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„Wohnraum individuell ausbauen“, heißt die These 
von Henri Praeger und Jana Richter; ihr Vorschlag 
eines kostengünstigen Selbstausbauhauses   
in einer vorgefertigten Rohbaustruktur ist eben
falls kaum als neu zu bezeichnen. Im DAZ bieten 
Wohnungstypen auf einer bemalbaren Grundriss
tapete die Möglichkeit zur DoityourselfGestal
tung des Wunschplans. Verwandt dazu ist die 
These „Monotonie ist Qualität“ von Matthias Rott
mann, die er mit adaptierbaren Prototypserien, 
einer Weiterentwicklung alter Montagebauideen, 
zu realisieren versucht. 

Anne Kaestle hat unter dem Schlagwort „Wer 
teilt, hat mehr“ aus neuen und älteren Wohnungs
grundrissen von Berlin bis Tokio eine Ahnen  
    ga le rie der Clusterwohnung in Petersburger Hän
gung zusammengestellt, um den „Mehrwert“ auf
zuzeigen, den das Wohnen in der Gemeinschaft 
bietet. Die Risiken der propagierten „Shared 
Economy“ – etwa dass Dritte den Mehrwerts 
abschöpfen – bleiben allerdings im Textbeitrag 
des Katalogs unerwähnt. Auch die Sitzskulptur 
unter der provokanten, aber rätselhaften These 
„gnadenlos Privat“ von Rainer Hofmann verweist 
eher bildlich auf das Projekt einer Genossen
schaftswohnanlage in München mit gelungenem 
Partizipationsprozess. In eine „retrograde Inno
vation“ taucht die These „ReStandard“ von Muck 
Petzet ein. In einem Interview mit Miroslav Šik 
werden alte Hüte von der Wohnung für das Exis
tenzminimum bis zur Berliner Gründerzeit her
vorgezaubert und auf sinnvolle Hinweise zur Ver
einfachung überlebter oder übertriebener heu
tiger technischer Standards und Bauvorschriften 
hin abgeklopft.

Ausstellung und Katalog zeigen Potenziale 
und Abgründe dieser Debatte. Schon der Beitrag 
des Volkswirtschaftlers Guido Spars oder das 
Interview von Gudrun Sack mit dem Ethnologen 
Wolfgang Kaschuba lohnen den Blick ins Buch. 
Spars schreibt nüchtern zum Beispiel über den 
„ReStandard“ dass man aus alten Fehlern wohl 
lernen könne. Wie aber diese Vorteile volks
wirtschaftlich quantifiziert werden können, ließe 
sich „angesichts der Pauschalität der Forderung 
nicht genau ermitteln“. Das ist die Crux der  
„Neuen Standards“: Sie sind entweder sehr spe
zifisch, oder sehr pauschal. Es ist vorhersehbar, 
dass trotz der interessanten Anregungen im DAZ 
viele wirksame neue Standards nicht unbedingt 
aus Architekturbüros kommen werden.
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Bis 22. Januar

Die Begleitpublikation (Jovis Verlag) kostet 28 Euro

YTableTalk „Neue Standards“  
am 8. Dezember und 19. Januar, jeweils um 19 Uhr

Edelaar Mosayebi inderbitzin  
aus zürich haben die architektur 
Galerie Berlin bepflanzt

Es riecht: nach Wald. Man läuft über Kies und 
durch gefallenes Herbstlaub. In dem Busch ganz 
links, hinter einem moosbewachsenen Sandstein
gesims, das hier schon seit Jahrzehnten herum
zuliegen scheint, raschelt es. Ein Igel? Von rechts 
ruft ein Uhu. Aus dem Rhododendron ist immer 
wieder ein Platschen zu hören. Offenbar hat der 
steinerne Frosch, der darunter sitzt, großen Spaß 
daran, in den Tümpel zu springen.

Die Pflanzen sind echt, Gartenstühle stehen 
herum, ein Tischchen, eine Gießkanne, auf der 
Handschuhe liegen, als habe der Gärtner sie eben 
dort abgelegt, eine Handvoll Leuchten taucht 
die Szenerie in sanftes Licht. Der alte Garten, in 
dem man sich hier zweifellos befindet, wird rund
herum von einem knorrigen Moorwald gefasst. 
Nun, der ist nicht echt, sondern eine Fototapete. 

Gärten, schreiben die Zürcher Architekten Ron 
Edelaar, Elli Mosayebi und Christian Inderbitzin, 
würden sie seit ihrer Studienzeit beschäftigen. 
Und ihr erstes gebautes Projekt, nachdem sie 
2005 das gemeinsame Büro gegründet hatten, 

war ein Haus für einen Gärtner. Bei all ihren Häu
sern, vor allem Wohnungsbau in und um Zürich, 
spiele das Verhältnis zwischen Architektur und 
Garten eine große Rolle. In der Architektur Galerie 
Berlin gab es die Architektur schon, den Galerie
raum an der KarlMarxAllee. Da schien die Idee 
nicht abwegig, für ihre Ausstellung sieben Kubik
meter Erde und tonnenweise Bäume, Sträucher 
und Gräser herzuschaffen – und die Galerie zum 
Garten umzubauen. 

Die Illusion ist perfekt und die Installation von 
solch atmosphärischer Dichte, dass sich die 
Frage gar nicht stellt, ob ein IndoorGarten mit 
lebenden Pflanzen, Fototapete und Tiergeräu
scheSoundinstallation nicht auch eine kitschige 
Komponente hat. Stattdessen beginnt man nach
zudenken über das fragile Verhältnis von echt 
und künstlich, von drinnen und draußen, von be
ständig und vergänglich. Und die Architektur 
von Edelaar Mosayebi Inderbitzin? Die findet, wer 
möchte, in einem Buch, das auf dem Tischchen 
liegt – in einem Stapel zusammen mit Literatur 
über Gärten.  Jan Friedrich

Edelaar Mosayebi inderbitzin. Garten

Architektur Galerie Berlin, KarlMarxAllee 96, 10243 Berlin

www.architekturgalerieberlin.de

Bis 17. Dezember

15. Dezember, 19 Uhr: Martin Steinmann im Gespräch mit 
Ron Edelaar, Elli Mosayebi und Christian Inderbitzin

Kies, Laub, Erde, Bäume, 
Sträucher, Gräser: Archi
tektur Garten Berlin 
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