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Transgas ist vielen Prager*innen ein Begriff: es war ein Gebäude nahe des
Nationalmuseums und des Wenzelsplatzes, in der Vinohradská-Straße.
Passant*innen blieben beim Vorbeigehen oft stehen und schauten es für eine
Weile an. Es wirkte wie ein Vermittler zwischen der sechsspurigen
Hauptstraße, die den oberen Teil des Wenzelsplatzes mit dem
Nationalmuseum und dem modern anmutenden ehemaligen Gebäude der
Nationalversammlung von der beliebten historischen Prager Altstadt trennt,
den vielen Gleisen, auf denen die Züge zum nahegelegenen Hauptbahnhof
rollen, und den verschiedenen Elementen aus mehreren Epochen in der
Umgebung. In der Fassade der beiden Wolkenkratzer, die über die Bahngleise
ragten, spiegelte sich oft die Sonne.

Dokumentation des Transgas-Komplexes aus dem Jahr 2017 (Video)
Das Gebäude kombinierte die in den 70er Jahren aufkommende High-TechArchitektur und Elemente des Brutalismus. Man verwendete neue
Materialien und Technologien, während diese gleichzeitig betont und zur
Schau gestellt wurden. Beim Bau von Transgas griff man damals einen
weltweiten Architekturtrend auf, der symbolisch gut zur Funktion des
Gebäudes passte: Das Transgas-Gebäude diente als Zentrale der

gleichnamigen Gaspipeline, die seit den 1970er Jahren Erdgas von Russland
durch die Ukraine, die Slowakei und Tschechien nach Deutschland bringt.
Der Bau dieser ging aus einem Vertragsabschluss der UdSSR zur Lieferung
von Erdgas aus Sibirien und Zentralasien nach Westeuropa im Jahr 1971
hervor. Damals wurde beschlossen, dass die Gesellschaft „Transitgaspipeline
Prag“ („Tranzitní plynovod Praha“), kurz Transgas, Direktinvestor und
Betreiber des neuen Transitsystems werden sollte, eine staatliche
tschechoslowakische Gesellschaft.

Das Projekt für ein Gebäude in der Vinohradská befand sich bereits zuvor in
Planung und sollte ursprünglich ein Verwaltungsgebäude für eine
Gaskontrollzentrale für Tschechien und die Mittelböhmischen Kraftwerke
werden, musste aber aufgrund der geänderten Bedingungen für seine neue
Nutzung überarbeitet werden. Ivo Loos und Jindřich Malátek, zwei Vertreter
der High-Tech-Architektur, ein Konzept, das drei Turmobjekte vorsah, die
nahe der geplanten Hauptstraße standen, davon zwei miteinander
verbundene Türme und ein freistehendes drittes Gebäude. Durch einen
Wettbewerb kamen die beiden Architekten Václav Aulický und Jiří
Eisenreich, die vor allem für brutalistische Bauten bekannt sind, zu dem
Projekt. Der Gebäudekomplex beherbergte schlussendlich bei seiner
Eröffnung im Jahr 1978 die Zentrale der Gaspipeline sowie das
tschechoslowakische Ministerium für Kraftstoffe und Energie, Geschäfte und
Dienstleistungen.
1991 wurden die Gebäude des Ministeriums an die tschechoslowakische
Republik übertragen, kurz darauf wurde in der ehemaligen Leitwarte der
Transgas-Pipeline ein Mercedes-Benz-Autohaus eröffnet, an dessen Umbau
auch der Transgas-Architekt Jiří Eisenreich beteiligt war. 2001 wurdedie
ehemals staatlichen Unternehmen, die für den Komplex zuständig waren,
privatisiert und der Komplex wurde an ČPP Transgas und ČEZ übergeben. Im
April 2011 bot die ČEZ-Gruppe die Gebäude zum Verkauf an, im Juni 2014
erwarb schließlich die Entwicklerfirma HB Reavis, zu der auch der
slowakische Milliardär Ivan Chrenko gehört, den Gebäudekomplex. Damit
war sein Schicksal besiegelt.
Bereits 2007 wurde Transgas in die städtische Liste architektonisch
wertvoller Bauwerke und Komplexe aufgenommen, nachdem die Stadt Prag

eine territoriale Analyse durchgeführt hatte. Bereits im August 2015 wurden
erste Informationen über einen geplanten Abriss bekannt, 2016 wurde dieser
dann offiziell angekündigt und die Versicherungsgruppe, die eine Filiale in
dem Gebäude betrieb, zog aus den Räumlichkeiten aus. Im September 2015
unterbreitete der Klub za Starou Prahu, ein Verein für die Prager Altstadt,
einen Vorschlag, das Gebäude als Kulturdenkmal einzustufen und damit zu
schützen. Nur einen Monat später bekräftigen Expert*innen des Prager
Instituts für Nationales Erbe den Abriss und auch das Denkmalamt der Stadt
Prag bewertete den Abriss zunächst positiv. Man argumentierte, das Gebäude
störe die Umgebung und beeinträchtige die Bewohner*innen und
Nachbar*innen.

Für Václav Aulický, den letzten noch lebenden Architekten und Designer des
Projektes, ist das Ende seines Projekts eine persönliche Tragödie. Er selbst
vergleicht die Zerstörung von Transgas in einem Interview mit dem „Verlust
eines Kindes“ (www.irozhlas.cz). Aulický war Ende der 70er Jahre auch am
Bau des Prager Fernsehturms in Žižkov beteiligt, und studierte wie alle
Architekten des Transgas-Komplexes an der technischen Universität von
Prag, der ČVUT. Er setzt sich aktiv für den Schutz seines Gebäudes ein.

Die Abrissarbeiten begannen im Februar 2019, zunächst mit Vorbereitungen
wie der Installation von Gerüsten und der Beseitigung von Geländern, eines
Springbrunnens, einiger Fassadenelemente und eines Vordachs. Der
Planungsprozess für den Rückbau hatte sich lange hingezogen, und einige
Liebhaber*innen des Gebäudes hatten bis zuletzt Hoffnung geschöpft, dass
das ungewöhnliche Wahrzeichen doch noch erhalten werden könnte. Der
Prozess lässt sich wahrscheinlich unmöglich umkehren, die Gebäude wurden
am Ende trotz vieler Proteste nicht erhalten.
Video Blesk.cz
HB Reavis ist die Gesellschaft, die seit 2014 das Grundstück sowie den
Gebäudekomplex besitzt. Auf seiner Website verspricht das Unternehmen
„stressfreie Arbeitsplätze“ und „blühende Geschäftsbedingungen“ sowie
„Offenheit für Veränderung und Inspiration“. HB Reavis sitzt in Luxemburg,
stammt aber ursprünglich aus der Slowakei. Einigen Quellen zufolge ist Ivan
Chrenko Gründungsmitglied, andere Quellen (www.startitup.sk/) sprechen
von einem Beitritt zwei Jahre nach der Gründung des Unternehmens im
Jahre 1995.
Das Unternehmen, das bisher 39 Projekte umsetzte, ist einer der größten
Büroflächenanbieter Europas mit allein sich im Bau befindlichen Anlagen im
Wert von 2.000.000.000€. Die Website des Unternehmens versucht, eine
„moderne“ Sprache aufzugreifen, es werden Emojis verwendet, und auch eine
englische und eine deutsche Version der Seite sind verfügbar. Kein Wunder:
HB Reavis ist in der Slowakei, in Polen, Ungarn, Tschechien, Großbritannien
und der Türkei aktiv. Die Firma wurde 1993 gegründet, in der Phase des
politischen Umbruchs in den ehemaligen „Ostblock“-Staaten, in der
zahlreiche Unternehmen und Immobilien aus staatlichem Besitz privatisiert
wurden.

Das Vermögen der Entwicklergesellschaft beläuft sich auf ca.
1.800.000.000€, bei einem Gesamtbesitz von 750.000 Quadratmetern
Nutzfläche und weiteren 1.000.000 Quadratmetern im Bau, darunter unter
anderem auch ein Bürogebäude der Firma Metronom Business Centers über
der Prager Metrostation Nové Butovice. 2019 zog HB Reavis mit ungefähr
einem Drittel des Unternehmens, das 2018 79.577.917€ wert war, nach
London um. Die Taktik des Unternehmens ist in vielen Mittel- und
Osteuropäischen Ländern nicht unbekannt: es werden Flächen und
Grundstücke mit „alten“ Gebäuden aus der Zeit des Kommunismus
aufgekauft, diese werden entfernt, dann werden Bürokomplexe errichtet und
die Grundstücke samt neuer Gebäude verkauft, sobald Spitzenwerte erzielt
werden. Gewöhnlich erfolgt der Verkauf dabei vor allem an ausländische
Unternehmen.
Der Name Ivan Chrenko fällt in Zusammenhang mit Transgas und HB Reavis
immer wieder. Wer ist dieser Mann, der scheinbar für die durch den Abriss
angefachte Diskussion über brutalistische Gebäude aus der Nachkriegszeit in
Prag verantwortlich ist? Er soll von 1993 bis 2013 Vorstandsvorsitzender der
HB Reavis Group gewesen sein. Seine Karriere als Geschäftsmann begann er
in den 90er Jahren in der Slowakei, einer Zeit, die in Westeuropa oft mit dem
Bild des „wilden Ostens“ und maßlosem Kapitalismus assoziiert wird. Damals
waren Elektroinstallationsarbeiten sein Geschäft, später wurde er der erste
Slowake, der 1.000.000.000€ verdiente. Er zeigt sich nicht gern in den
Medien, über sein Privatleben ist nur wenig bekannt. Chrenkos Reichtum
steigert sich laut eines Berichts der Website www.archiweb.de jährlich um
290.000.000€, das sind 70.000.000€ mehr als der aktuelle tschechische
Premierminister Andrej Babiš verzeichnet. Chrenko spielte außerdem eine
maßgebliche Rolle bei der Gestaltung von Bratislava, wo er zahlreiche
Bauprojekte realisierte.

Jörg Düwel und Wolfgang Kil sprechen in dem Essay „“Ode to the European
City: the Example of Central and Eastern Europe“, erschienen in dem Buch
„Ideals in Concrete — Exploring Cities in Central and Eastern Europe“, von
Architekten, die Bündnisse mit Banken, Entwicklern und Bersitzer*innen von
noch nicht „entnationalisiserten“ Gebäuden eingingen, und selbst zu
Entwickler*innen wurden. Die „Entnationalisierung“ war ein Prozess, der
nach dem Fall der Sowjetunion einsetzte. Dabei werden vermeintlich
sowjetische Bauwerke, Kunstwerke im öffentlichen Raum und Zeichen
entfernt und durch moderne Strukturen ersetzt, die gewöhnlich keinen Raum
mehr für die Geschichte des Ortes lassen.
Diese neue „Einheitsoptik“ der Bürokomplexe ist eine der größten Ängste
vieler Demonstrant*innen und Aktivist*innen, die sich für den Erhalt von
Bauten wie Transgas einsetzen. Laut www.archiweb.cz verfügt Prag über
3.130.000 Quadratmeter moderne Büroflächen, weitere 138.000
Quadratmeter werden gebaut (Stand: Ende 2014). Davon waren 2014 16,6
Prozent unvermietet — das entspricht einer Fläche von 717.900
Quadratmetern. Daher finden viele Kritiker*innen, dass zunächst die
Leerstände beseitigt werden müssen, bevor andere Gebäude neuen
Bürokomplexen oder Einkaufszentren weichen sollen.
Das neue Gebäude soll sechs bis acht Obergeschosse und zwei bis drei
Untergeschossen haben, und wird nicht höher als das benachbarte Gebäude
des „Češky rozhlas“, des tschechischen Rundfunks. Die HB ReavisFirmensprecherin Křemenová spricht von einer „grünen, entspannenden“
Atmosphäre. Auf der Website des neuen Gebäudekomplexes,
www.vinohradska8.cz, wird grüner öffentlicher Raum mit Orten zum Relaxen
versprochen, Cafés, Restaurants und Geschäfte angekündigt und auch von
einer Dachterasse mit Stadtblick ist die Rede. Außerdem soll es eine
Ladestation für Elektroautos sowie Umkleiden für Fahrradfahrer geben. All
das klingt zunächst sicher verlockend, jedoch profitieren von diesen Vorteilen

fast ausschließlich die Mitarbeiter*innen in dem Bürozentrum. Die
Anwohner*innen haben zu den Büros einer ausländischen Gesellschaft oft
keinen Bezug.
Im März 2019 informierte die Website www.officerentinfo.cz allerdings über
einen angeblichen geplanten Verkauf der Grundstücke der Firma HB Reavis
in Prag, da die Firma den Markt der Stadt scheinbar verlassen wolle. Die Seite
spricht von drei Grundstücken, die zum Verkauf stehen sollen: das Gebäude
von Transgas mit den verbleibenden Gebäuderesten, das Bürogebäude
„Mercuria“ in Holešovice, über dessen Verbleib keine Informationen bekannt
sind, und Grundstücke im Stadtteil Radlice. Sollte das geplante Bürogebäude
von Jakub Cigler umgesetzt werden, könnte dieses bereits 2021 fertiggestellt
werden. Sollte das Grundstück verkauft werden, sind laut
www.officerentinfo.cz bereits mehrere starke Parteien des tschechischen
Entwickler- und Immobilienmarktes „im Rennen“.

Beim ersten Protest für den Erhalt des Transgas-Gebäudes im Februar 2019
kamen zwischen 100 und 200 Menschen zusammen, ein weiterer Protest fand
am nächsten Tag statt, zu dem sich erneut über 100 Menschen einfanden.
Organisiert wurden die Demonstrationen von der Initiative SOS Transgas
zum Beginn des Abrisses. Es gab Applaus für die Architekten, von denen
Václav Aulický, der einzige noch lebende Autor des Projektes, anwesend war.
Dieser wirkte auch an dem Film „Requiem za Transgas“, ein Requiem für
Transgas, des Filmemachers Jakub Panovský mit. Neben ihm zeigt der Film
auch David Vávra und Martin Benda, die sich ebenfalls für den Erhalt von
Transgas einsetzten.
Requiem za Transgas - Film (Video)

Viele der Demonstrant*innen kritisieren, dass der Abriss aufgrund einer
ministeriellen Entscheidung auf Grundlage einer Stellungnahme eines
Privatinvestors vollzogen worden sei. Transgas wird oft als Symbol für das
Versagen der staatlichen Verwaltung in Sachen Denkmalschutz genannt. Als
der Abriss des Gebäudekomplexes angekündigt wurde, schlugen
Expert*innen vor, dass Transgas Denkmalschutz erhalten sollte und dass die
Regierung den Komplex aufgrund seines architektonischen Wertes vor dem
Abriss schützen sollte. Der Klub za Starou Prahu, ein Verein zum Erhalt der
Prager Innenstadt, sowie zahlreiche Architekt*innen und Bürger*innen
begrüßten diesen Vorschlag, doch der damals scheidende Kulturminister
Daniel Herman aus der Regierung Bohuslav Sobotka verhinderte die Rettung
des Gebäudes schließlich und ließ den Investoren freie Hand beim Abriss.
Herman war zunächst katholischer Priester, 2013 wurde er Abgeordneter.
Es gab eine Petition zum Erhalt des Gebäudes, jedoch erreichte diese nicht
genug Menschen, um etwas zu bewirken. Auf change.org unterzeichneten
1.807 von 2.500 angestrebten Bürger*innen die Petition. Online gestellt
wurde diese am 18.07.2018 mit einem Aufruf zum Erhalt des
Gebäudekomplexes als hochwertige Architektur der 70er Jahre mit einer
vereinenden Funktion im Stadtbild auf mehreren Sprachen. Die
Unterstützer*innen betonen das Potential zur Transformation statt
kompletten Rückbaus.
Auch die Stadt Prag begann in letzter Minute, sich für das außergewöhnliche
Gebäude zu interessieren, und wollte kurz nach Beginn der Abrissarbeiten
noch Beamte mobilisieren und mit dem Eigentümer, HB Reavis, verhandeln
(www.novinky.cz). Die Firma lehnte ein „adäquates“ Angebot der Stadt ab,
genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber nach einer Weile stellte sich heraus:
die Stadt Prag hatte nicht genügend Geld, um den geforderten Preis an HB
Reavis zu zahlen. Eine letzte Chance sah die Stadtverwaltung in
Privatinvestoren, jedoch war es bereits zu spät, um diese rechtzeitig zu

mobilisieren und schlimmere, irreversible Zerstörungen zu verhindern. Ein
Rückschlag auch für den frisch gewählten Bürgermeister Prags von der
Piratenpartei, Zdeněk Hříb, der zuvor mit der Erhaltung der Brücke
„Libeňský Most“ Wahlkampf gemacht hatte. Viele Kritiker*innen bemängeln,
dass die Politiker*innen erst handelten, als es schon zu spät war. Als das
Gebäude 2011 zum Verkauf stand, reagierte niemand, und auch nach
Ankündigung des Abrisses ließ die Stadtverwaltung sich zu viel Zeit, um
einzugreifen, finden die Demonstrant*innen.

Viele Gebäude, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichtet
wurden, ereilt das gleiche Schicksal. Oft wird der Brutalismus von Gebäuden
wie Transgas, dem Prager Kaufhaus Kotva oder dem Hotel Thermal in
Karlsbad (zu) negativ aufgefasst. Es gibt Diskussionen um den Schutz solcher
Gebäude, ihre Ästhetik und ihren Beitrag zur Umwelt.
Gerade junge Architekt*innen, Kunsthistoriker*innen und Kreative
begeistern sich heute wieder für einen Architekturstil, der einst von der
Architektin Zaha Hadid, aus deren Feder auch der neue, aktuell entstehende
Anbau des Bahnhofs Masarykovo nádraží im Herzen Prags stammt, in Schutz
genommen wurde, weil seine inneren Werte zählen würden, nicht seine
Fassade. Gerade diese oft eindrucksvoll geformte, skulpturartige Fassade ist
es aber jetzt, die nicht nur Fachkundige überzeugt, sondern auch eine immer
größer werdende breitere Masse.
In den sozialen Netzwerken finden sich mittlerweile zahlreiche Accounts, die
brutalistische Gebäude, Plattenbauten und Architektur aus der
Nachkriegszeit dokumentieren und die über deren Verbleib informieren.
Häufig wird im Kontext zu Bildmaterial der fotogenen Strukturen auch der
Hashtag #SOSBrutalism verwendet. Der Hashtag gehört zu einer
Rettungskampagne, die für eine Neubewertung brutalistischer Gebäude
kämpft und versucht, diese als Zeitzeugen der Geschichte und Teil des
Charakters der Stadt zu erhalten. Die Initiative berichtete auf ihrer Website
auch über Transgas und sein Schicksal. Viele der bedrohten oder zerstörten
Gebäude werden außerdem in einer Wanderausstellung des Deutschen
Museums für Architektur und der Wüstenrot Stiftung vorgestellt. Die
Plattform #SOSBrutalism setzt auf lokalen Aktivismus und die
Aufmerksamkeit der Internet-Community und möchte vor allem ein
Bewusstsein für die Existenz solcher Bauten herstellen.
Das Stigma ist nicht nur im Fall Transgas eines der Probleme, die den Schutz
des Komplexes trotz seines architektonischen Wertes verhindert. Heute

werden solche Gebäude häufig als wertlose, kommunistische Bauwerke
gesehen, während sie zu der Zeit, zu der sie gebaut wurden, provokant und
rebellisch waren und als „westlich“ angesehen wurden. Das TransgasGebäude stand symbolisch für die Vereinigung von Ost und West, während
dem Komplex heute eine kommunistische Bedeutung zugeschrieben wird.
Auch für die Architekt*innen und Designer*innen der Bauten lagen die
Inspirationsquellen oft im Westen: der Brutalismus entwickelte sich in den
1950ern vor allem in Großbritannien, während die High-Tech-Architektur
eng mit der Chicagoer Schule verbunden ist.

Der soziale Hintergedanke der Bauweise fand zwar auch in der Sowjetunion
und in den Staaten des Warschauer Paktes Anklang, allerdings bezeichnete
Alois Indra, ein Sprecher der Kommunistischen Partei der damaligen
Tschechoslowakei, Transgas als typisch nicht-sozialistische, westliche
Architektur. Diese Ambivalenz ist der größte Kampf, den die Gebäude aus den
50er bis 80er Jahren aushalten müssen. Dabei haben sie auch prominente
Unterstützer*innen wie die Kuratorin der Architekturausstellung der
Nationalgalerie, Radomíra Sedláková, oder den Rapper und Künstler
Vladimir 518.
Dieser betont, dass die Leute oft traurig über den Abriss charakteristischer
Gebäude seien, aber die gleichen Fehler immer wieder wiederholen. Er ist
auch der Autor des Projekts „Czech Architecture 58-89“, bestehend aus einem
Buch mit zwei Bänden, einer Fernsehserie, einem Film über
tschechoslowakische Architektur und einer Sammlung von Dokumentationen
aus Archiven aus den Jahren 1958 bis 1989. Vladimir 518 begeistert vor allem
die Bereitschaft der Jugend, sich für die brutalistische Architektur
einzusetzen. Er selbst sagt, er hätte diese als Teenager noch gehasst.
Generell plagt die Demonstrant*innen immer wieder das Gefühl, zu spät zu
kommen. Auf dem heutigen, hart umkämpften Immobilienmarkt von
Großstädten bleibt oft keine Zeit für Debatten um Restauration und den
ideellen Wert eines Gebäudes. Auch die Architekten der 70er Jahre genießen
nur wenig Respekt, die breitere Fachöffentlichkeit schenkt dem Thema trotz
lauter werdender Stimmen im Netz und bei Vorträgen noch immer recht
wenig positive Beachtung.
Auch andere Künstler*innen in Prag demonstrieren gegen den Abriss. Ein
besonderer Protest fand am 20.02.2017 statt: der Transgas-Komplex wurde
von der Guerilla-Künstlergruppe Bolt 958 in rötlichen Rauch aus
Panzerabwehr-Rauchgranaten gehüllt, eine Metapher für den Rauch der
Triebwerke. Die Gruppe nutzt ein militärisches Medium, dass den Feind, in

diesem Fall HB Reavis und den slowakischen Milliardär Ivan Chrenko,
symbolisch abwehrt. 2017 machte die Gruppe gleich mehrmals von sich
Reden. Mit ihrem Transgas-Protest schafften sie es sogar in das tschechische
Analog der "Bild" Zeitung, Blesk. Die Künstler*innen färbten unter anderem
die Moldau nahe des Mánes-Gebäudes rot, um gegen die kommerzielle
Nutzung der Räumlichkeiten zu demonstrieren. Sie malten auch das
Metronom, ein Wahrzeichen Prags, in einer Nacht- und Nebelaktion wieder
rot an, nachdem die Stadt es grün gestrichen hatte. Generell ist die Farbe rot
ein zentrales Motiv der Aktionen der Gruppe und kann vielleicht als visuelle
Metapher für die Wut und Enttäuschung der Demonstrant*innen, die sich
häufig machtlos gegen Investoren und Großprojekte fühlen, verstanden
werden.
Im Dezember 2017 demonstrierte eine Künstlergruppe in Masken, die
kaputte Gebäude darstellten, und von einem Spielzeugbagger mit dem Kopf
des Kulturministers Herman „abgerissen“ wurden. Die Performance wurde
von Martina Walterová, einer Prager Künstlerin, entwickelt. Dazu spielte die
Gruppe einen Track von DJ Duck the Mainstream ein und projizierte das
dazugehörige Video an die Fassade des Transgas-Gebäudekomplexes. Auch
die Künstler*innen Jan Šrámka, auch bekannt als Kolouch, Martin Böhm und
Matěj Lipavský ließen sich von dem Gebäude, das für Brutalisms-Fans zu
einer Art inoffiziellem Wahrzeichen geworden ist, inspirieren.
Symbolisch geht 2019 wohl nicht nur das Transgas-Gebäude zu Bruch, auch
die Transgas-Pipeline, die zum Bau des Komplexes führte, soll 2019 vom Netz
genommen und durch die Pipeline „Nord Stream 2“ durch die Ostsee von
Russland nach Deutschland ersetzt werden. So verspricht man sich die
Umgehung von Transitländern beim Transport von Erdgas, durch die oft
Kosten und politische Risiken entstehen. Die Pipeline ist die älteste zwischen
Russland und Westeuropa, und noch immer fließt ein Großteil des Gases, das
nach Westeuropa geliefert wird, durch Transgas. Sie gilt als marode und

modernisierungsbedürftig, zudem verläuft sie durch die Krisengebiete in der
Ostukraine und könnte durch kriegerische Handlungen beschädigt werden.

Es bleibt abzuwarten, ob eine jüngere Generation, die mit brutalistischer
Architektur aufwuchs und diese als einen Teil ihrer „Heimat“ empfindet, ein
neues Bewusstsein für den Stil schaffen wird. Momentan stehen dem
weltweiten Architekturphänomen, das sich über ideologische und
kontinentale Grenzen hinaus erstreckt, noch viele Kritiker im Wege, die die
Bauwerke als dystopisch bezeichnen. Oft wird ihnen auch Hässlichkeit
nachgesagt, was auch damit zusammenhängt, dass die Besitzer*innen sich in
viele Fällen nur wenig um die Instandhaltung kümmern. Viele der rohen
Materialien des Brutalismus erwiesen sich als wenig wetterbeständig und
anfällig für Schmutz und bedürfen daher eines gewissen Pflegeaufwands, den
gerade Besitzer*innen von Gebäuden, die einen Ruf als soziale Brennpunkte
entwickelten, nicht aufbringen möchten.

Transgas war eines von vielen Beispielen für innovative, einzigartige
Architektur aus den 70er Jahren. Seine verspiegelte Glasfassade, die
offenliegende, selbstrostende Stahlkonstruktion und die kleinen, dunklen
Steine des zentralen Blocks, die dem Gebäude eine besondere Struktur
verliehen, verschwinden langsam aus dem Prager Stadtbild.
Was bleibt ist die Frage, wie in Zukunft mit diesen Bauten umgegangen wird.
Das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien wurde durch Hashtags,
Postings, Demonstrationen, Berichterstattung und Literatur geweckt, nun
werden Lösungen benötigt, die einen Kompromiss zwischen
Anwohner*innen, Architekt*innen und Denkmalschutz festlegen. Auch fehlen
noch immer klare Qualitätsprinzipien zur Klassifikation der Gebäude, ein
Problem, das häufig auch von Architekturexpert*innen angeführt wird.

Es ist unklar, wie viele Gebäude erhalten werden. Beispiele wie das ehemalige
Gebäude der Nationalversammlung in Prag, nur einen Steinwurf entfernt von
dem Transgas-Komplex, zeugen davon, dass Denkmalschutz auch für
Bauwerke mit einer ambivalenten und bewegten Historie möglich ist. Das
Gebäude beherbergte zunächst in den 1930er Jahren die Prager Börse und
war ein starkes Symbol für den tschechoslowakischen Kapitalismus vor dem
zweiten Weltkrieg. 1960 wurde der von Karel Prager entworfene Anbau
hinzugefügt, der beinahe in der Luft zu schweben scheint, als das Gebäude
Zuhause der tschechoslowakischen Nationalversammlung wurde. Prager
hatte das Gebäude von Anfang an für verschiedene Zwecke gestaltet, und so
lässt sich dieses problemlos einer neuen Funktion anpassen. Seit 2007 dient
es als eins der Gebäude des tschechischen Nationalmuseums, dessen
Hauptgebäude sich bis Ende 2018 im Umbau befand. Auch andere Strukturen
auf der ganzen Welt werden von Denkmalschützer*innen entdeckt und es
besteht Hoffnung, dass uns einige der besonderen Bauten der 70er Jahre
auch in die Zukunft begleiten werden.

Die High-Tech-Architektur und der Brutalismus reflektierten zu Beginn eine
positive Aufbruchsstimmung in der Zeit der „Normalisierung“ in Tschechien
nach dem zweiten Weltkrieg, in der man vom Wiederaufbau ins alltägliche
Leben überging. Diese Zeit ging mit neuen Herausforderungen und
Fragestellungen einher, die diese Architekturstile zu lösen versuchten. Ihr
Erfolg ist bis heute Gegenstand vieler Diskussionen, Fakt ist aber, dass es
viele Beispiele gibt, die für die Funktionalität der Bauten sprechen, die oft
auch mit der Philosophie des Bauhaus und von Walter Gropius in Verbindung
gebracht werden. Gebäude wie Transgas stellten auch die Weichen für einige
heutige Architekturtendenzen und -strömungen, obwohl in der
Postmodernen Architektur -ismen oft abgelehnt werden und eher lose
Begriffe verwendet werden.

Die beiden Stile waren in jedem Fall eine Art „Laboratorium“ für das
Ausprobieren neuer Technologien und das „updaten“ der Nachkriegsmoderne
hin zur Postmoderne. Welche Auswirkungen der Stile sich als langfristig
beständig erweisen, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
Für Transgas, ein Gebäude, mit dem viele Prager*innen etwas verbinden,
heißt es an dieser Stelle aber nach einem langen Kampf „Na shledanou!“,
tschechisch für „Auf Wiedersehen“. Die Künstlergruppe Bolt 958 verfasst es
in ihrem Facebook-Statement so: vielleicht sieht man sich auf einem Planeten
wieder, auf dem gute Architektur geschätzt wird, und der Sci-Fi-Look des
Gebäudes kein Problem darstellt.
Mit einem Livestream des benachbarten Radiosenders iRozhlas kann man
dem Abriss des Gebäudes auch am Computer folgen.

Als visuellen Nachruf haben einige Künstler*innen, viele davon aus Prag, für
diesen Beitrag Bilder zur Verfügung gestellt, die sie von dem Gebäude und
seinem Abriss festgehalten haben. Der Brutalismus und die Fotografie haben
hinsichtlich ihrer Philosophie einiges gemein: die Bauten sind rhetorischen,
halten eine Stimmung fest und setzen den Betrachter einer Atmosphäre aus.
Diese Bilder sollen als Erinnerung dienen, dass diese Gebäude einen
gesellschaftlichen Stellenwert haben, bewundert werden und auch großes
Potential in sich tragen. Sie sind Teil des heutigen Bildes vieler Städte und
müssen in diese integriert werden. Die visuelle Komponente der Architektur
der 70er Jahre wird immer weiter dokumentiert, und auch dieser Beitrag
versteht sich als Dokumentation von Transgas sowie als Erinnerung an die
Problematik um Gebäude seiner Zeit.

