
Auf Bauwelt.de | „Oil“. Zwölf Motive 
der Serie von Edward Burtynsky

Edward Burtynsky. Oil | C/O Berlin, Postfuhr- 
amt, Oranienburger Straße 35/36, 10117 Ber-
lin | ▸ www.co-berlin.com | bis 9. September | 
Der Katalog (Steidl Verlag) kostet 98 Euro.

FOTOGRAFIE

Kompromittierende Details | Edward 
Burtynskys „Oil“ bei C/O Berlin

Der kanadische Fotograf Edward Burtynsky hat sich 
auf Industrielandschaften spezialisiert. Einmal, 
1997, auf dem Weg zu einer Kohlemine, sei ihm das 
Benzin ausgegangen, so erzählt er. In seinem Auto 
festsitzend, sei ihm plötzlich bewusst geworden, dass 
alles in seinem unmittelbaren Blickfeld, vom Arma-
turenbrett bis zur Outdoor-Kleidung, seinen Ursprung 
im Öl hatte – und wie sehr unsere Lebensweise auf 
diesem Rohstoff basiert. Er begann, über Öl als Sujet 
nachzudenken. Seither dokumentiert er den Kreis -
lauf des Öls: von der Gewinnung über die Veredelung, 
den Einsatz in der Konsumkultur bis hin zum Re-
cycling auf den Schrottplätzen. Rund 30 seiner ein-
drucksvollen, großformatigen Aufnahmen sind zur - 
zeit bei C/O Berlin zu sehen.

Burtynsky fotografiert meist aus der Vogelpers-
pektive. Dafür mietet er Hubschrauber, klettert auf 
Kräne oder lässt sich mit einem speziell für seine Ar-
beit angefertigten „Lift“ in die Höhe heben. Viele 
seiner unwirtlichen, meist menschenleeren Land-
schaften erinnern an dystopische Science-Fiction-
Filmsets. Andere Bilder, von verlassenen Ölfelder 
etwa, verströmen auf den ersten Blick den harm los-
morbiden Charme einer untergegangenen Epoche: 
die mit unzähligen Förderhämmern bestückten, end-
losen Weiten Nordamerikas; die gründerzeitlichen 
Bohrfelder rund um Aserbaidschans Hauptstadt Baku 
mit ihren grazilen, spinnenbeinähnlichen Türmchen. 

Edward Burtynsky, Shipbreaking No. 13,  
Chittagong, Bangladesh, 2000
Foto: © Edward Burtynsky; Courtesy Nicholas 
Metivier, Toronto; Stefan Röpke, Köln
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LESERBRIEFE

‣ Punkt contra Block. Stadthafen
quartier Süd der Europacity in Berlin 
Bauwelt 27–28.12, Seite 10

Die Entwürfe spiegeln die inhalt
liche Leere des Masterplans
Die Planungen für die „Europacity“ 
und ihre Stadthafenquartiere brauchen 
dringend mehr fachliche Beachtung 
als „Punkt kontra Block“. Der Gesamt-
planung fehlen Ziel und Konzept für 
die soziale Mischung, die dieses Vier-
tel dereinst haben soll. Statt planungs-
rechtlich Parzellierung, Bauherren- 
und Nutzervielfalt vorzugeben, wird 
langweilige Großinvestorenmonoto -
nie geplant. Nicht einmal eine eigene 
Grundschule als Focus zur Nachbar-
schaftsbildung ist geplant. Die Dienst-
leistungsnutzung zielt auf die übli-
chen Büros und Hotels, von denen Ber-
lin andernorts schon zu viel hat und 
plant. Eigentlich sollte der neue Stadt-
teil auch Vorbild für nachhaltige Stadt-
entwicklung werden. 

Davon ist aber weder im Bebau-
ungsplan noch im städtebaulichen Ver-
trag oder in den preisgekrönten Ent-
würfen für die Stadthafenquartiere et - 
was zu merken. Nach der bisherigen, 
rein räumlich ausgerichteten Planung 

Schon früh bedeutete Öl gleichzeitg Macht. Baku war 
das erste Eldorado für Ölsucher (Bauwelt 36.2009). 
Etwa die Hälfte der Welt-Rohölproduktion des frühen 
20. Jahrhunderts kam von dort; der Versuch der deut-
schen Wehrmacht, diese Ölfelder einzunehmen, endete 
bereits in Stalingrad. Längst sind die damaligen Vor-
räte erschöpft und man fördert off-shore im Kaspi-
schen Meer. 

Die Gewinnung des schwarzen Goldes ist ein im 
Wortsinne schmutziges Geschäft und geschieht oft 
an abgelegenen Orten. Die Branche lässt sich ungern 
in die Karten schauen. In Saudi-Arabien durfte Bur-
tynsky erst gar nicht fotografieren. Seine Aufnahmen 
beeindrucken durch eine scheinbar makellose Ästhe-
tik, enthüllen bei genauem Hinsehen aber kompromit-
tierende Details von den Folgen der Erdölförderung: 
Pipeline-Bündel, die dichte Wälder zerschneiden, rie-
sige Ölteppiche, die, an historische Landschaftsma-
lerei erinnernd, im Golf von Mexiko treiben. Das an-
dere Ende der Verwertungskette mutet nicht minder 
gespenstisch an: Barfüßige Arbeiter zerlegen an den 
Abwrackstränden im Golf von Bengalen die verseuch-
ten Schiffe mit einfachsten Werkzeugen. Teile von 
Bordwänden werden im seichten Wasser von einer 
schlammigen Ölmasse umspült. Der Küstensaum ist 
übersäht mit ausrangierten Tankern und Frachtschif-
fen. Bei einsetzender Flut müssen sie von Hand ans 
Ufer gezogen werden.  Tanja Scheffler

WER WO WAS WANN

1  No Fake | Von Wilhelm Wagenfelds 
berühmter Schreibtischleuchte WG 24 
gibt es unzählige Imitate. Tecnolumen, 
der Hersteller des Originals, hat jetzt 
die Aktion „No Fake“ gestartet. Zwi-
schen 15. September und 15. November 
können Besitzer eines Plagiats die 
Leuchte kostenlos gegen ein Original 
austauschen. Ob man einer Fälschung 
aufgesessen ist, lässt sich anhand ei-
ner Checkliste online überprüfen.  
▸ www.tecnolumen.de

2 |  3  Cage 100 | Darmstadt feiert bis 
31. August zwei 100. Geburtstage: den 
des amerikanischen Komponisten und 
Künstlers John Cage (1912–1992) und 
den des Darmstädter Hauptbahnhofs. 
Neben Konzerten und Vorträgen im 
„Stage Cage“ – ein temporärer Bau der 
Hochschule Darmstadt – kann man in 
der grünen Oase „Cage Cola“ den Feier-
abend ausklingen lassen. Die Bar be-
findet sich im ehemaligen Pavillon des 
Verkehrsamts am Bahnhof. Geöffnet 
Di–Sa ab 18 Uhr, So ab 11 Uhr. (Fotos: 
Henning Lohner, Kristof Lemp)  
▸ www.asrm-darmstadt.de

Master Architektur und Umwelt | Bis 
31. August läuft die Einschreibefrist  
für das berufsbegleitende Fernstudium 
„Architektur und Umwelt“ der Hoch-
schule Wismar. Bewerben können sich 
sachverwandte Akademiker mit min-
destens einjähriger Berufserfahrung. 
Das Studium hat einen hohen Anteil  
an Selbstlernphasen, die mit Wochen-
endkursen und Online-Seminaren  
kombiniert werden. Semesterbeitrag: 
2400 Euro. ▸ www.wings.hs-wismar.de

Planen und Bauen im Bestand | Für 
diesen neuen Studiengang der Akade-
mie der Hochschule Biberach können 
sich Architekturabsolventen noch bis 
zum 1. September anmelden. Der zwei-
jährige Master ist berufsbegleitend 
und fokussiert vor allem Ökologie- und 
Energiethemen. Die Studiengebüh - 
ren betragen insgesamt 9950 Euro  
▸ www.master-pbb.de

Ergänzung zu Bauwelt 30 | 1. Preis-
träger beim Wettbewerb für das Frei-
heits- und Einheitsdenkmal in Leip - 
zig (Seite 8) ist das Künstlerduo M+M 
in Zusammenarbeit mit den Land-
schaftsarchitekten Annabau – Sofia Pe-
tersson und Moritz Schloten, Berlin.

droht die Europacity zu einer sterilen 
Kapitalverwertungsstadt zu werden, 
völlig unter dem Niveau modernen Städ- 
tebaus.

Die beiden ersten Preise des 
städtebaulichen Wettbewerbs für das 
Stadthafenquartier Süd spiegeln die 
inhaltliche Leere des Masterplans. Der 
eine bietet anonyme Blöcke um ano-
nyme Innenhöfe mit stereotypen Ein-
heitswohnungen für anonyme Mieter 
und Wohneigentümer. Nur das Fassa-
dendesign darf etwas urbane Vielfalt  
simulieren. Der zweite erste Preis will 
die Monotonie abmildern und bildet 
Hausgruppen, die sehr sympathisch 
wirken, auch wenn die Fassaden stan-
dardisierte Einheitlichkeit vorgeben. 
Bei genauem Hinsehen zeigt sich aber, 
dass der Entwurf auf einem zu engen 
Modul aufbaut, das teilweise sehr un-
angenehme, bauordnungsrechtlich 
unzulässige Abstände ergibt. Das er-
schwert auch eine Parzellierung. (Die 
Bauwelt zeigt leider nicht den Grund-
riss der Normalgeschosse.) Beide Ent-
würfe planen ein autoorientiertes 
Quartier mit großen Tiefga ragen, hal-
ten die Wohnungen fern von eigener 
Grünnutzung und zeigen keine Ideen 
für energetische und grüne Dächer  
und Dachterrassen.

Das Europacity-Quartier hat große 
planerische Probleme wegen der Zer-
schneidung und Störung durch die Hei-
destraße/B96 und die Bahntrasse.  
Es kann städtebaulich kaum vernetzt 
werden mit den angrenzenden Stadt-
teilen in Ost und West. Der Investor 
Bayer/Schering hat seine Investitions-
absichten am Nordhafen auf Eis ge-
legt. Aber gerade darum wäre es um so 
wichtiger, dass die anstehenden Pla-
nungsschritte sehr sorgfältig und krea-
tiv durchdacht werden. Dazu gehört 
eine Leitbild für urbane Lebensquali-
tät, eine bauliche und energetische 
Nachhaltigkeitsstrategie, eine auto  - 
 re du zierende Erschließung und viele  
nutzer nahe Grün- und Freiflächen.  
Da zu gehört eine gute Parzellierung  
für interessante Bauherrenvielfalt.  
Der Berliner Senat wäre gut beraten, 
seine Handlungsspielräume nach  
den §§9 und 11 Baugesetzbuch besser 
zu nutzen.  Franziska Eichstädt-Bohlig, 
Berlin
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