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Heinrich Klotz

FUNKTIONALISMUS UND
TRIVIALARCHITEKTUR
Der Werkbund und die röhrenden Hirsche

19

Trivialitäten des schlechten Geschmacks zu schaffen
haben?

Und doch hat der Werkbund auf eine kleine Gelegenheitsarbeit reagiert die ich vor einiger Zeit in der Bauwelt
veröffentlichte und deren Resonanz eine unerwartet
große war, was wiederum mich in Erstaunen versetzte,
denn — so mußte ich mich fragen, — sind wir so sehr ge-

Bei dem nebenstehenden Text handelt es sich um einen Vortrag,

den Prof. Heinrich Klotz auf der Jahrestagung des Deutschen
Werkbunds Baden-Württemberg am 15.2.1975 gehalten hat. Ein
Vorabdruck in Auszügen unter dem Titel „Lauter saubere Miese”
erschien in der Zeitschrift ‚Werk und Zeit”.

bunden an die Moral sogenannter „guter Form”, daß wir
die weit sich ausbreitende Landschaft einer architektoni-

schen Subkultur, eben jene „röhrenden Hirsche der Architektur” wohl immer gesehen aber nie wahrgenommen
haben? Und, so fragte ich mich weiter, charakterisiert
dieses plötzlich um sich greifende Interesse an einer ver-

meintlich nicht recht ernstzunehmenden Popular-Archi-

Meine Damen und Herren,
mein Thema „Funktionalismus und Trivialarchitektur —

Der Werkbund und die röhrenden Hirsche” paßt nicht
So recht hierher, denn wie sollte es der Werkbund rechtfer-

tigen, ein Interesse an einem Gegenstandsbereich zu entwickeln, der bereits mit Gründung des Werkbundes tabu
gewesen sein sollte, und der allem widerspricht, was den
moralischen Kern des Werkbundprogramms seit alters —
sagen wir, seit nunmehr ca. 60 Jahren — ausmacht: die
„gute Form” die „saubere Form”? Seit wann — so muß

ich fragen, kümmert sich der Werkbund um triviale Form,
seit wann je könnte ihm der sogenannte Kitsch interessant
geworden sein? Ja, wem überhaupt unter den ernsthaften
Architekten und Designern war je darum zu tun, nach
den Motiven zu fragen, die einen Bauherren veranlassen

können, kleinbürgerlich-spießigen Dekorationspomp „guter” Architektur vorzuziehen? Was in der Architektur gut

ist, hat der Werkbund seit Muthesius immer schon gewußt
und die einmal festgestellten Maßstäbe sind mit Gropius
und Mies van der Rohe noch fester geworden, so daß wir
seit den Fagus-Werken und seit der Kölner Werkbundaus-

stellung von 1914 kaum noch in Verlegenheit gerieten,
gute Architektur als solche zu erkennen und schlechte
Architektur leicht zu entlarven.

Gute Architektur hat ihren nunmehr fünfzigjährigen
Kanon, hat ihre Musterbauten, etwa das Bauhaus in Dessau
von Gropius oder das Seagram-Building von Mies. Über
diese brauchen wir uns nicht mehr zu verständigen. Die

tektur mit allen ihren allzu seriösen oder gar erheiternden Mätzchen nicht unsere eigene überernste Befindlichkeit, inmitten der ernsten Anti-Funktionalismusdebatte
und inmitten einer abgehobenen stockernsten Theoriebildung wieder ein Moment der Sinnlichkeit entdeckt zu
haben, dem man sich zuwenden darf und das gar Amusement und ironierende Heiterkeit bereitet. Wann zuletzt

haben wir überhaupt noch von „Form” gesprochen? Und
wannzuletzt haben wir die soziologisch geführte Funktionalismuskritik ausgeweitet in den Bereich des Ästhetischen hinein? Ist uns nicht gänzlich gleichgültig geworden,
wie eine Siedlung des sozialen Wohnungsbaues oder eine
Siedlung von Einfamilien-Hundehütten im einzelnen aussieht — und war uns die Forderung nach Mischung der

Funktionen, nach Reintegration der isolierten Lebensbereiche des Menschen nicht derart wichtig geworden, daß
uns die Frage nach der Form wie ein läppisches Ausweichmanöver erschien, als ein Ausweichen vor der sozialen Problematik und als ein Entweichen in eine ästhe-

tische Luxusdomänehinein. Nun, es scheint mir, daß wir,
die Kritiker des Funktionalismus, dessen Formenarmut
selbst zum Opfer gefallen sind und daß dessen aussichtslose utilitäre Nacktheit uns selbst, seine Kritiker, als aussichtslos erscheinen ließ, je noch ein Partikel der Phanta-

sie, ein Zeichen des Spiels, eine Spur des „homo ludens”
irgendwo in dieser seriören Stadtlandschaft der sauberen
Formen entdecken oder gar rechtfertigen zu wollen. Phantasievolle Form, so sagen wir, stelle sich von selbst ein,
wenn für die Mischung der Funktionen, wenn für ein
besseres, dem Renditedenken enthobenes Leben erst gesorgt sei. Diesen Wechsel auf die Zukunft wage ich nicht
zu unterschreiben, auch deshalb nicht, weil mir eine

Historiker haben das ihrige getan, und die Architekten

solche abwartende Theorie als zu mager erscheint und

haben sich auf die Seite des Fortschritts geschlagen, sind

nicht danach fragt, wo schon heute ein Spiel-Raum ent-

selbst kleine Gropiusse und kleine Mies geworden, haben

stehen könnte, der mich als Person nicht gänzlich deckungsgleich macht mit jenen Verhältnissen, in denen wir leben.
Zugegeben: Form hat heute die Tendenz, mehr denn je,

unsere Städte erneuert und den Kanon radikal zur Geltung
gebracht. Der Werkbundsteht an ihrer Wiege, und wenn
man die erste Seite seiner ihn repräsentierenden Zeitschrift
vor sich sieht, so erkennt man auch hier den Kanon, die

saubere Form, das saubere Schriftbild, diese hygienisierte
Nüchternheit, die Ästhetik des „Weniger ist Mehr” — so

als habe Gropius die Schrifttypen von „Werk und Zeit”
persönlich in Blei gegossen. Das ist eine Radition die man

nicht preisgibt. Was also sollte der Werkbund mit den

identisch zu sein mit einem Zweckrationalismus, der unsere Gesellschaft regiert, und der wiederum Form zum

bloßen Spiegelbild der Gleichung: höchster Gewinn bei
geringster Investition — zu machen droht. Doch sollte

das Ästhetische keine größere Potenz haben als Bestehendes allein zu reflektieren, so wären diejenigen gerechtfertigt, deren Kritik am Bestehenden sich allein bestätigt
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unter Voraussetzung dieser Deckungsgleichheit. Die
schlechten Verhältnisse hier wären nur identisch mit den
schlechten Verhältnissen der Form. Jedes Sublimat wäre
nur Spiegelbild dessen, dem es zu entkommen versucht.

Eine solche „Phantasie”” aber, die nur ans Tageslicht bringt.
was überall schon ist, würde sich selbst überflüssig machen.
Ästhetisches im transzendierenden Sinne als emanzipatives
Versprechen, wäre zusammengeschmolzen auf die bloße
Faktizität eines Dokuments. Der Aussagegehalt eines solchen ästhetischen, Form-Reflexergebnisses des Bestehenden — wäre identisch mit bloßer Faktizität. Ein „Kunstwerk” gar — sofern von einer solchen Sache zu reden er-

laubt ist — wäre dann tatsächlich nur noch eine „Sache”,

berechenbares, gemachtes und zwangsläufig bloß nützliches
Artefakt.
So bleibt mir nichts anderes, — um mich nicht jeder
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kann hier eine Antwort geben. Ist sie nicht gerade das
Gegenteil, ist Kitsch und Triviales nicht die phantasielose
Bestätigung dessen, was immer schon galt und nicht geholfen hat, sogenanntes „herabgesunkenes Kulturgut”, zum
Massenverbrauch versüßlicht und damit reaktionär?
Halten wir uns deshalb zunächst an die „gute”” Form,
an die durch. Herkommen und Moral bestätigte Form, etwa an Mies van der Rohes glasklares, sauberes, funktionierendes Bürohochhaus von 1922, das eine Revolution im

Bauen einleitete und endlich die pompösen Architekturmonumente der Gründerzeit außer Kraft setzte. Es war
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eine Ästhetik rationaler Zweckmäßigkeit hatte die Pomparchitektur des 19. Jahrhunderts abgelöst und als nach dem
Kriege Miesens Modell zum Allerweltsfunktionsbehälter wur:
de, als man es endlos multiplizierte und als es jedem Bedarf

und jeder Lebensregung förmlich übergestülpt und zum
auskalkulierten Produkt der Bauwirtschaft wurde, hatte
diese „gute, saubere und schöne‘ Form sich erwiesen als
ein prominenter Faktor der Umweltzerstörung. Nicht anders die einst so poetischen Träume der Ville Contemporaine von Le Corbusier, die heute als Miethaussilos die

Trabantenstädte füllen. Eine Ästhetik, die auf die geometrischen Voraussetzungen der Architektur rekurrierte, auf
die primären Formen — und eine Ästhetik, die das Schöne

dem Zweck anzunähern versuchte, hatte im Feuer des Pr.
testes außer Acht gelassen, daß Architektur möglicherweit
noch andere Faktoren zu berücksichtigen haben könnte
als es dieses nun alt gewordene Dogma des „Neuen Bauens

propagierte. Welche anderen Faktoren?

DD“
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So

Der schwebende Glasblock, die dünn gespannte Wand,
genügten eben dem Repräsentationsbedürfnis nicht, das

tor ignoriert hatte, auf den die Auftraggeber offensichtlich

sich sehr bald, als die gesamte Park Avenue in New York
mit gleichartigen Glasboxen besetzt war, nach den alten
Signalen der Monumentalarchitetkur umsah. An einem
solchen Rückfall erkennt man, daß das Prinzip des Zweck-

lung und der spezifischen Charakterisierung, auf eine Archi-

rationalismus, so wie es sich in der Architektur der Nach-

wichtigkeit, der Macht.
Sind also alle diese Bauten des Neu-Eklektizismus „gute”
Bauten, sind sie „gute’”” Form, eben weil sie wieder Bot-

kriegszeit niederschlug, aufgeteilt ist unter die einzeln
Konkurrierenden, daß die Realität dieses allgültigen Prin-

nicht zu verzichten bereit sind, auf den Faktor der Mittei-

tektur also, die nicht nur durch applizierte Reklamezeichen
sondern durch architektonische Form Botschaften vermittelt, Botschaften der Repräsentation, der steinernen Ge-

zips nicht der reine Zweck an sich ist, sondern die der kon-

schaften vermitteln und die scheinbar unverzichtbare Re-

kurrierenden Zwecke gegeneinander, Interessen also, die
nach unterscheidender Repräsentation verlangen und sich
architektonisch in Machtmetaphern kleiden. „Eindruck
zu machen”, wie Arno Breckers Neubau des Gerling-Kon-

präsentation wieder zulassen?

zerns, Investitionsvertrauen zu erwecken, ist ein Leitmotiv

schaftlichkeit an ihren Repräsentativbauten durchbrechen.

daß die Architektur nicht länger funktionalistisch bleiben

Der Glaube der Funktionalisten, dieses Wirtschaftsprinzip,
nämlich bei geringstem Aufwand Optimales zu erreichen,
auch in die Architektur selbst als Bauprinzip einzuführen,

ließ, sondern sie der historisch begründeten Formensprache
erneut zuführte, ihr erneut eine alte Verständlichkeit, also
zusätzliches Ornament und über das bloß Notwendige hin-

ausgehende Signalwirkungen zurückgab. An diese Deutlichkeit der Signale halten sich die Architekten, die etwa ein
Hochhausskelett mit einem muskulösen Backsteinpanzer
umgeben, — oder einen Glaspavillon mit einer Tempelkolonnade. Mitteilungsformen dieser Art führen ins Triviale

Stelten wir zunächst einmalfest:

Eben jene nach dem Prinzip des Zweckrationalismus wirtschaftenden Unternehmen sind es, die das Prinzip der Wirt-

relativiert sich an dem Bedürfnis, das funktional unzweckmäßige Ornament im Namen eines anderen Interesses, —

nicht der Wirtschaftlichkeit, sondern der Konkurrenzfestigkeit, — wieder zurückzurufen.

So wird Architektur mehr als nur Funktionsbehälter,
nämlich zum Behältnis von mitteilbarer Zeichenge-

bärde, zum Bedeutungsträger.
Eine zweite und von der ersten zu sondernde Frage
ist es, mit welchen Mitteln das Bedürfnis nach Informationsvermittlung erfüllt wird. Wie sehen die Zeichen
aus, die eine allen verständliche Sprache erlauben und
etwa die Tempelmonumentalität des neuen Lincoln
Centers ermöglichen an dem die Familie Rockefeller
so entscheidend mitgebaut hat, indem sie sich gegen
die Absichten der Architekten durchsetzte. Der Griff

in das Zeichenarsenal der Geschichte sichert weitgehendes Allgemeinverständnis und sichert scheinbar auch, vergangene Glorie auf die Gegenwart zu übertragen. Hier
geht es um die Inhalte der Botschaft, nicht um das grund-

sätzliche Problem, Architektur auch als Bedeutungsträger
zu verstehen.

Knights of Columbus
Building in New Haven,
Connecticut, 1967-1970.
Kevin Roche, John Dinkeloo und Partner.

Formreminiszenzen rufen über den vom Funktionalismus

gerissenen Abgrund gegenüber der Geschichte eine Appelatorik zurück, die dem Publikum noch immer verständlich

Das eine, die Analyse der Zeichengehalte, ist Thema
der Ideologiekritik, das andere, die Botschaftsfunktion
auch der modernen Architektur, ist Thema einer Medienkritik und sollte Thema einer Architekturtheorie werden.
Manche meinen immer noch, daß Trivialität eben
schon dort beginnt, wo Architektur Bedeutungsträger
wird, wo sie also wieder Ornament an sich aufnimmt.
„Ornament ein Verbrechen”, heißt weiterhin, dazu zu
glauben, daß Architektur rein existieren könne. Architekten aber, die Architektur als rein technische Problem-

geblieben ist. Indem sich die neue Form noderner Archi-

lösung ansehen, die in Wachsmann-Gerüsten und futuristischen Rechenexempel denken, vergessen, daß Archi-

tektur, die Ästhetik des Leichten, die Leichtigkeit neuer

tektur vom Menschen nicht technizistisch, sondern nach

Materialien und neuer Konstruktionen, mit dem historischen

Ausdrucksgehalten wahrgenommen wird.

Ausdruckskanon sprechender Form verbindet, entsteht

Die Frage nach dem Zustandekommen der Konstruk-

der Zwiespalt zwischen dem zweckrationalistischen An-

tion stellt sich uns nicht so sehr wie die Frage nach

Spruch und den wiederhereingelassenen Ausdruckmetaphern, die die Moderne zu vertreiben gerade ausgezogen

Charakter oder Bedeutung dieser oder jener Form. Ein
neutrales Gehäuse, dessen Form als Ergebnis der Kon-

War.

struktion eo ipso zustande kam, erweckt in uns einen

Diese Beispiele aus dem Bereich neumonumentaler
Architektur verdeutlichen, daß das Neue Bauen einen Fak-

Eindruck, der sich möglicherweise nicht mit der Registration dieser Neutralität begnügt, sondern der weiterreicht,
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bis an das Gefühl der Gleichgültigkeit und weiter noch —

Wir haben es mit recht gegensätzlichen A

bis an das Gefühl des Vernachlässigt- und VerachtetSeins. Der Architekt ist gezwungen, Form zu bedenken,
weil sein Bau in unserem Blickfeld steht, und unser
Blick eine Skala von Emotionen und Erkenntnissen

zu tun. Die Dominanz des Zweckrationalismus mit seiner
funktionalistischen Architektur ist in Zweifel gezogen vo
einer Trivialität der Herrschaftsrepräsentation einerseits |

weckt. Wir nehmen Architektur bedeutungsvoll wahr,

Schon eine solche, auf recht abstrakte Begriffe gebrachte
Aussage ermöglicht zumindest eine Diagnose, die keines-}

auch wenn sie insistent keinerlei Bedeutung beanspruchen will.
Die Eklektizisten, die ihre Bauten erneut zur spre-

chenden Architektur werden ließen, haben unter Miß-

achtung des herrschenden Dogmas auf zweierlei Bedürfnisse reagiert, auf das Bedürfnis, mit Gewicht zu
repräsentieren und auf das Bedürfnis, Bedeutung zu
suchen.
So wird eine Architekturanalyse, die auf solche

kommunikative Formeln eingeht, zu:einer Bedürfnis-

symptomatik. Sie erkennt Mangelerscheinungen:
Architektur-Analyse als Sozialpathologie. Trivialität,
die durch ausgeliehene Form zur Herrschaftsrepräsentation gelangt, spricht auch deutlich aus, auf solche
Demonstrationen von Machtkeinesfalls verzichten zu

wollen. Ist nicht Machtdemonstration an sich schon trivial

von einer Trivialität des Gemütsverlangens andererseits.

wegs gängig ist, wenn von Determinanten heutigen Bauens
die Redeist.
Doch ich will hier diese Diagnostik nicht zu Ende führe
sondern mich einer der beiden Seiten zuwenden: Dem Re

kreationsdekor, oder anders gesagt: der Hungerikonographie oder wiederum anders gesagt: der Versuchung, Kitsch
ernst zu nehmen und Triviales nicht als intellektuelles Ver

gnügen des Weit-Darüberstehenden abzuhandeln, d.h. auc
wiederum vom Mangel in der heutigen Architektur zu red

ohne das Wort „Nostalgie” zu gebrauchen. Es fällt ja auf,
wie respektvoll wir dem Lincoln-Centertrotz aller Einwä
begegnen, wenn wir von diesem nicht gleich sagen, es sei
Kitscharchitektur, sondern wenn wir vor der Größesei- |

nes Monumentalanspruchs doch immer noch zurück-

weichen und uns den disqualifizierenden Begriff „Kitsch?

in einer Gesellschaft, die den Anspruch erhebt, sich zunehmend zu demokratisieren und sich gleichzeitig zunehmend bürokratisiert, die also bei Entwicklung anonymer
Machtmechanismen solcher Demonstration nicht mehr be-

für harmloseres vorbehalten, für Kleineres und „Niedliches“, für Souvenirproportionen und Privatmannsdelektation. Kitsch ist das, was leichter angreifbar ist. Kitsch

darf? Wäre es demnach atavistisch, wenn ein Geldinstitut
mit Säulenkolonnaden um Vertrauen wirbt? Erweckt nicht

daß alles dem herrschenden Dogmanicht Entsprechende

andererseits das Geldinstitut, das sich hinter gleichgültig
anonymen Fassaden verbirgt das größere Vertrauen, eben
weil die Macht anonymer und weniger individualisierbar
geworden und deshalb um so viel größer ist, als daß sie
mit einem Tempelportikus ihre Größe.überhaupt noch dar-

eine Geschmacksfrage oder nicht vielmehr Bedürfnisrege-!
lung? Hat sich das aristokratische Geschmacksurteil, das‘

stellen müßte? Wir hätten es also mit den röhrenden Hirschen der Monumentalrepräsentation zu tun.

Es ist kennzeichnend genug, daß gerade in dieser Sphäre
die Häretikerarchitekten zuhause sind, die vom Credo der

„sauberen”, zwecknüchternen Form abfielen. Die andere
Sphäre ist jene, wo wir weit eher bereit sind, von Trivialität
und Kitsch zu sprechen.
Es ist die Sphäre privater — sagen wir weniger — „Reprä-

sentation”” als vielmehr „Präsentation”, privater Selbstdarstellung, die sich ebensosehr in Machtrepräsentation versteigen kann, wie sie Anhänglichkeit an übergangene Gemütswerte zu signalisieren vermag. Auch hier kann das Wahrneh-

men solcher Signale Diagnostik sein, und die bloße Kitsch-

applikatur kann zum vielsagenden Symptom werden, kann
Mangelbekenntnis sein, das in bestimmten Reservaten überhaupt noch sich auszudrücken wagt und schon darin eine
Qualität des Aufbegehrens gegen die Stadt — die City — gegen

unseren funktionalistischen Wertekanon umfaßt. Freilich

gibt es den wiederum vorgeprägten Wertekanon des Rekrea-

tionsdekors, und gewiß flüchtet sich bei solchem Aufbegehren gegen die nackte Utilität der einzelne wiederum in ein

allgemein Erlaubtes und Gängiges, flüchtet sich in die Garteneck- und Schmiedeeisenkultur, die in den Einfamilienhauseldorados nicht in Zweifel steht. So konfrontiert sich
das Dogma bloßen Funktionierens mit dem Klischee der

freundlichen Gemütsmetaphorik.

ist das, wovon ein dominierender Geschmack behauptet,

von minderem Geschmacksei. Dochist Kitsch überhaupt

sich ästhetisch begehrlichen Dingen gegenüber „wählend””
und damit distanzierend verhält, nicht vermessen, auch
jene Region menschlichen Wünschens mit Beschlag zu
belegen, wo Goutieren keineswegs der angemessene Verhaltensmodus ist?
Die röhrenden Hirsche der Architektur zumindest
verdeutlichen weitaus direkter eine Reaktionsweise auf
die funktionalisierten Zwangsformen unserer gebauten

Umwelt als irgendeine geschmacksbewußte Stilarchitektuf
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In den Gegenwelten der Feriendörfer und in den Grünzonen der Villenvororte und Einfamilienhaussiedlungen
gilt alles das, was sonst nicht gelten darf: Harmonisierende Wunschformen und spielerische Freizeitmetaphorik.

Amorphem, nach Gewachsenem, nach architektonischer

Form, die jede geometrische Berechenbarkeit verleugnet,
ist als Antwort zu verstehen auf den die Stadtlandschaft

beherrschenden rechten Winkel.

Der Symptomgehalt dieser Wunschbilder schränkt sich —
erstaunlich präzise — auf ganz bestimmte Bereicheein,

„präzise” insofern, als sie den Mangel der Funktionswelt
an ihren besonderen Schwächepunkten bezeichnen.
Es sind zwei Primärbedürfnisse, die sich in den Eldorados
der Villen- und Freizeitkultur dominant zu Wort melden:

Das Bedürfnis nach Tradition, Patina, nach Altem, nach
Historie und gesichertem Wertekodex — und das Bedürf-

nis nach Natur, also Charakteristika, die in der Funktionscity entschieden zu kurz kommen.
Ich will dies einmal in einem Medium darzustellen

versuchen, das ihnen allen bekanntist, der Karikatur.
Geradezu toposartig tauchen immer wieder die gleichen
Motive auf, die ganz deutlich diagnostisch auf eben
diese Mängelsphären verweisen: Tradition und Natur.
Meine Damen und Herren, wenn ich allen trivialen Dingen einen gewissen Ernst zu verleihen bestrebt war, so war

ich nicht so sehr darum bemüht, sie irgendeiner ästhetischen Wertskala einzuordnen und sie als Kunstwerke zu

verteidigen, sondern sie vielmehr als sehr vielsagende Indikatoren für unsere soziale Situation und für das Dilemma

einer funktionalistischen Sauberkeitsarchitektur einer
Diagnose zuzuführen. Man mag entgegenhalten, daß diese
am Trivialen entwickelte Diagnostik doch nur wieder Alt-

bekanntes aufrührt, daß alle diese Mängel.oft genug beschworen wurden — jeder abgeholzte Alleebaum und

jedes niedergerissene Altstadtareal, mangelndes Grün und
mangelnde Geschichtsidentität, bedeutet Entzug emotionaler Bindungen an den menschlichen Miotop.
In der Welt des Trivialen ist für diesen Mangel schnelle
Bedürfnisbefriedigung gesucht worden. Die Realität der Ersatzwelten macht auch die Realität. des überall Mangelnden

unzweideutig.
Was „gute”” und „saubere” Form ist, erfährt man durch
die Architektur-Zeitschriften, die alten Glaubenssätze
sorgen weiterhin für eine sterilisierte Stadt. Was aber die
Diese in der Karikatur pointiert bezeichneten Momente trifft man in der Realität der gebauten Eldorados
wieder an, so etwa das Wunschbild jenes Schrebergärtners, der seine neu erbaute Villa sogleich mit selbst ge-

Züchtetem Grün geradezu ausstaffierte, mit Spalierobstbäumen aus Kunststoff, wie man sie in den USA inzwi-

schen kaufen kann.
Trivial erfüllt sich, was die Realität in einem Neubau-

viertel auf Jahre hinaus zunächst verweigert.
Doch will ich diesen Naturkomplex nicht weiter ausdeuten, sondern mich beschränken auf den anderen

Menschen brauchen und woran sie trotz aller demonstrativen Nüchternheit festhalten, erfährt man an den Trivialitäten einer Subkultur, die — als Kitsch belächelt — nicht

Ergebnis eines architektonischen Credos ist, sondern Ergebnis von Wünschen, Resultat eines Ausdrucksverlangens
das in der Seriösität des funktionalisierten Alltags keine
Erfüllung findet. Diese Erkenntnis mit in eine Architekturtheorie hineinzunehmen wäre eine dringende Notwendigkeit.
Die von H. Klotz photographierten „Feriendorfarchitekturen”
veröffentlichen wir mit freundlicher Genehmigung von Redaktion und Verlag der „Bauwelt ”.

Mangelkomplex: Historische Architektur, Tradition.
Ich endige diese Dia-Serie mit diesem Bild, weil es
So überaus deutlich den Symptomgehalt der trivialen
Hungerikonographie dokumentiert: Eine in Stuck gemodelte Felsenhöhle als Cafe, eingebaut in ein Hochhaus
Skelett. Stuckhöhlen dieser Art gibt es inzwischen mehr
als die Barockarchitekten je an Gartengrotten herzustellen in der Lage waren. Die Sehnsucht nach Natürlich-
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