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obere vier Fotos:
Eindrücke aus der Stadt Iquique in der
Umgebung von Quinta Monroy: Die meis-
ten Häuser sind in Eigenbau entstanden,
der öffentliche Raum ist verwahrlost.

Mitte:
Blick auf den Rand von Quinta Monroy von
der Avenida Pedro Prado aus, einer zwei-
spurigen Verkehrsstraße mit schmalen
Bürgersteigen

unten:
Blick in die Calle Galverino: auf der linken
Seite (hinter dem grünen Gebäude) grenzt
Quinta Monroy an die Calle Galverino,
dahinter auf den angrenzenden Grund-
stükken die beiden Hochhaus-Neubauten,
die das Preisniveau in die Höhe treiben.

Quinta Monroy und Elemental: Eine wohnungspolitischeWende
Es ist über Quinta Monroy und seine Erfinder, Alejandro Aravena und das Büro Ele-
mental bereits viel gesagt worden – ein Vorzeigeprojekt zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts, das weit über die lokale Bedeutung hinaus Beachtung gefunden hat. Diesem Pro-
jekt gelang es tatsächlich, den “sozialen Wohnungsbau” als ein Thema der Architektur
neu zu setzen (genauso wie es im vorigen Jahrhundert die Moderne getan hat). Auf
der Grundlage sehr klarerThesen wurde Quinta Monroy zum Modell – Thesen bezüg-
lich derBedeutung des Standorts als Faktor sozialer Integration und wirtschaftlicher Ent-
wicklung (und gegen die Segregation der Armen an der Peripherie derStädte), bezüg-
lich der Bedeutung des gemeinschaftlichen Raums als Verbindungsglied zwischen dem
Öffentlichen und dem Privaten sowie der zentralen These eines in zwei Phasen erwei-
terbaren Gebäudemoduls. Dabei dient die erste recht komplexe Phase mit der Bereit-
stellung aller Installationen und einerTragstruktur, die zusätzliche Lasten aufnehmen kann,
derVorbereitung der zweiten, leicht und in Teilen zu realsierenden Phase, die von den
Bewohnern in Eigenbau durchgeführt wird.

Im Unterschied zu den Standardwohnungen stach Quinta Monroy als einfallsrei-
che und kühne Antwort auf den “sozialen Wohnungsbau ohne Verschuldung“ hervor,
ein Regierungsprogramm für quasi mittellose soziale Gruppen.1 Für die Regierung er-
wies es sich in sozialer wie fiskalischer Hinsicht als rentabler, anfänglich einen kleineren
Betrag zu investieren, als Schuldverpflichtungen über Jahre einzugehen. Quinta Mon-
roy sollte den unteren Bevölkerungsschichten ein erweiterbares Haus von guter Qua-
lität bieten.

Im Jahr 2008 verfassten wir einen Bericht für die Ausstellung Housing Models. Ex-
perimentation and Everyday Life, die im KünstlerhausWien2 stattfand.Wir konzentrier-
ten uns auf die Darstellung des historischen Kontextes und die Definition der einzelnen
Schritte, die diesem Projekt Gestalt verliehen haben, sowie auf eine kritische Analyse
des baulichen Zustands nach damals 4 Jahren. Seitdem ist genug Zeit vergangen, um
erneut nachzuschauen, welche Fortschritte die baulichen Erweiterungen der Bewohner
machen und um gleichzeitig eine Reihe von Fragen zu stellen, Fragen zu den nachbar-
schaftlichen Beziehungen, den Auswirkungen der Bautätigkeiten auf den öffentlichen
Raum und dem Umgang mit den gemeinschaftlichen Flächen. In der Zwischenzeit wa-
ren wir nicht mehr in Iquique oder in Quinta Monroy gewesen. Nun also ein zweiter
Bericht.

Iquique und Quinta Monroy:
Sag mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist
Die Stadt Iquique befindet sich im Norden Chiles am Rande einer der trockenstenWüs-
ten derWelt. Hier verdiente man früher seinen Lebensunterhalt im Hafen oder in einer
Mine, während heute der Status einer Freihandelszone die Stadt in einen riesigen Han-
delsplatz für Importware verwandelt hat, wo in unmittelbarer Nachbarschaft zu den in-
formellen Bebauungen die Konsumgütervor dem Hintergrund städtischerArmut glänzen.

Die Stadt wird begrenzt von einer Steilküste, die einer immensen Düne ähnelt. In
der Umgebung von Quinta Monroy, das einen Umkreis von etwa 8 Cuadras (etwas
mehr als 1 Kilometer) einnimmt, ist die Landschaft mehr oder weniger homogen, ge-
prägt von Straßen und Bürgersteigen in schlechtem Zustand, fehlenden Räumen zur
gemeinschaftlichen Nutzung, baufälligen Gebäuden, die meisten von den jeweiligen
Bewohnern errichtet3, verlassenen Autos, Abfall, umherirrenden Tiere. Die Absenz von
Regen, das milde Klima und die Knappheit an Baumaterial fördern die Improvisation
und eine ausgesprochen schlechte bauliche Qualität. Vielleicht erklären auch die feind-
liche Umgebung derWüste und ein gewisser Geist der Unbeständigkeit diesen prekä-
ren Zustand, eine Unbeständigkeit, die dem Bergarbeiter nachgesagt wird (für den die
Schließung derMine eine spürbare Bedrohung ist). Iquique erinnert mehr an ein Lager
als an ein konsolidiertes städtisches Projekt.4

Insgesamt präsentiert sich die Stadt als ein verwahrloster und physisch instabiler
öffentlicher Raum, der an seiner Front vom Ozean, in seinem Rücken von einer sandi-
gen Gebirgskette und dazwischen von informellen Baustrukturen bestimmt wird, die leicht
zu einem Fetisch werden können – vor allem in den Augen von Fremden. Ästhetisch
betrachtet ist das Projekt Quinta Monroy heute eine Art Spiegel dessen, was in seiner
Umgebung passiert: Informalität wird nicht verworfen, im Gegenteil, sie wird als gege-
ben akzeptiert. Aufgrund der Eingriffe der Bewohner schwindet der Rhythmus der ver-
tikalen Elemente im Mauerwerk des Originalbaus, der einen Kontrapunkt und ein Ord-
nungselement gegenüber den spontanen Ergänzungen darstellen sollte. In diesem Sin-
ne ist das Projekt Quinta Monroy heute vollständig in den umgebenden Kontext integriert
– und zwar in einem derartigen Maße, dass ein Besucher (Architekt) einige Schwierig-
keiten hätte, es wiederzuerkennen.5
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Das Gespür des Marktes: ein rundes Geschäft
… Die Innovation von Elemental war recht einfach: Eine Kombination des schrittweise
erweiterbaren Hauses (was es schon seit den 1980er Jahren in unserer Politik gab) mit
lokalen Fördergeldern, unterstützt durch eine Expertise, welche die neuen wohnungspo-
litischen Initiativen der Öffentlichkeit nahebringen sollten. Auf diese Weise könnten die
informellen Bewohner in ihren Vierteln bleiben und sich die sozialen Bindungen, die sich
über Jahrzehnte entwickelt haben, festigen …6 

Die ursprüngliche Annahme, dass die Häuser mit der Zeit an Wert gewinnen wür-
den, hat sich mehr als bestätigt. Entsprechend dem städtischen Spekulationsklima konn-
ten die Wohnungen ihren Wert exponentiell steigern. Begünstigt wurde diese Entwick-
lung durch außergewöhnliche Standortfaktoren wie die Nähe zum landwirtschaftlichen
Terminal, zum Zentrum sowie zur Küste. Dies hat dazu geführt, dass auch die Umge-
bung zunehmend mit Wohnungen höheren Standards (wirtschaftlich – nicht architek-
tonisch) verdichtet wurde, wodurch der Wert weiter stieg. Außerdem haben die Ge-
bäude zwei Erdbeben gut überstanden – im Jahre 2007 und Anfang dieses Jahres –
und sie liegen zum Glück für die Bewohner außerhalb der Tsunami Gefahrenzone: ein
bedeutsamer Umstand in einem Teil des Landes, wo derartige Ereignisse mit einer ge-
wissen Regelmäßigkeit auftreten.

Trotzdem, jenseits der Intentionen und offensichtlichen Qualitäten des Projekts sor-
gen die zugrundeliegenden sozialen Prozesse in ihrer Komplexität für Überraschungen
und mögliche Risiken. Für eine der ersten Bewohnerinnen und spätere Wortführerin der
Menschen von Quinta Monroy stellt es sich so dar:

… Von den 93 Familien sind, glaube
ich, 60 geblieben. 30 haben das Ganze
von Anfang an als Geschäft angesehen. Es
hat sich grundsätzlich als ein sehr rentables
Geschäft vor allem für das Volk der Ayma-
ra7 erwiesen, denn sie wurden von der Re-
gierung gezielt gefördert durch das ‘Ley
Indigena‘ (Ureinwohnergesetz) und einige
Alleinstehende haben aufgrund dieses Ge-
setzes Wohnungen erhalten, die sie ver-
mietet oder verkauft haben …8

Hier wird deutlich, dass die ursprüng-
lichen Auswahlkriterien für die Bewohner (Wohnraum für bedürftige Familien) durch ei-
nige, die sofort erkannten, dass sich hier eine Gelegenheit zum Geldverdienen bot, ver-
fälscht worden sind. Zwei Bewohner zu diesen Opportunismus:

… Ich glaube, dass der Sinn, den wir dem Ganzen geben wollten, als wir den Kampf
begonnen haben, genau nicht war, Geschäfte zu machen, denn die Not war groß, aber
als die Leute die Wohnungen dann hatten, wollten sie von ihnen profitieren und daran
verdienen.9 

… In dem Hof sind schon 3 Wohnungen verkauft. Sie sind 30 oder 35 Millionen
wert. Ich finde es nicht in Ordnung, dass sie verkaufen … Sie haben daraus großen Vor-
teil gezogen.10

Ein anderer kritisiert die Verteilung der Wohneinheiten:
… Hier gab es viele Regeln, als die Wohnungen übergeben wurden. Einige Famili-

en haben insgesamt vier Wohnungen erhalten. Es gab Leute, die nach nur ein paar Jah-
ren … Wohnungen bekommen haben, die fast sofort wieder verkauft oder vermietet
wurden … Leute, die ihren Nutzen daraus gezogen haben.11

Wenn wir jetzt rückblickend feststellen müssen, dass diese Dynamik stärker war als
das architektonische Konzept, sollten wir nicht zögern, jenen Punkt des ursprünglichen
Konzeptes zu hinterfragen, der die Wohnung mit dem Besitz eines übertragbaren Gu-
tes gleichsetzt. Mehr noch: In Chile ist in Gebieten, die einer Wertsteigerung unterlie-
gen, die massive Aufwertung des Bodens üblich, während das Bauwerk darauf so ge-
ring geschätzt wird, als wäre es ohne Bedeutung.

Die Einverleibung in den spekulativen Markt eröffnet demnach zwei Gefahren: Auf
der einen Seite die Möglichkeit, Einheiten zu verkaufen (und die darauf folgende Ab-
wanderung der ursprünglichen Bewohner möglicherweise in entferntere Gebiete wie
Alto Hospicio12) oder, schlimmer noch, ein selektiver Abriss von Einheiten, um zu Lasten
der Siedlung höher zu verdichten. Nach den aktuellen Preisen kostet ein einziges Ap-
partement in der Nachbarschaft das Doppelte eines Hauses in Quinta Monroy. Daher
ist die Abwanderung fast unvermeidlich und macht das zunichte, was durch ein sozial
gemischtes Viertel an zentralem Standort erreicht werden könnte.

Diese Entwicklung wirft wesentliche Fragen auf, die das Postulat, mittels Hausbe-
sitz in die Mittelklasse aufzusteigen, betreffen. Ist es in diesem Fall wirklich wünschens-
wert, dass die einzelnen Häuser einen exponentiellen Wertzuwachs erfahren? Ist es wün-

schenswert, dass die ursprünglichen Bewohner abwandern? Ist die etwaige zukünftige
Verdichtung per se schlecht? Es sind dies schwierige Fragen, insbesondere wenn man
berücksichigt, dass es in Chile kein vergleichbares Projekt gibt, das sich an einem gu-
ten städtischen Standort behaupten konnte. Hier sind die anfänglichen Prognosen bei
weitem übertroffen worden. So weit so gut, aber versteht man Quinta Monroy als Pro-
totyp, sowohl was die Architektur als auch den Partizipationsprozess betrifft, müssen
wir daraus Lehren ziehen: Wäre es nicht eher wünschenswert, dass die gesamte Sied-
lung, wenn sie zur Aufbesserung des Viertels beiträgt, einen städtischen Wertzuwachs
erfährt, und auf diese Weise eine Förderpolitik bestätigt wird, die das experimentelle
Format dieses sozialen Wohnungsbaus konsolidiert. Es scheint, dass wir zeitweise den
kollektiven Auftrag des sozialen Wohnungsbau, d.h. des Modells eines solidarischen,
letztendlich auch urbaneren Lebens vernachlässigt haben. Gerade eine wirklich soli-
darische Perspektive – müsste sie nicht den Besitzerwechsel bei den Wohnungen vor-
aussehen, bevor der Bestand an städtischem sozialen Wohnungsbau verloren geht –
das urbanes Kapital jeder Stadt, das mit so viel Anstrengung aufgebaut wurde?

Neue Nachbarn: Der Vektor des Wechsels
Das Thema des Wertzuwachses der Häuser ist absolut aktuell. In unseren Gesprächen
mit den Bewohnern konnten wir feststellen, dass ungefähr 30 % der ursprünglichen Ei-
gentümer ihr Haus verkauft haben. Ein Teil der neuen Nachbarn sind Ausländer – Pe-
ruaner, Kolumbianer oder Ecuadorianer. Außerdem ändern sich unter dem Druck von
Verdichtung und Wachstum die Bedingungen des Projekts entsprechend der Entwick-
lung der Stadt. Als Folge dieser Dynamik wurden kürzlich auf nebeneinander liegen-
den Grundstücken zwei Gebäude mit 19 Stockwerken und 249 Wohnungen errichtet,
die unmittelbaren Einfluss auf Quinta Monroy haben. Die Türme – extrem teuer – ver-
deutlichen den Druck auf den Immobilienmarkt, den man in dem ganzen Viertel beob-
achten kann. Was könnte die künftige Rolle dieser Verdichtung sein, die bar jeder bau-
lichen Qualität als Chance in einem fragilen Bereich wahrgenommen wurde? Als Be-
weis möglicher Auswirkungen wurden wir darüber informiert, dass die Immobilienfirma
beabsichtigt, den offensichtlichen sozialen Kontrast in der Nachbarschaft zu minimie-
ren. Man bietet den Nachbarn an, die Häuser von Quinta Monroy zu streichen – wo-
durch man nebenbei die Aussicht aus den eigenen Fenstern verschönt. Die Maßnah-
men scheiterten aufgrund der fehlenden Organisation, doch scheinen bei der großen
Nachfrage auch die Extrakosten vernachlässigt worden zu sein.

Gemeinschaft: Quinta, der Patio und der Nachbar von unten
Eine der anfänglichen Forderungen war, dass die Patios den Charakter von Gemein-
schaftsräumen bekommen. Sie sind weiträumiger angelegt als ein Durchgang und bie-
ten einen Ort der Identifizierung und der Entspannung. Bei unserem vorherigen Besuch
konnten wir nachweisen, inwieweit der Erfolg des Patios als kollektivem Raum von Fra-
gen der Organisation abhängt. In diesem Punkt waren es die Aimaras – Einwanderer
aus dem Landesinneren –, die mit dem Raum als ein Ort für Feste und Rituale am bes-
ten umgingen. Wir konnten auch feststellen, dass die finanziellen Grenzen des Origi-
nalprojekts die Durchführung von Außenarbeiten – Pflasterung, Begrünung, Beleuch-
tung – nicht erlaubten, woraufhin die organisierten Nachbarschaften Mittel für Pflaste-
rung und Abgrenzungen einforderten (die leider schlecht ausgeführt wurden) mit dem
Nebeneffekt, dass die Siedlung sich in geschlossene Gemeinschaften verwandelte.

Heute lässt sich eine fortschreitende soziale Transformation beobachten. Dazu ein
Bewohner:

… Wir haben wenig Gemeinschaft mit den Nachbarn… Es gibt hier zum Beispiel
Leute, die ausgemusterte Autos in der Gemeinschaftszone abstellen. Man sollte denken,
dass der Patio ein Ort ist, wo die Kinder spielen, ein Ort, den sich alle teilen. Es gibt Leu-
te, die nutzen ihn als Werkstatt, gegenüber ist jemand, der im Auto schläft, manche Nach-
barn haben 3, 4 oder 5 Autos, die den ganzen Platz blockieren. Zu Anfang hatten wir
Versammlungen, aber letzten Endes macht jeder, was er will … Der Hof ist chaotisch,

es gibt keine Gemeinschaft … 13

Eine andere Aussage:
Das Gemeinschaftsleben … ist ziem-

lich verlorengegangen. Früher haben wir
richtig viele Sachen hier gemacht – an
Weihnachten, am Tag des Niño usw.  Die
Nachbarn haben Tische herausgestellt …
Aber heute passiert nichts mehr …14 

Gleichzeitig lassen sich drei soziale
Grundeinheiten ausmachen: Die Zusam-
menhang in der Siedlung, der praktisch

2008: Veränderungen 36 Monate nach Fertigstellung

Haus Cruz/Erdgeschosshaus
5 Personen: Saddy, 37 mit Frau Carmen,
32 und den Kindern Giselle, 12, Jocelyn, 10
und Junior, 6
Monatliches Einkommen: ca. 910 €
Baukosten: ca. 8.000 €

Selbstbau: 
- Trennung des Hauptraumes in Wohn-/Ess-
zimmer mit kleinem Arbeitsplatz und Küche
- Erweiterung der Küche
- Nutzung der gesamten Parzellentiefe für
zwei Schlafzimmer
- Ausstattung: Keramikfliesen, verputzte
und gestrichene Wände
- Aluminiumfensterrahmen

Haus Gallardo/Erdgeschosshaus
1 Person: Berenice Gallardo Lezana 
Monatliches Einkommen: Rente ca. 90 €
Baukosten: ca. 80 €

Selbstbau: 
- nur Innenausbau, keine Erweiterung 
- Schlafzimmer im einen, kleines Apartment
im anderen Teil der Wohnung (Erweiterung
auf freie Parzelle rechts geplant)
- zwei Eingänge, damit Apartment unter-
vermietet werden kann
- durch Untermieter Verdopplung des
monatlichen Einkommens (Geld für
Bodenfliesen, Verputzen und Streichen der
Wände, Umzäunung)

Haus Cácaeres/Duplexwohnung
4 Personen: Patricinia, 61 und ihre Kinder
José Luis, 30, Marcos, 29 und Silvia 19
Monatliches Einkommen: alle zusammen
ca. 250 €
Baukosten: ca. 400 €

Selbstbau:
- zurückgesetzte Wand im Untergeschoss,
um Loggia vor dem Eingang zu schaffen
- offener Wohn- und Essbereich durch
Abriss der Wände
- oberes Geschoss mit drei Schlafzimmern,
eines davon mit eingebautem Erkerfenster
- 42 qm im Eigenbau entstanden

Haus Quispe/Duplexwohnung 
3 Personen: Basilio, 56 mit Frau Juana
Flores, 50 und Tochter Christina, 21
Monatliches Einkommen: ca. 195 €

Selbstbau:
- handgearbeitete Fassadengestaltung
(nach Aussage aufgrund der Lage zur
Straße statt zum Innenhof)
- Innenausbau der bestehenden Räume
- anfangs keine Erweiterung des Gebäu-
devolumens
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es Leerräume in der Fassade gab. Bei anderen Projekten war das nicht so … und wir
wollen zu diesen Wurzeln zurückkehren … wir versuchen wieder einen Prozentsatz an
öffentlichem Raum zu bekommen, der nicht vom ursprünglichen Projekt definiert ist …

Die Partizipation der Bewohner erscheint wünschenswert, aber sie ist nicht ohne
Nachteile:

Es gibt eine Debatte darüber … Warum messen wir dem so viel Wert bei, dass eine
Person die Fassade ihres Hauses verändern kann? Dies ist nicht unbedingt ein Nutzen.
Es ist eine besondere Annahme, … dass Individualität eine Tugend sei, aber dies ist nicht
unbedingt ein Wert, wenn es bei der Ausführung an Mitteln fehlt oder wenn sie allzu
sehr die individuellen Möglichkeiten der Familien widerspiegelt … Es ist brutal gegen-
über denjenigen, die es nicht so gut machen können. Es ist wie eine Anklage für die Un-
fähigen, die mit den anderen Nachbarn verglichen werden …18

In dem gleichen Gespräch nimmt der Autor Bezug auf Einheitlichkeit als einen Akt
der Normierung:

… Natürlich, die Einheitlichkeit, die bisher eher negativ besetzt war – als Monoto-
nie oder als Unfähigkeit, Individualität auszudrücken – hatte ihr Äquivalent in der Schul-
uniform … eine positive Form der Vereinheitlichung, was zu Beginn des Projekts nicht so
offensichtlich war …  Als dieser Prozess der Intervention und formalen Individualisierung
im öffentlichen Raums begann, war uns nicht klar, ob dies einen Wert darstellt oder ob
vielmehr die Einheitlichkeit ein Wert ist in Bezug auf die Gleichstellung … und dass die-
se Differenzierungsprozesse normalerweise im Innern geschehen, in der Nutzung, in der
Raumdistribution und nicht notwendigerweise, indem ich beweise, dass ich fähiger bin
als mein Nachbar … Wir wollen keineswegs automatisch davon ausgehen, dass es ei-
nen Wert darstellt, wenn jeder seine Vorlieben auslebt … im öffentlichen Raum.19

Nach 10jährigem Bestehen liefert Quinta Monroy heute den klaren Beweis für die
große Bedeutung dieser Diskussion, wobei der Schlüssel des Projekts das Angebot ei-
nes originären Wachstums bleibt, etwas, das heute von einigen Bewohnern in Zweifel
gezogen wird.

Wohnungspolitik: Die Ausnahme bestätigt nicht die Regel
… Mir scheint, dass wir weit davon entfernt sind, einen positiven Einfluss auszuüben …
Seit sieben Jahren führen wir nun einen Diskurs über den sozialen Wohnungsbau … ein
Ziel, das auf dem Markt nichts bedeutet. Die Camara Chilena de la Construccion20 in-
teressiert es nicht, ob die Dinge besser oder schlechter gemacht werden, solange der
Boden nur teuer genug verkauft wird … Der Druck, für egal welchen Preis zu bauen, ist
so stark, es ist nur eine Frage der Quantität … Wir sind offenbar nach wie vor die ab-
soluten Außenseiter. Eine herausragende Persönlichkeit müsste zumindest die Möglich-
keit haben, den Diskurs anzustoßen, denn es scheint so, als ob dieser Diskurs noch nicht
dort angekommen ist, wo entschieden wird, was zu tun ist (wie der Durchschnitt der Ge-
bäude in unseren Städten zeigt) weder auf der Ebene des sozialen Wohnungsbaus, noch
auf der Ebene des öffentlichen Raumes oder der Infrastruktur. Wir machen einfach wei-
ter wie bisher.21

Was hat der Beispielcharakter des Projekts Quinta Monroy für die Entwicklung ei-
ner neuen Wohnungspolitik gebracht? Nach dem Urteil der für das Projekt verantwort-
lichen Architekten wird die Stadt weiterhin vom Kapitalfluss und den Marktbedingun-
gen beherrscht. Eine Logik, die immer weiter um sich greift und die fatale Folgen für die
Entwicklung unserer Städte hat.

… Außerdem ist laut OECD-Bericht über die Wohnverhältnisse der Wohnraum in
Chile viel zu teuer für die unteren Einkommensgruppen, die ihn mit informeller Arbeit nicht
finanzieren können. Zum Beispiel müsste das untere Einkommensfünftel 60 % seiner Ein-
künfte ausgeben, um ein Darlehen für eine günstige Wohnung zu bezahlen, … der Woh-
nungsmarkt ist in keinster Weise reguliert, der Staat spielt nur eine unterstützende Rolle.
Eine mächtige Lobby von Banken und Bauunternehmen, die sich nur für große Projekte
und die Vergabe von Darlehen ab einer gewissen Größenordnung interessiert, verwei-
gert jeglichen Wandel, während die günstige Situation am Markt von Seiten der Behör-
den ein Modell ausbremst, das makroökonomisch betrachtet äußerst erfolgreich ist …10

Schlusswort: 10 Jahre
Am 14. Dezember dieses Jahres wird Quinta Monroy 10 Jahre alt, ein perfekter Zeit-
punkt, um in der Rückschau die Prämissen zu überprüfen. Die Einzigartigkeit dieses Pro-
jekts macht eine kritische Revision unerlässlich. Wenn auch die Bewohner heute im all-
gemeinen das Gefühl haben, dass sie nach der Übergabe der Häuser von den Archi-
tekten und den Autoritäten allein gelassen wurden (was einen erschreckenden Grad
von Abhängigkeit aufzeigt), so machen sie doch Vorschläge zur Verbesserung:

… Ich würde alle Häuser wie ein Gebäude streichen, auch die Umbauten. Es ist ein
großer Unterschied zwischen den Häusern der Bewohner, die ihre Sachen selbst in die

nicht existent ist, der Zusammenhang in jedem Patio, der sich je nach Haus mehr oder
weniger erfolgreich darstellt und die Beziehungen mit dem Nachbarn von oben oder
von unten. Letztere sind die intern wichtigsten:

… Das Problem ist, dass die neuen Leute, die durch den Kauf oder das Mieten ei-
ner Wohnung dazugekommen sind, die Regeln nicht kennen. Und da wir keine echte Ei-
gentümergemeinschaft sind, respektiert keiner auch nur irgendwas. Als sie uns die Ur-
kunde übergeben haben, … gab es ein internes Regelwerk, aber danach wollte nie-
mand eine gesetzeskonforme Richtlinie ausarbeiten. Da niemand etwas unterschrieben
hat, machen die Leute hier was sie wollen, solange der, der darunter wohnt, einverstan-
den ist.15

Die Patios bieten im Allgemeinen ein heruntergekommenes Bild und werden heu-
te fast nur noch zum Parken der Autos genutzt. Diese Überladung mit parkenden Au-
tos und Anbauten hat auch zu einem Verlust der Identität beigetragen, ein Verlust, der
sich in dem Fehlen gemeinsamer Bräuche und Aktivitäten zeigt. Diese Fragen beschäf-
tigen die Urheber des Projekts. Dazu Alejandro Aravena:

… Das Eindringen des öffentlichen Raums in die Erdgeschosswohnung ist ein The-
ma; … wie groß ist der Vorgarten und vor allem, welchen Einfluss hat er auf das Erd-
geschoss, was davon ist eine Verschlechterung, was Flexibilität? Eine technische Frage,
die abhängig ist von den jeweiligen konstruktiven Bedingungen, von den städtischen Ge-
nehmigungen etc. Es gibt bestimmte Entwicklungen … vor allem mit der Errichtung von
Zäunen, wodurch sich der private Bereich definiert. Wir wissen darauf keine Antwort,
aber natürlich gibt es da etwas, was uns nicht überzeugt. Wir sind uns auch nicht im Kla-
ren darüber, ob wir vollständig kontrollieren wollen, wie es dazu kommt. Vieles davon ist
ja Geschmacksache und vielleicht regt es uns deshalb nicht so auf.16

Urbane Berufung: Typologien
Die Verteilung der Wohneinheiten in ihrer endgültigen Gestalt auf dem Grundstück war
Gegenstand mehrerer Versuche von Seiten Elementals. Es wurde jedoch, nachdem die
gemeinsame Nutzung der Patios zum Prinzip erklärt worden war, offenbar, dass nicht
alle Einheiten direkt an einen Patio angrenzen konnten, da sich einige Häuser, losge-
löst vom “Gemeinschaftsschema“, zur Avenida Pedro Prado und zur Calle Galvarino
orientieren. Die unterschiedliche Typologie zeigt sich in den urbaneren Fassaden der
Häuser, den einzigen, die direkt mit dem öffentlichen Raum interagieren, aber ihre städ-
tische Integration ist nicht vergleichbar: Während Galvarino eine interne Straße ist, sind
die Wohnungen an der Pedro Prado exponierter, da sie an einer zweispurigen Straße
mit engen Bürgersteigen liegen. Es ist nicht zu übersehen, wie fragil und schwierig in
dieser Situation die topografische Anpassung wäre, zumal die städtischen Verhältnisse
gegenwärtig eher durch Beschränkungen jeder Art bestimmt sind, anstatt Einrichtun-
gen für Handel und Werkstätten zu fördern – die im Übrigen ohne Parkplätze nichts
wert wären.

Auf jeden Fall scheint dieser Umstand den Eindruck der Bewohner hinsichtlich der
spezifischen Eigenschaften dieser Wohnlage nicht zu beeinflussen. Ein Nachbar:

… Früher, in Quinta Monroy, war das gemeinsame Leben mit allen sehr gut, man
lebte praktisch wie in einer Familie … Das verliert sich von Generation zu Generation.
Monroy für immer… ich wünschte mir, dass
die Leute hier blieben. Das Land wurde
übergeben und man zahlte ein Minimum
an Pacht… Es ist nicht mehr dasselbe. Hier
in Pedro Prado zum Beispiel leben wir un-
abhängig von den Patios: Sie haben ihre
eigenen Aktivitäten, haben ihre Konflikte, es
gibt heftige Konflikte in den Höfen… Der
Hauptgrund hier zu leben ist, dass man zur
Straße hin wohnt, man hat nicht so viel Kon-
takt zu den Leuten, man lebt unabhängi-
ger. Das ist gut so.17

Fassaden: Privat oder öffentlich?
Wie wünschenswert wäre es, dass die Fassaden in Quinta Monroy sich angleichen be-
ziehungsweise vereinheitlicht werden? Wie soll man den Prozess der Einzelgestaltung
kontrollieren, der die Grenzen des ursprünglich Festgelegten überschreitet? Zu diesem
Aspekt sagte Alejandro Aravena in einem Interview aus dem Jahr 2010:

… Wir versuchen (auch wenn heute in der chilenischen Wohnungspolitik mehr Geld
zur Verfügung steht), für den Umgang mit der Architektur, die wir auf den Weg gebracht
haben, einen zweiten Plan zu entwerfen in dem Maße, wie der Prozess der Einzelgestal-
tung der Fassaden abläuft, was er in der Tat ja tut. In Iquique geschah das natürlich, weil
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Blick in das städtische Umfeld von Quinta Monroy und in einen der Patios der Siedlung aus einer der Hochhauwohnungen
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1 Der vom Staat gewährte Zuschuss pro Wohneinheit entspricht 7.200 USD 
2 Kuratoren der Ausstellung: Oliver Elser und Michael Rieper
3 Wie in diesem Teil von Iquique zu sehen ist: Oft findet man Trennwände vor, die bis zur Straße
gehen, oder leichte Umrandungen aus Plastik, Plumavit oder anderem Material von geringer Dicke.
4 Die Salpeterindustrie war der Ursprung für die Besiedlung der Wüste im 19. Jahrhundert und
hatte nach ihrem Untergang eine massive Arbeitslosigkeit und Auswanderungswelle zur Folge.
5 Diesen phagozytischen Prozess der Anlagerung mehrerer Schichten an den ursprünglichen
Kern kann man an vielen Orten beobachten wie z.B. in PREVI Lima, aber im Unterschied zu die-
sem, wo die Eigenkonstruktionen qualitativ hochwertig sind, obwohl sie in Kitsch abtriften, neigt
Quinta Monroy dazu, mit der Zeit zu verwahrlosen.
6 “Elemental’s innovation was quite simple: they combined incremental housing (which was pre-
sent in our policy since the early 1980’s, after Kast’s Urban Reform) with localization subsidies, all
of this supported by UTP’s expertise in communicating new social housing ventures to everyone
involved in the process. This way, informal settlers would remain in their neighborhoods, securing
the social relationships they developed with their neighbors for decades”; in De Ferrari, F. y
Grass, D., ‘Enough with Vouchers: Notes on Chilean Housing Policy, 2013.
7 Aymaras sind die Ureinwohner aus dem Inneren des Landes. Viele von ihnen sind nach Iquique
emigriert.
8 Praxedes Campos (Bewohnerin mit Wohnung zur Calle Galvarino), Interview vom 23. Juli
2014. Das Ureinwohnergesetz ist ein Instrument, um die ethnische Vielfalt Chiles (zum ersten Mal)
offiziell anzuerkennen und die Benachteiligung der Ureinwohner zu beenden.
9 idem
10 Paulina Astudillo (26 Jahre, Studentin), Bewohnerin Patio Las Palmas. Interview vom 23. Juli
2014. Bei aktuellem Wechselkurs entsprechen 30 Millionen Pesos ca. 52.000 USD.
11 Patricio Placencia (48 Jahre, Busschaffner), Bewohner Patio C., Interview vom 24. Juli 2014
12 Alto Hospicio ist eine chilenische Gemeinde mit 100.000 Einwohnern, 10 km von Iquique ent-
fernt.
13 Patricio Placencia a.a.O.
14 Jesus Mollo Mamani (17 Jahre, Student), Bewohner von Patio Aymara, Interview vom 23. Juli
2014
15 Praxedes Campos a.a.O.
16 Aravena, A. / De Ferrari, F. / Grass, D. (Produzent).(2010, 24.12.2013). Gespräch mit Alejan-
dro Aravena (Elemental). On Architecture Institucional.
http://es.onarchitecture.com/entrevistas/alejandro-aravena
17 Guillermo Alcotas Collao (44 Jahre, Nachtwächter), Bewohner des Hauses an der Avenida
Pedro Prado, Interview vom 23. Juli 2014. La Quinta war ursprünglich ein teilweise landwirt-
schaftlich genutztes Grundstück, eine Art Oase, die allmählich von den Familien vereinnahmt
wurde.
18 Aravena, A. / De Ferrari, F. / Grass, D. (Produzent) a.a.O.
19 idem
20 Gremium von Unternehmern und Immobilienfirmen, mächtige private Lobby in Fragen der
Stadt- und Landesplanung
21 idem
22 idem
23 Paulina Astudillo a.a.O.
24 Berenice Gallardo. Interview vom 23.Juli 2014 … Es müsste irgendeine Autorität kommen, sie
kommen nur, um sich Stimmen zu holen … klar, dass es auf sozialem, politischem und organisa-
torischem Gebiet einiges gibt, was über die Kompetenzen eines Architekten hinausgeht.
25 Praxedes Campos a.a.O. … sie bezieht sich hier auf Pläne, Wandbilder zu malen: … Zum
einen würden wir gerne in einer Ecke des Innenhofs der Aimara ein großes Wandbild malen mit
der Gestalt von Violeta Parra, wo das alte Quinta gezeigt wird, als es eine Metzgerei war, als es
hier noch Hühner gab etc., dann die Auswanderung der Salpeterarbeiter. Das dritte Bild wäre
das aktuelle, wie wir es jetzt haben.

Hand nehmen konnten und denen, die es nicht konnten.22

… Ich würde die Innenhöfe in Ord-
nung bringen: Neu streichen, die Zone mit
den Zählern renovieren. Nie kommt je-
mand und bietet uns Hilfe an, wie gesagt,
man lässt uns vollkommen alleine, mit dem
Thema des Zusammenlebens war es das
gleiche. Es fehlt eine Führung bei den Leu-
ten, damit sie Aufgaben übernehmen.
Wenn niemand kommt und fordert, dass
wir das lösen müssen, dann macht auch
niemand was …23

Gleichzeitig gibt es ein von einigen Nachbarn geäußertes Interesse, sich anlässlich
der Feier des 10jährigen Bestehens der Siedlung neu zu gruppieren:

… Ich hätte wirklich Lust, meine Leute neu zu organisieren, sie wieder aufs Neue zu
begeistern …  Ich möchte sie alle verpflichten, damit wir alles in einer Farbe anstreichen,
damit der Komplex hübsch wird … Ich bin sicher, dass ich meine Leute wieder zusam-
men bringen kann.24

Ganz offensichtlich ist es wichtig, die Gemeinschaft von Quinta Monroy anzuhö-
ren und dort Verbesserungen anzugehen: der Anstrich von Gebäuden, die Konsolidie-

rung der Gemeinschaftsräume, eine Beratung, um ein Reglement für die Eigentümer-
gemeinschaft einzuführen, das auch in Zukunft gültig ist. Das Projekt ist weit außerge-
wöhnlicher als seine Architektur, es impliziert einen komplexen, in mehreren Schritten
verlaufenden Prozess, der Einfluss auf die Entwicklung der Wohnungspolitik in Chile ha-
ben sollte.

Wir denken, dass die Behörden darüber wachen müssen, dass die für den sozia-
len Wohnungsbau vorgesehenen Grundstücke auch als solche erhalten bleiben und nicht
durch Immobilienspekulation verschwinden. Solange weiterhin das Recht auf Besitz vor
dem Recht auf Stadt steht, wird es keine Lösung geben. Auch wenn der Wohnungs-
mangel im chilenischen Kontext gesenkt werden könnte, haben die Behörden bisher
keine kohärente und nachhaltige Strategie entwickelt, um die hohe Kapitalkonzentra-
tion und Segregation in unseren Städten abzubauen. In diesem Sinne muss Quinta Mon-
roy als ein Wahrzeichen der Wohnungspolitik verstanden – und geschützt werden – in
einem Land, das erst langsam seine Unterentwicklung überwindet. 

Übersetzung aus dem Spanischen: Elke Angres, Sabine Kraftoben: Patio ‘A’ und Patio ‘Las Palmas’,
beide in Richtung der Avenida Pedro Prado

rechts: Blich in den Patio ‘C’      

darunter: Blick auf die Siedlung von der
Calle Bernardino Guerra, die von der Küste
zu Quinta Monroy führt; Erweiterung des
Vorgartens für Parkplätze.

ganz unten: Blick in den Patio ‘Aimara’ von
zwei Seiten aus

rechte Seite: Im Vordergrund die
Erweiterung des Gebäudes durch eine vierte
Etage, die die ursprüngliche Höhe des
Komplexes überschreitet, dahinter die neuen
Wohngebäude auf dem benachbarten
Grundstück.


