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Gerd Neumann

Noch heißt es bescheiden CAD (computer aided design),
noch nicht CD (computer-design). Und selbst in dieser Bescheidung nimmt sich das D zumindest dann noch immer
wie eine Übertreibung aus, wenn die Computerhilfe direkt
dem Entwurfgelten soll und nicht nur der Entlastung von
Folgeleistungen zum Gewinn von mehr Freiheit und Muße
für das Entwerfen, und sofern „Design” nicht nur die Permu-

tatorik vorgegebener Elementrepertoires verstanden wird,
sondern die Breite konventioneller Entwurfsmethodik.
Nochhalten wir Architekten unser erfindungsreiches Gehirn für unersetzlich, noch wähnen wir die mit Systematisie-

rung, Standardisierung, Industrialisierung bedrohlich
andrängende Baurationalisierung mit unseren eigenen Rationalismen (und mit Hilfe der stadtsoziologischen und
umweltpsychologischen Kritik, die uns doch selbst so heftig
gebeutelt hat) wenigstens aus dem Felde der Architektur geschlagen, noch glauben wir die Welt mit bunten Bildern in
glückliche Aufregung zu versetzen, noch klammern wir uns
an die Hoffnung, etwas, gegen alle Absurdität, im Durchgang
durch die Kunst zu wenden.

Kostenberechnungen und kompletter Ausschreibungsunterlagen wird gleichsam zur Nachtarbeit des Apparates - erfüllter Traum von Heinzelmännchens Hilfe. Problemlose Planänderungen ziehen automatische Anderungen des gesamten
anhängenden Datenpaketes nach sich. Detailierung, wo sie
nicht den besonderen Detailentwurf voraussetzt, erfolgt über
Makros; abgespeicherte Versatzstücke, eine Technik, die erwarten läßt, daß die Produktinformation des Marktes auf Disketten nur noch eine Frage der Zeit ist. So wird der noch konventionell entwerfende Architekt mit Kleinbüro, für den
CAD-Investitionen (noch?) zu hoch sind, aus angestammten

Leistungsfeldern von CAD-Dienstleistungsbüros verdrängt
werden, deren Konkurrenzkampf untereinander auch auf die
HOAI durchschlagen wird. Der Architekt wird sich dann
wohl vorübergehend ganz dem Wesentlichen zuwenden können, dem Kolorieren seiner kühnen Skizzen.
Noch sind schließlich die CAD-Programme auch zu
umständlich, um unbeschwert am Bildschirm phantasieren
zu können. Selbst die Translation eines fertigen Entwurfs ist
noch mühselig und daher etwas, das der routinierte Entwer-

Noch mindern die abgekühlte Baukonjunktur und auch

fer lieber noch - oder schon - einem Spezialisten überläßt.

die längerfristige Baumarktsättigung den Entwicklungsdruck. Aber die Computerindustrie spart diesen Sektor da-

Die Vorstellung etwa, daß sich Entwürfe auch einfach über
das Abtasten von Plänen (gar von Skizzen) eingeben ließen,

rum nicht aus. Sie sorgt mit eigener Entwicklungsdynamik
nur dafür, daß mit ihrem Angebot der ohnehin enge Markt
für Architekten noch enger wird.
Noch behauptet sich der individuelle Entwurf für die individuelle Bauaufgabe und vermittelt die Illusion, daß der
[rrtum einer auf Produktvariabilität fixierten Elementie-

ist zwar nicht abwegig, aber mit allen Ungenauigkeiten des
Planmaterials behaftet, und nach Insiderauffassung naiv und
hinter dem Stand der Entwicklung zurück. Noch ist CAD
deshalb eine Entlastung nur nach dem Entwurf, kaum während des Entwurfs. Aber auch das wird sich mit zunehmend
anwenderfreundlichen Programmen ändern. Ist einer heute

rungsideologie die Konkurrenz der Fertigteil- und Fertighausindustrie gebannt habe. Die aber hat im Schatten des Spektakels der Reartifizierung der Architektur längst erfolgreich
ihre Absatzgebiete gesichert - gestützt auf CAD.
Noch drängt ein Überangebot von Architekten an die Zeichentische. Noch immer bringen sie eine ihren sozialen Sta-

noch gut beraten, wenn er wenigstens die Grundsprache Basic und die daran geknüpften Programmierungsmethoden beherrscht, so wird ihm das morgen erlassen sein. Er wird dann
selbst voll in den Dienst der Maschine gestellt werden, die
ihm ihre idiotensicheren Fragen in „Menüs” servieren wird.
Ob dann freilich noch viel Raum für schöpferische Arbeit

tus opfernde Leidensbereitschaft in ihrer Begeisterung an der
Architektur auf und bluten sich aus in Wettbewerben und in
der Preisgabe an unsittliche Vertragsbedingungen der großen

ren, wer rechtzeitig in die sich hier bietende neue Dimension

bleibt, ist sehr die Frage. Diesen Raum wird sich nur bewah-

Baugesellschaften, die ihnen längst jene Architektenleistun-

entwurflichen Denkens einsteigt, d. h. derjenige, für den Datenverarbeitung durchsichtig bleibt. Hier wird CD von CAD

gen ausspannen, die sie selbst billiger erledigen - mit EDV.

losmachen, um auch in neue Gegenden der Architektur vor-

Aber nicht nur schränken die großen öffentlichen und privaten Bauträger die Architektenleistungen zunehmend auf die
reinen Planungsleistungen ein. Da ist auch immer noch der
Generalübernehmer am Markt, der CAD auch längst zu

zustoßen, in die sie bisher als Kunst noch nicht gelangte.
Den Verlauf der weiteren Entwicklung wird niemand mit
Sicherheit prognostizieren wollen. Nicht ausgeschlossen, daß
der CAD-programmierte Computer zum kreativen Dialog-

schätzen weiß, zumal wenn es nur noch um die Variation von

partner für jedermann wird, um so die folgerichtig fortschrei-

Typenprojekten geht. Und schließlich ist es die freie Architektenschaft selbst, die sich unter dem Druck der Verhältnisse neu strukturiert, um sich selbst das Wasser abzugraben.
Denn die inzwischen verfügbaren Speicherkapazitäten von
Computern, das Auflösungsvermögen damit zu koppelnder
Bildschirme, die Differenzierung der Eingabesysteme, die
Geschwindigkeit der Drucker, die Größe der Plotter und die
Reife der Programme legen eine deutliche Leistungsaufspaltung zwischen Entwurf und Ausführungsplanung oder sogar
schon zwischen Entwurf und Bauvorlagen nahe. Während
nämlich das Entwerfen am Computer noch Probleme berei-

tende Leistungsauszehrung des Architektenberufes zu vollenden. Möglich auch, daß auf längere Sicht gerade das Kleinbüro, CAD-begünstigt, verlorenes Terrain zurückgewinnt.
Das dereinst Wesentliche in der Bau-Kunst wird sich wohl jedoch über die Versenkung in eine esoterische Zahlenmystik
ereignen - ob dann noch in geordneten Bahnen oder in chaotischem Pluralismus?
Gleichwie, solange noch elektrischer Strom aus unseren
Steckdosen fließt, solange noch Marktwirtschaft das Gesetz
des Handelns bestimmt und solange kein verheerender elektromagnetischer Schock alle unsere schöne Software ver-

tet, ist die Leistung atemberaubend, wenn der Entwurf erst
einmal im Kasten ist, d. h. nach irgendeinem der inzwischen
marktgängigen oder entsprechend selbstgebastelten Programme eingespeichert ist. Die Arbeit des Zeichnens, des
Vergrößerns und Verkleinerns, des Vermaßens, des Auszugs

dirbt, solange wird CAD unaufhaltsam in die Bauplanung
vordringen. Elastischere Programme werden auch das spröde
und zur Reduktion animierende Bausteinprinzip im
Entwurfsaufbau überwinden helfen. Mit ihrer elementierenden Entwurfsmethode korrespondieren die heutigen Pro-

von Flächen- und Kubusberechnungen, von Massen- und

gramme nämlich eher einem bereits überholten Stand der

bauindustriellen Entwicklung. Nicht zuletzt numerisch gesteuerte Produktion hat in Konkurrenz zum anpassungsfähigeren Baugewerbe Produktionsvariabilität statt Produktvariabilität realistischer werden lassen. Das Gesetz der großen
Serie gilt nicht mehr uneingeschränkt für Industrieroboter
der zweiten Generation.

ihnen, soll man sich kein Büro der Zukunft mehr ohne Computer und insbesondere CAD vorstellen dürfen. Selbstsicher
verkünden die Hersteller: „An CAD kommt künftig niemand
vorbei.” Auf der anderen Seite sieht eine nicht eben geringe
Zahl von Architekten diesem Trend mit eher gemischten Gefühlen entgegen. Sie reagieren besonders sensibel auf den

Angesichts solcher Tatbestände verschleierten Blickes
uneingeschränkt auf die althergebrachten Entwurfsmethoden zu vertrauen, hieße wohl Blindheit an den Tag legen. Lei-

Gedanken, daß ihre Tätigkeit in einem unzumutbar hohen
Maße von einer Maschine beeinflußt oder gar kontrolliert

sten kann sich diese Auffassung vielleicht, wer nur noch zehn
oder fünfzehn Jahre über die Runden zu retten hat. Wer aber

werden könnte. Wird hier den Sehnsüchten der Architekten
„schön zu malen und hehren Gedanken - der schnöden Wirklichkeit entrückt - nachzuhängen” (Der Spiegel) der Garaus

über das Jahr 2000 hinaus im Bauen und in der Bau-Kunst
mitreden will, der ist gut beraten, sich auf die Entwicklung
der Datenverarbeitung einzustellen. Das sollte sich jeder Stu-

gemacht? Weniger bissig ausgedrückt, diese Gruppe sieht die
Kreativität ihrer Arbeit zunehmend gefährdet.
Planen und Entwerfen heißt ja kreativ sein und es sind na-

dent dieses Fachbereichs hinter die Ohren schreiben, wenn
ihm dreist das heute laufende Spiel auf der Bühne der Architektur noch soviel irdische Paradiese vorgaukelt und das
Glück im Zeichenstift verheißt. Dieses Schauspiel wird sich

türlich die kreativen und nicht die mechanischen Arbeitsprozesse, die das Interesse des gestaltenden Architekten finden.
Die gewohnte Assoziation, die sich beim Stichwort Kreativität einstellt ist das Zeichenbrett, die Skizzierrolle und die ver-

früher oder später selbst entlarven als ein mehr unbewußter
Selbstbehauptungsakt, als ein Abwehrzauber eines sich zutiefst bedroht fühlenden Standes. (Nicht, daß nicht auch dies
eine Art kulturellen Ereignisses wäre. -) Denn hier findet sich
eine Barriere, hinter der ein anderes Denken beginnt, eine
Barriere, die von der heute tonangebenden Architektengene-

trauten Arbeitsmittel Tusche, Zirkel, Kurvenlineal, all die
selbstverständlichen Handwerkszeuge ganzer Konstrukteurs- und Studentengenerationen. Warum aber gerade das
mit herkömmlichen Mitteln Produzierte Ausdruck eines
unabhängigen Gestaltungswillens sein soll, ist weder per definitionem gegeben noch sonst irgendwie unmittelbar einzu-

ration nicht mehr überwunden werden kann: Der Zeichen-
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stift ist nicht einfach gegen den Lichtgriffel oder den Curser
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austauschbar. Hier eröffnet sich tatsächlich mit dem Medium

Sienee

auch ein neuer geistiger Raum, der vorerst noch eng und pri-
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mitiv wirkt, der aber womöglich die Schleuse zu kategorial
neuen Anschauungsweisen ist, die den Alten verschlossen
bleiben. Einer von fünfzig lernt nicht mehr spielend programmieren, und CAD bliebe für ihn immer nur eine Krücke -

ein Generationsproblem also auch. Er hat seine Entwurfsmethode, auf die er vertraut: jenes Aneignen einer Aufgabe, ihre
wechselnde Reflexion in allerlei Skizzen, die synthetische
Verdichtung des Problems zu einer Ganzheit, die inkubiert
und ausgetragen wird und sich neuerlich in klärenden Skizzen niederschlägt. So ist die Zeichnung sein Abstraktionsund Konkretionsmedium zugleich. An die analytischen
Exerzitien zur Planungsmethodik, die Anfang der siebziger
Jahre zelebriert wurden, denkt er eher mit Abscheu. Jetzt
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sieht er sie auf ein anderes Niveau gehoben und sieht es miß-
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und unfähig, mit seinem Vorstellungsvermögen zu
olgen.
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Wie könnte man am Bildschirm fabulieren? Was wird

;

einem denn da an Anregungen zurückgegeben? Ersetzt am
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Ende ein Zufallsmoderator jene glücklichen Einfälle, die
einem kommen können, der seinem Bleistift freien Lauf läßt?
Wir werden sehen. Vielleicht wird es uns Alten noch vorge-

führt. Ich für meinen Teil, um der Betrachtung noch diesen
persönlichen Aspekt zu geben, muß mich wohl unter diese
„Alten” rechnen. Ich sehe mich daher demgemäß auch im
traditionellen Entwerfen verhärtet und auch gefangen in
jenem magischen Definitionszirkel von Architektur. Den

hier vollzogenen spekulativen Rundgang hätte ich daher auch
kaum gewagt, ohne mir zuvor einen kleinen Einblick in das
Mysterium des CAD verschafft zu haben. Es bleibt gleichwohl ein Blick von draußen.

Michael Pawelski, Joachim Winke

Kaum nochein Bereich im Architektur- bzw. Ingenieurbüro,
den die Computerindustrie nicht mit dem Präfix „computerunterstützt” versehen haben möchte, oder bereits versehen

hat. Computergestütztes Zeichnen, Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Testen, Simulieren etc. bricht sich mit aller
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Vehemenz zunehmend Bahn. Sehr zur Freude der Computerhersteller und ihrer Vertriebsfirmen. Und geht es nach
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