•

In einer Reihe von Universitäten wurden die o.g.
„wetenschapswinkels" eingerichtet. Das sind Beratungsbüros für Gruppen und auch Individien,
die unterhalten werden von Mitarbeitern und
Studenten und in deren Rahmen die Studenten
ein eventuell gefordertes Praktikum ableisten
können. In diesem Zusammenhang ist auch die
längerfristige Zusammenarbeit von einzelnen
Hochschulfachgruppen mit der Gewerkschaftsbewegung zu sehen.
• Von der Regierung wurden fünf sog. Institute
für gesellschaftlich
orientierte
Forschung
(IMGOs) als Experiment subventioniert. Dabei
handelt es sich um Institutionen, die neben der
professionellen Unterstützung ausgesprochene
Forschungszielsetzungen verfolgen zur Lösung
von Problemen gesellschaftlich benachteiligter
Gruppen, natürlich auf Anfrage und in direkter
Zusammenarbeit mit diesen Gruppen.
Auch hier ging es darum, Wissenschaft als Herrschaftswissen zu relativieren und in diesem Bereich
zumindest ansatzweise so etwas wie einen Chancen-

ausgleich herzustellen, wobei die Hochschule als
gesellschaftlicher Einrichtung eine Funktion erhalten sollte, die weit über die Ausbildung von Studenten hinausgeht.
Die rückläufige Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre und die zu erwartenden rückläufigen Studentenzahlen haben nun auf der Ebene des
Wissenschafts-Ministerium zu einigen
Überlegungen hinsichtlich der gesellschaftlichen Funktion
der Hochschulen geführt, die auch die genannten
Gedanken neu belebt hat.
Den Hochschulen wird neuerdings eine dezidierte
Aufgabe in der innovatorischen Forschungs- und
Technologieentwicklung für die Wirtschaft zugewiesen.
Gleichzeitig wird über die Einrichtung von sog.
Transferpunkten an den Hochschulen der direkte
Kontakt zur forschungsbedürftigen und auftragerteilenden Wirtschaft gefördert.
Diese Ausrichtung auf den Forschungsbedarf der
Wirtschaft hat gleichzeitig quasi in einem kleinen
Proporz zu einer erneuten Aufmerksamkeit auf die

wissenschaftlichen Unterstützungsfunktion für sozial schwache Gruppen geführt. So hat die Universität von Amsterdam auch einen Transferpunkt für
diese Gruppen eingerichtet und auch die THE denk
- wenn auch zögernd - über den Stellenwert der Wissenschaftsläden (wozu auch das BAB dann rechnet)
in ihrem Hochschulkonzept nach.
Ich könnte mir vorstellen, daß sich hier Ausbildungserfordernis und gesellschaftspolitischer Verpflichtung einer Hochschule treffen und Einrichtungen wie das BAB oder andere Wissenschaftsläden zu einen geregelten Bestandteil der Ausbildungskonzeption werden.
Ob freilich dadurch andererseits der studentische Elan der Eigeninitiative nicht gelähmt und erdrückt wird, bleibt die andere Frage.
Vorläufig jedefalls ziehen es z.B. alle Wissenschaftsläden an der THE vor, im Bedarfsfall auf materielle Unterstützung zu verzichten, wenn sie dadurch ihre Freiheit und Unabhängigkeit einbüßen
sollten.

Michael Wilkens

Internationaler Architekturkongreß Otterlo
1982 - Weshalb und
wozu?
Zwischen Kiefern und Heide, bei
Altweibersommerwetter und umgeben von moderner Kunst, tagten vom 16. bis 18. September im
Kröller Müller Museum in Otterlo
bei Arnheim 57 Architekten und
Städteplaner aus 11 europäischen Ländern und vier Generationen unter dem Titel: Architektur und Städtebau: Woher und
Wohin? Van Eesteren, Hubert
Hoffmann und Alfred Roth waren
die Veteranen, die 1933 noch mit
nach Athen geschippert waren
(wovon man in Otterlo noch einen
jetzt wiedergefundenen Stummfilm sah), einige Studenten aus
Hamburg repräsentierten die
jüngste Generation. Die meisten
der in Otterlo Anwesenden waren
der Einladung wohl mit der üblichen Neugier gefolgt, den oder
jenen Kollegen mal persönlich
kennenzulernen Das Programm
war von Jos Weber vorbereitet
und ziemlich offen gelassen worden, was einen ungezwungenen
Verlauf versprach. Doch bald
wurde es wie bei Agatha Christie.
Jeder hatte das Gefühl, daß dies
nicht alles sein konnte, daß hier
noch irgendwas passieren müßte.
Immerhin befand man sich an
genau dem Ort, wo 1959 der
CIAM aufgelöst worden war.
Sollte er etwa zu neuem Leben erweckt werden? Es ging auch das
Gerücht, daß die Ermordung von
Joseph-Paul vorbereitet werden
sollte. Die CIAM-Tneorie erhielt
eine gewisse Bestätigung durch
das tiefschürfende Referat von
Frei Otto über das Verhältnis von
„man and nature", dessen moralischer Grundton schon ganz nach
einer Charta von Otterlo klang.
Und Frei Otto hatte die Einladungen mitunterzeichnet! Als
dann am Abend des 2. Tages Jos.
Weber dazu aufforderte, eine gut
verständliche und publizierbare(!) Zusammenfassung des Tages zu erarbeiten, ging die Diskussion über Sinn und Zweck
dieser Tagung los. Mit unnachahmlich komischer Hide-ParkRhetorik empfahl Cedrik Price,
auf jeden Fall alles in Rosa zu
drucken, oder weiß auf rosa, „like
cream on a glass of milkshake!"
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Und Helga Fassbinder forderte
ein Manifest in Form eines Kalenders mit erbaulichen Sprüchen
zum Tage. Dischkoff wetterte
über die ewige Selbstbeweihräucherung dieses Berufsstandes,
dessen ziemlich schlichte Aufgabe der Bau von guten Wohnhäusern sei, mit Straße davor und
Garten dahinter „wiegehabt". Die
Veranstalter waren sichtbar enttäuscht. Andere waren sauer darüber, daß alle Konflikte von Jos
einfach wegharmonisiert wurden,
und noch andere beschwerten
sich darüber, daß die schon vorher von jedem Teilnehmer auf Anfrage übermittelten Arbeitsthemen mit einigen Einführungsthesen dazu nun gar nicht mehr auftauchten, obwohl diese Wunschliste bestens zur Strukturierung
der Arbeit und zur Bildung kleiner Gesprächsgruppen
hätte
herangezogen werden können.
So machte sich bei den einen Arger über so viel Selbstüberschätzung Luft, und bei den anderen,
Frei Otto z.B., Arger darüber, daß
man hier „ständig um den heißen
Brei" redete. „Doch was", spottete Le Roy", was ist der heiße Brei
von Frotto??" Anderntags gab
Alfred Roth im Ton eines greisen
Offiziers den Tagesbefehl aus:
„Das viele Diskutieren muß endlich aufhören! Das Theoretisieren
ist fast immer Ausdruck von Unfähigkeit!" So, nicht wörtlich,
aber ungefähr. Immerhin entlockte es dem sonst immer zurückhaltenden Ottokar Uhl ein gezischtes „Scheiße!" Auch Lucien Kroll,
der am Ende noch dazustieß,
brachte mit seinem Referat diese

Tagung nicht mehr auf den
Teppich. Im Gegenteil: Auch er
langte kräftig in die Kiste der allzu
pauschalen Begriffe, wie etwa
„humanity" contra „militarism in
architecture". Dazu ein paar Dias
von militärischen und menschli"chen Architekturen, die menschlichen vom Autor selbst. So kam
also der Schlußclou nicht mehr,

s.
den ja auch niemand erwartet
hätte, wenn nicht die Veranstalter zu viel erwartet hätten.
Aber was soll's: Allen hat's
Spaß gemacht. Und wenn jemand
im nächsten Jahr zu einer Fortsetzung einladen würde, kämen
die meisten vermutlich auch wieder. Allerdings könnte der Tagungsort ruhig weniger bedeutungsvoll sein. Auf keinen Fall
sollte man sauf die Idee kommen,
dann einen Dampfer zu chartern.
Da war' man nämlich mit Sicherheit auf dem falschen.
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