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Raum (er)öffnende
Gemeinsamkeiten

Öffentlichkeiten im Entwicklungsprozess des
Spreefeldes in Berlin

Das Spreefeld findet man nur wenn man von ihm weiß, wenn man es zum
Ziel hat. Nördlich des Deutschen Architekturzentrums (DAZ) am Kreuzberger Spreeufer gelegen ist es von der Köpenicker Straße aus über eine kleine
Zufahrtsstrasse zu erreichen, die zur Rechten von einem umzäunten Parkplatz und dem DAZ flankiert und zur Linken von zwei langgestreckten Neubauten begrenzt wird. Im Näherkommen zieht zuerst der sanierte Klinkerbau
der ehemaligen Seifenfabrik mit seinem Schornstein und der Erweiterung die
Aufmerksamkeit auf sich. Erst der zweite Blick fällt auf einen schlichten Baukörper mit seinen Terrassen und Balkonen, der hinter dem DAZ hervorschaut
und sich in den Blick zur Spree schiebt. Es ist eines der drei solitär erscheinenden Spreefeld-Häuser, die sich um einen gemeinsamen Innenraum versammeln und das Areal zwischen DAZ und Spreeufer besetzen. Der Weg bis
an den Strand der Spree, den es dort in der Mitte der Stadt tatsächlich gibt,
führt daran vorbei oder hindurch.
Die gegenwärtigen gesellschaftsstrukturellen Entwicklungen wie die Zunahme von Single-Haushalten, die gestiegene Lebenserwartung des Einzelnen und die Überalterung der Gesellschaft sowie der bereits bestehende hohe
ökonomische und soziale Druck, der vor allem auf dem innerstädtischen Wohnen und dessen Ressourcen lastet, macht ein Neudenken von Öffentlichkeit
und auch von Privatheit notwendig. Die Definitionen von Öffentlichkeit als
Außenraum und von Privatheit als umbautem Raum sind da viel zu kategorisch und simpel. Ich möchte die Entstehung von Öffentlichkeit und Privatheit
in Bezug auf die Theorien von Georg Simmel neu zu bestimmen versuchen.
Simmel (1858–1918) arbeitet in Soziologie, Untersuchungen über die
Formen der Vergesellschaftung ein Verständnis von Öffentlichkeit heraus1,

1 siehe Simmel 1992 [1908]: 383–455.

in dem sich Öffentlichkeit im Teilen eines Geheimnisses als gemeinsames
Wissen, Fühlen und Handeln zwischen Individuen interaktiv konstituiert
und diese, unter Ausschluss der Nichteingeweihten, zu einer Gemeinschaft
verbindet. Ausgehend von diesem soziologischen Öffentlichkeitsverständnis
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Simmels werden im Folgenden am Beispiel des genossenschaftlichen Wohnprojektes Spreefeld Berlin wesentliche Öffentlichkeiten, die sich während dessen Entwicklungsprozesses durch das Teilen von Geheimnissen konstituieren, aufgezeigt und ihre vor allem interaktiven und prozesshaften Aspekte
als gemeinschaft- und identitätstiftendes Moment herausgearbeitet, um dadurch das formal bestimmte architektonische und städtebauliche Verständnis von Öffentlichkeit zu erweitern.
2 Ballhausen und Kleinlein 2014: 15.

„gemeinsam eine Gemeinschaft bauen‟2
Mit dem Vorhaben, die eigenen Vorstellungen von Wohnen im innerstädtischen Kontext zu ermöglichen, initiierten die Architekten Silvia Carpaneto
und Christian Schöningh zusammen mit einer Gruppe privater Bauherren
2007 das Projekt Spreefeld Berlin. Ziel dieser Initiative war das Schaffen
von individuellem, bezahlbarem Wohnraum in zentraler, städtischer Lage

3 vgl. Schöning in: Ballhausen und
Kleinlein 2014: 16, Köhl in: Belter 2016.

und die Realisierung von auf Nachhaltigkeit ausgerichtetem Wohnen in Gemeinschaft und sozialer Diversität.3 In diesen geteilten ökonomischen, ökologischen und sozialen Motiven konstituierte sich in Verweis auf das Öffentlichkeitsverständnis von Simmel eine essentielle Öffentlichkeit, welche die
Beteiligten zu einer Gemeinschaft verband.
Die künftige Rechts- und Eigentumsform des Projektes war lange Zeit offen und wurde parallel zur Planungsphase diskutiert. Diese Ungewissheit über
die formalen Rahmenbedingungen des gemeinsamen Vorhabens erforderte
vom Einzelnen sowohl die Überzeugung von der inhaltlichen Tragfähigkeit
der gemeinsamen Ideen als auch das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Anderen basierend auf den sich bis dahin von ihnen gemachten Vorstellungen.
Die Gruppe entschied sich in der Folge für das Modell der Genossenschaft und damit bewusst für eine Bau- und Wohngemeinschaft. Im Vergleich
zur als Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) konzipierten Baugemeinschaft, in der zwar auch die Idee einer Gemeinschaft relevant ist, aber der Fokus der einzelnen Bauherren vorrangig auf die Verwirklichung der eigenen
Wünsche und der Individualisierung ihrer Eigentumswohnung liegt, steht bei
einer Wohngenossenschaft ein anderer Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Diese ist für die Mitglieder weit über den Zweck der baulichen Realisierung des Projektes hinausreichend mehrfach von existenzieller Bedeutung:
Erstens fordert sie die Bereitschaft eines Jeden sich mitzuteilen und sich
zu öffnen, um die Anderen kennen zu lernen und sich selbst kennen lernen
zu lassen, über das, wie Simmel es nennt, Gut-miteinander-Bekanntsein hinaus: Dieses
„rein generelle, nur das Sachliche an der Person betreffende Kennen
[…], von dessen Grenze an ihr Persönlich-Individuelles ihr Geheimnis
bleiben kann, muß sich nun erheblich durch das Kennen dieses Persön-

4 Simmel 1992 [1908]: 394.

lichen ergänzen, sobald die Zweckvereinigung eine wesentliche Bedeutung für die Gesamtexistenz der Teilnehmer besitzt.“4
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Das aus dieser Offenheit untereinander gewonnene persönliche Wissen umeinander bildet die Grundlage des für die Konstituierung der Gemeinschaft
notwendigen Vertrauens zueinander und des Handelns miteinander, welches Simmel „als die Hypothese künftigen Verhaltens, die sicher genug ist,
um praktisches Handeln darauf zu gründen, […] als Hypothese ein mittlerer
Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen um den Menschen“5, bezeichnet.

5 Simmel 1992 [1908]: 393.

Zweitens verschiebt sie den Fokus von den individuellen Interessen des
Einzelnen auf die gemeinsam geteilten Wünsche und Interessen, die Gemeinschaft generierenden und verbindenden Aspekte mit dem Ergebnis, „daß der
Teil sich so viel Einschränkungen seines Fürsichseins und -habens gefallen
lassen muß, wie die Erhaltung und die Zwecke des Ganzen erfordern.“

6 A. a. O.: 398.

6

Drittens gibt sie den Rahmen für die Beziehungen der Einzelnen zueinander und zum Ganzen vor. Daraus leiten sich sowohl die Modi der Kommunikation und des Treffens von für die Gemeinschaft relevanten Entscheidungen während der Realisierung des gemeinsamen Projektes Spreefeld als auch
die grundlegenden Strukturen des künftigen Zusammenlebens ab.
Für den Einzelnen kann dieser Prozess des Teilens von Geheimnissen
und Zielen, dem persönlichen Erfahren voneinander und dem Erarbeiten gemeinsamer Vorstellungen vom künftigen Leben miteinander sowie die Notwendigkeit, sich für deren Erreichen in Strukturen einzufügen, ggf. zu der
Erkenntnis führen, dass die eigenen Erwartungen nicht genügend mit denen der Mehrheit übereinstimmen, um Teil des Ganzen, dieser Gemeinschaft zu sein und sich auf deren Strukturen einzulassen. Für die Gemeinschaft Spreefeld ist dieser Prozess, der sowohl die Gemeinschaft konstituiert
als sie auch strukturiert und organisiert, verbindend nach Innen und damit
zugleich abschließend nach Außen.7 Er bedeutet die Erarbeitung einer zuver-

7 vgl. A. a. O.: 447.

lässigen gemeinsamen Basis und die Entwicklung von einer vielstimmigen
Gemeinschaft einzelner Bauherren zu einem selbstbewussten, starken und
anspruchsvollen Bauherrn mit einem programmatisch und architektonisch
anspruchsvollen Projekt.

Kooperation als temporäre Gemeinschaft
Die in diesem Projekt kooperierenden Architekturbüros die Zusammenarbeiter, carpaneto architekten, fatkoehl architekten und BARarchitekten stehen
für eine Bewegung die sich für alternative gemischte Wohnformen das heißt
vor allem für das Wohnen in Gemeinschaft engagieren. Sie alle hatten bereits
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Baugruppen und auch den damit
verbundenen Schwierigkeiten bezüglich der Findung und Durchsetzung von

8 vgl. Köhl in: Belter 2016.

Entscheidungen sowie der Konzentration des Einzelnen vor allem auf die eigenen individuellen Interessen und nicht die der Gemeinschaft.8 Für sie bedeutete die Gründung der Genossenschaft, so Köhl „… einen Bauherrn [zu

9 Köhl in: Ballhausen, Kleinlein 2014: 19.

haben] und das war die Genossenschaft. Da konnte kein Einzelner etwas bestimmen oder verhindern, sondern er musste sich in diesem System so bewegen, dass er mitbestimmen konnte.“9
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Anders als bei einer Baugemeinschaft ist der Zweck einer derartigen temporären Arbeitsgemeinschaft für die Beteiligten nicht von gesamtexistenzieller
Bedeutung. Aber auch sie gründet sich auf einer durch das Teilen von Kapazitäten, Kompetenzen und gemeinsamen Zielen verbindenden Öffentlichkeit,
dem dafür notwendigen Vertrauen zueinander und der Bereitschaft, sowohl
sich auf klar definierte Regeln der Kommunikation und Zusammenarbeit zu
einigen als auch die eigenen individuellen Gestaltungsprinzipien und -ideen
10 vgl. Drescher, Schöningh, Köhl in:
Ballhausen, Kleinlein 2014: 18.

dem Ganzen unterzuordnen, im Diskurs Lösungen zu entwickeln und zu einem Entwurf zusammenzuführen, der nur aus dieser Konstellation heraus
entstehen kann.10

Programmierung des Spreefeldes
Gemeinsames Ziel war es, für das Projekt Spreefeld ein Programm zu entwickeln, welches durch Nutzungsmischung und das Angebot verschiedenartiger
Wohnkonzepte soziale Diversität und urbane Qualitäten generiert, gleichzeitig schonend die bereits vorhandenen Qualitäten des Ortes integriert und öffentliche Räume über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus zur Verfügung
11 vgl. Köhl in: Belter 2016.

stellt. Das alles unter Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens von 2000
Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.11 (Abb.1)
Lagebedingt bildeten der Bezug zur Spree sowie die Orientierung nach
Süden für möglichst viele der Bewohner wesentliche Prämissen für die Ausrichtung der Gebäude. Die Forderung der Initiative Mediaspree versenken!,
einen 50 Meter breiten Uferstreifen der Spree von Bebauung frei und für
die Öffentlichkeit zugänglich zu halten, bedurfte bei einem 60 Meter tiefen
Grundstück der kreativen Interpretation und führte zu dem gemeinschaftlichen Entschluss, das Spreefeld als Ganzes für die Nachbarschaft und die
Stadt durchlässig und für Nutzungen, die über das Spreefeld hinausreichen,
offen zu halten. Um diesen Entschluss umzusetzen und das öffentliche Ange-

Abb. 1 Programm Innenraum:
Verteilung der Flächen für Gewerbe,
Optionen, Gemeinschaft und Wohnen
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bot an Nachbarschaft und Stadt zu kompensieren, mussten für die Bewohner
alternative Flächen mit Freiraumqualitäten geschaffen werden. Der Vorsatz
zum sparsamen Verbrauch von Ressourcen und Energie während der Bauund der Betriebsphase sowie der angestrebte Passivhausstandard bedingten

12 vgl. Köhl in: Belter 2016.

für die einzelnen Gebäude eine kompakte Bauweise.12
Aus diesen Prämissen heraus entstanden drei freistehende Häuser mit
großzügigen, einander zugewandten Gemeinschaftsterrassen, die sich um einen gemeinsamen Innenraum gleich einem Dorfanger zu einem Ganzen versammeln und das Areal zwischen ihren sehr unterschiedlichen Nachbarn und
der Spree besetzen. Markante offene Treppenhäuser halten sie in Position.
Als Sicherheitstreppenhäuser ausgebildet ermöglichen diese die Nutzung des
ganzen Freiraumes und die Schonung des Bestandsgrüns, da keine Flächen
für Feuerwehrzufahrten vorgehalten werden mussten.
Geplant ist eine Verbindung der Gemeinschaftsterrassen durch Hängebrücken, welche nicht nur den praktischen Zweck der physischen Verbindung der drei Häuser untereinander realisieren, sondern diese und damit
auch die Verbindung und Präsenz der Gemeinschaft räumlich-unmittelbar
anschaulich machen13 und dadurch nach Innen und Außen weiter zusam-

13 vgl. Simmel 2001 [1909]: 56.

menschließen. (Abb. 2)

Gemeinsame Rahmenbedingungen
Um dem erarbeiteten Programm entsprechend unterschiedlich große Wohnungen und damit das Angebot verschiedenartiger Wohnkonzepte im Rahmen des Budgets zu realisieren, musste ein klar definiertes Regelwerk entwickelt werden, welches durch die Kombination einer verbindlichen festen
Grundstruktur mit standardisierten flexiblen Elementen maximale Individualität ermöglicht.

14 vgl. Köhl in: Belter 2016.

14

Abb. 2 Programm Außenraum:
Zonierung der privaten, gemeinschaftlichen
und öffentlichen Freiflächen
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Abb. 3 Struktur: Verbindliche Rahmenbedingungen und individualisierende Elemente

Die Grundstruktur der Häuser besteht deshalb jeweils aus einer Stützenkonstruktion mit drei aussteifenden Wänden, einem Erschließungskern und
sechs Medienschächten. Zwei Terrassentürme, einer davon jeweils vor das Gebäude gesetzt der andere in einer offenen Ecke verankert, ergänzen als vertikale Gärten die halbprivaten Sphären der Gemeinschaftsterrassen zusammen
mit flexibel platzierbaren kleinen Balkonen um private Freiflächen. (Abb.3)
Das Erscheinungsbild der dem Wohnen vorbehaltenen Obergeschosse
ist bei allen drei Häusern einheitlich durch die gemeinsamen modularen
Fassaden- und Fensterelemente geprägt, die Erdgeschosszonen mit gemeinschaftlichen, gewerblichen und öffentlichen Nutzungen durch die persönlichen Handschriften der jeweiligen Architekturbüros.

Individuelles Wohnen
Durch die Architekten wurden ein Programm von Elementen und Materialien
in einem einfachen aber anspruchsvollen Standard sowie Kataloge verschieden großer Bäder und modularer Fenster erarbeitet. Aus einem Grundrissatlas wurde den Interessenten entsprechend ihren Bedürfnissen und ihrem
Budget ein Angebot für eine Wohnungsgröße und -lage unterbreitet. Letztendlich entschied die Genossenschaft die direkte Nachbarschaft Tür an Tür
nach Gesprächen mit den Architekten und den künftigen Bewohnern.
Diesen standen danach jeweils fünf Stunden mit den entsprechenden
Architektenteams für die individuelle Planung ihrer Wohnungen zur Verfügung: Ausgehend von einem Basisprogramm konnten sie ihre persönlichen
Wünsche und Vorstellungen durch Aus-, Zu- oder Abwahl standardisierter
Elemente, deren Platzierung und das Setzten von Wänden im Rahmen der
15 Ebd.

konstruktiven Möglichkeiten und Kosten umsetzen.15 Das Bedürfnis nach Individualität innerhalb der Gemeinschaft wurde nicht durch individualisierte
Lösungen erfüllt sondern durch den individuellen Umgang mit standardisier-
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ten Elementen innerhalb klar definierter Rahmenbedingungen. Alle Wohnungen, realisiert mit den gleichen Mitteln, sind unterschiedlich und so, sagt
Köhl „hat am Ende jeder Genossenschaftler ‘seineʼ Wohnung bekommen.“16

16 Köhl in: Ballhausen, Kleinlein 2014: 19.

In jedem Haus blieben die beiden ersten Obergeschosse großen Clusterwohnungen für Wohngemeinschaften vorbehalten. Diese waren als Wohnkonzept von Beginn an in das Projekt eingeschrieben. Die heute darin wohnenden
Gemeinschaften wurden aber zum Teil erst während der Planungs- und Bauphase gegründet, mussten sich als Gruppe also erst finden und kennen lernen.
Die individuelle Entscheidung für das Konzept Wohngemeinschaft beruht auf unterschiedlichen Motiven: Dem sozialen Bedürfnis nach einem
Wohnen in Gemeinschaft, dem ökonomischen Druck und der daraus resultierenden Notwendigkeit, die bisherigen Vorstellungen von Wohnen neu zu
denken oder dem ökologischen Konzept Flächen und Funktionen Ressourcen schonend gemeinsam zu nutzen. Dies alles erfordert im Gegenzug die Bereitschaft eines Jeden, die dafür notwendigen Kompromisse einzugehen und
Einschränkungen oder eine andere Art von Privatsphäre zu akzeptieren. Voraussetzungen für das Gelingen dieses nicht auf familiären oder bereits bestehenden sozialen Beziehungen basierenden Wohnkonzeptes sind das offene
Kommunizieren, das Teilen der Vorstellungen von und den Erwartungen an
ein gelingendes gemeinschaftliches Zusammenwohnen sowie die gemeinsame
Erarbeitung der dafür grundsätzlich notwendigen räumlichen Bedingungen.
Letztere konnten noch während der Bauphase durch die Auswahl und Anordnung der flexiblen standardisierten Elemente entsprechend den Bedürfnissen der jeweiligen Wohngemeinschaften innerhalb der bereits bestehenden Grundstruktur der Häuser realisiert werden.
Eine Wohngemeinschaft mit „vorhandener WG Erfahrung, die genau
wissen, warum sie zusammen wohnen wollen und die auch wissen, wann […]
eben nicht“17 entschied sich für individuelle kleine Appartements mit Bad

17 Köhl in: Belter 2016.

und Kochnische, die sich um gemeinschaftliches Kochen, Essen und Wohnen gruppieren. Die Trennwände und Türen zwischen den Bereichen sind
schalldicht ausgebildet und ermöglichen das ungestörte Fürsichsein, ob allein oder in Gesellschaft. Innenfenster zum gemeinsamen Flur ermöglichen
den Kontakt zur Gemeinschaft aber erzwingen diesen nicht.
Dazu braucht eine WG mit vielen Bewohnern und geringerem Budget andere
Strategien und Mittel, um ein Fürsichsein, ein sich temporär aus der Gemeinschaft Zurückziehen ihrer Mitglieder zu ermöglichen. Den gemeinschaftlich
genutzten Flächen, Funktionen und Dingen kommt hier eine essentielle Bedeutung zu: Sie sind keine wählbare Option sondern für jeden die notwendige Grundlagen des täglichen Wohnens, in Gemeinschaft. (Abb.4)
Gemeinsam zu wohnen, den Alltag und alltägliche Funktionen und Dinge

Abb. 4 Gemeinschaftsküche einer
Wohngemeinschaft im Haus 1

miteinander zu teilen und in Absprache gemeinsam zu nutzen, bedingt und
erzeugt eine wesentlich größere Dichte geteilter Geheimnisse als das Zusammenleben in einem Haus oder einer Genossenschaft. Das Wissen umeinander reicht bis in sehr persönliche Bereiche, Handlungen und Gewohnheiten
hinein. Es generiert eine verbindende innere Öffentlichkeit in welche die Pri-
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vatsphäre des Einzelnen gleichsam eingebettet ist und verdichtet die Mitglieder der Wohngemeinschaft zu einer Gemeinschaft innerhalb der sie umgebenden Gemeinschaftssphären.
Das Zusammenleben und die Wahrung der sowohl dem Einzelnen als
18 Simmel 1992 [1908]: 396.

auch der Gemeinschaft gegenüber notwendigen Privatsphäre und eine Diskretion, die Simmel als „nichts Bestimmtes, das man nicht wissen darf, sondern [als] die ganz allgemeine, der Gesamtpersönlichkeit gegenüber geübten
Reserve“ beschreibt18, gelingen in dieser räumlichen und sozialen Nähe nur
durch eine offene Kommunikation der individuellen sowie gemeinschaftlichen Bedürfnisse und die gemeinsame Festlegung und Akzeptanz klarer Regeln und Grenzen, die das tägliche Miteinander und das dafür notwendige
Treffen von Entscheidungen und Verteilen von Aufgaben organisieren. (Abb.5)
Dem zugleich trennenden und verbindenden Element ‚Tür‘ kommt über

Abb. 5 Gemeinschaftsküche einer
Wohngemeinschaft im Haus 1

die Funktion des Öffnens und Schließens von Räumen hinaus hier die eines
Kommunikationsmittels zu:
„Gerade weil sie auch geöffnet werden kann, gibt ihre Geschlossenheit

19 Simmel 2001 [1909]: 58.

das Gefühl eines stärkeren Abgeschlossenseins gegen alles Jenseits dieses Raumes, als die bloße ungegliederte Wand.“19
Die Geöffnetheit der Tür hingegen kann als eine einladende, kommunikative
Geste verstanden werden, als Aufforderung oder Angebot, den privaten Bereich eines Einzelnen für Gemeinsamkeit zu öffnen. In der Tür „grenzen das

20 Ebd.

Begrenzte und das Grenzenlose aneinander […] als die Möglichkeit dauernden Wechseltausches“.20

Räume für Möglichkeiten
Die Erdgeschosszone des Spreefeldes ist als öffentlicher Raum und als ambivalente Schnittstelle zwischen diesem und dem Wohnen darüber programmiert. Sie schafft zum einen räumliche Distanz, bildet eine Übergangszone.
Zum anderen generieren die darin versammelten gemeinschaftlichen, gewerblichen und öffentlichen Nutzungen vielfältige Öffentlichkeitssphären
21 vgl. Rettich 2013: 53.

und temporäre Gemeinschaften, die auf einer gemeinsamen oder gegenseitigen Nutzung dieser Bereiche und Funktionen beruhen: Es wird zusammen
gearbeitet, Kunden und Besucher werden empfangen, Bewohner der Häuser treffen sich im Jugendraum oder beim Wäschewaschen, nicht nur Kinder vom Spreefeld verbringen ihren Tag gemeinsam im Kindergarten, werden von ihren Eltern gebracht und abgeholt.
Diese Öffentlichkeiten bespielen als 'Grundbesetzung' die Freiräume, befördern den sozialen Austausch, verwurzeln als verbindendes Moment das
Spreefeld über seine Grundfläche hinaus im Kontext der Nachbarschaft und
verankern das darüber liegende Wohnen im städtischen Leben.21

Abb. 6 Aufforderung: Einblick in
Optionsraum 2 für Bewegung und Kunst

Die Optionsräume sind wesentliche Bausteine dieses Generierens von
Öffentlichkeiten und temporären Gemeinschaften die über das Spreefeld hinausgreifen. Sie wurden auf Wunsch der Genossenschaft nicht mit Funktio-
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nen besetzt sondern als Räume für Möglichkeiten reserviert. Die zweigeschossigen Volumen wurden in jedem Haus klar ablesbar aus der Passivhaushülle
herausgelöst und durch die Gemeinschaft selbst mit einer einfachen PfostenRiegel-Fassade weitergebaut. (Abb.6)
Auf diese Räume wurden thematische Schwerpunkte verteilt: Werken, Bewegung und Kunst, Ernährung und Versammlung. Ergänzt werden diese durch
das alte Bootshaus mit den Themen Kultur, Umwelt und Nachbarschaft. Über
die Nutzung der Räume entscheidet ein Kuratorenteam, sie unterliegt dank
der Finanzierung durch die Einnahmen der Genossenschaft keinem ökonomischen Druck. Die Optionsräume müssen nicht zwingend vermietet werden, sondern können in ihrer funktionalen Offenheit zum Bespielen auffordern und inspirieren. Jeder kann Interesse anmelden, entscheidend sind der
programmatische und thematische Input, der wiederum neue Gemeinschaft-

22 vgl. Ballhausen in: Ballhausen, Kleinlein
2014: 15.

lichkeit generieren kann.22
Der Optionsraum Werken im Haus 1 wurde gleich zu Beginn in eine
Werkstatt umgewandelt, betrieben durch einen Künstler im Austausch für
ein Atelier vor Ort. Hier konnten die Bewohner kostengünstig und unter Anleitung die Einrichtungen und Möbel für ihre Wohnungen selber bauen und
damit diese entsprechend ihren eigenen Vorstellungen individualisieren und
sich zu eigen machen.
Mit diesen gezielt für temporäre Nutzungen und Aktionen frei gehaltenen
Optionsräumen schafft das Spreefeld sich selbst verfügbare Gemeinschaftsund Aktionsräume und der Stadt Alternativen zu den für Berlins Mitte einst
charakteristischen Freiräumen und -flächen. Es bereichert dadurch sich und
die Umgebung und konstituiert durch die ermöglichten gemeinsamen Nutzungen und Ereignisse Öffentlichkeiten und temporäre Gemeinschaften, die
weit über seine Grenzen hinausreichen und wirken. Diese generieren sich hier
aus einer Offenheit heraus, sowohl im Sinne des unbestimmten Verlaufs eines Prozesses als auch der Unvoreingenommenheit und Neugierde: Hier ermöglicht, hier fordert die Gemeinschaft Neues und Unbekanntes auf ihr innerhalb ihrer Grenzen auf vielfältige Art und Weise zu begegnen um selbst an
diesen Interaktionen zu wachsen, sich zu verdichten und immer wieder neu
zu definieren. Wie Simmel herausstellt, sind es nicht die bestätigenden und
sozialisierenden Kräfte der Eintracht, Harmonie und Zusammenwirksamkeit23, die eine Gemeinschaft konfigurieren, sondern deren Auseinanderset-

23 vgl. Simmel 1992 [1908]: 391.

zung mit dem Unbekannten, mit konkurrierenden und repulsierenden Kräften, die diesen Entwicklungsprozess motivieren:
„[Die] festen organisierenden Formen, die die Gesellschaft als solche
oder zu einer solchen zu bilden scheinen, müssen fortwährend durch
individualistisch-irreguläre Kräfte gestört, debalanciert, angenagt werden, um nachgebend und widerstehend die Lebendigkeit ihrer Reaktion

24 Ebd.

und Entwicklung zu gewinnen; …“.24
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Das gemeinsame Feld
Der Eigenname Spreefeld weckt Assoziationen, fordert zu Aktivitäten, zum
Bespielen und Besetzten, zum Bearbeiten und Ernten auf.
Die Markierung eines Ortes mit einem eigenen Namen, mit mehr als
nur einer Adresse die das eindeutige Auffinden ermöglicht, löst dieses Stück
Raum aus seiner Umgebung heraus, individualisiert den Ort und die zu ihm
gehörenden Bewohner und schließt sie in diesem geteilten, Identität stiften25 vgl. Simmel 1995 [1903]: 151.

den Moment zu einer Gemeinschaft zusammen.25 Sie umzieht diese Gemeinschaft mit einer ideellen Grenze und schafft Relationen von inner- und außerhalb. Noch stärker erweist sich dieser Bezug, wenn die Bewohner selbst
ihrem Ort den gut gewählten Namen, der das Wesen ihrer Gemeinschaft repräsentiert, geben und sich dadurch und darin verorten.
Hier wird Simmels Verständnis von Grenze nicht als „eine räumliche
Tatsache mit soziologischer Wirkung, sondern eine soziologische Tatsache,

26 Simmel 1995 [1903]: 141.

die sich räumlich formt“26 deutlich. Die sich selbst bewusste Gemeinschaft
des Spreefeldes verzichtet auf das Markieren ihres Territoriums durch physische Grenzen als räumlich-sinnliche Gebilde, die sich in den Blick, in den
Weg stellen. Ihre Präsenz in dem von ihr besetzten Raum signalisiert als ideelle Raumschwelle, welches Verhalten angemessen, wer erwünscht ist. Jeder der sich darauf einlässt, kann in dieser Öffentlichkeit zwischen Bewohnern und Passanten Teil einer temporären Gemeinschaft mit dem Spreefeld
sein, kann in dessen Freiräumen und durch sie hindurch zur Spree gelangen,
sich an den Strand setzen oder den Uferweg entlang der Spree weitergehen.
Die Freiräume werden durch vielfältiges Bestandsgrün bestimmt und
durch die als ‘Grundbesetzungʼ bezeichneten Nutzungen der Erdgeschosszone geprägt. Über die vorbeifließende Spree sind sie mit der ganzen Stadt
verbunden und bieten ihr Einblick.
Das Ufer blieb weitestgehend unberührt, der besondere Charme des Or-

Abb. 7 Aneignung: Gestaltung der
Freiflächen durch die Bewohner

tes, der ehemaligen Strandbar, blieb erhalten und lädt zum Verweilen ein.
In Kooperation zwischen den Bewohnern und dem im Spreefeld ansässigen
Spreeacker e.V. werden Urban Gardening Projekte entlang des Uferweges
entwickelt und das Grün auf dem Spreefeld verdichtet. Vor allem die Freiräume und -flächen des Spreefeldes sind von einem ständigen Prozess der
Aneignung und Veränderung geprägt. Viele Möglichkeiten werden noch offengehalten, und für Entscheidungen wird sich die dafür notwendige Zeit
genommen. (Abb.7)

In gemeinschaftlicher Autorenschaft
Die Zusammenarbeit von Architekten und Baugemeinschaften ist für Köhl
27 vgl. Köhl 2011: 115.

durch eine geteilten Autorenschaft charakterisiert27. Statt nach Investorenvorgaben und aus den eigenen Erfahrungen schöpfend mögliche Wohnszenarien für anonyme Mieter zu planen, wird das Projekt in Interaktion mit
den konkreten künftigen Bewohnern entwickelt. Diese sind von Beginn an
an der Planung und Umsetzung beteiligt und übernehmen damit sowohl einen Teil der Autorenschaft als auch der Verantwortung für das Resultat. Sie
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sind bereits weit vor dem Einzug mit sowohl ihrer Wohnung als auch der Architektur des ganzen Projektes vertraut, lernen ihre Mitbauenden und künftigen Nachbarn in diesem intensiven Prozess kennen.
„Die Wohnung wird zu einem Ort der selbst erarbeiteten Identität. Neben der Möglichkeit Wohneigentum günstig zu erwerben, drückt der
Boom der Baugemeinschaften somit auch das Bedürfnis aus, im anonymen Kollektiv der Stadt durch die selbstbestimmte Einheit des Hauses
Privatheit und Intimität innerhalb einer überschaubaren Gemeinschaft
zu erleben.“

28 Köhl 2011: 115.

28

Für die Architekten besteht die Herausforderung in der Offenheit der Entwicklung des Prozesses und der Ergebnisse und der Nutzung des Potenzials
der verschiedenen Parteien für den Entwurfsprozess, „… aus der Sicht des Ar-

29 Ebd.

chitekten verselbständigt sich das Projekt gewissermaßen“29
Die Bewohner des Spreefeldes gingen und gehen noch weiter. Es gab,
sagt Köhl, die klare Entscheidung der Genossenschaft: „Wir wollen ein Stück
dieses Hauses selber fertig bauen. Und eigentlich ist das Bauen, das Weiterentwickeln ein Teil unseres Interesses.“30 Dies stellte die Architekten vor die

30 Köhl in: Belter 2016.

ungewohnte Aufgabe, ein Haus nicht fertig sondern nur bis zu dem Punkt zu
bauen, ab dem der Bauherr selbst weiterbauen kann sowie die Grundlagen
und Strukturen zu schaffen, dass dieses Weiterbauen gelingt.
Das Identität stiftende Moment der Teilhabe reicht bei den Bewohnern
des Spreefeldes damit nicht nur über die eigene Wohnung hinaus, die Gemeinschaft und das ganze Feld umfassend, sondern wird im Prozess des Weiterbauens und der gemeinschaftlichen Entwicklung immer wieder neu erfahren.

Öffentlichkeiten als Gemeinschaft und Identität stiftendes
Moment
Das ‘Hausʼ des Einzelnen im Spreefeld ist eingebettet und verwurzelt in vielfältigen kleinen und großen Sphären öffentlicher Gemeinschaften die sich
im Prozess der Findung, der gemeinsamen Realisierung, des Bewohnens
und Gebrauchens des Projektes konstituiert haben und sich weiter konstituieren. Diese Öffentlichkeiten sind charakterisiert durch die Art, die Bedeutung, das Wesen und die Dichte der miteinander geteilten Geheimnisse, die
Dauer, die Beständigkeit der darin entstehenden Gemeinschaften, deren Intensität und Färbung.

31 vgl. Simmel 1992 [1908]: 383.

31

Durch die miteinander verbrachte Zeit, die Teilhabe und die erfolgreiche Umsetzung des gemeinsamen Projektes ist das Spreefeld zu einer starken,
vielschichtigen und sich selbst bewussten Gemeinschaft zusammengewachsen. Aus deren Präsenz und Geborgenheit heraus hält es bewusst Räume für
Zufälligkeiten frei und offen. Es aktiviert die interaktive Begegnung, die repulsierende Konfrontation mit Neuem, Unbekannten, mit außerhalb der Gemeinschaft stehenden Anderen um sich in der Beschäftigung, der kreativen
Auseinandersetzung damit als Spreefeld, als Gemeinschaft und als Einzelner
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zu definieren und zu entwickeln, sich der eigenen Identität immer wieder neu
bewusst zu werden, sie zu verorten. In diesen resonanten Beziehungen, flüchtig oder von Dauer, generieren sich neue Gemeinschaften, die in das Spreefeld als Akteur zurück und zugleich darüber hinaus in die Umgebung, in die
Stadt ausstrahlen und wirken.
Die Gemeinschaft und Identität generierenden Öffentlichkeiten des
Spreefeldes, in denen die Privatsphäre des Einzelnen geborgen, mit denen
sie verbunden ist, werden durch eine anspruchsvoll programmierte, robuste
Architektur ermöglicht, welche die notwendigen Grundlagen, Strukturen und
Elementen dafür bereitstellt. Durch Architekten, die ihre Erfahrungen und
Kompetenzen einbringen, sich selbst aber nicht als Generalplaner sondern
32 vgl. Köhl in: Belter 2016.

als Mitentwickler verstehen32 und durch Bauherren, die sich die Zeit und den
Raum lassen sich als Gemeinschaft zu finden und diese anspruchsvolle Aufgabe zu formulieren, sich der Herausforderung des gemeinsamen Aneignens,
des Offenlassens und Weiterbauens zu stellen.
Simmels Verständnis von Öffentlichkeit erweitert deren formale und
funktionale Bestimmung um die sich im prozesshaften und programmatischen Teilen von Motiven und Ideen, von Ressourcen, Räumen und Funktionen konstituierenden Öffentlichkeiten, die sich verschränken und zugleich
ein- und ausschließend in urbaner räumlicher Verdichtung sowohl das Miteinander in unterschiedlichsten Gemeinschaften als auch das Fürsichsein des
Einzelnen ermöglichen. Der Architekt und die Architektur sind hier vor allem
als strukturierendes und organisierendes Moment von essentieller Bedeutung.
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