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Architektur

Forschung

In Heft I, Seite 4-14, veröffentlichten wir zehn Antworten von Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben,

die zu den Fragen Stellung nahmen:

i. Was umfaßt nach Ihrer Meinung der Begriff
Architektur ?
2. Halten Sie Forschung in der Architektur für

Bauen, das heißt: in, auf, an, mit Vorhandenem Anpassungen vornehmen, wie sie die veränderten Nutzungen erfordern. Kluges Bauen bedeutet: Vieles vom
Vorhandenen verwenden, und das Neue so anordnen,
daß es bei künftigen Veränderungen noch dienlich ist.
Denn wir werden in nächster Zeit viel zu bauen haben,
und wenn wir nicht sorgsam planen und einteilen, so
wird es einmal an Bauraum fehlen. Unkluges Bauen be-

notwendig ?

gegnungen hatten die zehn Antworten zum Vorbild; daß
trotzdem noch so verschiedene Meinungen auftraten,

deutet: Ein Stück Land aus der Stadt herausschneiden,
alles darauf Befindliche zerstören, dann das sogenannte Bauprogrammerfüllen. - Leider fällt der Begriff
Architektur für viele Leute mit dieser zweiten Art des

hat die Fortführung der Umfrage gerechtfertigt.

Bauens zusammen.

Für Heft IV ist die Veröffentlichung von Leserbriefen
zu diesem Thema und eine abschließende Zusammen-

Kann sich bewußt prozessuales Bauen auch mit der Ar-

fassung vorgesehen.

wendige gestalthafte Rahmen, an denen wir uns orientieren. Bauen ohne alle Architektur ergäbe ein opti-

Die hier und auf den folgenden Seiten abgedruckten Ent-

U. B.

chitektur verbinden? - Gewiß: Architektur setzt not-

sches Chaos, das infolge seiner Orientierungslosigkeit gar nicht nutzbar wäre. Unkluge Architektur be-

deutet: Stilisierung und Fixierung des Äußeren gemäß
der zufälligen heutigen Nutzung des Gebäudes. Kluge
Architektur bedeutet: Setzung von Ordnung und Erkennbarkeit von jeweils derjenigen Dauerhaftigkeit, wie sie
der Vergänglichkeit und Zufälligkeit einer Nutzung angemessen ist.

Forschung
Lucius Burckhardt

Ob in der so verstandenen Architektur Forschung notwendig sei? Wir sprechen also hier nicht von der

"Architektur'' und '"'Bauen!''

selbstverständlich notwendigen Bauforschung auf den
Gebieten der Planung, Rationalisierung, Nutzung, son-

Was ist "Architektur", was '"Bauen''? - Bauen ist ein

dern von Architekturforschung. Auch sie ist wichtig.

Prozess, Architektur nicht. Hundert Jahre lang hat

Wie Christian Norberg-Schulz nachgewiesen hat, gibt

man geglaubt, alles Bauen sei Architektur. Das Resultat davon sind unsere historistischen und modernisti-

es eine "Logik der Architektur", und wo Logik ist,
ist auch Wissenschaft. Ihre Gebiete wären: Perzeption
als Lehre vom Wahrgenommenen, Semantik als Lehre
von der Bedeutung der Formen und Zeichen, Ikonologie als Lehre von der Aussage der Gebäudeteile. Auf
allen diesen Gebieten zeigen sich in jüngster Zeit bedeutsame Ansätze.

schen Villenquartiere und Vorstädte, und obendrein
noch die Verkehrsmisere. Allmählich schält sich der
Prozesscharakter des Bauens wieder heraus aus der

ideologischen Kruste, die der Akademismus und der
Formalismus darum herum gelegt haben.
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Justus Dahinden

können wir das Architektonische in all seinen Erschei-

Architektur ?

nungsformen dafür einsetzen, daß die uns psychisch belastenden Pferchungssituationen in unseren geballten
Siedlungen gemildert werden; und zwar durch die Schaffung von "Haltepunkten'", welche, geistig und emotional

Das Bauen in geballten Siedlungsformen wird in Zukunft eine generelle Umwertung von traditionellen

Architektur- Begriffen mit sich bringen. Standardisierung und Vorfabrikation sprechen dafür. Wir werden

beinhaltet, anstelle des fragwürdigen Sozialprestiges
treten und die mit viel Strahlungskraft das Leben des
Einzelnen in der Gemeinschaft wieder aktivieren.

es insbesondere im Städtebau mehr und mehr mit

molekülartigen Strukturen zu tun haben, welche im

Architekturhilft mit, dafür zu sorgen, daß Behausung

Baukastensystem ncbeneinander und übereinander gelegt werden. Durch sie konkretisiert sich die "unarchitektonische' Gesamtheit einer fliessenden Komposition ohne Oben und Unten, ohne Anfang und Ende,

und Wohnen eine individuelle, psychologische, physiologische, soziokulturelle und soziologische Angelegenheit, d.h. eine Ganzheit aus Leben, gestalteter Form
und Funktion bleibt. Dies geht aus ihrer Grundver-

Fragen an die Architektur müssen sich demnach an-

pflichtung zum Menschen als Mittelpunkt aller Gestaltung

ders formulieren als bisher; ihre Antworten werden

hervor. Architektonische Momente werden in der Pro-

aber nach wie vor die fundamentale Verpflichtung da-

hin festlegen, daß auch morgen (wie gestern) alles

duktion des Städtebaus von morgen dahin wirken, daß
diese sich nicht bloß in Perfektion und billigen Preisen

bauliche Gestalten von einer intensiven Beziehungssetzung zum Menschen als ein sich wandelndes Wesen

erschöpft. Architektur sucht und findet Lebenswerte
für den Einzelnen und die Öffentlichkeit immer dort,

in einer sich wandelnden Zeit leben muß. Ein neues

wo Wissenschaft und Technik alleine keine Erfüllung

Programm, das mit "Architektur" umschrieben werden
kann, soll einen human geprägten Lebensraum in der

bringen können.

Stadt schaffen, der zum Behälter von gesammelten und

Mir scheint aber, daß ein neues Qualitätsdenken im

regenerierten Vitalitäten wird; Vitalitäten, welche für

Architektonischen heute von Nöten ist. Es herrscht in

den zwischenmenschlichen Kontakt und eine dynamische
Gemeinschaft notwendig sind. Diese "Architektur" ist
für ein fernzukünftiges Überleben der westlichen Zivilisation eine wesentliche Voraussetzung.

der Architektur als Gestaltungsaufgabe ein weites Spek

Architektur (mit oder ohne Architekten!) muß ganz im

bei das abgegriffene Schlagwort "modern'', mit dem

Sinne des Menschen eingesetzt werden; nur dann ist sie
ein nötiger Bestandteil unserer tastbaren Umwelt. Wir

alle Formen bezeichnet werden, die sich sonst wie

trum mit viel Auswegzslosigkeit. Im Widerstreit der
Meinungen verbreiten sich überall Unsicherheiten und

Skepsis bei der Wertung "architektonischer" Ideen.
Das einfachste Hilfsmittel zur Katalogisierung ist da-

brauchen eine Architektur als belebende Versinnlichung
des Geistes in der Abstraktion unserer Bauschemata.
Architektur, wie ich sie sehe, ist Kleid einer Gesell -

nicht in erkennbare Zusammenhänge einbauen lassen.
Man gefällt sich beim Bauen entweder in sinnlosen Individualismen oder in bequemer, verantwortungsloser
Oberflächlichkeit; man greift auf "bewährte' Rezepte
der Vergangenheit oder übt sich in einer banalen Routi-

schaft. Sie umhegt die Orte, wo wir wohnen, arbeiten
und Gemeinschaft bilden. In diesem Sinne ist sie kos-

ne. Ein gefährlicher Ungeist beseelt überdies das "Neue

mologisch und anthropologisch. Man könnte sagen, sie

plastische Formwille, dem keine adäquaten funktionel-

sei eine Art "Kristallisation' menschlicher Lebenswei

len Komforte nachfolgen. Selten ist im Architektoni-

- um - jeden - Preis". Abzulehnen ist auch der über-

se, im Gegensatz zum reinen Zweckrationalismus von

schen dagegen die erdauerte Leistung, die sich nicht

Technik und Funktion. Architektur schafft eine gestaltete äußere und innere Form, die den Menschen kreativ einbezieht und die durch ihre Verhältnisse, Ausstattungen und ihren ganz bestimmten Ausdruckswert

damit begnügt, Experimente zu machen und hierzu ir-

denselben Menschen wiederum mitgestaltet.

überall gerecht werden will. Besonders auf der Warte

Architek

tur ist also Hüterin anthropomorpher Maßstäblichkeit.
Bauliche Strukturen werden auch durch den bildkünstlerischen Eingriff an der Architektur vermenschlicht

und psychisch tastbar gemacht. Sie engagieren den
Menschen über ihre expressive sinnliche Wahrnehmbarkeit (Form, Licht, Farbe etc.) und lassen das Atmosphärische Eingreifen in die Gemäuer unserer Bauten. Architekturen sind auch in der Lage, die von den

Soziologen geforderte "emotionale Spannungsebene'' in
der Stadt wieder herzustellen. Dadurch werden sie als

überaus humanisierenden Prinzip für die Urbanstruktur

zendwelche Meinungen einer lärmigen Avantgarde anzuhören, welche der heutigen, hektischen Lebensform
durch marktschreierische Kritik möglichst immer und

einer künstlerischen Beinhaltung der Architektur
scheint es mir unverantwortlich, Aufgaben, die in sich
die Potenz von städtebaulichen Katalisatoren tragen,
auf dem Tummelfeld der Halbwissenschaft und ihrer
populären Tabus geistig verwildern zu lassen.
Wir brauchen ein neues Selbstverständnis der Architektur. Es findet sich in der kompromisslosen Realisierung von Werten und Wertigkeiten, welche alle

Umweltsgestaltung durch besonderen Einsatz in Zukunft wieder menschenwürdig, erstrebenswert und gehaltvoll qualifizieren können, und dies trotz Menge,

zum unentbehrlichen Bestandteil einer neuen, optischen

Größe und Veränderlichkeit. Es handelt sich um Wer-

Kultur.

tigkeiten, die zum Argument einer echten Vielfalt

Der Zerfall von Architektur-Wertigkeiten geht meist
im Gleichschritt mit dem Zerfall der Persönlichkeits-

der Gemeinschaft werden müssen.

wertung des Einzelnen und seiner dynamischen Zuordnung zu einer lebendigen Kontaktgemeinschaft. Dagegen

Architektur hat auch ein sowohl zweck- wie funktionsüberlagerndes Wesen. Es läuft letztlich aus in die An-

(nicht Vielheit!) im Lebensraum jedes Einzelnen und
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Forschung einsetzen. Sie müßte im Rahmen einer re-

Auf der Suche nach neuen Wertigkeiten im architektonischen Gestaltungsbereich müssen wir also über die

gelrechten Erziehungsaufgabe die wesentlichsten

Selbstverständlichkeit von praktischen Funktionen vor-

Grundsätzlichkeiten im architektonischen Gestaltungs-

stossen zu übergeordneten Fiktiv-Funktionen, die eher

tifunktion des rein Künstlerischen. Hier sollte die

bereich freilegen. So kämen wir zu einer neuen Glaub-

im gefühlsmäßigen des menschlichen Gemütes gründen,

würdigkeit und zu einem neuen Wertverständnis im Ar-

welches, im Sinne der Romantik gesprochen, ein we-

chitektonischen.

sentlicher schöpferischer Urgrund ist .(Gefühle waren

Man sollte architektonisches Entwerfen niemals losgelöst von den integrierenden Bestimmungsfaktoren einer

immer Meilensteine der Entwicklung zur Menschlichkeit!). In unserer Zeit, wo viel Emotionales im Men-

schen verschüttet ist, scheint mir darum eine glaub-

ganzen Weitsicht beurteilen. Architektur ist immer le-

würdige Aufwertung des Irrationalen in der Gestaltung

bendige Beziehungssetzung; es genügt nicht, gute Bei-

unserer Umwelt ein Gewinn. (Es geht dabei letztlich
um eine gewisse Zurichtung zum Kosmos!). Dazu ge-

spiele vorzuführen und von ihnen fragwürdige Theorien
traktes aus diesem "Anschauungsunterricht' letztlich

hört auch die Zeichenhaftigkeit durch Raum, Form,
Material, Licht, Farbe etc. Das Zeichenhafte in der

jedem Einzelnen anheim gestellt bleibt. Wir brauchen
heute wieder ein Architekturdenken, das Erkenntnis
will, ein Denken, das um seine Richtung besorgt ist
und nach festen Zielpunkten im Unbegrenzten künst-

Architektur kann nur flüchtiger Hinweis sein; es kann
aber auch die ganze Erscheinungsform erfassen. Es
geht dabei um den Einsatz einer besonderen Macht
durch Gestaltung, die sich an das Unbewußte wendet

lerischen Geschehen sucht. Nur so gelangen wir zum
ersehnten Selbstverständnis von Form und Ausdruck.

und geistige Kräfte mobilisieren kann. Sie dienen,

abzuleiten, wobei die Sublimierung eines geistigen Ex-

Man kann für die Architektur als abstrakteste der bil-

denden Künste "geistige Kategorien'' umschreiben,
wie ich es in meinem Buch '"'Standortbestimmung der

richtig eingesetzt, zur längst nötigen neuen Ordnung:
der urbanen Struktur, besonders in Räumen echter
Öffentlichkeit. Das Architektonische kann zum Werk-

zeug eines ganzen Orientierungssystemes in der Stadt
werden.

Gegenwartsarchitektur'" versucht habe. Diese Kategorien schließen eine Art "Stilfrage" in sich ein. Die

geistige Grundhaltung im architektonischen Schöpfungs
prozess heißt Gestaltungswille; er ist seinerseits das

Sublimat einer Architekturphilosophie. Architektonisches Gestalten polarisiert sich entweder in einem
statischen oder in einem dynamischen Gleichgewicht
der Kräfte. Die Kategorien der entsprechenden wahrnehmbaren Auswirkungen ließen sich mit Tektonik und
Atektonik umschreiben. Glaubwürdige Architekturleistungen der Geschichte verdeutlichen in hohem Maße
eines der genannten Gestaltungsprinzipien: daraus resultiert im übrigen ihre "stilbildende'" Kraft, sei sie
nun absolutierend oder relati vierend.

Durch visuelle Erlebnisse am architektonisch gestalteten Objekt wird in die Empfindungsmasse des Erlebers eine sogenannte Grunderwartung gesetzt. Was bezweckt wird, ist ein aktives Verhältnis zwischen der
optischen Realität unserer gestalteten Umwelt und uns
selbst. Wir arbeiten damit am Aufbau einer Gefühls-

kultur, die den emotional unterkühlten Menschen etwas
erwärmen soll. Die Weltsicht einer Gesellschaft ist
eine koordinierte Einstellung des menschlichen Gei-

stes, die sorgfältig gewisse dynamische Faktoren beobachtet und berücksichtigt, nämlich unsichtbare Größen,
überirdische Gesetze und Ideen, die alle in der sinnli-

chen Welt des Menschen als mächtig, gefährlich oder
hilfreich erfahren werden können. Ihre konkrete Be-

Architekturforschung sollte uns in den Bereich des

rücksichtigung geschieht auch in besonderen Orten der

ethisch Werivollen, der Eindeutigkeit und der Wahrheit tragen. Im baukünstlerischen Schöpfungsprozess

architektonischen Umweltsgestaltung. Aus solchen,

eigentlich praktischen Überlegungen und darin fussen-

sind dies Faktoren, die zu dem führen, was ich

den Beobachtungen entstehen urbane Zeichen, eng ver-

"Kristallisation" nenne. Das Architektonische muß un-

woben und eingebaut in die haptische Gestaltung der Or-

entbehrlich werden für die Erschließung von Tiefendimensionen in der urbanen Gesamtstruktur des Städte-

te, wo solche Erfahrungen am ehesten zentral lokali-

baues von Morgen.

In unserer Zeit der Relativierung und Dynamisierung
geht es heute darum, eine atektonische Strukturwelt
zu schaffen, die letztlich vor uns stehen wird als in-

siert werden können, nämlich in den städtebaulichen
"Kristallisationspunkten''. In ihnen betreffen der Kunstausdruck in der Architektur so gut wie ein Gebet den
Menschen und ein höchstes Wesen in einem ständigen
Versuch, das eine mit dem anderen zu vereinen, identifizieren und zu einer überblickbaren, erfaßbaren Kon-

determinativer Organismus ohne Oben und Unten, und
ohne Anfang und Ende. Eine neue Architektur der Fragmente und des Überganges stellt sich gegen jede sta-

formität zu verschmelzen. Hieraus läßt sich auch die

tische Beharrung; sie kann dem durch unsere Wissen-

dige Entgrenzungdes Sakralen in der Stadt.

schaft überwerteten Realitäten ihre Illusion der reinen
Erscheinung entgegenstellen. Solche Architektur nähert
sich als Trägerin eines neuen Biorealismus wieder
der Natur, denn ihr Wachstum hat viel Verwandtschaft
mit dem Vegetabilen.
Das '"relativierende'" Architektur-Ereignis rettet uns
vielleicht vor dem Gefriertod der blutleeren Kausali-

tät von strategischen Planungen. Es kann durch seine
erregende Visualität heilsame Einbrüche in die Uniformität unserer Städtebilder tragen.
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heute geforderte "Entsakralisierung' des Kirchenbaus
im positiven Sinne umdeuten in die viel eher glaubwür-

Kontaktbereitschaft der Menschen wächst aus einem

speziellen Anreiz heraus, der seinerseits durch die
raumschaffende Gestaltung der Orte provoziert werden kann, wo solche Begegnungen stattfinden. Gemeinschaftsfördernde Architektur nimmt den Menschen bergend auf; sie ist wie ein gemeinsames Kleid; sie unter-

stützt die lebendige Wechselbeziehung und schafft
durch Raum und Form ein neues Selbstverständnis ihrer
Bewohner.

Architekturen werden durch in sie integrierte Zeichenoder Symbolhaftigkeiten besonders attraktiv: sie sammeln und strahlen aus und schaffen in und durch sich
Kontakt unter den Menschen und Gemeinsamkeit. Ein

heilsamer Gedanke für eine durch Aufsplitterung in
ihrer Existenz bedrohte Gesellschaft!

lichkeiten, die sich ergeben. Man kann die Frage nach
den Aufgaben der Forschung für den Städtebau aus der
Enge der Problematik "Stadtbaukunst' oder '"Städtebautechnik" in würtlicher Auslegung "des Städte-Bauens''
stellen und damit beschränken auf das Erforschen der

Möglichkeiten einer lediglich passiven Anpassungsplanung der städtebaulichen Strukturen an die unmittelba-

Die architektonische Zeichensprache in Form, Farbe,
Material, Raumbildung etc., die heute noch und wieder
Geltung hat, erzählt aus der Universalität und integriert
in das menschliche Schicksal. Sie appeliert letztlich auch
an das lyrische Bewußtsein des Menschen. In diesem

Sinne ist sie wahrhaft kosmologisch und anthropologisch.
Wenn sie dazu den symbolischen Hinweis ins Übernatürliche miteinschließt. kann sie auch das kontemplative Religionsbedürfnis des Menschen in etwa befrie-

digen.
Es gibt (in der Sprache der Soziologie) gute und
schlechte Architekturen. Der reine Zweckrat i onalismus der westlichen Zivilisation hat es fertiggebracht.

daß das funktionelle Haus und die funktionelle Wohnung
trotz hohem Ausbaustandard und perfekter Nützlichkeit psychisch unbewohnbar wird, weil in ihr die Seele
des Menschen zugrunde geht. Es fehlt ihr die "Architektur'"'. So stellt sich heute das antifunktionelle Haus
und die anti-funktionelle Wohnung als reale Alternative
für menschenwürdiges Leben in derStadt gegen die

Perfektion der industriellen Bauproduktion. Wir brauchen das "Architektonische", das in neuartiger Weise
Raum und Atmosphäre kontaktiert, damit sich eine gewisse psychische Befreiung des Menschen aus einer
drückenden Engnis unserer Städte bewerkstelligen
läßt. Die Architektur muß dazu beitragen, daß verschüttete menschliche Daseinsaktivitäten wieder aufgeweckt werden. Die Urbanstruktur, welche alleine
dem Leitbild einer stategischen Massenplanung ohne
"Architektur" folgt, weiß am Schluß oft nichts besseres.
als die durch Technik und Wissenschaft angestrebte
Wohnzufriedenheit in einem unmenschlichen Miteinander wieder zu zerstören.

ren und gegenwärtigen Verhältnisse. Man kann die
gleiche Frage aber auch stellen aus der weiten Sicht

der gesellschaftspolititschen Zusammenhänge einer
allgemeinen aktiven Entwicklungsplanung,. in der der
Städtebau in obigem Sinne nichts anderes ist, als einer
der notwendigen Aspekte der Stadt, Teil eines umfassenden Ordnungssystems menschlichen Lebens, der
mit Hilfe der Forschung erkannt werden soll.

Die Entscheidung, welches der beiden Ziele angestrebt
werdensoll, ist eine sehr grundsätzliche.
Zunächst ist eines sicher:

Der gegenwärtige Zustand des steten Anpassens an
momentane Forderungen, die, so sie heute erfüllt,
morgen bereits überholt sind, befriedigt nicht und hat
zu einer Beunruhigung geführt.

Sicher ist es auch, daß der Begriff "'Stadterneuerung'
nicht ausreicht, zu ungewiß und zu gegenständlich ist,
daß er zwangsläufig zu einer passiven Anpassungsplanung führt.

Sicher ist ferner, daß auch der Begriff "Städtebau",
als Stadtbaukunst verstanden, die allein und von sich
aus weiß, was not tut, nicht weiterhilft.

Notwendig erscheint heute vielmehr und vor allem zur

Lösung der Frage, wie die Menschen in den Städten
leben und weiterleben wollen:
Es muß begriffen werden, daß auch im Bereich '"'Stadt''

eine Naturgesetzlichkeit gilt und analog der physikalischen Betrachtungsweise festgestellt werden kann, daß
es keine unabhängigen losgelösten Kräfte gibt, sondern
daß alles zusammenhängt, wechselseitig bezogen und
wirksam ist. Diese Erkenntnis führt zu einem neuen

Darum wünsche ich mir Architekturals ein Instrument,
welches für Umweltsgestaltung anstelle von Isolation -

Begriff der Stadt im Sinne einer umfassenden Gesamtschau.

Hoffnung, anstelle von Mißtrauen - Vertrauen, anstelle

von Eifersucht - Geselligkeit und anstelle von Langeweile - Lebensfreude setzt.

Das Phänomen Stadt wird im Wesen und Sinn erkennbar

Abhängigkeit und Wechselwirkung einzelner Funktionen
und Faktoren fordern dynamische, offene Systeme und
Strukturen, also eine stete Veränderung der Umwelt.
Damit ist gesagt, daß der Städtebau als solcher mit

starren Plänen, auf Gegenwartssituationen bezogen,
keine ''Gesamtschau'' darstellen kann, weil dieser
Planung die 4. Dimension der Zeit und damit die Ent-

wicklungsmöglichkeit fehlt.
Gerhard G. Dittrich

Der Städtebau - und diesem vorweggehend die Stadtplahung - muß in der Gesamtschau "Stadt" - also in die

Versuch einer Beantwortung der Fragen im Hinblick
auf den Städtebau.

So vielfältig die verschiedenen Definitionen des Begriffes "Stadt" sind, so differenziert sind auch die Forde-

rungen und Erwartungen, die an die Forschung auf diesem Gebiet gestellt werden, die Grenzen und die Mög-

"Theorie von der Stadt" eingeordnet werden, d.h. ‚ daß

in diesem Denkmodell die Stadtentwicklung zur Lösung
des Problems dienen muß. Entwicklung schließt Lenkung ein und zwingt zur Antwort auf die gestellte Frage:
Wie wollen die Menschen leben, welche Form soll die
Stadt haben ?
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Dies bedingt die Zusammenführung aller Erkenntnisse
einschlägiger Disziplinen zu einer integrierten '"Stadtwissenschaft!''.
Zwischenbereiche und unerforschte Teilgehiete mag
diese Wissenschaft in eigener Zuständigkeit selbst
ausfüllen und damit die angestrebte Zusammenschau
herstellen. Diese neue, aber bereits heraufkommende.
eigenständige Wissenschaft wird mit Hilfe einer inter-

disziplinären Zusammenarbeit wie jede andere Wissenschaft zwei Aufgaben zu erfüllen haben. nämlich eine

ganzheitliche "Stadttheorie'' darzustellen und analytisch forschend tätig zu sein.

Doch auch eine "Stadtwissenschaft'' und die "Stadt-

forschung" werden keine Antwort auf die Frage, wie
die Menschen in der Stadt leben sollen, geben können.
wollen und sollen.
Wissenschaft ist wertfrei. Die Verdichtung einer
Stadttheorie zu einem Stadthbegriff, die Entscheidung
zu einer Zielvorstellung erfolgt in politischem Raum,
dort wo gesellschaftspolitisch Entwicklungsfragen überhaupt entschieden werden, nämlich von der Gesellschaft
selbst.

Stadtwissenschaft und Stadtforschung haben Systementwürfe und alternative Prognosen aufzustellen. Ihre
Theorien sind fundamentale Voraussetzungen und Vor-

bedingungen für die Lenkung der Stadtentwicklung, für
die politische Entscheidung, sind der geistige Überbau
für die Praxis, sind Darbietung der verschiedenen

Entwicklungsmöglichkeiten.
Erst wenn die Gesellschaft in Erfüllung ihrer Aufgabe

ihren optimierten Zielvorstellungen alle Voraussetzungen geschaffen hat, kann die Stadtplanung diese
übernehmen und in konkrete Planvorstellungen verdichten und darstellen.

Die Aufgabe der Stadtplanung ist also die methodische

Umsetzung der gesellschaftlichen Zielvorstellungen
in Planungsinstitutionen, während der Städtebau endlich die Durchführung der Planungskonzeption in der
Realität übernimmt, Form und Gestalt prägt und damit
eine Selbstdarstellung der menschlichen Gesellschaft
als gebaute Umwelt gibt. Diese selbstgeschaffene Um-

di

welt bestimmt wiederum einschneidend ihre - der Ge-

sellschaft - Entwicklung, womit der Kreis geschlossen
wäre: Stadtwissenschaft - Stadtentwicklung - Stadtpla-

nung - Städtebau, und auch die Verbindung von Wissen-

schaft und Politik zur "politischen Planung'' nachgewiesen ist.
Eine umfassende Stadtwissenschaft 'Urbanistik'' - ist

mit aller Dringlichkeit zu begründen, auszubauen und
zu fördern. Sie hat die Aufgabe, alle Einzeldisziplinen
zu integrieren, die notwendige '"Sprachregelung' zwi-

schen den Disziplinen herbeizuführen, die vielfältigen
Bereiche der Stadt und ihre Komplexität zu erfassen,
zu sichten, zu verdichten, zu ordnen, zu objektivieren

und geschichtliche, gegenwärtige und zukünftige Entwicklungsprozesse zu erforschen.

Die Stadtforschung ist anderen Forschungsaufgaben

mit gesellschaftspolitischer Zielsetzung gleichzusetzen.
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eben weile die ZEITUNG 1st

Im obigen Sinne gesehen sind auch alle Maßnahmen
der Stadterneuerung nur Teil der Stadtentwicklung,
die in Verbindung von Wissenschaft und Gesetzgebung

die Aufgabe hat, Entscheidungen aktiver Gesellschaftsplanung vorzubereiten, herbeizuführen und die Verwirklichung der gewonnenen Zielvorstellungen durch
entsprechende Förderung zu ermöglichen und durchzusetzen.

Dieter Großmann

1.

"Architektur" hat einen doppelten Sinn. Erstens

bedeutet es: Baukunst - das ist alles,

was Men-

schen als Kunst geschaffen haben, wenn es dreidi-

mensional und raumhaltig oder raumbildend ist.
Beim Monument ist der Übergang zur bildenden
Kunst fließend, doch gehört es zumindest in den
Grenzbereich der Architektur.

Unter Baukunst ver

stehe ich, daß die Lösung einer Aufgabe, so sehr
sie auf funktionller Grundlage beruhen muß, eine

sinnvolle künstlerische Überhöhung erfahren kann.
Doch gehört zur Baukunst = Architektur schlecht-

hin bereits der einfache,
Zweckbau.

scheinbar kunstlose

Zum anderen ist Architektur die Summe des bisher
Gebauten und damit zugleich Ausdruck einer der

wesentlichsten, vielleicht der wesentlichsten unter
den schöpferischen Fähigkeiten des Menschen. Nirgends sonst gehen Notwendigkeit und künstlerische
Schöpfungskraft eine so enge Verbindung ein. Wie

sehr die Bindung an Aufgabe und Auftrag künstlerische Energien freisetzt,

sieht man in unserer Ge-

genwart gerade an der Architektur.

Fritz Eller

Die erste Frage schneidet ein überaus vielschichtiges Problem an - wie es ja auch die schon abge-

2. Ist Forschung in der Architektur notwendig?
Unbedingt! Aber was ist Forschung in der Architektur? Ich möchte sagen:
a) Im historischen Sinn: Erfassen und Fruchtbarmachen der in der Vergangenheit gewonnenen

Erfahrungen.

druckten Antworten zeigen. Ich selbst möchte auf
einen weiteren Versuch zur Definition verzichten,

da ich der Überzeugung bin, daß wir den Begriff

b)

Im sachbezogenen Sinn: Erfassen der Aufgabe
durch Klärung der Funktion, d.h. insesondere

Architektur eher in den Griff bekommen, wenn wir

der vom Menschen,

ihn seinem Inhalt und Umfang nach schrittweise erarbeitet haben. Und das kann nur durch Forschung

will, gestellten oder sinnvoll zu stellenden Vor-

geschehen.
Damit bin ich aber schon bei der zweiten Frage:
Halten Sie Forschung in der Architektur für notwendig? Hier muß ich ebenfalls mit Ja antworten.
Ich bin mir dabei bewußt, daß der Gesamtumfang
der zu leistenden Forschung unübersehbar ist; bin
aber gleichzeitig davon überzeugt, daß wir durch

der ein Bauwerk benutzen

aussetzungen.
so) Im prinzipiellen Sinn: Ertasten aller Möglichkeiten menschlicher Gestaltungskraft. Das beginnt mit der Theorie, sollte im Experiment
erprobt werden und kann nach der Bestätigung
in die Praxis eingehen.
d) Im technischen Sinn: Durcharbeiten aller Methoden, Untersuchen aller Hilfsmittel auf ihre besten Anwendungsmöglichkeiten (Grundlagen- und

gemeinsame Anstrengungen und unter entsprechender

Detailforschung).

Mithilfe der anderen, die Architektur tangierenden
Disziplinen schon bald eine erste Basis abgesicher-

Ohne Forschung kein Fortschritt,
ohne Forschung keine Lösung von Zukunftsauf-

ter Erkenntnisse erarbeitet haben.

gaben,

Und nur mit Hilfe

dieser Erkenntnisse läßt sich die dringend erforderliche Objektivierung der Entwurfs- und Planungsarbeit erreichen, d.h. eine eindeutige Abgrenzung vornehmen zwischen dem quantifizierbaren Bereich und
dem nicht auantifizierbaren Bereich.

.

ohne Erforschung der Vergangenheit Verzicht
auf einen reichen Erfahrungsschatz der Menschheit.

Jede Generation muß auch die Hilfe der Forschung
benutzen, um auf den Schultern der vorhergehenden
Generation zu stehen, um auf ihrem Werk auf- und

weiterzubauen. Verzicht darauf heißt: Neubau von
den Fundamenten an, heißt aber zugleich auch:
nicht so weit kommen können, wie es unter Aus-

nutzung der bereits gemachten Erfahrungen möglich
wäre.

3. Architektur heißt also: aus den Erfahrungen der

Vergangenheit und den schöpferischen Möglichkeiten
der Gegenwart Zukunft gestalten.

ARCH + 1(1968)H3

Gottfried Gruben

"Stile", ästhetische Flucht in Ornament und Handwerk. Der Funktionalismus, der sein rationales Credo

(Funktion bedingt Form) selbst zu ernst nahm, hat
sich hinter diesem bornierten Alibi als künstlerischer

These: Architektur ist nicht eindeutig definierbar,
sondern nur als Summe alles Gebauten zu

begreifen.
Architektur - nicht als Begriff, sondern als Realität erfaßt - hat sich seit dem Entstehen der Mensch-

heit stets mit dem Menschen gewandelt, als greifbarer und präziser Ausdruck seiner geistigen und

Idee von ungeahnter Tragweite und Tiefe entpuppt,
die unbewußt prähistorische Elementarformen der
Architektur gesteigert und geschärft in eine höhere
Bewußtseinsstufe hebt.
So viel in vereinfachten Stichworten zur geschichtlichen
Summe der Architektur.

vitalen Existenz.

Wir verstehen Geschichte nicht mehr lediglich als linearen Prozeß einer Fortschrittsentwicklung, sondern
eher als Überlagerung von "Schichten'' und Kulturstufen,

Das Paläolithikum setzt Determinanten: Wohngrube,
Zelt, Höhle. Das Neolithikum fixiert Strukturen: ge-

deren jede, indem sie in der folgenden aufgehoben
wird, als Fundament wirksam gültig bleibt. Geschichte

kurvter und orthogonaler Grundriß; freistehender, de-

wird so zum Postulat des Bewußtseins, soll heißen:

montierbarer Skelettbau des Nomaden aus Pfosten,

Rahmen und Matten (tektonische Struktur); in bäuer-

zur bewußten Verfügung über den gesamten geistigen
Fundus unserer Kulturstufe, deren jede, indem sie in

lichen Siedlungen organisch akkumulierte Nuraghen

der folgenden aufgehoben wird, als Fundament wirksam

oder orthogonal addierte Massiv-Häuser (MassenStruktur); Konstituierung des Monumentalen als dauerndes Mahnmal: der vertikale, aktive Menhir und

gültig bleibt. Geschichte wird so zum Postulat des Be-

wußtseins, soll heißen: zur bewußten Verfügung über
den gesamten geistigen Fundus unserer Kulturstufe.

der gelagerte, ruhende Grabhügel, als Grabtafel oder
Mastaba eingebunden in das zeitlos-abstrakte Koordinatensystem. Die primären Hochkulturen steigern,
klären und differenzieren diese Strukturen (Pyramide:
Extrem des geometrisch definierten Baukörpers;
Säulensaal: Gestaltung des tektonisch gegliederten
Raums; sumerischer Tempel: rhythmisch artikulierter Massenbau).

halbbewußten Assoziationen und mit verschwommenen
Geschichtsderivaten.

Die sekundären Kulturen verschränken die ererbten

Pole (Masse und tektonische Gliederung) unter der

nen Zweifel darüber, daß sich seit dem 19. Jh. eine
neue Bewußtseinsstufe vorbereitet, welche die vorhergehenden - die magische, die mythische und die logi-

Leitidee des Monumentalen zu dialektisch gespannten

sche - überlagert und in sich "aufhebt'. Wir nennen

Organismen. Die zusehends einkalkulierte optischpsychologische Wirkung emanzipiert den künstlerischen Anspruch. Im Hellenismus löst sich der kompo-

als das "technische''. Mechanische Technik gibt es
seit dem Faustkeil. Die neuen Bereiche der Technik

nierte Freiraum aus der Herrschaft des autarken Bau-

körpers (Agora). Rom erringt den nicht mehr von der
umgebenden Substanz, sondern vom inneren Volumen
bestimmten Raum (Pantheon). Städte werden als Gesamtmonumente geplant, die nebenher dem Bürger
dienen, hauptsächlich aber das Imperium ideell repräsentieren.

Das Operieren mit dem komplexen Begriff "Architektur'
ohne Gründung auf dem vollendeten Bestand führt zu

"bodenlosen'' Utopien (z. B. Archigram) oder spielt mit

Die Geschichtsforschung läßt, obwohl sie als Geistes-

wissenschaft an vieldeutige Aspekte gebunden ist, kei-

sie mit mehr Recht das "wissenschaftliche Zeitalter''

sind Produkte der zur globalen Ordnungsmacht angewachsenen Wissenschaften.
Die Architektur ist in einer kaum absehbaren Explosion

ihrer Aufgaben, technischen Mittel und Möglichkeiten
begriffen. Die Versuche, die lawinenartigen Bewegungen
durch wissenschaftliche Analyse und Planung zu lenken,
führen zunächst zu einer babylonischen Sprachverwirrung

Das Mittelalter erreicht die Umsetzung der raum-

umhüllenden Masse in gerichtete Kraftstränge. Die
Stadt verwächst zum geschlossenen Organismus. Das
erneute Bemühen der Renaissance, den ruhenden Baukörper der dramatischen Geisteshaltung Europas zu
akkomodieren, mündet in die dynamischen Raumwel-

der beteiligten Nachbardisziplinen: Soziologie, NationalÖkonomie, Medizin, Psychologie, Biologie, nebst den
technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen,
sowie der Architektur-Theorie und -Geschichte. Diese

Tastversuche sind, ebenso wie die divergierenden

ten des Barock.

"Architektur-Definitionen'' des ersten Heftes dieser
Reihe, im günstigsten Fall ein Zeichen dafür, daß sich
eine konzise Sprache und Grammatik der Architektur-

Rationalismus: Utopien reiner geometrischer Gebilde

Forschung heranzubilden im Begriffe ist.

(Pyramide, Kugel).
Historismus: hinter der dünnen Maske imitierter
"Stile" der fruchtbare Versuch einer die Geschichte

wissenschaftlich erschließenden Epoche, die "Erfahrungen'' zusammenzuschließen: klare Ordnung der

Die bisherige Architektur trug und trägt komplexen
Charakter: sie erfüllt einerseits ein natürliches, zweckbestimmtes Bedürfnis, indem sie den Lebensraum des
Menschen schafft - ähnlich wie die Landwirtschaft für

Wirkungsverhältnisse von Baukörper, Platz und Straße, konfrontiert mit der naturwissenschaftlich fundier-

die Ernährung sorgt. Andererseits fungiert die Architektur seit fünf Jahrtausenden als der mächtigste Aus-

ten Expansion der Ingenieurtechnik. Hier liegt die
neuralgische Zone, die den Umbruch der Gegenwart

drucksträger der Geisteshaltung ihrer jeweiligen Epoche.

einleitet. "Übergangs-Polster'' des Jugendstils und
"Arts and Crafts'': Liquidierung der aufgelesenen
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d.h. als führende Kunst, weil ihr Appell den Menschen
gänzlich umgreift und weil die Stilgehalte der monumentalen Bauaufgaben, wenn auch abgeschwächt, den ge-

samten Nutzbau durchdringen.

Dieser ambivalente

Lebensprozeß vollzog sich bisher ohne eingreifende
Steuerung.

Die Probleme der technoiden Umwelt -

Millionenstädte, Verkehr, Industriebau, Gemeinschaftsbauten und deren Integration - werden ohne wissenschaft

liche Analyse, Prognose und Planung auf die Dauer unlösbar sein. Hingegen läßt sich die künstlerische Aus-

len. Manche Architekten glauben, sie stellten sich
selbst dar, was einerseits ziemlich irrelevant, andernteils ziemlich illusionär ist. Von außen gesehen, stellt
sich die Gesellschaft unglaublich präzis selbst dar.
Man gehe eine halbe Stunde durch einen bundesrepublikanischen Großstadtkern, z. B. Stuttgart, eine weitere halbe Stunde durch eine neue Wohngegend - das

sage - bisher der einzig unverwüstliche Gehalt aller

wird schon fast jedem langen. Sodann laufe man her-

gültigen Architektur - zwar post festum analysieren,

um in Amsterdam, Stockholm, Warschau. Offenbar

aber nicht im Voraus wissenschaftlich manipulieren.

spielt bei dem Eindruck, den man gewinnt, nicht nur
das gerade Neueste mit, sondern alles, was da ist

Die bisher nur in Splittern laborierende Architektur-

(Zuständigkeitsanspruch des Baugeschichtlers): von

forschung (ein Ansatz: das städtebauliche Seminar

der Landschaft - soweit noch feststellbar, aber auch
soweit nicht mehr feststellbar - angefangen, desglei-

Regensburg) wird sich meiner Überzeugung nach - so

vielschichtig die beteiligten Disziplinen auch sind -

chen die Jahresringe der Stadt, desgleichen ihre alten

um das Zentrum '"Architektur' herumkristallisieren

und neuen Gebäude usw., auch die Schaufenster (Fachgrenzüberschreitung) und die Art, wie man über die
Straße kommt. Keine Frage, daß sich unsere Gesell-

müssen. Sie wird mit geschärftem Bewußtsein auf dem
ererbten geschichtlichen Boden aufzubauen sein. Forcierte Revolutionen und radikale Absagen an die Ver-

gangenheit haben sich retrospektiv noch nie als wirksame Erneuerung ausgewiesen.

schaft als provinziell, brutal-chaotisch und ressenti-

mentgeladen darstellt.
2.

In welcher Weise künstlerische Expressionen weiterhin eine wissenschaftlich systematisierte Architektur
prägen werden, entzieht sich der Voraussicht der

Forschung. Die Sinnträchtigkeit der Architektur wird
jedoch nicht aussetzen, solange dem Menschen das
Vermögen, sein Dasein zu deuten, nicht abhanden
kommt.

Forschung zu Spezialthemen ist gesellschaftlich akzeptiert, also kein lohnender Diskussionsgegenstand, beides, weil sich. nichts ändert. Was jetzt
wichtiger, aber nicht akzeptiert, sondern zwanzig
Jahre lang mit Fleiß vermieden worden ist (währenddes unser Land sein jetziges Aussehen bekommen hat), ist Theorie, ich meine Nachdenken über
die Gesamtheit der Ziele unserer Gesellschaft oder
auch nur über das, was herauskommen mußte und
weiter herauskommen muß bei dieser Praxis. Meinetwezen auch Ideologie - immer noch besser als

dieser unwürdige bewußtseinslose Zustand. Theorie,
formulierte Theorie, kann allein das Bindeglied
werden zwischen der Forschung, die uns mit Kenntnis unserer Grenzen und Möglichkeiten versieht,
und der Politik, die die Möglichkeiten verwirklichen

Goerd Peschken

kann. Ohne Theorie sind wir nicht einmal in der
Lage, Informationen aus dem zivilisatorisch führenden Ländern zu nutzen, aus provinzieller Boniertheit. Natürlich müßte die Theorie in Zusammenar-

Lz

beit mit sämtlichen für die Planung bedeutenden
Disziplinen betrieben werden. Wir müssen heraus-

Was nach der Meinung von Architekten der Begriff
Architektur alles umfaßt, ist bekanntlich nicht maß-

kommen aus dieser unausstehlichen fruchtlosen Na-

gebend und könnte allenfalls als politische Forderung
einer Berufs-Interessengruppe formuliert werden,

die Zuständigkeit beansprucht.
Mehr von außen gesehen, ist Architektur ein Ausschnitt aus dem technischen und organisatorischen

belschau, in der ja auch manche Nachbardisziplinen
verharren, während der banale Betrieb selbständig
abläuft. Wir müssen nicht bloß die Mittel, sondern
vor allem die Ziele bedenken und die öffentliche
Diskussion von beidem suchen.

Netz, aus der "zweiten Natur'', mit der die mensch-

liche Gesellschaft sich umgeben hat. Andere Ausschnitte sind beispielsweise das System des Weltverkehrs, der Weltwirtschaft oder der Informationsmittel oder der medizinischen Versorgung der Menschheit usw. Unter diesen Systemen ist die Architektur,
das Gebaute, offenbar eines der primitiveren - primi
tiv im Sinne von ursprünglich und von unentwickelt

zugleich: eine der weniger entwickelten, besonders
alten Funktionen der Gesellschaft.

Eine gewisse Selbstdarstellung hängt an fast jeder
menschlichen Tätigkeit und ebenso an deren Ergebnise
sen; sie wird in der Architektur als einer sehr alten
Disziplin sicherlich besonders oft atavistisch ausfal-
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Konrad Sage

Belser Stilgeschichte
der Kunst
Zu Frage 1)
Die Architektur als Ausdruck eines Lehbensvorganges sollte ebenso selbstverständlich angesehen werden können wie etwa die Juristerei oder die Medizin. Erstaunlich und offenbar kennzeichnend für die

in 12 Bänden mit insgesamt über 2000 zum großen Teil farbigen
Abbildungen, je Band 192 Seiten, 15,5 X 22,5 cm, DM 19.80

Ein Standardwerk für

heutige Situation der Architektur ist schon die Fra-

jeden Kunstfreund

gestellung selbst,

Der Stilbegriff als Schlüssel

als wenn es sich,

nachdem aus

Jahrtausenden gebaute Ergebnisse der Architektur
vorgefunden werden, heute noch darum handeln müsse,

den Begriff Architektur zu klären und abzu-

grenzen. Ich frage mich, welche Antworten man
(und ob man überhaupt Antworten) erhielte, wenn
man einen Komponisten danach fragte, was der Be-

griff Musik umfaßt, oder einen Maler das Entsprechende.

zum Kunstwerk

Unentbehrlich für jeden
Pädagogen und Studierenden
aan

Ich möchte daher Ihre Frage so verstehen,

daß der historische Begriff Architektur offenkundig

1

heute neu gesehen werden muß. Und das hängt wiederum damit zusammen, daß der Mensch, der Ar-

Agypten - Mesopotamien +

chitektur macht,

also der Architekt, heute beginnt,

sich in einem neuen Licht zu sehen.

Architektur

gibt es schon lange, aber einen Architekten noch
nicht. Balthasar Neumann war Artilleriehauptmann,

Elias Holl Bürgermeister und Schinkel Maler. Die
Architekten der Cheopspyramide oder des Grabmals
der Galla Placidia oder des Freiburger Münsters
sind Schall und Rauch. Erst im 19. Jahrhundert hat
sich ein Beruf gebildet, der als "Architekt' firmiert.

Er liebt es bis heute,

sich als eine Art

Allerweltskünstler darzustellen, gleich begabt für
Kunst,
teres.

Technik, Wirtschaft, Wissenschaft und weiEr anerkennt zwar,

Agäis

Dirigent. Und zugegebenerweise ist dieser Aller-

Münster/Westf.
Erscheint Mai 1969

8 Renaissance

2} Griechische Kunst

Dr. M. Wundram, Bochum.
Erscheint Mai 1970

Professor Dr. W. H. Schuch-

hardt, Freiburg/Brsg.
Erscheint Mai 1968

9 Barock und Rokoko

3 Römische Kunst

Prof. Dr. E. Hubala, München.
Erscheint Mai 1971

Dr. H. von Heintze, Rom.

Erscheint Mai 1969

[4] Frühchristliche Kunst --

Byzantinische Kunst
I. Hutter, Universität Wien. Vorwort Professor Dr. O. Demus.
Erscheint Mai 1968

weltskünstler nicht immer in allen Sätteln fest.
Dann ist er eben nur Künstler oder nur Konstruk-

teur oder was sonst.

Aber das Recht auf den Diri-

gentenposten behält er sich weiterhin vor.

Für den

7 Gotik
Prof. Dr. F. Deuchler, New York.
Erscheint Mai 1969

Professor Dr. W. Wolf,

daß außer ihm noch an-

dere an der Entstehung eines Hauses tätig sind,
aber diese sind Orchestermitglieder und er ist ihr

Frühe Hochkulturen —

5 Kunst des
Frühen Mittelalters

10 19. Jahrhundert
Prof. Dr. A. M. Vogt, Zürich.
Erscheint Mai 1971

11 20. Jahrhundert
Professor Dr. M. Besset,

Besancon.
Erscheint Oktober 1971

Dr. H. Holländer, Tübingen.

Bauherrn ist dieser Anspruch verwirrend. Er
bringt selten noch die Gläubigkeit auf, diesem Dirigenten alle die Fähigkeiten in einer Person zuzu-

Erscheint Mai 1970

12 Konfrontationen —

6 Romanik

Vergleichende
Stilgeschichte

trauen und bedient sich anderswo, zum Leidwesen
des Architekten. Ärzte haben es von altersher bis

Professor Dr. G. Zarnecki,

Dr. H. Hutter, Wien.

London. Erscheint Mai 1971

Erscheint Mai 1970

heute erreicht, eindeutig klargestellt zu haben,
daß es geistige unverwechselbare Arbeit ist, für
die

Gesundheit des Menschen zu arbeiten, und daß
es eine andere Tätigkeit ist, Aspirintabletten herzustellen und auf den Markt zu bringen. In Architektur und Bauwesen ist der Bauherr, baulicher
Laie, der er ist und sein darf, im Unklaren und
betrachtet in schlichteren Fällen das Werk der Ar-

chitektur als einen Gegenstand, den man auf dem
Markt kauft, wie anderes auch, und hier mehr oder

weniger unlustig unter Zuhilfenahme eines Architek-

‚

Subskriptionsbedingungen
1. Bei sofortiger Bestellung des Gesamtwerkes gilt bis zum 30. 9.
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ten.

Heute entwirft der Architekt als subjektiver Künstler und ein bauleitender Architekt, der dieselbe
Person sein kann wie der erste,

setzt das Entwor-

fene unter manchmal weitgehender Zuhilfenahme
von Improvisation in Materie um.

Beide Vorgänge,

das Entwerfen und das Bauleiten, werden sich, wie
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Chr. Belser Verlag
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Autlegen einer industriellen Serie richtig ist. Es

ich glaube, ändern. Vor dem Entwerfen steht das
Programmieren, eine Tätigkeit, von der bei der

kommt nicht darauf an,

Architektenarbeit offiziell nicht gesprochen wird,

sendmal ausführt und womöglich tausendmal falsch;

weil stillschweigend unterstellt zu werden scheint.
als wäre sie schon geschehen, und als würde auf
ihr fußend mit dem Entwerfen begonnen. Tatsäch-

wichtig ist vielmehr, an einem Stück zu probieren,
ob es sich tausendmal ausführen läßt, und diesen

lich programmiert der Architekt gemeinsam mit

daß tausendmal gefertigt werden kann. Also Forschung auf allen Gebieten, um den Architekten tä-

dem Bauherrn, und hier tun sich völlig neue Ar-

beitsgebiete auf, da immer noch beide, Architekt
und Bauherr, dieses Programmieren als bemühte
Dilettanten betreiben.

daß man eine Sache tau-

Versuch so oft zu wiederholen,

bis man sicher ist.

tig werden lassen zu können, und zwar mit gutem
Gewissen und nicht in einer Verteidigungsstellung

gegenüber einer Gesellschaft, die glaubt, den Architekten nicht zu brauchen.

Um den Entwurf mit baulichen Mitteln in Materie

umzusetzen,

bedarf es der Konstruktion, die sich
heute noch meist in handgestrickten Methoden für

den einmaligen Bedarf erschöpft, wobei jeder schon
weiß, daß die Zukunft des industriellen Bauens begonnen hat. Wird diese Zukunft zur Gegenwart, hat
der am Bau improvisierende Bauleiter ausgespielt.
Die Planung der Konstruktion ersetzt den Bauleiter.
Anerkennt man für den Entwurf die Einführung von

Planungsmethoden, ergeben sich für die Entwick-
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lung der Baukunst längst erkannte, aber selten zu-

gegebene Problemstellungen dadurch, daß die künstlerische subjektive Konzeption des einmaligen Bauwerks abgelöst wird durch das Aufzeigen von Alternativen,

für die - auch im

Bereich der Baukunst -

objektive Bewertungsmaßstäbe gesucht werden, um
Bauten erzeugen zu können, die reproduzierbar

sind; also die vielfache Wiederholung anstelle der

Einmaligkeit.
Der Architekt,
ist,

Zu Frage 1
fragte ich mich zunächst, ob wohl auch - beispielsweise - ein Mediziner einen Mediziner fragen könn-

te, was er unter Medizin versteht. Nun, in unserem

Fach ist ein solches Infragestellen seiner selbst

nicht außergewöhnlich und zudem, mit sorgenvollem
Blick auf die Zukunft eines traditionsreichen Berufs-

der nicht mehr Allerweltskünstler

wird bekennen müssen,

daß es Architekten ver-

schiedener Begabung und verschiedener Tätigkeitsmerkmale geben wird, etwa den Architekturtheoretiker, den Planer,

den Konstrukteur.

Diese ver-

schiedenen Begabungszweige integrieren im Begriff
Architekt. Diese Architekten verschiedener Art
müssen untereinander im Kontakt stehen, wobei der

Dirigent derjenige der größeren Kraft ist und nicht
der, der einen Dirigentenstab als Abzeichen seiner Würde trägt.

Dirigent kann also nur der Archi-

tekt sein, der die Proportionen der Wertigkeiten
erkennt und sichtbar machen kann. Er koordiniert
im engeren Kreise verschiedener Architekten,

ver-

schiedener Tätigkeitsgebiete und koordiniert dann
weiter interdisziplinär mit Ingenieuren, Sonderfachleuten. Städtebauern, Planern.

standes, sehr zeitgemäß.
Verlegen um eine "eigene'' Antwort, die noch etwas

Neues bringen könnte, möchte ich den Schwerpunkt
der Fragestellung darin sehen, was der Begriff
Architektur umfaßt. - und was nicht.

Dabei kann man

wohl der Einfachheit halber davon ausgehen, daß Architektur alles das bedeutet, womit sich ein Architekt dank seiner Ausbildung und kraft seines Mandats im Dienste der Gesellschaft verantwortlich zu

befassen hat.
Ich halte den von vielen Kollegen - vielleicht aus

Existenzsorge - zunehmend erhobenen Alleinvertre-

tungsanspruch in Sachen Umweltgestaltung für bedenklich. Lucius Burckhardt spricht davon, daß die
Umwelt der Zukunft vorrangig durch "Strategien",
nicht durch Plan- und Bauvorgänge, zu gestalten
sei. Das bedeutet, daß dafür noch mancherlei ande
re Fakultäten zuständig sind. Aber selbst bei Be-

scheidung auf die gebaute Umwelt frage ich mich,

Zu Frage 2)

ob die Totalität auf dem Gebiet baubezogenen Pla-

Nach all dem halte ich selbstverständlich Forschung

nens, vom Konstruktionsdetail bis zum Programmie
ren ganzer Regionen, billigerweise von einem Ein-

für notwendig.

Denn all das,

was ich zur ersten

Frage gesagt habe, sind keine Antworten, sondern
Vorstellungen einer mutmaßlichen Zukunft. Der Forschung bedarf es, um Programme für das Bauen
aufzustellen. Der Forschung bedarf es, um Planungsmethoden zu erarbeiten. Die angewandte Architekturtheorie, die im engsten Kontakt mit der Politik
steht, ist eine wissenschaftliche Arbeit, für die
Grundlagen erst zu schaffen sind. Die künstlerischen Fragen der Reproduzierbarkeit von Bauwerken erfordern wissenschaftliche Forschung auf dem
Gebiet der Baukunst. Neue Konstruktionsweisen des

industrialisierten Bauens erfordern praktische Exnerimente, um sicherzustellen, daß überhaupt das

zelnen beansprucht werden kann. So scheint es mir
grundsätzlich einmal sinnvoll und praktisch zu sein,
dieses nach der Größe der jeweiligen Gesichtsfelder

aufzugliedern (was keinerlei Rangstufung bedeutet)
und etwa von Innenraum-,

Gebäude-,

Stadt- und

Landesplanung zu sprechen.
Dabei möchte ich allerdings im Sinne der Fragestellung etwas einschränken, selbst auf die Gefahr
des Protestes vonseiten aller Architekten, die heute
das betreffende Ressort in Amt oder Lehre vertreten:
Architektur umfaßt nicht, oder mindestens nicht not-

wendig, die beiden letztgenannten Gebiete. Wer
"Stadt- und Landschaftsorganismen kooperativ lenkt''
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(Deilmann 1966), muß nicht vom Architekturstudium
herkommen. "Im Städtebau sind wir alle mehr oder

sich mehr oder weniger mit bereits abgeschlossenen Vorgängen. Sind diese unbefriedigend, etwa bei

weniger Autodidakten', gestand kürzlich einer, der

Schäden an Bauwerken,

es aus Erfahrung wissen muß.

Bemühen vornehmlich darauf, deren Ursachen und
die daran Schuldigen zu ermitteln. Ähnliches gilt
auch für die Planungsinstitute für verschiedene Gebäudegattungen. Forschung auf dem Gebiet der Ar-

kennen,

Wir sollten einbe-

daß es sich hier doch wohl um eine eigene

Disziplin handelt, angesiedelt zwischen Politik, Soziologie, Verkehrswissenschaft, Energie- und Landwirtschaft,

Landschaftsgestaltung sowie - nicht zu-

so konzentriert sich das

Disziplin verdient Aufwertung und Eigenständigkeit

chitektur sollte jedoch nicht nur klären, wie man
besser hätte bauen können, sondern wie man in Zukunft bauen soll. So erscheint es mir sehr wohl

man sollte sie - etwa unter dem Arbeitstitel "Ur-

denkbar,

daß etwa ein Universitätsinstitut neue Bau-

banistik'' - der Architektur an die Seite stellen.

aufgaben,

neue Bauweisen und neue Baustoffe sozu-

letzt und selbstverständlich - Architektur.

Diese

Bei jeglichem Programmieren und Realisieren sollte die "Architektur', ungeachtet ihrer unangezweifelten Aufgaben, stets alle jene Belange wahrnehmen

sagen vorprogrammiert, lange bevor das Bedürfnis
danach zutage tritt.
Hüten wir uns aber davor, die Architektur derart zu

die nicht mit Ziffern und Paragraphen zu erfassen
sind. Das ist des freischaffenden Architekten täglich Brot in seinem oft vergeblichen Ringen mit

verwissenschaftlichen, zu mathematisieren und

Aufsichtsbehörden, Auftrag- und Geldgebern. Sicher

sicht.

ist es kein Zufall, daß Höchstleistungen der Baukunst in aller Regel gegen alle Regeln zustandekommen, als da sind: Bauvorschriften, Normen, Nut-

zungsziffern, Förderungsrichtlinien und die hochheilige "Wirtschaftlichkeit''.
Neben ihrem technischen Inhalt umfaßt Architektur
demnach vornehmlich das, was über das Geschäft

des Wohnungsingenieurs und Gebäudekonstrukteurs,
des Bauwirtschaftlers und des Planungsmanagers
hinausgeht. Gewiß könnten alle diese Fachleute auch
ohne einen "'Architekten'' jede Menge brauchbarer
und preiswerter Häuser bauen. Aber es wäre ein
Jammer, wenn der Konsument ausschließlich einer

derart zustandegekommenen Produktion von Baugut
ausgeliefert wäre. Um solchen Entwicklungen zu
steuern, fällt dem Architekten letztlich die Aufgabe
zu,

Anwalt des Menschen gegen Menschenwerk zu

sein.

In jenem Arbeitsteam von morgen, das mit gesteigert wissenschaftlichen Methoden immense Planund Bauaufgaben zu erfüllen hat,

wird es dem Ar-

chitekten - so fürchte ich - nicht unbedingt gelin-

gen, seine Lieblingsrolle als Dirigent, Koordinator
primus inter pares u. dgl. zu behaupten. Viel eher
wird er

-

so hoffe ich - sich als

Gegenpol zum

homo calculans bewähren können, dem ansonsten
die Zukunft gehört.

Dem Architekten bleibt es vor-

hehalten, mit seinem Gefühl für visuelle Bezüge
und für ästhetische Bedürfnisse unentwegt für das

Natürliche, Angemessene, Zweckgerechte, Gute, ja
sogar für das Schöne einzutreten.
Zu Frage 2

Forschung ist selbstverständlich notwendig, selbst
unter den Vorzeichen des zu Frage 1 geschilderten
Berufsbildes. Vor allem Tun und Lassen muß
schließlich das Denken und das Wissen stehen, und
aus Getanem wie aus Unterlassenem muß man Lehren ziehen.

Allerdings ist festzustellen, daß die heutige Forschung auf unserem Gebiet deutlich nach rückwärts

gerichtet ist. Materialprüfungsanstalten, physikalische und chemische Institute, Untersuchungsämter
und alles. was sich "sachverständig'' nennt, befaßt
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zu

reglementieren, daß sie darüber den gesunden Menschenverstand verliert - und vielleicht auch ihr Ge-

