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Graham Crist

Beyond Sunshine

Melbourne ist eine Flächenmetropole. Seine
vier Millionen Einwohner belegen zehn Mal so
viel Land wie die in etwa vergleichbare Zahl
der Einwohner von Berlin. Rings um einen re-
lativ dichten städtischen Kern, den die Kolo-
nisten des 19. Jahrhunderts geplant und ange-
legt haben, breitet sich das flache Häusermeer
in drei Richtungen aus, nur im Süden wird
das Wachstum durch die Port Phillip Bay be-
schnitten. Tasmania und Antartica liegen wei-
ter ab. Fast alle Einwohner im Großraum Mel-
bourne leben in einer Art Vorstadtrealität. Seit
der Kolonialisierung hat sich alles, was mit
Reichtum zusammenhing, im Osten angesie-
delt, deshalb führte die Infrastruktur zu aller-
erst nach Osten, und die Siedlungsbewegung
ist ihr gefolgt. Im Westen von Melbourne liegt
flaches Grasland, das dann irgendwann in
fruchtbarere Landstriche übergeht, dazwischen
befindet sich ein Gürtel vernachlässigter An-
siedlungen. In dieser Zone rund um den Mari-
byrnong Fluss haben im Verlauf von Tausen-
den von Jahren viele verschiedene Stämme ge-
lebt oder sind durch sie hindurch gezogen.
Erst seit der weißen Besiedelung gibt es hier
Schwerindustrie und eine entsprechende ver-
streute Bebauung ringsum. Was sich in dieser
westlichen Ebene vor uns ausbreitet, ist nur
die Steigerung dessen, was ganz Melbourne
charakterisiert: eine lockere, aufgesplitterte
Bebauung. Der Westen von Melbourne ist, wie
der Westen von Sydney, noch weniger städ-
tisch als alles andere und noch weniger euro-
päisch. Nun darf man unsere Vorstädte aber
nicht als Randerscheinungen verstehen, denn
mit der gleichen Berechtigung, mit der einige
sagen, das Herz unserer Kultur läge im Busch,
und andere, das Herz unserer Kultur wären
die Farmen, haben wieder andere dieses Attri-
but den Vorstädten zugedacht. Unsere Nation
ist nachgewiesenermaßen die urbanisierteste
der Welt, urbanisiert heißt hier allerdings 
suburban. Möglicherweise findet sich in den
Vorstädten wirklich viel von dem Herzen die-
ser Nation. 
Der Text rekonstruiert einen Ausflug, eine
Autofahrt von etwa vier Stunden, auf der wir
fotografiert und uns gegenseitig beschrieben
haben, was wir sehen. Der Ausflug beginnt
am Royal Melbourne Institute of Technology
(RMIT) im Zentrum der Stadt und endet dort,
wo uns die Zeit und die Lust und die Stadt
ausgingen. Die Strecke verläuft entlang der

Ballarat Road, die auf direktem Weg Richtung
Westen aus der Stadt herausführt und an der
vereinzelte architektonische Highlights aus
jüngerer Zeit liegen, die uns manches über die
Architekturauffassung in Melbourne mitteilen.
Sie liegen ziemlich weit auseinander und wer-
den selten im Zusammenhang mit den Vor-
städten gesehen. In den Abständen zwischen
ihnen haben wir nach Erklärungen für das
möglicherweise Fremde, möglicherweise Ba-
nale gesucht, in der Hoffnung, auf dem Weg
rein zufällig auch etwas zu entdecken, das uns
die Architektur hier draußen verständlicher
macht.
Als Peter Eisenman Melbourne besuchte, fragte
er als erstes: Wo finde ich die Architektur von
„Mad Max“? George Millers Film von 1979, der
die dystopische Welt der Straßenkreuzer, High-
way-Gangster und der einsam gelegenen Höfe
porträtiert, ist ebenso post-apokalyptisch wie
hyper-real. „Mad Max“ hatte Eisenman ein Bild
von Australien geliefert und einen Mythos, den
er nur an diesem Ort und nur in dieser Zeit
zu finden hoffte. „Was ich nicht wirklich ver-
stehen kann“, sagte er, „ist, dass dieses Gefühl
für einen fünfhundert Jahre lang vernachläs-
sigten Mythos sich nicht in der lokalen Archi-
tektur niederschlägt. Ich habe diese Sensibi-
lität doch gespürt, warum finde ich sie hier
nicht wieder?“ So geht es fast allen Besuchern.
Sie kommen mit einer bestimmten Vorstel-
lung nach Australien, doch die Realität bestä-
tigt sie ihnen nicht. 
Wir aber befinden uns jetzt quasi in der Szene-
rie von „Mad Max“, denn viele der Außenauf-
nahmen entstanden nicht weit von hier entlang
der ebenen, offenen Straßen, die von einer
dieser westlichen Suburbs zur nächsten und
weiter nach Geelong führen. 
Wir fahren nach Westen bis Footscray, dann
weiter nach Sunshine und darüber hinaus, und
wir folgen dabei dem Weg der ländlichen In-
dustriegeschichte. Sunshine, heute ein metro-
politanes Suburbia, war vor der Wende zum 
20. Jahrhundert eine kleine Industriestadt, elf
Kilometer westlich von Melbourne gelegen.
Nachdem die Sunshine Harvester Works ihren
Betrieb 1906 von Ballarat hierher verlegt und
eine der größten Fabrikanlagen des Landes
gegründet hatten, erfolgte die Umbenennung.
Die Geschichte dieser Kleinstadt ist eine typi-
sche und gilt für viele Industrieansiedlungen
in jener Zeit. Diese Geschichte handelt sowohl
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Neubaugebiet im westlichen Suburb
Melton, einer der größten Vorortent-
wicklungen. Obwohl Melton noch zum
Großraum Melbourne gehört, liegt es
weit hinter der gefühlten Stadtgrenze,
denn rund um Melton liegt offenes
Land. Das Tormotiv soll der Commu-
nity wohl Sicherheit vermitteln und
helfen, Identität zu stiften. 
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von unternehmerischer Verantwortung wie
von sozialen Konflikten. Gleich nach dem Bau
der Fabrik wurden die Sunshine Gardens an-
gelegt, wurde der Bau von Arbeitersiedlungen
in die Wege geleitet und gefördert, doch zur
gleichen Zeit gab es einen Tarifkonflikt, der
1907 durch einen Gerichtsbeschluss entschie-
den werden musste. Das berühmte Harvester
Judgement wurde zur Grundlage für einen
Mindestlohn, der seither für ganz Australien
gilt. Nur ein Jahr danach ereignete sich ein
Zugunglück an der Baybrook Junction, bei dem
vierzig Menschen getötet wurden.
Heute sind die Harvester Works lange schon
geschlossen, und es gibt nur noch einige ver-
sprengte Bauten, die an ihre Geschichte erin-
nern. Fast überall im Land wurden solche und
ähnliche Produktionsanlagen aufgegeben und
mit ihnen der Traum, sie könnten sich als eine
zivilisatorische Kraft erweisen. Die Gemein-
den, durch die wir fahren, gelten als die ärms-
ten und sozial benachteiligsten von Melbourne.
Deshalb ist es kein Wunder, dass diese Gegend
selten ins Blickfeld von Architekten rückt, es
sei denn, es liegen ganz besondere Umstände
vor.
Auf dem Weg von der Innenstadt nach Foot-
scray überqueren wir einen Graben mit Gleis-
anlagen, Behelfsbauten und Containern. Er
liegt auf der Innenseite des westlichen Vorstadt-
rings. Wir können sehen, wie sich die Ansied-
lungen von Immigranten aus Vietnam und afri-
kanischen Ländern Schicht um Schicht rund
um Footscray gelegt haben. Unser erster Hal-
tepunkt ist eine Straßenecke, an der einfache
Wohnbauten aus Holz auf große gelbliche Back-
steingebäude treffen: Wir befinden uns vor
dem Gebäude der Kronberg Klinik, das sich
maßstäblich durchaus in das Stadtgefüge ein-
passt. Wer sich um Architektur Gedanken
macht, kommt an der Kronberg Klinik nicht
vorbei, denn sie ist eines der ersten Experi-
mente von Ashton Raggat McDougall, mit de-
nen er die Authentizität von Bauwerken mit-
tels Zitaten in Frage stellte. In seinem Entwurf
transponiert er Robert Venturis Vanna Venturi
House von 1962, um es anschließend auf dem
Grundstück in Footscray zu installieren. Und
das geht so: Zuerst jagt man das berühmte
Foto vom Vanna Venturi House durch den Fo-
tokopierer und verzerrt es dabei, dann wird 
das Haus re-materialisiert, indem man das ver-
zerrte Foto in Pixel auflöst und die Pixel als

Backsteine nachzeichnet, und am Ende baut
man genau das, was bei diesen Operationen
herausgekommen ist. Das Bauwerk grenzt 
mit seiner kurzen Seite an die Straße, deshalb
kann man es leicht übersehen, wenn man nicht
ausdrücklich danach sucht. Wir müssen uns
also, wie bei einem Kunstwerk in einer Gemäl-
degalerie, in das Grundstück hineinbegeben
und den richtigen Standpunkt suchen, um die
Fassade angemessen zu betrachten. An diesem
Entwurf lässt sich eine Debatte darüber ent-
fachen, ob wir kulturell in einer Randzone le-
ben, ob die großen Würfe eben woanders ge-
tätigt werden, ob wir unsere Architektur von
den Medien und nicht aus dem Genius Loci
beziehen und was wir unter solchen Bedingun-
gen aus alledem machen. Die Klinik, oft auch
als das „Not Vanna Venturi“ apostrophiert, 
zitiert etwas von weither, spricht eine fremde
Sprache, ist gebaute Reminiszenz oder doch
nur ein Schatten von etwas, das wir zwar ken-
nen, aber nur halbwegs verstehen. Die Debatte
ist eine, die zu einer isolierten Ex-Kolonie, 
die wir nun einmal sind, passt und die sich
hier, am äußersten westlichen Rand von Mel-
bourne, noch einmal zuspitzt. Das Konzep-
tuelle des Entwurfs wird an diesem Ort deut-
licher spürbar, als es anderswo möglich wäre:
Denn während das „Not Vanna Venturi“ die
Architektur bis an die Grenze der künstleri-
schen Installation treibt, fügt es sich gleich-
zeitig perfekt in seine gesichtslose Umgebung
ein. Es liest sich wie ein Roman in Pillenform.
Jeder Stein provoziert praktisch eine Frage,
und der Boden im Innenraum, rosa und mit
den Buchstaben NVV versehen, schreit die Fra-
gen geradezu heraus.
Footscray ist eine Art Vorposten, und nachdem
wir ihn verlassen haben, bringt uns die große
Gerade der Ballarat Road schnell nach Sun-
shine. Schon erscheint das Gelände, auf dem
Frederick Romberg 1957 seine ETA Factory er-
richtete, die lange als das schönste Zeugnis
der Moderne in Australien galt. Wolfgang Sie-
vers fotografierte sie 1960, und seine wunder-
baren Bilder strahlen vor lauter Optimismus.
Die Fabrik wurde schon vor vielen Jahren auf-
gegeben, es folgten heftige Diskussionen zwi-
schen den jetzigen Eigentümern und den Denk-
malschutzbehörden, jetzt stehen die Gebäude
leer herum, zum Teil sind sie schon zerstört,
zum Teil Träger von Graffiti. Das Skelett reiht
sich in die vernachlässigte und fragmentierte
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Im Vorort St. Albans liegt das Institut
für Informationstechnologie der Victo-
ria University of Technology, entwor-
fen von Lyons Architects. 
Das Gebäude steht am äußersten
Rand des Campus auf einem flachen,
felsigen Grundstück fast ohne jede
Vegetation. Die Fassade besteht aus
Vitrapanel, farbig beschichteten Faser-
zementplatten. 
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mich an ein Foto im „Melbourne Age“, auf dem
ein Lastwagenfahrer Blumen vor ein drei Me-
ter hohes Porträt des Champions legte, nach-
dem er Hunderte Kilometer weit gefahren war.
Hier, wo wir jetzt sind, geht es weniger hero-
isch zu. Ein paar helle Backsteingebäude stehen
umeinander, daneben spartanische Umkleide-
räume, ein verkümmerter Grandstand, ein
niedriger Maschendrahtzaun, und das alles in
einem ziemlich trostlosen Zustand. Und doch:
In dieser verkommenen Anlage schimmert
noch das Pathos von einst. Nostalgie kommt
auf. Wir spüren noch etwas von dem, was da-
mals ein spektakuläres öffentliches Ereignis
war, was die Menschen aus den Häusern trieb,
was sie zu einer lokalen Gemeinschaft zusam-
menschweißte. 
Wir fahren weiter, zur Sunshine Klinik. Nor-
malerweise ist es so, dass mit dem Verfall der
westlichen Vorstädte auch jedes Interesse an
ihrer Architektur erlischt. Und jetzt: das neue
Sunshine Hospital, verblüffend schön. Eine
dekorative helle Backsteinmauer mit großen
Erkerfenstern säumt selbstbewusst einen öden
Parkplatz und stellt sich gegen die Verlassen-
heit ringsum. Sie gehört zu einem Anbau, der
den seelenlosen Institutsbau verlängert. Und
sie strahlt erneut einen Optimismus aus, der
alles in ihrer Nähe erfasst. Klare architektoni-
sche Gesten und einige intellektuelle Anspie-
lungen, die der Kronberg Klinik durchaus das
Wasser reichen können. Ein Flügel, der paral-
lel zu der hellen dekorativen Vorderfront ver-
läuft, entpuppt sich als deren dunkles, ver-
einfachtes Faksimile. Es gibt sogar weiter hin-
ten eine vereinfachte Variante des „Not Vanna
Venturi“, die in die Fassaden hineincollagiert
ist. Kein Wunder, denn die Architekten, das
Büro Lyons, haben einige Jahre zuvor auch das
Institut für Haustechnik am VUT, an dem wir
gerade vorbeigekommen sind, gebaut. Sie 
haben es geschafft, ihr Büro immer weiter zu
vergrößern, indem sie sich mit klaren und
knappen Lösungen für Schulen, Universitäts-
bauten und Krankenhäuser einen Namen ge-
macht und parallel dazu ihre urbanistischen
und formalen Experimente konsequent weiter-
verfolgt haben.
In der Nähe von Sunshine, in St. Albans, gibt
es einen dritten Bau der Lyons, wobei dieses
St. Albans mit seinem zweitausend Jahre alten
Namensvetter in England überhaupt keine Ge-
meinsamkeiten aufweist. Die Ballarat Road hat

sich inzwischen zu einem Western Highway
ausgewachsen. Unser Ziel ist ein weiteres 
Fakultätsgebäude der VUT, diesmal eines für
Informationstechnologie. Geologisch gesehen,
befinden wir uns hier, im Westen von Mel-
bourne, auf einer Basaltebene, was jetzt erst
überdeutlich sichtbar wird. Der Grund ist flach,
felsig und fast ohne jede Vegetation. In dieser
kargen Landschaft sitzt das Gebäude der Lyons
Architekten am äußersten Rand des kleinen
Campus – nicht unähnlich einer Eidechse, 
die sich aufpumpt, um sich vor der Sonne zu
schützen. Seine Haut funkelt wie die eines Rep-
tils. Sie besteht aus Vitrapanel, d.h. aus farbig
beschichteten Faserzementtafeln, man hat
hier also eine hochgezüchtete Version des ein-
fachsten aller Materialien verwendet, auf das
man in den australischen Vorstädten an jeder
Ecke trifft. In den Farbschichten glaubt man
eine Vergrößerung der Gemälde von Howard
Arkley wiederzuerkennen, die das Thema
australische Vorstadt variieren, nur hier im
Maßstab eines ganzen Institutsgebäudes. Das
Spektrum der Ölbilder von Howard Arkley
reicht von figurativen Darstellungen des All-
täglichen bis zu einer beinahe abstrakten Ras-
terung der Bildfläche. In beiden Fällen wird
die Oberfläche intensiviert und übersättigt.
Das Gebäude bildet eine Wand, die den Cam-
pus gegenüber dem Grasland mit wilden Dis-
teln und einer Anhäufung gesichtsloser Neu-
bauten abschirmt. Es wurde mit vielen Preisen
ausgezeichnet und ist außerordentlich fotogen,
deshalb lässt es sich leicht aus seiner Umge-
bung herauslösen. Aber erst der Widerspruch
zu der Umgebung macht seinen ganzen Reiz
aus.
Unser Weg führt über ein Kreuzung. Sollen
wir nach Melton weiterfahren? Obwohl Melton
noch zum Großraum Melbourne gehört, liegt
es doch weit hinter der gefühlten Stadtgrenze,
die uns schon in St. Albans begegnet ist. Rund
um Melton liegt offenes Land, das Gefühl, 
die Stadt längst verlassen zu haben, verstärkt
sich. Das rührt daher, dass die Dörfer, die die
Stadt aufgesogen hat, sich als Einheiten nie
ganz aufgelöst haben, und die Stadtgrenze sich
zwar nicht physisch, wohl aber infrastruktu-
rell markiert. Außerdem stellt die Bodenspeku-
lation hier alles in den Schatten, was je mit
Stadtplanung gemeint war.
Für wenige Minuten fahren wir durch offenes
Land, bevor wir wieder vor einem Bodendecker

Umgebung ein, seine Modernität ging verloren,
seine einstige Bedeutung ist vergessen. Ein
seltsames schmales Ziegelgebäude auf der an-
deren Seite der Straße, das sich als Anwalts-
büro erweist, lenkt unsere Aufmerksamkeit ab,
wir fahren weiter westwärts.
Ein Stück weiter zeichnen sich am Rand der
Ballarat Road die eigenartig flachen Umrisse
des Sunshine Campus der Victoria University
of Technology ab. Maßstab und Gestaltung
der Gebäude sind für den Blick aus dem fahren-
den Auto gedacht, und umso näher wir kom-
men, desto eigenartiger erscheinen diese Ge-
bilde, die als „neural architecture“ klassifiziert
werden wollen und den Ehrgeiz haben, unsere
Wahrnehmung zu verwirren. Es fängt damit
an, dass die Architektur, obwohl dreidimen-
sional, eigentlich aussieht wie eine Fotografie.
Der zweite Flügel im Osten, der einen Fachbe-
reich für Haustechnik beherbergt, ist ein Shed-
bau, dessen Farbe der des Himmels darüber
angepasst ist – ein beabsichtigter Trompe-
l’Œil-Effekt. Jedes der Gebäude betreibt diese
grafische Effekthascherei mit dünnen, flach ge-
pressten Fassaden, die eher zum Repertoire von
Einkaufszentren gehören. In der Zeitschrift
Transition 49/50, erschienen 1996, gibt Simon
Anderson eine mögliche Definition von „neural
architecture“: 
„Es gibt unendlich viele Lesarten für diese iko-
nischen Bautypen: Fenster können eine Täu-
schung sein, Licht und Schatten kehren sich
um, der kleine Maßstab gibt sich als großer,
die wahre Größe ist eine Illusion. Figur und
Grund werden zum Vexierbild, alles verweigert
sich einer eindeutigen Interpretation. Trotz-
dem kann man diese Bauten lesen, und da 
sie auf jede nur mögliche Weise gelesen wer-
den können, können sie auch von allen ge-
lesen werden, artistisch oder autistisch, wie
auch immer.“ 
Eine neue Ablenkung: Hinter den Universitäts-
bauten taucht der Sunshine Cricket Club auf.
Ein Cricket Club ist so etwas wie ein vorstäd-
tischer Archetypus, ein großes Oval, auf dem
Cricket oder Football (Australian rules foot-
ball) gespielt wird. Die hiesige Begeisterung für
Sport ist manchmal schwer zu erklären, in
der Geschichte des Sports wiederum sind die
Glanzzeiten dieser Gegend bewahrt. Welche
Emotionen zum Beispiel der Tod des berühm-
ten Footballers EJ Whitten vor zehn Jahren aus-
löste, mag manchen verblüffen. Ich erinnere
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Gegen die Bodenspekulation in Mel-
ton ist Stadtplanung machtlos. Neben 
einem Verkaufsschuppen einer Immo-
bilienfirma flattern drei Fahnen im
Wind, und auf dem Bauschild werden
Grundstücke für Einfamilienhäuser 
im Retro-Look angeboten. 
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Neigung zur Moderne hier länger überlebte,
nachdem sie erst sehr spät aufgegriffen wor-
den war.
Mowbray College liest sich wie eine Architek-
turgeschichte des 20. Jahrhunderts, im Maß-
stab der Vorstädte notiert. Wir sehen Anklänge
an die heroische Epoche der europäischen Ar-
chitektur, an den Konstruktivismus, an Le Cor-
busier, alles natürlich bewusst en miniature,
und dieses en miniature, in unsere weite Land-
schaft gesetzt, kühlt diese verschiedenen Ar-
chitektursprachen ab, nimmt sie zurück und
intensiviert sie dabei. Doch trotz dieser Aus-
strahlung erscheint der Bau heute doch sehr
weit entfernt vom Zentrum der Stadt, das nach
wie vor der Bezugspunkt ist, und weit ent-
fernt von den Vorstellungen einer Generation,
die bei Norman Day studiert haben könnte,
oder derer, die heute studieren. Mowbray Col-
lege ist eine Momentaufnahme, eine exzellente
Momentaufnahme von etwas, das inzwischen
der Vergangenheit angehört.
Wir sind nun  lange genug nach Westen gefah-
ren und befinden uns mehr oder weniger am
Rand des Großraums Melbourne, etwa vierzig
Kilometer vom Zentrum entfernt. Hier endet
unsere Route, wir fahren zurück. Zunächst ein-
mal erwischen wir den falschen Abzweig. Für
einen Moment sind wir orientierungslos, ab-
seits des Highway, dort, wo die Straßen sich 
in sich selbst verschlingen, den Verkehrsfluss
missachten, die Bebauung ignorieren. Eine
brandneue Straße, ohne Ecken, ohne Bäume,
scheint sich um uns zu schließen. Endlich zu-
rück auf dem Highway, nähern wir uns Sun-
shine diesmal von Osten. Unsere Aufmerksam-
keit ist abgelenkt, wir beschäftigen uns mit
dem, was wir gerade gesehen haben. Und dann:
doch noch einmal zwei Begegnungen am Rand
der Straße, zuerst eine Moschee, die sich noch
im Bau befindet und als Zentrum für türki-
sche Zyprioten gedacht ist. Sie sieht aus wie
eine Skizze, oder noch besser, wie ein Linien-
diagramm nach dem Vorbild einer türkischen
Moschee. Dann noch ein gebautes Etwas, 
das weniger deutliche Signale aussendet, viel-
leicht verbirgt sich ein Einkaufszentrum da-
hinter, auf jeden Fall ist es ein Ort, dessen
Architektursprache vor sich hin babbelt und
wo jegliche Anstandsregeln außer Kraft ge-
setzt scheinen.
Wir kehren über die Flemington Road ins Stadt-
zentrum zurück. Das ist der alte Weg vom

Flughafen in die Stadt. Flemington Road ist ein
breiter Boulevard mit Straßenbahnschienen,
an dessen Ende hohe Bürotürme auftauchen.
Sunshine ist schon fast wieder vergessen. Nein,
nicht ganz. Möglicherweise werden wir es,
ähnlich wie die Architekten ihre „neural archi-
tecture“, aus den selektiven Bildern, die sich
in unserem Gedächtnis komprimieren und in-
einander greifen, neu zusammensetzen. Die
Orte in diesem weiten Landstrich, die wir be-
sichtigt haben, werden immer wieder an der
Stadt gemessen, werden immer im Verhältnis
zu ihr beurteilt, obwohl die Regeln hier ganz
andere sind als dort. Ich frage mich, ob das
Zentrum von Melbourne für Sunshine irgend-
eine Bedeutung hat, oder ob Sunshine sich
überhaupt mit Melbourne beschäftigt. Ich frage
mich außerdem, ob man in Sunshine diese Kon-
stellation aus architektonischen Sehenswür-
digkeiten je wahrnimmt und in ihnen etwas
erkennt, dass sich von der Junk-Architektur
ringsum unterscheidet. Vor allem aber frage
ich mich, ob wir, wenn wir die Augen schlie-
ßen, im Geist einen einzigen Ort vor uns haben. 

aus Häusern landen, einer funkelnagelneuen
Vorstadtlandschaft. Am Rand der Straße kün-
digt sich die neue Art der Zersiedelung schon
an. Mitten im Sand steht ein tragbarer kleiner
Schuppen mit wild wehenden Fahnen, der
Grundstücke zum Verkauf anbietet. Wenn man
von dem australischen Traum spricht, dann 
ist es genau das, was heute damit gemeint ist,
und zwar geht es hier um ein bescheideneres
Konzept als das des amerikanischen Traums,
es geht schlicht und einfach um den Traum
vom eigenen Haus. Such’ dir ein Grundstück
aus, wähle ein Haus aus dem Katalog, und du
hast ein Heim. Der Anteil der Eigenheime in
Australien ist riesig, er wird durch Bankkredite
ähnlichen Ausmaßes finanziert und durch die
Bereitschaft der öffentlichen Hand, die Infra-
struktur immer weiter auszudehnen, gefördert.
Die Verschuldung des Einzelnen hat enorme
soziale und politische Auswirkungen, von den
Folgen für die Umwelt ganz zu schweigen. Im
Hintergrund sehen wir Bagger am Werk, die
diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. In-
mitten dieser Szenerie liegt der Campus des
Mowbray College, ein Entwurf von Norman
Day. Wir kennen das Projekt seit seiner ersten
Veröffentlichung in den achtziger Jahren, ha-
ben es aber noch nie als fertigen Bau gesehen.
Mowbray College ist das Testament einer ar-
chitektonischen Obsession, die für Melbourne
typisch war und gewissermaßen den Vorläufer
für die Bauten von Lyons oder Ashton Ragatt
McDougall bildet, die wir gerade besichtigt
haben. Diese besondere Obsession hat mit der
heftigen Resonanz auf die Postmoderne zu
tun, die wir hierzulande erlebt haben, weil sie
ein Mittel schien, um die Vorstädte zu begrei-
fen und in den Griff zu bekommen. Als Robin
Boyd 1960 sein Buch „The Australian Ugliness“
publizierte, hatte er damit die alles dominie-
renden Vorstadtlandschaften in Melbourne und
ihr Bild in der Öffentlichkeit gemeint, doch ei-
nige Architekten aus der Generation nach ihm
glaubten, da müsste doch noch mehr dran sein,
und versuchten, aus der Hässlichkeit zu ler-
nen. Während an anderen Orten in Australien
das ländliche wie auch das koloniales Bauen
zum Vorbild wurde und man sich auf volks-
tümliche oder neo-koloniale Bautypen kapri-
zierte, hängte sich hier das Interesse an Jeder-
mann’s Haus. Und das blieb auch so, weshalb
das Interesse an der Postmoderne hier länger
überlebte als anderswo, genauso wie auch die
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Die Ballarat Road führt auf direktem
Weg stadtauswärts. Richtung Westen:
eine Szenerie wie in den „Mad Max“-
Filmen, deren Außenaufnahmen tat-
sächlich hier entstanden, entlang der
ebenen, offenen Straßen, die von ei-
nem Suburb zum nächsten führen. 
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