
Olympiastadium 2000 – Ein Projekt von ARTE UTILE

Olympiade ist ein Ritual. Eine Welt, die Elend und Kriege kennt, die weder mit ihren 

aggressiven Energien noch mit den Problemen der Umweltverschmutzung und 

-vernichtung fertig wird, demonstriert sich selbst einen harmonischen Schein. Jener Teil 

der Welt, der an einer hochzivilisierten Technik und an einem Konsumgüterüberschuss 

partizipiert, aber bereits am Problem der Verteilung der lebensnotwendigen 

Produktionserzeugnisse scheitert, flüchtet sich in ein hochstilisiertes Ritual kollektiver 

Verdrängung. Während die einen hungern und sterben, feiern die anderen ein “Fest des 

Friedens”, ohne sich des psychischen Mechanismus eines solchen Vorgangs bewußt zu 

sein.

Rituale sind immer Ausdruck entweder eines primitiven oder regressiven Bewusstseins. 

Der Grad von Regression und Verdrängung zeigt sich an der Intensität der 

Aufmerksamkeit, die dem „sportlichen“ Friedensfest selbst gewidmet wird, wobei der 

Sport eben nicht das Eigentliche ist, sondern seine Funktion überlagert wird von 

Sekundärphänomenen: Prestige, nationales Geltungsstreben, Leistungsfetischismus, 

usw. …

Unmittelbares Verhalten ist dabei weder auf individueller noch auf kollektiver Ebene 

möglich. Genormtes Psychisches und verbindliche Verhaltensregelung allein scheinen 

einen in etwa geregelten gesellschaftlichen Verkehr untereinander zu garantieren. 

Olympiade bedeutet ein stereotypes Verhaltensmoment auf gesellschaftlicher Ebene. Wer 

dieses Ritual stört, sieht sich einem Sturm der Entrüstung gegenüber, zwingt er doch 

diese Welt, sich des Eigentlichen zu besinnen. Das liberale Feigenblatt bilden dabei 

allemal die Intellektuellen, denn ihre Kritik auf abstrakter Ebene ist der Ausweis, daß man 

bereit ist, darüber hinaus zu denken. Nur indem man es beim Denken beläßt, entlarvt sich

diese Geste als bürgerlicher Selbstbetrug. Denn verändern, und zwar mit Konsequenz für 

die eigene Existenz, will sie nichts und kann sie auch nicht aufgrund der bestehenden 

kollektiven psychischen Deformationen. Nicht einmal die Einsicht selbst ist den 

Deformierten darüber möglich, erscheint ihnen denn ihre gegenwärtige psychische 

Disposition als das Normale, und jeder, der daran leidet, als krank. Und intellektuelle Kritik

erwies sich noch allemal als ein untaugliches Mittel, da wo sie sich gegen Gegebenheiten 

richtete, die von ökonomischen Belangen ihr strukturelles Moment ableiten.

Die Crux ist, daß psychische Probleme sich durch intellektuelle Anstrengung nicht lösen 

lassen. Notwendig sind verhaltensorientierte gesellschaftliche Lernsituationen. Dies kann 

bei Erwachsenen nur eine veränderte Lebenssituation bedeuten, das heißt, statt der 

überkommenen Wohn- und Lebensverhältnisse, als Teilaspekt der konstituierenden 

Moment psychischer Strukturen, müssen neue Formen des Zusammenlebens gefunden 



werden, die eine positive und faktische Regulierung psychischer Dispositionen 

gewährleisten. Eine solche Veränderung ist allein im Zusammenhang größerer 

gesellschaftlicher Einheiten denkbar. Voraussetzung ist dabei die Vorgabe veränderter 

Umweltsituationen, die entsprechende Lernprozesse ermöglichen. 

Der Entwurf des Gebäudes hat nicht so sehr die Innovation architektonischer 

Zukunftsentwürfe zum Thema, sondern sozialpsychologische Überlegungen und die 

Einsicht in die Notwendigkeit zur Bodennutzungsreform führten zur vorliegenden Form 

einer neuen Sozialgestalt der Stadt.

Das Unbehagen an der heutigen Stadtplanung und ihrer Unfähigkeit sozialintegrative 

Objektbeziehungen auszubilden ist vielfach artikuliert worden (z.B. A. Nitscherlich: Die 

Unwirtlichkeit unserer Städte), jedoch Gegenmodelle sind noch kaum entwickelt. 

Die Planung gesunder sozialhygienischer Stadtteile scheitert bisher noch immer an den 

Herrschaftsverhältnissen in unserer Gesellschaft. Keine Therapie kann den Menschen so 

radikal und nachhaltig verändern als seine Umwelt dies vermag. Es ist eben nicht so, daß 

der Mensch auf Grund seiner Einsichten Umwelt verändert und seinen Bedürfnissen 

anpaßt, sondern die Umwelt prägt und formt das Bewußtsein und die Bedürfnisse des 

Menschen, ohne daß dieser in der Lage wäre die Mechanismen zu durchschauen, 

geschweige denn zu steuern. 

Die sozialtechnische Rückständigkeit der Gesellschaftsmitglieder erlaubt es den 

Funktionären von Macht und Kapital deren Bedürfnisse und Interessen rücksichtslos zu 

manipulieren, die Abwehrkräfte gegen ihre primitive Ausbeutung lahmzulegen und den 

Unternommenen einzureden, alles geschähe doch in ihrem Interesse (Sicherung von 

Arbeitsplatz, Lebensstandard, etc.). Die sogenannten volkswirtschaftlichen Interessen 

dienen der Verschleierung privater Gruppen- und Kapitalinteressen. Da müssen 

Menschen an Straßen wohnen, durch die ständiger Verkehr fließt, müssen sie 

stundenlange zusätzliche Anfahrtswege zur Arbeit in Kauf nehmen, bleibt für die primären 

und entwicklungsnotwendigen Bedürfnisäußerungen der Kinder kein Platz. Das alles wird 

als unveränderlich notwendig hingenommen.

Es gibt kein öffentliches Bewusstsein dafür, daß die Entmischung der Stadtfunktionen 

eine verdinglichte Form der Zersetzung unserer Gesellschaft ist. Auf diese Weise gelingt 

eine grenzenlose Ausbeutung und Vernichtung psychohygienischer Energien, aggressive 

Tendenzen und Energien werden unreflektiert ausgelebt und durch kompensatives 

Konsumverhalten privaten Profitinteressen dienstbar gemacht. Die Sozialtechniken sind 

noch immer unterentwickelt und primitiv. Bürgerlicher Individualismus und schrankenloser

Leistungsehrgeiz sind gesellschaftliche Rationalisierungsformen der kollektiven 



Unfähigkeit ein optimales Gesellschaftsgefüge herzustellen, und verstellen gleichzeitig 

den Blick auf die dahinterstehenden Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen der

wirtschaftlich Stärkeren über die sozial Schwächeren. Alle negativen Auswirkungen und 

Folgen (zunehmende Unfalls-, Krankheits- und Kriminalitätsstatistiken, etc.) sind dann 

schicksalshaft und einfach als Tribut für zivilisatorische Hochleistungen hinzunehmen.

Aufgabe von Architekten und Planern wäre es, nicht nur in herrschaftsfunktionaler 

Abhängigkeit ihre Entwürfe abzuliefern, sondern Strategien und bauliche Substanzen zu 

entwickeln, die aufgrund ihrer Funktionszusammenhänge der kollektiven Infantilität und 

Regression entgegenwirken, und nicht, wie es heute geschieht, diesen Vorschub und 

Legitimation zu leisten durch einen formalen Ästhetizismus. Aber gerade diese 

Berufsgruppen stehen in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis, da ihre Geldgeber 

eben Herrschaftsfunktionen ausüben, bleibt von dieser Seite wenig zu hoffen. Ohne eine 

Änderung dieses Abhängigkeitsverhältnisses (Architekt – Geldgeber) können die 

Voraussetzungen für eine Veränderung des Bewusstseins  durch planerische Konzeption 

kaum realisiert werden, selbst da wo die nötigen Einsichten seitens der Planer vorhanden 

wären.

Auch ein sozialdenkender privater Geldgeber kann sich den gegebenen Markt- und 

Kapitalgesetzen nicht entziehen oder er geht bankrott.  Die Konsequenz wäre, daß 

gesellschaftlich notwendige Bedürfnisse (nämlich wohnen zu müssen) auch auf 

gesellschaftlicher Ebene gelöst werden müssen. Privates Kapital kann sich nicht an 

sozialen Notwendigkeiten (z.B. wie groß muß eine Wohnung für eine Familie mit drei 

Kindern sein?) orientieren, sondern ist den Mechanismen von Kapitalakkumulierung und 

Markt unterworfen.

Der Entwurf des Olympiastadions 2000 hat weniger die Möglichkeit einer Realisierung im 

Auge, als vielmehr die Anregung zur Diskussion der sozialpsychologischen 

Notwendigkeiten, die beim Bau neuer Stadtteile zu berücksichtigen wären.

Die Überlegungen beziehen sich auf mehrere Ebenen, die hier nur stichwortartig 

angegeben werden. Das Konzept ist ein Rohentwurf; es müßte einer interdisziplinären 

wissenschaftlichen Arbeit überlassen bleiben, es weiter und bis ins Einzelne hin 

auszuarbeiten.

 Jede Stadterweiterung verschlingt ganze Landschaften. Die Grund- und 

Bodenwirtschaft wird in einer unverantwortlichen Weise betrieben und 2830 



Prozent durchschnittliche Bodenpreissteigerungen seit 1950 in München z.B. sind 

der Preis, den zu zahlen eine Gesellschaft als Naturgegebenheit hinnimmt, haben 

doch die entsprechenden Herrschaftsträger, nicht zuletzt zu ihrem Vorteil, da sie ja 

meist zugleich die größten Antwile an jenem Kuchen haben, es verstanden, den 

Boden nicht als Ware wie jede andere im öffentlichen Bewusstsein erscheinen zu 

lassen, sondern als eine res sacra, an die zu rühren ein Sakrileg bedeutet.

Dem entgegenzuarbeiten durch entsprechende Hochbauten ist nicht neu, jedoch 

geschieht es dann nur aus Gründen der Profitmaximierung.

 Bei diesem Modell werden vier Ebenen der gleichen Grundfläche 

übereinandergestaffelt, d.h. man gewinnt zusätzlich 1.000.000qm. Nach außen hin 

werden Wohnungen gebaut. In die Innenflächen kommen alle 

Dienstleistungszweige und öffentlichen Einrichtungen (Kommunale Verwaltung, 

Schulen, Krankenhäuser, etc.). Der Rest bleibt Freifläche und kann bepflanzt 

werden.

Entgegen den bisherigen Planungskonzeptionen ergibt sich dadurch wieder eine 

Vermischung aller ehedem üblichen Stadtfunktionen: arbeiten, wohnen, Freizeit, 

etc. …

Da es keine Verkehrsprobleme gibt, gelingt eine risikolose Integration der Kinder 

und alten Leute in den urbanen Zusammenhang.

Arbeiten und Wohnen im selben Hause ermöglichen es den Frauen weit eher 

emanzipatorische Bestrebungen durchzusetzen als es die bisherigen 

Stadtteilneuerweiterungen erlauben, die meist als reine Wohn- und Schlafstädte 

konzipiert wurden.

Notwendiger Bestandteil einer solchen Planung wäre die pädagogische Betreuung der 

einzelnen Ebenen, sowohl in Hinblick auf Erwachsenenbildung als auch auf die Betreuung

für die Kinder. Eine solche Konzeption würde es möglich machen, daß die Kinder in der 

urbanen Situation sich frei bewegen könnten:

Ergebnis wäre eine frühere Lösung aus infantiler Abhängigkeit, Unselbständigkeit und 

sozialer Repression.

Großküchen und Wäschereien übernehmen die notwendigen Hausarbeiten. 

Die relative Überschaubarkeit der einzelnen Ebenen schafft dem Erleben zugängliche 

Einheiten, die den Kommunikationsbedürfnissen der Bewohner entgegenkommen.

Die einzelnen Wohneinheiten bieten den notwendigen Rückzug für das Private, ohne aber 

den gleichzeitigen Nachteil dort isoliert zu sein. Ziel wäre eine vernünftige Mischung von 

Öffentlichkeit und Privatheit, je nach Bedürfnis des Einzelnen.



Entscheidend ist, daß die einzelnen Funktionen nicht von vornherein durch ihre räumliche 

Strukturierung festgelegt werden, sondern daß die Nutzungsarten auf Grund der sich 

entwickelnden Sozialbedürfnisse bestimmt werden (Förderung entsprechender 

Bürgerinitiativen und politischer Anteilnahme am Gesamtgeschehen).

Waldungen und Grünflächen am Rande der Stadt, sowie innerhalb des Stadtbereiches 

sorgen für ein gesundes Klima und Erholungsmöglichkeiten.

Aktive sportliche Betätigung, Sportveranstaltungen finden auf dem Dach des Gebäudes 

statt. Die Stadien müssen so angelegt sein, daß sie auch für kulturelle Veranstaltungen 

(Musik-, Tanz-, Theateraufführungen) verwendet werden können. 

Entscheidend ist vor allem, daß Architektur nicht nur im Interesse von Kapitalverwertung 

sich verwendet, sonder daß sie sozialinnovative Funktionen übernimmt, indem sie die 

technischen Voraussetzungen schafft für die Realisierung, und in Zusammenarbeit mit 

anderen wissenschaftlichen Disziplinen die Notwendigkeit dafür bewußt macht, im 

Interesse einer Humanisierung unserer Gesellschaft.

Arte Utile (P. Poggi, G. Grüneisl, A. Seltmann, W. Wittkopp), 1972


