
Werkbundausstellung 1927 – IBA 2027  Leitbilder 100 Jahre nach Weißenhof 
Workshop Martin Roth am 02.02.2017 im Haus der Architekten 
 
 
Welche Berührungspunkte hat ein Museumsmensch wie Martin Roth zu Architektur und IBA? 
Erstaunlich viele: 

 Lebensthema Weltausstellungen: Promotion zum Thema, erste Direktionsstelle am Deutschen 
Hygienemuseum, das aus einer „kleinen Expo“ hervorging, maßgebliche Mitwirkung an der 
Themenausstellung der Expo 2000 in Hannover,  bis vor kurzem Leitung des Victoria & Albert Museums, das 
aus der ersten Londoner Weltausstellung hervorging. 
 Zusammenarbeit mit Architekten: Während es etwa mit Philosophen oder wichtigen Schriftstellern bei 
wenigen, zufälligen Bekanntschaften blieb, hört sich die Liste der Architekten, mit denen Martin Roth im Laufe 
seiner Berufstätigkeit intensiv zusammengearbeitet hat, wie ein Who is Who der zeitgenössischen 
Architektenszene an („...und da fragen Sie mich, ob Architektur relevant wäre?...“). 
 Leben mit der frühen Moderne: Martin Roth bewohnt mit seiner Frau seit Langem ein 1923 erbautes 
Frühwerk von Richard Neutra in Berlin, bis zu den Farbfassungen der Zimmerwände original erhalten. Das 
Leben in der damaligen Avantgarde ist bis heute Herausforderung und  Anregung. Harriet Roth hat darüber 
gerade ein umfangreiches Buch veröffentlicht. 
 
Welche IBAs waren bisher relevant und warum? 

 Die Interbau 1957 (Hansaviertel) ist bis heute unverzichtbar für Jeden, der die Nachkriegszeit und die 
besondere Rolle Berlins als „kulturelle Frontstadt“ verstehen will. 
 Die IBA 1984 hat – nicht nur für Martin Roth – gezeigt, dass man Architektur präsentieren und 
ausstellen kann wie Kunst. Die von Lampugnani im Gropiusbau inszenierte Ausstellung und die gebaute 
Wirklichkeit vor der Tür ergänzten sich auf ideale Weise. 
 Die IBA Emscherpark hat dem Ruhrgebiet einigen Stolz zurückgegeben. „Ganz viel Geld dafür 
ausgeben, dass verrottete Industrieruinen erhalten werden“, war extrem mutig. Dazu brauchte es einen 
Frontmann mit der Statur und den Nerven von Karl Ganzer. Weiter im Osten wäre das kaum durchsetzbar 
gewesen, dort war das Leiden am Elend der alten Industrien zu frisch. Die längerfristige Wirksamkeit der 
Maßnahmen wird kontrovers gesehen, den „großen Aufbruch“ hat das Ruhrgebiet als Folge der IBA nicht 
erlebt. Da wurde von Manchem auch zu viel erwartet. 
 
Welche Fehler sollte man vermeiden, welche Hinweise beachten? 

 Von größter Bedeutung ist die Governance. Über sie ist jetzt zu entscheiden. Sie muss schlank und 
effizient sein und extrem schnelle transparente Entscheidungsfindungsprozesse ermöglichen.   
 Es braucht einen, vielleicht auch zwei oder drei Köpfe, die den ganzen Prozess in der Öffentlichkeit 
tragen und für diese IBA stehen. Ein Chairman könnte auch von außerhalb der Bauszene kommen. 
 Breite Beteiligung ist unabdingbar. Wer aber Viele einlädt, muss später Vielen absagen und hat 
danach viele Gegner. Darüber, welche Projekte das „IBA-Label“ bekommen und welche nicht, wird es harte 
Auseinandersetzungen geben. Offenheit und Transparenz sind wichtig, helfen aber nicht immer. Diskutiert wird 
die Frage, ob es auch „Off-Projekte“ außerhalb der offiziellen IBA geben sollte und welche Rolle die spielen 
könnten. 
 Ein Zeitplan muss früh stehen und sklavisch befolgt werden. Sonst kommt der Prozess irgendwann ins 
Rutschen und am Ende müssen Abstriche am Wesentlichen gemacht werden: an der Qualität. 
 Für alle Elemente einer Bauaussstellung muss die langfristige (Nach-) Nutzung muss von Anfang an 
eindeutig geklärt sein. 
 Es braucht einen Businessplan. Dabei sollte man nicht nur fragen fragen, wie teuer eine IBA ist, 
sondern auch überlegen, ob mit einer IBA Geld zu verdienen wäre?! 
 „Vermarktung“ ist entscheidend. Sie muss ehrlich sein und kann deshalb nicht an Werbeprofis 
outgesourct werden. Es geht darum, weltweit Interesse an der Sache zu wecken. Das läuft heute völlig anders 
als noch vor wenigen Jahren. Interessante Vorhaben werden weltweit gleichzeitig in Echtzeit wahrgenommen. 



Man braucht also keine „Außenstellen“ in Afrika sondern Themen, die jemanden in Nairobi oder Aukland 
interessieren. Dann sind die jetzt sofort dabei, nicht erst in zehn Jahren. 
 
Um was sollte es gehen? 

 Im Mittelpunkt sollte  e i n  Thema stehen, kein Themenstrauss. Natürlich hängt an dem einen Thema 
dann vieles (alles) Andere. 
 Es geht um Architektur. 
 Es geht um Avantgarde: Weshalb bleibt Avantgarde auch noch nach 100 Jahren Avantgarde? Was ist 
heute (und für die nächsten 100 Jahre) Avantgarde?. 
 Es geht (in Stuttgart!) natürlich um Engineering, um die Anwendung von Technologie auf den Alltag. 
 Es geht um Lebensqualität. 
 Eine Kurzformel als Wunsch:  Forum, Funktion und L e b e n s f r e u d e 
 
 
Zusammenfassung: Thomas Herrmann, 05.02.17 


