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Keine dieser Begründungen kann 
heute noch kritischen Einwänden stand
halten. Stattdessen bietet sich die skepti
sche These an, die Architektur sei durch 
etliche Faktoren außengesteuert. Kritik 
und Skepsis sollen im folgenden begrün
det werden. Aus Kritik und Skepsis 
folgt jedoch nicht die Behauptung eines 
Scheitems der Modeme zugunsten einer 
Architektur, die post- oder gar anti-mo
dem wäre. Das am Schluß dieses Arti
kels angedeutete Konzept von Architek
tur als Vermittlung bietet eine andere 
Aussicht. 

Die Kritik am Historismus 

Die Modeme formuliert seit der Jahr
hundertwende ihr Selbstverständnis als 
Kritik an der historistischen Architektur. 
LeCorbusier ist an diesem Punkt nur 
eine Stimme im Chor. Der vielge
schmähte Historismus war aber kein Wi
derpart' sondern die erste Gestalt der mo
demen Architektur selbst [Klingenburg, 
1985]. Historismus zählt als geistige Be
wegung generell der modemen Welt zu. 
Der Historismus war zudem eine urbane 
Architektur. Sein Umgang mit Stil-Zita
ten, die freien Kombinationen von Fassa
de und Grundriß, die Experimentierlust, 
die Subjektivierung ästhetischen Ge
schmacks, die Wahlfreiheit hinsichtlich 
exemplarischer Vergangenheiten, das Be
wußtsein von pluralen Lösungen und 
das Ende aller konventionellen Verbind
lichkeiten ist genuin modem. 

Deshalb wird der Historismus auch 
nie endgültig überwunden, sondern 
kehrt als Restaurationslust oder als gut
gelaunte Post-Modeme wieder. Die laut
starke Debatte um Moderne und neohi
storistische Post-Modeme wiederholt 
deshalb die Argumente, die schon zu Be
ginn des Jahrhunderts in aller Munde 
waren. Aus einer distanzierten Perspekti
ve bilden Modeme und Historismus ei
nen Gegensatz, dessen Momente aufein
ander angewiesen sind. Dies zeigt sich 
umso klarer, je mehr die Modeme selbst 
zu einer historischen Tradition wird. 

Die Kritik der Modeme am eklekti
schen, verlogenen, unehrlichen Historis
mus ist verständlich, moralisiert aber ei
nen ästhetischen Widerwillen. Adolf 
Loos (Vertreter der Wiener Modeme), 
der den Omamentiker einen Verbrecher 
schalt, bietet das frühe Beispiel einer 
Moralisierung von ästhetischem Ge
schmack. Der puristische Begriff von 
»Ehrlichkeit« transformierte Ge
schmacksurteile in moralische Vorwür
fe. Wer die gotischen Fassaden vor Gas
werken verlogen nennt, setzt sich aber 
dem semantischen Einwand aus, daß 
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nicht Steine, sondern nur Sprechakte ge
naugenommen Lügen sein können. Die 
moralische Prämisse, man solle nicht lü
gen, gilt zudem nicht unbestritten im Be
reich der Kunst, wo das Dekor, die Mas
ke, die Verkleidung, das Zitat usw. ange
stammte Rechte genießen. 

Auch Siegfried Giedions anti-histori
stisches Diktum: »The modem move
ment is not a style«, kann als widerlegt 
gelten. Man weiß heute, wie verschwie
gen sich die Modeme auf Stil-Traditio-

H. Tessanow, "Bildungsanstalt Hellerau" 1912. 
Ein radikal minimalisierter Klassizismus als Ent
wurf für öffentliche Gebäude. 

nen (z.B. Hannes Mayer auf Palladio, 
LeCorbusier auf die Antike) bezog und 
insofern historistische Momente in sich 
verbarg. Die öffentlich verkündete Über
windung der Stile durch das paradoxe 
Ideal eines stillosen Stils, gar eines »ewi
gen Vernunftstils« (Henry van der Vel
de), verlief sich zudem notwendigerwei
se in eine Mannigfaltigkeit von Indivi
dualstilen. Antonio Gaudi ist deshalb so 
modem wie EI Lissitzky, Heinrich Tesse
now so modem wie Mies van der Rohe, 

Hermann Muthesius so modem wie 
Theo van Doesburg. 

Das Ideal der Großstadt 

Das Ideal des urbanen Lebens be
zieht sich nicht auf eine Ansammlung 
von Gebäuden, sondern auf habituelle 
Tugenden von Stadtbewohnern. Als ur
ban können gelten Toleranz gegenüber 
unterschiedlichen Lebensformen, der 
Abbau der dörflichen Xenophobie, Welt
offenheit, kritische Informiertheit, zivili
siertes Betragen, individuelle Emanzipa
tion, politische Demokratie. Städter müs
sen konventionelles durch normenkon
formes Verhalten ersetzen können. Statt 
an Sitte und Brauchtum ist der Städter 
nur noch an Regeln gegenseitigen Re
spekts gebunden. Zwar sind solche habi
tuellen Tugenden durch die Besonder
heit urbaner Interaktionsmuster funktio
nalistisch erklärbar, derartige Erklärun
gen sprechen aber nicht gegen ihre mora
lische Geltung. Wahr bleibt, daß diese 
Tugenden historisch an die Entstehung 
der Stadt und ihre angestammten Institu
tionen (Markt, Gericht, Galerie, Theater, 



Museum, Verwaltung, Parlament, Uni
versität) gebunden waren. Deshalb wird 
auch die Differenzierung und Rationali
sierung der Wertsphären [Weber, Haber
mas] in der Stadt vorangetrieben. 

Die naive Annahme jedoch, die in 
der Stadt inkorporierten Tugenden wüch
sen gleichsam linear mit dem Wachsen 
der Stadt zur Groß-Stadt mit, erwies 
sich als Fehlschluß. Dies liegt nicht zu
letzt daran, daß die Stadt als der Kataly
sator von Moralität immer zugleich de
ren Gegensatz freisetzte: das Laster und 
das Verbrechen. Die Stadt bietet deshalb 
die Chance einer kosmopolitischen »ci
viI society« und die Gefahr, auf das Ni
veau der Bandenbildung und strikter 
Binnenloyalität gegenüber der jeweili
gen Gruppe zurückzusinken. Die soziale 
Realität der Metropolen, besonders in 
den urbanen Agglomerationen außer
halb Europas, macht das Anwachsen 
solch regressiver Tendenzen unüberseh
bar. Die Stadt selbst höhlt den Bürger
sinn ihrer Bewohner aus. Die Klagen 
über den Verlust urbaner Substanz und 
die wachsende Unwirtlichkeit der Städte 
sind deshalb so stereotyp wie berechtigt. 

Die Stadtplanung mit ihrem Pathos 
der »modemen Großstadt« und ihrer in 
der maßgeblich von LeCorbusier be
stimmten Erklärung des »Congres Inter
nationaux d' Architecture Modeme« (CI
AM) von La Sarraz 1928 festgelegten 
Engführung des sozialen Lebens auf nur 
vier Funktionen (Wohnen, Arbeiten, Er
holen sowie Transport von einem dieser 
Funktionssegmente zum anderen) trägt 
eine Mitschuld an diesem Verlust des 
»eigentlich Städtischen«. Die Wohn
hochhäuser am Stadtrand etwa sind 
nicht die privaten Enklaven emanzipier
ter Bürger, sondern Halden für Modemi
sierungsverlierer und buchstäbliche 
Hochburgen der Rechtsradikalen. Über 
das Ideal der »autogerechten Stadt« 
braucht man kaum noch Worte zu verlie
ren. Auch die Warnungen der Ökologen 
vor dem unaufhaltsamen Wuchern der 
»Konsumentenexklave Stadt«, die para
sitär von Leistungen intakter Ökosyste
me lebt, die sie zugleich gefährdet, sind 
nicht grundlos und nicht per se politisch 
reaktionär oder »romantisch«. Städter 
nehmen die Stabilität von Ver- und Ent
sorgungsleistungen (Wasser, Nahrung, 
Müll) einfach als selbstverständlich hin, 
während Ökologen dieser vermeintli
chen Stabilität längst mißtrauen. 

Die städtischen Tugenden jedenfalls 
sind nicht mehr notwendig an die real 
existierenden Städte gebunden. Groß
städte sind für ambitionierte Architekten 
zwar privilegierte Arbeitsfelder, Bühnen 
gleichsam, sie sind jedoch keine steiner-
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nen Garanten von Moralität und Welt
bürgertum mehr. Umgekehrt ist das Le
ben in der Provinz längst keine »Idiotie 
des Landlebens« [Marx] mehr. Eine 
Theorie der Architektur sollte sich des
halb von einem normativen Begriff der 
Großstadt lösen. 

Die funktionalistische Ästhetik 

Der Glaube, was gut funktioniere, 
werde deshalb auch schön aussehen, 
war schlechte Metaphysik. Die Maxime: 
»Löse die Aufgabe zweckentsprechend, 
und es wird sich die Schönheit von 
selbst einstellen«, war exakt so rational 
wie der Glaube, das Werk solle den Mei
ster loben, doch der Segen komme von 
oben. Die Gleichsetzung von funktiona
ler mit schöner und affektfreier Architek
tur beruhte auf einer kontemplativen Äs
thetik interesselosen Wohlgefallens und 
blendete die vielfältigen Handlungs
und Erlebnisbeziehungen zwischen Per
sonen und ihrer umbauten Umgebung 
aus. Die funktionalistische Ästhetik 
ging häufig vom Standpunkt eines neu
tralisierten Beobachters aus, nicht von 
dem eines Bewohners. Deshalb sehen ar
chitektonische Silhouetten aus der Ferne 
imposant und grandios aus, in deren In
nern kaum einer frei willig leben mag. 
Resultat falscher ästhetischer Prämissen 
waren funktionalistische Gebäude, die 
nicht einmal mehr ihren Zweck befriedi
gend erfüllten und deshalb kaum noch 
das Attribut »funktional« verdienen. 

Auch die umgekehrten Versuche der 
Konstruktivisten, Häuser zweckfreien 
Skulpturen gestalterisch anzunähern, 
schlugen fehl, da sie gleichfalls den Ei
gensinn von Nutzern ausblendeten. Je 
mehr sich das Haus einem Kunstwerk 
annäherte, umso mehr Konformität wur
de seinen Bewohnern abverlangt. Ein 

LeCorbusier, Modulor
Maße. Sie sollten 
Raumbedürfnisse ex-
akt konstruierbar ma
chen. 

Haus van der Rohes läßt keine Wahl der 
Einrichtung mehr zu. Van Doesburg er
klärte die prekäre ästhetische Balance 
von konstuktivistischen Häusern für un
antastbar und jede Veränderung für eine 
Sünde wider den Geist. Widerstände da
gegen - von der Gardine bis zum Brief
kasten - handelten sich den Vorwurf 
ein, banausisch zu sein. 

Wurde moderne Architektur defi
niert als »raumgefaßter Zeitwille« (van 
der Rohe), so war das Einfallstor weit 
geöffnet für alle Privatvorstellungen hin
sichtlich dessen, was an der Zeit sei. Die 
Parole, es seien moderne Häuser für mo
deme Menschen zu bauen (Gropius), 
operierte mit einem unbestimmten Be-

G. Bunshaft, "Bankgebäude in Jeddah" 1984. Re
sultat des Aufeinandertreffens von Öigeld und 
Neo-Monumentalismus. 
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E. May u.a., Wohnanlage "Neu Vahr". Funktionali
stische Wirtschaftswunderarchitektur. 

griff von Modernität. Hinter der Empha
se des »Heutigen« stand meist eine sim
plizistische Geschichtsphilosophie, ein 
trivialisiertes Menschenbild, eine reduk
tionistische Gegenwartsdiagnose oder 
eine trübe Mischung von alldem. 

Der Gestus der Architekten, mit fe
sten Füßen in der modernen Welt zu ste
hen, entpuppte sich oft als vorauseilen
der Gehorsam gegenüber herrschenden 
Interessen. Die Reihe der architektoni
schen Beispiele einer Unterwerfung un
ter den Zeitgeist ist lang und bitter. In 
den Manifesten der Architekten [Con
rads, 1964] vermitteln sich die Autono
mie-Deklarationen immer mit Selbstver
pflichtungen, alle sozialen Fragen durch 
Baurnaßnahmen lösen zu wollen. Dieser 
strukturellen Selbstüberforderung konn
te man anschließend nur Herr werden, 
indem man das Soziale funktionalistisch 
unterbestimmte. Der humanistische im
puls, für den modernen Menschen zu 
bauen, mündete deshalb häufig in Be
hältnis-Architektur. 

Moderne als Abglanz 
und Vorschein des Ewigen 

Studiert man die Manifeste der mo
dernen Architektur, so stößt man überra-
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schend häufig auf krypto-theologische 
Motive. Symbol für gelungenes Bauen 
war schon bei Adolf Loos die Stadt der 
J ohannes-Offenbarung: die apokai ypti
sche Stadt, die in Perfektion vom Him
mel fällt. Die Polemik gegen die Orna
mentiker verbindet sich bei Loos mit 
akuter Naherwartung: »Bald werden die 
straßen der städte wie weiße mauem 
glänzen. Wie Zion, die heilige stadt, die 
hauptstadt des himmels. Dann ist die Er
füllung da.« 

Hinter dem Konstruktivismus von 
»De Stijl« stand über die Vermittlung 
des Malers Mondrian nachweislich die 
Theosophie Schoenmakers und eine my
stisch-kosmogonische Lehre vom Raum 
[Banharn, 1964]. Für Bruno Taut hatte 
Architektur eine »religiöse Grundlage«; 
der Weg zur Stadtkrone ist ein Weg zur 
heiligen Stätte meditativer Leere. LeCor
busier hing 'einer neoplatonischen Meta
physik idealer Köper an, »die das Göttli
che bezeichnen«. Van der Velde wollte 
durch Sachlichkeit »Reinheit in die Welt 

einströmen lassen«, was eine neoplatoni
sche Kosmologie voraussetzt. Sachlich
keit sollte sich in einer Art heiliger 
Hochzeit »auf den Stufen des Altars« 
mit der Schönheit vermählen. Walter 
Gropius hoffte auf »gnadenreiche Licht
rnomente«, die als Bauten zu »Sinnbil
dern eines neuen kommenden Glau
bens« werden könnten. EI Lissitzkys 
Stadtpläne sind Mandalas - tibetanische 
Vorstellungen kosmischer Ordnung. 
Buckminster Fuller wollte »das Welt
werk verwirklichen« und in der Auf
spreizung des Stadtplaners zum Welten
lenker die zweite Schöpfung bauen. In 
gleichsam häretischer Variante setzt sich 
das Religiöse in der utopischen Architek
tur fort, die das Motiv des Turmbaus zu 



Babel in Projekten wie »New Babyion« 
oder »Babel II« säkularisierte. 

Als Inspirationsquelle mag man der
artige religiöse Motive respektieren, als 
Legitimation von moderner Architektur 
sind sie untauglich, da Rechtfertigungen 
des Innerweltlichen durch eine vorausge
setzte Transzendenz als vormodem gel
ten. 

Blickt man ernüchtert auf die ge
scheiterten Versuche zurück, moderne 
Architektur von innen zu legitimieren, 
dann bietet sich ein Perspektivenwech
sel an, der dieser Ernüchterung zusätzli
che Anhaltspunkte liefert. Diese zweite 
Perspektive blickt von außen auf die For
men, unter denen die Architektur deter
miniert wird, und rekonstruiert in gebo-
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tener Abstraktion all die Verhältnisse, in 
und unter denen Architektur steht. 

Ökonomische Imperative 

Das Verhältnis von Architektur und 
kapitalistischer Ökonomie ist das von 
antagonistischem Kooperationszwang. 
Die Architektur will immer über die fi
nanziellen Lirnitierungen hinaus, auf de
nen die Ökonomie bestehen muß. Die 
Hoffnungen der Sozialisten, durch radi
kaI veränderte Eigentumsverhältnisse 
und durch öffentlich-genossenschaftli
ches Bauen die Probleme der Architek
tur lösen zu können, haben sich nicht zu
letzt aufgrund ihres realpolitischen 
Scheiterns (von Neuer Heimat bis Hal-

le-Neustadt) auf absehbare Zeit erledigt. 
Die Forderung nach Aufhebung des Ei
gentums an Grund und Boden ist kaum 
noch hörbar; stattdessen wird das Ge
schäft mit alten und neuen Immobilien 
zur unendlichen Geschichte von Speku
lation, Korruption, Mietwucher und 
Zinslast. Häuslebauer haben notorisch 
knapp kalkuliert, für Investoren steht 
ein Bau in Relation zum erwarteten Pro
fit, die öffentlichen Haushalte fürchten 
angesichts leerer Kassen politischen 
Streit und den Rechnungshof. 

Die Ökonomie, ihrerseits abhängig 
von internen Konjunkturen, teilt der Ar
chitektur ihre Forderungen mit; sie gibt 
das Budget vor, vergibt die Aufträge, 
diktiert den Zeitplan, greift ein bei der 
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o. Niemayer, "Präsidentenpalast Brasilia". Architekten konstruieren eine neue Hauptstadt. Das Projekt "Brasilia" wurde später als neokolonialistische Archi
tektur kritisiert. 

Foster Associates, 
1978. Hülle für beliebi

ge Zwecke in schar
fem Kontrast zur Land

schaft. Dies ausge
rechnet ist ein "Center 

for the Visual Arts". 
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Wahl der Materialien, behält sich Ein
wände und das letzte Wort vor. Diese Re
lation ist imperativisch und asymme
trisch, da ein Bauherr als Finanzier zwar 
den Architekten, nicht aber der Archi
tekt den Bauherrn austauschen kann. 
Deshalb sehen viele Bauten aus wie die 
Kapitalanlagen, die sie sind. 

Die Architekten sind entweder wei
sungsabhängige Angestellte oder müs
sen als Freischaffende unter Konkurrenz
bedingungen Aufträge akquirieren. Die
se Not der Auftragslage zwingt unters 
Niveau. Wo die Grenze zwischen Kom
promißbereitschaft und Kompromittie
rung liegt, ist eine Gewissensfrage. 

Technische Erfordernisse 

Architektur steht in Relation zur 
Technik. Gesetze der Statik gelten unab
hängig von ästhetischen Präferenzen, 
Materialien sind unterschiedlich strapa
zierfähig, funktionalen Erfordernissen 
(Rohre, Leitungen, Treppen, Notausgän
ge usw.) muß Rechnung getragen wer
den. Normierte technische Standards 
dürfen nicht unterschritten werden. Trag-



fähig und bruchsicher muß jedes Gebäu
de sein. Die Relation von Architektur 
und Technik ist in sich unterschiedlich 
bestimmbar. 

Ordnet man die Architektur der Tech
nik unter; wird das Haus zur Wohn-, die 
Stadt zur Versorgungsmaschine und der 
Architekt zum Bauingenieur. Diese Un
terordnung findet kaum noch Fürspre
cher. Die hohen Anfangserwartungen 
der Moderne an ein technisch durchratio
nalisiertes Bauen (Standardisierung, Be
ton, Fertigteile, Plattenbau, Montage, 
Flachdach, Zeilenbau usw.) mit neuen 
Materialien (Beton, Stahl, Glas) erfüll
ten sich nicht oder zumindest nicht im
mer. Die Assimilierung von Architektur 
an die Warenproduktion einer large-sca
le-economy rächte sich im rapiden und 
gleichsam würdelosen Veralten der Mo
derne, in deren Folge Neologismen wie 
»Neubausanierung« aufkamen. Techni
sierung des Bauens führte oft zu archi
tektonischer Kurzlebigkeit, da die Be
ständigkeit eines Bauwerks ungenügend 
ins Kalkül gezogen wurde. 

Die umgekehrte vollständige Unter
ordnung der Technik unter die Architek
tur ist nicht möglich; die Bautechnik be
hält eine Art Veto-Recht gegen allzugro
Be architektonische Kühnheit. Die Rela
tion von Architektur und Technik ist 
eine Art gegenseitiger Inanspruchnah
me. Die Differenzierung von Bauingeni
eur und Architekt, die zu Beginn der 
Moderne einsetzte, ist deshalb nicht fol
genlos zu widerrufen. 

Relation zwischen Zweck 
und Form 

Architektur steht in Relation zur 
Zweckbestimmung von Gebäuden. Mit 
der Kritik an der funktionalistischen Äs
thetik ist die Zweckbezogenheit aller Ar
chitektur . keineswegs geleugnet. Dem 
modernen Leitsatz, die Form der Funk
tion anzupassen, bleibt deshalb sein 
Recht. Die Relation eines Gebäudes 

. zum Zweck besteht darin, daß man 
gleichsam auf dem ersten Blick erraten 
können sollte, welchem Zweck ein Ge
bäude dient. Nicht unmittelbar der Fassa
de, aber der Gestalt eines Gebäudes soll
te man symbolische Hinweise entneh
men können, welche Formen sozialer 
Handlungen im Innern praktiziert wer
den. Insofern kann man diese Relation 
deklarativ nennen. 

Entscheidend ist dabei, wie an
spruchsvoll oder anspruchslos man be
stimmte Funktionen definiert. Definiert 
man Funktionen minimalistisch, ähneln 
sich folglich Gebäude bis zur Ununter
scheidbarkeit von Krankenhäusern und 
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Fabrikhallen an. Legt man hingegen 
eine Sozialphilosophie zugrunde, die 
u.a. auf dem lebensweltlichen Aspekt je
des Gebäudes insistiert, so erhöht man 
die Anforderungen an eine präsentative 
Symbolsprache. Unseren normativen In
tuitionen entspricht meines Erachtens 
die Option, soziale Funktionen mög
lichst anspruchsvoll zu definieren. 

Notorischer Wohnraumbedarf 

Architektur steht in Relation zur so
zialen Frage. Engels, Kollwitz, auch Zil
le hatten auf Wohnverhältnisse gewie
sen, die man nur verbessern konnte, in
dem man sie abschafft. Hier ist die Mo
derne kein gescheitertes, sondern ein un
vollendetes Projekt. All unsere Woh-

nungsnöte sind in historisch-vergleichen
der Perspektive ohnehin Luxussorgen. 
Auch eine Egalisierung der Wohnver
hältnisse ist nicht zu leugnen; die schrof
fen Gegensätze von Hütte und Palast eb
nen sich zumindest hierzulande in der 
Eigenheimkultur ein. Der soziale Woh
nungsbau zählt zum Kernbestand des So
zialstaates. 

Es zählt zum ungeschriebenen Ehren
kodex der Architektur, an der Erfüllung 
eines anerkannten Grundbedürfnisses zu 
arbeiten. Sie weiß aber, daß sie dies all
gemeine Bedürfnis immer nur im Einzel
fall befriedigen und nicht allgemein ga
rantieren kann. Wohnen ist bekanntlich 
das Grundbedürfnis, das nur schwer in 
den Katalog subjektiver Freiheitsrechte 
aufgenommen werden kann. Obdachlo-

P. Cook, c. Hawley, 
Aufriß 1983. Der Neo
Expressionismus hat 
wie sein Vorgänger 
Vermittlungsprobleme 
mit der technischen 
Realisierung. 
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LeCorbusier, "Unite d'Habitation". Ein maßgebliches Vorbild tür den Woh
nungsbau der Nachkriegszeit. 

se bleiben deshalb das Skandalon rei
cher Gesellschaften. Das macht die Rela
tion zum Dilemma, das natürlich auch 
keine Theorie der Architektur als Theo
rie lösen kann. 

Häuser als Teil des Lebens 

Architektur steht in Relation zur 
Idee eines guten Lebens. Während man 
im Bezug zur sozialen Frage auf die Er
füllung eines allgemeinen Bedürfnisses 
hinarbeitet, ist in dieser Relation das ei
gene Haus Ausdruck eines existenziel
len Entwurfs, wie man leben möchte. 
Zwar ist das »individuelle Wohnen« häu
fig Werbejargon oder neureicher Protz, 
dennoch ist der Gedanke, sich mittels 
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Wohnhaus und Eimichtung zu individua
lisieren, nicht per se absurd. Hier hat die 
Architektur Lösungsstrategien formu
liert, von denen keine völlig überzeugt. 
Der Vorschlag, Einweghäuser zu bauen, 
die kurzlebiger sein sollten als Perso
nen, ist unpraktikabel. Der Vorschlag, je
der solle sein eigener Architekt werden, 
realisierte sich in den teil weise inspirie
renden anarchistischen »dwellings« der 
USA, ist jedoch unter den Gegebenhei
ten der bundesdeutschen Baubürokratie 
kaum übertragbar. 

Die besten Chancen für Individuali
sierung bieten seltsamerweise nicht Neu
bauten, sondern zweckentfremdete Ge
bäude wie umgebaute Windmühlen, Hof
reiten, Scheunen, Bahnhöfe, Kasernen 

und Schulen. Nicht direkt, sondern 
durch verfremdenden Zugriff manife
stiert sich so etwas wie Charakteristik. 
Die reflektierte Verfremdung des ur
sprünglich Anderen eröffnet Möglichkei
ten, das Eigne besser zum Ausdruck zu 
bringen. Dies klingt spekulativ, ist aber 
empirisch zu überprüfen. Ist dieser Ge
danke triftig, dann fällt der Architektur 
hier in erster Linie eine beratende, gele
gentlich auch warnende Rolle zu. Sie 
wird zur kommunikativ verflüssigten Ex
pertise. 

Ökologische Limitierungen 

Architektur steht im Verhältnis zur 
Ökologie. Diese Relation hat mehrere 
Unteraspekte, da auch die Ökologie in 
mehrere Sparten zerfällt. Anzufangen ist 
mit der humanökologischen Forderung 
gesunder Baumaterialien, fortzufahren 
ist mit der emissionsarmen Energiever
sorgung, dem Garten als Verbindung 
von Natur und Kultur usw. Die Idee der 
Gartenstadt und die Vorschläge des Le
berecht Migge als Bestandteil einer un
verächtlichen Frankfurter Architekturtra
dition sind aktueller denn je. Der Satz 
Migges, die Stadt könne sich nur retten, 
indem sie sich mit Land durchsetzt, 
wird täglich wahrer. All dies akzeptiert 
die Architektur mittlerweile zumindest 
verbal. 

Was sie nicht akzeptieren kann, sind 
die härteren ökologischen Forderungen, 
die Zersiedlung der Landschaft zu been
den, da es kein Ziel der Architektur sein 
kann, nicht zu bauen. 

Die ausufernde Randbebauung, die 
strategische Produktion von Baulücken, 
die Ausweisung von immer neuem Bau
land, das dann durch immer neue Stra
ßen verbunden werden muß, das meta
stasenartige Wuchern der Städte ins 
»Umland«, dem bereits durch diese Ter
minologie jeder Eigenwert bestritten 
wird, ist natürlich für einzelne Personen 
profitabel und für die Baukonzerne be
standswichtig. In ökologischer Hinsicht 
ist die Erschließung immer neuer Bauge
biete jedoch eine »tragedy of the com
mons«, d.h. ein Mechanismus, der nicht 
beliebig vermehrbare kollektive Güter 
dadurch minimiert, daß jeder seinen Vor
teil sucht. Die hochtechnisierte Bauindu
strie ist deshalb, um eine Metapher von 
Ernst Bloch abzuwandeln, für das Land 
zu einer feindlichen Besatzungsmacht 
geworden. Eine Ethik für Architekten 
schlösse die Maxime ein, Distanz gegen
über dieser Industrie wahren zu können. 
Auf die Architektur kommt früher oder 
später ohnehin ein geschichtlicher Ge
staltwandel zu. Sie muß versuchen, sich 



in ein nicht-konträres Verhältnis zur 
Ökologie zu setzen. Wenn man mit 
Ernst Ulrich von Weizsäcker davon aus
geht, das Jahrhundert der Ökologie ste-

J.M. Olbrich, Arbeiterhaus Rüsselsheim. 
werk des Jugenstilarchitekten Olbrich. 
nicht völlig "modern". 

he an, dann ist damit auch die Zukunft 
der Architektur partiell mitbestimmt. 
Eine Prognose über Zeitpunkt und Ver
lauf dieses konfliktträchtigen Gestalt
wandels ist unmöglich. Allenfalls sind 
Vermutungen zulässig, daß sich die Ar
chitektur kreativ auf vorhandenen Bau
bestand und dessen Umwandlung zu be
ziehen lernen muß. 

Architektur als Vermittlung 

Die Einwände gegen falsche Selbst
verständnisse und der Nachweis vielfälti
ger Außensteuerungen scheinen die The
se zu implizieren, die Situation der Ar
chitektur sei desolat. Dies ist nicht der 
Fall. Wenn die Forderungen des Über
Ich durchschaut und die Es-Regungen in
tegriert worden sind, entsteht den Ein
sichten der Psychoanalyse zufolge die 
Möglichkeit der Ich-Stärke. Analoges 
könnte für die Architektur gelten. 

Mit dem Klassisch-Werden der Mo
deme ist ein variabler, vielleicht gar iro
nischer Bezug auf diese ikonischen Tra
ditionsbestände möglich geworden. Des
halb die vielen Neo-Bewegungen. Auch 
addieren die vielfältigen Außensteuerun
gen sich nicht zu einer großen und über
mächtigen Abhängigkeit, sondern eröff
nen vielmehr Spielräume für architekto
nische Gestaltung. 

Weil die großen Hoffnungen verflo
gen sind, wird jede Gestaltung umso 
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wichtiger. Weil die Architektur multifak
torell außengesteuert ist, ist jede archi
tektonische Aufgabe unterdeterminiert. 
Die Bedeutsamkeit jedes einzelnen Ge
bäudes sowie seiner konstruktiven De
tails verringert sich nicht, sondern 
wächst mit dem Abstand von der Uto
pie. Weil eine Mehrzahl von Anforderun
gen bewältigt werden sollen, ist nicht 
weniger, sondern mehr Kreativität gefor
dert. Deshalb war es ein folgenschwerer 
Fehler, den »Architekten-Ehrgeiz« als 
anachronistisch zu denunzieren, wie es 
der Bauhausdirektor Hannes Meyer tat. 

Architektenehrgeiz ist aber kein blo
ßer Durchsetzungswille, sondern muß 
mit unterschiedlichen Interessen zu ver
mitteln sein. Jedes Bauvorhaben ist auf 
Zustimmung angewiesen. Architektoni
sche Entwürfe sind deshalb nur noch hy
pothetische Vorschläge, die sich diskur
siv rechtfertigen müssen. Vermittlung 
konkurrierender Ansprüche läßt sich 
nicht nur monologisch am Reißbrett lei
sten, sondern bedarf der Kommunika
tion mit allen Betroffenen einschließlich 

der Kinder und einschließlich der Mög
lichkeit, advokatorisch für die Belange 
der außermenschlichen Natur einzutre
ten. Deshalb sollten vorhandene Partizi
pationsrechte bei Bauvorhaben gestärkt 
und erweitert werden. 

Jedes Gebäude ist auch ein öffentli
ches Ereignis und deshalb intern auf öf
fentliche Formen gemeinsamer Willens
bildung bezogen. Darin liegt die radikal
demokratische, kommunikationstheore
tisch begründbare Wahrheit des Satzes, 
den Bruno Taut 1918 unter dem Ein
druck der Revolution schrieb: »Der 
Laie, die Frau und das Kind führen die 
Architektur weiter«. 
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