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NS UT ®

Hans-Jochen Kunst

Architektur
und
Macht
Überlegungen zur
NS- Architektur
Etienne Boullee: Kenotaph, Lavierte Federzeichnung, Paris Bibliotheque Nationale

Klassizisten Friedrich Gilly, Schinkel und
Klenze, ja selbst Architekten wie Peter Beh-

pas meme permis d’en detailler la masse, afn

'nus als Asthetisierung des Politischen? vom
\VS-Staat in einer nicht mehr zu überbieten-

rens und Paul Bonatz nicht für die NS-Architektur verantwortlich zu machen sind, wie
übrigens man sich darüber im klaren sein

tabilite“.
In demselben Jahr als Kracauers „Ginster“
erschien, beschreibt Paul Joseph Cremers® in

ien Weise ihre Bestätigung gefunden hat, in
einem Roman „Ginster“ einem Architekten,

muß, daß nicht alle Bauten der NS-Zeit, jedoch viele Bauten der 20er Jahre und sogar

seiner Peter-Behrens-Monographie die von
diesem berühmten Architekten entworfenen
Grabdenkmäler für den ersten deutschen
Reichspräsidenten Friedrich Ebert und den

Fünf Jahre vor der Installierung des NS-Re-

zmes legt Siegfried Kracauer‘, der Freund
Walter Benjamins, dessen These vom Faschis-

jer im Ersten Weltkrieg einen Soldatenfriedhof oder - nach damaligem Sprachgebrauch -

Heldenfriedhof zu entwerfen hatte, folgende
Worte in den Mund: „Es ist eine bekannte Tat;ache, .. daß die Zeiten hart sind, aber seien

wirnicht undankbar gegen sie, denn der Krieg
at uns alle gleich gemacht, wie über so unter
ler Erde, und insofern ist er nicht nur mensch-

lch bedeutend, sondern bringt auch uns Architekten Gewinn. Aus diesen Erwägungen
heraus, ... ist der Friedhof herangereift ... Ich

bin bei meinem Entwurf von der festen Überzeugung getragen gewesen, daß die erwähnte
Gleichheit, die als vaterländisch im höchsten

Sinne bezeichnet werden darf, den Verzicht

auf jegliche Schmuckbeigabe fordert, darum
habe ich statt der gekrümmten Linien gerade
zezogen, die so unerschütterlich sind wie die

Reihen unserer Krieger, zahllose parallel lau(ende Reihen, an denen viereckige Gräberplatten nebeneinander stehen, deren genau abgemessene Gleichheit in der Einfachheit gipfelt,

noch der Nachkriegszeit durchaus Kriterien
einer NS-Architektur aufweisen.
Der Soldatenfriedhof des Kracauerscher
Architekten wird im wesentlichen von drei

Leitmotiven bestimmt:
1. Die Architektur, die der harten Zeit des

Krieges entsprechen soll, muß schlicht sein, indem auf jede Schmuckbeigabe verzichtet wird.
2. Die Schlichtheit der Architektur wird gewährleistet, wenn sie nur gerade Linien auf-

weist, zahllose parallel laufende Reihen, die
unwillkürlich die Assoziation an die Phalanx

„braver“ Krieger auslösen.
3. Die Architektur wird einer streng geometrischen bzw. stereometrischen Form unter-

worfen, denn die „nackte“ Geometrie läßt erst
das Denkmal - einen würfelförmigen Block -

als Kriegswürfel erscheinen, dem ein Ornament zuzufügen, ein Verbrechen wäre, um abwandelnd den berühmten Satz von Adolf
Loos zu gebrauchen.

nicht zuletzt das durch die Monumentalität
des Einfachen, des absolut Schlichten, unvergleichlich würdige und edel zu nennende

Denkmal, das Behrens für den Heidelberger
Friedhof geschaffen hat. Dann die /apidare,
düster majestätische Form, die er dem Entwurf des Mausoleums für den Industriellen
Hugo Stinnes zu geben verstand“.
Während Boullee und Kracauers Soldatenfriedhofs-Architekt, aber auch Behrens der
Memorialarchitektur einen düsteren „caractere“ verleihen, um im Sinne einer „architecture parlante“ ihre „utilitas“ zu veranschaulichen, während es sich also hier um Bauten

handelt, die für Tote bestimmt sind, sind die
Parteibauten des „Dritten Reiches“ - allen

hinaus

die feinen Profile den Kriegswürfel schädi-

Fortifikationsarchitektur projiziert

sind, zu einer heroischen Lebenseinstellung
verführt und damit gleichsam zum Tode überredet werden sollen, für Lebende, die in ihrer

gen, der nackt sein muß, in Anbetracht seiner

Bestimmung ...“
Diese von Kracauer beschriebene Soldaten-

bedingungslosen Unterwerfung unter einen

friedhofsarchitektur weist symptomatische

charismatischen Führer mit den Toten die

Kriterien der NS-Architektur auf und macht

Sprachlosigkeit, die kolonnenmäßige Aus-

deutlich, daß diese in eine Tradition gestellt

richtung, die Unfähigkeit aus sich selbst

werden kann, eine Tradition, die sich bis zur
französischen Revolutionsarchitektur zurück-

heraus zu agieren und sich selbst zu verwirk-

verfolgen läßt, die bezeichnenderweise erst

Wilhelm Kreis: Großes Mahnmal in Rußland, Federzeichnung

kurz vor Hitlers Machtantritt entdeckt
worden ist?. Dieses ist um so bemerkenswer-

aus: Die Baukunst 194?

Eine solche Architektur ruft die Erinnerung

ter, als die Protagonisten der NS-Architektur
sie als die neue Baukunst auf der Grundlage

an den Essai sur l’Art Etienne Boullees® wach.

einer neuen Weltanschauung feierten und

gerade dies der deutschen Kunstwissenschaft

In diesem Traktat findet sich die bemerkenswerte Notiz: „Les Egyptiens nous ont laisse

nach 1945 erleichterte, sich von ihr zu distan-

des examples fameux. Leur pyramides sont

zieren, „da sie ja nur die Entwicklung der deutschen Architektur unterbrochen habe. Über

vraiment caracteristiques en ce qu'elles
presentent l’image triste des monts arides et de

die NS-Architektur ist jedes Wort zu viel

l’immutabilite“. Diese Feststellung legitimiert

Dennoch sei festgestellt, daß die französische Revolutionsarchitekten, die deutschen

so kann man viele Werke dafür anführen: es ist

Linie für Lebende konzipiert, für Lebende jedoch, die durch die Architektur, auf die alle
Kategorien einer Memorial- und darüber

entspricht, das sich überall fortsetzt, bis in das
errichtete Denkmal mit den gleich langen
Kanten hinein, dem das Kranzgesims fehlt, da

Aber über die NS-Architektur zu schweigen, heißt auch über Auschwitz zu schweigen.

Konzernherrn Hugo Stinnes mit folgenden
Worten: „Was diesen Stil (Behrens) der geistigen und seelischen Harmonisierung betrifft,

voran das Münchener Parteiforum - in erster

die dem grauen Ehrenkleid unserer Braven

gesagt“.*)

de lui conserver le caract&amp;re de limmu-

ihn,

Grabmalsarchitekturen

mit

einer

schmucklosen Oberfläche auszustatten, um

ihnen eine düstere Atmosphäre zu sichern,
denn erst die ungeteilte Masse vermittelt eine
Aura von Unveränderlichkeit: „Je ne me suis

lichen, gemeinsam haben. Anders gesagt, die
Architektur des NS-Regimes war auf eine for-

mierte-uniformierte Masse ausgerichtet, die
verbal zu einer „Volksgemeinschaft“ digniert,

dahingehend manipuliert worden ist, sich in
der Person des Führers inkarniert zu sehen,

gemäß der Devise Hitlers: „Alles was ich bin,
bin ich durch Euch, alles was ihr seid, seid ihr
durch mich“.
Da es nicht darum ging, der Masse zu ihrem
Recht zu verhelfen und diese sich selbst ver-

wirklichen zu lassen, d.h. ein politisches Bewußtsein zu entwickeln, kann der von Architektur umschlossene Raum. bzw. Platz nicht
als institutionalisierter Ort von miteinander in
Kommunikation Tretenden angesehen wer-

den. Vielmehr hat Architektur die Aufgabe,
die Masse in Bann zu schlagen, ja diese selbst
zu einem integrierenden Bestandteil der Architektur erstarren zu lassen. Somit wird die
Masse gleichsam zu einem Symbol, zu einem

Ornament degradiert.
Das enthüllt schlaglichtartig Albert Speers
Erfindung des Lichtdoms für das Zeppelinfeld
im Nürnberger Reichsparteigelände.’ Aus
Sorge, die Physiognomien der Amtswalter der
Partei, die, wie man wußte, in der Mehrzahl
nicht dem propagierten Rasseideal des „nordischen Menschen“ entsprachen, könnten die
Würde der Parteifeier beeinträchtigen, ließ
der Architekt sie als „dunkle Gemeinschaft“,
die als solche auch in der Dichtung gefeiert
wurde, in das Stadion einmarschieren, indem
die Scheinwerfer nur die Fahnen und Standar-

ten in gleißendes Flutlicht tauchten.
Die formierte-uniformierte Masse,

die

durch das „Wort aus Stein“ um ihr Recht auf

Sprache gebracht, sich höchstens in Sprechgesängen, Hymnen und Akklamationen kollektiv äußern durfte, unterlag denselben Gliederungsgesetzen wie die Architektur, Gliederungsgesetzen, deren Muster, wie es Ernst

Jünger® in seinem „Arbeiter“ formuliert hat,
nicht der Gesellschaftsvertrag, sondern die
Heeresordnung zu sein hat. Sie zu einer opfer-

und kriegsbereiten „Volksgemeinschaft“ zu
formen, war also Aufgabe der mit allen Form-

qualitäten einer Memorial- und Fortifikationsarchitektur ausgestatteten NS-Bauten.
Ihre Protagonisten, so der Kunsthistoriker
Hubert Schrade?, haben das auch nicht an-

ders verstanden: „Auf sie (die Architektur)
blicken die politischen Soldaten(!). Alle von

einer Haltung(!) im gleichen Kleide(!), auf ein
Ziel(!) ausgerichtet, müssen sie die Strenge(!)

der Pfeiler als Wesensausdruck der Ord-

nung(!) empfinden, der sie sich unterstellt haben, am Stein des gleichen Gestaltungswillens(!) inne werden, der sie selbst, die lebenden Menschen ergriffen hat, zwischen sich und
der. Architektur einen vollkommenen Ein-

klang fühlen“.

Wenn eben davon die Rede war, daß diese

NS-Bauten die Physiognomie einer Memorialarchitektur aufweisen, so
hatte
das
Münchner Parteiforum, zu dem zwischen
1933 und 1935 der von Leo von Klenze gestal-

tete Königsplatz vergewaltigt wurde, auch die
Funktion eines Memorialbaues, denn es hatte
nicht nur die Masse der „toten“ Lebenden aufzunehmen, sondern auch die 16 Toten des No-

vemberputsches vom Jahre 1923. Diese Toten,
analog zu christlichen Märtyrern zu solchen
der Partei erhoben, wurden nicht dunklen, un-

zugänglichen Krypten oder Mausoleum überlassen, sondern ihre metallenen Sarkophage
waren, allen sichtbar, in zwei offenen Ehren--

tempeln aufgestellt, die ähnlich wie das 1924
errichtete Kant-Grabmal am Dom zu Königsberg als Pfeilerhalle konzipiert - doch im Un-

terschied zu ihm im Sinne einer germanischen
Kultstätte als um einen freien Platz gruppierte
Steinsetzung abgewandelt!® - gleich Wachhäusern den Eingang von der Stadt zum Forum flankierten. Somit waren diese „Blutzeu-

funktion besaß. Ja es scheint, als sei die Archi-

tekturform des Olympiastadions eigens auf
ein am Eröffnungstage der Olympiade aufgeführtes Spiel mit dem Titel: Olympische Jugend zugeschnitten worden, das von dem
späteren Repräsentanten des bundesdeut-

heil’ger Sinn/ Vaterlandes Hochgewinn/ Va-

praktischen Sinne zwecklos (sic!), dafür aber

terlandes höchst Gebot/ in der Not/ Opfertod!!2
NS-Architektur hat also wie eine Festungsarchitektur die Macht der Herrschenden und

Träger einer Idee sein. Es muß etwas Unnahbares in sich tragen (sic!), das die Menschen
mit Bewunderung, aber auch mit Scheu erfüllt. Es muß unpersönlich sein, weil es nicht
das Werk eines einzelnen ist, sondern Sinnbild einer durch ein gemeinsames Ideal verbundenen Gemeinschaft.
Es wird daher immer am ehesten in Erscheinung treten, wenn diese Gemeinschaft jung ist

die Ohnmacht der Beherrschten zur An-

schauung zu bringen. Die höchsten Prädikate,
die ihr und zu dieser Zeit auch allen histori-

benden zum Vorbild gegeben. „Ihre (der

schen Bauwerken von Rang gegeben wurden,

Ehrentempel) Offenheit“ - so heißt es bei
Hubert Schrade - „macht das, woran sie er-

waren: gewaltig, beherrschend,

innern, zu einer ständig wirkenden Wirklichkeit des Lebens. Diese Wirklichkeit aber heißt
Opfer. Das Opfer gehört zum Leben. Es ist
eine Macht des Lebens und das bindendste

die Architektur einen bestimmten politischen

Geheimnis der Gemeinschaft“. !!

militans“ gebärdet, eine Formensprache, die
sie befähigt, Zwang auszuüben, schafft sich so

wichtig,
machtvoll, monumental, Epitheta also, durch

(wie der NS-Staat! Anmerkung von H.J.K.)
und mit noch heißem Herzen neuentdecktes

Herrschaftsanspruch reflektiert. Die so be-

Land zu erobern sich anschickt (sic!). ... Aber

schriebene Architektur, die sich also durch
ihre Formensprache als eine „architectura

es ist hart und stark, rücksichtslos und zu-

Auch sei daraufhingewiesen, daß selbst das
von Werner March gestaltete Reichssportfeld in Berlin nicht nur den Sportproduzen-

eine Aura von Wesenhaftigkeit und ist geeignet ein etabliertes Herrschaftssystem ideolo-

ten

gisch zu festigen.

zu dienen hatte,

Formgebung. Es muß einfach sein. Es muß
den Maßstab des „an den Himmel Reichen-

tel: Heldenkampf und Totenklage besaß. Ein
Sprecher trug dazu die Verse vor: Allen Spiels

unsren Reihn ...“ von Schirach) den „toten Le-

-konsumenten

streng sein, von knapper, klarer, ja klassischer
den“ in sich tragen. Es muß über das übliche,
dem Nutzen entlehnte Maß hinausgehen. Es
muß aus dem Vollen gebildet sein, fest gefügt und nach den besten Regeln des Handwerks wie für die Ewigkeit gebaut. Es muß im

schen Sports Carl Diem verfaßt worden ist
und dessen Schlußbild den verräterischen Ti-

gen“ als „lebende“ Tote („Auch Tote sind in

und

Heft der Zeitschrift: Die Baukunst heißt es
wörtlich: Das harte Gesetz der Baukunst muß

Unmißverständlich hat dies der bekannte

kunftsträchtig, nicht immer feinfühlend, aber
vital, stets großartig, schwungvoll und lebensvoll. Es ist Inbegriff der Zukunft, Ausdruck
einer starken Jugend.
Mit diesen Sätzen ist die NS-Architektur

voll auf den Begriff gebracht.

sondern mit dem in’ die Stadionachse hineingestellten 75 m hohen Glockenturm, der eine
Gedächtnishalle für die Kriegsopfer von

Brückenarchitekt und spätere Düsseldorfer

Anerkennung sichern soll, muß also ganz be-

Stadtbaudirektor Friedrich Tamms zum Aus-

Langemarck barg, zugleich eine Memorial-

stimmte Formqualitäten aufweisen, aufgrund

druck ‚gebracht.!? Im vorletzt erschienenen

derer sie wie das zu repräsentierende System in

694

Architektur, die dem NS-Regime ständige

sine naturhaft-mythische Dimension gerückt
werden kann, die sich völlig einer rationalen
Meßbarkeit und Beurteilung entziehen sollte.
Dadurch gewinnt sie erst ihren Schein von
Ewigkeit, der sie im Gegensatz zu der aus ra-

ionalen Einsichten resultierenden funktionaistischen Architektur zu einem Kunstwerk

adelt“. Die Unveränderlichkeit und Dauer-

aftigkeit des Herrschaftssystems muß sich
iso in der zum Kunstwerk erhobenen Archi-

ektur widerspiegeln. Boullee sah in der ungeeilten Fläche und in der reinen geometrischen
orm die Möglichkeit der Architektur ihre
‚immutabilite“ zu sichern. Der NS-Architekur wird sie garantiert einmal durch eine Naursteinmauerwerk - der Granit besitzt dabei

lie höchste Wertigkeit, da er am besten geeiget ist, das „Wehrmäßige zu versinnbildli-

hen“ (H. Schrade). Das Natursteinmauerverk setzt nämlich gewissermaßen als Ge-

vachsenes und damit Naturbedingtes Selbsterständnis voraus und stützt die Aura von

nzerstörbarkeit. Ferner wird durch die Pro-

ks: Albert Speer: Das Zeppelinfeld auf dem Reichsparteiggelände in Nürnberg. aus: Die Baukunst, 1943

schts: Berlin, Olympiastadion während der Olympiade,
\“arathontor und Glockenturm, Bildarchiv Foto Marburg
1ten: Berlin, Olympiastadion während des Festspiels:
vmpische Jugend. aus: XI. Olympiade Berlin 1936.
“mütlicher Bericht

jektion archaischer, germanisch-mythischer

Anmerkungen

und klasszistischer Würdeformen auf eine

zweckgebundene Architektur diese in eine historische Dimension gerückt, so daß sie zu

einer gefälschten Urkunde wird, die usurpierte Privilegien für die Nachgeborenen sichern
soll.

Aus diesen Erwägungen heraus wird die
Kritik des NS-Regimes an den Architektur-

vorstellungen des Bauhauses verständlich: Die
aus soziologischen und rationalen Einsichten
resultierende funktionalistische, Mobilität
sichtbar machende Architektur hätte ja die
Möglichkeit der Veränderbarkeit einer herr-

schenden Gesellschaftsschicht signalisieren
können.!* So blieb die Etablierung funktionalistischer Formen und technisch fortschrittlicher Baumaterialien wie Stahl und Beton auf den Industriebau beschränkt, der nach
1933 zum Rückzugsgebiet für aus dem Bau-

haus hervorgegangene Architekten wird.!5
Eine andere Ursache hatte die reduzierte Verwendung der neuen Baumaterialien vor allem

aber auch in einer durch das autarke Wirt-

schaftssystem geschafenen Zwangssituation.

Sie wurde kompensiert durch ein sich machtvoll gebärende NS-Architektur mit ihrer

hypertrophen Steinnatur, den megalomanen

Dimensionen, den archaischen und klassizisti-

schen Würdeformen und ihrer brutalistischen

Blockhaftigkeit, eine Zwangssituation, die um
der Erhaltung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse willen nur durch einen

Krieg aufgehoben werden konnte.
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Der Vergleich zwischen den beiden Pfeilerhallen mac!
trotz der Übereinstimmung im Typus doch wesentliche
Unterschiede deutlich. Das Kant-Grabmal zeigt noch
die Bindung an die Pergola-Architektur des Jugendstils
(frdl. Hinweis von Winfried Ranke). Die Münchener
Ehrentempel haben ihre Vorstufen in bestimmten Ent-

Städten und Brücken, Düsseldorf 1974, S. 121ff. 1974
liest man folgenden angepaßten Text: So läßt sich das
Gesetz des geschichtlich Großen, das immer und in allen Teilen eine männliche Angelegenheit gewesen ist, zu
einem klaren Begriff zusammenfassen: Es muß streng

sein, von knapper, klarer, ja lapidarer Formgebung. Es
muß einfach sein. Es muß den Maßstab des »an den

Himmel Reichenden« in sich tragen. Es muß über das
übliche, dem Nutzen entlehnte Maß hinausgehen. Es
muß aus dem Vollen gebildet sein, fest gefügt und wie
für alle Zeiten gebaut. Es muß im praktischen Sinn
zwecklos, dafür aber Träger einer Idee sein. Es muß etwas Unnahbares in sich tragen, das die Menschen mit
Bewunderung, aber auch mit Scheu erfüllt. Es muß unpersönlich sein, weil es nicht das Werk eines einzelnen

ist, sondern Sinnbild einer durch ein gemeinsames
Schicksal verbundenen Gemeinschaft. Seine Form erhält dadurch zwar etwas Sprödes, das sich nicht ohne

weiteres erschließt; aber gerade darin liegt auch seine
Stärke, in der damit verbundenen Frische und Unbekümmertheit und in der instinktiven Zielsicherheit. Es
hat nicht die überlegene Sicherheit einer hochentwikkelten Kulturepoche; es ist eher rauh als angenehm,
eher mutig als formsicher, aber es ist stark und zu-

kunftsträchtig, nicht immer feinfühlend, aber vital,
stets großartig, schwungvoll und lebensvoll. So muß es
nicht von Anfang an Vollendung sein. Stets ist es aber

ein entscheidender Beginn. Es ist das Kraftzentrum,

würfen zum Bismarck-Denkmal bei Bingen, das zum

von dem aus alles übrige Leben fließt. So steht es in-

100. Geburtstag des Gefeierten vollendet werden sollte.
Darüber hinaus findet sich eine interessante Analogie
in einer Grabmalstudie von Friedrich Gilly. Auch sind

14) Um einem leicht sich einstellenden Mißverständnis vor-

dimRelationen zu der als Ehrenmal umgestalteten
Schinkelschen Namen Neuen Wache in Berlin nicht zu
übersehen.
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1944, S. 60. Dieser Aufsatz ist in veränderter Form wiederangedruckt in Friedrich Tamms: Von Menschen,

mitten des Kleinen, inmitten einer Umgebung, die das
Alltägliche darstellt, das aus dem Gropen lebt.

zubeugen, muß darauf hingewiesen werden, daß auch
funktionalistische

Architektur

Manifestation

von

„Macht“ sein kann. Die Nachkriegsarchitektur macht
dies allzu deutlich. Vgl. dazu Theodor W. Adorno
Veblens Angriff auf die Kultur, in Prismen 1955,
969, S. 89ff. So lösen die Turmbauten der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Marburger Universität
Assoziationen an monumentale Bastionsarchitekturen

aus. Wissenschaft versinnbildlicht sich als Festung.
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