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Baukultur im Dialog

Dr. Ulrich Hatzfeld
Leiter der Unterabteilung Stadtentwicklung im
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Städte sind ein soziales und kulturelles Projekt. Deshalb 
sind sie immer auch Experimentierfelder: Fabriken werden 
zu Museen umgebaut, der Stadtraum dient als Bühne 
für Events, an zahlreichen Orten wird der Wieder- 
aufbau verlorener Bauten und Räume diskutiert. Die 
dabei einsetzende Architekturdiskussion ist Teil einer 
vielschichtigen Wertedebatte, die unter anderem um 
emotionale Themen wie Heimat, Schönheit und 
Identität kreist.

Die Initiative Architektur und Baukultur (IAB) widmet 
sich seit ihrer Gründung im Jahr 2000 dem Dialog über 
gestaltete und gebaute Umwelt. In diesem Netzwerk 
versteht sich das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) als Partner und Impuls-
geber. Die „Baukulturwerkstätten“ sind offene Foren.  
Sie fragen fachübergreifend nach dem Wesen unserer 
gebauten Umwelt und nach der Funktion von Architek-
tur und Stadt als Projektionsfläche gesellschaftlicher Reali- 
täten und Wunschvorstellungen. Im Mittelpunkt steht 
immer die Frage nach der sozialen und politischen 
Relevanz von Architektur und Planung: Es geht um 

„mehr“ Baukultur.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- 
entwicklung stellt in einer Folge von öffentlichen 
Diskussionsrunden zentrale Aspekte der „Baukultur  
in der Gesellschaft“ zur Diskussion. Aktuelle Begriffe  
sind dabei Identität, die kreative Stadt, Heimat und 
Schönheit.

Den Auftakt für die Gesprächsreihe bildet der Begriff 
„Identität“. Identität ist derzeit in aller Munde. Der Begriff 
wird so häufig genutzt, dass er sich von seinem ursprüng-
lichen Wortsinn zu lösen beginnt. Identität im urbanis-
tischen Zusammenhang meint, sich selbst – als Individuum, 

als Gemeinschaft oder als Stadtgesellschaft – in einer 
Stadt wiederzufinden, sie als das Eigene zu verstehen, 
anzuerkennen und sich anzueignen und sich in den 
baulichen Strukturen selbst zu erkennen. In der Nutzung 
wird aus dem Begriff Identität, der ein komplexes gedank- 
liches Konstrukt darstellt, ein politischer Begriff, aus 
dem ein fachpolitisches Programm für unsere Städte, 
ihre Er-neuerung, ihren Umbau, ihre Entwicklung 
erwachsen könnte.

Doch kann man Identität bauen, sie also materiell her- 
stellen? Kann man gar Identität konstruieren, indem 
man Versatzstücke der Vergangenheit rekonstruiert? 
Welche Rolle spielt das Bauen für die Identität einer 
Bürgerschaft? Eine weitere Frage ist essentiell für 
unseren Baukulturdiskurs gerade im Spannungsfeld 
von alter Stadt und neuer Architektur, von Wiederauf-
baulösungen und zeitgenössischen Gestaltungen: Wie 
muss zeitgenössische Architektur aussehen, die den 
nach Gestaltungs-qualität und Orientierung Suchen-
den Angebote unterbreitet? Wie soll die Baukulturpoli-
tik des Bundes die Stadtentwicklungspolitik und die 
Förderpolitik im Hinblick auf die Stärkung von Identi-
täten in der Stadt beeinflussen?

Mit Identität sind wohl in einfachster Lesung gemeint: 
Städte mit Eigenschaften, eine gebaute Umwelt mit 
Qualitäten, ein Stadtbild, das sich von anderen unter-
scheidet, ein Image, das sich im Wettbewerb der Städte 
und Regionen gebrauchen lässt. Wie kommen wir 
diesen Qualitäten näher? 

Um diese Fragen zu klären, veranstalten wir die Baukul-
turwerkstätten und treten in einen aktiven, fachüber-
greifenden und nutzungsorientierten Dialog.
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Urbane Identitäten: Wirklichkeit 
oder Wunschvorstellung

Regina Bittner

Lässt sich Identität bauen? Zweifellos hat die gebaute 
Stadt und deren urbane Struktur einen manifesten 
Einfluss auf die Identifikation der StadtbewohnerInnen 
und auf die Vorstellungen, die mit dieser Stadt verbun-
den werden. Die materielle Qualität von Städten 
strukturiert die Verhaltensweisen und Praktiken der 
Bewohner, sie fungiert zugleich als Gedächtnisspeicher 
historisch gewachsener Besonderheiten. Der Identitäts-
begriff hat schon seit einigen Jahren Konjunktur. Ein 
Blick in das Forschungsprogramm des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung „Stadt 2030“ macht 
deutlich, welche Bedeutung heute dem Begriff der 

„Identität“ in Sachen Stadtentwicklung zugedacht wird. 
„Den Charakter einer Stadt, ihre Atmosphäre, die 
bestimmenden Lebensstile, ihre Wahrzeichen und 
Symbole des Alltags wie der besonderen Festtage, die 
Unverwechselbarkeit eines Ortes, das ist es, was wir als 
Identität einer Stadt […] bezeichnen. Diese Elemente 
verlieren ihre Selbstverständlichkeit und Gewissheit 
und werden Gegenstand des Nachdenkens von Öffent-
lichkeit, Politik und Planung, wenn sie durch Wandel 
in Frage gestellt werden.“ 1

Trotz des offensichtlichen politischen Interesses streiten 
sich Stadt- und Regionalforscher, ob der Begriff auf 
stadtregionale Zusammenhänge angewandt werden 
kann. Grund des Unbehagens ist die Gefahr der Subs-
tanzialisierung sozialer Realitäten, die mit dem 
Identitätsbegriff mitschwingt. Schließlich lege dieser 
Begriff die Vorstellung nahe, kollektive räumliche 
Identitäten existieren als Wesenheit eigenständig und 
abgekoppelt von den jeweiligen Akteuren. 

Wenn Städte heute gezwungen sind, aus Angst vor 
Investitions- und Bevölkerungsverlusten das jeweils 
Besondere ihrer Stadt herausstellen, also an ihrer 
Identität zu arbeiten, dann, folgt man den Kritikmus-
tern, handelt es sich vor allem um an zu kurzfristigen 
politischen Zielen der Standortpositionierung ausge-
richtete Verfahren. Historische Rekonstruktionen, 
ikonische Architekturen, Festivalisierungen, Citybran-
dings sind Strategien, um Städte als besondere Orte zu 

markieren und nach innen wie nach außen zu profilieren. 
Warum aber sind einige Städte mit solchen Verfahren, 
die zunächst dem Schema der Kritik entsprechen, 
dennoch erfolgreich? Neuere stadtethnografisch 
inspirierte Forschungsperspektiven schlagen für die 
Verhandlung des Identitätsbegriffs eine Unterscheidung 
zwischen unterschiedlichen Ebenen vor: zwischen dem 
Selbstbild, das die Binnensicht der Stadt und ihrer 
Bürgerschaft auf sich selbst beinhaltet, in der sich die 
Stadt als alltagskultureller gelebter Erfahrungsraum 
abbildet, und dem Image, dem Bild, das eine Stadt 
strategisch von sich entwirft und gezielt medial nach 
außen transportiert.

Unter dem Druck der Standortkonkurrenz kommt es 
zunehmend zu Konflikten zwischen Selbstbildern und 
Images von Städten. Wollen also Prozesse des Image-
wandels z. B. mittels baulicher Aufwertung in Städten 
erfolgreich sein, so scheint es geboten, dem Zusammen- 
wirken dieser Ebenen, dem Imaginären, dem Erfahrungs- 
raum Stadt und dem Image, dem auf kurzfristige 
strategische Ziele ausgerichteten Bild, was die Stadt 
von sich entwirft, Aufmerksamkeit zu widmen.

Stadtethnologen schlagen für das Feld des Zusammen-
spiels zwischen Image und Imaginärem den Begriff der 
städtischen Bildproduktion vor: Auch Baukultur ist hier 
situiert. Bilder und Wunschvorstellungen werden hier 
räumlich materialisiert, die dann erfolgreich sind, 
wenn sie mit dem Erfahrungsraum, dem praktischen 
Wissen, das durch die gebaute Ordnung der Stadt das 
Handeln der Bewohner strukturiert, korrespondieren. 
Baukultur einer Stadt ist insofern ein Konglomerat an 
spezifischen Erfahrungs- und Wissensbeständen, ein 
Gedächtnisspeicher kollektiver Erinnerung, eine die 
städtische Praxis „strukturierende Struktur“, ein 
Verhandlungsraum unterschiedlicher Ansprüche und 
Vorstellungen, was die Stadt darstellt und was sie ihren 
Bewohnern und Besuchern bietet.

  
1.  Bundesministerium für Bildung und Forschung, Auf dem Weg zur Stadt 2030.  

Leitbilder, Szenarien und Konzepte für die Zukunft der Stadt, S. 20
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Identitätsbildung als
Entwicklungsprozess

Jörg Springer

Selbstverständlich denke ich als Architekt, dass sich eine 
städtische Gesellschaft vermittels ihrer Bauwerke selbst 
beschreibt, dass sich also eine städtische Identität auch 
an ihren Bauwerken entwickeln kann. Für unser Handeln 
interessant ist die Frage, wie dies geschieht und was sich 
daraus für Konsequenzen ableiten lassen.

Identität wird nicht durch ein Bauwerk selbst gestiftet 
– Identität entsteht erst, indem das Bauwerk durch die 
Menschen, durch die Bürger einer Stadt als etwas Eigenes 
angenommen wird. Dazu bedarf es in der Regel einer ge-
wissen Zeit. Bedeutung gewinnt der Prozess des Identität-
Erkennens erst, wenn ein relevanter Teil einer städtischen 
Gesellschaft in einem Bauwerk tatsächlich etwas Eigenes 
zu sehen vermag. Es ist in diesem Zusammenhang bemer-
kenswert, welchem Wandel ihrer Bedeutung Bauwerke  
unterworfen sein können. Man denke zum Beispiel an 
die aktuelle Diskussion über Dieter Oesterlens Landtags-
gebäude in Hannover, dessen Wertschätzung in einer 
breiteren Öffentlichkeit erst in der gegenwärtigen Ab-
bruchdebatte deutlich wird.

Dieses „Eigene“ führt mich zu dem für uns Architekten 
interessanten Aspekt: Es geht einerseits darum, ein hin-
reichendes Maß an „Eigenheit“ oder „Anders-Sein“ zu 
schaffen, so dass überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet 
wird, sich ein Bauwerk zu eigen zu machen (also einen 
Unterschied zu dem Anderen zu erkennen, was das Eigene 
nicht ist). Es darf aber andererseits das Werk auch nicht 
zu fremd geraten, so dass Aneignung erst gar nicht mög-
lich wird.

Mit anderen Worten: Identität kann nicht geschaffen 
werden, wenn wir alle Erwartungen erfüllen, wenn nur 
das Gewohnte und Vertraute wiederholt wird. Das Ergeb-
nis wird dann im besten Fall unauffällig und belanglos 
sein. Man verstehe mich hier nicht falsch: Angesichts der 
überwiegenden Mehrheit des heute Gebauten ist auch 
das Unauffällige schon ein Wert an sich. Identität neu zu 
bauen setzt voraus, das Nicht-Erwartete zu tun, etwas  
anderes, als das Bekannte zu schaffen. Für den Bürger der 
Stadt wird dann das Überwinden der spontanen „Fremd-
heitserfahrung“ zum Fundament der Aneignung, also 
der Annahme des Bauwerkes als etwas Eigenem – Identität 
entsteht.

Immer aber muss für eine derartige Aneignung ein ge-
wisser Schatz an Erfahrungen vorausgesetzt werden. Genau 
hier setzt heute ein ganz erhebliches Problem ein: Die  
Erfahrungen der Menschen, die in einer Stadt zusammen- 
leben, sind so verschieden, dass die Rückbindung des 
Neuen an das Bekannte oft nur für bestimmte Gruppen 
gelingt. Das Wissen um diese Erfahrungen, man kann 
auch sagen: um die Geschichte eines Ortes und seiner 
Ideen, ermöglicht es uns als Architekten, das Neue und 
Fremde an das schon Bekannte zu binden. Wir können 
dieses Erarbeiten von Identität auch als ein gemeinschaft- 
liches Lernen beschreiben. Tatsächlich geht es um nichts 
anderes, als einst um die kindliche Erkundung einer Welt, 
die uns mit jedem weiteren Schritt ins Unbekannte zu einer 
Heimat wurde. Nur müssen wir Architekten uns hüten,  
in diesem Lernprozess als die Wissenden, als die Lehr-
meister aufzutreten. Umgekehrt sollte man uns nachsehen, 
wenn nicht jeder Tritt auf der Gratwanderung zwischen 
dem Fremden und dem allzu Gewohnten mit der not-
wendigen Festigkeit gelingt. Erst der immer wieder neu 
gewagte Schritt in das Unbekannte erschließt uns die 
Welt als unsere eigene.
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Baukultur als Instrument zur
Bildung städtischer Identität

Uwe Altrock

Eine zentrale Frage im Zusammenhang mit Identität  
bzw. Identifikation ist die nach den Möglichkeiten und 
der Rolle einer überindividuellen, kollektiven Identität. 
Eine städtische Identität, die durch einzelne herausragen- 
de Bauten geschaffen wird, stellt lediglich einen kleinen 
Baustein im Rahmen der Selbstverortung einer Person 
dar und setzt dabei auf individuelle, familienbezogene, 
stadtteilbezogene und andere Identifikationsangebote 
und Elemente. Soll Baukultur eine wichtige Rolle bei  
der Schaffung von Identität spielen, muss sie diese Viel-
schichtigkeit der Selbstverortungen ernst nehmen. 

Daraus ergibt sich ein mehrdimensionales Verständnis 
von Baukultur, das sowohl prozessual als auch gestalte-
risch ausgerichtet ist. Im unmittelbaren Wohnumfeld 
kommt ihm nicht zuletzt die Rolle zu, aneignungsfähige 
Räume bereitzustellen oder zu bewahren. Damit ist auf 
Quartiersebene „Identität bauen“ bis zu einem gewissen 
Grad möglich, aber weder durch das Qualitätsversprechen 
eines Wettbewerbsverfahrens für den Quartiersplatz 
noch durch das spektakuläre architektonische Experiment, 
als eher durch die Gewinnung von Aufenthaltsflächen im 
öffentlichen Raum, die Gestaltung neuer Parks mit den 
Bürgern und die Herstellung eines Netzes gefahrlos er-
reichbarer, differenziert nutzbarer, wenig durch Auto-
verkehr beeinträchtigter unterschiedlich großer Orte, 
vom Kinderspielplatz bis zur Außengastronomie, ergänzt 
durch vielfältige, möglichst öffentlichkeitswirksame 
Nichtwohnnutzungen in Erdgeschossen. Sie begründen 
den Erfolg von Sanierungsmaßnahmen, wie in der Berliner 
Spandauer Vorstadt, wesentlich mit, und vermutlich stärker 
als die Architektur der Neubaumaßnahmen, die in derar-
tigen Altbauquartieren eingestreut werden. Doch auch für 
sie gelten die Anforderungen an Benutzbarkeit und Aneig-
nungsfähigkeit im Detail, die zwar nicht gegen moderne 
Architektur sprechen, aber auch keinen Freibrief für 
Sichtbeton-Exzesse darstellen.

Fragt man sich, wie Identität im Neubauquartier gebaut 
werden kann, das nicht auf die bewährten, durch lange 
Gewöhnung vertrauten städtebaulich-architektonischen 
Formen der Vormoderne setzen kann, wie im Fall der be-
hutsamen Stadterneuerung, so bleiben die Anforderungen 
dennoch ähnlich. Zusätzlich besteht die Chance, über in-

dividuelle, familiäre und gemeinschaftliche Identifikation 
auf der Ebene des Einzelgebäudes Stabilität herzustellen. 
Hieraus lässt sich der Erfolg von stark neubaugeprägten 
Konversions- und Entwicklungsprojekten, wie in Tübingen 
oder Freiburg, teilweise erklären. Auch hier wird Identität 
nicht durch das spektakuläre Einzelbauwerk hergestellt, 
und interessanterweise ist sie nicht einmal auf eine konse- 
quente Ensemblewirkung angewiesen. Erreicht wird sie 
nicht zuletzt durch Baugruppenansätze oder ähnliche 
Instrumente einer intensiven Einbeziehung von Bewoh-
nern in den Bau von Identität, der gar nicht so zentral mit 
konventionellen Beteiligungsverfahren verknüpft ist. In 
Stadtzentren oder an Orten der Arbeit müssen wiederum 
andere Ziele verfolgt werden. Bauten können dort der 
Orientierung dienen oder zur kollektiven Identität auf 
der Ebene einer Stadt beitragen. Es kommt bei ihnen offen- 
bar weniger darauf an, wer in welchem Stil baut.

Dennoch erlauben Monotonie und Sterilität nur selten 
eine Form der Aneignung. Das Ensemble der Kaiser- 
Wilhelm-Gedächtniskirche kann nur durch Brechung 
und Nebeneinander von Alt und Neu zur Identifikation 
führen, ein Eiermann-Bau allein wäre über Gesichtslosig-
keit nicht hinausgekommen. Ein vermeintlich subtiler 
Anbau an die Schweizer Botschaft gibt für die Identifikation 
nichts her. Ein monumentales Kanzleramt bewegt sich 
nicht zufällig auf der Schwelle zwischen Ablehnung als 
Symbol von Fremdbestimmung, spröder Beton-Ästhetik 
und übermäßiger Wuchtigkeit, erlaubt aber auch eine 
ambivalente Aneignung durch den Spitznamen „Wasch-
maschine“ und die Einzigartigkeit bestimmter formaler 
Elemente. Serielle Lochfassaden bieten kaum Anknüpfungs- 
punkte für die Einordnung in ein aneignungsorientiertes 
Identifikationsraster des mit Spektakularität aufgeladenen 
Vertrauten. Gehry, Herzog und de Meuron, Libeskind 
und andere bedienen dagegen zwanglos das Bedürfnis 
nach kecker spektakulärer Form und laden sie bisweilen 
symbolisch auf, um zusätzliche Anknüpfungspunkte für 
eine symbolische Aneignung zu bieten. Nur durch das 
hinreichende Maß an Einzigartigkeit erlangen sie aber 
ihre Wirkung.
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Konstruktionen von Identität und 
Produktion von Raum

Stefanie Bürkle

„Kann die Identität einer Gesellschaft oder einer Stadtbe-
völkerung in Beton gegossen werden?“, so fragte ich 1995 
im Rahmen einer künstlerischen Bestandsaufnahme zweier 
Städte: Beirut und Berlin. Beiden fehlte durch Krieg und 
Teilung das Zentrum, beide befanden sich 1995 im Wieder- 
aufbau, in dem maßgebliche städtebauliche, architekto-
nische, Nationalidentitäten stiftende oder verändernde 
Konzepte, Pläne und Maßnahmen in die Wege geleitet 
wurden. Nach einem fast zwanzigjährigen Bürgerkrieg 
sollte privatwirtschaftlich das Herz der Stadt Beirut, das 
ehemalige Zentrum, neu entwickelt, geplant und bebaut 
werden. Ähnliche Überlegungen gab es für die leere Mitte 
zwischen Ost und West am Potsdamer Platz. Obgleich in 
Berlin die üblichen kulturpessimistischen Thesen eines 
künstlichen Herzens diskutiert wurden und in Beirut das 
Alte abgeräumt wurde, um Neues im Gewand des Alten 
entstehen zu lassen, muss in Beirut angesichts der Shop-
pingmall statt Souk und in Berlin angesichts der bereits 
bröckelnden Fassaden einiger prestigereicher Architek-
turen die Frage relativiert werden, ob Identität gebaut 
werden kann. Sicher ist, dass wir unseren vorgefundenen 
Stadtraum verändern. 

Wenn wir Künstler oder Architekten uns zu Raumspezia-
listen, also zu den Gestaltenden zählen, dann haben wir 
eine große Verantwortung für das, was wir im Stadtraum 
entwickeln. Identität entwickelt sich als Konstruktion eines 
Selbst, als personale und soziale Identität. Identität wird 
aus Mustern und Bestandteilen komponiert.   

Also ist Identität auch in seiner eigentlichen Anwendung 
auf das Individuum ein sich wandelnder Begriff. Einmal 
wird Identität polizeilich festgelegt, bedeutet aber indivi- 
duell im Leben etwas ganz anderes und ist unterschied-
lichsten Veränderungen ausgesetzt. Womit identifiziere 
ich mich hinsichtlich meiner Stadt, meiner gebauten Um- 
welt, meines direkten Umfelds? Und wie wandelt sich das 
im Laufe des Lebens? Die beliebtesten Spielplätze aus der 
Kindheit sind generationsübergreifend die Ruinengrund- 
stücke, die verwilderten Gärten, die alten Lagerhallen 
oder Industrieareale, weniger die kindgerecht angelegten 
Spielplätze mit TÜV-geprüften Spiel- und Freizeitgeräten.

Übertragen auf unser städtisches Umfeld sind somit ge-
staltete Fußgängerzonen mit Straßenmöblierungen nur 
bedingt identitätsstiftend. Wie soll denn auch Identitäts-
bildung entstehen, wenn bei allem Pluralismus die immer 
gleichen Muster städtebaulicher Problemlösungen sich 
im nahezu identischen Fußgängerzonendesign der Kom-
munen oder der gleichen Reihenfolge aus Flagshipstores, 
Filialisten und Discountern widerspiegeln? Nur noch selten 
wird diese durchrationialisierte Phalanx austauschbarer 
Internationalität und Kommerzialität von örtlichen Laden- 
geschäften unterbrochen, immer mehr gleichen die Stadt- 
zentren den Indoor-Shoppingmalls. 

Partizipatorische Ansätze von Kunst- und Kulturprojekten 
zeigen, dass das Ephemere von künstlerischen Interven-
tionen meist geeigneter erscheint, zumindest kurzzeitig 
Identifikation und Wertschätzung des Stadtraums und 
der Stadtgesellschaft bei den Bewohnern zu bewirken, 
als langfristig angelegte Umbaumaßnahmen, die erst  
zur Wirkung kommen, wenn der eigentlich festgestellte 
Handlungsbedarf sich bereits wieder verändert hat. 

Identität wird durch eigene Erfahrung und Erkenntnis 
gestiftet, mehr als durch Erlebnis. Im Spiegel der glänzenden 
Oberflächen einer durchgestalteten Umwelt sind die hin-
ter Bauzäunen versteckten Stadtbrachen, Baustellen und 
andere blindspots der vergangenen und noch werdenden 
Stadt die eigentlichen Potenziale zur Unterscheidun vom 
mainstream der globalisierten Stadtzentren. Sie sind die 
Nebenschauplätze realer, gelebter Identifizierung, die 
genügend Bühne lassen für die effektvolle Selbstinszenie- 
rung, die letztendlich eine konsekutive Identitätsgenese 
als multiple Persönlichkeitsentwicklung ablöst. 

Identität bauen? Vielleicht nicht durch Bauen, aber durch 
Zulassen und Zeigen der Übergänge und Verwerfungen 
des Stadtraums als Spiegel unserer Gesellschaft.



Podiumsgespräch 
der Baukulturwerkstatt 

„Identität bauen“

Am 20. Mai 2010 wurde in der Hörsaalruine des Medizinhistorischen Museums der Charité die Frage  

gestellt, ob sich Identität bauen lässt. Hierzu diskutierten Prof. Dr.-Ing. Uwe Altrock, Universität Kassel, 

Dr. Regina Bittner, Stiftung Bauhaus Dessau, Prof. Stefanie Bürkle, Technische Universität Berlin und  

Jörg Springer, Springer Architekten BDA, Berlin. Thies Schröder führte durch die Abendveranstaltung, 

zu der Architekten, Stadtplaner, Bauingenieure, Vertreter der Verwaltungen und Studierende der 

Planungsprofession geladen waren. In kurzen medialen Präsentationen, die die Diskussionsrunden

einleiteten, spitzte Dr. Christian Welzbacher die Fragestellungen dreier Themenblöcke zu. Beim 

anschließenden Empfang wurden die Gespräche über die Funktion von Architektur und Stadt als 

Projektionsfläche gesellschaftlicher Realitäten und Wunschvorstellungen fortgesetzt. 

Identitätsfaktor 
Architektur –  
eine Annäherung  
in Beispielen

„Bilbao-Effekt“: Das Schlagwort 
bezeichnet die geglückte Trans-
formation der Stadt im Zeitalter 
der Postindustrialisierung. Frank 
Gehrys Architekturikone für das 
Guggenheim-Museum ist Symbol 
eines ganzen Prozesses: ein singu-
läres Zeichen, so stark in seiner 
Wirkung, dass oft vergessen wird, 
was hinter dem „Bilbao-Effekt“ 
steht: ein komplexes System von 
Stadtplanung, Infrastruktur, 
Nutzungsverschiebung, Bürger-
beteiligung und Kunst – ein kom-
plexes System, das man als „Bau-
kultur“ begreifen kann. Anders 
gesagt: Die Imitation der Geste 
und der Bau eines Eyecatchers 
reichen nicht aus, um Stadtwandel 
zu erzeugen. Eine Ikone allein 
schafft noch keine neue Identität.

Dies demonstriert Zaha Hadids 
Wohnhaus an der Spittelauer Lände 
in Wien. Nach nur drei Jahren steht 
der Bau komplett leer. Da hier nie-
mand wohnen möchte, sollen nun 
Studenten einziehen. Dass der „Bil-
bao-Effekt“ ausblieb, hat erneut et-
was mit „Baukultur“ zu tun – ge-
nauer: mit dem Fehlen eines ganz- 
heitlichen Ansatzes hinter dem 
symbolischen Sahnehäubchen. 

Kulturelle Nutzung als Zuganker  
urbaner Veränderungen ist ein 
wichtiger Faktor der aktuellen  
Entwicklungen. So leitete das  
japanische Team Sanaa mit dem 
New Museum of Contemporary  
Art die Veränderungen des Bowery-
Viertels von New York ein: Ein  
Quartier, bisher resistent gegen  
die so genannte „Gentrifizierung“, 
durchlebt aktuell einen rapiden 
Wandlungsprozess.

Neue Identität durch Baukultur: 
Auf dieser Idee beruhten die IBA 
Emscher Park und ihre Nachfolger 
bis hin zur IBA Stadtumbau 2010 
und den Internationalen Bauaus-

stellungen der nächsten Jahre. In 
diesem Zusammenhang entstand 
der zentrale Begriff „Industriekultur“: 
Gleichzeitig mit der Transformation 
zur Dienstleistungsgesellschaft sollte 
der prägende genius loci früherer 
Epochen konserviert, in erlebbare 
Geschichte verwandelt werden. Fab-
riken wurden für das Publikum ge-
öffnet, die Arbeitswelt unserer Vor-
fahren erlangte Museumsstatus. So 
wurde – im Rahmen der Veranstal-
tungen rund um die „Kulturhaupt-
stadt 2010“ – etwa das Bergbau-
museum in Bochum jüngst mit einem 
schwarzen Würfel erweitert (Archi-
tekten: Benthem Crouwel, Amster-
dam).

Ein bekanntes Beispiel privatwirt-
schaftlicher Identitätsbildung durch 
Kultur und Baukultur, das sich auch 
unter dem Begriff „Branding“ fassen 
lässt: das Vitra-Design-Museum, am 
Stammsitz in Weil am Rhein reprä-
sentiert durch Architekturikonen 
von Zaha Hadid und Frank Gehry. 
Bis 2004 unterhielt das Unternehmen 
auch eine Museumsdependance in 
Berlin. In einem ehemaligen Umspann- 
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Zeche Zollverein in Essen, IBA Emscher Park

werk im Prenzlauer Berg präsentierte 
man Designerobjekte. Ein klassischer 
Fall von kultureller Gentrifizierung 

– doch die Filiale wurde geschlossen. 
2008 kündigte Vitra an, auch am 
neuen Standort nicht bauen zu 
wollen: Die Transformation der  
früheren „Pfefferberg“-Brauerei 
zum Kulturstandort kam allzu 
schleppend voran. Kein Bilbao in 
Berlin: Wo die richtige Mischung 
der Akteure und ihrer Absichten 
fehlt, helfen weder Kultur noch Eye-
catcher. Was aber ist das Geheimnis, 
wenn Identitätsbildung durch Archi- 
tektur gelingt? 
 
Stefanie Bürkle: Die so genannten 

„Stararchitekturen“, also gebaute 
Ikonen von bekannten Architekten, 
können nicht von ihrer Nutzung ab-
gekoppelt werden. Wenn eine Marke 
wie das Vitra Design Museum platziert 
wird, dann muss man den kulturellen 
Kontext des Umfelds sehr gut kennen.

Der Architekt Jörg Springer hat  
behauptet, dass er Identität schaffen 
und bauen könne. 

Uwe Altrock: Ein Architekt trägt bei 
dem Thema Identität dazu bei, Iden-
tifikationsorte zu bauen, um damit 
Identitäten zu stiften oder einen Bei-
trag dazu zu leisten. Der Architekt 
muss Angebote zur Aneignung ma-
chen. Aneignung ist eine Vorausset-
zung dafür, dass Identifikationen 
stattfinden und darüber der Eindruck 
von kollektiver Identität in einer 
Stadt entsteht. 

Wann beginnt bauhistorisch die  
Diskussion um die Schaffung von  
Identitäten? 

Uwe Altrock: Die Zuordnung von 
einzelnen herausragenden Orten 
und deren Einordnung in den städ-
tischen Kontext existiert seit langer 
Zeit. Ich möchte dazu zwei Beispiele 
geben. Die Produktion eines kollekti-
ven Ortes am Campo in Siena ist ein 
aktiver Prozess, der nicht mit Einzel-
architekturen, sondern mit sehr be-
wussten Formen verbunden ist und 
damit zu Identitätsbildungsprozes-
sen beiträgt. Das zweite Beispiel ist 
die Entwicklung der Kupfergraben-
landschaft durch Schinkel in Berlin, 

die weit über das staatliche Reprä-
sentationsbedürfnis hinaus geht und 
damit zumindest mittelbar Identifi-
kationsorte schafft. Sobald Städte in 
eine Krise kommen, machen sie sich 
auf die Suche nach neuen Identitä-
ten. Die Diskussion ist also heutzuta-
ge verbunden mit Umbruch- 
situationen.

Frei nach Niklas Luhmann: „[Bau]kul-
tur erklärt ein Problem der Identität, 
das sie selbst nicht lösen kann und 
eben deshalb problematisiert.“ 
Welche Beispiele für eine solche  
Identitätsbildung gibt es?

Regina Bittner: Im Zuge der Rekon-
struktionsdebatte hat sich gezeigt, 
dass Geschichte ein verhandelbarer 
Gegenstand geworden ist. Vor die-
sem Hintergrund sind baukulturelle 
Prozesse erfolgreich, wenn sie sich in 
Verhandlungsprozesse und Ausein-
andersetzungen einbinden. Als Bei-
spiel sei die Debatte um die Wieder-
errichtung des Gropiushauses in 
Dessau genannt. Hier gab es vielfältige 
Auseinandersetzungen. Gleichwohl 
ist dieser lange Prozess der Auseinan-
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dersetzung ein Ausweis dafür, dass 
es ein neues Bewusstsein in der Stadt 
gibt.  
 

Identität  
durch Geschichte 

Tradition und Historie bilden ein 
breites Fundament für die Identitäts- 
bildung durch Kultur – eine Mög-
lichkeit der Auseinandersetzung 
mit Vergangenheit bietet das Thema 

„Rekonstruktion“. Seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs sind in Deutsch- 
land wohl sämtliche erdenkliche 
Möglichkeiten und Modi des „Wieder- 
aufbaus“ erprobt worden: die „wört- 
liche“, detailgenaue Rekonstruktion, 
wie beim 1952 eingeweihten Goethe- 
haus in Frankfurt am Main; eine 

„unscharfe“, assoziative Rekonstruk- 
tion wie bei den Giebelfassaden 
des Münsteraner Prinzipalmarktes; 
eine „offene“, ergänzende Rekon-
struktion, die Fehlstellen und Ver-
sehrungen thematisiert, wie bei 
der Alten Pinakothek in München 

durch Hans Döllgast; das „Weiter-
bauen“ im neuen Stil, das Reste des 
Vorhandenen pragmatisch einbe-
zieht, Brüche aber bewusst in Kauf 
nimmt, wie beim Pellerhaus in Nürn- 
berg; oder der vollständige Neubau 
anstelle des Verlorenen – im gezeig- 
ten Falle eine Verkehrsbrücke am 
ehemaligen Standort der Synagoge 
in Wiesbaden, mittlerweile ihrer-
seits wieder abgerissen.

Häufig ist von der „zweiten Zerstö-
rung“ durch die Nachkriegsmoderne 
die Rede, einer vermeintlich ahis-
torischen Haltung, deren verkehrs-
gerechte Planung Geschichte ver-
drängt habe. Indes war die Nach- 
kriegsmoderne angetreten, selbst 
Identifikationsobjekte zu errichten: 
Kulturbauten wie die Philharmonie 
in Berlin, Parlamentsanlagen wie 
das indische Chandigarh oder Brasilia, 
technikbegeisterte Bauwerke wie 
die Fernsehtürme oder das Brüsseler 
Atomium sind Projekte, die mit Mit-
teln der Moderne einen eigenen 
Wahrzeichencharakter entwickelten. 
Von den Ikonen der Nachkriegszeit 
führt auch ein direkter Weg zu den 

jüngst errichteten Eyecatchern – 
darunter etwa die Universitätsbib-
liothek Cottbus (Architekten: Her-
zog und de Meuron). Dass auch das 
reduzierte Formenrepertoire der 
klassischen Moderne zur Symbolbil-
dung dienen kann, zeigte Rafael 
Moneo mit dem Rathaus der spani-
schen Stadt Murcia. 

Geschichte und Moderne – Weiter-
bauen und Rekonstruieren – Erhal-
ten und Intervenieren. Haben wir 
es mit widersprüchlichen Polen, 
gar mit Antipoden zu tun? Oder 
sind diese Haltungen zwei Seiten 
einer Medaille, von denen jede zur 
Identitätsbildung beiträgt? 

Wie man an den Beispielen sehen kann, 
ist das Thema keineswegs neu. Uwe 
Altrock hat in einer Forschungsarbeit 
den Begriff „Rekonstruktion“ als eine 
Strategie zum Umgang mit histori-
schen Stadträumen bezeichnet, bei der 
traditionalistische Architektur selektiv 
von Investoren eingesetzt wird (wenn 
sie denn finanzierbar ist). Im öffentli-
chen Bauen stehen der Wettbewerbsbe-
trieb und die öffentliche Baukultur tra-
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Rothenburg ob der Tauber

ditionalistischen Neuschöpfungen 
entgegen. Würden Sie, Herr Altrock, 
diese Haltung angesichts der Entwick-
lung der letzten zwei Jahre auch heute 
noch so formulieren?

Uwe Altrock: Ich würde die Aussage 
weiterhin so aufrecht erhalten und 
zwar für den Regelbetrieb des Wett-
bewerbs. Man kann in der Vergangen- 
heit an vielen Stellen beobachten, 
dass Wettbewerbsverfahren Fach-
lichkeit herstellen. Ein Beispiel dafür 
ist der Wettbewerb zum Berliner 
Schloss. Hier ist man nicht als Ergeb-
nis des Wettbewerbs zur Rekonstruk- 
tionserkenntnis gekommen, sondern 
es war ein langer Prozess der Entfach- 
lichung vorausgegangen, der in einen 
Wettbewerb mündete, in dem die Re-
konstruktion vorgegeben war. 

Es gibt also offensichtlich eine entfach- 
lichte Bekenntnis zur Schönheit und es 
gibt eine fachliche Diskussion, die sich 
nicht dem Bekenntnis zur Schönheit 
entzieht, aber möglicherweise eine dif-
ferenzierte Position dazu einnimmt. 
Ist das gleichzusetzen mit einer Wert-
schätzung von moderner Vorkriegs-, 
Nachkriegs- oder vormoderner Archi-
tektur? Ist diese Rekonstruktion, diese 
entfachlichte Rekonstruktionsinteressen- 
lage gleichzeitig eine Abrechnung mit 
der Architektur der Moderne?

Regina Bittner: In Dessau handelt es 
sich z. B. um ganz unterschiedliche 
Ebenen, die mit dem Prozess der kul-
turellen, politischen und ökonomi-
schen Wiedervereinigung nach 1990 
zu tun haben. Die Bauhausbauten ein- 
schließlich der Meisterhäuser hatten 
einen massiven Bedeutungswandel er-
fahren. Das Bauhausgebäude war bis 
1976 ein Haus, das vielfach genutzt 
wurde. Es stand unter Denkmalschutz, 
hatte aber bei weitem nicht die Repu-
tation. Es war für die meisten Dessauer 
eine Berufsschule. In der Wahrneh- 
mung der Dessauer Bevölkerung hat-
te das Bauhausgebäude nicht den 
Stellenwert, den wir heute vor dem 
Hintergrund der Aufwertung der klas-
sischen Moderne haben. 

Jörg Springer: In dem Moment, in dem
ich ein modernes Gebäude voraus-
setzungslos denke – das passiert mit 
ikonographischen Bauten –, wird es 

isoliert bleiben. Deswegen war mir das 
Beispiel aus Murcia sympathisch. Rafael 
Moneo entwickelte eine moderne Ar-
chitektursprache aus den Vorausset-
zungen der Stadt Murcia und ihrer Ar-
chitektur. Deswegen ist das Projekt in 
seinem Ergebnis erfolgreich. Es ist 
schwierig, mit einem zeitgenössischen 
Bild gegen ein historisches Bild anzu-
treten. Gegen ein Bild, das sich über 
Jahrhunderte oder Jahrzehnte festge-
setzt hat. Ein Bild, das vertraut und 
sicherlich auch schon zu einem 
Stück Identität geworden ist.

Uwe Altrock: Moderne Architektur 
findet die ganze Zeit statt, denn der 
Alltag der Stadtproduktion ist darauf 
gestellt, dass sich moderne Architektur, 
zumindest bei öffentlichen Bauten, 
durchsetzt, zum Beispiel der Anbau 
des Deutschen Historischen Museums. 
Der ist ein typisches Beispiel dafür, dass 
der Stadtproduktionsmodus, der in-
novative Architektur hervorbringt, 
gar nicht in Frage gestellt wird. 

Wir haben also die Position der Bau-
kultur oder des Kulturschaffens, die 
darin besteht, nicht mit sich selbst 

identisch zu sein. Und wir haben den 
baukulturellen Identitätsdiskurs, der 
im Sinne der Konstruktion von Vertrau-
enstatbeständen auf historische Iden-
titäten abzielt. Im Moment befinden 
wir uns in einem Prozess der Beschleu-
nigung, der Wiederholungsversuche. 
Das Stichwort dazu lautet Festivalisie-
rung. Also der Versuch, auf kurzem 
Wege den unmittelbaren Marketinger-
folg zu erzielen. Bauen dauert im Zwei-
felsfall länger und bedarf auch erhebli-
cher finanzwirtschaftlicher Aufwen- 
dungen. Was schneller geht, ist die 
Hoffnung der Identitätsstiftung durch 
eine Aufmerksamkeitsstiftung. Ist Iden-
tität gleichzusetzen mit Aufmerksam-
keit? 
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(l.) Servicezentrum an der Münchener Theresienwiese, Staab Architekten
(r.) Bühnenanlage am Spielbudenplatz Hamburg-St. Pauli, Lützow 7, Spengler Wiescholck

Identitätsfaktor  
Kultur –  
Die Festivalisierung 
der Stadt

Die Münchener Theresienwiese aus 
der Luft gesehen: ein betoniertes 
Oval. Das Beispiel zeigt, dass Fest-
kultur und Baukultur sich nicht 
immer zum Gesamtkunstwerk  
ergänzen – und dies, obwohl Feste, 
Festivals und Events erheblich zur 
(temporären) Identitätsbildung 
eines Sozialwesens beitragen können. 
Orte werden unverwechselbar durch 
ihre Festtraditionen geprägt – und 
während das Fest nach wenigen 
Tagen vorüber ist, bleiben Infra-
struktur und Bauwerke zurück, 
manchmal ungenutzt bis zum 
nächsten Fest. So auch auf der 
Theresienwiese, wo Volker Staab 
2004 das vielbeachtete Service-
zentrum errichten konnte.

 
Bereits in den achtziger Jahren bekam 
der Hauptmarkt der niederländischen 
Stadt Almere eine flexible Festkulisse: 
eine mobile Bühne, deren Standort 
kreuz und quer über den Platz ver-
schoben werden kann, ganz nach 
Anforderungen an die auftretenden 
Künstler und das Publikum. Mit der 
Neugestaltung des Spielbudenplat-
zes in St. Pauli soll auch die Reeper-
bahn einen permanenten Festplatz 
erhalten. Die Bühnenanlage, fest 
installiert an einem Ende des langen 
Platzes, ist der erste Schritt zur kom- 
pletten Neufassung des gesamten 
Areals. 

„Temporäre Eventisierung“ des Stadt- 
raums: Während in Almere und Ham- 
burg die direkte Verknüpfung von 
Festival und urbanem Raum zweit-
rangig bleibt, bietet Salzburg seit 
1920 eine andere Situation. Die Fest- 
spiele leben durch die Inszenierung 
der Stadt, sie machen ihre Bauten 
zur Kulisse. Berühmter Höhepunkt 
ist die alljährliche „Jedermann“-Auf- 
führung: Die Bretterbühne vor dem 
Dom wird genauso bespielt wie die 

Fassade des Sakralbaus. Max Rein-
hardt erfand mit den Festspielen 
eine „neue“ Tradition – ohne den 
genius loci der Stadt direkt aufzu-
greifen. So ließ sich die Strategie 
auf andere Orte übertragen, selbst 
wenn sie außerhalb der Ballungsge-
biete liegen. Erfolgreich sind die 
Konzepte von „Rheingau-“ und 

„Schleswig-Holstein-Musikfestival“, 
die Klassik und Kulisse fusionieren, 
Menschen mobilisieren und die  
Fläche kultivieren. Erfolgreich sind 
auch die Theatertreffen, Biennalen 
und Triennalen an der Ruhr, die  
ungewöhnliche Veranstaltungs- 
orte besetzen, Plätze transformieren, 
bekannte Perspektiven wandeln.

Doch was geschieht, wenn das  
Festival zu Ende ist? Was haben  
die Menschen vor Ort von der  
Inszenierung ihrer Umwelt? Und  
welche Möglichkeiten hat die  

„Baukultur“, um zwischen tempo-
rärem Event und alltäglicher  
Nutzung zu vermitteln?
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Kann das Erlebbarmachen von Stadt 
zur Identitätsbildung beitragen?

Stefanie Bürkle: Geht es um Unterhal-
tung oder um Unterrichtung? Geht 
es um Festivalisierung oder um Even- 
tisierung? Salzburg ist in dieser Hin-
sicht vergleichbar mit Avignon. Dort 
spricht man von einem Festival. Die 
Reeperbahn hingegen ist ein Hand-
lungsbedarf, wo der Versuch unter-
nommen wird, durch eine Bühne 
das Viertel aufzuwerten.

Frau Bürkle, Sie haben die Bedeutung 
des Ephemeren dieses unmittelbaren 
Eventerlebnisses unterstrichen, auch 
die identitätsstiftende Bedeutung.  
Wie sieht es der Architekt? Fühlt sich 
der Architekt heute von den Szenogra-
fen bedroht in seiner Rolle als Identi-
tätsstifter?

Jörg Springer: Das Hamburger Beispiel 
zeigt, wie versucht wird, Architekturen 
zu schaffen, die Voraussetzung für 
ein Event sein sollen. In Hamburg wie 
in Salzburg sind solche Maßnahmen 
Strukturen, die sich allenfalls auf 
kurze Momente richten können, 
aber dauerhaft wenig geeignet sind, 
Plätze ästhetisch zu gestalten. In sol-
chen Fällen hat Eventkultur als iden-
titätsstiftendes Kriterium für das 
Bauen seine Grenzen. 

Beeinflussen temporäre Erfahrungen 
die Erwartung an Architektur und 
Baukultur?

Regina Bittner: In diesem Zusammen-
hang ist der Begriff des Performativen 
viel geeigneter als Festivalisierung. 
Berlin ist diesbezüglich  aufgrund 
der  wiedervereinigungsbedingten 
Offenheit der Stadtstruktur ein Vor-
reiter. In dieser bewegten Stadt, die 
plötzlich im Konjunktiv erscheint, 
ist/war auf einmal vieles möglich. 
Die Stadt wird durch ganz unter-
schiedliche Akteure aufgrund der 
Zwischenräume, die entstanden sind, 
stärker genutzt. Das ergibt einen 

Wechsel der Stadtvorstellung des  
Architekten und Planers hin zu einer 
Stadt der Bewohner, zu einer Stadt 
des Alltags. Doch ist das Baukultur? 
So wird Baukultur auch zu einer  
politischen Definition. 

Uwe Altrock: Wir sollten das szeno-
grafische Element des Performativen 
nicht unterschätzen als Möglichkeit 
der Identitätssuche, auch der kollek-
tiven Identitätssuche in schwierigen 
Situationen. Nicht jedes Event jedoch  
hat das Potenzial zur Identitätsstiftung.

Jörg Springer: Als Architekt kann ich 
auf bestimmten Ebenen daran arbei-
ten, Voraussetzungen für Identitäten 
zu schaffen. Es gibt jedoch Grenzen. 
Das wird vor allem bei der Transfor-
mation von Events in Bauwerke deut-
lich. 

Ist diese Position des Raumpraktikers, 
des Regisseurs von solchen Entwicklungs- 
prozessen die Nachfolgeaufgabe von 
Baukultur?

Jörg Springer: Nein, das ist nicht die 
Nachfolgeaufgabe von Baukultur. 
Das muss auch nicht als Teil der Bau-
kultur begriffen werden. Aber es ist 
eine Kultur im Umgang mit Stadt. 

Stefanie Bürkle: Man müsste den 
Begriff Baukultur noch einmal hin-
terfragen. Hat Baukultur jetzt was 
mit materiell Gebautem oder mit  
der Kultur des Bauens zu tun?  
Für mich war es eigentlich ein offener 
Begriff. Für mich ist Baukultur der 
Umgang mit Raum. Und Raum ent-
steht immer nur dann, wenn etwas 
gebaut wird. 

Regina Bittner: Der Begriff Baukultur 
ist eine Aufforderung, sich mit dem 
Ort auseinander zu setzen, seine  
Geschmackslandschaft aufzuspüren, 
den Erfahrungsraum dieser Stadt 
also verstehen zu lernen.  
 

Fazit

Uwe Altrock: Wir sollten uns auf die 
Suche nach Identität machen, indem 
wir uns darüber bewusst werden, dass 
es nicht darum geht, Vereinheitlichen- 
des zu produzieren, sondern Identifi-
kationsangebote zu unterbreiten, 
die auf unterschiedlichen Ebenen, 
vom Quartier bis zur Gesamtstadt, 
unterschiedlich viele Leute erreichen 
können und müssen und von daher 
auch unterschiedlich differenziert 
auf den jeweiligen Ort eingehen soll-
ten.

Regina Bittner: Wir sind jetzt jenseits 
der regionalen Moderne und in dem 
Versuch, Städte in ihrer Eigenlogik 
und in ihren spezifischen Charakteren 
ernster nehmen zu können. Baukultur 
ist die materialisierte Gestalt dieses 
Charakters von Stadt. Deswegen soll-
ten wir den Identitätsbegriff nicht 
aufgeben. 

Stefanie Bürkle: Szenografen und 
Künstler sollten häufiger in stadtpla-
nerische Prozesse eingebunden wer-
den. Architekten verlieren ihre Raum- 
kompetenz zunehmend an die Kultur- 
wissenschaften. Deswegen sollten 
frühzeitig mehr Disziplinen der Kunst 
und Kultur in Projekte eingebunden 
werden.

Jörg Springer: Es geht um unterschied-
liche Aspekte im Umgang mit Raum. 
Architekten müssen sich auf das Nach- 
spüren dessen einlassen, was an Vo-
raussetzung des Identitätsgewinnens 
bereits vorhanden ist. So können wir 
vielleicht dazu beitragen, Identitäten 
entstehen zu lassen.
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Folgerung
 
Identitäten kann man erforschen, 
feststellen, vielleicht sogar entwer-
fen. Bauen im klassischen Sinne 
kann man sie nicht. 
 
Denn bei Identität handelt es sich 
zuallererst um eine personale Struk- 
tur der Selbst- und Außenwahrneh-
mung in all ihren Interaktionen, 
also um eine auf das Individuum 
bezogene Kategorie. 
 
Soll es nun um „überindividuelle, 
kollektive Identitäten“ (Uwe Altrock) 
gehen, um die Identitäten von Städten, 
Regionen oder Quartieren beispiels-
weise, so entstehen diese ebenso 
wenig wie die individuellen Identi-
täten am Reißbrett. Architektur und 
Städtebau, Planung ganz generell 
kann aber, da sind sich alle Diskus-
sionsteilnehmer der Baukulturwerk-
statt „Identität bauen“ einig, zu den 
Möglichkeiten einer Identitätsbil-
dung wesentlich beitragen.

Fassen wir die ambitionierten 
Planungs-, Entwurfs- und Partizipa-

tionsprozesse einmal als Baukultur 
zusammen, so lässt sich festhalten, 
dass eine solche Baukultur in der 
Differenzierung begründet liegt, in 
der Differenzierung von Raumpro-
gramm und Raumgestalt. Erst mittels 
dieser Differenzierung, die auf histo- 
rischen Potenzialen ebenso wie auf 
Zukunftsvisionen beruhen kann, 
wird die Bedingung der Möglichkeit 
der Wahrnehmung einer Stadt- 
oder Ortsidentität geschaffen. Diese 
Identitätsstiftung beruht allerdings 
nicht auf dem Programm der Archi- 
tekturen, selbst wenn die Architek-
ten einige ihrer Bauten konkret mit 
dem Ziel des Stiftens von Aufmerk-
samkeit schaffen.  
 
Ob diese Aufmerksamkeit jedoch zur 
Identitätsbildung beiträgt, bleibt 
offen. Die Wahrnehmung der vielen 
Einzelnen, dazu die mediale Inspi- 
ration oder Verstärkung dieser 
Wahrnehmungen, verschafft den 
Eindruck eines identitätsstiftenden 
Stadtraums, manchmal auch eines 
identitätsstiftenden Gebäudes.  
Ob dieser kulturelle Impetus jedoch 
allgegenwärtig bleibt oder zeitgeis-

tigen Strömungen unterliegt, ist 
wiederum den Wahrnehmenden, 
ihrer jeweiligen Erinnerungskultur, 
ihrer gesellschaftlichen Verfasstheit, 
ihrer Meinungsbildung überlassen. 
Identität, auch bauliche Identität, 
ist somit immer Teil der Umstände, 
was nicht heißt, dass diese durch 
Bauen und Bauten nicht beeinflusst 
werden. „Stadtraum als Spiegel 
unserer Gesellschaft“ (Stefanie Bürkle) 
statt als Produkt von Architektur 
und Städtebau schränkt ja die Mög- 
lichkeiten von Architekten, Stadt-
planern und Landschaftsarchitekten, 
von Bauherren und Baubeamten, 
von Szenografen und Künstlern 
gerade nicht ein, sondern zeigt die 
Dimensionen der planerischen Ver- 
antwortung.  
 
Identität bauen ist kein baupoliti-
sches Programm, schon gar nicht 
eine Ziel-formulierung im Baukul-
turdiskurs, sondern eine immer-
währende Herausforderung an Archi- 
tektur und Städtebau und damit an 
Architekten und Stadtplaner wie an 
Bewohner, Besucher, Nutzer der 
gebauten Stadträume.
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Regionalplanung sowie Mathematik an der TU Berlin und  
in Cape Girardeu, USA. 1994 bis 2002 Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der TU Berlin. 2002 bis 2003 Vertretungs-
professor an der TU Hamburg-Harburg. 2003 bis März 
2006 Juniorprofessor für Stadterneuerung an der BTU 
Cottbus. Seit April 2006 Professor für Stadtumbau und 
Stadterneuerung an der Universität Kassel.

 
Dr. Regina Bittner

Jahrgang 1962. Kulturwissenschaftlerin, stellvertretende 
Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau. Studium der 
Kulturwissenschaften an der Karl-Marx-Universität in 
Leipzig. Seit 1992 Wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Stiftung Bauhaus Dessau. Seit 2003 Koordinatorin des 
Bauhaus Kolleg. 

 
Prof. Stefanie Bürkle

Jahrgang 1966. Professorin für bildende Kunst an der  
TU Berlin. Studium der Szenografie in Paris und freien 
Kunst an der Universität der Künste in Berlin. Als Künst-
lerin und Stadtforscherin untersucht Sie mit Medien wie 
Malerei, Fotografie und Video die Wahrnehmung der 
Stadt, ihrer Projektionsflächen und Zwischenräume. 

Jörg Springer

Jahrgang 1964. Architekt. Studium der Architektur an 
der TU Berlin und an der ETSA Barcelona. 1990 bis 1991 
Mitarbeit bei Josep Lluis Mateo in Barcelona. Seit 1990 
Zusammenarbeit mit Klaus P. Springer in Hannover.  
Seit 1995 freischaffend in Berlin tätig. 

 
Thies Schröder

Jahrgang 1965. Studium der Landschaftsplanung an der 
TU Berlin. Seit 1986 selbständig tätig als Fachjournalist 
und Redakteur sowie Autor und Moderator. Leitet seit 
1999 ts redaktion (seit April 2009 ts|pk). Geschäftsführer 
der Ferropolis GmbH, betreibt in diesem Projekt ganz 
praktisch eine Standortentwicklung per Kulturevents. 
Seit Herbst 2009 Gastwissenschaftler an der Leibniz- 
Universität Hannover.

Eine Herausforderung, sich dem ge- 
sellschaftlichen Anspruch zu stellen, 
dass gebauter Raum „Fundamente 
der Aneignung“ (Jörg Springer) und 
damit Grundlagen der Gesellschafts-
entwicklung beinhaltet und bewusst 
beinhalten sollte. Diese Fundamente 
können im Entwurf ebenso angelegt 
sein wie im Diskurs, in der Debatte 
über die Verantwortung der Archi-
tektur und des Städtebaus für den 
gebauten Raum als gesellschaftliches 

Interaktionsfeld. Wichtig ist es, 
diesen potenziell identitätsstiftenden 
Entwicklungsprozess von Aufmerk-
samkeit, Ablehnung, Debatte, Aneig- 
nung und manchmal sogar zuge-
sprochener Wahr-Zeichenhaftigkeit 
eines Bauwerks zu kennen, sich ihm 
zu stellen und den Prozess aktiv 
beeinflussen zu wollen. Dieses Wollen 
ist Ausdruck der baukulturellen 
Verantwortung. Ob sich auf Grund-
lage einer so verstandenen Baukul-

tur dann „Selbstbild“ und „Image“ 
(Regina Bittner) einer Stadt, eines 
Quartiers so sehr überlagern oder 
aber voneinander entfernen, dass 
eine Glaubwürdigkeit entsteht oder 
verloren geht, kann dann getrost 
dem Stadtmarketing überlassen 
bleiben. Ein baukultureller Erfolg 
lässt sich (allein) an diesem Maßstab 
der Stadtidentität als Markenidenti-
tät nicht messen. 
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