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Alex Tzonis, Liane Lefaivre

Die narzistische Phase der Architektur
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit
der seltsam wiederspruchsvollen Stimmung, die sich z.Z. an Architekturabteilungen, in -zeitschriften und in gewissem

zwar ganz deutlich auf Kosten jeglicher

Berücksichtigung technologischer, wirtschaftlicher, psychologischer, kultureller und sozialer Aspekte der vom Men-

Kenntnisse setzen den Architekten in
die Lage, zu kritisieren und zu planen,
den sozialen Wandel voranzutreiben und

mit realistischem Blick die Begrenzungen und die Möglichkeiten der gegenwär-

einschlägigen Standesorganisationen

schen produzierten Umwelt.
Diese Stimmung entstand nahezu

breitmacht: eine Stimmung, die man am

gleichzeitig in Mailand, Barcelona, New

zu betrachten, statt sich der Resignation

ehesten als „heiteren Pessimismus’’ kennzeichnen könnte.

York etc.. Aus berufsständischer Sicht

durch lang dauernden individuellen

resultiert sie aus einem „narzistischen””

Quietismus hinzugeben.

Will man den sich hierin abzeichnenden Trend der neuesten Architektur

Jahre kommen, stellen wir fest, daß die

Grade auch in -büros und sogar bei den

tigen sozioökonomischen Organisation

ganz erfassen, so muß man ihn — zumin-

Rückzug der Architekten in eine Traumwelt, in der der Architekt noch die bauliche und städtebauliche Erscheinung

dest glauben dies die Autoren — in den

der Umwelt zu regieren vermeint und

sozio-ökonomischen Rahmen der vergangenen Jahre stellen. Nun ist die Geschich-

die gegenwärtigen Schwierigkeiten der
freien Marktwirtschaft glaubt negieren

te von Bewegungen — insbesondere

zu können. Eine multinationale Ökono-

gen in Zeitschriften und Fachartikeln und

Avantgarde-Bewegungen — ebenso wie

mie jedoch, ein international ähnliches

die Geschichte von Schlachten und Heldentaten zwar für sich alleine gesehen
leicht zu fassen und kann einen auch

Ausbildungssystem, eine internationale

Wenn wir nun zum Ende der 70er

Architektur eine neue, für den außenstehenden Betrachter verwirrende Phase erreicht hat; dies spiegelt sich in einem Gutteil an verwirrenden Mußmaßun-

völlig gefangennehmen; aber Überzeu-

auch auftauchen — und unabhängig von

möglicherweise trägt dieser Artikel auch
hierzu bei.1 Zu diesen Mutmaßungen
gehört u.a. die Interpretation der jüngsten Entwicklung der Architektur als
konsequentes Erbe des Palladianismus;

gungen, Ideale und Ideen entstehen, ent-

örtlichen Unterschieden und von natio-

oder als marxistische Neudefinition der

falten sich und verbleichen nicht aus eigenem Antrieb heraus. Vielmehr ent-

nalen ökonomischen Entwick lungsdif-

Architektur oder, vielleicht am unerwartesten von allem, als der Stoff, aus dem

Fachpresse, ermöglichen es, daß sog.
„fortschrittliche Ideen’’, wo immer sie

ferenzen — im. internationalen Fachdia-

springen sie dem Gehege psychologisch

log behandelt werden. Vor vulgärökono-

„Aporien” gemacht werden.2 Auf ei-

gesetzter Grenzen von Personen, die von

mischem Determinismus soll an dieser

nem anderen Blatt ist die neue Situation

Interessen getrieben werden und die
sich mit anderen Personen in Konflikte

der Architektur beschrieben worden als

einlassen, sich in einseitige oder gegen-

Stelle allerdings gewarnt werden: wer
die Entwicklung architektonischer Bewegungen verfolgt, kann sicher auch zu-

seitige Abhängigkeiten mit entsprechenden Unter- oder Überordnungen bege-

weilen das Gegenteil des oben Gesagten
feststellen: Orte, die dem Zentrum des

spiegelt nicht nur die bunte Vielfalt zwi-

ben; eben das, was Norbert Elias

Spätkapitalismus näher zu liegen schei-

schen Enthusiasten und Kritikern wider,
sondern auch den Eklektizismus im Stil

„Menschliche Konfigurationen”’ ge-

nen, zeitigen eine weniger fortgeschrit-

der jeweils angesprochener Architekten.

tene Diskussion. Dies kann einem Mangel an dem für die Diskussion notwendigen konzeptionellen Rahmen und seiner institutionellen Plattform zugeschrieben werden: so z.B. Deutschland, wo
Rahmen und Plattform in den 30er Jah-en zerschlagen wurden und Teile der
U.S.A., wo beides nie existiert hat. Sol-

So sind doch einige ihrer Projekte maniri-

Jahre orientieren. Fügt man zur gegen-

eignissen abgelöst betrachtet werden:

che Fälle sind Paradoxa der Verzögerung fachlicher Auseinandersetzung.
Die Autoren stehen nun der jüngsten

als da sind die Periode beschleunigten
ökonomischen Wachstums der ausgehenden 50er Jahre und beginnenden
60er Jahre; der Versuch der Mittsechzi-

Phase der Architekturdebatte kritisch

die Französische Beaux-Arts — Tradi-

gegenüber; sehen sie in ihr doch eher
als die proklamierte Rettung des Berufsstandes eine sich zunehmend verschär-

tion hinzu, so ist das Resultat zugegebenermaßen verwirrend.
Doch trotz aller Unterschiedlichkeit

ger Jahre, technologische Innovationen

fende Krisis, eine Zerstörung des grund-

liegen diese Entwerfer in auffallender
Weise auf einer und derselben Linie. Diese gemeinsame Linie bezieht sich nicht
auf die stilistische Seite der Gebäude und
auch nicht auf ihre ausdrücklichen Rationalisierungsbemühungen, auf die man
in den Erläuterungstexten der einzelnen

nannt hat.

Auch der jüngste Trend der Architektur macht hier keine Ausnahme. Er ist
nämlich keineswegs aus sich selbst heraus in der Lage, die für seine Existenz

erforderlichen Bedingungen herbeizuführen; d.h. er ist nur bedingt autonom
und kann nicht, wie es uns die Architek

turgeschichte und -kritik zuweilen glauben machen will — von bestimmten Er-

und differenzierten Konsum voranzu-

treiben; gefolgt in den frühen 70er Jahren von einer weltweiten Rezession, ei-

ner Wirtschafts- und Energiekrise, einer
Finanz- und Vertrauenskrise des Staates über den gegenwärtigen Mangel an
deutlichen ökonomischen und politischen Leitlinien gerade auch auf den

höchsten Ebenen der Entscheidung und
bis hin zur gegenwärtigen Trägheit der

Agenten des sozialen und politischen
Wandels, Dies alles sind charakteristische Kennzeichen für das, was gemeinhin als Spätkapitalismus oder auch fort-

geschrittener Kapitalismus bezeichnet
wird, Sie alle spielen eine gewichtige Rolie bei dem scheinbar unerwarteten Auftauchen eines „neuen ProfessionalisMus’ — d.h. dem Versuch, das rampo-

Nierte Ansehen des Berufsstandes der
Architekten wieder aufzumöbeln; und

iegenden Fachwissens um die Zusammenhänge und um die Entwurfsprinzipien

und ein Verlangen der kreativen Fähigkeiten und der sozialen Verantwortlichkeit, die herausgeformt wurden in der
langen Geschichte eines modernen Berufsstandes, wobei nicht zuletzt die
scientistischen und populistischen Bewegungen der 60er Jahre ihre Spuren
hinterließen. Statt eines „freudigen
Passimismus’’ ziehen die Autoren eher
ainen nüchternen Optimismus vor, und
in diesem Sinne machen sie den Vorschlag: alles darauf zu richten, die schon

erworbenen technischen Fähigkeiten
zu erhalten, sich ernsthafter und vertiefter Forschung hinzugeben, d.h. die Entwicklung der architektonischen Kenntnisse beschleunigt weiter zu vertiefen,
insbesondere im Feld der sozialen Geschichte der Architektur. Nur solche

realistisch3, tot4, optimistisch9. Diese
Unstimmigkeit in der Einschätzung

stische Ausgaben von Le Corbusier und
Terragni, oder Versatzstücke aus der surrealen Architekturkulisse von de Chirico

oder weisen zufällige Ähnlichkeiten mit
der offiziellen faschistischen Architektur in Italien auf; während andere sich
an dem „American Streamline”’ der 30er

wärtigen Vielfalt noch Andeutungen an

den Deutschen Expressionismus und

Projekte stößt, sondern einzig und alleine auf die Zielrichtung und Haltung,
die jeder einzelnen individuellen Bemü-

hung zugrunde liegen. Diese gemeinsame Linie läßt sich mit folgenden Attributen benennen:
— 1. Formalismus, d.h. eine deutliche

Voreingenommenheit für die rein visuellen Merkmale architektonischen

Entwerfens;
2. Graphismus, d.h. eine Faszination
für die Zeichnungen und Modelle und
für die durch sie hervorgerufene

Scheinwelt;
3. Hedonismus,d.h. eine Neigung, das
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Entwerfen lediglich als Quelle sinnlicher Befriedigung zu sehen;

seiner Normen. Folglich gab es Architekten, die es sich zur Aufgabe machten,

Um aber diesen ersten Eindruck korrigieren zu können, muß man um einiges

4. Elitismus, d.h. die Überzeugung,

wissenschaftliche Methoden anzuwen-

in der Geschichte zurückgehen.

daß der Architekt höchster Richter
über die Qualität der gebauten Umwelt sei;
5. Avantgardismus, d.h. der unverrückbare Glaube in die Einzigartigkeit und Originalität der Ideen des

Architekten, und schließlich
6. Antifunktionalismus, d.h. die Ab-

den, um dieses Problem auf rationale
Weise zu lösen. Sie versuchten Architektur zu reformieren, sie in den Rahmen
einer angewandten Wissenschaft zu erheben und sie umzuwandeln in eine Art
von Ingenieurwissenschaft; ihnen
schwebte dabei eine neue Entwurfspraxis auf der Grundlage wahrhaft wissen-

lehnung nicht nur der funktionalistischen Ästhetik sondern der Idee der

schaftlicher Strenge vor Augen.
Populismus und Scientismus überleb-

Funktion überhaupt.

künftige Welt verweisende Strukturen
versteht. So betrachtet ist der jüngste

ten kaum die 60er Jahre. Das Ende kam
sanft und doch plötzlich. Mit den frühen

und am ehesten repräsentative Fall für
diese Art von architektonischem Denken

70er Jahren nahmen die Angriffe ihrer
Vertreter auf den herkömmlichen Berufsstand immer mehr ab und abgesehen
von einigen Unbelehrbaren lösten sich

der sog. „Procrustes Club”®8, eine Grup-

Betrachtet man die jüngste Phase der
Architektur durch die Brille dieser gemeinsamen Attribute, dann kann man
die Identität der Einheit hinter den viel-

fältigen Bemühungen erkennen, kann
ihren Weg erklären und ihre Richtung
kritisieren.
Mit Ausnahme des Anti-Funktionalismus in der einen oder anderen Form
sind die anderen angeführten Attribute
für viele unerwartet aufgetaucht. Die
50er Jahre schienen nämlich in eine
ganz andere Richtung zu deuten: Ver-

nachlässigung der äußeren Erscheinung
und ästhetischer Überlegungen beim
Bauen; Verachtung für die architektonische Zeichnung und verstärktes Mißtrauen in ihre Fähigkeit, über das Endprodukt informieren zu können; eine

asketische Betonung einer simplen, bequemen und möglicherweise ordinären
Architektur, und vor allem allgemeine

Skepsis gegenüber esoterischen Diskussionen. Diese Momente kombiniert mit

einer enthusiastischen Befürwortung der
Nutzer-Partizipation und der Hinzuziehung von Experten schienen die Erbschaft zu sein, mit der die ausgehenden
70er Jahre zu leben hätten.

Die Autoren des Artikels haben bei

früheren Gelegenheiten die Begriffe.

die Truppen einer Ära, die als „postarchitektonisch” gefeiert worden war,

Schweigen, das die Zuhörerschaft bei
einem Theaterstück den Eindruck gewinnen läßt, daß Jahre auf der Bühne
vergangen sind. Dieses Schweigen und
das mysteriöse Verschwinden all der

Protagonisten der vorhergehenden Auseinandersetzungen, kann vielleicht die
Tatsache erklären, daß sich kein Protestgeschrei erhob, als nun einige erklärten,
daß ein „architektonisches Denken”
während der 60er Jahre eigentlich garnicht vorhanden gewesen sei.
Die Frage ist nun, wie ein Ansatz,
der dem vorhergehenden so diametral
entgegengesetzt ist, so plötzlich auftauchen kann. Wie konnte es kommen, daß
die im Flüsterton geführten und verworrenen Diskussionen über die neu ent-

bestimmenden Bewegungen zu beschreiben:

prägten Reden zu übertönen? Was löste
den Zusammenbruch von Populismus
und Scientismus aus? Wo stammte die-

men zu fordern, sondern sogar die voll-

pe von amerikanischen Architekten, deren Ziel es war, unter Ausnutzung der

von ihren Klienten gebotenen Möglichkeiten die Verfolgung von streng architektonischen Idealen voranzutreiben.

Hindernisse auf dem Weg zu ihren Zielen angesehen. Die für ein Projekt bereitgestellten Mittel sollten in erster Linie der Kreativität des Entwerfers die-

folgte. Es war eines jener dramatischen

und die vom missionarischen Eifer ge-

bedürfnisse sollten die stilistich-visuellen Ideale, wie sie die professionellen Architekten als einzige Kriterien für gutes
Entwerfen immer betont hatten, ablösen. Manche Pupulisten gingen sogar
soweit, nicht nur die Zerschlagung der
traditionellen architektonischen Nor-

Avantgarde die Träger von auf eine zu-

Periode unentscheidenen Schweigens

nutzt, um die zwei für die 60er Jahre

Ordnung radikal zu ersetzen waren durch
eine neue pluralistische Norm, die von
den Nutzern zu bestimmen war. Nutzer-

stika einer Avantgarde, wenn man unter

Prosaische Dinge wie Nützlichkeit, Be-

„Populismus”® und „Scientismus”7 be-

Architektur gingen davon aus, daß die
funktionalistischen Normen des Entwerfens mit ihrer Neigung zu einer universell anwendbaren architektonischen

Vergangenheit bestimmt. Sie sind Attribute, die sich sozusagen auf eine Tradition beziehen und sind nicht Charakteri-

in Luft auf. Der ganze Wust der Polemik
wurde in die Seitenkanäle der architektonischen Szene gespült und eine kurze

deckte Freude an der Form in der Lage
war, den Glanz der offenen Debatten

— die Vertreter des „Populismus” in der

Formalismus, Graphismus, Hedonismus und Elitismus haben das architektonische Denken schon sehr oft in der

quemlichkeit, Wirtschaftlichkeit und so-

ziale Überlegungen wurden als lästige

nen und nicht so sehr den Bedürfnissen

und Spezifikationen des Klienten oder
des Nutzers; sie wurde im Sinne des Wortes „Prokrustes’’, wenn immer es das

architektonische Konzept erforderte,
zurechtgestutzt oder in die passende
Form gezogen. Der Procrustes Club widmete sich ganz dem Vergnügen an der

Form, sei sie gebaut, zusammengek lebt
oder nur gezeichnet. Er war offen eliti-

stisch und lauthals antifunktionalistisch;
er war eine überzogene, aber keineswegs

alleinstehende architektonische Manifestation der 50er Jahre. So folgt die Ar-

chitekturabteilung der Yale Universität,
zu der die meisten seiner Mitglieder ge-

hörten, dem gleichen Ansatz, wenn
auch in etwas milderer Form. Paul Rudolf war dabei zentrale Figur, Organi-

sator, Lehrer, Beispiel. Die architekto-

ser neue Ansatz zur Architektur über-

nische Zeichnung, das Pappmodell, waren das wichtigste; reduzierten sie das
Projekt doch auf ein rein visuelles Ob-

haupt her? Ist er das Kind einer spontanen Konzeption, die sich mit nichts in

ten versehenen Perspektiven und Schnit-

jekt. All jene kunstvoll mit Schlagschat-

der Vergangenheit in Verbindung brin-

te, jene ungeheuren mit Schraffuren

gen läßt? Wie weit wird dieser Ansatz

überzogenen Zeichnungen, jene makel-

seine Ideen in seiner Praxis tragen?
Die Haltung der Vertreter dieser neuen Phase der Architektur gegenüber den

dies alles elektrisierte manch einen der

Bewegungen des Populismus und des

Jungen angehenden Architekten, die

Scientismus reicht von Ignoranz bis of-

fener Feindseligkeit. Wissenschaftliche
Konzepte und soziale Belange werden
plötzlich als der wahren Natur der Ar-

chitektur völlig fremd gekennzeichnet.

ständige Auflösung des Berufsstandes

Auf den ersten Blick hin scheint sich
die neue Phase der Architektur in Oppo-

des Architekten.

sition zu befinden zu den sensationellen

— Der Begriff „‚Scientismus” oder auch

technokratischen und sozialen Kampag-

Wissenschaftsgläubigkeit auf der anderen Seite bezog sich auf die entgegenge-

nen der 60er Jahre, d.h. sie erscheint
als negative Reaktion gegen eine mitt-

losen weißen Modelle, die morgens früh
immer sorgfältig abgestaubt wurden —

Paul Rudolfs Studio besichtigten. Aber
auch Phi//ip Johnson spielte eine wichtige Rolle: bei häufigen Besuchen gab er
Ratschläge, ermutigte und leitete an.
Wenn er unleugbar die Graue Eminenz
der Architekturabteilung war, dann war
Vincent Scully der Erste Mentor. Durch
seine zündenden und massenhaft besuchten Geschichtsvorlesungen untermauerte
er den Ansatz der Architekturabteilung
und weitete ihn aus auf die zukünftigen
Architekten und möglicherweise sogar

setzte Reaktion innerhalb des Berufs-

lerweile erschöpfte Tendenz innerhalb

standes; Scientisten sahen den Mangel

architektonischen Ordnung, sondern

des Berufsstandes: gegen eine Technologie, die Probleme eher gezeugt als gelöst
hatte und gegen die bürokratische Sterilität einer sich immer mehr ausbreiten-

noch wichtiger, auf die zukünftigen
Klienten. In der gleichen Funktion
spielte auch Caro/ Meeks, ein anderer

in der Rationalität bei der Definition

den bonapartistischen Staatsmaschinerie

eine beachtliche Rolle. Die Architektur-

des Funktionalismus nicht in seinen
Idealen einer universell anwendbaren
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wichtiger Architektur-Geschichtler,

Abteilung sah in den Geschichtskursen
eine der wesentlichsten Grundlagen für
das Verständnis der Projektarbeit. Durch
das Filter dieser Vorlesungen wurde Le
Corbusier sorgfältig analysiert und be-

stellbaren Auftauchens zu erklären.

reinigt. Was von ihm übrig blieb — sei-

tion. der freien Marktwirtschaft ge-

im Gegenteil: der Geist ständiger Kritik
und ständiger Analyse behinderte die

ne formalistische, antitechnologische,
anti-behagliche und anti-soziale Dimen-

schwächt war. Ihre Funktion ist es of-

Durchführung vieler Projekte, verlangsamte die architektonische Produktion

listischen Formalismus’ wurden Projek-

Ffensichtlich immer gewesen, dem architektonischen Objekt Wert zu verleihen;
in anderen Worten: das Objekt hat sich
als wertvoll, verlockend und wünschenswert darzustellen und beim Betrachter
das Bedürfnis nach Besitz und möglichst
nach Erwerb zu erwecken. Diese Einstel-

te der Beaux-Arts-Schule aus dem Ame-

lung gegenüber dem Entwurfsobjekt

kann nun verstanden werden als Bemü-

rican Vitruvius ausgewählt und Pläne
der Chicago Exhibition. Diese außerordentliche Collage fügte sich zu einer ge-

stellt in den Vordergrund und sieht als

hung, die Architektur wieder auf ihre
alten Geleise zu stellen; obwohl sicher
nicht die beste, so bietet sie doch wenigstens eine befriedigende Alternative: es

wahrscheinlich am deutlichsten im be-

Höhepunkt seine visuellen Eigenschaften, die Hinwendung auf Linie, Oberfläche und Gestalt; bestätigt werden so!l
dadurch die Kostbarkeit des Objektes
selbst, aber auch jenes System von Regeln, welche das Objekt wertvoll erschei-

sagten Procrustes Club kristallisierte,

nen lassen.

sion — das wurde Seite an Seite aufge-

baut mit ausgewählten Reproduktionen
von Piranesi-Stichen, Griechischen Tempeln, Jugendstillampen a la Tiffany und
auf einer anderen Linie anti-funktiona-

schlossenen und sich selbst bestärkenden perfekten Welt zusammen.

Dieser ganzen Strömung, die sich
ging es um nichts anderes als um das

„Haut den Funktionalismus’’! Sie kann
mit einer gewissen Berechtigung auf die
Schrift von Reyner Banham9 zurückgeführt werden. Aber Banhams historische
Untersuchungen waren immerhin noch

getragen von einer eigensinnigen Begeisterung für die Technologie, waren aus-

gedrückt in einer populären Bilderspra-

Formalismus, Graphismus, Hedonismus und Elitismus sind nämlich immer

dann für das architektonische Denken
bestimmend gewesen, wenn die Institu-

Unsere vier Attribute sind deswegen
so besonders wirksame Mechanismen

der Legitimierung des Markt-Mechanismus, weil sie einen gemeinsamen Bezugsrahmen sowohl für den Entwerfer, als
den Betrachter, und schließlich den Konsumenten herstellen; ein Bezugsrahmen,
mit Hilfe dessen Werturteile bestätigt,
akzeptiert oder verworfen werden kön-

Entscheidungsprozesses dazu bei, daß
Gebäude auch nur im geringsten attraktiver wurden oder ihre Produktion effizienter gestaltet werden konnte. Ganz

und brachte sie in einigen Fällen sogar
vollkommen zum Stillstand. Bei steigenden Herstellungskosten war das Ergeb-

nis insgesamt nahezu katastrophal.
Die jüngste Rückkehr zu Formalismus,
Graphismus, Hedonismus und Elitismus

ist die simple Welt der universellen Ent-

wurfswerte, das subjektive Vergnügen
an gebauter Form und das private Bedürfnis nach gut entworfenen Produkten.
Selbstverständlich erübrigt sich in dieser
neuen Phase die Partizipation der Benutzer ebenso wie die Verwendung empirischer Methoden; Ja, in ihr erübrigt sich
sogar jede rationale Betrachtung und

jede explizite Rechtfertigung des Zustandekommens der neuen Architektur.

Vom Winde verweht sind die Mühen und

die Konfusionen pluralistischer Debatten, die Relativität der Ergebnisse und
alle anderen Sorgen, die Populismus
und Scientismus in ihrem Kielwasser
dem Berufsstand gebracht hatten. So ist

che. Und so kommt es, daß man bei wei-

nen. Er formt die Wahrnehmung des Ob-

terer Forschung auf die späten Schriften
von Siegfried Giedeon stößt, in dem
wir den Großvater des Procrustes Club
und den Urgroßvater der jüngsten Phase
der Architektur wiederfinden: Giedeons

jektes und läßt das Objekt langsam aber
Nun 1äßt sich in den 60er Jahren ein
Konflikt zwischen den drei Hauptstützen

es der neuen Phase der Architektur nun

Erschließung des Weges für Formalismus,
Graphismus, Hedonismus und Elitismus

des Marktsystems feststellen, welcher

auf Populismus und Scientismus bezieht,

den ruhigen Verlauf der Marktwirtschaft
durcheinander brachte: a) die eiserne

die Erinnerung an eine Periode des Un-

war ein Verrat am Funktionalismus — in-

sicher in die Welt der Wunschträume

eingehen.

Disziplin, die unabdingbare Vorausset-

sofern nämlich, als Giedeon seine Karriere darauf aufbaute, der erste Prophet

zung für den Betrieb der modernen Fa-

des Funktionalismus zu sein. Auch Henry Russell Hitchcock und Philip John-

brik oder Verwaltung ist; b) der Ideenreichtum, der für die Hervorbringung

gelungen, wie sie sich sehr selten explizit

gewissheit mehr oder weniger auszulöschen; sie hat einen Anfang gesetzt, das
gestörte Selbstvertrauen in die Architek-

son gehörten zu den Unterminierern:des

hochqualifizierter technologischer Inno-

tur und schließlich auch wieder in den
freien Markt wirder herzustellen.
Die Diskussionen, die in der neuen

Funktionalismus; in ihrer Publikation

vation erforderlich ist; und c) die Phan-

Phase der Architektur geführt wurden,

über den Internationalen Stil (1932) reduzierten sie die breite Bewegung auf
einen Stil und indem sie sie so auf einen

tasie, die man beim Entwurf von Kon-

halfen, abgesehen von ihrer stabilisierenden Rolle für die Architektenpraxis, vor
allem das Bild des Berufsstandes wieder
aufzufrischen; und zwar auf zweierlei

sumerzeugnissen benötigt. Diese Kon-

angegriffen zu haben. Dies alles war

fliktsituation löste die bekannten kühnen Experimente mit ihrer wahnwitzigen Suche nach neuen Wegen des Arbeitens, des Denkens und des Kaufens aus.

nicht nur deshalb möglich, weil Hitchcock und Johnson hervorragende Stra-

waren in gewissem Grade auf die Archi-

tegen waren, sondern auch, weil die
funktionalistische Denkweise selbst
durch interne Schwächen, Konfusion
und Unaufrichtigkeit geprägt war.
Wir könnten die Genealogie der jüngsten Architekturbewegungen über die

tektur bezogene Ergebnisse dieses Kon-

nen man in den 60er Jahren noch ge-

fliktes. Während nämlich der Scientismus auf den Durchbruch technologischer Innovationen im Feld der Architektur hin angelegt war, trug der Popu-

meinsame Felder bearbeitet hatte, so
z.B. mit den Sozialwissenschaften und

bestimmten Nenner brachten, zerstörten sie ihre Wurzeln, ohne sie auch nur

Auch Populismus und Scientismus

lismus bedenklich zu einem Konsum

50er Jahre hinaus bis zu den ästheti-

von Architekturprodukten bei, in dem

schen Bewegungen des ausgehenden 19.
Jahrhunderts ausdehnen, weiter bis hin

er danach trachtete, die architektonischen Produkte so zu gestalten, daß sie

zu Albertis Begeisterung für wohlproportionierte Baukörper und sogar bis
hin zu Abbot Sugers Begeisterung über

möglichst weitgehend den Bedürfnissen
einer breiten Öffentlichkeit entsprachen.
Wie die meisten der Reaktionen der

Art: erstens zog man sich in den Disk us-

sionen zurück in den engen disziplinären
Bereich der Architektur und grenzte sich
aus gegenüber all jenen Gruppen, mit de*+

der fortgeschrittenen Technologie. Und
zweitens, indem man Architektur in

die Nähe jener Felder rückte, denen die
Aura des Erfolges eigen ist; das herausragende Beispiel ist hier die Moderne
Kunst in ihren Avantgarde-Positionen.
Aber gerade die Identifikation mit
der Modernen Kunst wurde nur in beschränktem Maße tatsächlich erreicht.

den Altar von Saint Denis. Diese Reise

60er Jahre auf diesen Konflikt, so wa-

in die Vergangenheit kann uns vielleicht

ren auch Populismus und Scientismus
von Ungeduld getragene extreme Un-

Außer der wiederentdeckten Beschäftigung mit Gestalt, abstrakter Form und
esoterischer Sprache nämlich teilt die ge-

ternehmungen, die die konzeptionellen

genwärtige Phase der Architektur, die

und institutionellen Strukturen durchainander brachten. Im Endeffekt nämlich trugen weder die anarchische Partizipation von Benutzergruppen noch
die Über-Analyse des Entwurfs- und

sich selbst als Avantgarde zu verstehen

dabei helfen, den Stammbaum jener
Richtung der Architektur, von der wir
hier reden, aufzudecken, um zu sehen,
wie Ähnliches immer wiedergekehrt ist.
Wichtiger aber als die Jagd nach den Vorvätern einer Idee scheint es uns zu sein,

die Struktur ihres immer wieder fest-

beliebt, nichts mit der Avantgarde der
Modernen Kunst. Denn anders als die
Architektur hat sich die Kunst seit der
Renaissance entwickelt als eine einzigar-
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tige Methode, die Welt zu erfahren und
ihren Zustand zu interpretieren; als ein
ganz spezielles Vehikel, Wissen zu erwer-

Jahre hatte das Image der Architekten

hat ihnen erlaubt, sich mit erleichtertem

einen Tiefpunkt erreicht und gerne wur-

ben und es zu theoretisieren. Wie die Wis

sich bot; so auch nach dem attraktiven

senschaften, baut auch die Kunstauf einem Gebäude früherer Erfahrungen und
Errungenschaften auf und eine künstlerische Äußerung muß, um verstanden zu
werden, genau in diesem Kontext gese-

Image des Architekten als „Avantgarde”’Künstler. Von diesem Image konnte sich
der Berufsstand erhoffen, es erfolgreich

Bewußtsein vor den praktischen Zwängen in das Reich gedanklicher Konstruktionen zu flüchten. Ein Versuch,
die jüngsten Frustrationen zu überwinden, den Bruch zwischen Realität und
Traum zu leugnen und sich hinter dem

Gegenbild aufzubauen, einmal, weil es

Zeichenbrett in einer heilen Welt zu verschanzen, wo zum Schein eben alles

hen werden. Folglich ist jegliches Kunstwerk schwierig zu verstehen und erfor-

sich vom Image der Populisten und des
Wissenschaftlers deutlich unterscheidet

mus’ hat die Architekten zum Glauben

dert zu seinem Verständnis ein so spe-

und zum anderen, weil es sich leicht mit

zialisiertes Wissen, wie es ähnlich nur

dem Renomme des Avantgardekünstlers
verbinden 1äßt.
Außer diesen Versuchen, wieder das
Prestige des Berufsstandes und die Legi-

im Bereich der Wissenschaft notwendig
ist. Der Hauptunterschied aber zwischen
Avantgardekunst und der Architektur in
ihrer gegenwärtigen Phase liegt in ihrer

de nach jedem Strohhalm gegriffen, der

gegenüber der Öffentlichkeit als neues

timation für das Marktgeschehen zu si-

möglich ist. Dieser „kollektive Narzisverleitet, die Handhabung allein ihrer
fachlichen Instrumente bedeutebereits,
auf die Wirklichkeit Einfluß zu nehmen;
ein Gefühl der Allmacht verschleiert ihren Blick auf ihre eigene Erbärmlichkeit.
Der Populismus freilich war so naiv
zu glauben, daß die Architektur lediglich an eincm exzessiven Professionalis-

Konzeption von Form. In der Kunst ist
Form ein Mittel, um eine Aussage mit-

chern, wird die jüngste Phase der Archi-

zuteilen. Seit Duchamp haben die Künstler versucht, den Wert der „Objekt-

charakterisiert, der oberflächlich gesehen

mus leide und man folglich durch Ab-

schaffung des Professionalismus sichere

traditionellen Formalismus abgewandt;

einem utopischen Traum oder einer kritischen Gegenrealität ähnelt; ein weiterer Versuch, die Frustrationen des Be-

ja in extremen Fällen hat die künstleri-

rufsstandes zu rationalisieren.

sche Aussage in der vollständigen Eliminierung des künstlerischen Objektes be-

Wir werden diesen sozial-psychologischen Aspekt der gegenwärtigen Archi-

standen. Diametral entgegengesetzt zur

tektur „‚Narzismus” nennen, indem wir

Phänomene — mit aus anderen wissen-

Architektur der 70er Jahre, deren Protagonisten nichts so sehr schätzten wie

diesen Begriff in seiner psycho-analytischen Bedeutung verwenden 12, In der

schaftlichen Disziplinen geborgten Be-

die Form, die Gestalt und die Linien.

Hoffnung, die jüngsten mehrdeutigen Er-

„rationalem” Entwurf führen könne.
Wo der Populismus die Probleme zwi-

kunst” zu leugnen und haben sich vom

Die Architekten haben sich eine sol-

tektur nur auch noch durch einen Trend

scheinungen in der‘Architektur erklären

che „als-ob’”’-Haltung angemaßt bzw. sich

zu können, werden wir uns auf die Ana-

von anderen Disziplinen oder anderen so-

logie zwischen dem psychologischen Zustand eines Individuums und einer Grup-

zialen oder professionellen Gruppen etwas abgeschaut, nur um auch jenes Pre-

stige zu erringen, das diese Gruppe in
der Öffentlichkeit genießt. Z.B. können
wir die Einführung in die Beschäftigung

pe beziehen. „„Narzismus”’ ist charakterisiert als Verwirrtheit des Bewußtseins
des Subjektes im Hinblick auf sich selbst
und auf die Umwelt. Narzismus bezeich-

mit Formalismus, Graphismus, Elitis-

net so z.B. ein Stadium in der Entwick -

mus und Hedonismus in den Diskussionen um Begriffe wie Allegorie, Propor-

tion, geometrische Gestalten und Perspektiven bereits während der Renaissance feststellen. Begriffe wie diese haben die Architekten erst dazu in die Lage versetzt, all jene Instrumente der Erkenntnis und eine professionelle Sprache
zu entwickeln, welche sich gleichstellen

läßt mit jener der Humanisten 10, den
szt. einflußreichsten gesellschaftlichen
Denkern. Die Architekten profitierten
damals davon, daß sie mit den Denkern
ihrer Zeit in Verbindung gebracht wurden; sie erhoben sich erst im Lichte dieser Verbindung über den Status eines
Bauarbeiters und Baustellenaufsehers
und verhalfen so dem Berufsstand erst

zu seiner Entfaltung.

Die Ursache für diese Art des „‚alsob”-Verhaltens nun sind komplex. Praktisch, wie Architekten nun einmal sind,
würden sie unter normalen Bedingungen
ihr Augenmerk überhaupt nicht auf die
Nachbardisziplinen richten. Wenn die
Praxis aber, aus welchen Gründen auch

immer, schlecht läuft und dem Berufs-

lung eines Kindes, in welchem das Subjekt sich noch nicht losgelöst von der äußBeren Welt sieht und die „Allmacht der
Gedanken” einen Großteil seiner Hand-

lungen beherrscht.

Abhilfe schaffen könne. Der Scientismus
auf der anderen Seite hat die Illusion
der leichten Lösungen von Architekturproblemen kultiviert; nämlich daß die

bloße Benennung architektonischer
griffen — automatisch schon zu gutem

schen Architekt und Benutzer zu sehen
meinte, sah der Scientismus sie in man-

gelnder Systematik, lausigen Techniken
und fehlerhafter Logik. Beide Tendenzen versuchten, den Spielraum von Architektur zu erweitern und die fehlerhafte Praxis durch die Einführung neuer
Techniken und Methoden zu reformieren. Wenn beide Bewegungen nicht über

Formulierung von Utopien hinausgelangt sind, dann unter anderm auch deshalb, weil sie die professionellen Schwie-

rigkeiten unterschätzten, die einerseits

Eine Person kann in dieses Stadium
zurückfallen, wenn z.B. ein nicht faßbares Unglück eintritt, wie der Tod einer

seits in der begrifflichen Verarbeitung

geliebten Person und wenn von vornher-

von Daten liegen.

ein klar ist, daß nichts diese Katastrophe
abwenden kann. Eine solche „Regres-

schen Schwierigkeiten waren die bei Po-

in der Sammlung und in der Interpretation von Nutzermeinungen und anderer-

Aber hinderlicher als diese prakti-

sion’ nimmt meist die From der Verneinung des schmerzlichen Anlasses an.
Solche Regression kann tendenziell auch

von der Rolle der Architektur. Populis-

schon unter geringen Belastungen und

mus und Scientismus waren von Anfang

Frustrationen auftreten: z.B. vor Prü-

an in ihrer Wirkung schon deshalb be-

fungen schwankt das Ausmaß der Regression und der Glaube an die „Allmacht der Gedanken” mit der Intensität der Frustration und schafft so in un-

terschiedlichem Ausmaß ausgleichende

Befriedigung.
In sozialen Gruppen, z.B. n enem

Berufsstand, kann eine ernste Bedrohung oder eine starke Frustration ähnliche Symptome der Regression auslö-

pulisten und Scientisten gleichermaßen
vorherrschenden kruden Vorstellungen

schränkt, weil ein historischer, &amp;konomischer, sozialer und kultureller Rahmen der Architektur fehlte.
Die neue Phase der Architektur leidet nicht nur daran, daß sie das Fehlen

dieses Rahmens übersieht, sondern daß
sie ihn sogar striktweg leugnet. Protagonisten und Kritiker dieser Phase haben

beide diese Position deutlich dargelegt 13;
zuweilen kann man auch unter der Ober-

sen; sie äußert sich in kollektiver Blindheit gegenüber der Realität und im Gauben an die Rettung durch die „‚Allmacht

fläche semiotischer oder marxistischer

jene Gruppen, die sich ein beneidenswer-

der Gedanken”.
In der jüngsten Phase der Architek-

stößt, die diese Position zum Kern haben. Sie erinnern an das alte anti-funk-

tes Niveau an intellektueller und analyti-

tur nun hat die Wiederausgrabung von

scher Entwicklung sichern konnten und
daraus ihren hohen gesellschaftlichen
Status herleiten.

Formalismus, Hedonismus, Graphismus

der ästhetische Wert der Formen das Re-

und Elitismus bei einem Teil der Praktiker den Eindruck eines brauchbaren

sultat ihrer inneren „ehtischen”, „biologischen‘ und „‚mechanischen” Eigenschaften sei; eindringlich bereits 1914

stand kein Prestige und Renomme zuteil
werden läßt, schauen sie mit einem neidischen und einem praktischen Auge auf

Nach den risikoreichen und gestalterisch fruchtlosen Abenteuern der 60er
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Schutzes gegenüber einer unangenehmen Wirklichkeit hervorgezaubert und

Phraseologie fündig werden, indem man
auf Annahmen und Schlußfolgerungen

tionalistische Argument, daß nämlich

von Geoffrey Scott beschworen und auf-

gezeichnet; und schon im 17. Jahrhundert in Perrault Analyse willkürlicher
Schönheit anzutreffen. Die Schönheit
der Form wird auch in der jüngsten Architektur als autonom und unabhängig

tet werden,

von ökonomischen oder sozialen Kräften angesehen. Ferner wird davon ausgegangen, daß es unmöglich seil sie
durch wissenschaftliche Analyse zu er-

von geringer Bedeutung zu sein. Ist es

forschen. Diese Negation einer sozialen
oder wissenschaftlichen Betrachtungsweise des Designs äußert sich dann in
der außerordentlichen Bedeutung, die
der Zeichnung oder dem Modell beige-

Berufsstandes rührten, eine Entwick-

Die narzistische Phase hat auf die
Welt der Architekten einen nicht zu

leugnenden Eindruck gemacht. Aber
ihr Platz in der Geschichte verspricht

doch eine Entwicklung, die sich, konträr zu Scientismus und Populismus,
die sehr viel genauer an den Kern des

tretenden Handels- und Finanzkapital
vermittelte.
Die in jeder narzistischen Phase der Architektur angelegten Tendenzen der Verneinung und des Rückzuges riefen damals
eine Gruppe auf den Plan, die einen anderen Pfad einschlug, denn sie war der Konflikte und Allianzen zwischen den einzelnen Konfliktpartnern überdrüssig und mut

der Architektur beschäftigt. Während

los geworden, weil ihr Kontrolle über die
Situation nicht zugestanden wurde; eine
Situation, die nämlich von Materialismus,

Populismus und Scientismus plumpe

Opportunismus und Rücksichtslosigkeit

lung, die sich nur mit den Randaspekten

des absolutistischen Frankreich im 17. Jh.
bestimmt war. Die Gruppe nannte sich

bereits ein einfaches Projekt zu seiner

Avantgarden waren, welche immerhin
in die Zukunft hinein verwiesen, ist der
Narzismus ein unbedeutender konzeptioneller und institutioneller Rückfall
in einer Zeit allgemeiner Stagnation.

Realisierung notwendigerweise techni-

Bezeichnend ist, daß seine Protagoni-

sches Denken und kollektive Behand-

sten sich immer wieder darum bemüht
haben, ihn durch das Fehlen einer Definition zu definieren: als „Post-Funktio-

Diskussion auseinandersetzen zu können. Sie wählten füreinander aus der

klassischen Mythologie entlehnte Namen
aus und brachten ihre Phantasieträume

schränkungen. Demgegenüber täuscht

nalismus”, „„Post-Modernismus” oder
„Post-Radikalismus”. So gekennzeich-

mythologischen Welt verkehrten. Wie

die Zeichnung die Möglichkeit vor, daß
Formen „‚frei’” und unabhängig von

net hat der Narzismus nichts, was ihn
zusammenhält und er kann auch nicht

sche Spiel den archaischen Ritualen,

technischen und sozialen Beschränkungen existieren können.
Schlimmer noch: im Elitismus der
modernen Phase der Architektur wird
eine antisoziale und unwissenschaftliche

als eine Bewegung angesehen werden.
Jede Kritik des Populismus, Scientis-

messen wird und durch die ein technisches Mittel zu einem Ziel im Entwurfs-

prozeß wird. Dabei wird übersehen, daß

lung erfordert; und im Gebrauch schließlich kommt es unweigerlich in Berührung
mit wissenschaftlichen oder sozialen Be-

Haltung ausdrücklich als Tugen gerühmt.
Der Hedonismus läßt ein Gebäude als
ein Ziel für sich selbst erscheinen, als Gegenstand der Lust, mit dem die Bedürfnisse eines einzigen Individuums befriedigt werden sollen. Der Hedonismus ist
es auch, der das Individuum von seiner

Verpflichtung zu wissenschaftlicher GeNnauigkeit und sozialen Verantwortlichkeit befreit. Die Berücksichtigung des
Menschlichen geht dieser neuen Phase
der Architektur ab. Ebenso fehlt ihr

die Fähigkeit, offenen Auges unverträgliche Tatsachen anzuerkennen. Begriffe
von Form und Bedürfnis werden mit der

größten Naivität und Willkürlichkeit gehandhabt. Wenn irgendetwas in den
Geistes- und Sozialwissenschaften während der letzten hundert Jahre erreicht
wurde, dann war es, daß aufgezeigt wurde, daß die Bedürfnisse von Individuen

nicht Ausdruck eines privaten Subjektes sind, sondern daß das Subjekt immer
eingebunden ist in soziale Kräftefelder,
daß das Subjekt in ständiger Interaktion
Mit einer kollektiven Umwelt existiert.
So gesehen kann der Glaube an die autonome Natur des Vergnügens nur die

Frucht vorsätzlicher Illusion oder sträflicher Ignoranz sein. Die Schönheit, die
Wir an entworfenen Formen wahrneh-

Men, ist nicht in diesen selbst angelegt.
Sie besteht vielmehr im Geiste des Be-

trachters, im Geiste einer Kollektivität
Innerhalb der Gesellschaft. Wenn eine

Form Befriedigung hervorruft, dann deshalb, weil eine Botschaft übermittelt
wird, entsprechend einem kollektiv er-

Zzeugten und sozial legitimierten Code;
eine Botschaft, die vom Individuum

verstanden und eingeschätzt, interpre-

tiert und wiederverwertet werden kann.
Um sich der Bedeutung von entworfenen
Formen zu nähern, müssen beide Aspekte in gegenseitiger Abhängigkeit betrach-

mus und Narzismus in der Architektur

muß die Grenzen des institutionellen
und konzeptionellen Wandels im Verhältnis zum Wandel der gesellschaftlichen Machtorganisation in Betracht
ziehen. Auch die Architektur als ein
konzeptionelles System und als eine Institution kann diese Grenzen nicht überspringen. Dies ist ein Lehrsatz, der in
der Geschichte wiederholt nachgewiesen
werden kann; aber er ist abstrakt, leicht
dem Vorwurf ausgesetzt, dogmatisch zu
sein. Er verleitet zu dem Eindruck, daß
es zwei immer in der gleichen Weise aufeinander folgende Schritte im Ablauf
der Zeit gibt: Wechsel der Macht und
darauf folgend intellektuelle und institutionelle Transformation. In Wirklichkeit aber vollzieht sich der Wandel auf
viele komplexere und verwobene Art
und Weise, ohne daß deshalb der Lehrsatz in seinem Gehalt verletzt würde.

„precieux’14_ Sie leisteten sich den Luxusveiner privaten Sprache, nur um sich

mit Vergnügen als Gegenstand ihrer

zu Papier, in denen sie in einer idealen
immer auch dieses seltsame allegori-

die im 17. Jh. in hohem Maße in die Gesellschaft integriert gewesen waren, verbunden war, ist dies nur eine Art von

Anachronismus; mit anderen Worten:
ein Rückzug aus dem sozialen Leben,
kombiniert mit einer narzistischen Wendung nach innen hin zu einer unwirklichen Welt. Weil sich die „precieux’’
weigerten, sich mit der wirklichen Welt
auseinanderzusetzen, und weil sie sich

in der Folge als unfähig erwiesen, real
wirksame Instrumente zu entwickeln,

blieb dieser Gruppe ein Einfluß sowohl
auf ihre Zeitgenossen wir auch auf zu-

künftige Generationen versagt.
Wenn der Berufsstand der Entwerfer
noch weiterhin seinem humanistischen
Anspruch folgen möchte — einem An- .

spruch, der sich auf die Förderung so-

zialer Entwicklung und der Verbesserung
der menschlichen Lebensbedingungen
bezieht, — dann bleibt ihm nichts ande-

res übrig, als seinen Platz als Institution

gerade innerhalb solcher mehrdeutiger

Zur Illustration wollen wir uns auf
ein Beispiel aus der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts in Frankreich bezie-

dynamischer Situationen zu identifizie-

hen, wo sich fortgeschrittene Entwick -

wart zu existieren und sich für die Zu-

ren; denn nur, wer sich solchermaßen

verortet, ist in der Lage, in der Gegen-

Jungen in konzeptioneller und institu-

kunft vorzubereiten. Die Bewegungs-

tioneller Hinsicht anbahnten. In den
Entwicklungen spiegelte sich das neu

momente, aus denen heraus Architektur entstanden ist, können kaum als be-

entstehende Interesse am Markt genau

sondere Höhepunkte in ihrer Geschichte
bezeichnet werden. Insbesondere inno-

im Herzen eines alten feudalen Systems.
Die ganze moderne Architekturtheorie
und auch -praxis haben ihre Wurzeln in
dieser vormodernen Periode. Wir stoßen
hier auf ein deutliches Beispiel einer kon-

zeptionellen und institutionellen Ent-

vatives Denken entwickelt sich erst

langsam und spät und die grundlegenden Fertigkeiten sind, kaum gewonnen,
auch schon wieder dem Verlust preisgegeben. Das schematische Denken des

wicklung, die die bis dahin vorherrschende Entwicklung überlagerte und zu einer
Fülle von Merkwürdigkeiten und Komplexitäten führte. Wir haben es hier mit

Funktionalismus wurde mittlerweile
verworfen und es ist kaum vorzustellen,

einer Innovation zu tun, die sich nur

nen, um damit unbrauchbare Lösungen zu rechtfertigen. Auch ist es schwer

deshalb durchsetzen konnte, weil sie genau innerhalb des Konfliktbereiches
zwischen verschiedenen Fraktionen des
Adels, zwischen Adel und dem absolutistischen Staat, zwischen Bauern und
Adel, und schtießlich zwischen dem Adel

und dem mit eigenen Forderungen auf-

daß seine verführerischen Argumente
heute wieder aufgetischt werden kön-

vorstellbar, daß wir den treuherzig-simplen Vorschlägen des Populismus und
Scientismus heute wieder Beifall spenden und uns von ihnen auf den Holzweg

unbrauchbarer Lösungen führen lassen.
Aber es ist traurig, sagen zu müssen, daß
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die Rückweisung all dieser Alternativen
uns nicht in die Lage versetzt hat, ei-

ken: Das, was Durkheim die „represen-

fachen und halb-automatischen Techni-

tations collectives’’1 6, die kollektiven

nen zusammenhängenden Schatz an Er-

Repräsentationen genannt hat.

ken der Extrapolation von Daten aus der
Ethnologie, aus Interviews und aus der

Fahrung schrittweise und systematisch

Wie Populismus und Scientismus, so
ist auch der Narzismus nicht fähig, das

in der Lage wäre, Rat für die Zukunft

unter dem Druck der Marktwirtschaft

zu ziehen.

sich langsam auflösende soziale Gefüge

Verhaltensfarschung hinaus und über die
Übertragung von Rezepten aus den Ingenieurwissenschaften auf die Umweltforschung, auf welche sich die Architek-

Die offensichtlichen Schwächen, unter den der Berufsstand und die Ausbil-

wieder zu festigen. Keiner dieser Versuche zur Erneuerung der Architektur
hat es vermocht, einen allgemeinen Bezugsrahmen zu entfalten, innerhalb dessen sich die Bindeglieder zwischen architektonischem Entwurf und mensch-

tur in der jüngsten Vergangenheit so oft
kapriziert hat. Vorallem werden die Untersuchungen die auf die Gegenwart bezogenen empirischen Studien mit der
Erforschung der Vergangenheit zu kombinieren haben.

lichen Beziehungen identifizieren und
in Ihrer Entwicklung verfolgen ließen. Je-

auf die Architektur bezogenen For-

der dieser Versuche verblieb auf der

schung, auf die wir an anderer Stelle de-

Ebene lediglich fragmentarischer Kritik.

tailliert bereits eingegangen sind, sollte

In der heutigen Situation bewirkt
der Narzismus durch sein zufülliges Geplänkel, daß die Architektur ihre grundlegenden Fertigkeiten, die sie zur Bewältigung menschlicher Bedürfnisse erworben hat, wieder verliert. In dem der Narzismus sich auf „disziplinäre Autono-

deshalb nicht mit dem Rückgriff auf Geschichte verwechselt werden, wie ihn
der Narzismus propagiert. Letzterer hat

mie’’ und „‚,Professionalismus”’ beruft,

de gerade jener historische Kontext igno-

anzusammeln, von dem aus Architektur

dung leiden, können nicht gänzlich nur
dem schrumpfenden Bauvolumen zugeschrieben werden. Sie sind auch der

Selbstgefälligkeit des Berufsstandes ge-

schuldet, seiner Wiederbeschäftigung
mit einem im wesentlichen impliziten
Kritizismus, der in räumlichen und graphischen Puzzlespielen zur Schau gestellt wird; dies alles ist nur natürliche

Folge des bereits eingangs erwähnten
Freudigen Pessimismus und vor allem

der Engstirnigkeit, Starrsinnigkeit und
Arroganz, die zu nichts geführt hat, am
wenigsten aber zur Verbesserung der

menschlichen Lebensbedingungen.15
Nun bietet die narzistische Phase
trotz aller Kritikwürdigkeit einen interessanten Gegenstand für genauere

Untersuchungen: Verstanden als Kritik
an der vorhergehenden Entwicklung

löst er die Kontakte der Architektur

mit den Phänomenen des ökonomischen,
kulturellen und sozialen Wandels auf;
eine tief verwurzelte konservative Hal-

verweist sie — unausgesprochen hinter

tung liegt seiner Irrationalität, seinem

aller Rhetorik, ihren schicken Zeich-

Pessimismus, seiner Flucht vor der Realität und seiner Neigung zur Abschottung

nungen und verquälten Bauwerken —

auf die Schwachstellen der architektonischen Ansätze von Funktionalismus
und Scientismus, die beide die bewußte visuelle Gestaltung der Umwelt außer
Acht gelassen hatten; ferner macht sie

aufmerksam auf das reichhaltige Arsenal der der Architektur eigenen Hilfsmittel — z.B. einer hochentwickelten

graphischen „‚Sprache’” —, die von wissenschaftlichen und technischen Diszi-

plinen kaum wahrgenommen oder auch
benutzt werden. Der Narzismus hat offengelegt, wie eine einst für die moderne Entwicklung bedeutsame Institution
heute langsam, aber unaufhaltsam zerfällt: All seine Projekte — insbesondere

aber jene, die als markante Zeichen der

zugrunde. Wer nur verurteilt, ohne zu

erklären, der betreibt schlechte Kritik.
Eine solche Haltung verführt den Berufsstand dazu, sich leicht vorübergehenden Grillen, Zwängen und Wünschen
zu unterwerfen und versetzt ihn nicht

in die Lage, ein Gefüge von stabilen
Normen zu produzieren, die die allgemeinen sozialen Beziehungen und Interessen wiederspiegeln.
Will die Architektur diese Grenzen
tranzendieren, dann muß sie aufhören,
ihre Projekte mit Ideen zu legitimieren,
die sieranderswo aufgelesen, zufällig ausgeborgt und eklektizistisch zusammengeschustert hat. Folglich muß sie eine
Disziplin sein, welche zusätzlich zur

Tendenz des Berufsstandes hin zum
Narzismus gelten — neigen, wie gesagt,
dazu, sich von der Realität zu lösen: Da-

treibt. Sie muß neues Wissen über die

durch signalisieren sie aber auch die in

Verwendung neuer Produkte erwerben,

Darstellung und Implementation des
Entwurfs ihre eigenen Forschungen be-

der heutigen Rsalität gegebene Randpo-

indem sie sich auf die mechanischen

sition des Architekten und der Architektur. Den Grund für solchen Realitätsverlust sucht man innerhalb der eigenen

und symbolischen Auswirkungen dieser

Entwicklung des Berufsstandes, mit seiner sentimentalen und unflexiblen Ver-

haftung mit den überkommenen Schwächen; und man sucht ihn gerade nicht
in der gesellschaftlichen und ökonomi-

Produkte für die soziale Organisation
und die menschlichen Beziehungen konzentriert; indem sie diese Auswirkungen
kritisiert und auswertet. Jedes entworfene Objekt, sei es ein Behälter für ge-

schen Entwicklung, die konzeptionelle

sellschaftliche Tätigkeiten, sei es ein
Komplex von Zeichen oder ein allegorisches Gebilde wirkt auf das Muster

und institutionellen Struktur zu ständi-

menschlicher Beziehungen. Es kontrol-

ger Erneuerung zwingt.

liert sie in einem kybernetischen Sinn
und es kann sogar in gewissen Grade
den Verlauf menschlicher Machtaus-.

Es ist aber garnicht so sehr der Niedergang der Institution oder der Denkweise, was uns Sorgen machen sollte,

schwerer wiegt ein anderes Problem,
nämlich die tiefe und allgemeine Krise
der gegenwärtigen Mechanismen — und
die Architektur’ ist einer von ihnen —,

die den sozialen Kode der räumlichen

Organisation der Umwelt reproduzieren
und welche die tieferen Verbindungen
der menschlichen Gemeinsehaft bewir-
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übung kanalisieren, indem es die Ab-

hängigkeiten, Über- und Unterordnungen und Wechselwirkungen verstärkt
oder schwächt. Solche Prozesse müssen
erforscht und in aller Tiefe begriffen
werden, Es sind Studien weitaus komplexerer Art als alles was im Bereich
der Architektur bis heute unternommen wurde und geht weit über die ein-

Die Rückkehr zur Geschichte in der

den Funktionalismus, Populismus und
Scientismus angegriffen, eine neue Architektur ohne Bezüge zur Vergangenheit zu versuchen; und in der Tat wur-

riert, durch den die architektonischen
Gegenstände erst gelesen und verstanden
werden können. Aber der Narzismus hat
dann die Geschichte nur als eine Art
von Refugium, von Klause, von Schatzkammer für die in der Geschichte ange-

häuften architektonischen Formen mißbraucht. Sein Historizismus, der von einer richtigen und wichtigen Beobach:
tung und Kritik ausgegangen war, hat
sich schnell zur Befürwortung des Formalismus verdreht und ist heute weiter

denn je davon entfernt, die Geschichte
als ein Mittel zum Studium der Gegenwart und zur Vorbereitung auf die Zukunft zu verstehen, als ein Mittel zur

Bestimmung des Zusammenwirkens
von Architektur und menschlichen Be-

ziehungen, als ein Instrument, das dem
Architekten zu einem besseren Verständnis dessen, was in der Praxis der Architektur als angemessen anzusehen ist,
verhilft.

Die jüngste Phase der Architektur
hat versucht, die Geschichte auch als
ein Mittel der Selbstreinigung vorzustellen, das der Architektur — innerhalb des

weiten Programms einer graduell sich

vollziehenden Zerstörung der Kultur,
welche wahrgenommen wird als Produkt
einer „willkürlich herrschenden Macht”
— den „trügerischen Glanz” und „verfüh-

rerischen Einfluß” abstreift und sie ihrer „ideologischen Maske” beraubt. Diese Verwendungsweise von Geschichte
als Instrument der Zerstörung — Zerstörung mit dem Ziel der Rettung — wider-

spricht mit ihren Untertönen kulturellen Terrorismus vollständig dem, was

dieser Beitrag vorschlägt. Zu behaupten,
daß dieser Selbstreinigungsprozeß etwa
die Uhr der gesellschaftlichen Entwicklung anzuhalten und die Architektur
wieder ins gelobte Land schlichter Qualität, Reinheit und Freiheit zurück führen in der Lage sei, ist einfach kurios.
Diese Utopie kann begriffen werden
als eine der letzten romantischen An-

strengungen, die mythologische Reinheit des archaischen Menschen gemäß
einem zufälligen, wissenschaftlich nicht

fundierten Bild von archaischen Gesell-

o

schaften wiederherzustellen.
Die sozial-therapeutische Verwendungsweise der Geschichte ist von begrenztem Interesse, dient sie doch nur
als ein Geleitbrief für jene wenigen, de-

den”, in: Forum, Mai 1973, S. 49-53,
o Tafuri, Manfredo, ‚American Graffiti”
in: Oppositions Five, MIT, S. 36-73,
0

men wäre oder was für eine Form die-

se „Struktur’’, wäre sie einmal gefunden, hätte. In anderen Worten: Es gibt
keine Gewähr dafür, daß dieses Unterneh
men nicht in Nutzlosigkeit endet und es

gibt nichts, um die Gültigkeit seiner Resultate zu garantieren.

Letzlich ähnelt dieses scheinwissenschaftliche Denken trotz allem Anti-

Funktionalismus ironischerweise dem
der Funktionalisten. In der Vergangenheit ließen sich funktionalistische Entwürfe durch freie Bezüge zu den Ingenieurwissenschaften legitimieren; nun-

mehr suchen einige Entwerfer diese Legitimation in der Linguistik und im Historizismus. Es muß hinzugefügt werden, daß funktionalistische Entwürfe —

Jörn Utzons Entwurf für das Opernhaus in Sidney ist hierfür ein beredtes
Beispiel — sich den Ingenieurwissen-

schaften in demselben Ausmaße näherten, wie sich heute die Architektur der
Linguistik nähert. Das ist schließlich
nicht allzu viel.
Die Architektur muß zur Legitimation ihrer Produkte jenseits des Charis-:
mas und der Überredungskunst andere

Argumente finden. Die Erfahrung lehrt,
daß die Antwort hierfür weder in einem
naiven Glauben an spontane Partizipation noch in einer beinahe willkürlich
verwendenden systemtechnischen Redeweise zu finden ist. Nur vertiefte Un-

tersuchungen über die sozialen Auswirkungen von Architektur lassen die
Architektur zu einem unentbehrlich

erforderlichen Aufgabenfeld werden;
d:h. einem Aufgabenfeld, das zurande
Kommt mit der Produktion materieller

Gegenstände, der Erstellung einer Kontrollierten künstlichen Umwelt, deren
Ziel letztlich humanistisch ist; humanistisch in dem Sinne, daß es sich auf die

Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen und die Qualität der men
menschlichen Lebensverhältnisse richtet.

Übersetzung: Gerhard Fehl und
Nikolaus Kuhnert
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