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MÜNCHEN

SEO

E\WEIHT: VOM KRIEG ZERSTÖRT: ZVM FRIEDEN

MAD

Architekten für den Frieden „Architekturen für den Krieg:

Gerhard Zwerenz

Neun einzelne Beiträge
zur Architektur des Todes
(auch als Girlande zu besichtigen)

Wir sind Soldaten, keine Mörder, sagte der
General-Ost, bevor er auf den Knopf drücken

ließ.

Wir ‚sind Soldaten, keine Mörder, sagte der
General-West, bevor er auf den Knopf drük-

daß die Unterjochten keinen 3. Waffengang
erhoffen konnten.
Als die Sieger dies erkannten und sich untereinander entzweiten, eröffnete sich den

Besiegten des 2. Weltkrieges die einmalige

ken ließ.

Chance, zu den Siegern eines bevorstehenden 3. Weltkrieges zu zählen.

ließ.

Da die Sieger das Reich geteilt hatten,
schlugen sich die westlichen Besiegten zu den
westlichen Siegern, unddie östlichen zu ihren
östlichen Herren. Beide handelten ebenso

Als alles vorbei war, konnte niemand mehr
feststellen, wer zuerst auf den Knopfdrücken

Weil keiner mehr lebte.

verschmitzt wie diplomatisch klug, ja gerissen.

Das Spiel zwischen den 2. und 3. Weltkrieg
war anders gemischt als zwischen dem 1. und

2.. Damals konnten die Deutschen gemeinDie simple Parallelität von

Phallus und

Mordwaffe ist gewiß schon vor Sigmund
Freud aufgefallen. Nach ihm aber ist sie ein

psychoanalytischer Gemeinplatz,

Kürzlich versammelten sich in einem pfälzer
Dorf aus den Metropolen angereiste Atomwaffengegnerinnen in der festen A bsicht, den
dörflichen Frauen die verderbliche Gleichheit von Phallus und Atomrakete zu predi-

gen. Weil ihrem eigenen feministischen Sexismus nach das männliche Sexualorgan
ebenso verabscheuenswürdig ist wie die mörderische Waffe, handelten sich die großstädtischen Dameneine Niederlage ein. Der nor-

male Sexualakt, den angereisten Feministinnen ein Greuel, war den Dorfweibern die

nächtliche Freude, die gleich nach dem Fernsehen kommt, also unverzichtbar bleibt. Die
Frauen standen sich gegenüber wie Bewohner feindlicher Lager.
Dabei hatte jede Seite doch nur Anteil an

der ganz gewöhnlichen deutschen Nach-

einander vorbereiten.
Es war vollkommen klar, der 3. Weltkrieg

würde als innerdeutscher Bürgerkrieg beginnen. Aus eigenen Kräften und mit eigenen
Antrieben ließe sich das nicht erreichen.
Aber mit der jeweiligen Fremdhilfe.
Weit vorausschauende Politiker erkannten
die Chance. Am Anfang des neuen Mässakers stand die Geographie. Waren die Alliijerten bald nach Ende des 2. Kriegs in einander feindliche Blöcke zerfallen, mußten die
Deutschen die Blöcke verstärken und den
feindlichen Gewalten eine größere stählerne
Härte verleihen.
Natürlich war, diese Qualität zu erreichen,
ein UÜbermaß von Schlauheiten, Umwegen

und Tarnungen nötig. Keine direkte Zielansprache bitte, wies bekanntlich Adenauer seinen Kammerjäger an, und in der DDR wurde
kürzlich ein halbes Dutzend Generäle zu

kriegsschlauheit, die besagt, daß der Krieg

Feldmarschällen ernannt (Welcher Plural ist

müsse. Wir meinen das keineswegs pejorativ,
im Gegenteil, die Erhaltung von Kultur und
Bevölkerung ist die Jahrtausende hindurch
stets durch einfache, derbe Schlauheit gesi-

marschalle? Und wiederum hält die deutsche

verloren und der Friede erschwindelt werden

chert worden.

Stets hatten die Sieger Rache genommen

und gemetzelt. Irgendwann aber erlahmt

auch der Arm des stärksten und tüchtigsten
Metzlers. Sein Sinn braucht Entlastung, sein
Geist hört auf gute Gründe. Benimmt der

noch nicht geschlachtete Unterlegene sich
klug und jämmerlich genug, wird ihm das Leben geschenkt.

Die Völker entwickelten im Lauf der Geschichte ihre Überlebensstrategien der
Schamlosigkeit, des Kniefalls und der Selbst-

klage.

Die deutsche Niederlage im 1. Weltkrieg

eigentlich richtig: Feldmarschälle oder FeldGrammatik

nicht

mit

der

Entwicklung

Schritt. Schreibt man hier Schritt groß oder
klein? auch die deutsche Großschreibung hat
ihre Tücken... Natürlich weiß heute jeder
Deutschlehrer bestens Bescheid: Korrekte

Rechtschreibung ist eine der unabdingbaren
Vorraussetzungen des nächsten Krieges...)
Es gibt. gewisse heiße Sommer, da knien die
Fliegen sich vor den auf der Toilette hockenden Menschen nieder und beten sie an, ihre

Nahrungsspender. Es gibt gewisse Perversionen heiliger Wahrheiten; Scheiße schmeckt
gut. Millionen Fliegen können nicht irren.
Die Deutschen hatten ein 3. Reich lang
Freuds Psychoanalyse staatlich verboten.
Während sie emsig ihre Granaten und Bomben und neu entwickelten Raketen produ-

war nicht vollkommen, die Sieger wüteten
nicht grausam genug, die Besiegten sahen
sich nicht genötigt, im Staub zu knien. So
richteten sie sich auf und organisierten einen

zierten, erfreuten sie sich ganz naiv an den
schönen Formen. Ihr Herz war rein. Kein
Deutscher dachte beim Anblick einer Gra-

2. Weltkrieg. Diesmal blieben die Sieger
nicht auf halbem Wege stehen, sondern

siegten Deutschen nicht sonderlich schwer,
wenige kurze Jahre nach der Niederlage das

marschierten in die Zentren des deutschen
Feindes. Die Unterjochung gelang so restlos.

Schöne an den amerikanischen (russischen)
Granaten und Bomben zu entdecken. Es geht

I

Mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit rast’de

san den neuen Krieg anstreben. Jetzt, nach
1945, ließ sich der nächste Krieg nur gegen-

nante an etwas Obszönes. So fiel es den be-

_. und schlägt wenige Meter neben dem ’Z

1

immer um die Form, die Ästhetik, das Schö-

zen. Jedes ihrer Hochhäuser bekam eine

ne an sich.

Handvoll Kreml-Barock draufgestreut. In-

Dann kamen die Atomraketen auf, und ihre
Schönheit erwies sich als noch schöner. Am
schönsten aber war der Trugschluß, daß der
3. Weltkrieg von den Deutschen nicht wieder

dessen sind die Amis und ihre westdeutschen
Architekturbrüder ganz und gar der schlanken Form verfallen, ein Blick auf Los Angeles oder Frankfurt zeigt, daß die allermodernsten Schwänze wohlgelungene Architektur

wie die beiden vorherigen Kriege verloren
werden könnte. Deutsche wären diesmal
ganz gewiß auf der richtigen Seite — der des

Siegers. Egal, ob nun die Amerikaner die So-

wjets oder die Sowjets die Amis besiegten,

ihre deutschen Hiwis wären mit dabei. Mit
nachtwandlerischer Sicherheit erkannte die

in tausend blutigen Kriegen und Niederlagen
gestählte deutsche Volksseele ihre einzige
Chance — die des Mitmachens.

erwerk. Natürlich geht es nur um die Form.

Doch geht es ebenso um den Inhalt. Tiefenp-

den Phallus, die Erektion ist seine Funktion.
Die Erektion wiederum symbolisiert Liebe

Ein paar Führer wurden gehenkt, die Stellvertreter aber kamen glimpflich davon und

SO.

als

müder

pazifisticher Ostermarschierer

durch die von deutscher Polizei abgesperrten
Straßen ziehen? Friede ist die Anstrengung
nicht wert, die es braucht, ihn zu halten.

Schließlich kriegt jeder Offizier, der einen
Soldaten exekutiert, Pension. Der Familie
des Exekutierten bleiben Schimpf und Schan-

de: Nicht mitgegangen, also mitgehangen.
Das deutsche Volk, derart belehrt, zerteilte
sich in zwei Armeen mit neuer Bewaffnung.

Beiden aufgeklärten Armeen wuchs die phallische Form ihrer Raketen an Herz. Kein

Zweifel, die Architektur des 3. Kriegs bevorzugt die konische Verjüngung. Nach vorn hin
läuft die Form spitz zu. Manchmal langgeschwungen, dann wieder härter gerundet,
egal aber ob so oder anders, die Raketenund Bombenform ist die bestimmende Form

des Zeitalters. So folgt auf Romantik, Barock, Renaissance, Neue Sachlichkeit nun der

Stil

Krater in den Wüstenboden

mengen winziger Gewitter, die Millionen
Elmsfeuer entfachen, ein permanentes Feu-

gen Schlachtfest am besten gefahren waren.

te schon nach einem derart verlorenen Krieg

nL el! einen tiefen

tronisch gesteuert, tagsüber geschehen Un-

sychologisch gesehen symbolisiert der Turm

zept? Es gab ja keine Alternativen. Wer woll-

Sprengkopf auf die Erde zu .

nachts wird es elektrisch hergestellt und elek-

doch, daß die Mitmacher schon beim vorheri-

Mitmachen auch beim 3. Krieg das beste Re-

(ungeladene)

chen liegt ein gleißendes Dauerleuchten,

Das fiel freilich so schwer nicht. Erwies sich

dienten bald bei der neuen Fahne. Also wäre

Ce

sind, nichts als Glas, Glanz, Aluminium und
Express-Lift-Schächte. Auf den Außenflä-

SS-Pershing-Marschflug-Gas-Chemie-

und Zeugung, den positiv geladenen Akt al-

Tiefenpsychologisch gesehen enthält das

köstliche Entzücken, das den Betrachter
beim Anblick eines schönen getürmten Bauwerks ergreift, ein Moment der Verteidigung. Ursprünglich dienten die Schloß- und
Burgtürme schließlich der Abwehr andrängender Feinde. Mit den modernen Hochhausbauten drang das uralte Tiefensymbol in
die Lebensweise ein, sie ausformend in unserem Seelenabdruck von Stadt und City.

Die Frankfurter City ist ein Phalli-Wald, ein
schwanzstarrendes Kunstwerk, und der Mo-

ral entsprechend verheißt die hochgestreckte
Kunstwelt finanziellen Orgasmus. Wer hier
residiert, ist dauererigiert; Geldadel, vor Ort
angekommen, und bezeichne er sich auch als
Gewerkschaftsbank. Teilhaben ist alles. Wer
sein Haus nicht in die Höhe bauen und in die

himmlische Länge ziehen kann, erweist nur

seine mangelnde Potenz. Genau genommen
müßte die Frankfurter City wegen Pornogra-

phie verboten werden. Jedenfalls sinkt das

berüchtigte Bahnhofspuffsviertel nebenan

zur lässigen Idylle ab. Hier werden besten-

falls Millionen gemacht, im Hochhausqua-

Auschwitz-hoch-zwei

drat dagegen ist die erste Milliarde noch kein

1

Diese Erektionsbaukunst wiederum wird
durch die moderne Waffentechnik minimalisiert und verniedlicht. Die Hochhäuser haben

Die christlichen Gemeinden beteten schon
immer die phallischen Symbole an, denn es
handelt sich um Männerkirchen, was die Ka-

derfrage betrifft, und die Weiber hatten die
Gotteshäuser zu füllen. Außerdem sangen sie
so schön.

Auch das stilisierte Kreuz, an das der junge

Mann gehängt wurde, ist phallische Stilisierung. Es wird gern in die Länge gezogen, und
der Querbalken läßt die frommen Frauen erschauern. So stark soll er sein. Und wer

kriegt ihn nicht rein?
Freilich, das sterbende Opfer läßt das Haupt
sinken, die Erektion läßt nach. Mitleid er-

greift die weichen Weiberherzen, sie werden
in Gefühl gekocht.
Historisch gesehen ahmten die feudalen
Burgherren und Schloßbesitzer im Türme-

zuverlässiges Entree.

den Nachteil, die großen Städte und Innenbezirke zu zieren. Wo bleibt das weite Land?

Nicht über die Regionen hin lassen die langen
Glitzerpaläste sich verstreuen. Dazu bedarf
es anderer Methoden.
Ende der dreißiger Jahre war das 3. Reich

schon einmal weit fortgeschritten gewesen;
besonders in der Form seines Flack-Geschützes Acht-acht, einer augenfälligen Nachbildung des männlichen Geschlechtsteils: Steil
aufragend, schlank, rank und sehr fest das
Rohr, darunter ein Sack mit länglich geformten Eiern.

Auch die besten deutschen Panzer vertreten

mit Kuppelaufbau und Geschütz die deutsche

Männlichkeit, und die Feinde spielten mit,
jeder Panzertreffer eine Kastration.
Was aber sind die halbgelungenen Formen

bauen nur nach, was die Kirchenherren ihnen

des 2. Krieges gegenüber den heutigen Fort-

vorgebaut hatten, und selbt das fette Stadtbürgertum verzierte seine Straßenpaläste mit
allerhand kleinen aufragenden MauerSchwänzen. Ein jeder Herr will eben nichts
als e-rigieren. Darauf folgte die Epoche der
Wolkenkratzer. Amerika ging voran, die bol-

Pershing? Was ist das veraltete Stahlspielzeug der Wehrmacht gegenüber dem weltweiten Spitzenreiter Leo 2? (Magie der Zahlen, diese 2 hat es in sich; Pershing 2, SS 20,

schewistischen Russen liebten es, ihren Be-

tonklötzen lustige Zuckerkronen aufzuset-

schritten? Was ist'eine Acht-acht gegen eine

SS 2... Ja 1 + 1 = 2, die Zahl der Testikel, bei

Militärs und Waffentechnikern hoch im Kurse stehend. man weiß warum: Frauen sind
1 1

kaum dabei, sonst näherte sich die Waffen-

baldige Explosion im Urzustand. Sprengkraft

An diesem Abend im Spätsommer des Jahres 1939 lebten wir alle, drei Erwachsene, ein

Ereignis, das seine ausbuchtende Schwanger-

Kind und ein Tier in der gleichen Realität,

Zur Gegenwehr empfehlen sich betonierte

fahrung, dennoch befand sich ein jeder in ei-

form dem Eilleiter...)

sammelt sich an. Vernichtung als erahnbares

Den Deutschen war es schon lange ärgerlich, die neuen modernen Machtsymbole nur
in USA und Sowjetrußland zu sehen. Sie

schaft als Schatten vorauswirft.

wollten die Insignien im eigenen Vaterlande

anbeten dürfen. So schafften sich erst die
Westdeutschen ihre runden zehntausend
Atomwaffen an, und dann zogen die Ostmit-

teldeutschen (DDR) zaghaft nach. So holten
sich die Bundesdeutschen endlich die kühn-

sten Spitzenpershings ins Land, und die
DDR-Deutschen (welch ein Wort, und warum) können ihrerseits sich modernisieren mit
SS 21, SS 22, SS 23 usw.
Allen gemeinsam ist das moderne Design.
Die nach vorn konische Verjüngung. Die Kegelform, auf ihr Wesen gebracht. Schon V 1
und V 2 bevorzugten die Kegelluftfahrt. Und
die Engländer erzitterten bei ihrem Geräusch.

WI
Betrachten wir nun einmal aus dem ästheti-

schen Abstand heraus die Form, so erkennen

wir gewisse Fortschritte von Verschlankung
und Eleganz. Das männliche Glied, das seit
der Eiszeit keinerlei Fortschritte machte,
weist in seinen Ver- und Entfremdungen als
Bauwerk und Waffe doch erhebliche Progres-

Erdenbunker, in denen der Eingebunkerte
die embryonale Vorform symbolisiert, statt
im Mutterleib nun im Erdenkörper, auf künftige Befreiung hoffend: Was wird ihn erwarten dort draußen?

(Er vernimmt das dumpfe Grollen atomarer
Aktionen droben und hat eine Vorstellung
davon wie vom Himmel. Oder wie damals,

als Fötus, von draußen...)

uns einte die Zeit, der Ort, die Sicht und Erner dem andern fremden Realität.

VI
Die Deutschen bezogen ihre Legitimation für
den 2. Weltkrieg aus der Niederlage im 1.

Weltkrieg, die sie nicht akzeptieren wollten
und dem mangelnden Kampfeswillen des
Kaiserreiches

anlasteten.

Die

Deutschen

empfanden sich rückblickend als „im Felde

W
Aus der Zeit wenige Wochen vor Ausbruch
des 2. Weltkriegs ist mir diese Situation im

Gedächtnis haften geblieben: Der Besucher
in unserer Wohnung, ein kommunistischer
Maurer namens Reißmann, der ganz in der
Nähe wohnte, war zutiefst überzeugt, daß

unbesiegt”. Die Dolchstoßlegende, wonach
das Feldheer des 1. Weltkrieges „von hinten”, aus der Heimat heraus erdolcht worden
sei, durch Rote und Bolschewisten also, setzte den Vorwurf an die kaiserliche Obrigkeit
fort: Wären die Streiks und Revolten härter

niedergeschlagen worden, hätte der Krieg gewonnen werden können.

hatte seinen Frieden mit den Nazis gemacht,
indem er sich meist ausschwieg. Da aber im-

Der 2. Weltkrieg war der Versuch, den 1.
Weltkrieg siegreich zu beenden. Die HitlerBewegung stellt sich unter diesem Aspekt dar
als Konsequenz: Die Fehler des Kaiserreiches sollten vermieden werden. Der Feind

mer wieder ein alter Bekannter über Nacht

war zu schlagen. Man mußte nur von vorn-

verschwand und im KZ totgeprügelt, oder

herein entschlossen genug sein. Zu dieser ei-

Hitler den Krieg bedeute, aber: „Stalin wird
Hitler zerdrücken wie eine Laus.” Mein Vater verhielt sich opportunistisch-neutral, er

nach Monaten halbtot aus dem KZ entlassen

sernen Entschlossenheit zählte auch die Ver-

sionen auf.

wurde, wobei das Ende daheim nicht lange

nichtung des Feindes. Entweder gelang es,

SS 20 wie Pershing 2 sind unbezweifelbar
schönere Formgebilde als ein steifer Naturmännerschwanz. Überdies verfügen wir nicht

auf sich warten ließ, da also die Mörderei der
neuen Regierung so nachbarschaftlich kon-

besiegte Feinde umzudrehen und zu Verbündeten im Kampf für ein „neues Europa” zu
machen, oder sie mußten verschwinden.

über die signifikanten Exemplare der führenden Politiker von Adenauer/Ulbricht bis heran zu Schmidt/Kohl-Honecker usw. Gesetzt

aber selbst den Fall, daß es sich dabei um aus-

genommen gelungene Exemplare handeln
sollte, so können wir blindlings darauf wetten, daß unsere modernen Waffen gelungener, also ästhetischer sind als ihre Naturvor-

bilder. Das liegt einfach im Gang der Ereig-

kret wurde, flüchtete mein Vater in die Wor-

te: „Hitler ist gewiß in Ordnung, doch die
Leute um ihn herum sagen ihm nicht, was ge-

schieht.”
Neben den beiden Männern waren in der

Wohnung noch anwesend: Meine Mutter, ich
und Susi, eine von Großmutters Katzen.
Meine Mutter saß an der Nähmaschine. Die
Singer-Neuerwerbung war ihr ganzer Stolz.
Sie hatte sie sich hart erarbeiten müssen, der

Allerdings gab es „rassisch minderwertige”
Feinde, die nicht die Chance der Waffenbrüderschaft erhielten, sondern von vornherein
aus ideologischen Gründen abzutreten hatten: Slawen und Juden. Wobei die Ideologie

der rassischen Minderwertigkeit den eigenen
Anspruch auf das Land der anderen bemäntelte. Die andern hatten zu sterben, damit

das eigene Volk mehr Land gewänne.

nisse begründet.

ganze Jahresverdienst, 56 Wochen Schweiß

Auch dies nur die blutige Konsequenz aus

einer Fabrikarbeiterin, war bei dem Kauf

die Dinge nicht grundsätzlich anders, Die tra-

draufgegangen.

dem 1. Weltkrieg. Die 2 Millionen gefallenen
deutschen Soldaten des 1. Weltkriegs sollten

Was das Inhaltliche nun angeht, so liegen

ditionellen Erektionen führten zur UÜbervöl-

kerung des Erdballs. Die modernen Waffen-

phalli bereinigen den Fehler der Schöpfung.

IV

Ich saß brütend am Tisch über meinen
Schularbeiten. Um die Tischbeine strich un-

den Tod von Millionen Feinden im 2. Welt-

zufrieden Susi, Großmamas Katze, auf der
vergeblichen Suche nach Mäusen. Daheim in
der Ziegelei war Susi eine große Jägerin. Der

sonst... darf nicht umsonst gewesen sein —

Umstand, daß es in einer kleinen Mietwoh-

nung keine Mäuse gebe, ging der Mäusesu-

reich und der Nationalsozialismus qualitativ
voneinander unterscheiden, wird heute gern

Jahre später, während des Krieges, dachte

dazu benutzt, die Nazis und den von ihnen
betriebenen Holocaust als etwas ganz und gar

krieg legitimieren; Ihr Opfer war nicht umdies wurde immer wieder verkündet.
Die Tatsache, daß sich das Hohenzollern-

Die natürliche Schlauheit der Deutschen,
sich nach der Niederlage von 1945 in zwei
feindliche Brüderlager zu unterteilen, um bei
nachfolgenden Schlachten mit an Unsicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu den
Siegern zu zählen, ist nicht so überraschend,
wie es auf den ersten Blick scheint. Das Ver-

cherin nicht auf.

haltensmuster hat seine traditionelle Vorprägung; in den sogenannten pp. Befreiungskriegen wurden ja 1813 bei Leipzig die Sachsen
mit den Franzosen zusammen geschlagen,

von der Truppe desertierte und von den So-

Es ist deshalb nötig, die Normalität des Na-

wjets erschossen wurde, denn damals, gleich

tionalsozialismus zu sehen. Er war, als konse-

zu Kriegsbeginn, galt die Devise: Gefangene

quente Steigerung des Kaiserreichs, eben

während die Preußen im Bunde mit den Russen siegten. Kein Wunder, wenn die Deut-

mann also, der seinen Glauben an den Kom-

schen dann im sächsischen Leipzig als Siegeszeichen den Völkerschlachtphallus errichte-

war sich an unserem Küchentisch vollkom-

ich oft an diesen Abend zurück. Jedes Lebewesen im Zimmer sah eine andere Welt und
lebte in einer anderen Realität. Der Maurer

Reißmann, der übrigens kurz darauf Soldat
wurde, beim Überfall auf die Sowjetunion

werden nicht gemacht! Der Maurer Reiß-

munismus mit dem Leben bezahlen sollte,

ten. Weit über Stadt und Land (Königreich

men sicher, daß Hitler verliere und Stalin siegen werde. Mein Vater, von Hitlers Herr-

Sachsen) hinerigiert. (Dabei war Sigmund

schaft geschockt, suchte seinen Frieden, mei-

Freud noch garnicht dem Konstruktionsbüro

attachiert)

Was im 19. Jahrhundert gelang, sollte im 20.

keineswegs mißlingen, sagten die Deutschen
sich und beteten, jeder auf seine westliche
bzw. Östliche Weise, die Wasserstoffbombe

ne Mutter, die das Politisieren „der Männer”
zutiefst verachtete, weil das nutzlose Geschwätz ihr ganzes Leben begleitete, war
restlos dem Nähen eines Nachthemds für
mich hingegeben. Ich wiederum schrieb ei-

Gesondertes, Abgesondertes und Bestialisches zu werten. Zwangsläufig führt dies zu

einer Bagatellisierung des normalen Krieges
und der allerorts betriebenen Kriegsvorberei-

tungen.

auch die Konsequenz der Normalität, so wie
der 2. Weltkrieg die Konsequenz des 1. Weltkriegs war.
Natürlich befanden sich die Nazis in den

Fängen ihrer eigenen Ideologie des Rassen-

wahns und Herrenmenschentums. Doch lag
dem ein durchaus rationaler Ansatz zugrunde, eben die nüchterne Überlegung, daß das
deutsche Kaiserreich seine Feinde hätte besiegen können, wenn es „ungebremst” ge-

kämpft hätte. Dieses „ungebremste” Kämp-

fen geistert als Idee durch die Kriegsgeschich-

nen Aufsatz über Napoleon, und um meine

te. Im Vietnamkrieg nahm es Gestalt an im

an.

Beine strich die Katze Susi, die immer noch

Zumal die ersten Eiszeit-Exemplare formal
an schwangere Frauen erinnerten und jede
Nachkriegszeit einen Nachholbedarf an Geburten besitzt. Das Signum dieser Periode

hoffte, in unserem Wohnzimmer einer wilden

Wunsch amerikanischer Generale, die offen
forderten, „Vietnam in die Steinzeit zurückzubomben.”

hieß Henry Moore. Seine großen Plastiken

Maus zu begegnen. Schließlich jagte sie draußen in der Ziegelei tagtäglich Mäuse. Wie
sollte sie begreifen, daß es einen Unterschied
gebe zwischen der großen Ziegelei, wo Scha-

vereinen den Bombenstil mit der Vorgeburts-

ren von Tieren hausten, und unserer von Ma-

verziehen haben.
Die Idee von der kriegerischen Konsequenz
hat in letzter Zeit neue Nahrung erhalten, ja

woche; aufgetrieben, angedeutet, Obperumndet. und unter der Oberfläche gärt es. Die
12

ma sorgsam auf Reinlichkeit getrimmten

Zwergenbehausung?

Der US-Präsident scheute vor dem Atombombenabwurf in Vietnam zurück, was ihm

die in Vietnam besiegten US-Generale nie

sie liegt der Grundkonzeption Reagans nahe.

das auf beiden Seiten nur zu Verteidigungs-

Vielleicht ist sie es ganz und gar.
Dies ist genau der Punkt, wo die moderne

zwecken. Auch Hitler verteidigte Deutsch-

Militärstrategie nationalsozialistisch wird,
nicht im faschistisch-ideologischen Sinne,
aber in der Menschenverachtung. Was bei

den Nazis Rassen-Ideologie gewesen ist, folgt
nun aus waffentechnischen Zwängen.

Für Hitler bestand die Konsequenz darin,
die Fehler, die zur Niederlage im 1. Welt-

krieg geführt hatten, nicht zu wiederholen.
Hitlers Konsequenz bezog den Tod aller voll
und ganz mit ein. Sein Krieg war total im Sinne der Schonungslosigkeit. Da die Nazis das
eigene Volk nicht schonten und ihm einen
unbegrenzten „Blutzoll”, wie sie es gern
nannten, zumuteten, sahen sie sich auch legitimiert, ihre Feinde zu vernichten,

Das tiefere Geheimnis der Massentötungen
ist in Überlegungen begründet, die wir heute
entweder nicht mehr anstellen können oder

wollen. Die von Himmler geforderte „eiserne
Disziplin” beim Massenmorden war die Au-

Berlichkeit der gedanklichen Konsequenz,
die wir interpretieren können als Versuch,
den Krieg, also die Vernichtung vom

Schlachtfeld wegzuverlegen. Dies geschah

land nur, das seiner Meinung nach im 1.
Weltkrieg von den Feinden angegriffen worden war — Im Felde unbesiegt — im 2. Welt-

krieg sollte die Niederlage des 1. Weltkriegs
rückgängig gemacht, sollten die verlorenen
Gebiete zurückgeholt werden. Deutsche

Mitte der dreißiger Jahre anzugleichen. In

ßen in Ostberlin schon so manche erigierte
Rakete sehen, und die Westdeutschen reagierten neidisch darauf. Sie bekommen nun

den Druckereien werden Lebensmittelkar-

ten, Bezugsscheine und Benzinberechtigungen gefertigt. In den Krankenhäusern registriert man das Personal für Kriegspflege.

Die Autos sind lange schon gezählt für den
Kriegsdienst. Kühle Gehirne berechnen den
Nutzen der Wehrpflicht für Frauen, natürlich
nur im Zuge der Gleichberechtigung, die sie
schon in den Massengräbern des letzten Krieges besaßen. Die Staaten sind vollgestopft
mit Waffen, Armeen und Ideologien, und die
Stellvertreterkriege, die der Erprobung von
Mord und Material dienen, erhöhen sich im
Quadrat

sah es so aus, als wollten die Alliierten das

Mein unbescheidener Neujahrs-Wunsch:

ligidierte oder Juden ins Gas schickte, dazu
legitimiert fühlen — es war ja eben ein „tota-

ler” Krieg.
Wir haben wohl jeder die fanatische Szene
auf dem Bildschirm gesehen, und die wird oft

Formfragen. Die Sowjets lieben ihre formvollendeten Raketen so, daß sie sie bei schö-

nen heiligen Feiertagen langsam übe ihre Ro-
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gischen Verbrämungen ab, konnte sich der
SS-Mann, der Gefangene erschoß, Zivilisten

in die waffenlose Neutralität zu flüchten,
muß jede Seite das Land zerstören, bevor es
die andere Seite besetzt und für sich ausnutzt.
Vergessen wir bitte nicht: Es geht stets um

heim ins Reich. Verteidigung ist immer der
beste Angriff, und Angriff ist die beste Verteidigung. Da verschwimmen die Grenzen.
Die Mitte der achtziger Jahre beginnt sich der

schon mit dem Bombenkrieg auf beiden Seiten, und daß Hitler damit begonnen hatte,
wurde verdrängt. Vom Kriegsjahr 1942 an
deutsche Volk durch Bomben vernichten.
Das Schlachtfeld breitete sich aufs ganze
Reichsgebiet aus. Sehen wir von den ideolo-

ben sie halbe-halbe, nimmt jede Seite die halbe Zerstörung auf sich. Suchen sie sich aber

ten Plätze ziehen. Die Amerikaner lieben ihre Raketen wiederum, weil sie so freudia-

nisch aufgeklärt sind. Die Deutschen aber lie-

auch ihr schönes Spielzeug ins Land gestellt.
Auf eine glückliche Zukunft also.

IX
Mußte es so kommen? Gibts keine Alter-

native zum Untergang? Die Fabel besagt, es
hat sich ein Gefangener schon mit einem eisernen Nagel durch die Mauern des Gefäng-

nisturms (Turm!) gekratzt.

Unser Kerker aber ist moderner. Unsere
Flucht müßte raffinierter bewerkstelligt wer-

den. Ja wenn es sich nur um einen Einzelnen

handelte, um eine Familie oder Gruppe, die

Da nur Lumpen bescheiden sind, wünsche
ich mir fürs Neue Jahr nichts Geringeres als
den Anschluß der Bundesrepublik an Osterreich. Da wäre die deutsche Frage endlich
wieder friedlich gelöst, wir hätten mit Wien

wieder eine richtige Hauptstadt und mit
Kreisky einen Mann fürs Herz. Außerdem
wären wir dann neutral, die Amis müßten ihre Raketen zurücknehmen, die Russen dürf-

sch verteidigte gegen Überfall und Raub. In
so alten gefahrvollen Situationen wachsen

den sich verteidigenden Einzelkämpfern ungeahnte Kräfte zu. Wir aber sind ein gezweifachtes Volk, eine aufgetriefelte Nation, ein

kopflos gemachtes Gesellschaftswesen. Begriffen wir unsere verzweifelte Situation, kämen uns vielleicht große Ideen und wir nähmen unsere kleine allerletzte Chance wahr

und wirkten nach beiden Seiten, dem realsozialistischen unterentwickelten Osten die ka-

pitalen Segnungen reichend, dem sozial un-

ten ihre nicht auf uns abschießen und die lei-

terstrukturierten Westen Botschaft wie Ga-

ob sie den totalen Krieg wolle, und unsere
Fassungslosigkeit, mit der wir das anbranden-

dige Frage der Startbahn West erledigte sich

rantie und wirtschaftliche Auswege weisend;

de Massen-Ja vernehmen, hemmt nur zu sehr
unser Denkvermögen. Der totale Krieg war

Flughafen von Wien ausgebaut und zwischen
Walldorf und Mörfelden ließen wir Drachen
steigen. Bei der Fahrt in den Süden gäbs eine
Grenzkontrolle weniger, die Grenzer würden
ent-beamtet und dürften arbeiten gehen, und

genug gezeigt, wo Goebbels die Menge fragt,

eben tatsächlich ein Krieg „total”: Die Nazis,
aber nicht sie allein, fanden mit dem allumfassenden Begriff zur totalen Rache, zur totalen Tötung, sei es einzelner Feinde oder gan-

zer Gruppen, Völker, Rassen, und sie legitimierten damit noch die schon begangenen

Greuel, zumal ja oft genug gepredigt worden
war, daß man nicht n den Fehler zu großer

Laschheit zurückfallen werde. Freilich ist ein
totaler Krieg nicht von einem Tag zum an-

dern denkbar. Es bedarf dazu längerer Vorbereitungen. Bei den Nazis diente die ideolo-

gische Dauergehirnwäsche dazu. Du bist
nichts — dein Volk ist alles. Das Leben des

Einzelnen wurde zielbewußt bagatellisiert.
Was bei den Nazis ideologisch geschah, erleben wir heute als quasi wertfreie Überlegung.
Indem die Militärs mit Massenvernichtungswaffen umgehen, rechnen sie auch mit Massenopfern. Der Einzeltod spielt im militärischen Kalkül nur eine taktische Nebenrolle.

Die Strategen rechnen mit Megatonnen Vernichtungskraft, also Hekatonnen von Opfern. Die Vernichtungskraft der Hiroshima-

von selbst, denn natürlich würde nun der

wenn wir dann in Wien die Habsburger Monarchie ausriefen, dürften wir vielleicht die

Kredite, die wir Polen, Jugoslawien und Italien geben, auch wieder zurückverlangen, ohne gleich als Imperialisten dazustehen.

Möglicherweise würde der schwarze Freistaat
Bayern

dann

nicht

nur

deutsch-Österreichischen

aus

dem

west-

Fernsehverbund

austreten, sondern sich auch staatlich abkop-

pelm, aber die verbliebenen Protestanten,
Ostfriesen und Donau-Balkanesen garantierten für den Rest des Reiches eine Kulturhöhe, wie sie nur das alte Wien kannte, als Kafka, Schnitzler und Karl Kraus einander noch

mit Sahnetörtchen bewarfen. Die pensionierten Offiziere unserer Bundeswehr und Volksarmee treffen sich nachmittags um halb vier

zum Taubenvergiften im Park.

Ost und West auf ein friedliches generalstabs-

mäßig ausgetüfteltes Aufbauprogramm ge-

setzt, das machte Produktivkräfte wie Gei-

stesenergien frei, da rasselten die Produktionszahlen nach oben, die Erde drehte sich
schneller und die Menschen aller Länder verlachten ihre Waffenfreunde. Wer will schon
Waffen stationieren, wenn er sie nicht
braucht? Zu tun also wäre genug. Aber wie
das Vernünftige tun, wenn die Institutionen

abgemattet sind, die Parteien im rieselnden
Kalk verschwinden, die Kampfhähne beider
Fronten krähen. Ja, in den Büros und Labors
der Kriegsindustrien wird auf den Weltuntergang hingearbeitet. Ihn zu sabotieren wären
wahrhaft menschlich-übermenschliche Energien und Phantasien notwendig. Aber uns haben sie ja auf die modernste Form mit dem
modernsten

Inhalt

programmiert

—

die

Sprengkräfte. Der Phallus, der das Modell
abgibt für die modernen Vernichtungsgeschosse, hat seit Menschenanfang neues Leben geschaffen, und unsere Kultur war einzig
scharf darauf, das ins Gegenteil zu verkehren, unsere Waffen-Phalli tragen einzig

Sprengung, Vernichtung, Feuer und Schwe-
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fel ins All und wieder herab.

tilleriegranate übertroffen.
Wer glaubt, diese Rechnungen gingen spur-

Natürlich ist mein unbescheidener Neujahrswunsch blanker Hohn, also pure Utopie. Die
Deutschen wollten zweimal im Kriege gewin-

wollte und zurückzukehren gedächte zur ur-

gelernt aus dem 2. Weltkrieg. Die Bagatellisierung des einzelnen Menschenlebens, die
Hitler über eine jahrelange faschistische Propaganda erreichte, hat aus anderen Wegen
Eingang bei uns gefunden. Die Waffenher-

nen und verloren beide Male. Nun teilten sie

steller und Militärs sind beherrscht davon.

Hochmut zu Fall kommt, offerierten die

bombe wird heute von einer leichten Feldar-

los an den Rechnern vorüber, der hat nichts

Wir selbst, obwohl keine Militärs, haben

längst Schaden genommen. Unsere eigene innere Friedlichkeit wandelt sich in Aggressivität. Wer will schon immer den Lämmern zu-

zählen. Am Aggressionspotential zeigen sich
ständig höhere Margen. Natürlich geschieht

sich mittendurch, weil, wie sie sich schlau
dachten, dann der Sieg sicher sei, welche Seite auch siegen werde. Da aber übergroße
Schlauheit bekanntlich gleich nach dem

Wer aus dieser Supermoderne aussteigen
alten Liebeslust und Zeugung, der machte
sich mit dem Wunsche schon ebenso verdächtig wie lächerlich. Wir aber alle miteinander
wollen uns weder verdächtig machen noch lächerlich.
Und so werden sie also weiterproduziert
werden, die immer schöneren stählernen Ge-

Deutschen ihr Vaterland als Schlachtfeld.

schosse, die wahrhaften, einzigen und einzigartigen wie letzten Symbole der Abschaffung,

Osten, haut der Westen sie in Klump. Blei-

Gott. Das walte der technische Fortschritt,
der Zeitgeist und die hohe Moral unserer
Führer.

Da können sie sich nun in aller Ruhe für diese oder die andere Todesart entscheiden.
Halten sie es mit dem Westen, wird sie der
Osten zerstören. Halten sie es mit dem

des Nullpunkts und des über den Wassern
schwebenden abgeschafften alten Herrn

In der Vielfalt der Fäden, die zwischen

Architektur und Krieg laufen, sind die
verdeckten nicht minder wichtig als die offen
zutage liegenden, aber wir diskutieren inzwischen unter Zeitdruck. Die Kriegsvorbereitungen sind in vollem Gange, die zutageliegenden Fäden sind die näherliegenden, aktuel-

leren. Der Krieg ist ein mächtiger Arbeitgeber.
Wer die Vorbereitungen überhaupt als Tatsache akzeptiert und an sich heranläßt, was da
passiert, der tut, was er tut, bereits heute unter
Vorbehalt. Nicht nur, wer heute ein Haus zu

planen oder zu bauen beginnt, kann nicht sicher sein, die Schlüsselübergabe zu erleben - auch das Nachdenken hierüber und über

die Verstrickung von Architektur und Kriegsplanung steht unter dem Zeitvorbehalt. Man
braucht sich nicht darum zu streiten, ob das
atomare Pulverfaß, auf dem wir Deutschen
hocken, an seiner „friedlichen“ oder an seiner
kriegerischen Seite Feuer fängt - im Effekt ist
eine Bombe so gut wie ein AKW. Auch ob das
aus Versehen oder als Angriffskrieg passiert,
kann einem egal sein. Das wesentliche Faktum ist, daß die Stationierung der neuen Mittelstreckenraketen im Herbst den Zeiger um
Von da an ist alles möglich. Von da an ist mög-

oder

lich, daß es keine Architekten mehr in Europa

der Untergang der Welt

geben wird und keine Architektur - einfach,

weil es keine Menschen mehr geben wird und
ein Wiederaufbau nicht stattfindet.

_Ibrecht Dürer,

Zunächst
der Krieg Gottes

die entscheidende Spanne vorrücken wird.

Möglichkeiten

noch weiter, insbesondere

durch Berufsverbot für die Vertreter des
Neuen Bauens und alle die, die, wenn nicht

Dieter

stilistisch, dann allgemein politisch unliebDaß dieser Fall ab der Stationierung abseh-

bar wird, setzt’eine Profitgrenze. Von bisherigen Kriegen haben die Architekten allemal
noch profitiert - vorher, indem sie Kasernen,

Festungen, Bunker entwarfen, nachher, indem sie freies Feld hatten, um die neuesten
städtebaulichen Ideen zu verwirklichen und
um Städte, Festungen, Schlösser neu zu er-

richten. Vom nächsten Krieg ist immerhin eines sicher: man wird nur am ersten Teil verdie-

nen können, am Zivilschutz, am Bau militäri-

scher Einrichtungen jeder Art, an der Regionalplanung für den Ernstfall. Der zweite
Teil, der Wiederaufbau, wird entfallen. Er
wäre der weitaus lukrativere.
Die Vorbereitung ist nicht nur vom finan-

ziellen Gesichtspunkt her mager. Selbst damit
mag sich vielleicht der eine oder andere be-

gnügen. Aber der springende Punkt ist, daß
die Teilnahme an der Vorbereitung selber dazu mithilft, daß es kein Nachher geben wird.
Diesmal ist nämlich das Bunkerbauen und

Schutzraumherstellen nicht deshalb Kriegsvorbereitung, weil im nächsten Kriege dergleichen gebraucht würde. So kurzsichtig sind
die Politiker nicht. Im nächsten Kriege werden Bunker niemanden etwas nützen, auch

den wenigen nicht, die möglicherweise bei auf
Null geschrumpften Vorwarnzeiten doch noch
hineinkommen. Das Bunkerbauen, soweit es

nicht Baugeschäft in Krisenzeit ist, ist simple
Innenpolitik: es soll beruhigen, es soll Überle-

sam waren. 1939 setzte die Kriegswirtschaft

dem zivilen Bauen überhaupt ein Ende. Das
alles weiß man. Man weiß auch, daß es vielen,
die im NS-Staat proskribiert waren, gelang, in
der Reichswehr unterzuschlüpfen. Und trotzMedium der Fotodokumentation einmal die
Masse der Atlantikbunkerbauten gehäuft auf
dem Tisch liegen sieht. Da haben, in den Ber-

tekten noch auszudrücken. Der uralte Vertrag

ten in die Dünen gesetzt. Das sind wiedererkennbare Architekturen, Manifeste der Strö-

mer nur über die Gesichtslosigkeit der „funk-

mungen der 20er Jahre, Mendelssohn, Organisches, Expressionisten bis Konservative. Da
war das nicht Gebaute, in Bunkerform.
Deutlicher

kann

man

architektonische

Selbstverwirklichung nicht antreffen. Was
fürs Leben nicht möglich war, gut, das wurde
eben für den Tod gebaut. So war es gebaut,
war da, blieb nicht ungenutzt, unveröffent-

licht, unverwirklicht im Entwerfer zurück.
Unübersehbar ist aber auch, daß das eine
vergangene Situation ist: Wäre im heutigen

Miltärmanagement dieser Spielraum überhaupt noch denkbar? In der Organisation
Todt muß, wie überhaupt im NS, noch ein In-

lagen anschaut, diese völlig insignifikanten
Hütten, versteckten Eingänge, Hangars, de-

sich nicht mehr. Was Militärs und Politiker an

20er Jahren von dem, was gedacht und ge-

plant wurde, verwirklicht werden konnte, das

ne, der des mathematischen Kalküls: so und so

ist bekannt. Der NS reduzierte ab 1933 die
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Symbolisierungskraft der

Architektur unwiederbringlich den Fluß der
Zeit hinabgegangen ist, sollten das stille Experiment im Kopf machen, ihr Lamento von den
Kaufhäusern usw. abzulösen und auf die heute

im Bau befindlichen militärischen Anlagen zu

übertragen. Bleibt einem die Klage da nicht im
Munde stecken? Wohlgemerkt, daß das Töten
nicht mehr als solches architektonisch er-

scheint, ist natürlich kein reiner Fortschritt,
solange das Töten selbst weitergeht. Daß aber
politik ausgesondert wurde, daß man nur

um dieses manifest überschüssige Asthetische

dieser Maschinerie so geil finden, ist bestenfalls noch in den Raketen ausgedrückt (die
aber erigiert ja nie zu sehen sind, sie werden
liegend durch die deutsche Landschaft gefahren oder lagern in unterirdischen Verliesen),
im Grunde liegt es.auf einer ganz anderen Ebe-

merkwürdige Wege gehen. Wie wenig in den

gesellschaftliche

die Architektur aus dem Arsenal der Militär-
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gründen des Entwerfens, ist der Wunsch nach
Selbstverwirklichung. Dieser Wunsch kann

tionalen“, der bloßen Containerarchitektur lamentieren und dabei vergessen, die historische Notwendigkeit mitzudenken, mit der die

rischer Gewalt vorhanden gewesen sein, allein

nen gegenüber die Fünfziger-Jahre-Troddligkeit des NATO-Hauptquartiers in Rheindahlen bei Mönchengladbach fast noch heraldisch
wirkt, dann ist der Unterschied unübersehbar. Die moderne Tötungsmaschinerie zeigt

am Subjekt der Architektur, an den Beweg-

zwischen Militär und Architektur ist aufgekündigt. Und das ist gut so. Alle die, die im-

teresse am Erscheinen der Tödlichkeit militä-

benschancen vortäuschen. wo keine sind.

gibt andere Fäden, die mit einer weit schwieriger zu greifenden Macht Kriegsplanung und
Architekten beisammenhalten. Näher dran

&amp;

liner Büros der Organisation Todt, Architekten entworfen. Da ist sie, die ausgeschlossene
Architektur. Das sind nicht einfach Bunker, in
Serie nach rein militärischen Gesichtspunk-

zu dulden. Wenn man sich heutige Militäran-

Lassen wir den allzu offensichtlichen Faden
des Geschäfts- und Bürointeresses fallen, es

Krieg

dem ist es ein Schock, wenn man dank dem

vielfacher overkill. Was bleibt da dem Archi-

noch Ingenieurqualitäten braucht, Vorfertigung, Spezialbeton, Hydraulik usw. - das zeigt

zumindest eine tiefgreifende Veränderung im
Verhältnis von Krieg und Architektur an, und

mithin zwischen Krieg und Gesellschaft. Denn
die Bildkraft der Architektur war nie neutral
und beliebig. Der Krieg war der radikalste Anlaß für Architektur.

IV
Ist also das Problem damit erledigt? Noch
nicht ganz. Etwas ganz wesentliches muß jetzt
erst erfolgen: die Verarbeitung dieser Kündi-

gung. Die Kündigung impliziert einen doppelten Tatbestand: Es wird militärisch weiter gebaut, und im Augenblick mehr als zuvor. aber

Stadtplaner weitgehend zufrieden. Der Krieg
hatte endlich alles das, was ihnen ein Greuel
war, diese wilhelminische Stadt mit ihren

Stuckfassaden,

einfach

abgeräumt.

Jetzt

konnte neu begonnen werden.

Dieses Einverständnis mit der Zerstörung
ist denkwürdig genug. An der Zerstörung der
Städte wirklich gelitten hat erst die nächste
Generation, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo
es an die Zerstörung auch der Substanz noch

ging, die der Krieg übriggelassen hatte. Zum
ersten Mal ist den Architekten dieser zweiten
Generation etwas klar geworden, was bislang

als prähistorische Selbstverständlichkeit dazugehört hatte: die Verwicklung ins Zerstören. Wer bauen will, muß abreißen, und wo

,K

gehobelt wird, fallen Späne.
Zu allen Zeiten war ein herzhaftes Abreißen und Neubauten die Regel. Es ist unvor-

stellbar, wie oft die babylonischen, assyrischen, griechischen Tempel neugebaut wor-

den sind, bei den Azteken war das Überbauen

&amp;N
Die heimlich offenbarug iohnis, 1498

Hoffmann-Axthelm

Architektur

danach
die Architektur Gottes
oder
das himmlische Jerusalem
Aber sie haben mit ihrem Gegenstand einen
heute allentscheidenden Vorteil über die Architekten: Wo jene nur mit der Symboli-

sierung des Absoluten beschäftigt sind, stellen sie den bedingungslosen Tod platterdings
direkt her. Und darüber, über direkte Vernichtungskapazitäten in Form von atomaren, che-

mischen und sonstigen Bomben, wird heutzutage Politik gemacht, nicht über die Symbolisierung von Vernichtungsmacht wie noch zuletzt im NS.
Was aber wird dann aus dem abgewiesenen

Architekturwunsch? Es ist schwer vorstellbar,
daß das Architektenbewußtsein davon einfach
Abschied genommen habe. Das hätte zur

Experten für ästhetische Sichtbarkeit werden
dabei nicht mehr gebraucht. Anders als 1939.
Da waren SS-Ordensburgen verlangt, ein
Neubaukomplex für das OKW in Berlin, Totenburgen für alle Schlachtfelder. Natürlich

Voraussetzung, daß der Verlust bewußt ge-

war das auch schon Maskerade. Die tatsächli-

deren abhängig ist. Verluste in Beziehungen
(durch Abweisung, Trennung, Sterben) wer-

che Organisation des Krieges lief völlig abstrakt technokratisch ab, gerade dort, wo sie
in der Hand von Architekten lag, erst Todt,
dann Speer. Aber immerhin: die Vorstellungen der Architekten von einer tödlich großen Aufgabe wurden noch bedient. Für Hitler
war der ganze Krieg eine ästhetische Veran-

staltung, gleichsam ein Architektentraum.
Erst die Verwechslung, das Verwischen der

der Pyramiden alle 53 Jahre die Regel, die Geschichte der mittelalterlichen Kathedralen ist
eine der fast in Jahrhundertfolge stattfindenden Ersetzung kleinerer durch immer größere
Gebäude, bis dem System der ökonomische
Boden entzogen wurde, und die frühe Neuzeit hat es mit Schlössern und Kirchen, mit

ganzen Stadtteilen und Befestigungen, mit
Rathäusern und Bahnhöfen nicht anders gehalten. Das Alte stürzt, es ändern sich die
Zeiten.

Der Einwand liegt nahe, daß wir diese ganze
Architekturgeschichte nicht hätten, wenn die
Furie des Verschwindens nicht rastlos tätig gewesen wäre, als Krieg, als Unterwerfung von
Städten unter Zentralgewalten, als fürstlicher Bauwahn oder als imperialistische

Sozialpolitik, Sanierung seit Haussmann. Das
ist sicher wahr. Aber inzwischen bekommen
wir die Konsequenzen zu spüren. Die Erbauung des Kölner Doms - die von 1220 und
die von 1840 - vermag ich nicht mehr losge-

löst zu sehen von der Katastrophengeschich-

te, in die sie, beidemal, eingebettet war. Wir
kommen hier an den Punkt, wo es anfängt weh

zu tun. Nicht, daß das alles wegzuwünschen
wäre. Man kann es ja nicht wegwünschen,
man kann sich nur nachträglich zur Logik des

worden und verarbeitet worden wäre. Das war

Prozesses verhalten. Versailles ist von den

nicht der Fall. Ein Berufsbewußtsein ist min-

französischen Großmachtkriegen nicht zu

destens so besessen von seiner zentralen Pro-

jektion wie ein Individuum, das von einem an-

den von dem, der abgewiesen und verlassen
wird, dadurch bewältigt, daß er unbewußt
Züge dessen, an dem er hing, in sich selbst aufnimmt. Sollte es nicht auch im Architektenbe-

wußtsein die Verinnerlichung der Abweisung
und des verlorenen Auftraggebers geben?

trennen. Blenheim Castle ist von vornherein

als Schlachtenmemorial gebaut (und so genau
ist auch Vanbrugh’s Architektur). Schon rein
vom Finanziellen her steckt Kriegsblut in fast
allen deutschen Schlössern: an England oder
Frankreich verkaufte Soldaten.
Es gibt nur eine Geschichte. Jenes mörderische europäische Gemetzel, das all die euro-

päischen Kriege hervorbrachte, hat in den
Zwischenzeiten, mit denselben ökonomischen
Mitteln und denselben politischen Absichten,
die neuen Städte, Stadterweiterungen, Staats-

Grenzen machte den Krieg so absolut, so
monströs, wie er dann wurde, z.B. als Über-
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gebäude, Schlösser, Kirchen, aber auch die

tragung einer am Planpapier geübten Stadt-

Aus der Architekturgeschichte sind genügend
viele Umwälzungen bekannt. Bleiben wir bei

dem Lande, der agrarischen und Weideland-

der bislang letzten: der des Neuen Bauens.
Was in der Renaissance, was mit der Revolu-

grundstürzenden Umwälzungen von Menschenmassen, Städten, Landschaften durch
die große Industrie. In allem steckt die Logik

planertechnik, auf die unmittelbare Kriegs-

wirklichkeit: das Ausradieren von Städten.

Und die Mehrheit der Planer und Architekten
macht mit: wo ausradiert wird, wird hinterher

neu gezeichnet, und beim Neuzeichnen und

Neubauen wollten sie dabei sein. Also beide
Augen zu beim Radieren.
Dieses Stück Architektenseele ist nicht damit erledigt, daß es keinen Auftraggeber mehr
findet. Vieles ist sicherlich inzwischen be-

wußtlos ausgeschwitzt, aber mindestens ein
Rest bleibt, der bewußt verarbeitet sein will,
um nicht fehlzuleiten. Der Rest ist das War-

ten auf den großen Auftraggeber.
Diese Rolle spielt der Krieg, das Militär
heute nicht mehr. Kein Hitler, kein Himmler,
nur die unpersönliche Organisation des Massentodes. Man vergleiche das mit den Technikern. Auch sie sind ständig auf der Suche

nach dem bedingungslosen Auftraggeber.

tionsarchitektur um 1780 versucht worden

uns heute vertrauten Formen der Höfe auf

schaften usw. hervorgebracht, ebenso wie die

war, lief hier noch einmal: der Anspruch der

immer weiter greifender Erfassung, Umwäl-

Architektur, die Welt zu erneuern, indem man

zung, Zerstörung und Erneuerung - bis zu dieser besonderen technischen Errungenschaft,

sie mit einer neuen kompromißlosen Form
versah. Es fehlte nur der Auftraggeber, der der
Größe der Sache gewachsen gewesen wäre.
Die Republik hatte kein Geld. Auch die französische hatte keines: Le Corbusiers Plan

Voisin hätte einen vernichtenden Luftkrieg
mit monatelangen Flächenbombardements
gebraucht, um (als Wiederaufbauvorschlag)
überhaupt diskussionsfähig werden zu können. Corbusier lag diese Konsequenz fern
(vielleicht tröstete er sich noch mit den damals

unendlich scheinenden Möglichkeiten in der
SU). Als Berlin dann ab 1943 tatsächlich kaputtgebombt wurde, waren Architekten und

deren Umwälzungskraft so unvorstellbar groß
ist, daß es, wird sie erst einmal an einer Ecke
der Welt eingesetzt, nicht nur hier, sondern

nirgendwo ein Wiederaufbauen geben wird.
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Architektur ist nie neutral. In aller Vergangenheit war sie die Sichtbarkeit der Herrschaft,
und wo die gesamte gesellschaftliche Ordnung auf der Normalität des Krieges beruht,
ist das Bauen und Entwerfen voll dieser Nor-

malität. Zerstörung, Abriß ist so normal wie

Krieg. Die Zerstörung des eigenen Landes hat
bisher noch jeder Kriegsentschluß in Kauf ge-

im Außenbau lösen sich die Triglyphen einzeln und schweben mitten im Absturz, ganze

felte, enttäuschte Wunsch nach Architektur
allen diesen Bauten ohnehin antun will: sie für

Fensterarchitekturen sind vor dem Zerbre-

das bestrafen, was diese unsere Architektur
ihnen an Selbstverwirklichungschancen, an

nommen - man hätte sonst nie mit dem Bau

chen und Hinabgedrücktwerden, die Torsäu-

von Festungen die Steuerkraft der Unterta-

len scheinen gerade erst wieder aus roh den

traditionellem

alten Gebäuden entrissenen Säulentrommeln
aufgeschichtet und schon wieder scharf auf
das nächste Zerstörtwerden. Daß diese

Kampf, Sieg und Unerbittlichkeit vorenthält.

Emblematik des Bebens den Krieg meinte,
verstand damals jeder. Was gezeigt wurde,
entsprach den Tatsachen. Aus Guilio Roma-

wenn er fertig steht, ist die Enttäuschung nicht

nen strapaziert. Ebenso gehörten die Brände,
gleich Pest und Cholera, zu den normalen, jederzeit zu gegenwärtigenden Katastrophen.
Hinzu kamen die stillschweigenden Umwälzungen, Aufstieg und Niedergang, die von entgegengesetzten Enden her alles Gebaute unterminierten. Alles Gebaute beruhte auf Zerstörung, und die Leidenschaft des Erscheinens,

die alle große Architektur erfüllte, wäre
schlecht verstanden, läse man sie nicht als Be-

schwörung des eigenen Verhängnisses. Nur
dort, wo Jahr für Jahr jeder verlorene Krieg,

jeder Brand, jede Fürstenlaune das gerade Gebaute bereits wieder verschwinden lassen
konnte, war es nötig, die Behauptung der
Macht so halsbrecherisch und wider alle historische Wahrscheinlichkeit zu steigern, wie das
in der neuzeitlichen Architektur der Fall war.
Es wäre auch nie große Architektur daraus geworden, wenn die behauptete Größe und Unbedingtheit nicht die der heroisch vorwegge-

nos Spiel wurde gerade deshalb in der nachfolgenden beamteten Staatsarchitektur etwas
ganz Normales: die architektonische Berufsmaske der Militärbauten.
Am anderen Ende des historischen Weges
steht ein Foto: die Sprengung eines nicht mehr
sanierbaren, zum Slum gewordenen Hochhausviertels in Saint Louis Anfang der 70er

an

Man kann das narzißtisch verklären, solange
man so einen Container entwirft, aber schon
mehr zu überhören.

Die Sprengung war aber noch mehr: sie war

eigentlich produktiv. Sie erst brachte die
Architektur in jenes Schwingen, was Architektur ausmacht. Was Giulio Romano als
Emblem anmontierte, hier war es Wirklich-

keit: einen Fotoaugenblick lang schwebt das
Gebäude zwischen Himmel und Erde frei und

vielgliedrig in der Luft, stürzt, und steht doch

Jahre. Was war damals - und ist noch heute -

als Form noch da. Anders gesagt: Heute
haben, solange man das traditionelle Archi-

an Foto und Tatsache so faszinierend? Sicher

tekturideal

nicht nur die Sprengung als solche, da dürfte
die Schaulust der Architekten die gleiche sein
wie bei allen anderen. Näher dran ist man jedenfalls, wenn man in dieser Sprengung das
Wahrwerden eines
Architektenwunsches

Augenblick, der ihre volle Wahrheit heraus-

nommenen Zerstörung gewesen wäre.

sieht. Denn wohlgemerkt: es handelte sich um

Umso folgenreicher ist der Bruch heute.
Das scheinen zunächst zwei völlig verschiede-

nachbürgerliche Architektur, um Planungs-

ne Tatsachenreihen zu sein. Auf der einen

Architektenschicksal,

container aus den frühen S0er Jahren. Die
Sprengung tat ihnen das an, was der verzwei-

festhält,

die

Gebäude jenen

treten läßt, erst noch vor sich; diese Wahrheit

muß ihnen, da sie sie nicht mehr anschaulich

in sich tragen, durch Zerstörung hinzugefügt
werden. Die Ruinensehnsüchte der Aufklärer,
die sich Mittelalterliches oder Antikes in
zerstörtem Zustande bauten, auch die wieder
so modernen ruinösen Trickhöllen Piranesis,
die diesen Parkruinen gleichzeitig waren und

Seite ist eine Generation von Menschen in

Europa herangewachsen, die den Friedensbeteuerungen der Kalten Krieger so weitgehend
geglaubt haben, daß für sie in der Tat heute
der Krieg nicht mehr die Regel, sondern die
tödliche Ausnahme ist. Die Menschen wollen
keinen Krieg mehr, um keinen Preis. 75% der
Deutschen etwa, sagt eine unterdrückte Umfrage, sind heute gegen die Atombewaffnung
und damit gegen die mit den Atomwaffen gesetzte Kriegsbereitschaft. Auf der anderen
Seite gibt es eine wachsende Fraktionierung
unter Architekten. Immer mehr Architekten
brechen aus der Logik aus, oder versuchen es
auszubrechen -, die da besagt, daß, wer bauen
wolle, zuvor zerstören müsse. Sie wollen
bauen, wo Neues nötig und besser ist. Aber sie
wollen dafür keinen Kubikmeter umbauten

Raumes opfern, der noch brauchbar ist. Das
begann mit einer von außen kommenden Einsicht in die ökonomische Logik des Abreißens. Aber man mache sich nichts vor: so still
steht die Geschichte nicht. Heute ist etwas

A

(URSerBildvonderArchitekturstammt aus

der Renaissance, Das heißtnicht, daßwir
ArARCHWälßlen. Was Indiesem herolichen
"Zeitaltermit dem Umbruchzur neuzeitli-

"wirinden Vordergrundzu rückengewohnt
‚sind,istdie Forderung nach derAutonomiederKunst -die in derTat damals
"neuwar.Das,was amGebauten Stadthaus, Spital,Kirch,Turm-Kunst
(war,solltedenökonomischenundästheriterliegen,essollteumseinerselbstwillenda
sein dürfen.Die mittelalterliche SelbslosigkeitdesArchitekten war aufgekündigt.

Aberwerwürde künftig diese architekto-

lichung.
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Das Bündnis der bisherigen Architektur mit
der Zerstörung war nie ein Geheimnis. Es wäre
sonst nicht an den Krisenrändern der Archi-

tekturgeschichte so viel manifeste Zerstörung
mitgebaut worden. Die erste moderne Architekturkrise war der Manierismus, erste Göt-

terdämmerung (von weiteren) der unbedingten Architektur und des freien Geniearchitekten. In der Architektur fand der Manierismus

zwei verschiedene, einander ergänzende Parolen. Die eine war Vignolas Gesü: die geistige
Militanz; die andere war das Werk Guilio
Romanos in Mantua: die vorweggenommene
Zerstörung. Von Vignola ging es weiter zu
Maderno usw., in die Normalität des Architekturtheaters. Von Romano aus führte der

Weg zur seitherigen Kriegs- und Festungsarchitektur. So oder so, war die Architektur die

Vorbereitung des Krieges mit anderen Mitteln.

Giulio Romano aber hat das Verdienst, das

spezifisch architektenmäßige

Lustmoment

daran offen gezeigt zu haben. Innen wie außen wütet das Erdbeben: Säulen stürzen und

zerschmettern die Gesellschaft der Giganten,
16

die bestehende Sichtbarkeit der Architektur wiederholt, hätte sie sich selbst wider-

legt. Die einzige anschaubare Unbedingt:
heit, die zu haben war, war also eine tote;
eine erst aus dem Grabe hervorzuholende,

in der neuen Architektur wiederaufer:

stehende Sichtbarkeit: die antike Form.
Diese tote Form wurde zum Abzeichen der
neuen Unbedingtheit. Sie wurde zu einem

Ornamentskanon, der noch einmal auf
tödlichem Ernst und tödlicher Herkunft
beharrte.

|

Daß das nicht an den Haaren herbeige*
zogen war, ist bekannt. Die Architektur

genausozahlenwiefürGottundGottesDas war gezielte Hlusion. Die wirkliche

nur ein Kopfschmuck, der sagen sollte, daß
der neue Autonomieanspruch eben bis zum

den innersten Kern der Architektentätigkeit

Preis, auch den nicht der Selbstverwirk-

Methode, die wissenschaftliche Entwurfsgeometrie. Aber gleichzeitig mußte diese
Unbedingtheit sinnlich sprechen. Hätte sie

hatte ja einst an jenem frühgeschichtlichen
Punkt angefangen, wo in der Gesellschaft
Häuser gebraucht wurden, die mehr waren
als Häuser, nämlich deren Urbilder: Gräber (auf dem Wege zum Tempel). Für die

daraus geworden, was von innen kommt, was

berührt: nicht mehr zerstören, um keinen

öffentlichen Baukörpers - durch die neue

dienst.

soziale Basis der Architektur von Brunelleschi bis Michelangelo war eine ganz
andere: der bewaffnete Stadtstaat. Je be-

dingungsloser die Architekten eineästhetische Sprache derUnbedingtheit formulier-

erste neuzeitliche Architektur war das aber

Schluß gehen wollte. Denn faktisch wollte

man mit den Mitteln der Raumunterwer-

fung die sichtbare Welt erorbern und unterwerfen und mit Mahnmalen der Eroberung vollstellen. Eine Welt nach mei-

ten, destobegehrier waren sie beiden rivalisierendeh Familien, bei den zu Landes:
herren gewordenen Condottieres, den per-

nem Bilde, eine Stadt, ein Haus ganz aus
einem Guß, alles aus einem Guß - das war

sönlichen Krieg führenden Päpsten. Erst

Der Architekt wurde zum nächsten Ver-

alssich, etwa um 1550, das Staatensystem
konsolidierte, begann sich eine beamtete

Staatsarchitekturauszubilden, die in alJ/em,was sietat, das Zeichen ihres Herrn
aufpflanzte.DerManierismusist die Krise,
durch die hindurch sich die rinascimentale

Unbedingtheit zur Staatsfrömmigkeit läuterte. Wenn dieseUnbedingtheit einen

(und ist) das architektonische Wunschbild.
wandten des Kriegers, des Condottiere, der
sich aus eigener Gewalt eine Herrschaft
schuf.

.

.

Von daherist deutlich, daß unter der be-

ruhigten Oberfläche der Staatsarchitektur
des ancien regime immer auch ein kleiner

gleicharigen Partner besaß, dann waren es

Vulkan brodelte. Um 1780 war das
klassische Zeitalter der Architektur, das
1420 mit Brunelleschis Palazzo della Parte

gang bedrohten signori des15. Jahr-

Guelfa begonnen hatte, zuende - das Architekturbewußtsein war der beamteten

die kriegsführenden, ständig vomUnterRUNdENS.tree
DieserZwiespalt kennzeichnete überhaupt
das Projektder Renaissancearchitektur.
Die Unbedingtheitsforderung realisierte

/sich als eineumstürzende Überformung
desstädtischen Raumesund des einzelnen

Langeweile und Ausgewogenheit ebenso
müde wie der höfischen Spiele. Die Revo-

Iutionsarchitektur von Boullee und Ledoux, der Frühklassizismus, von F. Gilly
und C.F. Hansen, ist in Wahrheit keine Architektur der Umwälzung, sondern eine des

die eigene Gegenwart meinten, das ist
inzwischen endgültig Kulturgeschichte. Die
Vollkommenheit der Zerstörung haben die
modernen

Bauten

aus

der

Zukunft

zu

erwarten.

Plan wird, der Theorie nach (die Praxis hätte
so nie funktioniert), auf die unmündige Handarbeit mit ihren Steinen und Mörteln projeziert. Im deutschen Wort Entwerfen ist der

flächen versieht, dann meint auch er noch damit etwas, was für sich stehen soll, zur Hölle

mit allen Benutzern, Bewilligungsformen und
Baubeamten.

Zusammenhang mit den im Maßstab 1:1 zu

In dieser letztendlichen Distanzierung liegt

lösenden Visierproblemen vordringlich, aber

der Sinn der traditionellen Architektur, ihre,
mit dem zentralen Ausdruck der bürgerlichen
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auch da ist die Distanz schon da. Aufgrund
der Distanz ist der Prozeß auch umkehrbar:
als Bauaufnahme, die dem Abriß (oder dem

Der Versuch der
—Gewissenserforschung
kommt hier zwangsläufig an die Kernfrage,
was einer eigentlich, auf die unbewußten Inhalte und Implikationen seines Handelns geIn der Architekturtradition ist Bauen das

Umbau oder dem Wiederaufbau) vorausgeht.
Der Verdichtungsprozeß, der bei letzterem
vor sich geht, zeigt die Gewichtverteilung noch
viel eindrucksvoller. Das Haus selbst ist,
streng genommen, nicht das Gemeinte.
Daraus ergeben sich zwei Folgerungen. Die
erste ist: An gebauter Architektur erscheint

genaue

abhängige bewußtlose

immer auch - gleichsam in Plakatform - die

Handarbeit, die das errichtet, was gerade nicht
Architektur ist, die materielle Gebäudemasse.
Wie eine messerscharfe Scheidungserklärung

Anzeige, daß das Haus als Haus unwichtig ist,

Von daher leitete sich die notorische Zwei-

daß es auf etwas Höheres, etwas Unbedingtes
ankommt, für das alles übrige - die wirklichen

deutigkeit der Architektur her, jedem Auf-

steht am Anfang der neuzeitlichen Architek-

Materialien, die Finanzierung, die Nutzung

letzt solidarisch zu sein, weil es immer um

tur die Überschrift Disegno.
Der Disegno ist der Entwurf, der Plan. Er
ist gleichsam eine intellektuelle Maschine. Im
Herstellen des Plans entsteht das eigentliche
Werk, auch wenn die Beziehungen zwischen

durch den Bewohner, die herstellende Arbeit -

etwas Letztes, Unbedingtes ging, etwas, wofür der abgegriffene Ausdruck auch längst nur
noch ein Verzicht aufs Denken, Nachfragen

Heute haben wir nur noch einen schäbigen pri-

Schlachtruft, der er einmal war. Hinter der

Kopf, Papier und gebautem Haus damals

vaten Rest davon. Aber immerhin, wenn heute

sehen, tut, wenn er ein Gebäude entwirft. Daß
er baut, ist eine Fiktion - das machen andere.

Gegenteil,

nur Vehikel ist. Die Art und Weise, wie das

mitgeteilt wird, hat sich historisch ungeheuer
im Lauf der Gesellschaftsepochen gewandelt.

Metaphysik gesprochen, transzendentale Aufgabe - transzendental verstanden ganz im

Sinne Kants als unvordenkliche Kennzeichnung einer Grenze und einer Bezeichnetheit
durch etwas, was jenseits der Zweckbeziehungen des bürgerlichen Lebens steht: un-

bedingt ist. Diese Unbedingtheit immer neu
den schnöden Verhältnissen abzuringen, war

der Kampf der herkömmlichen neuzeitlichen
Architektur seit Anbeginn der Renaissance.
traggeber zu dienen und mit keinem bis zu-

und Begründen ist, nicht der provokative

doch noch weit konkreter waren als heute

ein Stadtarchitekt ein innerstädtisches Stadt-

Kunst steht die eigentliche dunkle Figur des
Auftraggebers der Architektur, jene letzte

(sonst hätte man damals mit dem Disegno-Begriff nicht so übertreiben müssen). Der fertige

haus mit einer palladianisch proportionierten

Verkörperung, um die die Architekten des

bewegungslosen unbedingten

Augen-

blicks, sie ist Todesarchitektur in der vol-

Fassadentafel aus gefüllten und leeren Raster-

Daß dieses Ritual - heute nennt man das
verharmlosend Grundsteinlegung - als ein-

klassischen Europa wirklich gekämpft haben
und der zuliebe sie bereit waren, sich jeweils
dem mächtigsten Auftraggeber in die Arme zu
werfen, gar noch dem italienischen Fascismo
und dem deutschen NS.

len Ausschließlichkeit des Wortes. Noch
einmal, nun mit präzisem archöologischen
Wissen, ging man auf die Antike zurück.

ziges Ritual direkt überdauerte, beweist

Die antiken Grabbauten wurden zu den

se besondere Herkunft des Architektoni-

Aus der Verselbständigung des neuzeitlichen

schen am Gebauten.

Entwurfsprozesses ergibt sich noch eine zweite

Prototypen der bürgerlichen Architektur,

bis hinein in die manufakturelle Vorferti-

besser als alle anderen Überlegungen die-

Im gleichen Zuge ist aber auch klargelegt, daß die Beziehungen zwischen Archi-

Folgerung, die meist übersehen wird. Das Verhältnis Entwurf - realisierter Bau, von dem ich

gung der Fenster- und Gesimsornamentie-

tektur und Krieg immer nur indirekt sein

bisher ausging, ist eine platonische Verkür-

rungen. Nur das Erhabenste war als An-

konnten. Der Krieg war bestenfalls ein pri-

laß brauchbar, der tote Konstrukteur der

vilegierter Auftraggeber - derjenige, der am

zung dessen, was seit der Renaissance die Dynamik des Entwerfens ausmacht. Die Pläne

Welt (Boullees Grabmal für Newton), der

ehesten aufs Ganze ging und dessen Zer-

fallen weder vom Himmel noch fertig aus dem

tote Held (Gillys Grabmal Friedrichs 11.).
Aber der Weltgeist hat kein Geld. Die
Grabmonumente blieben ohne Bauherren

störungstotalität dem Architekturauftrag,

(gebaut wurden Ledoux’ Zollhäuser).

ziehungen,

Kopf heraus. Sie müssen erarbeitet werden, in
einem zähen Ringkampf mit Aufgabe und
Verwirklichungsbedingungen der konkreten
Situation. Die Bewältigung der Entwurfsmas-

Mit fortschreitender Geschichte ist Unbedingtheit immer schwerer zu realisieren,
es fehlen Gegenstände wie Bauherren. Am
Vorabend des ersten Weltkrieges versuch-

Kriegsarchitektur von Schlüters Berliner
Südportalen am zerstörten
Schloß,
Schinkels Neue Wache, Behrens Unerbitt-

der Unbedingtheit der „Kunst“, am nächsten kam. Eher sind es Verwandtschaftsbe-

Wahlverwandtschaften. Die

se und der widerstrebenden Bedingungen, ihre

ten in Berlin Peter Behrens, in Wien Otto

lichkeitsanstrengungen für die AEG oder
die deutsche Botschaft in Petersburg, das

Beugung unter die Unbedingtheit der Form,
wie groß immer die Widerstände sein mögen,
das ist die eigentliche herakleische Tat des
Architekten, seine Berufsmacht, sein Stolz:

Wagner noch einmal eine Architektur der

darf, so eindrucksvoll die Reihe ist, nicht

der Beweis der Kraft.

unbedingten Größe „heraufzuführen“, eine

verabsolutiert werden. Gilt als Gipfel ba-

Todesarchitektur von angestrengtester Un-

rocker Heiterkeit nicht Neumanns Vier-

erbittlichkeit - aber, so faszinierend das

zehnheiligen? Die eigentliche intellektuel-

Was sich im Haus materialisiert, ist niemals
dieser Überwältigungsgang. Dort materialisiert sich die gefundene Form, in der alle

heute zu sehen ist, so zwingend sie formu-

le Form, die als gesehener Raum die Konvention der üblichen Kreuzbasilika durchbricht und transzendiert, ist die der Grabeskapelle, wie sie seit Constantins Bau in
Jerusalem eine Grundidee der Architektur

Kämpfe schon versöhnt sind und in der das
fast Unzumutbare der Aufgabe nur noch
leicht erscheint, weil gelöst, und als Form ver-

war, und der Gnadenaltar ist seiner Form

tig war. Aus den Archiven konnten die Histo-

reagierten mit einem Abstraktionsschock:

nach ein Grabaufbau.
Im Zentrum des Architekturauftrags der
Vergangenheit steckt nicht das Kriegfüh-

dem neuen Bauen. Noch einmal, orna-

ren selbst, sondern eine Disposition zu

mentlos, die Unbedingtheit der Form, der
Wille, eine ganze Welt neu zu formulieren.
Der Plan Voisin setzt, wie gesagt, die

einer Unbedingtheit, die sich zum Schluß
nur noch im unbedingten Vernichtungswillen des Krieges wiederfinden kann. Darin

riker viel später hervorholen, wie auch die
Größten um die endgültigen Lösungen gekämpft haben (und wer sich in diese Prozesse
hereinarbeitet, der weiß auch, daß keine dieser
Lösungen wirklich endgültig ist und das Ge-

Zerstörung von Paris voraus, auch wenn

steckt aber eine zu beachtende historische.

schon Entäußerungen, Vergesellschaftungen

die erreichte Abstraktion ein Paktieren mit

Zuspitzung. Daß das Kriegführen gleich-

außerhalb der Subjektivität des Architekten.

dem Krieg nicht ausdrückt.
Der geheime Auftraggeber war, verkürzt

zeitig zu einer eigenen Industrie wurde, die
den architektonischen Ausdruck gar nicht
mehr braucht, setzte hier gleichzeitig zur

lieren konnten, so verschieden sie es an-

gingen, man wird den Eindruck der Inszenierung nicht los. Die motorisierten Materialschlachten

waren

dann etwas ganz

anderes. Darauf, auf den tatsächlichen
Krieg und die wirklichen Toten, haben die
Architekten nicht zu reagieren gewagt, sie

gesagt, der

Tod - verstanden als ein

gesellschaftlicher Grundvertrag, wo Über-

Bedingung, daß mit den Mitteln der Archi-

leben an Macht geknüpft war, damit an

tektur eigentlich nichts mehr zu machen

Krieg und an Vernichtungsgewalt über je-

gleichsam die gebaute Seite eines längst
nicht mehr voll verstandenen gesellschaftli-

war:es sei denn, der Architekt würde, statt
zum Dekorateur, zum Organisator des
Krieges. Das verrät bereits - Albert Speer
führte es vor - den alten Auftrag. Daß es

chen Opferritus. Sie selber hielt den Zu-

sich auf eine andere Bedingung architekto-

des einzelne Leben. Die Architektur war

sammenhang länger und offener aufrecht
als jede andere Institution: im Bauopfer

nischen Handelns stützen kann. das ist
noch zu zeigen

klärt. Der Kampf des Entwerfens bleibt
privat. Michelangelo schloß sich ein, bis er fer-

lingen auch von den Größten oft nur mit knap-

per Not gestreift wird). Plan und Bau sind
Trotzdem verstände man die Architekten
schlecht, wollte man daraus schließen, sie beschieden sich mit der Privatheit des Entwurfsprozesses. Auch er erhält, analog dem Plan,
seine Materialisierung, die zwar ihrerseits verschwindet, aber als Fama erhalten bleibt. Den
Zeitgenossen war offensichtlich der Anteil der
Maschinenkunst so wichtig wie das Gebaute

selber, ob Brunelleschi, Michelangelo, Elias
Holl oder Schlüter. In der Logistik des Bauens
wird aus der intellektuellen die wirkliche Ma-

schine, Hebe-, Stütz- und Verschiebekonstruktionen. An der Genialität und Kühnheit

weise banal, ein paar Zufahrtsstraßen und

dieser Vorrichtungen hängen Erfolg oder

lich ist das heute längst Ingenieurarbeit. Um

Mißerfolg. Einstürze waren wie verlorene
Schlachten: der Architekt hatte das Feld zu

so schlimmer deshalb für den Architekten-

versteckte Rampen. Irgendwelche Impulse

räumen, seine Feinde triumphierten über ihn
(siehe in Berlin Schlüters Abgang oder die

beruf, denn die Lücke bleibt ja, und damit ein
weiterer Block unerfüllter Wünsche im Untergrund des Architektenbewußtseins. Die

mehr dabei ab. Ob unter einem Schweizer

Ausweisung von Grael). Gewann er, standen

eigentlich gemeinte Wunschtätigkeit läßt sich

ihm sämtliche wünschbaren Aufgaben offen.
An diese zweite Architektenperson muß

arbeitsteilig nicht reduzieren. Wo sie kann,

Zentralkirchen (quasi Petersdomen), Kriegs-

bricht sie sich Bahn. Gerade das architektonisch Genaue, obwohl rein Zusätzliche, der
Bunkerarchitekturen des Atlantikwalls beweist die Faszination des Entwerfers auch
durch die Aufgabe. Es wäre viel zu milde
geurteilt, wenn man meinte, da hätten sich
ums Realisieren betrogene Architekten eben

maschinen, Sanierungsprojekten und Anato-

an die Bunker gehalten. Das war wohl sicher

mie ein psychologisch durchaus schlüssiges

der Anfang; wie genau aber die Gestaltung
sitzt, wie sie gleichsam aus der Seele des
Bunkers spricht, indem sie diese Seele aller-

man sich halten, wenn man den ebenso merk-

würdigenwie auffälligen Zusammenhang zwischen Architektur und Kriegstechnik verstehen will. In Leonardos Tagebüchern bildet

das Skizzieren (der eigentliche disegno) von

Aquivalent. Dürer schrieb nicht nur ein Buch
über Perspektiven, sondern auch über den
Festungsbau, einer seiner Entwürfe wurde so-

gar gebaut (der Munot über Schaffhausen)
und steht bis heute: wiederum ein Äquivalent.
Michelangelo kommandierte 1529 die Flo-

rentiner Festungswerke gegendie päpstlichen
Truppen, deren Kernstück, Bastionen und Geschützturm von San Miniato, er selber gebaut
hatte. In Deutschland stellte sich im Barock der Zusammenhang von Staats wegen
her: eine Vielzahl unter den Oberbaudirektoren der einzelnen Staaten (z.B. Neumann,

Welsch, Schlaun) waren ihrer Ausbildung
nach Artillerieoffiziere und Festungsingenieure.

In der Leidenschaft der Baumaschinerie
zeigt sich die traditionelle Architektur als so
enge Schwester der Kriegskunst, daß mitunter
die Felder austauschbar werden. Am Ende

dieses Kapitels steht der Lebenslauf Speers:
Als Architekt gescheitert, wurde er zum
Organisator von Architektur, dann von

Kriegsarchitektur und schließlich des Krieges

arst erfindet und die klobige Betonmasse zur

sprechenden Bedrohung, Angst und Wachsamkeit werden läßt, das beweist die ganz tief
greifende Identifikation. Nur so ist auch
verständlich, wie die Erbauer, Benutzer,
Eroberer noch heute davon nicht loskommen,
nur so begreift sich Paul Virilios zwanzig-

jährige Fixierung auf diese Bunkerarchäologie, die er dann mit dem anhand der Bunker
vollzogenen Übergang von der Architektur in

die Philosophie bewältigt hat, in einer Form

geordneten Rückzugs.

interessant. Das ist der Materialprüfer im
Architekten, dieses Dämme bauende Kind,
das immer zugleich auf beiden Seiten ist, der
der zerstörenden, angreifenden Kräfte und der

vorkehrenden, sichernden, jeden Durchbruch

Reichskanzlei

architektonisches

ausschließenden konstruktiven Maßnahmen.

Ereignis, sondern kriegswirtschaftlicher Pro-

Da ist der Einsturz der Kathedrale von

kein

belauf: in kürzester Zeit unter diktatorischer
Konzentration aller Mittel eine aus echtem
Material errichtete Kulisse hinzustellen. Unter

Beauvais so spannend wie die Belastungsprüfung nach DIN an einer neuen Ziegel-

Bedingungen, wo die Unbedingtheit des Plans

die

variante. Da ist der Bauschaden, wenn man

Fotos

kKklaffender

Wunden

und

die

die

grimmigen Texte der Bauschadenexperten

unbedingte, nein: totale Organisation des
Bauens, oder jeder anderen vergleichbar
diktatorisch organisierten Produktion, seine
eigentliche Selbstverwirklichung :als Archi-

nimmt, so erregend wie eine gefundene

schon

historisch‘ überholt

war,

war

Form.

Aber all das ist Vergangenheit. Von der Sorte
Krieg, die auf uns zukommt, ist nicht mehr zu
lernen. Nicht einmal aus dem Rationali-

sierungsblickwinkel läßt sich da eine Recht-

auf.

fertigung finden. Im Ständestaat war der

X

Städte

Krieg noch ein Modernisierungsfaktor erster
Ordnung. Die ersten durchrationalisierten
waren

die

Festungsstädte,

voran

Palmanova. Kein moderner Stadtplan da-

Nur noch einen kleinen Schritt weiter. Bisher
war das meiste historischer Rückblick, befaßt

mit historisch gewordenen Bindungen und
Versuchungen. Es könnte sein, daß darunter
noch eine naivere Schicht liegt, an die der
historische Prozeß weniger herankam, wo also
Wachsamkeit noch nötig wäre. Kurz gesagt:

mals, der sich nicht gleich doppelt auf
Militärisches bezogen hätte, in der Übernahme des römischen Lagergrundrisses wie in
ihrer Verschmelzung mit dem neuen Befestigungssystem. Militärbauten wurden vorbild-

Kriegsarchitektur ist die einzige Gelegenheit,

lich für die Organisation großer Arbeiten
ebenso wie für die Typologie des Industriebaus und später des Arbeiterwohnungsbaus,

bei der die Architektur nicht primär symbo-

für alles, was in Reihe gebaut wurde. In der

lisch auftritt. Sie ist hier nur die verfestigte

bürgerlichen Gesellschaft inspirierte immer-

andere

der

hin noch der Bürgerkrieg die Stadtplanung,

Logistik, der kriegswirtschaftlichen Organisa-

zumindest in Paris. Noch der zweite Welt-

tion. Hier müssen die Massen selbst stand-

krieg konnte als stadtplanerischer Eingriff

halten, und zwar im Kriege. Der symbolische

gerechtfertigt werden: die Stadtplaner nah-

Anteil - die Kartuschen und Portalgrimassen

der ständestaatlichen Festungen, die Design-

men die Ergebnisse der Flächenbombardements dankend entgegen, und da die Zivil-

anteile

schutzbunker

Seite

der

der

Kriegsmaschinerie,

Atlantikbunker

-

ist

nur

ein

Stahlbunker versteckt ist, das ändert nichts an
der Anlage des Chalets, der Bunker ist nur ein
teures unbrauchbares Hemmnis. Von dieser

Sorte Krieg ist für eine Architektur, die mit

mitteleuropäischen Sozial- und Klimaproblemen befaßt ist, nichts mehr zu lernen. Auch

unter dem allerbegrenztesten Blickwinkel ist

Krieg nicht mehr fortschrittlich.

Aul
Bauen war nie das Gegenteil des Krieges und
nie einfach Aufbau, Dienst am Leben - eher im

Gegenteil. Aber die historischen Grundlagen
sind aufgelöst, die alten dunklen

Fäden

weitgehend abgeschnitten. Diese mit dem
Kriegführen liierte Ewigkeitsarchitektur, diesen tödlichen Unbedingtheitszwang gibt es

nicht mehr. Was davon blieb, sind private
Schatten, Nichtbegriffenes, noch nicht Verarbeitetes. Kein Architekt kann sich mehr auf

jene Beschwörungsanstrengung zurückziehen,
die in sich selbst begründbar war und also in

gegen das Benutzen. Keine Architektur ist

heute mehr möglich ohne die Beziehung auf
die lebendigen Menschen, auf die Lebensverhältnisse, die dazugehören. Man kann
daran vorbeibauen, kann das persönlich
ignorieren und von Kunst reden. Aber man

kann den Wandel nicht ungeschehen machen,
und man kann ihn vor allem im Gebauten

nicht vergessen machen. Der nachgeahmte
Rest alter Todesbotschaft spricht nicht für das
Gebaute wie einst, rückt es nicht mehr aus der
Zeit heraus, sondern richtet sich gegen es, läßt
es noch schneller veralten.
Der Wunsch, daß das, was wir tun, bleiben

möge, ist keineswegs falsch. Falsch wird er,
wenn er ohne die überlebenden Menschen

auskommt. Ohne die, die nach uns leben
werden, gibt es kein Bleiben. Wenn die
Neutronenbomben, die die USA gerade zu

produzieren beginnen, eines Tages uns Mittel-

tekt. Er war nur der erste, der sich ganz auf

diese zweite Person konzentrierte. Heute, wo
Architekten sich in anonymen Monsterunternehmen wie dem Aachener Krankenhauszentrum, dem Berliner ICC, der Bochumer
Universität verwirklichen, fiele er nicht weiter

Chalet ein angeblich atombombensicherer

ihrem Widerspruch gegen die Verhältnisse,

Noch einmal trifft man hier die letztliche
Distanz zum Gebauten. Daß es hält, ist nicht
das letzte Interesse, Interessant ist, ob es hält.
Wenn es gehalten hat, kann man die Sache
vergessen, wenn nicht, dann wird sie erst recht

schlechthin, des totalen Krieges. Schon die
war

und Modelle für die Modernisierung der
Städte, der Häuser, des Lebens fallen nicht

gehalten

hatten,

war - von

Zubrot, zur Not entbehrlich. Auf die Mauer-

einigen Hunderttausend Verschütteten abge-

stärken, auf die Auftreffwinkel, auf den
Aktionsradius der eigenen Kanonen, darauf

sehen - eigentlich alles in Ordnung.

europäer ausrotten sollten, dann gäbe es eben
auch alles für uns Bleibende nicht mehr. Der
Architektenreflex ist blitzschnell da: warum
soll der Kölner Dom nicht bleiben, warum soll
ich eine Bombe allein deshalb ablehnen, weil
sie mich nicht übrig läßt - ist das nicht schon
etwas, wenn die großen Bauten bleiben? Habe
ich das Recht, über deren Sein oder Nichtsein
zu rechten? Ich glaube, daß das ein Trugschluß ist. Wenn wir tot sind, gibt es den
Kölner Dom nicht mehr, auch wenn er noch
wohlbehalten dastehen sollte. Auch wenn
wieder Menschen am Rheine siedeln sollten,

kolonisierende Amerikaner etwa, mit dem
Wissen, daß das der Kölner Dom ist, es wäre
nie wieder der Kölner Dom. Aber das ganze

Argumentieren ist abstrus. Eine Bombe, die
die Menschen tötet und die Häuser stehen

läßt, läßt die Architektur gerade nicht übrig,
sie vernichtet das Wesentliche.
Angesichts einer realen und unter ernsthaften Menschen nicht mehr zu leugnenden

Kriegsgefahr

stehen

vielerlei

persönliche

Schritte offen. Zu den entscheidenden Zeichen der Zeit gehört aber auch, daß sich an
dieser Bedrohung die Neutralität der Berufe
auflöst, ob Ärzte, ob Juristen, ob Techniker,
ob Architekten. Die freie Wahl ihrer Reak-

tionen, die sie als Einzelperson haben, haben
die Architekten als Berufsstand keineswegs.
Vom Krieg haben sie nichts zu erwarten.
Wenn es weiter Architektur geben soll als eine

kam es an. Dann wurde damit gespielt: hielt
der Damm oder hielt er nicht.

Das, was sich als kommender Krieg abzeichnet, geht nun völlig am bestehenden
Wohnen der Menschen vorbei. Die notwen-

der großen Formen menschlichen Bleibens,

Es wäre ein müdes Argument, hier mit der
modernen Arbeitsteilung zu kommen. Natür-

digen Organisationsleistungen, die das Abfeuern der Raketen braucht, sind vergleichs-

höchste Zeit, den Kampf gegen den Krieg
aufzunehmen.
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dann ist es für sie, eben als Architekten,

