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Es ist Freitag. Tausende Schüler demonstrie
ren weltweit unter dem Motto “Fridays for 

Future” für die Einhaltung der Klimaziele. Statt 
Begeisterung, dass sich die sonst auch gern als 
unpolitisch gescholtene Jugend engagiert, redu
zieren viele Politiker die Demonstrationen in den 
Medien aufs Schwänzen und sprechen sich  
für Strafen aus. Statt über die Folgen des Klima
wandels für die nachfolgende Generation wer
den Diskussionen über die Schulpflicht geführt. 

An einem anderen Freitag im März sitze ich 
an dem Text dieser Kolumne und denke über den 
neuen Schulbau nach. In der Schule gibt es,  
so der weltbekannte Pädagoge Loris Malaguzzi, 
drei wichtige Erzieher: erstens die Mitschüler, 
zweitens die Lehrer und drittens die Architektur. 
Malaguzzi hat sich durchgesetzt: Flurschule 
und Frontalunterricht sind längst aus dem Voka
bular verschwunden. Im Raumprogramm neuer 
Schulbauten tauchen Begriffe auf wie Lern
häuser, Cluster, Compartments, Learning Area. 
Diesen Ansätzen folgend, entstehen ganz unter
schiedliche Gebäude. Ob in kristallinen, organi
schen Strukturen oder in schlichten, geordneten 
Boxen, neue Merkmale wie breite Flure mit Auf
enthaltsqualität, Klassenzimmer zum Zusam
menschließen, große Sitztreppen und Nischen 
für den Rückzug, besitzen nun die meisten. 

In einer großangelegten Schulbauoffensive 
folgt auch Berlin diesem Ansatz und stellt 5,5 
Milliarden Euro für Sanierungen, baulichen Un
terhalt und Schulneubauten zur Verfügung. Die 
Schulgebäude sollen „die individuelle Gestal
tung der Lernprozesse in heterogenen Lernge
meinschaften unterstützen.“ Das zeigt sich 
auch in ersten Wettbewerbsergebnissen. Es ist 
längst Konsens: Die neuen Raumkonzepte fol
gen der Idee eines freien, individuellen, selbst
gestalteten Lernens mit dem Ziel selbstbe
wusste und denkende Menschen zu erziehen. 
Was aber passiert, wenn die Geister, die man 
ruft, sich an die großen Worte halten? Was, wenn 
die Schüler anfangen, sich wirklich zu engagie
ren und für Veränderungen eintreten... 
Mehr zum Thema Schulbau in Ausgabe 12.

Kirsten Klingbeil 

hat seit Tagen den Ohrwurm „Another Brick 
in the Wall“ im Kopf

Geister, 
die man ruft

Hoch geflogen  
und tief gestürzt

Glückliches München! Da rettet das Hamburgi-
sche Architekturarchiv Anfang der 1990er Jahre 
den riesigen Archivbestand der Neuen Heimat 
(NH) mit allein 25.000 Fotografien in letzter Minu-
te vor der Müllverbrennung, da sichtet seither 
Ullrich Schwarz, Mitgründer des Hamburger Ar-
chivs, zusammen mit seinem Team das doku-
mentarische Erbe der NH und bereitet eine gro-
ße Schau vor – doch in Hamburg findet sich kein 
Ausstellungsraum. Nachdem in Frankfurt am 
Main, so berichtet Schwarz, kein Interesse be-
stand, sei schließlich das Architekturmuseum 
der TU München zu einer Kooperation bereit ge-
wesen. Nun also ist die Pinakothek der Moderne 
die erste Station dieser so wichtigen wie faszi-
nierenden Ausstellung, in der sich die Planungs- 
und Baupolitik der deutschen Nachkriegszeit 
spiegelt. Den heimatlichen Bezug lobte bei der 
Eröffnung ausdrücklich Andreas Hild, der Dekan 

der Münchner Architekturfakultät: Das Museum 
widme sich dieses Mal einem Thema „nicht weit 
weg in Afrika oder Südamerika, sondern direkt 
hier bei uns im U-Bahnbereich“.

Aber auch das Hamburger Team hatte Glück. 
Im Architekturmuseum traf es nämlich auf Hilde 
Strobl, die hier schon mehrere Ausstellungen zur 
Wohnungsfrage kuratiert hat. Gemeinsam führ-
ten sie das anspruchsvolle Projekt zum Erfolg. 
Die Herausforderung war groß – die Tätigkeit der 
NH als seinerzeit größtem nichtstaatlichen 
Wohnungsbaukonzern in Europa in einer Weise 
darzustellen und zu analysieren, die sowohl die 
Fachwelt als auch ein breites Publikum anspricht. 
Das Material zu den über 450.000 von der NH 
errichteten Wohnungen wie auch zu den städte-
baulichen, kommerziellen und internationalen 
Aktivitäten der NH erschien unendlich. Doch durch 
die klare Struktur der Ausstellung und eine kluge 

Links und unten rechts: 
Neue Vahr Bremen,  
1957–1972 realisert von  
Max Säume, Günter Hafe-
mann, Ernst May, Hans 
Bernhard Reichow, Alvar 
Aalto, Wolfgang Bilau,  
Hans Albrecht Schilling 
(Farbgestaltung);  
Karl-August Orf (Land-
schaftsarchitektur).
Fotos: Franz Scheper,  
Hamburgisches Architek
turarchiv
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Verwaltungssitz der NH Bayern in München-Neuperlach 
Foto: Architekturmuseum TUM

Text Wolfgang Jean Stock

nehmen diese Bild-Ton-Dokumente über acht 
Stunden in Anspruch. Doch diesen Zeitaufwand 
sollte man sich leisten. In den alten Filmen ver-
mittelt sich der Wandel der Leitbilder – von der 
aufgelockerten Stadt zur „Urbanität durch Dich-
te“, vom Abriss der Altstädte zur behutsamen 
Stadtsanierung wie beim „Dörfle“ in Karlsruhe 
(1975–1985). In einem Film wettert der junge Ar-
chitekt Max Bächer gegen einen Städtebau in 
Gestalt von „Konservenbüchsen“: ein frühes Bei-
spiel für die Selbstkritik der Moderne. Die Zeit-
zeugen wiederum – Architekten, leitende NH-
Planer, Oberbürgermeister – erhellen viele Hin-
tergründe, geben durch Anekdoten aber auch 
Anlass zum Schmunzeln.

Mit dem materialreichen Katalogbuch kann 
man die Ausstellung nach Hause tragen. Wer es 
noch genauer wissen möchte, sollte die von Ull-
rich Schwarz herausgegebene Dokumentation 
des Hamburgischen Architekturarchivs zur Hand 
nehmen, eine Publikation, die sowohl wissen-
schaftlich als auch gestalterisch und verlege-
risch ihresgleichen sucht. Beide Veröffentlichun-
gen können zu einer Neubewertung der NH bei-
tragen. Nicht umsonst betonte Andreas Hild bei 
der Ausstellungseröffnung, dass nach seiner 
Forschung über Neuperlach auch dort „eine ho-
he Wohnzufriedenheit“ festzustellen sei.

Vom Planen und Bauen der „Neuen Heimat“: 
Eine herausragende Ausstellung  
im Architekturmuseum der TU München

sollte. „Wenn Sie wollen, können Sie bei uns eine 
ganze Stadt bestellen“, brüstete sich der lang-
jährige NH-Chef Albert Vietor.

Den Koloss mit zuletzt fünf Regionalgruppen, 
17 gemeinnützigen und acht kommerziellen 
Tochtergesellschaften im Inland sowie weiteren 
acht im Ausland brachte 1982 eine Zeitschrift ins 
Wanken: Unter dem Titel „Die dunklen Geschäfte 
von Vietor und Genossen“ berichtete Der Spie-
gel von dubiosen Grundstückskäufen, bei denen 
sich leitende Mitarbeiter bereichert hatten. Auf 
den einstigen Höhenflug der NH folgte ihr tiefer 
Absturz. Unter teilweise grotesken Umständen 
wurde der Konzern binnen weniger Jahre abge-
wickelt.

„Vom Bungalow bis zum Reihen-
haus bedeutet ‚Neue Heimat‘ neu-
es Glück.“

Die umfangreiche Ausstellung ruft nun die Leis-
tungen der NH in Erinnerung. Dabei bewegt sie 
sich auf zwei Ebenen. Zum einen führt sie durch 
Zeichnungen, Modelle und historische Fotos die 
Projekte vor Augen, an denen auch Architekten 
wie Alvar Aalto und Richard Neutra beteiligt waren. 
Zum anderen bringt sie den damaligen Optimis-
mus zu Gehör und Gesicht: durch 20 historische 
Filme (darunter Werbefilme der NH) wie durch 14 
aktuelle Interviews mit Zeitzeugen. Insgesamt 

Die Neue Heimat

Eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten

Architekturmuseum der TU München,  
Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, 80333 München

Bis 19. Mai

Die Ausstellung ist vom 27. Juni bis 6. Oktober im Museum 
für Hamburgische Geschichte zu sehen

Auswahl von 36 Projekten in Deutschland ist ein 
anregender Überblick gelungen. Das Publikum 
dankt es den Veranstaltern: An den Wochenen-
den wird die Ausstellung so gut besucht, dass 
es gerade noch erträglich ist.

Im Untertitel der Schau werden die Bauten der 
NH als „sozialdemokratische Utopie“ bezeichnet. 
Das trifft zu, freilich nicht im Sinne von Partei-
politik, sondern aufgrund des Anspruchs der Ge-
werkschaften, durch ihr gemeinnütziges Woh-
nungsunternehmen „breiten Schichten“ der Be-
völkerung bessere Wohn- und Lebensformen zu 
ermöglichen. Die Losung in der kriegszerstörten 
Bundesrepublik hieß, ganz ähnlich wie in der DDR: 
hinaus aus den Altbauten, Nissenhütten, Bara-
cken und Ruinen – hinein in die neuen Großsied-
lungen voller Licht, Luft und Sonne, die in allen 
Bundesländern entstanden. Die größten Projek-
te der NH waren die Neue Vahr in Bremen, aus-
geführt von 1957 bis 1962, und die „Entlastungs-
stadt“ Neuperlach in München. Doch die Zeit der 
Erfolge ging in den 1970er Jahren zu Ende, weil 
die Nachfrage im Wohnungsbau zunehmend 
schrumpfte. Deshalb hatte die NH schon zuvor 
kommerzielle Töchter gegründet, die kommuna-
le Bauten wie etwa Krankenhäuser errichteten, 
aber auch Einkaufszentren und Ferienanlagen. 
Die NH International baute sogar in Ländern wie 
Venezuela, Ghana und Kanada, überwiegend  
jedoch Verlustgeschäfte, wie sich herausstellen 
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