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ARCHITEKTUR- UND PLANUNGSKOLLEKTIVE DER DDR
INSTITUTIONELLE STRUKTUREN UND KREATIVE PROZESSE IN DER SOZIALISTISCHEN ARCHITEKTURPRODUKTION

DAS FORSCHUNGSPROJEKT

In der DDR wurden seit Anfang der 1950er Jahre private 
Architekturbüros weitegehend abgeschafft. Stattdes-
sen entstanden staatlich organisierte Entwurfs- und 
Planungskollektive. Die Integration der Architekt*innen 
in die kollektive Planwirtschaft hatte weitrechende 
Folgen für das bis dahin tradierte Berufsbild der 
Architekt*innen und deren Praxis. In einem gemein-
samen Forschungsvorhaben des Kompetenzzentrums 
Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 
(KDWT) und des Leibniz-Instituts für Raumbezogene 
Sozialforschung (IRS) sollen die entstandenen Ar-
chitektur- und Planungskollektive der DDR und das 
Arbeiten der Architekt*innen sowie dessen Bedingun-
gen untersucht werden.
So werden Akteursbeziehungen, Hierarchien und For-
men der politischen Einflussnahme nachgezeichnet 
(Forschungsbereich IRS). Daneben werden Fragen nach 
Entwurfsprozessen und -praktiken in den Kollektiven 
im Zusammenhang mit der entstandenen Architektur 
als Ausgangspunkt dafür genommen, das künstlerische 
Schaffen als eine gemeinschaftliche Aufgabe zu denken, 
die historisch auch jenseits eines autonom arbeitenden 
„Genies“ verortet werden kann (Forschungsbereich 
KDWT). Ziel ist es, einen Beitrag zur Geschichte der 
Kollektivierung der Planung in der DDR zu leisten, die 
Dynamik kollektiver kreativer Prozesse zu untersuchen 
und Bewertungsprozesse hinsichtlich der entstandenen 
Architektur besser zu verstehen.

Wie sah kreatives Arbeiten in der Gruppe aus?

Bisher nimmt die Forschung teilweise einen krea-
tiven Niedergang in den Kollektiven an, in denen 
Architekt*innen zu bloßen „Komplexprojektanten“ 
(Thomas Topfstedt 2000) marginalisiert wurden. 
Die Forschung am KDWT widmet sich den kreativen 
Prozessen innerhalb der Entwurfs- und Planungskolle-
ktive, um die These vom kreativen Niedergang zu 
differenzieren und neu zu perspektivieren. Zeitgenös-
sische Veröffentlichungen, Archivalien, Interviews 
und die entstandene Architektur werden daraufhin 
befragt, ob und wie sich Architekt*innen als künstler-
isch arbeitende Gruppen in der DDR verstanden. Es 
soll eine Darstellungsform entwickelt werden, die das 
kollektive Arbeiten und seine Auswirkungen auf das 
künstlerische Selbstverständnis sichtbar macht.
Autorschaft und Kreativität sind sowohl in der kun-
sthistorischen Forschung als auch im allgemeinen Ver-
ständnis stark an das Narrativ vom autonomen Kün-
stlergenie gebunden. Das Forschungsprojekt leistet 
somit einen Betrag dazu, das Bild vom einsamen 
Künstlergenie um eine Perspektive zu ergänzen, die 
Gruppen als kollektive Autor*innen wahrnimmt.

Beschreibungen architektonischen Arbeitens als 
Untersuchungsrahmen

In erster Linie beschäftigt sich das Forschungsprojekt am 
KDWT mit Beschreibungen architektonischen Arbeitens. 
Es wird danach gefragt, wie der Architektenberuf 
zeitgenössisch und in der Rückschau beschrieben 
wird bzw. wurde: Welche Praktiken der kollektiv 
arbeitenden Architekt*innen werden hervorgehoben? 
Worin werden kreative Leistungen gesehen? In welchen 
Traditionen verorteten sich die Architekt*innen? Welche 
Auswirkungen hatte dies auf den Bestand? Dabei 
werden diese Fragen sowohl anhand von Dokumenten 
und Aussagen der Architekt*innen selbst verhandelt 
als auch Beschreibungen von außen mit einbezogen. 
Durch einen anschließenden kontrastierenden 
Vergleich mit Kollektiven außerhalb der DDR werden 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
kollektiv arbeitenden Architekt*innen in verschiedenen 
kulturellen Kontexten erarbeitet. Ergebnis werden 
Erkenntnisse über die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
der Architekt*innen als kollektive Künstler*innen sein.
Konkret erfolgt die Untersuchung sowohl auf einer 
normativen Ebene, die die öffentliche Darstellung von 
Kollektiven zum Thema hat, als auch auf einer indivi-
duellen Ebene, die sich mit einzelnen Kollektiven und 
Fallbeispielen befasst. Für die normative Ebene werden 
veröffentlichte Biografien, Beschreibungen des Berufs-
bilds und mediale Darstellungen ausgewertet. Die 
Forschung zu bestimmten Kollektiven und einzelnen 
Architekturen ergibt dagegen einen Eindruck von der 
tatsächlichen Praxis jenseits des Gesellschaftsbilds. 
Eine pragmatische Auswahl der Fallbeispiele beant-
wortet einzelne Forschungsfragen exemplarisch und 
bildet die Grundlage für weitergehende Forschungen 
zum kollektiven Arbeiten von Architekt*innen. Beson-
dere Aufmerksamkeit widmet das Teilprojekt am KWDT 
unter anderem einer internationalen und historischen 
Perspektive.

Internationale und historische Perspektive

Besondere Aufmerksamkeit widmet das Teilprojekt 
am KWDT unter anderem einer internationalen und 
historischen Perspektive. Für einen internationalen 
Vergleich eignen sich etwa die Schweiz und die USA. 

In der Schweiz gibt es das seit 1950 kollektiv arbeitende 
Büro Atelier 5, das bewusst einzelne Personen nicht in 
den Vordergrund rückt. In den USA wiederum gab es 
mit dem Architekturbüro TAC (The Architects Collabo-
rative) ein berühmtes Kollektiv, dessen Mitbegründer 
der ehemalige Bauhausdirektor Walter Gropius war. Im 
Fall von TAC gibt es daher nicht nur die Möglichkeit 
eines internationalen Vergleichs, sondern auch eine 
Anbindung an die historische Verortung des kollek-
tiven Arbeitens, denn die Herausarbeitung historischer 
Bezüge könnte gerade das Bauhaus ergiebig sein.

Fallbeispiel: Brunos Warte

1981 gewann ein Kollektiv des Wohnungsbaukombi-
nats Halle unter der Leitung des Komplexprojektanten 
Wulf Brandstädter einen Architekturwettbewerb für die 
Neubebauung von Brunos Warte in der Altstadt von 
Halle. Nach zweijähriger Bauzeit konnte das Neubauge-
biet 1986 fertig gestellt werden. Beteiligt an der Pla-
nung waren unter anderem Wulf Brandstädter, Sigrid 
Schaller, Klaus-Dieter Weiser, Uwe Graul und Helmut 
Richter. Das Kollektiv bezog sich mit seiner Architektur 
einerseits auf den historischen Bestand und versuchte 
andererseits, zeitgemäße Elemente in die Architektur zu 
integrieren. Die Konzeption von Brunos Warte und die 
innovative Architektur selbst sollen als ein Fallbeispiel 
dienen, um den kreativen Prozessen in Planungs- und 
Architekturkollektiven der DDR nachzuspüren.

1 Iris Dullin-Grund vor einem Modell (Neubrandenburg) in ihrem Büro, Anfang 1980er Jahre [Foto: Hans Wotin, Baunetzwoche#497, CC].

2 Das P2-Kollektiv (Wilfried Stallknecht, Herbert Kuschy, Achim Felz, v.l.n.r.) Anfang der 
60er Jahre mit Architekturmodell in einer Musterwohnung der Plattenbauserie [Foto: o.A, 
IRS Erkner, Wissenschaftliche Sammlungen].

3 Blick auf die Südwestecke von Brunos Warte, 1986; [Foto: Jörg Blobelt, Wikimedia 
Commons, CC].


