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vor einigen Jahren war im Rahmen der Mannhei-

mer Fototage ein Ausstellungsort ein stillgelegtes 

Schwimmbad. Die Fachpresse fand die Location 

toll, aber zu wichtig, vielleicht waren aber auch die 

Fotos zu belanglos, als dass sie jemand bemerkt 

hätte, doch das hat niemand geschrieben.

Wie dem auch sein, als die Idee zu diesem Abend 

und dem noch folgenden Programm aufkam, stell-

te ich mir die Frage: „Passt das zusammen?“ Es 

war nicht aufgeräumt, schon dunkel, die Bilder 

mussten wir uns an die Wand denken und so wei-

ter und so weiter.

Tatsächlich aber ergänzen sich dieser außer-

gewöhnliche – auch historische Blick – auf „das 

Wohnen an sich“ und die fotografischen Doku-

mente des Versuchs einer Stadtentwicklung per-

fekt. Denn es geht in beiden Fällen um Modelle 

für Lebensraum, also um ganz Existenzielles. Man 

kann auch ganz kurz sagen: Es passt alles super 

zusammen. Und das sieht man auch.

Übrigens: Einer meiner Kunden, den ich einlud, 

diesen Abend mit uns zu verbringen, fand das 

auch: Trostlose Bilder in einer ebenso trostlosen 

Umgebung, schrieb er zurück. Er wünscht uns gu-

tes Gelingen, kann aber leider nicht kommen. Nun. 

Manchmal treffen selbst Kunden richtige Entschei-

dungen.

Doch jetzt zum Beton 

Beton ist ja so eine Sache. Dazu hören wir ja auch 

noch kompetente Stimmen. Und parallel überträgt 

3Sat übrigens ab 20:15 Uhr das Theaterstück 

„Zement“ von Heiner Müller.

Ich hingegen möchte mich lieber mit dem Blick auf 

diesen Baustoff beschäftigen, bzw. mit dem Blick 

auf das, was man daraus macht. Und natürlich mit 

René und seinen Bildern der Serie Offenbach_

Places.

Es ist nur wenige Jahrzehnte her, dass Städtepla-

ner und Architekten aus Offenbach am Main eine 

Stadt der Zukunft machen wollten. Dass sie nicht 

allein waren auf der Welt mit ihren Ansichten, zeigt 

beispielsweise dieses kleine Blatt, das einen Ent-

wurf der Ufergestaltung meiner Heimatstadt Ha-

meln zeigt. Aus dem Jahr 1967 – oben wie sie war 

und heute etwa ist, unten, was aus dem Ufer hätte 

werden können.

Entschlossen ging man in Offenbach zu Werke, 

ließ unter den Augen der Welt Ideen Realität wer-

den und scheiterte letztendlich doch. Heute ist be-

reits vieles, das an dieses Projekt erinnert, wieder 

aus dem Stadtbild verschwunden. Doch bevor der 

Rückbau begann hat sich der Fotograf René Spa-

lek am Ende der achtziger Jahre intensiv mit der 

Architektur der Offenbacher Innenstadt beschäf-

1

Guten Abend,

aus:  Hameln Altstadtsanierung – Zwischenbilanz 1983, 
Hg. Stadt Hameln mit der Neuen Heimat Bremen



www.die-wohnung.org

tigt. Betrachtet man heute die dabei entstandenen 

Fotografien, erhält man einen recht guten Eindruck 

davon, was Offenbach hätte werden können/sol-

len/müssen/dürfen. 

Tatsächlich sind Gebäude aus Beton Ende der 

Sechziger Jahre ein Sinnbild für Fortschritt, Ord-

nung und Wohlstand. Sie werden auch in den 

Medien als Bühne für Zeitgeist und Stil entspre-

chend genutzt – vom Bungalow, über moderne 

City-Wohnhäuser bis hin zu dem, was man heute 

als Bettenburgen an den Traumstränden der Welt 

bezeichnen würde. Altbauwohnungen wollte noch 

niemand. Alles neu, war die Devise. Jerry Cotton 

rast im roten Jaguar durch den lichtdurchflute-

ten Betondschungel von New York, das Europa-

Center in Berlin ist Pilgerstätte für Kegelclubs aus 

ganz Deutschland, nur die unkaputtbaren Luft-

schutzbunker aus Beton stören in vielen Städten 

ein wenig den ungetrübten Blick nach vorn. 

Doch in den Siebzigern und frühen Achtzigern 

folgt die Katerstimmung. Wohntürme entpuppen 

sich als soziale Brennpunkte – vom Märkischen 

Viertel in Berlin bis zu Siedlungen wie Kranichstein 

in Darmstadt. Und in Duisburg schluckt ein desil-

lusionierter Schimanski rohe Eier, während er aus 

seiner heruntergekommenen Hochhauswohnung 

den Blick über Duisburg-Rheinhafen schweifen 

lässt. 

Dem folgte eine Phase, die ich als ernüchterte 

Akzeptanz bezeichnen möchte. Man kann nichts 

ändern, also macht man das Beste draus. In Punk 

und Post-Punk dient Beton als Bühne, auf der sich 

die Trostlosigkeit der urbanen Existenz bestens in-

szenieren lässt. Neon-Farben vor dem Grau des 

Betons. Und inzwischen wollte man auch lieber 

Altbauwohnungen oder noch besser einen Loft. 

Helden leben jetzt auf Hawaii und fahren ihren 

Schnauzbart in roten Ferraris über die Insel.

In dieser Zeit entsteht das Informationszentrum 

Beton in Erkrath und in Zusammenarbeit mit der 

Werbeagentur Springer & Jacobi die legendäre 

Kampagne, die dem Baustoff wieder zu einem 

besseren Image verhelfen sollte und hat: Beton 

– es kommt darauf an, was man daraus macht. 

Da gab es Motive wie die beiden ultrafetten Män-

ner, die auf einer recht dünnen Bank sitzen, den 

Leuchtturm vor der Küste der Bretagne, über den 

gigantische Wellen hereinbrechen oder die Grup-

pe Elefanten, die auf einer filigranen Brücke ein tie-

fe Schlucht überquert. Und die Headline sagt uns, 

was wir denken sollen: „Hoffentlich ist es Beton.“ 

Und wir – wir hoffen es.

Tatsächlich steht man heute dem Image dieses 

vielseitigen Baustoffes neutraler gegenüber, aber 

irgendetwas hat sich doch noch leicht in unse-

ren Betonköpfen verfestigt. Die vorliegende Ar-

beit René Spaleks lässt sich wohl am besten in 

die Phase der ernüchterten Akzeptanz einordnen. 

Sie sagt noch nicht: „Hoffentlich ist es Beton.“ Sie 

sagt: „Es ist Beton.“

Er hat beim Fotografieren keine Partei ergriffen, 

sondern formal Strenges formal streng dokumen-

tiert. Starke Kontraste und klare Linien betonen die 

Ernsthaftigkeit des fotografischen Anliegens. Un-

terstrichen wird das noch durch das inzwischen 

seltener werdende quadratische Bildformat der 

Schwarzweiß-Fotografien. Es verschwindet ge-

nauso langsam wie viele der darin festgehaltenen 

Gebäude.

Allein das Fehlen der Menschen – Offenbach ist 

auf den Bildern leer wie nach der Neutronenbombe 
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– könnte als Ausdruck einer Architektur-Kritik ge-

lesen werden, ist aber meiner Meinung eher dem 

formalen Konzept geschuldet. Was mich aber am 

stärksten an den Bildern beschäftigt ist, was ich 

als „Zurück in die Zukunft“ bezeichnen möchte – 

wenn die Kamera zur Zeitmaschine wird.

Über die Funktion der Kamera als Zeitmaschine 

wurde bereits viel nachgedacht und auch ge-

schrieben. So sprach beispielsweise der franzö-

sische Fotograf Lartigue davon, durch das Foto-

grafieren der Zeit den Augenblick zu stehlen. Aber 

hier bietet sich dem Betrachter weit mehr als die 

Möglichkeit einen in der Vergangenheit festgehal-

tenen Moment zu erleben. Denn hier beinhaltet der 

Blick zurück zusätzlich das fragmentarische Bild 

einer einst möglichen Zukunft.

Jetzt mag der eine oder andere sagen, dieser „Ef-

fekt“ hat sich automatisch durch die Abfolge der 

Geschehnisse ergeben – also Realisierung der 

stadtplanerischen Ideen, Erstellung der Fotografi-

en, Rückbau der abgebildeten Objekte –, aber so 

einfach scheint es mir nicht zu sein. Natürlich wäre 

ohne die Historie diese spezielle Lesart der Bil-

der nicht möglich, aber der Schlüssel liegt in der 

Machart der Fotografien. 

Und die basiert neben dem formalen Können des 

Fotografen auch auf dem glücklichen Umstand 

der „Ahnungslosigkeit“ des Fotografen. Denn 

während die Aufnahmen entstanden, konnte René 

nicht wissen, dass viele der Objekte bereits dem 

Untergang geweiht waren. Ich bin auch sicher, 

dass er in anderem Fall andere Bilder hätte ent-

stehen lassen. Bilder in denen sich das Drama um 

den bevorstehenden Rückbau angekündigt hätte.

Wahrscheinlich ermöglicht auch erst die Abwe-

senheit von Farben, die ja immer stark dem jewei-
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ligen Zeitgeist unterworfen sind, die Zeitsprünge 

beim Betrachten, da wir so nur wenig Hinweise auf 

den Zeitraum der Entstehung bekommen. 

Offenbach_Places – diese Serie von René Spa-

lek mit Bildern aus der Vergangenheit, die den 

Blick in eine einst mögliche Zukunft gewähren sind 

jetzt als Buch erhältlich. Im Internet bei “blurb“.

Abschließend noch einige Worte zu René Spalek: 

geboren 1964 in der  ehemaligen Tschechoslowa-

kei kam er 1976 nach Frankfurt, hat an der  HFG in 

Offenbach studiert. Er lebt und arbeitet auch heute 

noch in Offenbach. Sein Studio lieht mitten drin – 

in der Eisfabrik. 

Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Architektur- 

und People-Fotografie. So haben wir uns auch vor 

etwa zehn Jahren kennengelernt und einige Jobs 

zusammenerledigt. Für europäische Behörden, für 

Baustoffe (Porenbeton in diesem Fall) und für das 

leider nicht mehr existente Internet-Magazin Pater-

noster haben wir uns mit Tipp-Kick beschäftigt.

Gerade ist Renés aktuelle Serie „Stadt, Land...

Haus“ als Teil des Bildbandes „Offenbach Ansich-

ten“ erschienen. Und hier wirft er einen ganz an-

deren Blick auf Offenbach am Main. Hier hat er 

sich entschieden und Partei ergriffen. Partei für 

Offenbach.

Ich wünsche euch einen schönen Abend, interes-

sante Gespräche und so… 

Thomas Hobein, 

Kommunikationsdesigner, Darmstadt

www.hobeins.net


