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Architektur

Forschung

Der Begriff Forschung, in Disputen verwandt, birgt weniger die Gefahr eines Missverständnisses als der Begriff

Architektur.
Der Inhalt des Begriffs Architektur, das heisst die Summe

seiner einzelnen Merkmale, ist heute weder allgemein
gültig definiert, festgestellt noch festgelegt - die Art der
Fachartikel in den Wörterbüchern und Lexika beweisen
diesen Zustand hinreichend.
Dabei muss der Begriff Architektur einmal einen klar begrenzten Bereich gehabt haben, so dass Inhalt und Um -

fang gedeutet werden konnten. Beide Festlegungen hatten sich seitdem ebenso zu wandeln, wie der Zusammen -

hang sich änderte, in welchem "die Architektur" zu an-

deren Begriffen des jeweiligen Bezugssystems zugeordnet
WAOar.

Stehen heute Umweltforschung und Umweltplanung in Beziehung zur Architektur, so haben wir uns zu verständi

gen, welchen Inhalt und Umfang wir dem Begriff Architektur zuzubilligen bereit sind .
" Fragen wir den Leser!" war unsere erste Reaktion ; die

Frage :"Welchen Leser ? "führte als Antwort zu einem
Verzeichnis von Persönlichkeiten und Institutionen aus

dem öffentlichen Leben, die wir um eine Stellungnahme
baten - dass jeder Leser dieses Heftes sich angesprochen
fühlen sollte, war unsere Hoffnung.

Veröffentlicht werden im folgenden alle Entgegnungen,
die eingetroffen sind - einer Unparteilichkeit we gen in

alphabetischer Namensfolge .
Verbunden mit der neutral gehaltenen Frage war - in man-

chem Sinne fast provozierend verstanden - das Thema

Architektur und Forschung gestellt.
Die Fragen lauteten :

1. Was umfasst nach Ihrer Meinung der Begriff Architek2

tur?
Halten Sie Forschung in der Architektur für notwen-

dig ?
Geben Sie bitte eine Begründung an.

Vielseitig, zweifellos, fielen die Erwiderungen aus, die
um so mehr Gewicht erhielten, weil wir verzichtet hat-

ten, der Umfrage eine These voranzustellen, deren Tendenz als zutreffend, veraltet oder abwegig hätte angesehen werden können.
Ermutigt durch die Bereitschaft der Angesprochenen, unser

Bemühen zu unterstützen, soll die Reihe im nächsten

Heft fortgesetzt werden.

Schliesslich verpflichtet die Sorgfalt einzelner Überlegungen, übereinstimmende und abweichende Ansichten in
einer abschliessenden Betrachtung zusammenzufassen . Was

damit erreicht wird, kann dienen, den Umfang des Begriffs Architektur festzulegen. Seinen Inhalt selbst anzu-

reichem, bleibt Aufgabe dieser Hefte insgesamt.

uB

Die Fragen :

1. Was umfasst nach Ihrer Meinung der Begriff Architektur ?

2. Halten Sie Forschung in der Architektur für notwen-

dig ?
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Harald Deilmann

Rudolf Doernach

Zu Frage 1:
Ich verstehe Architektur als integrierenden Bestandteil
der Gebäudegestalt, obwohl mir bewusst ist,dass im
Sprachgebrauch etwas anderes, etwa die sinnvoll gestaltete, bauliche Umwelt des Menschen gemeint wird. Für
mich ist die Baugestalt das Resultat des Zusammenwirkens

Architektur?
Architektur, das ist für viele: Petrefakt, Produkt kirchenbesteuerter Bizepse, Organisation Todt, Joch der Zinsmafia,
Verkehrschaos, vergaste Stadt, Altersversorgung dekadente
Berufe...

von Einflüssen, die für die Determinierung und Formulier-

Ferner: Starkult, Verkehrstote, Mode, despotische Lehrsys-

ung von Gebäuden relevant sind .Architektonischer Aus-

teme , Missbrauch menschlicher Arbeitskraft...

druck entsteht durch den Einsatz der konstituierenden
und transitorischen Bestimmungsfaktoren, die über die

Sinnesorgane des Menschen dessen psychische Situation

Haus und Stadt können werden:Externe ORGANIK des
Menschen, ein System beweglicher Elemente aus:

Struktur,

beeinflussen und verändern.Unter diesen Determinanten
sind sowohl diejenigen zu verstehen,die den Inhalt der

Organ und

Aufgabe typisch charakterisieren, als auch die singulären

Steuerung,

situations- und persönlichkeitsbedingten Kräfte.Ob

also Ebenbild des Menschen, ihm verwandt, anpassungs-

Architektur realisiert werden kann,hängt einerseits von
der Qualifikation des Bauherrn ab, andererseits von der
Fähigkeit des Planenden, das Erforderliche zu erkennen

fähig, mobil, sterblich, liebenswert, regenerativ...

und zu formulieren.

SYSTEM DER WISSENSCHAFTEN
ein daraus entwickeltes
SYSTEM DER FORSCHUNGSPLANUNG
und
KOOPERATIVE

Zu Frage 2:
Ich sehe in der offensichtlichen Unklarheit über diesen
Sachverhalt die Ursache unserer Verwirrung und deren

Dieser Zeugungsprozess verlangt ein zusammenwirkendes

negativen Auswirkungen auf die gebaute Umwelt.
Die Erforschung der architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten ist als Grundlage für die Charakterisierung

die analytisch und synthetisch experimentieren können.

von Gebäuden - auch von städtebaulichen Räumen - not-

daraus die Entwicklung von Urbansystemen und autonomen

wendig.Meiner Ansicht nach geht es dabei mehr um den
sichtbaren Ausdruck innerer Gesetzmässigkeiten des vom

Untersystemen.

Entwerfenden unabhängigen Wesens der Aufgabe, als um

Der Gesellschaftsingenieur (Politiker genannt) ist hilflos,
solange der Umweltingenieur ihm nicht lebendige Systeme

subjektiv bestimmbare Interpretationen .Architektonische
Gestaltung darf ebensowenig etwas Nachgeordnetes sein,
das der funktionellen Lösung folgt, wie es nichts Vorbestimmtes sein kann, dem sich Bedürfnis und Zweck unterzuordnen haben.Idee und Gestalt, Inhalt und Form, Zweckerfüllung und Architektur müssen im Ergebnis eine untrennbare Einheit bilden.
Wo es um die wissenschaftliche Determinierung geht,
muss Forschung auch im Bereich der Architektur Grund-

Das Ziel:Die Entwicklung einer umfassenden
SOZIOPHYSIKALISCHEN THEORIE

baut
Adieu FLOWER POWER als Vorbote vom Freizeitparadies
wenn es nicht Biologen, Chemiker und Physiker gibt, die

als
SYSTEMATIKER

auf dem Humus morbider Sozialstrukturen fremdgehen und
biotektonische Stadtsysteme zeugen.

lage weiterer Bemühungen sein
Wir präzisieren die "Anstiftung zur Unruhe" mit der

"EINLADUNG ZUR(beruflichen)MOBILITÄT"
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Hans Finsterlin

Hermann Henselmann

Architektur ist plastische Form, in und an welcher sich

Zu Frage 1:
Unter Architektur verstehe ich die räumliche Organisation der Lebensweise der Menschen, Sie ist sowohl
passives als auch aktives Mittel der materiellen und

sym- und asymetrische Eigenwilligkeiten gegenseitig nicht
stören, sondern harmonisch ergänzen.

Als Bergformationen, Kristall- oder Mineralgebilde, Pflan-

geistigen Kommunikation, Als Bestandteil der geistig-

zen und Blütenteile, Nieder- und Hochtierformen und Or-

kulturellen Kommunikation wirkt sie als "Zeichen" und

gane oder ihre Ausschwitzungen.Im Menschen als geistge-

Medium der geistig und psychisch bestimmten Inhalte

borene Materie gewordene "Architektur" - elementare

der Individuen ebenso wie der Büragergemeinschaft,

oder differenzierte Form von unergründlichen Bildekräften not- oder spielwendig gestaltet,

Zu Frage 2:
Die sozialistische Gesellschaft erkennt den Prozeß der

Jeder projezierte Um-Raum hat seinem Projektor adäquat
zu sein. Eine Radiolarienschale, ein Schneckenhaus (wenn
noch so kunstvoll, ein Wespennest, usw.) ist etwas anderes
als ein Haus für Götter und Menschen .Wer das vergisst,
baut nur mehr Immobilien.

Architektur ist Kunst und Kunst ist Ästhetik, Ästhetik ist
keine Mode und keine Weltanschauung, sondern Naturge-

setz des Lebensfähigen.Es gibt primitive und geistig hochstehende Ästhetik .Es gibt. Augenweiden und Augenleiden.
Wollen wir weiterhin für die Hölle bauen oder für den
Himmel? Das ist die Frage!

Im Orient, in der Antike wie im Mittelalter wäre "Forschung" in der Architektur deplaziert erschienen . -Man
baute nicht mit Grosshirnrinde ‚sondern mit Geist,

Umgestaltung aller Lebensbereiche als einen bewußt
und planmäßig gesteuerten Gestaltungsakt an mit dem
Ziel der Herausbildung eines neuen Menschenbildes,
Diese Bewußtheit setzt Forschung auf allen Gebieten
voraus, auch eben auf dem Gebiet der räumlichen Organisation dieser erneuerten und veränderten Lebensweise, Das zielt nicht nur auf die Integration der Bauwissen-

schaften, sondern auch der Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften im weiten Verstand ab, Selbstverständlich ist hier auch die Mathematik und die Kybernetik einbegriffen, indem die Stadt als ein dynami-

sches und selbstregulierendes System aufgefaßt wird,
das Störungen im weitesten Sinne nicht vermeidet, sondern verarbeitet. Der Grad der Kompliziertheit eines
solchen Systems besteht aus dem Netz seiner möglichen

Beziehungen und jedes System ist kompliziert und zu-

gleich komplex. Diese Bedingtheit zwischen Kompliziertheit und Komplexität kann abstrahiert, verallgemeinert und durch mathematisch-kybernetische Modell -

Architektur war Kunst,nicht Wissenschaft - war Geist,

nicht Intellekt.

belegung dem Vermögen des Menschen entsprechend
übersichtlich gestaltet werden.
Es geht also auch um die Modellierung dieser Systeme

Das technische Zeitalter wird, wenigstens im allgemeinen,
um den Umweg Über die wissenschaftliche Forschung, vor

allem in biologisch-technischer Hinsicht nicht herumkom-

und das gerade setzt Forschung voraus, um alle Teilsysteme, die sich in dem räumlichen Gesamtsystem vereinigen, deutlich zu konturieren und auch mit dem Ge-

men, wenn sie die lange Sackgasse endlich verlassen und
die grosse Strasse der Evolution der Form wieder erreichen

samtsystem zu verbinden.

und weiterführen will.

Ebenso ist die Untersuchung der semantischen Mittel
notwendig, welche die Architektur besitzt, um ihren
Gestaltungen, dort wo es notwendig ist, ikonographische Bedeutung zu geben. Auch das ist ein noch unbeackertes Feld,

Der Gedanke Frei Otto’%, eine biologische Forschungsabteilung in den TH s einzubauen, ist ein begrüssenswerter,
schöpferischer Schritt dazu. Solche, wenn auch vielleicht

langwährende Forschungsarbeit dürfte letzten Endes freilich nur als "Anlasser" dienen, um das rudimentär gewor-

Im ganzen gibt es eine Wissenschaft der Architektur

dene Organ der Intuition in den Erbmassen künftiger Ge-

noch nicht. Sie beginnt sich, soweit ich es übersehen

nerationen wieder zu entwickeln.
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Järn Jannsen

kann, in den sozialistischen Staaten herauszubilden,
während in den anderen Ländern diese Bemühungen

Zu Frage 1:
Der Doppelsinn des Begriffes Architektur offenbart seine

mehr oder weniger punktiert einsetzen.

ideologische Verirrung: Er bezeichnet zugleich die Tätigkeit der Planung als auch deren gebautes Resultat in

Die Forschung in den sozialistischen Ländern wird begünstigt durch die enge Verbindung zwischen den Forschungsinstituten und der staatlichen Exekutive. Das

Singular und Plural, Dies alles sei unteilbar und als
Ganzes abgegrenzt, will unterstellen:

ist ein großer Vorteil, aber auch in mancher Beziehung
ein Nachteil, weil das Ziel sehr weit und groß gefaßt
ist und gleichzeitig schnell Resultate geliefert werden

2. Die Einheit der Planung

müssen,

3. Die Einheit des Bauwerks

Zum Abschluß möchte ich noch einen Gedanken äussern, der mich oft beschäftigt. Bei Lichte besehen hat
die menschliche Gesellschaft noch niemals so unmodern
gebaut wie heute, Selbst der Primitive wendet beim Bau
seiner Hütte

alle

Kenntnisse an, die er besitzt,

1. Die Einheit von Planen und Bauen

Dies ist gemessen an der Realität falsch und als Maxime

gesellschaftsfeindlich und faschistoid,.
Zu Frage 2:
Forschung in der Architektur - angenommen es wäre die

als wir besitzen, Das Forschungspotential, das aufgewen-

Tätigkeit gemeint - ist unmöglich. Der Begriff Architektur ist im Gegensatz zu Bauingenieurwesen geprägt
und bezeichnet als solcher den antiwissenschaftlichen

det wird, um Städte zu zerstören, ist weitaus größer als

Zweig der Bauplanung.

dasjenige, welches sich mit dem Aufbau beschäftigt.

Forschung an der Architektur - angenommen es wäre das

Wir wenden heute weniger Kenntnisse an bei der Umgestaltung unserer Städte und der Errichtung von Gebäuden

Das ist eine Kernfrage. Wenn die Regierung der DDR

der Regierung der Bundesrepublik die Reduzierung der

Gebaute gemeint - existiert in Form der Archäologie,

Rüstung um 50 % vorschlägt, dann schließt das auch die
Möglichkeit einer intensiveren Forschung auf unserem
Gebiet ein, Die Antwort auf diese Frage schließt in-

Man kann vielleicht polemisch behaupten, Architektur

folgedessen auch meine Antwort auf Ihre Frage mit ein,
ob Forschung in der Architektur notwendig ist. Ich halte

tes - der Vorrat archäologischer Funde,

sie für lebensnotwendia.

Nein, Planung ist Planung und Forschung ist Forschung.
Es gibt freilich Forschungszweige, die für Bauplanung
besondere Relevanz haben: Bauphysik, Baustatik,

- Tätigkeit - sei die Planung von archäologischen und
bauhistorischen Fundstücken und Architektur - Gebau-

Akustik, Wärmetechnik, Sozialökologie, Verkehrs-

technik, Wirtschaftsgeografie, Geologie, Hydrologie
etc, Es könnten außerdem Forschungsaufgaben auf Grund

von Planungsproblemen gestellt werden, die Bauplanung
könnte sich wissenschaftlicher Methoden bedienen, auch
könnte die Technik der Bauplanung zum Gegenstand
wissenschaftlicher Forschung werden,
Um die Realität zu beschreiben und die Forderungen
präzise zu stellen, muß man etwas wortklauberisch sein,

Einerseits nämlich sind die wissenschaftlichen Voraus-

setzungen für die Bauplanung viel weiter fortgeschritten
als dies den Architekturstudenten von Architekturprofessoren verraten wird, andererseits gibt es Probleme in der

Bauplanung, die mit Hilfe wissenschaftlicher Forschung
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Gerhart Laage

besser lösbar wären, wenn die fehlenden institutionalen

Voraussetzungen hierfür geschaffen würden.

Zu Frage 1:
Architektur ist ein hergestellter Teil der Umwelt, Architektur ist Raum oder Kombination von Räumen für konkre-

Die Spaltung der Bauplanung in Architektur und Bauingenieurwesen hängt zusammen mit der verhängnisvollen Vorstellung vom Widerspruch zwischen Technik und
Ästhetik, Inhalt und Form, Dieser Widerspruch kann nur

aufgehoben werden durch eine Planung, die praktische
Erfordernisse als menschliche erkennt und menschlichen
Erfordernissen zur praktischen Erfüllung verhilft, Dies
ist eine rationale und keine totalitäre Aufgabe, sie bedarf der wissenschaftlichen Anstrengung einer mündigen
Gesellschaft und nicht der gestalthaften Eingebung eines

te und abstrakte Gegenstände,

a, für lebende Gegenstände, Menschen, Tiere, Pflanzen
b. für tote Gegenstände, u.a.für Maschinen,
c. für geistige Gegenstände,
Ziel der Definition von Räumen ist eine innere und äus-

sere Funktionsfähigkeit der jeweiligen Ganzheit, Die

Steuerung der Räume erfolgt nach physiologischen,
psychologischen und physischen Bedingungen,

begnadeten Individuums,

ZuFrage 2:
Der Planungs- und Realisierungsprozeß Architektur kann

Ich plädiere dafür, daß Architektur - Tätigkeit - durch

in 3 Themenkreisen geordnet werden,

wissenschaftlich fundierte Bauplanung ersetzt wird,
Architektur ist ein historischer Begriff, der solcher Erneuverung nicht wird standhalten können, er ist schon

jetzt entbehrlich.

1. Aufgaben und Programme
2, Konstruktion, Material, Technik
3, Form, Formwirkung, Umwelt,
Alle 3 Themenkreise bilden im Bauwerk ein Ganzes,

Zu 1.

Den früher "einfachen" Aufgabengruppen Wohnung,
Werkstätte, Stall sind außerordentlich komplizierte
Funktionsdiagramme für verschiedenste Aufgaben gefolgt. Die Aufgabengruppe für viele Bauten z.B.Krankenhaus oder Fabriken sind heute nur mathematisch

tisch speicherbar,
Zu 2,
Früher gab es im Prinzip nur Konstruktionen aus Holz
und Stein, Heute haben wir es mit einer fast unabsehbaren Fülle von Konstruktionssystem aus kombinierbaren

künstlichen und natürlichen Materialien mit komplizierten physikalischen Folgeproblemen zu tun.

Zu3,
Formen und Formenkanon erhielt in jeder Kultur eine be-

stimmte Wertskala, Die heutige Vielfalt gemäß den
Punkten 1 und 2 ist in ihren Wirkungen auf die Umwelt

des Menschen weitgehend unbekanntes Gebiet,
Zwar sind auf allen eben genannten Gebieten Teilarbeitsergebnisse an verschiedenen Stellen vorhanden.

Eine Sammlung, eine Speicherung dieser Daten, eine
Aktivierung des Wissens für alle wird bisher kaum be-
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Fritz Leonhardt

Zu Frage 1:
trieben. Das ist historisch sogar verständlich, Die Öffentlichkeit und auch der Architekt selbst hat die Architektur als nicht unmittelbar erkennbar und steuerbar angesehen, An Umweltplanung als einer Wissenschaft wurde oder wird nicht gedacht.

Notwendig ist
N
Aufgabenforschung im Hinblick auf Funktion und Programm, wie auch im Hinblick auf Gesellschaftsordnung,
auf gesellschaftliches Milieu mit dem besonderen Aspekt
der Gesellschaftspolitik.
2.
Technikforschung im gesamten Bereich der Konstruktion
und Technologie, mit Berücksichtigung von Bauphysik,
Montagebau usw.

Y
Formforschung im Bereich der Wahrnehmungsuntersuchung,

Das Lexikon sagt einfach "Architektur = Baukunst", Für

viele Menschen bedeutet jedoch Architektur im üblichen
Sprachgebrauch das Ergebnis der Baukunst im Hinblick
auf Stilrichtungen z.B. "klassische Architektur, moderne
Architektur" ‚man denkt also bei dem Wort Architektur
primär an die künstlerische Gestaltung der Fassaden, der

Räume,der Baukörper. Auch das Studium der Architektur
wird in erster Linie als künstlerisches Studium betrachtet
und wurde im starken Ausmass in den letzten 50 Jahren

auch so praktiziert.Diese Beschränkung des Begriffes
"Architektur" auf das Künstlerische hat sich für die Entwicklung des Berufes des Architekten sehr nachteilig aus-

gewirkt.
Zweifellos müsste heute der Begriff Architektur wieder
umfassender als Baukunst definiert werden, wobei man
sich darüber im Klaren sein muss, dass es keine Kunst ohne

Können gibt und Können bedeutet beim Bauen in erster
Linie das Beachten der Funktionen und das Wissen um die

technischen Möglichkeiten.In allen Künsten hängt die

Phanomenologie und den Bereichen der Psychologie,

künstlerische Leistungsfähigkeit vom Beherrschen der technischen Hilfsmittel ab, wobei technisch im weitesten Sinne

Psychosoziologie, Asthetik und Semantik,

zu verstehen ist.

Bei der Vielfalt und Kompliziertheit der heutigen technischen Hilfsmittel des Bauens kann die Architektur = "umfassende Baukunst" nicht mehr von einem Einzelnen be-

herrscht werden, sie erfordert Teamarbeit, aber möglichst
unter der Leitung eines Dirigenten, der wenigstens das

Wesentliche,die Grundlagen seiner technischen Hilfsmittel kennen und überschauen sollte.Daraus ergeben sich
wichtige Forderungen für das Berufsbild des Architekten
Der Begriff Architektur = Baukunst erfasst ein wichtiges
Element nicht, das heute und in Zukunft zum Beruf des

Architekten gehören muss:das ist die übergeordnete Planung zur Befriedigung der Bedürfnisse im menschlichen Zu-

sammenleben, z.B. in sozialer, ökonomischer und verkehr-

licher Hinsicht;einer übergeordneten Planung, die aber
auch psychische Erfordernisse durch Einbeziehen der in
ihrer Bedeutung für die seelische Gesundheit der Menschen
noch nicht genügend erkannten Wirkungen der Bauwerke
unter Einbeziehung von Natur und Landschaft, also der

Schönheit einer ganzen Region Rechnung trägt, Dabei
kommt dem Asthetischen starke Bedeutung zu.
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Bodo Rasch sen.

Zu Frage 2:
Forschung in der Architektur ist dringend nötig,sie ist bisher nur in Anfängen vorhanden und muss nachdrücklich

gefördert werden. Dabei meine ich eine Forschung mit den
strengen Denkmethoden des Naturwissenschaftlers.Sie ist
besonders vordringlich in bautechnischen Fragen,die das
Wohlbefinden der Menschen in Bauwerken angehen. Auch

in baukünstlerischen Fragen sollte geforscht werden, denn
ich bin der Überzeugung, dass auch das Künstlerische in
gewissem Umfang der Ratio zugänglich ist,d.h. dass man
auch für die Ästhetik mindestens bei den Bauwerken für

die täglichen Bedürfnisse der Menschen Regeln erarbeiten kann, um gut und schlecht deutlicher als bisher zu
unterscheiden, und um damit schlechte Architektur mit etwas mehr Erfolg als bisher zu vermeiden.

Die Forschung in der Architektur sollte sich jedoch vor-

dringlich der einwandfreien Erfüllung der Funktionen für
die verschiedenen Gebäudearten, wie z.B. Wohnungen,
Schulen, Krankenhäuser, Büros und dergleichen zuwenden.
Die Notwendigkeit einer solchen Forschung ist ganz einfach zu begründen .Die Zahlreichen Fehlleistungen der
Architekten bei Bauwerken der letzten Jahrzehnte sind
wahrhaftig Grund genug.Sie können nur durch das Erarbeiten klarer und einwandfreier Erkenntnisse, also durch Wissenschaftlichkeit in der Baukunst vermieden werden.
Die Mittel für die Forschung in der Architektur können
gar nicht hoch genug sein, wenn man an den möglichen

Nutzen denkt.Die Methoden der Forschung in der Architektur müssen erst entwickelt werden, wobei sehr zu em-

pfehlen ist, dass in die Forschungsgruppen jeweils Naturwissenschaftler und Ingenieure aufgenommen werden, welche das strenge fachliche Denken in ihren Wissenschaften
gelernt und geübt haben und auf die Probleme der Archi-

tektur übertragen können.

architektur bedeutet baukunst. ihr gebiet ist der gestaltete
raum-inhalt,z.b. die chereographisch zu bestimmenden
funktionen, ferner der nach dieser funktion zu bemessende
und zu gestaltende raum mit den konstruierten und

geformten grenzen .drei verschiedene gebiete, funktionraum- grenze, haben ihre eigenen gesetzlichkeiten.man
zählt die architektur zu den künsten und scheidet den
zuvor beschriebenen gehalt von allen ökonomischen und

zweckgebundenen bauüberlegungen.eine bedeutende
architektur kann selbstredend in vollkommener weise
einen zweck erfüllen und in sehr ökonomischer weise
entworfen und errichtet sein. letzteres bildet aber keinen
masstab für den kunstwert umgekehrt kann ein nutzloses
und kostbares bauwesen ein grosses werk der kunst sein,
zum beispiel: barcelona-pavillon

1.
die-funktion:der mensch schreitet und verweilt - kommt
von bewegungszonen, von wegen, zu ruhezonen - zu plät-

zen.er ändert jeweils seine richtung in der bewegung und nimmt in der ruhe die vom künstler erdachte richtung
ein - insgesamt eine choreographische gestaltung der

funktionen.
2.
der raum, in dem sich die funktion abspielt, ist beim barcelona-pavillon ein horizontales räumliches volumen in
rechteckform, in das die funktion in edelster weise angepasst ist.
3.
begrenzt wird dieses volumen.primär von boden- und

deckenplatte.es entsteht eine in vertikaler richtung begrenzte schicht, - nach allen seiten hin ist sie geöffnet.

in horizontaler richtung sind winkel und wandscheiben
aus verschiedenem material eingesetzt,die eine geräumekette bilden, begrenzungen, mit denen die funktion be-

festigt und bewertet ist. mies sprach bei diesem prinzip
von "irrationalem raum" ‚in ähnlicher weise wird der

künstlerische gehalt in den bauwerken des klassischen
altertums, in kultstätten und alten stadtplätzen gefunden
die seit je bestehende vierdimensionalität der baukunst

entsteht durch den chereographischen gehalt der funktion:ein zeitmass,das ein schreitender mensch bestimmt
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Claude Schnaidt

die formgestaltung der grenze an sich - die gestaltete

konstruktion, die für die neuen bauweisen und materialien wesentlich ist, wird vom designer ausgeführt.die

schöpferische tätigkeit des architekten wird dadurch
nicht entbehrlich.

Ich weiss nicht recht, was der Begriff Architektur heute
umfassen sollte, Sicherlich vieles, Ich teile jedoch nicht
die Meinung von Auguste Perret, dass "alles das, was
mobil und immobil im Raum ist, in das Gebiet der Archi-

tektur gehört". Was ich aber weiss, ist, dass die bereits
jetzt schon kränkelnde Architektur den Anspruch, umfas-

architektonik ist der systematische inhalt der architektur.

send zu sein, aufgeben muss, wenn sie sich nicht auf die

aufzeigen und formulieren dieses inhalts ist eine wissen-

Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung stützt.

schaftliche tätigkeit.das resultat dieser tätigkeit ist eine
architektur-theorie.-ohne die unterscheidung in methode
und resultat wird der gesamtkomplex der architekturwis-

Heutzutage hat der Architekt Aufgaben wahrzunehmen,
deren Komplexität und Mannigfaltigkeit ohne Beispiel in

senschaft mit architektonik bezeichnet.
die neuformulierung der architektonik ist notwendig, da
sie seit vielen jahrhunderten verloren gegangen ist. die
eklektischen stilepochen haben sich empirisch an den

Menge von Verbrauchern, deren Bedürfnisse er höchstens
aus der Statistik kennt. Er muss die immer-zahlreicher

bauwerken der vergangenheit unterrichtet und weitgehend
nur in nachahmung oder nachempfindung betätigt. das
neue bauen fordert deduktive neuentwicklung, nicht
nachahmen eines baustils, auch nicht eines technischen
oder eines kubischen stils.
um selbständig deduktiv entwickeln zu können, müssen

der Vergangenheit sind, Er muss planen für eine anonyme

werdenden technischen Möglichkeiten beherrschen. Sachgerechte Lösungen für die Probleme, die aus dieser neuen
Situation resultieren, sind nur durch wissenschaftliches
Forschen und systematisches Experimentieren zu finden.
Das eben Gesagte ist nicht Ausdruck eines Glaubens an
die Unfehlbarkeit der Wissenschaften, sondern bezieht

die grundsätze der funktion, des raumes und der raumgrenzen wieder klar formuliert werden, so, wie sie im
klassischen altertum oder im frühen mittelalter bei den

sich auf die Feststellung der Überlegenheit einer Methode, die Glauben gegen Tatsachen tauscht.
Die wissenschaftliche Methode lehrt, dass bei konkurrierenden Gesichtspunkten Tatsachen allein entscheiden

bauhütten bekannt waren. dabei handelt es sich um kla-

müssen. Die Fakten müssen genau erkannt, gemessen,

re kategorien - wie in der malerei: z.b. linie - farbe -

helldunkel, oder in der musik: z.b. rythmus - melodie -

klang. in diesen künsten wird die theorie sehr sorgfältig
gepflegt - in der baukunst nicht.

chiffriert und eingeschätzt werden. Die wissenschaftliche
Methode beginnt mit der systematischen Beobachtung der
Realität, von dieser Beobachtung führt sie durch Schluss-

folgerung zur Hypothese, versucht, diese experimentell
zu bestätigen, um zur Schlussfolgerung zurückzukehren,

wenn sich die Hypothese nicht bestätigt. Deshalb sind
wissenschaftliche Ergebnisse zuverlässig. Wenn sie dies
nicht sind, so ist der Grad der Wahrscheinlichkeit be-

kannt, Sie sind nicht unabhängig und isoliert, sondern
in einem zusammenhängenden System integriert, in dem
die Teile das Ganze - und umgekehrt - erklären. Auf

diese Weise erlaubt die Wissenschaft eine immer präzisere Anpassung unseres Geistes an die Wirklichkeit. Sie

vermittelt eine immer adäquatere Vorstellung von der
Welt mit dem Ziel, aus dem Verständnis heraus zur Vor-

hersage und Aktion zu gelangen.
Sie werden entschuldigen, dass ich mit Nachdruck auf
diese Banalitäten hinweise. Sie werden aber zugestehen
müssen, dass das für die Mehrzahl der Kollegen notwendig ist. Die Menschen würden kaum Verständnis dafür
aufbringen, in einer unbewohnbaren Welt leben zu müs-
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sen, nur weil sich die Architekten die Denkweise und

Methoden der modernen Wissenschaft nicht aneignen
wollen. Sie werden nciht akzeptieren, dass das Bauen weil keine wissenschaftliche Disziplin - wirtschaftlich
unterentwickelt bleibt, immer teurer und zum Luxus wird,

Die Architekten müssen daher ihre Einstellung radikal
ändern .Sie müssen für immer ihren Halbwahrheiten, ihren
Trugbildern und den Gewohnheiten aus vergangenen Jahrhunderten entsagen, und sich auf das Niveau der Wissenschaftler emporheben. Sie müssen sich von der Scholastik
trennen, als einer Denkweise, die auf blossen Annahmen
basiert, und anstelle dessen sich der wissenschaftlichen
Methode bedienen, deren Wesen darin besteht, sich allein auf das zu gründen, was durch experimentelle Evidenz vermittelt ist,Es muss soweit kommen, dass ihre

Tätigkeit von der Forschung untrennbar wird. Das käme
auch der Würde der Architektur zuaute .

stung übernehmen die Wände in einer Skelettkonstruktion ? Warum werden bestimmte Orte oder Räume bevorzugt? Wie verlaufen die Vibrationen in einem Bau ? Was
ist die Qualität und als Folge davon der Wert eines Hauses ? Welche Relationen bestehen zwischen den Kosten
der Isolierung und der Heizung ? Wenn amn über Bewer-

tungsziffern verfügt, welche Rangfolge nehmen sie ein ?
Das Inventar unserer Unwissenheit ist leider unendlich.

Es liegt nichts Verlässliches vor, das in dem Computer

gespeichert werden könnte; infolgedessen kann dieser
nicht vorteilhaft eingesetzt werden. Die Versuche auf
diesem Gebiet überzeugen nicht, weil sie - von einigen
Ausnahmen abgesehen - aus einer unverbindlichen Mani-

pulation von Symbolen ohne gültige experimentelle
Grundlage bestehen. Diese bedauerlichen Verfahren verleihen den Konklusionen den Anschein mathematischer
Genauigkeit, obwohl sie auf den Prämissen von Intuition

und Vermutung basieren. Wirkliche Lösungen, solche,die
Erlauben Sie mir, hier eine Parenthese einzuflechten.Seit

von den Computern schon geliefert werden könnten, hän-

einigen Jahren verbreiten wohlmeinende und von der Tu-

gend der Wissenschaft überzeugte Propheten die Hoffnung,

gen letztlich von unserer Fähigkeit ab, den Horizont unseres Wissens zu erweitern. Das erfordert beträchtliche

dass der Computer alle unsere Probleme lösen wird. Zwei-

Anstrengungen, die Forschung vor allem bezüglich jener

fellos ist der Computer berufen, der unersetzliche Helfer

Phänomene zu intensivieren, die die Lösung der Archi-

des Architekten zu werden. Zunächst, um ihn von allen

tekturprobleme bedingen.

routinemässigen und langweiligen Arbeiten zu befreien.
Dann, wo ihm bei der Durchführung der Aufgabe sein
Verstand Grenzen setzt, ihn abzulösen. Die Computer

abschätzen, integrieren, kontrollieren, korrigieren, zeich-

Aber warum wird diese Forschung nicht betrieben? Aus
einer Reihe von Gründen, hier nur die wesentlichsten:
die Architekten sind nicht vorbereitet, Forscher zu werden. Unter der Vorgabe, die Universalität,des Berufes zu
bewahren, versteifen sich die Architekturschulen, nur ei-

nen. Sie sollten darüber hinaus selbst Lösungen finden
können. Da sie in der Lage sind, Systeme mit grosser

nen Typ von Architekten ausbilden zu wollen: den alleswissenden und alleskönnenden Entwerfer. Wenn dieser

können und müssen klassifizieren, analysieren, rechnen,

Komplexität zu behandeln, scheinen sie prädestiniert für

Mensch tatsächlich den universellen Geist besässe, den

die Lösungen von Architekturproblemen zu sein, die im

die Schulen behaupten, ihm zu vermitteln, könnte er sich

allgemeinen eine grosse Zahl von Parametern und von

Lage sind, Operationen durchzuführen, die die Fähigkei-

leicht auf andere Tätigkeiten als das Entwerfen umstellen,
z.b. die Forschung. Da die Architekturschulen unfähig
sind, Albertis auszubilden, einfach darum, weil wir nicht

ten des Menschen übersteigen, können sie jedoch nichts
ohne vorgegebene Daten bewerkstelligen. Allenfalls ver-

ssen müssen, die Studenten zu Spezialisten auszubilden.

Kombinationen besitzen. Aber wenn die Computer in der

arbeiten sie Daten, die nur von den Menschen eingegeben
werden, Und dies Daten müssen vollständig und mit abso-

luter Genauigkeit aufgestellt sein.
Nun, das Drama in der Architektur ist der Mangel oder
sogar das Fehlen exakter Daten, z.b. wieviel Einwohner
muss eine Nachbarschaftseinheit zählen? Welches sind

die Verhaltenstypen der Familien in der Wohnung ? Wie
den Komfortgrad messen ? Welchen Bruchteil der Bela-
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mehr in der Renaissance leben, werden sie sich entschlie-

Eine dieser Spezialisierungen muss die Forschung sein.
Damit die Arbeiten der Forscher nicht ungenutzt bleiben,
muss die Ausbildung die Architekten trainieren, ihre Tä-

tigkeit wissenschaftlich aufzufassen. Der groteske ideologische Plunder, der in den Architekturschulen vorherrscht, muss durch eine ständige und radikale Kritik
beiseite geschafft werden. Kurz und gut, die Ziele, der

Inhalt, die Methoden, die Strukturen der Ausbildung sind

Paul Seitz

vollständig zu revidieren. Halbe Reformen genügen nicht
mehr. Man muss ab sofort die wirtschaftlichen und politischen Gründe unserer Misere angehen.

Der Kapitalismus akzeptiert Forschung insoweit, als sie
finanziell rentabel ist. Nun ist das bei der Forschung
aber nicht immer ganz sicher. Der Zeitpunkt ihrer Renta-

bilisierung ist nicht voraussehbar. Vom kapitalistischen
Standpunkt aus gesehen, bringt die Forschung nicht ge nug oder garnichts ein. Sie ist zu riskant. Sofortiger und

Zu Frage 1:
vA
Die Begriffsbestimmung Architektur muß meines Erachtens von der Aufgabe ausgehen, die der Architektur gestellt ist,

Zweifellos unterliegt dieser Aufgabe Wandlungen, die
sich aus Veränderungen der Auftraggeberschaft, der
technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten und des

gesellschaftlichen Selbstverständnisses ergeben,

grösserer Profit ist zu erwarten aus der Spekulation, der

Herstellung und dem Verkauf von Konsumgütern oder aus

2

technischen Detailverbesserungen. Allein die Finanzie-

Mit dem Gesagten wird deutlich, daß es keine Defini-

rung der Forschung durch den Staat kann diese ausrei -

tion des Begriffes Architektur geben kann, der absolute
Gültigkeit beanspruchen könnte, unabhängig von Zeitpunkt und Umwelt, Den Versuch einer Begriffsbestim-

chend rentabel machen. Aber die kapitalistische Regierung lässt die öffentliche Finanzierung für irgendeinen
Zweck
Massen
grossen
für den

nicht zu. Die öffentliche Finanzierung, durch die
ermöglicht, soll den Konzernen mindestens so
oder grösseren Profit bringen, als die Produktion
privaten Bedarf. Der einzige Weg, das zu errei-

mung Architektur möchte ich daher auf unsere Umwelt
und den von uns überblickbaren Zeitraum beschränken.

1,3

chen, besteht darin, den Staat dazu zu bringen, Produk-

Des weiteren erlebt der Architekt, der beruflich viel

tionen zu unterstützen, die der Öffentlichkeit nicht ver-

mit anderen Disziplinen zu tun hat, daß Architektur von

kauft werden können, Produktionen, die an den Staat
selbst zu Monopolpreisen verkauft werden: die Raketen,
die Düsenjäger, die Bomben, das ganze Arsenal für das
grosse Gemetzel. Was sollen wir tun, um diese wahnwitzige Situation zu ändern.Es muss darauf gedrängt werden, dass ein Teil der Gewinne der Unternehmen zur Fi-

Wirtschaftswissenschaftlern, Juristen, Soziologen, Medizinern, Sozialpsychologen und selbst von Städtebauern,
Tiefbauern, Landesplanern und Architekten jeweils unterschiedlich gesehen wird, Trotzdem soll der Versuch
einer Begriffsbestimmung Architektur gewagt werden, wobei die Relativität des Beariffs nochmals betont wird,

nanzierung der Forschung verwendet wird. Das könnte in
Form einer Steuer geschehen. Einer Steuer, mit er auch

1,4

Gewinne aus nichtproduktiven Tätigkeiten belegt werden

Zunächst handelt es sich bei Architektur um Gebautes,

könnten (Spekulation, Dividende usw.).Es muss weiter die

Architektur wird gebaut von Bauherren, Architekten und
Unternehmern mit den jeweiligen Baustoffen und Bau-

Kürzung des Rüstungsetats gefordert werden, und dass ein
Teil dieser freiwerdenden Mittel der Forschung zuge führt
wird. Das ist m.E. eine der drinaendsten Aufaaben, die
vor uns steht.

techniken für die zukünftige Benutzung durch bekannte
und unbekannte Benutzer, Architektur ist also gebaut,
d, h. menschgemacht, im Gegensatz zu natürlich Gewachsenem. Sie ist in ihrer Aussage nicht geistig/abstrakt, sondern konkret/materiell. Und sie ist in der Regel nicht zwecklos und selten ein Produkt bloßen Spiels,
sondern den Zwecken und Bedürfnissen von Benutzern

bestimmt.
1.5
Darüber hinaus ist für die Begriffsgestimmung von Architektur von Bedeutung, daß Raum und Gesellschaft sich

in wechselseitiger Beeinflussung befinden, Der Raum, in
dem die Menschen leben und lieben, arbeiten und sich

ARCH + 1(1968)H1

erholen, ist mehr und mehr gebauter Raum, der uns von
den Wechselfällen und Gefahren in der Natur durch

Hitze, Kälte, Regen, Dürre, Pflanzen und Tiere unabhängig macht, der uns nun aber andersartig beeinflußt

beispielsweise durch räumliche und zeitliche Kanalisierung der Lebensvorgänge. Einerseits beeinflußt das
Gebaute das gesellschaftliche Leben dadurch, daß es
die Hülle für das Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und an-

deren menschlichen Tätigkeiten bildet, Andererseits
bestimmen die Eigengesetzlichkeiten der menschlichen
Tätigkeiten die funktionalen, konstruktiven und formalen
Eigenschaften der Bauten,

technischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungsvorgängen, die zu langfristig sind und zu allmöählich sich entwickeln, um in der kurzen Zeitspanne
menschlichen Bewußtseins überschaubar zu sein, Daher

muß eine Fülle objektivierten Datenmaterials in den

baulichen Gestaltungsprozess eingehen, das zwangsläufig eine Verwissenschaftlichung der Architektur mit
sich bringen wird,
2.2
So ist die Standortfrage durch die zunehmende Differenzierung von Zugänglichkeit, Passantendichte, Bodenpreis, Raummiete, Umsatz, Wohnwert, Prestige und an-

Architektur in seinem weiten Sinn ist ganz allgemein das
Gehäuse, das der Gesellschaft in ihrem Leben und Trei-

deren Standorteigenschaften gleichzeitig schwieriger

ben Raum gibt.

und wichtiger geworden und bedarf der Erforschung.

1.6

2,3
Der Raumbedarf unterliegt durch die Kapitalintensivierung der Produktionsprozesse, durch die Konsumstei-

Nun kommt aber hinzu, und für das Selbstverständnis
vieler Architekten ist das der eigentliche Kern der Architektur, daß der Mensch in jedem Kulturkreis das Bedürfnis hat, seine Weltschau, d, h, seine Vorstellung vom
Leben auf seine Umwelt zu übertragen und sie dementsprechend zu gestalten. Die Prägekraft des Menschen
auf seine Umwelt rührt her aus dem Zwang, sich in sei-

gerungen und durch die Bevölkerungszunahme einerseits
einem steigenden Trend, andererseits aber auch der Begrenztheit des Bodens und der Bebaubarkeit, Es resultiert daraus sowohl der Zwang zur Raumökonomie als

auch die Problematik der Bedarfsbeurteilung, Fragen,

ner Umwelt einrichten, bewegen und orientieren zu
müssen, Der Mensch formt seine aus sich selbst entstan-

zu denen die Wissenschaft etwas zu sagen hat.

dene Umwelt nach ihm eigenen Vorstellungen und Bildern, wobei auch hier eine wechselseitige Beeinflussung

2.4
Mit zunehmender Gebäudegröße und zunehmender

von Vorstellung und Umwelt angenommen werden muß,

Nutzungsdifferenzierung der Räume steigt die Komplexität der Funktionsgefüge. Statt qualitativer Funktionsver-

1:7

knüpfungen wird zunehmend ihre Meßbarkeit in Quantitäten erforderlich. eine wissenschaftliche Aufaabe,

Architektur im engeren Sinn ist die Gestaltung der ma-

teriellen Umwelt dahingehend, ‚daß sie die Vorstellungen
körperlicher und geistiger Bedürfnisse und Spieltriebe
ausformt.
Zu Frage 2:
2.1
Zweifellos ist Forschung auch für die Architektur eine
Notwendigkeit, Wie sich aus der Begriffsbestimmung

Architektur ergibt, werden in ihren Gestaltungsprozessen
- im Gegensatz zu denen der Malerei, Bildhauerei, Musik oder Dichtung - externe Faktoren maßgeblich wirksam, die sich einer Beurteilung nur aus dem unmittel-

baren und subjektiven Erlebnisbereich entziehen, Gemeint ist die retrospektive und prognostische Sicht von
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2,5
Die Grenzen der Machbarkeit unserer Umwelt durch

konstruktive Notwendigkeiten werden immer weiter
hinausgeschoben. Zunehmende Größen des umbauten
Raumes und abnehmende spezifische Baukosten werden

ermöglicht durch abnehmende Gewichte tragender und
ausfachender Bauteile und durch zunehmende Belastbarkeit, Wärmedämmung, Witterungsbeständigkeit und andere Baustoffeigenschaften. Hier hat die wissenschaftliche Forschuna ein weites Betätigunasfeld.

2.6
Die Detaillierung einer Entwurfsidee stößt zunehmend

IM
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ausstellung
württembergischer
kunstverein

stuttgart
auf technisch-wissenschaftliche Fragen durch die zu-

nehmende Differenzierung und Komplizierung des technischen Details, durch deren wechselseitige Abhängigkeiten und vor allem durch die Neuerungen von Bau-

stoffen und Bautechnik.

Zul
Die herkömmlichen Kostenstrukturen wandeln sich mit
der zunehmenden Substitution von Arbeit durch Kapital,

1500 gemälde,

plastiken,
aquarelle,
zeichnungen

In einer zunehmend gemachten, d,. h. gebauten Umwelt, in der die Kosten an Bedeutung gewinnen, werden
sowohl die einmaligen als auch die laufenden Kosten
in steigendem Maß Cegenstand wissenschaftlicher Forschung werden müssen,

vorträge,
führungen

Die Benutzung der Gebäude, die dem Leben und Treiben der Menschen einer Gesellschaft Raum geben, ist
abhängig von Zeitgefüge, Verhaltensweisen und Erwartungsmustern der Benutzer, die sich wiederum wandeln
durch die geistigen, wirtschaftlichen, sozialen und
technischen Umwälzungen, Mit zunehmendem Bewußtsein und steigendem Anspruch wird die Erforschung der
Wechselwirkung zwischen Mensch und baulicher Umwelt eine Vorbedingung für seine Zufriedenheit,

werkstattarbeiten

sonderveranstaltungen:
filme,

2.8

grafiken,
architekturmodelle,
großfotos,

erste umfassende darstellung
der leistung und auswirkung
des von walter gropius in weimar

gegründeten instituts

auskunft
Anm, der Redaktion (Brief Hans Finsterlin).:
Nach Rücksprache mit dem IfLF (Prof ‚Frei Otto) handelt
es sich hier um Studien des Instituts in Zusammenarbeit

mit Prof, Helmcke Berlin,
Siehe Bericht: "Biologie und Bauen"

württembergischer kunstverein
stuttgart
kunstgebäude am schloßplatz
telefon 29 0190, 29 55 66
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