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Das Bremer Kriminaltheater inszeniert Ferdinand von Schirachs 
Stück „Terror“ – mit Ex-Bürgermeister Henning Scherf in der Rolle 
des Richters. Heraus kommt leider nur eine szenische Lesung mit 
wenig Spielfluss
▶ Kultur Nord SEITE 46

Im Zweifel gegen das Theater
BESETZUNGS-COUP

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

B ereits nun zum dritten Mal in 
den vergangenen 100 Jahren 
beklagt man in Deutschland, 
wie auch in anderen Staaten 

Europas, eine Wohnungsnot. Es man-
gelt an bezahlbarem Wohnraum, 
oder richtiger: am Zugriff darauf. Die 
Bundesarchitektenkammer zählt ei-
nen Fehlbedarf von etwa 770.000 
Wohnungen und sieht den Grund 
im Rückzug des Bundes aus dem so-
zialen Wohnungsbau nach der Föde-
ralismusreform 2006. Seitdem wird 
das Grundbedürfnis Wohnen von den 
Ländern eher stiefmütterlich bedient 
– oder gleich dem Kalkül von Inves-
toren überlassen. Anderseits weisen 
Statistiken einen Leerstand von bis 
zu 1,8 Millionen Wohnungen und Ei-
genheimen aus. Ließe sich davon nur 
gut 40 Prozent zur Nutzung aktivie-
ren, wäre das augenblickliche Defizit 
behoben, zumindest rechnerisch. Der-
artige (Markt-)Mechanismen, eigent-
lich lange bekannt, rücken erst seit gut 
zwei Jahren ins öffentliche Bewusst-
sein: bedingt durch den verstärkten 
Zuzug von Flüchtlingen aus Syrien, 
Afghanistan, dem Irak oder afrika-
nischen Staaten. Geschätzt mehr als 
eine Million Schutzsuchende kamen 
allein 2015 nach Deutschland – und 
fragt jetzt menschenwürdigen und be-
zahlbaren Wohnraum nach. 

Nun sind Migrations- und Flücht-
lingsströme kein historisch neues 
Phänomen. Ende des 17. Jahrhunderts 
etwa flohen 170.000 Hugenotten aus 
Frankreich, sie wurden unter ande-
rem in Preußen gern aufgenommen. 
Umgekehrt zogen zwischen 1820 und 
1920 mehr als 5,5 Millionen Deutsche 
Richtung USA. Über Integration wurde 
damals nicht geredet. Sie gelang ein-

fach, geduldig über einen langen Zeit-
raum, und immer unter kollektiver Pi-
onierarbeit der Hinzukommenden. 
Auch eine Flüchtlingswelle mit Ende 
des Ersten Weltkriegs und die zweite, 
ungleich größere nach 1945 wurden 
in Deutschland, beide Male in wirt-
schaftlich desolaten Lagen, gemeis-
tert. Beide polarisierten jedoch wohl 
nicht so, wie es heute die Flüchtlinge 
tun. Wie begründet sich das aktuelle 
Unvermögen, in einer doch stark in-
ternationalisierten Welt nun fremden 
Menschen zu begegnen, ihnen eine Le-
bensperspektive zu bieten, oder auch 
nur nachzudenken über ihre (Wohn-)
Bedürfnisse? Sehr verkürzt geantwor-
tet: Es fehlt an einer tragfähigen Ge-
sellschaftsutopie. 

Ein Rückblick: Als nach 1918 eine 
Million Menschen aus abgetretenen 
Gebieten in die Weimarer Republik 
strömten, fehlten bereits 800.000 
Wohnungen – eine Hypothek der 
Kaiserzeit –, 1921 dann sogar mehr 
als eine Million. Privatwirtschaftli-
che Investitionen im Wohnungsbau 
unterblieben, denn es gab wohl den 
großen Bedarf, aber keine zahlungs-
kräftigen Mieter. In Schwung kam der 
Wohnungsbau erst mit staatlichen 
Eingriffen wie der Besteuerung des 
Immobilienbestandes, einem guten 
Mietrecht und einer funktionieren-
den Preisbindung. Und es traten, um 
1924, neue Bauträger auf den Plan: die 
Kommunen, Genossenschaften oder 
auch Siedlervereine. Noch wichti-
ger aber war wohl, dass der Bau von 
Wohnungen und neuen Stadtteilen 
zur kollektiven Feldforschung wurde, 
zum großen gesellschaftspolitischen 
Experiment, das Gesetzgeber, Behör-
den, Architekten, Hochschulen und 
Künstler bewegte. 

Neue Bauformen und Siedlungs-

nötigen Zeit zur Realisierung, heut-
zutage wohl deutlich mehr als zwei 
Jahre. Bis dahin gilt es zu improvisie-
ren. War es in beiden Nachkriegszei-
ten die Zwangseinweisung – heute un-
denkbar! – sind es heute Provisorien: 
vom ausgebauten Übersee-Container 
aus Stahl über sogenannte modulare 
Bauweisen in Holzkonstruktionen bis 
zu Fertigteilbauten aus Stahlbeton. 
Damit lassen sich in acht, vielleicht 
auch nur sechs Monaten, kleine An-
lagen für jeweils gut 100 Bewohner 
fertigstellen. Ein wenig Farbe und 
gut ausgestattete Freianlagen sollen 
die ästhetische wie Gebrauchsqua-
lität sicherstellen. Wenn am 28. Mai 
die Architekturbiennale in Venedig er-
öffnet, zeigt das Deutsche Architektur-
museum Frankfurt als bundesrepub-
likanischen Beitrag „Making Heimat“ 
eben diesen State of the Art des deut-
schen Bauens für Flüchtlinge oder 
auch soziale Randgruppen. 

So weit, so gut. Aber wo bleibt das 
Nachdenken darüber, was zum Le-
ben gehört – jenseits des sprichwört-
lichen Daches über dem Kopf? Wo sind 
Ideen zum selbstbestimmten Organi-
sieren des Wohnens, zur Aneignung 
der neuen eigenen Stadt, zur politi-
schen und kulturellen Selbstartiku-
lation Hinzukommender, so wie es 
für die französischen Hugenotten 
um 1700 oder die Heimatvertriebenen 
nach 1945 selbstverständlich war? Kol-
lektiver Mut zum gesellschaftlichen 
Langzeit-Experiment scheint derzeit 
kaum auszumachen, die Stimmung 
zur Flüchtlingsfrage schwankt zwi-
schen naiver Willkommenseuphorie 
und Angst vor dem Fremden – ver-
stärkt seit der Silvesternacht und den 
Anschlägen von Paris und Brüssel.

Warum eigentlich nicht? Der niederländische Expo-Pavillon in Hannover, zum Wohngebäude umgewidmet  Abb.: Martina Frybova und Madeleine Möller/Leibniz Universität Hannover, Entwerfen und Architekturtheorie

Utopien  
statt  
Container
UNTERGEBRACHT Wie sich Geflüchtete besser, 
weil würdevoller, beherbergen lassen 
könnten, dafür gibt es viele Ideen – ein 
paar davon haben sogar Aussicht darauf, 
realisiert zu werden
▶ Schwerpunkt SEITE 43–45
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strukturen, wohnhygienische und so-
zialpolitische Fragen wurden da ange-
gangen, Technologien rationeller Vor-
fertigung, Typisierung und Normung, 
die Serienproduktion einfachen Mobi-
liars in Arbeitsloseninitiativen. Woh-
nen für das Existenzminimum wurde 
das elementare Anliegen, das indivi-
duelle Quartier in Dimension und 
Ausstattung penibel erforscht und 
konzipiert. Im Hamburg der 1920er- 
Jahre entstanden unter Fritz Schu-
macher formal etwas konservativere 
Backsteinsiedlungen, in Hochburgen 
des Neuen Bauens wie Berlin, Frank-
furt, Dessau oder auch Celle lichte, 

manchmal kräftig bunte Putzbauten 
mit Balkonen, Gemeinschaftseinrich-
tungen und Gärten zur Selbstversor-
gung. Neue Siedlungen liefen zu iko-
nischen Symbolformen eines sozialen 
Empowerments auf, die Bautätigkeit 
zu ambitionierter Produktivität: Al-
lein 1930 entstanden 311.000 neue 
Wohnungen. Viele der Siedlungen 
stehen noch heute, sind als Baudenk-
mäler oder Unesco-Erbe gelistet, wur-
den (mehrfach) saniert, kleine Woh-
nungen zu größeren Einheiten zusam-
mengelegt. 

Auch das zeigt der Rückblick: Lang-
fristig erfolgreiche Bauformen be- FORTSETZUNG AUF SEITE 44
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„Der Schlüssel: eine eigene Wohnung“
NISCHENBILDUNG Wenn das Bremer Büro Feldschnieders + Kister nun in Venedig seine temporären 
Unterkünfte präsentiert, sind das mehr als nur gelungene Konzepte – sie haben sich in der Praxis 
bewährt. Für die Bewohner, sagen die Architekten, sei die Möglichkeit des Rückzugs das Wichtigste

INTERVIEW JENS FISCHER

taz: Herr Kister, Herr Feldschnie-
ders, Containersiedlungen für 
Geflüchtete haben den Ruf, Not-
lösungen einer überforderten 
Politik zu sein. Warum haben sie 
trotzdem welche gebaut – und be-
haupten, das sei menschenwürdig 
und nachhaltig?
Stefan Feldschnieders: Wir wur-
den von der Bremer Sozialsena-
torin Mitte 2013 beauftragt, mög-
lichst schnell möglichst viele Un-
terkünfte für Flüchtlinge erstellen. 
Am besten möglichst günstig. Das 
war die Vorgabe. Wir wollten für 
eine schnelle Unterbringung aber 
nicht einfach nur überdachte Bet-
ten hinstellen, kein neues Lager, 
kein Fremdenfeindlichkeit pro-
vozierendes Ghetto. Sondern ei-
nen Wohntypus schaffen, keinen 
Sonderunterbringungsort. So ver-
zichteten wir auf Gemeinschafts-
küche und Sammelduschen, um 
wirklich eigenständige Wohnun-
gen zu realisieren: Das Wichtigste 
bei der Flüchtlingsunterbringung 
ist unserer Ansicht nach, Küche, 
Bad und Zimmer als eigenen, in 
sich abgeschlossenen Lebensbe-
reich zur Verfügung zu stellen. 
Und das geht nur in Containern?
Feldchnieders: Nein, aber Holzbau-
weise hätte beispielsweise zur Folge 
gehabt, dass wir uns laut Gesetzge-
bung an den Standards eines Pas-
sivhauses hätten orientieren müs-
sen, das wäre zu teuer und lang-
wierig geworden. Deswegen haben 
wir Containermodule zu Siedlun-
gen komponiert. Die waren in 16 
Monaten geliefert und aufgebaut. 
Das ist eine Geschwindigkeit, die 
mit konventionellen Baumetho-
den nicht umsetzbar ist. 
Ausgemusterte Seecontainer?
Feldschnieders: Nein, die werden 
extra für uns in Tschechien ge-
baut und sind innen kaum zu un-
terscheiden von gemauerten Woh-
nungen. Aber sie haben den Vor-
teil, über die Straße bewegt werden, 
also umziehen zu können. Die Ab-
messungen sind etwas variabel, es 
sind 20, 30, 40 Fuß lange Contai-
ner, in der Höhe und Breite bis drei 
Meter. Und komplett eigenständige 
Gebäude, die zwar viel Stahl und 
Blech beinhalten, allerdings bau-
physikalisch der Energieeinspar-
verordnung entsprechen. Sie sind 
also richtig isoliert, haben Schall-
schutz und ein Lüftungssystem. 
Was ist bei anderen Containerdör-
fern falsch gelaufen?
Feldschnieders: Wie in den Boxen 
der Massenunterkünfte fehlte eine 
Grundlage des Wohnens, nämlich 
die Möglichkeit, sich zurückziehen 
zu können. Was für die Integration 
wichtig ist: Die gelingt nur, wenn 
in sicheren Rückzugsräumen auch 
Privatheit gelebt werden kann. Nur 
das gibt auch den vielen Trauma-
tisierten unter den Geflüchteten 
die Chance, wieder zu genesen. 
Und Privatheit entsteht nur dann, 
wenn man eine eigene Haustür hat. 
Eine eigene Wohnung: Das war die 
Logik und der Schlüssel zum Erfolg 
unserer Idee. 
Und dann mussten die Wohnun-
gen nur noch in den richtigen, 
nämlich einen lebendigen Kon-
text gebracht werden?
Tobias Kister: Genau, wir wollten 
Lebensquartiere entstehen lassen – 
und haben anfangs für maximal 32 
Menschen Ein- und Zwei-Zimmer-
Wohncontainer zweigeschossig um 
eine Freifläche herum arrangiert. 
So entstehen große Hofhäuser, wie 
sie die Geflüchteten auch aus der 
Region kennen, aus der sie kom-
men. Sie können in den Anlagen 
nun ihre Aktivitäten von der klei-
nen, ganz privaten Zone der Woh-
nung, der familiären Partnerschaft, 
in die halböffentliche Zone des At-
riums ausdehnen. Das ist ein von 
den Containern flankierter und 
geschützter Marktplatz, sozusa-
gen der orientalische Hof für alle 
Bewohner der kleinen Siedlung – 
und nur für sie, uneinsehbar von 
außen. Diese Abstufung von Pri-
vatheit sorgt für große Ruhe in 
den Anlagen, fördert Gemeinschaft 

Containermodule sind Containermodule sind Containermodule – die Komposition macht den Unterschied: Übergangswohneinrichtungen in Bremen-Hemelingen (o.) und -Grohn  Fotos (2): Büro Feldschnieders + Kister
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Aus der Entfernung sehen sie 
aus wie solide, alte Steinbau-
ten, aber es sind Fertighäu-

ser. 1933 bis 1934 haben jüdische 
Flüchtlinge sie mitgebracht.“ Nach 
Israel sind Friedrich von Borries 
und Jens-Uwe Fischer gereist, um 
zu sehen, was aus den Fertighäu-
sern geworden ist, entworfen und 
hergestellt von den Hirsch Kup-
fer- und Messingwerken (HKM) in 
Berlin und Eberswalde; herausge-
kommen ist das Buch „Heimatcon-
tainer. Deutsche Fertighäuser in Is-
rael“ (Suhrkamp 2009). 

Eigentlich wollten die Hirschs 
ihre deutschen Mitbürger zu rela-
tiv günstigen Eigenheimen kom-
men lassen – und, nebenbei, auch 
die eigenen Produktionsstätten 
auslasten, die noch auf Kriegszei-
ten ausgelegt waren. „Der Kunden-
kreis ist weit gefasst“, schreiben von 
Borries und Fischer, „das Angebot 
reicht von der eleganten Landvilla 
für die gehobene Mittelschicht bis 
zum kostengünstigen Kleinsthaus 
für die Arbeiterfamilie.“ Und: „Je-
des Haus ist innerhalb eines Tages 
aufgebaut, also ruck, zuck einzugs-
bereit.“ Mit dem Bauhaus-Gründer 
Walter Gropius band man zeitweise 
einen großen Namen an sich, aber 
das war nicht von langer Dauer: 
Nur rund 50 gemeinsam entwi-
ckelte Häuser verkaufte man auch. 

Schon 1920 attestierte die New 
York Times dem Unternehmen eine 
starke Position „to attack foreign 
markets“. Als 13 Jahre später die 
Nationalsozialisten das politische 
Ruder in Deutschland übernah-
men, bekam das eine ganz neue 
Brisanz: Zwischen März und Sep-
tember verließen 6.000 jüdische 
Deutsche das Land, in den folgen-
den sechs Jahren weitere 200.000 
Menschen. „Nehmen Sie ein Kup-
ferhaus mit nach Palästina“, inse-
rierte die HKM-Nachfolgerin Deut-
sche Kupferhausbau in der Jüdi-
schen Rundschau: „Sie wohnen bei 
größter Hitze in kühlen Räumen.“ 
Hießen die Hausmodelle zuvor 
„Frühlingstraum“ oder „Sorgen-
frei“, trugen sie nun Namen wie 
„Jerusalem“ und „Libanon“, und 
Hirsch einigte sich gar mit dem 
Wirtschaftsministerium darauf, 
dass die Behausungen leichter aus-
geführt werden konnten als etwa 
Ersparnisse (an denen sich die Be-
hörden gerne bereicherten). 

Einige Häuser stehen noch: In 
Haifa und den Bergen von Galiläa 
konnten von Borries und Fischer 
mit den Bewohnern sprechen. Sie 
bekamen Türen geöffnet und Ge-
schichten erzählt – auch darüber, 
ob sich Heimat eigentlich einpa-
cken und mitnehmen lässt.  ALDI

■■ „Heimatcontainer“, lichtbild-
gestützter Vortrag von Jens-Uwe 
Fischer: Do, 23. Juni, 19 Uhr, Kultur-
zentrum Pavillon, Hannover

„Ruck, zuck 
einzugsbereit“
HEIMATCONTAINER Als die 
ersten jüdischen 
Deutschen vor dem 
NS-Regime flohen, 
nahmen manche sich 
eigene Häuser mit
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D ie Hafencity-Universität in 
Hamburg will Flüchtlinge 
an der Gestaltung von deren 

künftigem Lebensumfeld beteili-
gen. Zusammen mit der Anwoh-
nerinitiative „Poppenbüttel hilft“, 
Studierenden und professionel-
len Akteuren – etwa dem städti-
schen Träger Pflegen & Wohnen 
– sollen die Geflüchteten ein Ge-
meinschaftshaus für die Unter-
kunft am Poppenbüttler Berg pla-
nen und bauen.

„Es wäre schön, wenn es dazu 
käme“, sagt Professor Bernd Kniess 
von der Hafencity-Universität 
(HCU), an dessen Fachbereich das 
Projekt angesiedelt ist. Kniess zu-
folge beschäftigen sich zwei Semi-
nare bereits mit dem Thema: Unter 
Beteiligung der Betroffenen erör-
tern sie, wo so ein Gemeinschafts-
haus stehen sollte und wie es sich 
in den Bauablauf der Siedlung ins-
gesamt einpassen ließe. Ziel sei es, 
das Gebäude im Frühjahr und Som-
mer 2017 im Selbstbau zu errichten.

„Bei der Integration geht es nicht 
in erster Linie um die Unterbrin-
gung, sondern um die Möglichkeit, 
tätig zu werden“, findet Kniess: In 
der gemeinsamen Tätigkeit zeige 
sich, welchen Hintergrund die 
verschiedenen Menschen hätten,  
welche Potenziale in ihnen steck-
ten. Das gemeinsame Tun zudem 
stelle einen Kontakt zwischen Ein-

Ein Haus von  
allen – für alle

DO-IT-YOURSELF Die Hamburger Hafencity-
Universität will zusammen mit  
Flüchtlingen ein Gemeinschaftshaus bauen

heimischen und Fremden her und 
wirke der von verschiedenen Seiten 
geschürten Angst entgegen.

Die HCU hofft bei dem Vorha-
ben von ihrer Erfahrung mit der 
„Universität der Nachbarschaf-
ten“ profitieren zu können: Im 
Rahmen der Internationalen Bau-
ausstellung 2013 hatte die Uni For-
men des kooprativen Planens, Bau-
ens und Werkelns in einer migran-
tisch geprägten Nachbarschaft im 
Stadtteil Wilhelmsburg ausprobiert 
und wissenschaftlich begleitet. Ein 
entsprechender Forschungsantrag 
für das Poppenbütteler Projekt sei 
in Arbeit, so Kniess.

In einer Broschüre stellen seine 
Mitarbeiter Ruth Coman und Do-
minique Peck vorab dar, wie sich 
der Bau des Gemeinschaftshauses 
gestalten könnte: Auf einer Grund-
platte mit Strom- und Wasseran-
schluss könnte allmählich das Ge-
bäude wachsen – nach den Bedürf-
nissen der künftigen Nutzer.

Diese selbst bauen zu lassen, sei 
kein Problem. „Wenn ich weiß, es 
geht um Selbstbau, kann ich mir 
auch die technische Lösung dazu 
einfallen lassen“, sagt Kniess. In 
Wilhelmsburg gebe es dazu ein Vor-
bild: Die Arbeitersiedlung Kirch-
dorf sei zu 90 Prozent von Hafen-
arbeitern selbst errichtet worden – 
mit Hilfe und unter Anleitung von 
zehn Prozent Baufachleuten.  KNÖ

Aber es gibt sie, die Utopien. Die 
Politikwissenschaftlerin Ulrike 
Guérot etwa, Direktorin des Eu-
ropean Democracy Lab in Berlin, 
wird nicht müde vorzuschlagen, 
Flüchtlinge, statt sie in fertige – 
und also teure – Containersied-
lungen zu pferchen, lieber mit in-
frastrukturell erschlossenem Bau-
land, Material und institutioneller 
Hilfe auszustatten. So könnten sie 
ihr Klein-Damaskus oder Neu-Er-
bil im Umfeld unserer Städte selbst 
bauen, ähnlich den vielen ethni-
schen Kolonien der Einwanderer 
in den USA; auch auf das nieder-
sächsische Celle wies Guérot in 
diesem Zusammenhang hin: als 
Beispiel dafür, wie sich die fran-
zösischen Hugenotten im 17. Jahr-
hundert „hier in Deutschland ihre 
Städte nachgebaut haben“.

Statt der gebetsmühlenartig ge-
forderten Integration also erst ein-
mal eine temporäre Segregation – 
auch als Respektsbekundung vor 
Andersartigkeit? Der Oldenburger 
Stadtsoziologe Walter Siebel sieht 
freiwillige ethnische Gemeinwe-
sen als Weg, den Schock der Mi-
gration zu mildern, der Schweizer 
Wirtschaftswissenschaftler Philipp 
Aerni empfiehlt gar eigene Stadt-
rechte für neue Charter Cities und 
zitiert Sonderwirtschaftszonen wie 
Hong Kong oder auch den Städte-
bund der Hanse als historische Er-
folgsmodelle des Zuzugs.

Der Berliner Kilian Kleinschmidt 
war 25 Jahre lang für das Flücht-
lingswerk der Vereinten Nationen 
tätig und bis zum Jahr 2014 ver-
antwortlich für das Flüchtlingsla-
ger im jordanischen Zaatari, mit 
mehr als 80.000 Bewohnern das 
weltweit drittgrößte. Kleinschmidt 

weiß, dass der Mensch im Flücht-
lingslager zum Massenobjekt wird. 
Aber auch, dass die Menschen auf 
der Flucht zwar vieles verloren hät-
ten – nicht aber den Willen, für sich 
selbst verantwortlich zu sein. Also 
gestattete er ihnen, aktiv zu wer-
den: Container wurden in Eigenre-
gie umgestellt und zurechtgerückt, 
Haupt- und kleine Nebenstraßen 
gebildet, die Bewohner koordi-
nierten die eigene Stromversor-
gung. Erste Supermärkte eröffne-
ten, Ende 2014 gab es dann bereits 
3.000 Geschäfte im Lager, die zu-
sammen zehn Millionen Euro Um-
satz machten. 

Städtebau scheint in der Natur 
des Menschen zu liegen, würde 
Guérot vielleicht beipflichten. 
„Die Leute ziehen mit, wenn man 
ihnen ihre Autonomie zugesteht“, 
sagte Kleinschmidt der Neuen Zür-
cher Zeitung. „Darum brauchen wir 
Konzepte, die Flüchtlingen nicht 
restlos alles vorgeben, sondern ih-
nen ermöglichen, selbst eine Wahl 
zu treffen. Das würde in aller Kon-
sequenz auch bedeuten, sie am Ar-
beitsmarkt teilhaben zu lassen.“

Vielleicht müssen es ja nicht 
gleich komplexe Selbstbau-Städte 
für Flüchtlinge sein. Es gibt viel 
Leerstand, nicht nur die erwähn-
ten 1,8 Millionen Wohnungen: 
Bestandsquartiere mit reichlich 
Baulücken, ausgedünnte periphere 
Lagen, überschüssige Bürozen tren. 
Warum nicht auch Nachlässe ei-
ner Weltausstellung wie den un-
genutzt herumstehenden Pavil-
lons auf dem Expo-Gelände in Han-
nover, für die es solche Ideen auch 
gibt? Sie alle könnten, als kollektive 
Ressourcen des Experiments, un-
ter Eigenleistung aktiviert und be-
herzt ganz neu interpretiert wer-
den. Vielleicht erblüht die Utopie 
gerade im Kleinen?

■■ Vortrag und Diskussion „Refu-
gees welcome. Konzepte für eine 
menschenwürdige Architektur“: 
Mi, 22. Juni, 19 Uhr, Kulturzentrum 
Pavillon, Hannover

„Die Leute ziehen mit, 
wenn man ihnen ihre 
Autonomie zugesteht“ 
KILIAN KLEINSCHMIDT, LANGJÄHRIGER 
MITARBEITER DES UN-FLÜCHTLINGSHILFSWERKS

und lässt vielleicht auch eher den 
Mut wachsen, sich in der Öffent-
lichkeit der Stadt zu wagen.
Feldschnieders: Bis 50 Bewohner 
haben unsere neueren Hofhäuser 
inzwischen, das ist die Grenze, da-
mit Nachbarschaft noch funktio-
niert – und die halten wir ein. 
Funktioniert diese Wohnform als 
Heimat?
Kister: Auf alle Fälle. Ein gutes In-
diz: Von den Betreibern AWO und 
Innere Mission haben wir gehört, 
dass bisher keinmal wegen Vanda-
lismus und Randale eingeschrit-
ten werden musste. Im Gegenteil: 
Wer die Anlage verlässt, die ja eine 
Durchgangsstation ist, so hören 
wir häufig, sehnt sich meist wie-
der zurück, weil er sich in der ei-
genen Stadtwohnung eher verlo-
ren fühlt, die Zusammengehörig-
keit vermisst. Bei Umzügen fällt 
auf, dass meist keine Reinigungs-
kräfte beauftragt werden müssen, 
um den Container wieder bewohn-
bar zu machen. Die Akzeptanz und 
Identifikation mit den Hofhäusern 
ist so hoch, dass pfleglich damit 
umgegangen wird. So dass alles 
auch in 20 Jahren noch benutzbar 
ist. So lange sind unsere Anlagen 
sicherlich lebenstauglich. 
Aber ihr Betrieb ist erst mal nur 
für fünf Jahre genehmigt, weil die 
Areale gar nicht als Baugrund aus-
gewiesen sind.
Kister: Es wäre doch bedauerlich, 
wenn die ganzen zusätzlichen In-
vestitionen in die Erschließung des 
Geländes, die Ver- und Entsorgung, 
die Park- und Spielplätze, dann ein-
fach verfielen und die Container 
verschrottet würden. 
Können diese auch anderweitig 
genutzt werden?
Kister: Ja, als Studenten- oder be-
treute Seniorenwohnanlage bei-
spielsweise. Oder für Singlehaus-
halte. Es wird bereits versucht, die 
Bewohnerstruktur zu mischen, Stu-
dierende oder Rentner mit einzie-
hen zu lassen. 
Jeder Deutsche bewohnt heute 
durchschnittlich 45 Quadratme-
ter – mehr als doppelt so viel wie 
nach dem 2. Weltkrieg. Was stel-
len Sie zur Verfügung?
Kister: 24 bis 27 Quadratmeter in 
den Ein-Raum-Kleinstwohnungen, 
die für zwei Bewohner ausgelegt 
sind. Es funktionierte aber auch 
schon, dass dort eine vierköpfige 
Familie wohnte. 
Durch die Abschottung werden 
die Geflüchteten kaum wahrge-
nommen.
Feldschnieders: Wir haben erlebt, 
dass Leute mit Pseudo-Geschen-
ken in dieses neue Idyll gekom-
men sind, nur um sich mal umzu-
schauen. Für viele signalisieren die 
Container aber auch: Das ist hier 
nur temporär. Das beruhigt viele. 
Aber Sie wollen ja gerade nicht 
nur kurzfristig unterbringen, 
sondern einen Ort schaffen.
Feldschnieders: Genau. Weil die 
Städte keine ausreichenden Res-
sourcen für Wohnbauflächen ha-
ben, sind die Liegenschaften, auf 

denen wir die Anlage platzieren 
müssen, Rand- und Problemla-
gen. Sie bieten wenig Integrati-
onsmöglichkeiten und kaum An-
bindung ans Leben der Stadt. Auf 
diesen Industriebrachen, in den 
Gewerbegebieten, auf den Spor-
terweiterungsflächen und Grün-
flächen ist sonst einfach nicht viel 
los. Also mussten wir unseren eige-
nen Ort mit unseren eigenen Ele-
menten definieren und haben in-
trovertierte Nischen geschaffen. Es 
gibt immer zwei Container, die als 
Gemeinschaftsräume ausgebaut 
wurden – für Sprachunterricht, 
Kinderbetreuung, Begegnungen, 
Feierlichkeiten … 
Gibt es auch eine Moschee?
Feldschnieder: Noch nicht, aber 
das wäre eine reizvolle Herausfor-
derung. 
Werden die Räume für unter-
schiedliche Nationalitäten un-
terschiedlich ausgestaltet?
Feldschnieder: Nein. 
Trotz der bunten Farbgebung: Die 
Ästhetik scheint ganz der Funk-
tionalität untergeordnet zu sein.
Kister: Ja, wir hätten die Container-
optik mit einer Zusatzfassade un-
kenntlich machen und alles in den 
städtebaulichen Kontext integrie-
ren können, aber dafür war kein 
Geld da. Wir haben aber die Contai-
ner stets mit einem Sekundärdach 
überbaut und auch die Lauben-
gänge als Balkonersatz überdacht, 
um einen gewissen Zusammenhalt 
herzustellen. 
Wie viele Anlagen stehen bereits?
Kister: Sechs in Hannover, drei 
in Bremen, eine weitere, erstmals 
aus Holz, ist im Bau, bald entstehen 
auch die ersten in Hamburg. 
Wie verhalten sich die Kosten 
etwa zur Unterbringung in leeren 
Fabriken, Kasernen oder Leicht-
bauhallen?
Feldschnieders: Wir sind teurer. 
1.300 Euro brutto pro Quadratme-
ter Grundrissfläche kosten unsere 
Anlagen derzeit, das liegt aber nur 
leicht über den Erstellungskosten 
im sozialen Wohnungsbau. Leider 
steigen aber unsere Kosten. 
Warum?
Feldschnieders: Unser Erfolg hat 
die Nachfrage nach den Contai-
nern explosionsartig steigen las-
sen – schon wurden sie teurer. Un-
sere Idee ist ja auch nicht patentiert 
oder sonstwie geschützt, sie ist auf 
dem Markt, kann geklaut werden. 
Das passiert auch, wir forschen da 
aber nicht hinterher und klagen 
auch nicht. 
Was hoffen sie von zukünftiger 
Flüchtlingsarchitektur?
Kister: Das die Ressourcen dafür 
bald ausschließlich in nachhalti-
gen Schlichtwohnungsbau, also 
dringend benötigten günstigen, 
kleinteiligen Wohnraum investiert 
werden – und nicht mehr in Über-
gangslösungen. In Deutschland 
fehlen hunderttausende Wohnun-
gen. Aber es gilt, dabei auf die Inte-
grationsverträglichkeit zu achten: 
Wenn man, wie in Hamburg, 4.000 
Menschen in ein neues Quartier 
steckt, wird das sehr schwierig. 
Wir wünschen übersichtliche Grö-
ßen und Durchmischung. Das ist 
das Resümee unserer Arbeit. 
Ihre Hofhäuser werden jetzt auf 
der Architekturbiennale in Vene-
dig vorgestellt: im Rahmen der 
Ausstellung „Making Heimat. 
Germany, arrival country“.
Feldschnieders: Ja, unser Thema. 
Und wir sind stolz, weil wir nicht 
für ein Projekt in Planung, sondern 
für das Funktionieren eines reali-
sierten Projekts eingeladen wur-
den. Das Deutsche Architekturmu-
seum – als Kurator – hat Beispiele 
zum „Bauen für Flüchtlinge und 
Migranten“ auf einer Datenbank 
gesammelt und online gestellt: 
www.makingheimat.de – gerade 
Entscheider aus Politik und Verwal-
tung sollen sich informieren kön-
nen. Den Biennale-Besuchern wer-
den die Beispiele, auch unseres, in 
überdimensionalen Büchern prä-
sentiert, die im Deutschen Pavil-
lon ausliegen. Wie der gestaltet ist, 
wurde uns aber noch nicht verra-
ten.
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