Ekkehart Keintzel:
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Phnom Penh,
Kambodscha 2015
Nach der Unabhängigkeit
Kambodschas im Jahr 1953
entwickelte das Land ein
eigenständiges kulturelles
Selbstverständnis und
eine lebendige Kunst- und
Architekturszene. Die Fotoserie
Khmer Concrete von Ekkehart
Keintzel, die zwischen 2012
und 2016 entstanden ist, zeigt
Bauten aus dieser Zeit in
ihrem transitorischen Zustand
zwischen geregelter und
improvisierter Nutzung sowie
dem drohenden Verschwinden.
Das hier zu sehende White
Building von Lu Ban Hap aus
den 1960er-Jahren galt als
ein Meilenstein der KhmerModerne und wurde 2017
abgerissen. Weitere Fotografien
aus der Serie sind in der
Publikation Ekkehart Keintzel:
Khmer Concrete, The Velvet
Cell 2020 erschienen.

EDITORIAL

In der Moderne heimisch werden
Text: Anh-Linh Ngo
Architektur und Städtebau waren immer schon Instrumente der Identitätskonstruktion.
Das gilt nicht nur für die Rekonstruktion verlorener historischer Bauten und
Stadtensembles, wie sie derzeit als rechtsgerichtete Projekte in Europa realisiert werden.
Es gilt auch in besonderer Weise für die Epoche der Moderne. Die Imagination einer
heilen Vergangenheit und der Entwurf einer besseren Zukunft sind zwei Seiten derselben
Medaille. Auf diesen politischen Zusammenhang weist die vorliegende Ausgabe
zur Architekturmoderne in Kambodscha, Indonesien, Myanmar und Singapur hin, die
als Ausdruck des Ringens dieser Gesellschaften um eine postkoloniale Zukunft
diskutiert wird.
Dieser politische Betrachtungswinkel hebt sie aus einer rein architektur- exklusiv westliche Entwicklung war, sondern vielstimmig und vielhistorischen Betrachtung heraus und greift in den aktuellen Diskurs schichtig, global eingebunden. Es geht hier jedoch nicht um die kulein. Die Relevanz dieses Heftes besteht nämlich darin, dass es uns in turelle Aneignung stilistischer Merkmale allein, sondern vielmehr um
den Begegnungen mit der südostasiatischen Moderne daran erinnert, die Aneignungsoffenheit der Moderne für die Lebensweisen der Nutzerwie eng Architektur und Ideologie miteinander verwoben sind, im Guten *innen und Bewohner*innen an sich. Erst wenn sie bottom-up, von
wie im Schlechten. Im Schlechten, weil die Moderne von Machthabern unten im Gebrauch das Leben der Menschen bereichert, wird Archiunterschiedlichster Couleur top-down benutzt wurde, um ihre nationa- tektur lokal wirkmächtig. Diese – gar nicht so neue – Einsicht macht
listischen Interessen durchzusetzen. Im Guten, weil sich mit den Zu- auch klar, welche Aufgabe uns immer noch bevorsteht: die Spannung
kunftsentwürfen stets auch eine progressive Vorstellung von Gesell- zwischen universalistischen Ansprüchen und spezifischen gesellschaft verband. Im Kontext des Siegeszuges des entpolitisierten schaftlichen Kontexten zu balancieren. Erst dann können wir in der
Internationalen Stils nach dem Zweiten Weltkrieg ist es eine aufre- Moderne heimisch werden.
gende Entdeckung, wie stark die Moderne in Südostasien politisch
aufgeladen war.
P.S.: Während wir die Ausgabe fertigstellen, werden die demokratiDoch Architektur allein aus dem Blickwinkel des ideologischen schen Proteste in Myanmar durch das Militär brutal niedergeschlagen.
Überbaus zu betrachten, würde bedeuten, den entscheidenden Aspekt Der Kampf für eine emanzipatorische Zukunft dauert an. Indem wir
ihrer Wirkmacht zu übersehen. Es hieße, wie der indonesische Kurator mit dem Ringen um eine lokale Moderne eine bisher kaum bekannte
Setiadi Sopandi in dieser Ausgabe treffend bemerkt, dass man „die Seite des Landes vorstellen, bringen wir unseren Respekt und SoliKomplexität der Architektur auf eine bloße Repräsentationsfunktion darität mit den Menschen in Myanmar zum Ausdruck.
reduziert“. Unter allen menschlichen Kulturerzeugnissen sticht die Architektur insofern hervor, als sie Über- und Unterbau zugleich ist, wie Dank
der marxistische Architekturtheoretiker Douglas Spencer in ARCH+ Diese Ausgabe verdankt sich der Pionierarbeit des Projekts Encounters
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