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Architektur

Forschung

ZUR UMFRAGE
in Heft 1 Seite 4 bis 14, Heft 3 Seite 3 bis 13

|

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

notwendig ?

J. Janssen schrieb dazu: "Die Interviews reflektieren

sten Fall ein Zeichen dafür, daß sich eine konzise

die obsolete Fragestellung. Jeder redet daher etwas

Sprache und Grammatik der Architektur- Forschung

über seine Verhältnisse.' Und C. Fahrenholtz erwi-

heranzubilden im Begriffe ist. ''

derte: "Ich weiß auch wirklich nicht, ob die gestellten Fragen von mir in einer Form beantwortet wer-

den können, die nicht nur kurz, sondern auch in
ausreichendem Mass erschöpfend ist; die in Heft 1
abgedruckten Antworten lassen mich etwas am Sinn
der Fragestellung überhaupt zweifeln. '

Wir hatten es in der Fragestellung dem Leser überlassen, welchen Bedeutungsgehalt er dem Wort For-

schung geben wollte. Wir hatten den Begriff Forschung nicht getrennt von dem einer Untersuchung,
wir waren auf Methoden der Forschung nicht eingegangen, um eine unbefangene Antwort zu erhalten:

Form und Zweck der Fragen werden hier bekrittelt,
während W.Spatz sich gegen den Inhalt der ersten
Frage wendet: "Ist der Begriff Architektur nicht

grundsätzlich Ja oder grundsätzlich Nein zur wissenschaftlichen Arbeit in der Architektur. Die Frage
wurde allgemein bejaht; am weitesten vorgestoßen

überhaupt überholt, Requisit längst vergangener

scheint mir dabei G. Peschken, wenn er verlangt:

Baukunstepochen? Hochbauwesen erschiene mir nahe-

"Was jetzt wichtiger, aber nicht akzeptiert, sondern
zwanzig Jahre lang mit Fleiß vermieden worden ist,

liegender.

- ist Theorie. - Formulierte Theorie kann allein das

Und die zweite Frage, die nach der Forschung,
stößt gleich auf drei Gegenfragen: "Was würden Sie
davon halten,

wenn eine Zeitschrift - sagen wir

mal - für Menschenkunde eine Umfrage hält, um

die Meinung der Befragten darüber zu wissen, ob
Nahrungsaufnahme für die Existenz des Menschen
notwendig ist?'' (J. Joedicke) - "Ich frage mich, wel
che Antworten man (und ob man überhaupt Antworten) erhielte, wenn man einen Komponisten danach
fragte, was der Begriff Musik umfaßt" (K.Sage) "_ fragte ich mich zunächst, ob wohl auch - beispielsweise - ein Mediziner einen Mediziner fragen
könnte, was er unter Medizin versteht" (H.W. Theil).

Wiewohl diese Hinweise auf eine überzeugende Beantwortung gut gemeint sind, so gibt doch die Literatur

in den entsprechenden Disziplinen, zumindest in der
Medizin und der Musik, ein ganz anderes Bild:
Mediziner und Komponisten bemühen sich heute

gleichfalls, Inhalt und Umfang der ihren Fächern
zugehörigen Begriffe neu zu formulieren und den
Vorstellungen unserer Gesellschaft anzupassen.
Architekten allein sind also nicht nur gezwungen,

ihr Credo zu modernisieren, die Bewegung greift
tiefer; sie führt - wiederum für Architekten - dahin,

was G. Gruben andeutet: "Diese Tastversuche sind,
ebenso wie die divergierenden ’ Architektur-Definiti-

onen’ des ersten Heftes dieser Reihe, im günstig-
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Bindeglied werden zwischen der Forschung, die uns
mit Kenntnis unserer Grenzen und Möglichkeiten ver-

sieht, und der Politik, die die Möglichkeiten verwirklichen kann.' Die Gefahr, welche sich hier ankündigt - wieder einmal - deckt H.G. Schütte in dem

nachfolgenden Artikel auf,
Die erste Frage, die Janssen so veraltet findet, forderte zu Antworten heraus, die "an das Gewicht von

Konfessionen grenzen würden'' (Fahrenholtz). Glaubensbekenntnisse allgemeiner Art zeichnen sich indessen dadurch aus, daß sie an Wert gewinnen,

so-

bald Energie erkennbar wird, die durch das Credo
schimmert. So fielen die Stellungnahmen recht verschieden aus.

Die Entgegnungen mit der Formulierung "Architektur
ist ...' waren von uns weniger gemeint; wir dachten

mit dem Wort ’umfassen’ eher die Addition einzelner Merkmale zu erhalten, die den Bedeutungsgehalt
einengen; wir dachten an die Abgrenzung, was denn
als Architektur heute - gemäß den analogen Disziplinen - anzusehen ist. Die Antworten brachten mehr,

weit mehr, als wir zu erreichen gehofft hatten: Sie

zeigten die Schwierigkeiten auf, gemeinsame Merkmale gedanklich in einer Einheit zu erfassen.

F. Eller setzte die Festlegung des Begriffs Architektur pragmatisch als lohnendes Objekt der Forschung

ein, wem er schreibt: "Ich selbst möchte mich auf
einen weiteren Versuch zur Definition verzichten, da

ich der Überzeugung bin, daß wir den Begriff Architektur eher in den Griff bekommen, wenn wir ihn
seinem Inhalt und Umfang nach schrittweise erarbeitet haben. Und das kann nur durch Forschung

Heide Berndt
AUSBLICK AUF EINE NEUE ARCHITEKTUR ?

geschehen. ''

Diese Überlegung mündet sicherlich nicht in die Bequemlichkeit, jedes und alles der Forschung zuzuweisen und es beim Deligieren bewenden zu lassen.

Der Sinn unserer Veröffentlichungen liegt ja gerade
in dem Abtasten der Bereiche, welche das Arbeitsgebiet des Architekten ausmachen; wir können selber
nicht forschend tätig sein, wir können aber Forschungsergebnisse publizieren und Diskussionen anregen. Um von dem Vorwurf der eigenen "unausstehlichen fruchtlosen Nabelschau'' (Peschken) loszukommen, haben wir Heide Berndt und Hans Gerd Schütte - beide Soziologen - gebeten,

unsere Umfrage

mit ihrer Lupe zu betrachten.

U. B:;

An 74 Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Le-

Leben hatten wir unsere Fragen gerichtet; 49
Antworten trafen ein, darunter Absagen wegen

Terminschwierigkeiten oder Inkompetenz, mit
Verlagerungen des Themas und Ansätzen zu wei-

teren Themen: 19 Beiträge wurden veröffentlicht.

Unter den 19 Antworten auf die Frage, was Architektur
heute umfassen soll, sind nur 4, die die Architektur
noch mit Baukunst oder Kunst gleichsetzen. Die Architekten scheinen zu ihrem alten Anspruch, Künstler zu
sein, nicht mehr recht stehen zu wollen. Die Definitionen für Architektur werden blaß und ratlos: "Ich
weiß nicht, was der Begriff Architektur heute umfassen
soll. Sicherlich vieles" (Claude Schnaidt) und aus dieser Verlegenheit folgt dann rasch die "Flucht in formale
Bestimmung wie: Architektur ist '"Gebautes als Resul-

tat'' (J. Janssen) oder die "Summe alles Gebauten (Gru-

ben) oder hochtönend "externe Organik" (Doernach).
Daneben taucht eine pragmatische Auffassung von Architektur auf, die vom künstlerischen Selbstverständnis absieht und eine sozialwissenschaftliche Definition
anbietet: Architektur ist "das Kleid einer Gesellschaft'

(Dahinden), "das Gehäuse, das die Gesellschaft ihrem
Leben und Treiben gibt" (Seitz), "hergestellter Teil
der Umwelt'' (Laage) oder wie H. Henselmann in einer

schönen Formulierung sagt: "die räumliche Organisation der Lebensweise der Menschen" - "Sie ist sowohl

passives wie auch aktives Mittel der materiellen und
geistigen Kommunikation. ''

Vielfältiger und präziser sind die Antworten zum Thema Forschung. Sie rangieren von der Forderung nach

einer biologischen Forschungsabteilung als einzig
sinnvoller Forschung (Finsterlin) zu bautechnischer

Forschung (Leonhardt, Laage), Systementwürfen und
alternativen Programmen (Dittrich) über '"Gesellschaftspolitik" allgemein (Dittrich, Laage) bis zum "Nachdenken über die Gesamtheit der Ziele unserer Gesellschaft"

(Peschken) und schließlich nach Erforschung des Besonderen der Architektur selbst. Hier liegen meines Erachtens die interessantesten Vorschläge; denn Architektur ist weder bloß mit "Gebautem' identisch noch
als ein Zweig der Sozialwissenschaften zu verstehen.
Die Tatsache, daß die Architektur durch die Entwick-

lung neuer Produktivkräfte (neue Informationsspeicherungen und Kommunikationstechniken) immer mehr
ihren gesellschaftlichen Charakter zeigt, spiegelt sich
in fast allen Antworten wider, freilich in sehr unter-

schiedlicher Verarbeitung. Wenn Architektur im Zuge
dieser Entwicklung Städtebau und nicht mehr nur Häu-

serbau bedeutet, dann ist sie auf die Forschung, die
im Bereich der Sozialwissenschaften vorangetrieben
wird, in der Tat angewiesen. Diese Abhängigkeit von
anderen Disziplinen wird auch kaum mehr verleugnet
und der Ruf nach interdisziplinärer Zusammenarbeit
ist allgemein und ehrlich. Nur selten wird die Realisierung von Architektur von der Qualifikation einzelner

Bauherren abhängig gemacht (Deilmann).
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Andererseits droht die spezifische Aufgabenstellung
architektonischer Tätigkeit aus dem Blickfeld zu ver-

schwinden. Deswegen scheinen mir die Forderungen
nach einer "Untersuchung der semantischen Mittel,
welche die Architektur besitzt'' (Henselmann, L. Burck-

hardt) vielversprechende Ansätze einer Rückbesinnung
des Architektenberufes. Hoffnungslos überholt und abgestanden scheinen mir Formulierungen wie: Architektur ist "Naturgesetz des Lebensfähigen'. Das klingt
nach Restauration des Abendlandes. Die Dichotomie:
"Architektur war Kunst, nicht Wissenschaft - war

Schnaidt, W. Theil). Fragt man sich, welche gesellschaftlichen Vorstellungen implizit in den 19 Antworten
enthalten sind, so überwiegt eindeutig der Eindruck einer technokratisch orientierten Sicht der Gesellschaft,

Die Gesellschaft wird als etwas wahrgenommen, das
durch die Architektur beeinflußt werden kann; insofern
erscheint Gesellschaft als wandelbar. Wenn es allerdings heißt, die Stadt sei "Naturgesetzlichkeiten'" un-

terworfen, die "analog der physikalischen Betrachtungsweise" festgestellt werden müßten (Dittrich), dann bezieht sich "Wandel" nicht auf tiefgreifende Veränderungs-

Geist, nicht Intellekt' (Finsterlin) ist falsch. Wenn

möglichkeiten der gesellschaftlichen Struktur, sondern

Architektur künstlerischer Ausdruck sein soll - an

nur auf technologische Verbesserungen vorhandener
Einrichtungen. Die Formen des gesellschaftlichen,
nicht des technologischen Wandels der Städte bleiben
undiskutiert. Die Gesellschaft wird als komplizierter

diesem Anspruch hat auch der Rationalist Le Corbusier
festgehalten -, dann ist sie als Kunst ebenso Ausdruck

der Tätigkeit des menschlichen Geistes wie Sprache

Funktionszusammenhang begriffen, über dessen Genese

und Mathematik. Kunst hat nichts mit Naturschwärmerei zu tun, noch ist sie mystische Seinsverbundenheit;

nur bruchstückhaftes Wissen besteht. Es ist selbstver-

sondern sie ist eine intellektuelle Tätigkeit besonderer
Art (1). Für diese Tätigkeit müssen allerdings die angemessenen Beurteilungsmaßstäbe formuliert werden.

dungsbedingungen ein höheres gesellschaftliches Wis-

Es ist klar, daß künstlerische Produktionen nicht in
dem Sinne "richtig oder falsch'' sind wie die Lösungen
mathematischer Aufgaben. Dennoch gibt es auch inner-

halb der Kunst Maßstäbe für Stimmigkeit und Abgrenzungen gegenüber Kitsch. Bislang sind die der Kunst
eigentümlichen Maßstäbe für gelungene Leistung nur
vag und zufällig formuliert worden. Für die Lehre
einer "obiektiven Ästhetik'' (2) fehlt noch die Sprache.

ständlich, daß bei den heutigen und früheren Ausbilsen bei Ingenieuren und Architekten nicht erwartet
werden kann.

Im technokratischen (bürokratischen) Selbstverständnis taucht unvermeidlich auch der Stadtplaner als "Di-

rigent'' im interdisziplinären Corps auf (Leonhardt,
Sage). Die Gefahr im technokratischen Denken liegt
jedoch weniger in der von unbewußten Omnipotenz-

phantasien (Mitscherlich) beherrschten Idealisierung
der eigenen Berufstätigkeit, sondern in der allzu ra-

Stattdessen blüht Sprachverwirrung in manchen der 19
Antworten. Wirklich schlimm erscheinen mir die da-

seinsphilosophischen Brocken (umhegen, bergen, Umraum), die wie aus der Bahn geworfene Meteoriten in
der klaren Atmosphäre von sach- und geschichtsorientiertem Denken umherschwirren. In einem Beitrag
wird Architektur als das "Kleid einer Gesellschaft
definiert, darüber hinaus aber auch als "gewisse Zurichtung zum Kosmos'' verstanden, als etwas zugleich

"kosmologisches und anthropomorphes'' (Dahinden).
Doernach betreibt etwas merkwürdige Verornamentierungen mit der Sprache, die den Text nicht klarer
machen:

schen Hinnahme historisch-gesellschaftlicher Phänomene als "Naturgesetzlichkeiten'. So ist es möglich,
daß sich trotz aller Vorstellungen über die '"Machbarkeit unserer Umwelt" das Theorem der '"Begrenztheit
des Bodens" (Seitz), das ja wesentlich mit den Mecha-

nismen kapitalistischer Bodennutzung und den dazu-

gehörigen Bodenspekulationen verknüpft ist, durchaus
erhält.
Andererseits darf nicht verkannt werden, daß die technokratische Einstellung zum eigenen Beruf und zur Ge-

sellschaft einen Fortschritt gegenüber mystischen oder
ästhetisierenden Vorstellungen bedeutet, in denen Architektur als "externe Organik'' fungieren soll oder den
Charakter von l’art pour 1’art annimmt (als "choreographische Gestaltung der Funktionen - schreiten und

"Das Ziel: die Entwicklung einer umfassenden
SOZIOPHYSIKALISCHEN THEORIE

verweilen'', Bodo Rasch sen.).

daraus die Entwicklung von Urbansystemen und

Vorläufig behält der Wunsch, der in vielen der 19 Antworten anklingt, daß die Architektur der Zukunft durch

autonomen Untersvstemen. !'

systematische Vorplanungen nicht nur zweckgemäßer,
sondern auch schöner sein soll, etwas Unverbindliches.
Die Verbindung zwischen Architektur und Sozialwissenschaft ist nicht so weit fortgeschritten, daß Klarheit

Die drucktechnische Aufbereitung solcher statements

darüber herrscht, welche tiefgreifenden gesellschaft-

verrät eine Manier von Le Corbusier, der sich auch

lichen Veränderungen stattfinden müssen, damit auch

schon darin gefiel, für knapp formulierte Sätze oder

die Architektur ein neues Gesicht erhalten kann. Die

einzelne Worte ganze Zeilen reservieren zu lassen, um

Hoffnungen, die auf die Schaffung einer neuen Architek-

das damit Ausgedrückte gewichtiger erscheinen zu las-

tur laut werden, verharren im Bereich von Forderungen auf Dinge, die noch zu leisten sind. Wo bleibt die
Kraft der architektonischen Phantasie, Räume und Bilder einer neuen Realität zu entwerfen und der Mut, die
aus solchen Entwürfen entstehenden Irrtümer durch

sen.

Modischer Beliebtheit erfreuen sich Begriffe wie "Sy-

stem", "Programm'', "optimierte Zielvorstellung" und
was sonst aus dem Bereich der Kybernetik und maschi-

Forschung und Experiment zu korrigieren? Die Ände-

nellen Informationsverarbeitung stammt. Glücklicherweise wird aber auch vor falscher Mathematisierung

rungen, die in den gesellschaftlichen Institutionen und
ihrer Architektur immer notwendiger werden, sind

und Scheinpräzision durch Zahlen gewarnt (Claude

ohne Phantasie nicht denkbar. Le Corbusier war ein
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schlechter Sozialwissenschaftler und ein großer Architekt. Aus der Kritik seiner grandiosen Irrtümer lernen wir heute und fassen Gedanken für eine neue ge-

sellschaftliche und architektonische Realität.

Anmerkungen:
1. Vgl. dazu die Abhandlung von Susanrie K. Langer:
Philosophie auf neuem Wege, Frankfurt 1965
Nach einem Vortrag von Rudolf Hillebrecht: Wandlungen im Städtebau der Gegenwart, Berlin 1968 =

Schriftenreihe des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin, Heft 20

Die Überlegungen, die der Datenerhebung zugrundeliegen, lassen sich auf einige einfache Formeln bringen. Traditionelle Berufe, deren Mitglieder sich im
Laufe der Zeit auf eine bestimmte Charakterisierung
ihrer internen und externen Probleme geeinigt haben,
lassen sich unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses ihrer Rollenelemente zueinander analysieren.
Rollen sind Bündel von Tätigkeiten, deren Auftreten
auf bestimmte Stimuli hin erwartbar ist. Eine Abwei-

chung von den Erwartungen pflegt negativ, ihre Erfüllung positiv sanktioniert zu werden. Sofern es für die
Dimensionen der Rolle einen Markt gibt, werden finanzielle Sanktionen dominant sein. Das Rollenmodell

ist allerdings umfassender als das ökonomische Markt
modell. Es bezieht auch nicht-ökonomische Sanktionen
in das Kalkül mit ein, wie etwa Prestige, Autonomie

oder sozio-ästhetische Symbolwerte. Insofern eignet
es sich besser zur Analyse solcher Märkte, die nicht
eindeutig nur auf den Tausch von Gütern oder Leistungen gegen Geld hin strukturiert sind.

Die gegenseitigen Erwartungen, Sanktionen und Tätigkeiten können im Gleichgewicht sein: dann ist die Wahr-

scheinlichkeit der Verhaltensänderung sehr gering.

Entspricht das Ergebnis des Austauschprozesses dagegen nicht den Erwartungen eines der Partner des Rollenspiels, oder übersteigen die - sozialen oder ökonomischen - Kosten den Nutzen, dann kann man unterstel:

Hans Gerd Schütte

len, daß die Änderungswahrscheinlichkeit des Verhaltens auf beiden Seiten zunimmt. Die Struktur der kom-

RATIONALITÄT UND ARCHITEKTUR

plementären Rollenbeziehung wird instabil. Wenn aus
beliebigen Gründen, weil zum Beispiel neue Schichten
von Abnehmern auftauchen, die Instabilität der Aus-

tauschbeziehungen eine ganze Berufsgruppe erfaßt,
muß man damit rechnen, daß zunächst die Innovationsrate zunimmt, und schließlich in der Organisation der

beruflichen Tätigkeit ein grundsätzlicher Wandel eintritt.

Es gehört zu den Überraschungen, die den Charakter
einer Bestätigung eines bereits zögernd formulierten
Urteils haben, wenn man feststellen muß, wie wenig
eine zutreffende Charakterisierung einer Situation zur

Änderung dieser Situation beiträgt. Aus der Distanz

Architekten halten sich nicht an diese Theorie. Trotz

einer sehr ausgeprägten Diskrepanz zwischen ihrem
beruflichen Anspruch und ihrer eigenen, durchaus realistischen Einschätzung der Möglichkeiten ist der Wan-

des mehr an den Architekten als an der Architektur,
(und mehr an den Städten als an den Gebäuden) interes-

del der Verhaltensweisen nur oberflächlicher Natur.

sierten Soziologen drängen sich zwei Beobachtungen

Die Wahrnehmung der sozialen Realität, soweit sie das

auf: Es gibt anscheinend nur noch Architekten, die ihre

Verhältnis von Architekten zu Bauherren betrifft,

Berufsrolle und das greifbare Ergebnis ihrer Tätig-

kommt in der folgenden Tabelle zum Ausdruck. Sie vermittelt sowohl einen Eindruck von der Rangordnung der

keit mit teils zurückhaltender, teils aggressiver Kritik bedenken; und nichts scheint sich darauf hin am
Gegenstand der Kritik zu ändern.

Präferenzen, wie von der überaus starken Diskrepanz
zwischen Präferenzstruktur und der Einschätzung ihrer

Realisierungsmöglichkeit.
Um mehr als vage Vermutungen darüber entwickeln zu
können, warum dieser widerspruchsvolle Zustand anhält, muß man über Daten verfügen, die eben nur un-

Frage: "Welche der folgenden Tätigkeiten wird wohl
den größten (1), den zweitgrößten (2) usw. Teil

vollständig vorhanden sind, und die im Grunde mehr
Fragen aufwerfen, als sie beantworten können. Ich
werde trotzdem versuchen, einige Anmerkungen zu

Frage: ''Und was sollte Ihrer Ansicht nach an erster
(1), an zweiter (2) usw. Stelle stehen?

den Ursachen der Stabilisierung eines Dilemmas zu
formulieren, die sich auf die Auswertung von Interviews mit Architekten, Architekturstudenten und Experten der Stadtplanung stützen. Dabei mache ich nur
die Annahme, daß die Daten zuverlässiger sind als im-

Die Prozentwerte in der linken oberen Hälfte jeder
Zelle der Matrix beziehen sich auf die erste Frage,
die Werte in der rechten unteren Hälfte auf die zweite

pressionistische Beobachtungen.

Frage. So glauben also 48% der Befragten, daß die

der Zeit des Architekten beanspruchen ?

ARCH + 1(1968) H.4

Bauleitung den größten Teil der Zeit beanspruchen

Unter den herrschenden Umständen wäre zu erwarten,

wird, während 9% der Ansicht sind, so sollte es auch
sein. Die Differenz in Prozentpunkten ist ein Maß für
die Erwartungsdiskrepanz.

daß zum Beispiel diejenigen, deren Erwartungsdiskrepanz besonders stark ausgeprägt ist, den Beruf
wechseln. Für eine derartige Tendenz gibt es jedoch
keinerlei Anzeichen. Anpassung im Sinne einer Änderung

In der Rangordnung der Präferenzen steht die Entwurfstätigkeit mit 80% der Nennungen eindeutig an erster
Stelle. Hier ist auch die Diskrepanz am stärksten.

der Tätigkeit ist hier sogar am wenigsten zu finden,
und die Identifizierung mit der Rolle ist besonders aus-

Dann folgen Beratung, Bauleitung, Finanzierung und
Behördenverkehr, gleichfalls mit ausgeprägten Unterschieden zwischen Realität und Erwartung. Diese Werte liegen weit über den vergleichbaren Daten anderer
Berufe, und deuten auf eine sehr instabile Situation
hin.

geprägt. Vielmehr treten hier psychische Mechanismen
auf, die einer realistischen Analyse nicht standhalten.
So ist etwa der Wunsch, im Ausland zu arbeiten in dieser Gruppe besonders ausgeprägt: immerhin genau so

häufig, wie der Wunsch nach Selbständigkeit, nämlich
bei fast der Hälfte aller Fälle. Gleichzeitig erfolgt eine Überhöhung der Rolle im eigenen Bewußtsein. Auf
die Frage, ob Architekten sich nur verantwortlich für

Historisch betrachtet besteht dieser Widerspruch schon
seit geraumer Zeit. Umso erstaunlicher ist der Immo-

bilismus in der sozialstrukturellen Verfassung des Berufes. Zwar ist an neuartigen Techniken und Materia-

lien kein Mangel, und Reformulierungen des ästhetischen Programms gehören offenbar schon eher zum
Standardrepertoire der Architektur als zu den unvor-

hersehbaren Ereignissen. Die Progressivität mancher
Vorschläge und der Reformeifer, der in den visuellen
wie verbalen Argumenten zum Ausdruck kommt, darf

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie sich
eben in der Entwurfsdimension der Rolle abspielen,
und sich damit auf der traditionellen Ebene der Prob-

lemlösungsstrategien des Berufs bewegen. Auf die
Herausforderung einer neuartigen Situation antwortet
man wie eh und je mit einem neuen Entwurf.

Über die Qualität von Entwürfen, sei es für Städte oder

einen Bau fühlen, oder ob sie verpflichtet seien, 'das
heutige Leben mit formen zu helfen" (2), antworteten
96% der Befragten zustimmend. Das ist ein herausragender Prozentsatz.
Solche Einstellungen können nur zu einer Verfestigung
der Situation beitragen, während es zweifelhaft ist, ob
in einer Atmosphäre des hartnäckigen Ausweichens vor
den Problemen rationales Verhalten und die Einsicht in

die Notwendigkeit von Kritik, Forschung und (nicht-ästhetischen) Experimenten gefördert wird.
In mancher Hinsicht zeichnet sich ein sozialer Teufelskreis ab, der nicht leicht zu durchbrechen ist. Architekten entstammen einem überaus homogenen Milieu,

Damit wächst die Chance der Gruppen- und Cliquenbildung bei gleichzeitiger Isolierung von anderen Gruppen.
Eine weitere Folge ist selbstverständlich, daß die exi-

Gebäude, und über ihre Einstufung als gut oder schlecht

stierenden Überzeugungen, Theorien und Meinungen

im Lichte professioneller Maßstäbe steht einem Soziologen kein Urteil zu. Als Problemlösungsverhalten jedoch ist der inhärente Konservativismus des Entwerfens der Lage offenbar nicht angemessen. Er führt
weder zur Auflösung des Dilemmas zwischen Erwar-

noch verstärkt, statt abgebaut werden. Die Wahrscheinlichkeit, rigoros andersartigen Ansichten zu begegnen,
ist relativ gering. Infolgedessen werden auch vom Ausbildungssystem weniger neue Impulse ausgehen, als erforderlich wäre, und damit schließt sich der Zirkel.

tung und Wirklichkeit, noch ist dem - privaten oder
öffentlichen - Auftraggeber letzten Endes damit ge-

Auch die nächste Generation wird mit einem Vorrat von

dient, und zwar auch dann nicht, wenn dessen eigene
Einsicht nur bis zur Forderung nach Architektur im

herkömmlichen Sinne geht. Bauherren akzeptieren
Vorschläge die ihnen gemacht werden; die Ausarbeitung von echten Alternativen ist nicht ihre Sache. Neue
Impulse werden von dieser Seite nicht zu erwarten

Ideen ausgestattet, die nicht realitätsgerecht sind. Bei
einer Selbstrekrutierungsquote von über 50% entsteht
hier eine Tendenz zur Gruppenhomogenität mit dem Resultat, daß die traditionelle Aufgabendefinition zum Dogma erhoben wird.

sein.

Überdies ist das System gegenseitiger Bestätigung von
Überzeugungen noch abgesichert durch den internen
Markt für Entwürfe, den Wettbewerbsmarkt, einer In-

Wie immer bei komplementären Tauschbeziehungen

stitution von außerordentlicher Bedeutung. Nach land-

dürfen die Ursachen für die verfahrene Lage nicht nur

läufiger Vorstellung ist der Architekt jemand, der Bauten plant und die Durchführung der Planung überwacht.
Man gewinnt jedoch den Eindruck, daß Wettbewerbe und

auf der einen Seite gesucht werden, und moralische
Vorwürfe sind vollends fehl am Platz. Das Dilemma
des Architekten ist in der Struktur des Marktes ver-

ankert, aber auch die persönlichen Wünsche des Bauherren, seine Forderungen und Erwartungen haben ihren Ursprung sowie den Grund ihrer Unbeweglichkeit
in jenem schwer durchschaubaren Komplex von Beziehungen, den wir uns angewöhnt haben, die Gesellschaft zu nennen.

Die Frage, warum die Architekten sich nicht in irgendeiner Hinsicht von den enttäuschenden Aspekten ihrer

Rolle lösen, stellt sich angesichts der Unveränderlichkeit der Gegebenheiten, mit denen sie rechnen
müssen, erneut.

ARCH +# 1(1968) H.4

Veröffentlichungen eine Alternative zum ökonomischen
Bereich darstellen, die nicht nur der Zirkulation von

Ideen dient, sondern auch latente Konsequenzen hat.
Man wird hier eine weitere Stabilisierungsinstanz für
traditionelle Verhaltensweisen annehmen dürfen, die
sowohl die Prestigeordnung innerhalb der Gruppe mitdeterminiert, als auch Chancen im externen Markt eröffnet. Warum sollten Architekten ernsthaft die zentrale Dimension ihrer Rolle in Zweifel ziehen, wenn sie
nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch im inneren System ihrer Gruppe für das, was sie für besonders

wichtig und prinzipiell richtig halten, Belohnungen ökonomischer und sozialer Natur empfangen ?

Soziologisch gesehen ist es unerheblich, welches ästhetische Programm positiv oder negativ sanktioniert
wird. Ausschlaggebend ist die Tatsache, daß auch der
interne Markt seinen Spielregeln nach keine Prämien
auf nicht-ästhetische Leistungen setzt. Die ideologische Koppelung von Zweck und Gestaltung kann nicht

pflegt mit verdächtiger Häufigkeit zu scheitern. Die
private Soziologie der Architekten ist allem Anschein

über die dominanten Maßstäbe der Beurteilung von Ent-

nach an den mittelständischen - und puritanischen -

würfen hinwegtäuschen. Da der progressiv getarnte

Idealen von Hygiene, Licht und Luft, Ordnung und Übersichtlichkeit orientiert. Das Leitbild homogener sozialer Gruppen vom Typ der Nachbarschaft, das nie ge-

Konservativismus von allen Seiten als selbstverständ-

lich empfunden wird, kann das Problem einer neuen,

lichungen von Architekten nachlesen oder auch im Interview feststellen kann, ist nicht trennscharf genug,
um die Reformulierung eines architektonischen Programms zu ermöglichen, wenn es scheitert - und es

realitätsadäquaten Aufgabendefinition nicht einmal

stimmt hat, ist immer noch dominant, auch wenn es

sichtbar werden.

mit einer gewissen Verlegenheit vorgebracht wird. Es
entspricht keinesfalls der Wirklichkeit einer hochgradig arbeitsteiligen und politisch wie kulturell pluralis-

Diese polemisch verkürzten Bemerkungen treffen sicher nicht mehr als Tendenzen. Soziologie ist eine von
der Statistik infizierte Disziplin, und in Durchschnitts-

berechnungen und Korrelationen gehen periphere, aber

tischen Gesellschaft. In diesem Sinne ist Architektur

immer noch bürgerliche Baukunst für ein homogenes
Sozialmilieu und trägt, sicher neben vielen anderen

vielleicht richtungsweisende Tendenzen leicht unter.
Das liegt in der Natur der Verfahrensweise. Es liegt
mir auch wenig daran, Prognosen zu stellen.

Faktoren, zur Privatisierung der gesellschaftlichen
Verfassung bei. Der Sterilität moderner Wohnviertel,
Bürobauten, Kirchen und Theater, entspricht das Leben, das sich darin abspielt und das nicht mehr öffent-

Immerhin ergeben sich vom - hier nur kurz skizzier-

lich relevant wird.

ten Standpunkt aus - einige vorläufige Argumente zu

der Frage der Notwendigkeit von Forschung: von prin-

Auf diesem Gebiet Ansätze zu einer rationalen Be-

zipiell eher wissenschaftlichen als gestalterischen

trachtungweise zu entwickeln, wäre eine dringliche
Aufgabe, die natürlich eher die Hochschulen und Pub-

Methoden. Damit meine ich nicht Überlegungen auf dem
Gebiete der Technik, der Kalkulation und Planung oder
der Organisation des Architekturbüros als wirtschaftlicher Einheit, ohne Bemühungen in dieser Richtung

likationsorgane angeht, als den berufstätigen Architekten.

abwerten zu wollen.

Die Übernahme kybernetischer Analogien und system-

Bedeutungsvoller dürfte auf längere Sicht die Rationalisierung der zentralen beruflichen Aktivitäten sein.

theoretischer Ansätze, die seit geraumer Zeit zu beobachten ist und auf den ersten Blick jedenfalls wie
ein Schritt zur Rationalisierung des Entwurfs aussieht,

Rational handeln heißt aus der Erfahrung lernen, Ursachenforschung treiben, mit begrenztem Risiko ex-

perimentieren (statt der totalen Utopie der Gesellschaftsreform nachzutrauern), und erreichbare Informationen sinnvoll verarbeiten. Das setzt eine kritische

Einstellung voraus und eine systematische Kontrolle
der Ergebnisse des eigenen Verhaltens nach dem Prinzip der Rückkopplung, um die Strategie ändern zu können, wenn Zielvorstellung und Resultat sich nicht dekken. Das erst würde zu vernünftigen Entwürfen führen.

Man muß einräumen, daß diese Forderung sich spezifischen Hindernissen konfrontiert sieht, weil vor allem

die sozialen Konsequenzen der Tätigkeit des Architekten erst auf lange Sicht erkennbar werden. Das bedeutet von vornherein, daß ein unvermitteltes Lernen aus

der beruflichen Praxis, auch wenn das Interesse an

den latenten Folgen der eigenen Arbeit vorhanden ist,
zu unzuverlässigen Resultaten führen muß. Der individuelle Erfolg am externen oder internen Markt ist

der Erfahrung unmittelbar zugänglich, während das
Gesamtergebnis, in das eben auch soziale und politische Konsequenzen eingehen, die damit wieder Rückwirkungen für die Situation des Architekten zeitigen,
nicht mehr auf diese Weise faßbar wird. Das Prinzip
des Lernens am Erfolg ist hier nicht mehr anwendbar
Daraus ergibt sich jedoch die Notwendigkeit, sich aus
der Distanz der Forschung mit den Folgen der Architektur auseinanderzusetzen.

muß allerdings mit Skepsis betrachtet werden. Mathematische Kalküle spiegeln leicht eine Wissenschaftlichkeit vor, die nicht da ist. Sie können dann von großem
Nutzen sein, wenn über ihre Interpretation Klarheit
herrscht. Willkürliche Annahmen in eine formale

Sprache zu verpacken, garantiert noch nicht die Erfassung der Realität oder ihre Beherrschung. Hier wird
eine neue Sprache geschaffen, in der vorerst wenig
gesagt wird. Völlig suspekt wird diese Tendenz, wenn
etwa Städte oder Bürokratien als selbstregulierende
Systeme aufgefaßt werden; der Widerspruch zu aller
Erfahrung tritt nur zu deutlich zu Tage. Die Rationalität der Methoden wird dann zweifelhaft, wenn es sich

nicht nur um Planungserleichterungen handelt, wie
beim Gebrauch von Komputern, die ebenfalls Sinn und
Unsinn nicht unterscheiden können. Die Rationalität

liegt im Programm, nicht in der Elektronik oder der
Mathematik.
Ein sozialstrukturell verankertes System der Immo-

bilität lernfähig zu machen, erfordert Analyse und
Forschung; die Lösung des Dilemmas erfordert mehr.
Sie verlangt nach der gleichzeitig kreativen und systematisch kontrollierten, der durchdachten Utopie.

Anmerkungen:
1. KA = keine Antwort

2. Die Formulierung solcher und ähnlicher Fragen
erfolgte auf Grund einer Auswahl aus den Schriften
hekannter Architekten.

Die Formulierung vager gesellschaftlicher Ziele, wie

Anmerkung der Redaktion: Herrn Schütte standen für
seine Analyse lediglich die Stellungnahmen aus Heft 1

man sie in Wettbewerbsentwürfen oder den Veröffent-

zur Verfügung.
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