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Ob Computer im Wirtschaftszweig Archi- Zur Lage mieren. Diese Kombinationen sind ent-
tektur eine Rolle spielen, ist eine müßige ; Aal; vn weder Operanden oder Operatoren.
Frage. Auch in der BRD haben schon EEE Programme bestimmen, welche Opera-
hunderte von Büros die EDV in irgend- heroischen Bemühungen zu er dan. tionen auf die Operanden - welche
einer Form eingeführt, ohne viel Aufhe- \ep-. die Archekuummaschins ist ni ht auch Daten genannt werden - ausge-
bens und fast unbeachtet von der Fach- in Sicht. Anlaß ist vielmehr die ma rn führt werden. Die Art der jeweils näch-
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diskussion. Selbst mancher renommierte Ausbreitung des Massenprodukts Mi- sten Operation kann vom Ergebnis
Vertreter der Postmoderne läßt - wenn krocomputer, dieser besonders erfolg- (den Daten) früherer Operationen
auch etwas verlegen - einen Computer im reichen Anwendung der Mikroelektro- abhängig gemacht werden. Daten kön-
Hinterzimmer seines Büros für sich arbei- ix Noch vor wenigen Jahren galt EDV en eingelesen, ausgegeben, gespei-
ten. . als etwas Großes, sehr Teures, Zentra- Shert, verglichen, in andere Daten

Seit kurzem gibt es jedoch offizielle istisches und Infrastrukturartiges des- transformiert werden. Vielfältige’inter-
Unruhe unter der Architektenschaft. on Hobhepriester einen furchtbar kom: faces’ übersetzen diese Kombinationen
Standesorganisationen, Fakultäten, Pu- plizierten Geheimkult beherrschen 2 Buchstabenfolgen, Bilder, Töne und
blikationen und Kultusministerien fra- müßten. Die unternehmerische Phan- ermöglichen dem Benutzer den Dialog
gen, wo diese Entwicklung hingeht, und (acie einiger Aussenseiter hat bewirkt in Medien, die er gewohnt ist.
wie man sich darauf einrichten soll. daß EDV klein, handlich, billig, ubigui- Nichts, was sich nicht in dieser Form

tär verfügbar und persönliches Gerät artikulieren läßt, kann von einem Com-
sein kann, und vor allem, daß dessen Puter ausgeführt werden. Grundsätz-
Manipulation keine Geheimwissen- lich kann ein Computer nichts, was

EEE schaft erfordert. Einmal entmystifiziert, Man nicht auch selbst - wenn auch
Architekten und Computer? Architek- zeigt sich, das der Umgang mit Compu- langsamer - nach vorgegebenem
tur wird heute gern als „transrationale” tern einfach ist, daß jeder in der Lage Schema „zu Fuß” tun könnte.
Aussage, als kultureller Mehrwert über ist, sich dieses Gerät zuhanden zu Computer haben etwas vom Solda-
das bloß Zweckhafte hinaus charakteri- machen. Man braucht noch nicht ein- ten Schweik: sie führen alle Befehle
siert. Andererseits gilt der Computer mal viel von Mathematik zu verstehen, buchstäblich und exakt aus - unnach-
als Inkarnation des Logischen, Rationa- um es zu programmieren. Und man Bgiebiger, fast subversiver Dienst nach
len, Zweckhaften, Gefühlsfreien. Pola- braucht fast nichts über die technische Vorschrift. Was aus einem Computer
re Gegensätze! Manch ein Architekt Wirkungsweise von Computern zu wis- herauskommt, ist ein Spiegelbild des-
kokettiert geradezu mit seiner Ignoranz sen, um sie - mit Hilfe äußerst benut- SC, was sein Meister hineingesteckt
bezüglich mathematischer und logi- zerfreundlicher Programme - für seine hat, eine Reflektion seines Problemver-
scher Denkweisen. Zwecke dienstbar zu machen. ständnisses. Computer haben keine

Das war nicht immer so. Noch im 18. Anfänglich vom EDV-Establish- Intelligenz, kein Urteilsvermögen,
Jahrhundert verstand sich ein Archi- ment als Spielzeug und Denksportgerät Keine Ideen. Man kann nur mehr oder
tekt selbstverständlich als kalkulieren- belächelt, haben sich die Mikrocompu- Weniger intelligente Programme schrei-
der Ingenieur (den es als eigenen Beruf ter zur Technik gemausert, die ein Zeit- ben. Allerdings: die Anzahl und Viel-
noch gar nicht gab), und eine architek- alter prägt. In millionenfacher Ausfüh- falt menschlicher Denkleistungen, die
tonische Kompositionslehre war ein rung sind sie präsent: als Heimgerät Sich aufgrund dieser simplistischen
strenges, kalkülartiges Regelwerk. Erst neben dem TV, als Kommunikations- Logik in Programme abbilden lassen,
seit einigen Jahrzehnten sind Anti- maschine neben dem Telephon, als Ge- ist beeindruckend. _ | .
Rationalismus, Eklektizismus und die räte zur Prozeßsteuerung, als hilfreiches Was Computer für Architekten lei-
Berufung auf das Unsagbare im offiziel- Werkzeug am Arbeitsplatz und auchals Sten können, hängt von deren Ver-
len Architekturdiskurs zugelassen oder Kollege’ Roboter, der die Arbeit frühe- Ständnis ihrer Probleme und der Algo-
gar dominant. rer Kollegen übernommen hat. ritmisierbarkeit dieses Verständnisses

Es ist nicht ohne Ironie zu verzeich- Es sind die letztgenannten Funktio- ab.
nen, daß seit den archaischen Zeiten nen, welche Anlaß zum Nachdenken ;
des Computers gerade Architekten geben: was sind die Implikationen für Warum sollten Architekten Computer be-
maßgeblich an der Exploration dieser Berufsstand, Praxis, Ausbildung in der utzen wollen?
Technik beteiligt waren. Schon bei den Architektur? Gibt es gar Konsequen- Es gibt eine Reihe von Gründen,
ersten Konferenzen über AI (artificial zen für die Theorie? welche selbst einem dem Kalkülhaften
intelligence) am MIT waren Architek- abgeneigten Architekten die Benut-
ten beredte Wortführer, nicht etwa um Was Computer leisten und was nicht. zung von Computern erwägenswert
den Computer lediglich als Dienst- Entgegen populärem Verständnis sind Machen. Er möchte mit Hilfe dieser
magd für inferiore Aufgaben in die (Computer recht primitive Apparate. Iechnik:
Pflicht zu nehmen, sondern mit dem Der beträchtliche technische Aufwand, ® schneller, verläßlicher, billiger erle-
erklärten Ziel einer „Architektur- der mit ihrer Produktion verbunden ist, digen lassen, was er ohnehin tut (MI):
maschine” (N. Negroponte). Seitdem dient vor allem dazu, Geschwindigkeit Raumbuch führen, Ausschreibungen
gibt es unzählige Forschungsprojekte nd Verlässlichkeit der primitiven Ope- Machen, „ins Reine zeichnen” ....
über „shape grammars”, „generating rationen zu gewährleisten. Es sind de- ® Tätigkeiten übertragen, die er nur
algorithms” und „expert systems” terministische Maschinen, welche ungern und mühsam ausführt, (M2):
welche Architektur erzeugen sollen. Kombinationen von Nullen und Ein- einen Finanzierungsplan aufstellen,
Viele Techniken der Computergraphik sen (intern als Signalfolgen „Strom/ eine Wendeltreppe dimensionieren,
und manche Einsichten der AI-For- kein Strom” repräsentiert) nach den Verschattung untersuchen, ...
schung entstammen diesen Anstren- Regeln binärer Logik in andere Kombi- ® Dinge tun lassen, die er eigentlich
zungen. nationen der gleichen Art zu transfor- tun möchte, aber gewöhnlich nicht aus-
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