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Ich lege den zwanzigsten Entwurf der Studien- und Prüfungsordnung, es
könnte auch der dreißigste sein, beiseite und schaue mich verdutzt um
in der Berufswirklichkeit von Architekten und Planern. 1 Der Wohnungs-
bau ist ruiniert, das große Unternehmen "die Besten bauen eine neue
Bundeshauptstadt" ist storniert, die Reputation der Landschaftsplaner
versinkt im Teutokies hinter den sieben Berglein der Bundesgartenschau.
Der Spiegel stellt bündig fest, "Ein Berufsstand hat versagt". 2 Er zi-
tiert einen Festredner des Jahres 1981, "der Architekt müsse seine
schon lange nicht mehr reflektierten Verhaltensweisen von Grund auf
in Frage stellen". Das ist fast identisch mit der Aufforderung eines
Festredners des Jahres 1965. Theodor Adorno rief der Festversamm-

lung des deutschen Werkbundes zu: "Die Architekten müssen sich Re-
chenschaft ablegen über den Standort ihrer Arbeit in der Gesellschaft".
Damals traf sich das gut mit dem Aufbruch der studentischen Jugend,
der AStA der Freien Universität Berlin forderte 1967: "Professoren

und Studenten, Lehrende und Lernende müssen die gesellschaftlichen
Implikationen ihres Tuns erkennen . . . ". Und die Reformer an der GhK
übernahmen dieses große Ziel in die Studienordnung für Architekten
und Planer. "Der Architekt, Stadtplaner und Landschaftsplaner muß so

ausgebildet sein, daß er planerisches Handeln als gesellschaftliches
und politisches Handeln verstehen und beurteilen kann".

Und nun, nach Jahren der Reformen, gilt immer noch "Sie handeln ge-
sellschaftlich verantwortungslos". Schlimmer noch, den Architekten
ist vorzuwerfen, daß sie zu einer groß angelegten Fluchtbewegung aus
der gesellschaftlichen Realitätin die Idylle künstlerischer Architektur,
unter der kuriosen Bezeichnung "neuer Rationalismus",angesetzt haben.

Die Kasseler Architekten und Planer müssen, obwohl in Teilen nicht

immun gegen die neue Innerlichkeit, sich hier wenig betroffen fühlen.
Sie haben sich in Stellungnahmen und Projekten für eine menschenfreund-
liche Planung, orientiert an den "wirklichen Bedürfnissen", eingesetzt
und sind nicht müde geworden, den Berufsstand zu kritisieren. Alle

Studienreformbemühungen sind im Studiengang Architektur, Stadtplanung
Landschaftsplanung immer von dem Ziel bestimmt worden, die Arbeit
von Architekten und Planern für die Gesellschaft zu verbessern. In ei-


