewohnen  Für alle Wohnungssuchenden bietet die 

Stadt Görlitz ein außergewöhnliches Angebot. Ab sofort 

können sich Interessenten für eine Woche Wohnen auf 

Probe in der historischen Altstadt bewerben. Die kommu-

nale Wohnungsgesellschaft KOMM-WOHNEN Görlitz GmbH, 

wissenschaftlich begleitet durch das Leibniz-Institut für 

ökologische Raumentwicklung in Dresden, will die Attrak-

tivität der Wohnlage aufzeigen und Wohnwünsche und 

Wohnbedürfnisse untersuchen. Die Wohnungen sind bis 

zum Geschirr hin möbliert, die Probebewohner müssen  

lediglich eine Nebenkostenpauschale entrichten. Alle Infor-

mationen und Bewerbung unter www.kommwohnen.de 

Biennale  Jetzt ist es offizi-

ell: Die 15. Architektur-Bien-

nale in Venedig findet vom 

28. Mai bis 27. November 

2016 statt. Und noch etwas 

steht fest: Der chilenische 

Architekt Alejandro Aravena 

(Foto: Christobal Palma) vom 

Architekturbüro Elemental  

ist zum Direktor berufen worden. Bekannt durch partizi-

pativen Sozialwohnungsbau in Lateinamerika (Bauwelt 

35.2013), erhielt das Büro bereits bei der 11. Architekturbien-

nale 2008 einen Silbernen Löwen. Biennale-Präsident 

Paolo Baratta sagte zu der Entscheidung: „Diese Biennale 

beabsichtigt, die Kluft zwischen Architektur und der Zivil-

gesellschaft zu thematisieren.“ Aravena äußerte, dass es 

um Projekte und Ideen gehen soll, die durch „Intelligenz, 

Intuition oder beides den Status quo überwinden“. Mehr 

unter www.labiennale.org 

Ergänzung Bauwelt 27  Wer den Text von Jan Friedrich zur 

neuen Leipziger Propsteikirche sehr aufmerksam gelesen 

hat, wird sich mit den beiden Maßangaben darin („22 Meter 

langes Kirchenfenster“, „fast 60 Meter Auskragung“) den 

Maßstab der Pläne auf Seite 18 irgendwie selbst ermittelt 

haben. So kompliziert machen wir es Ihnen eigentlich sonst 

nicht, die Maßstabsangabe ist leider schlicht vergessen 

worden. Sie hätte lauten müssen: 1 : 750.
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Rana-Plaza-Textilfabrik, April 2013  Foto: Taslima Akhter

Fast Fashion. Die Schattenseiten der Mode

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg,   

Steintorplatz, 20099 Hamburg

www.mkg-hamburg.de

Bis 25. Oktober

Der Magalog kostet 6,50 Euro

Der Wert 
unserer 
zweiten 
Haut
Wohnen wird immer teurer, 
sich anziehen – wenn man 
es darauf anlegt – immer 
billiger. Eine Ausstellung im 
Hamburger Museum für 
Kunst und Gewerbe nimmt 
sich der Schattenseiten 
der Mode an

Ein Kleidchen für 7, ein Top für 3, eine Jeans-

Shorts im used look für 13 Euro. Das sind Preise 

der aktuellen Sommermode eines irischen Bil-

lig anbieters, der gut 250 Filialen in Europa betreibt. 

Eine designkritische Ausstellung im Hamburger 

Museum für Kunst und Gewerbe geht den globa-

len Produktions- und Konsummechanismen in 

der Textilwirtschaft, vor allem in der kurzlebigen 

Fast Fashion nach und reißt auch Tendenzen 

ethischer Produktkultur an, die aber (noch) keine 

wirklichen Alternativen bieten.

Die Fast Fashion hat seit den 90er Jahren mit 

beschleunigten Zyklen die Nachfrage radikali-

siert. Statt traditionell vier bis sechs Kollektionen 

pro Saison wie in der höherwertigen Konfektion 

werden nun zwölf und mehr in die Billigfilialen ge-

spült. Statistisch werden in Deutschland pro 

Kopf jährlich 27 kg neuer Bekleidung gekauft, 

knapp 15 kg landen im Gegenzug in der Altkleider-

verwertung. Nur sehr gute Stücke werden aus-

sortiert und weitergehandelt, der Rest tritt, wie 

schon bei der Herstellung, eine lange Reise um 

die Welt an. Hat eine Jeans vom Design in Europa 

über Fertigungs- und Veredelungsprozesse in 

Asien rund 25.000 km bis zum europäischen Kun-

den zurückgelegt, so sind es nach Gebrauch 

17.000 km zum Altkleidermarkt in Afrika. Oder es 

geht gleich zum Recycling nach Indien.

Dass derartig diversifizierte und anonymisierte 

Wertschöpfungsketten Intransparenz und Miss-

brauch provozieren, überrascht nicht. Aber es 

sind nicht nur die großen Katastrophen wie 2013 

der Einsturz der Rana Plaza Textilfabrik in Bang-

ladesch mit weit über tausend Opfern, es sind 

strukturelle soziale wie ökologische Missstände, 

die unser westlicher Billigkonsum den Schwellen- 

und Entwicklungsländern beschert. Hier wieder-

holt sich im Zeitraffer und mit modernem Gefah-

renpotenzial, was Kontinentaleuropa im Zuge der 

Industrialisierung durchlebte. Dieses trockene 

und in seinen Bilddokumenten oft beklemmende 

Thema breitet die Hamburger Ausstellung intelli-

gent in sieben Stationen auf; die Ausstellungs-

architektur greift zu Elementen der Textilpräsen-

tation wie Laufsteg, Hohlkehle der Fotostudios 

oder Schaufenster.

Anders als Papier, Glas, Kunststoffe oder auch 

Metalle der Baustoffindustrie liefern zu soge-

nannten Regeneratfasern recycelte Textilien nur 

minderwertiges Ausgangsmaterial, etwa für die 

grauen Decken indischer Fertigung der weltwei-

ten Katastrophenhilfe. Ein Slow-Fashion-Labor 

zeigt Versuche zu alternativer Material- und Pro-

duktkultur. Sicher, statt Chemie können Olivenöl 

oder Rhabarber zur Ledergerbung eingesetzt 

werden, oder man greift gleich zur Lachshaut hof-

fentlich nachhaltiger Zucht. Fasern lassen sich 

auch aus Milch oder Algen gewinnen statt aus rie-

sigen, ökologisch desaströsen Baumwoll-Mono-

kulturen. Und in Berlin hat sich eine Upcycling-

Szene etabliert, die abgelegte (gute) Textilien zu 

neuer Mode veredelt. Dies sind aber nur partielle 

Ansätze für eine Klientel, die bereit ist, ihr Gewis-

sen mit etwas höheren Ausgaben für Bekleidung 

zu beruhigen. Denn, das zeigen Ausstellung und 

materialreicher Magalog: auch bei einem T-Shirt 

der Slow Fashion bleibt der Lohnanteil mit drei 

Prozent skandalös niedrig, während Handel und 

Gewinn sich gegenüber der Fast Fashion ver-

vierfachen.

Text Bettina Maria Brosowsky

Wer Wo Was Wann




