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Architekturgeschichten und -theorien1

„Ich hoffe, dass es mir […] gelungen ist, einen Stand-

punkt zu konstruieren, den anzugreifen sich wirklich 

lohnt.“

K ARL POPPER [1960], 19742

„An architect should recollect that he is not a pupil 

whose merits consists in repeating lessons by rote, but 

a man who deserves no praise unless he makes an in-

telligent use of the lessons. If he would take the liber ty 

of thinking for himself, he would cer tainly remedy such 

gross and palpable errors.“3

ME TAGESCHICHTE, EIN LEHRKONZEP T

Wie lehrt man Architekturgeschichte in einer Zeit der generellen Verdrängung 
der Vergangenheit, in der sich das Wissen nicht mehr hierarchisch und struk-
turiert vermitteln lässt? Das vorliegende Buch fasst die Versuche zusammen, 
während meiner Lehrerfahrung an der Universität Liechtenstein (2010–2012) 
im Fach Architekturgeschichte und -theorie eine Antwort in Form einer ent-
sprechenden Pädagogik zu finden. 

Das vorliegende Buch verfolgt also ein einziges, nicht bescheidenes Ziel: 
Architekten für die Geschichte der Architektur wenn auch nicht zu begeistern, 
so doch wenigstens zu interessieren, bestehende Hemmschwellen abzubauen 
und diese produktiv einzusetzen, um sich selbst zu verorten und den eigenen 
Standort zu bestimmen. Es stellt eine Theorie der Geschichte auf – eine Meta-
geschichte –, die die verfügbaren Informationen zeitgemäß strukturiert, um 
ein Wissen zu schaffen, das dem Architekten in seiner Arbeit eine Bezugnah-
me auf die Geschichte erlaubt. 

Wir leben in einer a-historischen Zeit, einer Zeit der „presentness“ (Allge-
genwärtigkeit), der „nextness“4, wo eine Neuigkeit die nächste jagt und keine 
Zeit zum Rückblicken bleibt. Oder, um Friedrich Nietzsche (1844–1900) zu 
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zitieren, in einem Zustand ewiger Wiederkehr, ewiger Wiederholung, bei der 
weder nach vorne noch nach hinten geschaut wird.5

Dabei spielt die Geschichte in der Architektur nicht nur eine kulturelle 
Rolle. Sie kann sich der operativen Dimension – dem Entwurf – im Sinne einer 
Verortung nicht entziehen. Vor dem Hintergrund der Jahrhunderte andauern-
den Tradition des normativen Bezugs auf die Geschichte hat aber gerade die 
Moderne den Bruch mit der Geschichte salonfähig gemacht und ihren Tod 
wenn auch nicht etabliert, so doch wenigstens postuliert. Damit war und ist 
die Geschichte immer wieder im Dienste dieser oder jener architektonischen 
Haltung missbraucht worden, und zwar nicht nur von Architekten, sondern 
auch von Architekturhistorikern. 

Die Geschichte der Architektur ist somit höchst problematisch. Erstens 
weil die schriftlichen Quellen meistens von den Architekten selber verfasst 
worden sind und daher bewusst oder unbewusst Ansprüche und Wünsche be-
inhalten, die nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen müssen. Diese 
Diskrepanz nachzuverfolgen ist eine der wichtigsten Aufgaben des Architek-
turhistorikers, der dabei Sozial-, Technik- und Wissensgeschichte schreiben 
muss. Erschwerend kommt hinzu, dass zu den Quellen natürlich auch die Ge-
bäude zählen, die sich nicht wie schriftliche Quellen behandeln lassen. 

Jede Auseinandersetzung mit Architekturgeschichte erfordert folglich eine 
Auseinandersetzung mit der Theorie der Geschichte des jeweiligen Architekten 
oder des jeweiligen Historikers, wobei der Hintergrund des Architekten resp. 
Historikers (persönlich, kulturell, politisch usw.), der seinen Entwurf resp. sei-
ne Geschichtsschreibung beeinflusst hat, ebenfalls durchleuchtet und berück-
sichtigt werden muss. 

Der Historiker Eward Hallett Carr hat in seinem 1961 verfassten Buch Was 
ist Geschichte diese Tatsache für die Geschichte wohl am deutlichsten auf den 
Punkt gebracht, wenn er behauptet, dass der Historiker immer Teil der Ge-
schichte ist und seine Interpretation der Fakten immer eine bedingte sein 
wird.6 Die Fakten seien dabei wie „Fische, die in einem großen und manchmal 
unzugänglichen Ozean herumschwimmen, und der Fischzug des Historikers 
hängt z.T. von seiner Geschicklichkeit ab, in der Hauptsache aber doch davon, 
welchen Teil des Ozeans er sich zum Fischen aussucht und welche Geräte ihm 
gutdünken – und diese beide Faktoren hängen natürlich ihrerseits wiederum 
davon ab, welche Art Fische er zu fangen wünscht.“7 Dies führte zu Carrs be-
rühmter Aufforderung, vor der Geschichte den Historiker zu studieren.8 

Der Historiker steht vor der Geschichte und ihren Quellen und muss da-
raus eine Erkenntnis schaffen, die zu einem Wissen wird. Der Architekt be-
zieht sich auf die Geschichte, entwickelt nicht zuletzt einen Entwurf. Damit 
könnte man etwas überspitzt wiederum mit Nietzsche sagen: „[...] ‚es giebt nur 
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Thatsachen’, würde ich sagen: nein, gerade Tatsachen giebt es nicht, nur Inter-
pretationen. Wir können kein Factum ‚an sich‘ feststellen: vielleicht ist es ein 
Unsinn, so etwas zu wollen. ‚Es ist alles subjektiv‘ sagt ihr: aber schon das ist 
Auslegung, das ‚Subjekt‘ ist nichts Gegebenes, sondern etwas Hinzu-Erdichte-
tes, Dahinter-Gestecktes.“9

Bereits 1923 warnte der Historiker Henri Pirenne vor der Unmöglichkeit 
absoluter Objektivität in der Geschichtsschreibung: „L’historien, en effet, ne 
se trouve pas, vis-à-vis de l’objet de ses études, dans la situation du naturaliste 
vis-à-vis de la nature. Sa personnalité y est pour ainsi dire en jeu. Comment, 
s’il étudie l’histoire de son pays, pourra-t-il oublier que ce pays est sa patrie ; si 
c’est l’histoire de sa religion, qu’elle est la source de sa croyance; si c’est l’his-
toire de son parti, que ce parti a droit à sa fidélité ? Pour arriver à l’objectivité,  
l’impartialité sans laquelle il n’est pas de science, il lui faut donc comprimer en 
lui-même et surmonter ses préjugés les plus chers, ses convictions les mieux 
assises, ses sentiments les plus naturels et les plus respectables. Peut-être il lui 
est-il impossible d’arriver à un tel renoncement. Il s’y essaie pourtant, car il sait 
que c’est à ce prix seulement qu’il méritera bien de la science.“10

Das heißt nicht, dass die Geschichte willkürlich ist, nur dass sie, jenseits 
jedes notwendigen Objektivitätsanspruchs, diesen nie voll erfüllen kann, nicht 
nur vonseiten der Architekten, die die Geschichte instrumental verwenden, 
um ihren Standort zu definieren, sondern auch vonseiten jener Architektur-
historiker, die die Geschichte der Architektur beschreiben. Dass man diesen 
Objektivitätsanspruch als Ziel aufrechthalten sollte – für den Historiker –, ist 
selbstverständlich, man muss aber die unumgängliche Subjektivität verstehen 
und berücksichtigen, ja deren Potenzial ausspielen. Man könnte diesbezüglich 
die Episode von Ludwig Richter, die Heinrich Wölfflin (1864–1945) in Kunstge-
schichtliche Grundbegriffe (1915) nacherzählt, auf die Geschichtsschreibung er-
weitern: Drei Maler bilden die gleiche Landschaft ab und sind überrascht, wie 
stark die drei Bilder voneinander abweichen.11

Der französische Historiker Jacques Le Goff stellte 1974 in einem mit Pier-
re Nora zusammen herausgegebenen Sammelband zum Thema Geschichts-
schreibung fest, wie die Geschichte mittlerweile den eigenen Relativismus er-
kannt hat und entsprechend dessen epistemologische Grundlagen überdenken 
müsse.12 Nicht zufällig ist in den Aufsätzen des Bandes immer wieder davon 
die Rede, die Geschichte zu konstruieren. Dieser Akt der Konstruktion bringt 
uns natürlich sehr nahe an die Konstruktion/den Entwurf der Architektur und 
an die Tatsache, dass diese kritische Hinterfragung der Geschichte in der Ar-
chitektur bislang nur ansatzweise stattgefunden hat. 

Das vorliegende Buch sollte man also auch als ein Plädoyer für mehr Rea-
lismus in der Architekturgeschichte lesen.
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Ein schönes Bild der vielen möglichen „Interpretationen“ findet sich in den 
1947 veröffentlichten Exercices de style von Oulipo (Ouvroir de Littérature Po-
tentielle) Gründer Raymond Queneau. Der später als Theaterstück äußerst er-
folgreiche Text besteht in einer sehr einfachen Geschichte, die aber 98-mal 
in unterschiedlichen Schreibstilen mit unterschiedlichen Themen – „récit“, 
„ignorance“, „syncopes“, „vulgaire“, „partial“ usw. – wiedergegeben wird. 
Queneau beweist damit, wie unterschiedlich die gleiche Geschichte, alleine 
durch die Art und Weise, wie sie erzählt wird, dargestellt und damit auch rezi-
piert werden kann. Jeder Schreibstil führt zu einer anderen Darstellung und 
damit zu einem anderen Inhalt der erzählten Episode. 

Ein ähnliches Bild vermittelt der Film Rashômon (1950) von Akira Kurosa-
wa, in dem die Geschichte um ein Verbrechen aus vier verschiedenen Perspek-
tiven dargestellt wird. Damit konstruiert der Film ein komplexes Vexierspiel 
um die verschiedenen Blickwinkel und deren Motive sowie über die Schwierig-
keit, die eine Wahrheit zu finden. 

Meta-

Der Begriff „Metageschichte“ spricht diese Theorie der Geschichte an: „Meta-“, 
weil hier die Position vertreten wird, dass Geschichte nicht ohne eine Theorie 
der Geschichte – im Sinne eines Nachdenkens über die Geschichte selber, als 
Metaebene über der Geschichte – auskommen kann. Und dass diese Theorie 
der Geschichte wiederum in einen historischen Kontext eingebettet sein muss, 
als Geschichte der Geschichten und Geschichte der Theorien der Geschichte. 

„Meta-“ steht aber nicht nur für diese übergeordnete Ebene der Theorie 
der Geschichte, sondern auch für das Modell des „Metawissens“, des „Wissens 
über das Wissen“: Um etwas zu wissen, muss ich verstehen, wie ich dazu ge-
kommen bin. Auf die Lehre angewendet bedeutet dies, dem/der Studierenden 
eben nicht nur historische Fakten zu vermitteln, sondern auch ein Bewusst-
sein für die Wege – wiederum ein Teil der Theorie der Geschichte –, mittels 
derer er/sie aus diesen Fakten ein Wissen für sich gewinnt. 

Das Metawissen ist also instrumental ausgerichtet auf die Notwendigkeit 
der Studierenden, ihre „eigene Geschichte“ zu schreiben: Dadurch, dass ich 
ihnen ein Bewusstsein für das Schreiben der Geschichte vermittele, dadurch, 
dass ich ihnen aufzeige, wie ich Geschichte schreibe, sollen sie einen bewuss-
ten Umgang mit der eigene Geschichtsschreibung entwickeln, auch wenn er 
im Dienste ihrer Entwurfsarbeit steht. 

Der deutsche Ethnologe Hans-Jürgen Heinrichs bringt das vorzüglich auf 
den Punkt: „Wir erkennen Welt, indem wir ein Bewusstsein davon entwickeln, 
wie wir erkennen, wie sich das Ich (der Beobachter) und der Gegenstand (das 
Beobachtete) im Erkenntnisprozess selbst produzieren und sich immer auf 
eine bestimmte Weise, in einer Erzählform artikulieren.“13 Paraphrasierend 
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können wir behaupten, dass wir Geschichte erkennen, wenn wir ein Bewusst-
sein entwickeln, wie wir Geschichte erkennen, wobei hier „erkennen“ das 
Schreiben von Geschichte ist.

Vom Erkennen des Erkennens sprechen aus einer biologischen Perspektive 
auch Humberto Maturana und Francisco Varela. Sie illustrieren es mit dem 
„Vor dem Spiegel stehen“, das eine Reflexion auslöst, wodurch man erkennt, 
wie man erkennt.14 Bemerkenswerterweise polemisieren sie gegen die Tatsa-
che, dass zu wenig unternommen wird, um diese Reflexion zu fördern.15 

Metageschichte also als Metawissen über das Machen, das Konstruieren 
oder Entwerfen der Geschichte, und zwar sowohl für den Architekturhisto-
riker, der eine Theorie der Geschichte und ihr Machen aufstellt und dabei so 
objektiv wie möglich sein sollte, als auch für den Architekten, der über die Art 
und Weise reflektiert, wie er den eigenen Bezug zur Geschichte konstruiert, 
und dabei keineswegs objektiv sein soll. In der Wissenschaftstheorie ist dies-
bezüglich die Rede von einer „Metakompetenz zweiter Stufe“ im Sinne der 
Erkenntnis des Erkennens. 

Um diese pädagogischen Absichten in ein Lehrprogramm einfließen zu las-
sen, habe ich in den zur Verfügung stehenden vier Semestern viermal die glei-
che Geschichte erzählt, nur jeweils aus einer anderen Perspektive und mit an-
deren Vorzeichen: Die vier Geschichten waren die Geschichte der Architekten 
(1), die Geschichte der Architektur als Disziplin im Sinne der Ausbildung (2), 
des Architektur Machens (3) und des über Architektur Nachdenkens (4). Das 
Wer, das Was, das Wie und das Wieso der Architektur also. Andere Perspektiven 
wären natürlich auch denkbar gewesen, gerade eine Geschichte der Technik, 
der Materialien oder eine soziokulturelle Geschichte der Architektur. Alle zu-
sammen machen sie eine mögliche Architekturgeschichte aus. Die Wahl die-
ser Geschichten ist gerechtfertigt durch meine eigene Theorie der Geschichte, 
die über das Geschichtsschreiben per se reflektiert und eine Auswahl getroffen 
hat: Das heißt, es wird eine Theorie der Architekturgeschichte im Sinne einer 
Beschreibung der Architekturgeschichte, des Schreibens der Architekturge-
schichte und der Methoden, die man dazu anwenden kann, aufgestellt. 

Georg Vrachliotis bringt dies treffend auf den Punkt, wenn er behauptet, 
dass „[t]he writing of history thus becomes the writing of stories, and the field 
of architectural history becomes one of architectural stories“.16

Diese vier Semester entsprechen im Buch den vier Kapiteln/Lektionen. 
Damit sollten die Studierenden nicht nur über meine Geschichtsschreibung 
reflektieren können, sondern auch immer wieder Akteure und Faktoren der 
Geschichte antreffen, die aber jeweils in einem neuen Zusammenhang bespro-
chen werden und sich damit besser einprägen können. 
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Das Buch geht weiter von der Beobachtung aus, dass heutzutage einerseits 
kein Konsens herrscht über das, was genau Architekturgeschichte ist und wie 
sie vermittelt werden muss, dass man aber andererseits diesen fehlenden Kon-
sens nicht infrage stellt und den Methodenpluralismus ohne weiteres gewäh-
ren lässt. Es geht zudem von der Beobachtung aus, dass es heute zwischen 
Architekturtheorie und Architekturgeschichte kaum wesentliche Unterschie-
de zu geben scheint, was wiederum die Frage nach deren Arbeitsbereich und 
nach möglichen Abgrenzungen hervorruft. 

Der Historiker Andrew Leach – der dem Thema eine hervorragende Studie 
gewidmet hat – behauptet in diesem Zusammenhang, es gebe keine Überein-
stimmung darüber, was Architekturgeschichte überhaupt sei.17 Er betont aber 
auch, dass diese fehlende Übereinstimmung nicht zuletzt auf die fehlende 
Übereinstimmung darüber, was Architektur ist, zurückzuführen sei. In einer 
Zeit, in der sich die Architektur sowohl von „Innen“ – bedingt durch neue Ent-
wurfs- und Produktionstechniken – wie von „Außen“ – die Aufgabenstellung 
des Architekten und seine gesellschaftliche Rolle – neu definiert, muss sich 
natürlich auch die Geschichte mit dieser Veränderung auf die eine oder andere 
Art und Weise auseinandersetzen. 

Dazu kommt, dass der Architekturhistoriker nicht als solcher ausgebildet 
ist, sondern entweder (meistens) ein Kunsthistoriker ist, der sich auf die Ge-
schichte der Architektur spezialisiert, oder ein Architekt, der sich ebenfalls 
der Geschichte der Architektur widmet. Aufgrund der unterschiedlichen Aus-
bildungen werden diese beiden Geschichten bereits unterschiedlich determi-
niert sein. Der Kunsthistoriker hat den Vorteil einer fundierten akademischen 
Ausbildung durch das Erlernen wissenschaftlicher Methoden vor dem Hinter-
grund der Geschichte der Kunstwissenschaft, der Architekt ist hier vielleicht 
im Nachteil, kennt aber das, was die Disziplin eigentlich ausmacht: den Ent-
wurf, was der Kunsthistoriker ohne die Arbeitsnächte an Modellen und Plänen 
nie nachvollziehen kann. 

Der Architekt Leo Adler nimmt auf diesen Unterschied bereits 1926 Bezug 
und erklärt ihn folgendermaßen: „Um aber auf die wissenschaftliche Bearbei-
tung der Baudenkmäler zurückzukommen, so ergibt sich bei näherer Betrach-
tung dieser literarischen Quellen das eigentümliche Bild, dass der theoretisch 
forschende Baukünstler zu oft grundsätzlich anderen Auffassungen gelangt 
als der baugeschichtlich tätige Kunsthistoriker oder ästhetisierende Philosoph. 
Dass dem so ist, erklärt sich leicht, wenn man bedenkt, dass dem Architekten 
die Konstruktion und die technischen Bedingungen der Bauformen oder mit 
anderen Worten: Gebrauchszweck, Rohstoff und Technik von seinem prakti-
schen Schaffen her als die Grundlagen baulichen Gestaltens vertraut und ge-
läufig sind, während dem Kunsthistoriker, der mehr oder weniger festliegende 
Begriffe ‚architektonischer Schönheit‘ von Hause mitbringt, Gebrauchszweck, 
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Rohstoff und Technik auch nur bloße Begriffe sind, an deren starrsinniger 
Objektivität er nie eine Grenze seines Schaffens gefunden hat.“18

Der Begriff „Metageschichte“ ist nicht neu. In seinem bemerkenswerten Buch 
Metahistory untersucht der Historiker Haydn White, das, was er als die „Stile“ 
der Geschichtsschreibung bezeichnet, und formuliert aus dieser Beobachtung 
eine Theorie der Geschichte, eben eine Metageschichte.19 Mit seiner Theorie 
beschreibt er die unterschwelligen Stile der Geschichtsschreibung, d.h. die Sti-
le, in die die Geschichtsschreibung einverleibt ist. Diese machen die jeweilige 
Poetik der Geschichte eines Historikers aus und beruhen dabei auf einer unbe-
wussten Ebene („deep level of consciousness“). Geschichte ist „a verbal struc-
ture in the form of a narrative prose discourse“, also eine sprachliche Struktur 
in Form einer Prosaerzählung.20

Damit zielt White auf eine Untersuchung und ganz allgemein auf eine An-
erkennung der künstlerischen Seite der Tätigkeit des Historikers, der in der 
Geschichtsschreibung eben nicht nur wissenschaftlich vorgeht, sondern auch 
als Künstler arbeitet. Entsprechend könne kein Stil „realistischer“ sein als der 
andere: Jeder Stil enthält die Geschichte auf eine andere Art und Weise, hat 
aber keinen höheren Realitätsinhalt als ein anderer.21 

In seiner Untersuchung bespricht er eine Reihe namhafter Historiker – 
Michelet, Ranke, Tocqueville und Burckhardt – aufgrund ihres Stils und zeigt, 
wie die Abfolge der Geschichtsschreibung dieser Historiker auch eine Abfolge 
von Stilen ist. Daneben bespricht er aber auch eine Reihe von Geschichtsphilo-
sophen wie Marx, Nietzsche und Croce und betont, dass sie unbewusst diesen 
sprachlichen Hintergrund der Geschichtsschreibung erfasst haben, weil sie 
alle Philosophen der Sprache gewesen seien. Das „Meta-“ von Haydn ist somit 
ein anderes als das in meiner Arbeit und Theorie besprochene, es zielt aber 
auf eine vergleichbare These der bedingten Subjektivität der Geschichtsschrei-
bung.22 

Strukturalismus

Den Ansatz meiner Arbeit könnte man im weitesten Sinne als „struktura-
listisch“ bezeichnen, weil das Strukturieren von Geschichte im Mittelpunkt 
steht: Im Sinne des französischen Literaturwissenschaftlers Roland Barthes 
(1915–1980) versucht der Strukturalismus – den Barthes als „Tätigkeit“ be-
zeichnet23 –, einen Gegenstand als Struktur nachzubauen. Die Wirklichkeit 
wird auseinandergenommen und dann wieder zusammengesetzt, und durch 
diesen Prozess wird etwas über die so destrukturierte Wirklichkeit gelernt.24 
Erst durch diesen Prozess ist eine solche Erkenntnis möglich. 

Oder im Sinne eines anderen Vaters des Strukturalismus, des Philosophen 
Michel Foucault (1926–1984): „Der Strukturalismus oder, was man unter die-
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sem ein bisschen allgemeinen Namen gruppiert, ist der Versuch zwischen 
den Elementen, die in der Zeit verteilt worden sein mögen, ein Ensemble von 
Relationen zu etablieren, das sie als nebeneinandergestellte, einander entge-
gengesetzte, ineinander enthaltene erscheinen lässt: also als eine Art Konfi-
guration.“25 

Erst durch diese Arbeit, durch die Untersuchung als Struktur, die ausein-
andergenommen wird, lernen wir etwas über das untersuchte Objekt. 

Der Strukturalismus war eine Bewegung, die, ausgehend von der Semio-
tik – der Lehre der Zeichen –, die Wirklichkeit als Form von Zeichensyste-
men auffasste, die wie eine Sprache untersucht werden kann, und zwischen 
1950 und 1970 unglaublich erfolgreich. Seit den ersten Untersuchungen von 
Claude Lévi-Strauss (1908–2009) in der Ethnologie wurde der Strukturalis-
mus in allen möglichen Disziplinen besprochen – Architektur und Städtebau 
inbegriffen – und nicht zuletzt wegen seines Modecharakters, aber auch seines 
Hangs, zu einer alles erklärenden Philosophie zu werden, auch wieder radikal 
aufgegeben.26 

Hier fehlt natürlich die zeichentheoretische Komponente. Doch die vielfälti-
ge und oft gegensätzliche sprachtheoretische Grundlage der verschiedenen 
Strukturalisten relativiert in meinen Augen die Notwendigkeit dieser Kompo-
nente. Zudem könnte man mit Heidegger behaupten, dass wir in der Sprache 
wohnen und damit sowohl die Unumgänglichkeit der sprachlichen Kompo-
nente bewiesen wäre wie auch, etwas weniger stringent, der Bezug zwischen 
Sprache und Architektur betont.27

Der strukturalistische Ansatz wird hier auf der Metaebene der Geschichte 
angewendet und nicht auf der Ebene eines Projekts: Auf dieselbe Art und Wei-
se wird hier die Geschichte in vier Geschichten auseinandergenommen und 
wieder zusammengestellt. Sie wird insofern auseinandergenommen, als hier 
vier perspektivisch verschiedene Blicke auf sie geworfen werden. Jede bedeutet 
einen anderen Blickwinkel und stellt damit eine mögliche Geschichte dar. Die 
Struktur der Geschichte wird bloßgelegt.

Diese Destrukturierung der Geschichte soll nicht nur zu einem Wissen 
über die Geschichte als solche, sondern auch über die Geschichtsschreibung, 
das Konstruieren/Entwerfen von Geschichte führen. Die Rekonstruktion er-
folgt bei den Studierenden, die dadurch eben nicht nur ein Wissen von der 
Geschichte – über Epochen, Architekten usw. –, sondern auch ein Metawissen 
über das Schreiben der Geschichte im Sinne einer eigenen Theorie der Ge-
schichte erwerben. 

Diese Rekomposition erfolgte in Vaduz nicht zuletzt über ein Diagramm, 
das eines der Voraussetzungen aller vier Semester war, wo die Studierenden 
versuchen sollten, das Gesagte zu re-organisieren. Das Diagramm war Anlass, 
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eine Struktur aufzustellen, das die Rekonstruktion der partiellen Geschichten 
ermöglichen sollte. Beispiele solcher Diagramme begleiten das Buch. 

Das Diagramm bildete so zusammen mit den vier Vorlesungen/Semestern die 
Grundlage meiner Pädagogik. Es war der Versuch, die Studierenden sowohl 
über die Möglichkeit, eine eigene (entwurfsbedingte) Theorie der Geschichte 
aufzustellen, wie über dieses Aufstellen im Sinne des Metawissens reflektieren 
zu lassen. 

Vorlage dieser Diagramme war ein eigenes Diagramm, das meine Doktor-
arbeit begleitet hat und einerseits der Versuch war, der Forschungsarbeit in 
Wort und Bild etwas Räumliches gegenüberzustellen (auch wenn es zweidi-
mensional bleibt), andererseits, die geistige Konstruktion der Thesen und Ide-
en grafisch festzuhalten und weiterzuentwickeln. Diese erweiterte Dimension 
meiner Forschung war sehr hilfreich bei der Entwicklung meiner Ideen, ent-
sprechend die Hoffnung, dass dies auch für die Studierenden funktionieren 
könne. 

Das Diagramm ist damit zur zentralen Methode meines theoretischen 
Nachdenkens geworden. 

Abbildung 1, Andri Gerber, Theorie der Städtebaumetaphern, Diagramm, 2008
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Dieselbe Forschungsarbeit mit Diagrammen begleitet auch meine jetzige Ha-
bilitation (Laufzeit 2012–2015), in der ich aber auf ein Mind-map-Programm 
zurückgreife – die Software The Brain –, das mehr Möglichkeiten der räumli-
chen Organisation aufweist als das „manuelle“ der Doktorarbeit.

Abbildung 2, Andri Gerber, Städtebau? Eine Sozial- und Wissensgeschichte, 
Diagramm, 2014

Der große Historiker Lewis Mumford schrieb einst, er sei im Grund lieber ein 
Generalist, der die von den Spezialisten zusammengetragenen Fragmente in 
ein System, in ein bedeutungsvolles Muster einordne, wenn er auch von Zeit 
zu Zeit selbst an solchen Fragmenten arbeite.28 Diese Fragmente lassen sich 
aber erst dann untersuchen, wenn man ein Bewusstsein für die Art und Weise 
entwickelt und zusammengestellt hat, wie diese untersucht werden sollen – 
was mein System, mein bedeutungsvolles Muster wäre. Um die Vermittlung 
eines solches Systems geht es mir hier, mittels der Destrukturierung der Ge-
schichte und deren Restrukturierung in den Diagrammen der Studierenden. 
Jeder Architekt muss ein solches System aufbauen, um sich zu verorten. 

Der Architekt ist in Bezug auf die Geschichte immer ein Generalist, inso-
fern muss er die Gesamtheit, aus der er einzelne Architekten oder Perioden 
herausgreifen kann, kennen. 

Ordnung und Unordnung

In einer Zeit der freien Verfügbarkeit eines fast unendlichen Wissens – am 
besten dargestellt durch Wikipedia, die „Hauptbedienungsquelle“ für (Archi-
tektur-)Studierende – wird es immer wichtiger, als pädagogisches Ziel, Wege 
aufzeichnen, wie mit diesem Wissen umgegangen werden soll, wie man dieses 
Wissen kritisch verwenden und hinterfragen kann.29 Der Anspruch einer Me-
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tageschichte dient vor allem diesem Zweck: ein Wissen zu vermitteln, wie man 
mit den scheinbar frei verfügbaren historischen Fakten umgehen soll.

Berücksichtigt werden muss dabei aber, dass das Wissen heutzutage nicht 
mehr auf eine klassische und hierarchische Art und Weise vermittelt werden 
kann, sondern auf die „digitale Unordnung“ Bezug nehmen muss: „Wissen be-
deutet nicht mehr, das Einfache zu sehen, sondern im Komplexen zu schwim-
men.“30 Wie der Medienwissenschaftler David Weinberger, von dem dieses 
Zitat stammt, schreibt, handelt es sich bei der vermeintlichen Unordnung der 
digitalen Welt um eine Ordnung der dritten Ordnung. Weinberger betont, wie 
diese dritte Ordnung bewusst von Unternehmen wie Apple oder Amazon ver-
wendet wird, um effektiver auf die Wünsche der Kunden einzugehen, diese 
aber auch zu manipulieren. Die Unternehmen nutzen dabei die Möglichkei-
ten, die das Netz bietet, um unkonventionelle Zugriffe zu den gesuchten Wer-
ken herzustellen.

Vor diesem Hintergrund muss man sich fragen, wie Studierenden, die sich 
in dieser neuen Form der Ordnung – der scheinbaren Unordnung – zurecht-
finden, mit klassischen Formen der Ordnung aber Mühe haben, ein Wissen 
über die Architekturgeschichte vermittelt werden kann. Eine erfolgreiche Vor-
lesung muss versuchen, auf diese Unordnung – oder Ordnung dritter Ordnung 
– einzugehen, ja auf diese aufzubauen. Auch hieran knüpft das Diagramm der 
Studierenden an: In der Rekonstruktion der Fakten, die ihrer Interpretation 
entspricht, sollen sie auch das eigene Ordnungsverständnis reflektieren. 

Eine zeitgenössische Geschichtsschreibung muss auch diese Form von 
„Unordnung“ übernehmen, denn nur so kann sie die jüngere, sich nur noch 
in einer solchen orientieren könnende Generation ansprechen. Die Vorlesung 
– und teilweise auch dieses Buch – soll entsprechend eine derartige „Unord-
nung“ liefern. 

Der Städtebauer und Städtebautheoretiker Bernardo Secchi gibt dazu ein 
sehr schönes Bild, wenn er sich in seinem Buch Prima lezione di urbanistica 
von 2000 („Erste Lektion über Städtebau“) daran erinnert, wie sein Vater, um 
ihm etwas zu erklären, in seiner schier unendlichen Bibliothek mit einer nur 
für ihn wahrnehmbaren Ordnung Bücher herausnahm und mit anderen in 
einen Zusammenhang brachte und dabei auch immer wieder auf den „objekt-
haften“ Wert des Buches verwies.31

Bezeichnenderweise beruft sich Weinberger immer wieder auf die archi-
tektonische Metapher, um Ordnung und Unordnung bildhaft zu vermitteln. 
Architektur dient natürlich seit jeher als Metapher für Bilder der Ordnung, der 
Struktur, des Aufbaus usw., gerade für die Philosophie. In der Zeit des Internet 
hat die Architektur aber diese ihre Rolle teilweise eingebüßt, man spricht eher 
von Bäumen, Rhizomen oder von Strukturen und Flüssen bzw. sucht Bilder 
für das Instabile, das Unstrukturierte, und hier kann die Architektur kaum 
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Bilder liefern, wenn nicht mit Projekten der Dekonstruktion. Heute ist es eher 
der iPod, der als Vorlage dient, um die Natur der Unordnung zu erklären. 

Abbildung 3, Madeleine Bender, Diagramm, Universität Liechtenstein, 2012

Abbildung 4, Lars Huser, Diagramm, Universität Liechtenstein, 2012
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Nach der Geschichte …

Nachdem über Jahrhunderte der „Tod der Geschichte“ postuliert und beschwo-
ren worden war, scheint sich in unserer Zeit, nicht zuletzt aufgrund der neu-
en Medien, dieser Zustand zu erfüllen. Am Erfolg der Zeichentrickfigur von 
Miku Hatsune lässt sich dies am besten illustrieren: Ursprünglich als niedli-
che Begleitfigur einer Software entwickelt, wurde sie schließlich zu einer ei-
genständigen brand, die so erfolgreich war, dass sie als Hologramm, begleitet 
von einer realen Band, in Konzerten vor Hunderttausenden Menschen auftritt 
und eigens für sie komponierte Lieder „singt“. Ohne auf die Besonderheit der 
japanischen Kultur und deren Begeisterung für die neuesten Technologien so-
wie für Manga- und Animekultur eingehen zu müssen, bedeutet dieses Phäno-
men die eindrücklichste Verkörperung des „Systems der Simulakren“ und der 
Simulation des französischen Philosophen Jean Baudrillard (1929–2007), der 
die Welt als System von Zeichen beschrieben hat.32

Bereits Friedrich Nietzsche hatte zum Nachdenken über den Nutzen und 
Nachtheil der [Architektur] Historie herausgefordert.33 In der zweiten seiner vier 
Unzeitgemäßen Betrachtungen äußerte Nietzsche seine Vorstellungen über das, 
was die Geschichte leisten muss, indem er Goethe zitiert: „,Übrigens ist mir 
Alles verhasst, was mich bloß belehrt ohne meine Thätigkeit zu vermehren, 
oder unmittelbar zu beleben.‘ Dies sind Worte Goethes, mit denen, als mit 
einem herzhaft ausgedrückten Ceterum censeo, unsere Betrachtung über den 
Werth und den Unwerth der Historie beginnen mag. In derselben soll näm-
lich dargestellt werden, warum belehrung ohne belebung, warum Historie als 
kostbarer Erkenntniss-Überfluss und Luxus uns ernstlich nach Goethes Wort, 
verhasst sein muss – deshalb, weil es uns noch am Nothwendigsten fehlt, und 
weil das Überflüssige der Feind des Nothwendigen ist. Gewiss wir brauchen 
die Historie, aber wir brauchen sie anders, als sie der verwöhnte Müßiggän-
ger im Garten des Wissens braucht, mag derselbe auch vornehm auf unsere 
derben und anmuthlosen Bedürfnisse und Nöthe herabsehen. Das heißt, wir 
brauchen sie zum Leben und zur That, nicht zur bequemen Abkehr vom Leben 
und von der That oder gar zur Beschönigung des selbstsüchtigen Lebens und 
feigen That.“34 Nietzsche postuliert ein notwendiges Gleichgewicht für den 
Einfluss der Geschichte, damit diese nicht schädlich wird. Sie muss immer 
dem „Zwecke des Lebens“ dienen. Dabei macht Nietzsche eine bemerkenswer-
te Einteilung zwischen monumentalischer, antiquarischer und vor allem kri-
tischer Geschichte, wobei Letztere das kritische Hinterfragen der Geschichte 
bedeutet.35 Um diese kritische Geschichte geht es in diesem Buch. 

Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Karl Popper (1902–1994) hatte 
1960, also in einem anderen Kontext, eine radikal ablehnende Kritik der Ge-



Metageschichte der Architek tur20

schichte – er bezieht sich dabei auf den sog. „Historizismus“ – formuliert. Er 
stellte nämlich die Fähigkeit der Geschichte, die Zukunft vorauszusehen, da-
durch dass sie bestimmte Muster oder Tendenzen erkennen könne, grundsätz-
lich infrage.36 Popper greift damit den Historizismus an, wenn dieser „Tenden-
zen“ oder „Richtungen“ in der Geschichte zu erkennen glaubt. Popper greift 
zwar nicht explizit die Kunst- oder Architekturgeschichte an – die im Buch 
auch nicht erwähnt wird –, sein Beispiel steht als Hinweis für eine teilweise 
unterschwellige Infragestellung der Geschichte.

Als ein Beispiel eines solchen „Historizismus“ im Sinne von Popper kann 
ein Diagramm des Architekturhistorikers Charles Jencks (geb. 1939) gelten, 
der damit 1971 eine Prognose der Entwicklung der Architektur bis ins Jahre 
2000 formulierte.37 Diese Prognose versteht er im Sinne von verschiedenen 
Szenarien von Themen und Formen, die die Architektur der Zukunft einneh-
men werden, und gründet auf sechs Traditionen wie die intuitive, die idealisti-
sche usw., die er von Lévi-Strauss ableitet. Er bezieht sich dabei einerseits auf 
den Vater des Szenarios, den Amerikaner Herman Kahn (1922–1983), sowie 
auf verschiedene wissenschaftliche Prognosen über zukünftige Erfindungen 
und mögliche technische Fortschritte. 

Abbildung 5, Charles Jencks, Architecture 2000, predictions and methods, 
Diagramm, 1971

Auch der tschechoslowakische Philosoph und Medienwissenschaftler Vilém 
Flusser (1920–1991) formulierte eine grundsätzliche Kritik an der Geschichte, 
wenn auch mit einer ganz anderen Argumentation: Aufgrund der so funda-
mentalen Veränderungen unserer Zeit würde ein Vergleich mit der Vergangen-
heit zu nichts führen, zu unterschiedlich seien die Probleme der Gegenwart. 
Er spricht von einem „Bruch in der Kette der Geschichte“.38 Betrachtet man die 
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Entwicklung der Architektur in den letzten fünfzig Jahren, so scheint diese 
Prognose unzutreffend: Die neue Architektur hat zweifelsohne keinen solchen 
Quantensprung geleistet, dass sie nicht mehr mit der Architektur der Vergan-
genheit verglichen werden könnte, um daraus Lehren ziehen zu können. 

Diese beiden Kritiken an der Geschichte – und man könnte zahlreiche 
andere dazuzählen – zeugen davon, wie die Geschichte immer wieder ihre 
Berechtigung finden muss, obgleich ihre Instrumentalisierung – die in der 
Architektur im Entwurf immer geschieht – ein generell problematisches Un-
terfangen ist.

Auch das Ende der Geschichte der Kunst wurde bereits mehrmals zeleb-
riert, so zum Beispiel vom Künstler Hervé Fischer, der am 15. Februar 1979 in 
Paris in einer künstlerischer Performance das Ende der „Geschichte als Fort-
schritt zum Neuen“ durch das Zerschneiden einer Schnur zelebrierte. Damit 
wollte er aber nicht Geschichte per se, sondern eine Geschichte als lineare Ab-
folge von Stilen als beendet verstehen und gleichzeitig die „Ereignisgeschichte 
der posthistorischen, der Meta-Kunst“39 ankündigen.

Eine Zeichnung von Le Corbusier (1887-1965) – also paradoxerweise jenes 
Architekten, der mit der Überflüssigkeit der Geschichte am stärksten koket-
tiert, diese aber nicht wirklich ausgelebt hat – widerspricht dem Gesagten und 
betont, dass jeder Architekt irgendwo seine Geschichte hat: Es handelt sich um 
einen Brief von Le Corbusier an die Organisatoren der letzten CIAM-Tagung in 
Otterlo, die de facto das Ende des CIAM und damit implizit auch der Ideen von 
Le Corbusier sanktionierte. Im Brief beglückwünscht sich Le Corbusier mit 
der Richtung, die die junge Generation eingeschlagen hat – auch wenn sie weg 
von der Seinigen führt –, mit dem Vermerk, dass eben jede Generation ihren 
eigenen Standpunkt finden muss. Viel interessanter ist aber die Zeichnung, 
die Le Corbusier auf dem Brief macht: Ein Mann – die Otterlo-Generation – 
hält eine Fahne in der Hand, auf der „Wahrheit“ steht. Der Mann aber steht 
auf den Schultern eines anderen Mannes, der die Generation von Le Corbu-
sier repräsentiert und die er als „les emmerdeurs“ bezeichnet, was soviel wie 
Nervensäge heißt. Damit betont Le Corbusier auf eine äußerst ironische und 
subtile Art, dass, was auch immer die junge Generation erreichen wird, nur 
möglich sein werde, weil es auf die Vorarbeit seiner Generation zurückgreifen 
kann. Das gleiche gilt aber natürlich auch für seine eigene Generation. 

Eine perfekte Illustration für den Umstand, dass jeder Architekt, was auch 
immer er machen wird, auf den Schultern anderer Architekten steht, ob er sich 
dessen bewusst ist oder nicht, ob er das will oder nicht. Dass diese Zeichnung 
ausgerechnet von Le Corbusier stammt, ist natürlich eine kaum zu überbie-
tende Ironie. 

Auch der Architekt und Beamte Walter Curt Behrendt (1884–1945), der 
zum Modernismus „konvertiert“ war, betont in seinem dem Sieg des neuen 
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Baustils und der Weißenhofsiedlung in Stuttgart gewidmeten Buch von 1927 
die Bedeutung der Vorgänger: „Auf den Schultern dieser Männer [Henry van 
de Velde, Frank Lloyd Wright und Adolf Loos] ruht die Arbeit der jungen Archi-
tekturgeneration, in der sich das Ringen um den neuen Stil vollzieht.“40

Doch, wie es der Städtebauhistoriker Pierre Lavedan (1885-1982) einst for-
muliert hat, sei dem Künstler verziehen, wenn er seine Vorgänger vergesse, der 
Historiker hingegen wisse, dass es nicht Spontanes in der Kunst gibt.41 

GESCHICHTE DER ARCHITEK TURGESCHICHTE

„Kunstgeschichte, das ist nicht bloß die Geschichte 

von bestimmten Dingen, sondern auch die Geschichte 

all derer, die ihr Leben an Bildern, Skulpturen und Ar-

chitekturen orientieren.“

HEINRICH DILLY, 199042

Nicht nur Architekten „verschönern“ die Architekturgeschichte, auch die Ar-
chitekturhistoriker haben teilweise äußerst subjektive Geschichten erzählt, 
nicht zuletzt weil sie persönlich in bestimmte Architekturströmungen ver-
strickt waren. Auch lassen sich eindeutige Tendenzen erkennen in der Art und 
Weise, wie die Geschichte der Architektur erzählt wurde und wird, die sich 
periodisch ablösen. So betont Andrew Leach in seiner bereits zitierten Über-
sicht der Architekturgeschichte, wie in den letzten zwanzig, dreißig Jahren 
die Architekturgeschichte von einem Hang zur Theorie dominiert war, die vor 
allem amerikanisch geprägt, nicht zuletzt aber durch europäische kritische 
Theorie bedingt war, besonders durch die französische Philosophie, aber auch 
deren Interpretation durch europäische Architekturschulen. In einem Spiel 
von Übersetzungen und Interpretationen hat also eine bestimmte Art zu den-
ken der zeitgenössischen Philosophie ihren Weg bis in die amerikanischen 
Architekturschulen gefunden und, weil diese damals die maßgeblichen Orte 
für den Architekturdiskurs in der Welt waren, wieder zurück nach Europa. 
Bezeichnenderweise erkennt Leach aber nun die Zeichen für einen, wie er ihn 
nennt, „return to history“, für eine Rückkehr zur Geschichte im Sinne einer 
traditionellen chronologischen und vor allem auf Quellenarbeit beruhenden 
Architekturgeschichte.43 Dennoch muss betont werden, wie sich heute die Ar-
chitekturgeschichte größtenteil mit der jüngsten Geschichte befasst und we-
niger in die weitere Vergangenheit zurückgreift. Zu dieser „Rückkehr zur Ge-
schichte“ gehört auch die große Anzahl an biografischen Untersuchungen von 
Architekturhistorikern, wie jene von Anthony Vidler, Histories of the Immediate 
Present von 200844 oder von Gevork Hartoonia The Mental Life of the Architec-
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tural Historian. Re-opening the Early Historiography of Modern Architecture von 
2011.45

Als Begründer der Kunstgeschichte gilt der italienische Architekt, Maler und 
Biograf Giorgio Vasari (1511–1574), der mit seinen Viten (1550) eine bestimmte 
Art der Kunstgeschichte initiierte, die den Künstler und sein Leben in den Mit-
telpunkt stellte. Dies tat er vor dem Hintergrund des neu erwachten Bewusst-
seins des Individuums und damit des Künstlers als selbstständigem Schöpfer. 
Die Wahl dieser Form der Künstlerdarstellung, die neben dem Werk auch dem 
Leben des Künstlers selber viel Achtung erweist, war unter anderem deswegen 
bemerkenswert, weil es sich um eine bisher nur für die Fürsten-Darstellung 
gewählte literarische Form handelte.

Das Besondere an Vasari ist aber nicht zuletzt die Art und Weise, wie dieser 
bewusst die Geschichte „verschönert“ hat und nicht vor der Schaffung von Fik-
tionen zurückgeschreckt ist, selbst vor dem Erfinden eines Künstlers – Mor-
to da Feltro –, um ein bestimmtes Bild der Renaissancekünstler vermitteln 
zu können.46 Vasari scheut sich also nicht, in seinen Biografien eine fiktive 
Persönlichkeit zu erfinden, um seinen Diskurs und sein Bild der Zeit zu stär-
ken. Vasari auf diese Episode zu reduzieren wäre absurd, weil diese Art der 
Kunstgeschichte, die sich auf die Biografien der Künstler konzentriert, jahr-
hundertelang die geläufigste Form der Kunstgeschichte war. Zudem lässt sich 
das Vermischen von „Fakt und Fiktion“ auf die Tradition der antiken Rhetorik 
zurückführen.47 

Erst mit dem Bestreben, in einem allgemeinen Klima der „Verwissenschaft-
lichtung“ der Disziplinen im 18. und vor allem 19. Jahrhundert die Kunstge-
schichte als Kunstwissenschaft in Anlehnung an die Geisteswissenschaften 
und Kulturwissenschaft zu etablieren, entstanden neue Formen der Beschrei-
bung von Kunst, die die Biografie ablösen sollten, allen voran die Stilanalyse.48 

Damit war die Architekturgeschichte nicht mehr eine Geschichte der Ar-
chitekten und der möglichen Vorreiter, die sie beeinflusst hatten, sondern die 
Geschichte von abstrakten Inhalten, die den formalen Ausdruck von Kunst-
werken und Architektur bestimmen. Dabei lehnte sich die Kunstgeschichte 
vor allem an Philologie, Archäologie und Architektur an, um daraus eigenstän-
dige Instrumente der Beschreibung zu gestalten. 

Eine Entwicklung also von der Biografie zur Stilgeschichte und dann zur Sozi-
al- und Kulturgeschichte der Kunst/Architektur. In dieser Entwicklung spielte 
der Basler Kunsthistoriker Jacob Burkhardt (1818–1897) mit seiner umfang-
reichen Erzählung der Renaissance, nicht zuletzt aus der Perspektive einer 
Sozialgeschichte, eine sehr große Rolle. Er hatte ab 1886 einen Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte in Basel inne. Eine noch größere aber spielte sein Schüler 
Heinrich Wölfflin. Seit Wölfflin insbesondere beginnt sich die Kunstgeschich-



Metageschichte der Architek tur24

te immer stärker mit der Frage der Wahrnehmung zu befassen, beeinflusst von 
der Experimentellen Psychologie von Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920). 
In seiner Dissertation von 1886, Prolegomena zu einer Psychologie der Architek-
tur, befasst sich Wölfflin mit dem Begriff der „Einfühlung“, wie ihn Robert 
Vischer bereits 1873 in Über das optischen Formgefühl beschrieben hatte. Später 
hatten die Arbeiten über die Gestaltpsychologie von Karl Bühler (1879–1963) 
in Wien und Max Wertheimer (1880–1943), Wolfgang Köhler (1887–1967) und 
Kurt Koffka (1886–1941) in Berlin ebenfalls großen Einfluss auf die Kunsthis-
toriker.  

Nach Wölfflin muss vor allem August Schmarsow (1853–1936) erwähnt 
werden, der sich zwar wie Wölfflin mit den Fragen der Wahrnehmung befasst 
hat, im Gegensatz zu diesem aber die Architektur über den Raum und nicht 
über das architektonische Objekt einführt. Die Geschichte der Architektur sei 
nicht eine Geschichte des Formgefühls, wie sie Wölfflin noch bezeichnet hatte, 
sondern des Raumgefühls. Mit Schmarsow wird somit ein zentrales Thema 
für die Beschreibung von Architektur eingeführt, der Raum. Schmarsow defi-
nierte Architektur in seiner Einführungsvorlesung von 1893 als „Raumgestal-
terin“.49 

Diese Definition der Architektur als Raumgestalterin bedeutete einen Schritt 
weg von der Stilanalyse zu einer Analyse, die dem Wesen der Architektur näher 
komme, und entsprach auch der Notwendigkeit, in einer Zeit, wo der Architekt 
sich immer stärker als Künstler definierte, das Spezifische der Architektur in 
Abgrenzung zu Malerei und Bildhauerei zu beschreiben. Diese Annäherung 
der Architektur an die Kunst war nicht zuletzt die Folge der Verdrängung des 
Architekten durch den Ingenieur. Diese Annäherung wiederum wurde von 
der Kunstphilosophie und der Kunstgeschichte teilweise mit dem Argument 
gekontert, dass Architektur nicht zu den schönen Künsten gehöre. Der Phi-
losoph Eduard von Hartmann (1842–1906) zum Beispiel wies die Architektur 
in seiner Philosophie des Schönen (1887) als „hervorragendster Zweig der Tek-
tonik“ den „unfreien Künste“ zu, im Gegensatz zu Malerei und Bildhauerei, 
die freie Künste seien.50 Gerade mit Bezug auf Hartmann wurde eine scharfe 
Kritik an Schmarsow und dessen „Kunstphilosophisterei“, vor allem seinem 
Verständnis der Architektur als Raumgestalterin, artikuliert.51

In dieser Linie von verschiedenen Themen und Schwerpunkten histori-
scher Architekturbetrachtung gibt es unzählige weitere Paradigmen, wie z.B. 
die Ikonologie als Untersuchung der symbolischen Form der Architektur um 
die umtriebige und faszinierende Persönlichkeit von Aby Warburg (1866–1929) 
und später insbesondere Erwin Panofsky (1892–1968), auf die aber hier nicht 
weiter eingegangen wird. Es war dann vor allem Alois Riegl (1858–1905), der 
darauf verwiesen hat, wie zeitabhängig die ästhetischen Urteile seien und den 
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Fokus vom Inhalt zum Kontext und der Wahrnehmung eines Kunstwerkes 
verschoben hätten.

Die Diskussion um den Raum trotz der unglaublichen Intensität, von der 
noch in der dritten und der vierten Lektion die Rede sein wird, wurde von 
anderen Themen und anderen Kunsthistorikern wie Sigfried Giedion (1888–
1968), einem Schüler von Wölfflin, Nikolaus Pevsner (1902–1983), ebenfalls 
teilweise ein Schüler von Giedion, und Henry-Russell Hitchcock (1903–1987), 
der mit Philip Johnson verantwortlich für die Ausstellung The International 
Style (1932) im Museum of Modern Art in New York war, abgelöst. Diese drei 
Architekturhistoriker waren alle mehr oder weniger mit der Architektur der 
Moderne verbunden und damit mit Geschichten befasst, die Fragen der Tech-
nik und der Industrialisierung in den Vordergrund brachten. Die Verstrickung 
des Architekturhistorikers mit der Architektur seiner Zeit wird vollständig, als 
Giedion zum ersten Generalsekretär des CIAM ernannt wird. Es sei aber be-
tont, dass Giedion nie einen Hehl aus dieser Verstrickung gemacht hat, ja es 
als unumgänglich beschrieb: „Auch der Historiker steht in der Zeit, nicht über 
ihr. Das Ewigkeitspostament hat er verloren.“52 Man kann diese Erklärung aber 
natürlich auch als billige Ausrede ansehen.

Hier nimmt auch der italienische Architekturhistoriker Bruno Zevi (1918–
2000) eine besondere Rolle ein, der mit seiner publizistischen Tätigkeit und 
seiner aktiven Teilnahme am Architekturdiskurs wie kein anderer die italieni-
sche Architekturkritik nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er als Partisane gegen 
die Faschisten gekämpft hat, beeinflusst hat. Wie Giedion macht Zevi keinen 
Hehl daraus, dass er als Historiker Teil seiner Zeit sei, entsprechend versuchte 
er sein Modell einer organischen Architektur – in der Person von Frank Lloyd 
Wright (1867–1959) – zu vertreten. So überrascht es nicht, wenn er in einer 
Monografie über Erich Mendelsohn (1887–1953) einen Anhang anfügt, wo zeit-
genössische Vertreter einer organischen Architektur – mehr oder weniger im 
Zeichen Mendelsohns – präsentiert werden. Zevi war dabei zeitlebens in ver-
schiedenen Ämtern stark politisch engagiert. 

Bezeichnenderweise polarisierte diese Generation von Historikern so 
stark, dass die darauf folgende Generation entweder die Vorgänger und ihre 
Geschichtsschreibung zur Zielscheibe machte und dazu eine Gegenposition 
entwarf oder das unvollständige Geschichtsbild durch ein eigenes, vollständi-
geres zu ersetzen versuchte. 

Die Architekturgeschichte aus der Sicht der Architekturhistoriker – die hier 
nur summarisch und anhand ausgewählter Beispiele besprochen wurde – 
zeigt damit, wie bestimmte Themen und Betrachtungswinkel andere abgelöst 
haben und wie unterschiedlich damit auch die Art und Weise, wie Architek-
turgeschichte erzählt wurde (über die sich wiederum die Architektur oftmals 
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legitimiert hat), sein konnte. Erzählt man die Geschichten der Architektur, vor 
allem die des 19. und 20. Jahrhunderts, muss man auch die Geschichte der 
Architekturgeschichten erzählen, die nicht weniger spannend und lehrreich 
ist. Nicht zuletzt muss man sie erzählen, da die verschiedenen Architekturhis-
toriker mit ihren Ansätzen die Art und Weise, wie Geschichte vonseiten der 
Architekten rezipiert wurde, auch ihre eigene Arbeit beeinflusst haben. 

Das Ausarbeiten einer solchen Geschichte der Architekturgeschichte muss da-
bei auf den bereits weit fortgeschrittenen Wissensstand der Geschichte und 
Theorie der Kunstgeschichte Bezug nehmen, nicht zuletzt weil die Architek-
turgeschichte als Disziplin teilweise aus der Kunstgeschichte entsteht. 

Während in der Architektur eine solche Auseinandersetzung mit der The-
orie der Geschichte der verschiedenen Historiker noch aussteht, hat sie in der 
Kunstgeschichte eine lange Tradition, angefangen bei den Pionierarbeiten von 
Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)  oder des Kunsthistorikers Julius 
von Schlosser (1866–1938). Dieser veröffentlichte zwischen 1914 und 1920 eine 
Reihe von „Materialien zur Quellenkunde der Kunstgeschichte“, die er dann 
1924 in Buchform zusammenfasste. Das Ziel seiner Arbeit war eine „Theo-
rie und Geschichte der Kunstgeschichtsschreibung“, dafür entwickelte er eine 
ausführliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Geschichtsschrei-
bungen und Kunsttheorien, vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert.53 

Zeitgenössische Beispiele bilden die Untersuchungen von Heinrich Dilly, 
wie Kunstgeschichte als Institution von 1979 oder Altmeister moderner Kunstge-
schichte von 1990, eine Sammlung von Biografien der wichtigsten Kunsthisto-
riker des 19. und 20. Jahrhunderts, sowie das vergleichbare Kunstgeschichte im 
20. Jahrhundert. Eine kommentierte Anthologie von Hubert Locher von 2007.54

In Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 1750–1950 setzt sich Locher 
zudem mit der Konstruktion der Geschichte aus einer theoretischen Perspek-
tive auseinander, wobei Kunstgeschichte immer eine Theorie der Geschichte 
miteinbezieht und das Aufstellen eines Modells dessen, was „Kunst“ sei.55 

Ableitend könnte man sagen, dass auch die Architekturgeschichte den Be-
griff „Architektur“ entwickelt und ein theoretisches Modell davon aufstellt, wie 
historische Prozesse ablaufen. Und diese Modelle sind, wie bereits erwähnt, 
zum Teil sehr unterschiedlich. In der Architekturgeschichte fehlt es aber bish-
er an vergleichenden Arbeiten.

Nach der Theorie?

Die zu Beginn von Leach beobachtete zeitgenössische Rückkehr zur Geschich-
te ist nicht die einzige Reaktion auf die Übertheoretisierung der Architekturge-
schichte der letzten Jahrzehnte. Unter dem Begriff des „Projektiven“ versuch-
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ten Bob Somol und Sarah Whiting 2002, dem „Kritischen“ eine postkritische 
Alternative entgegenzustellen. 

In ihrem Aufsatz „Notes around the Doppler Effect and Other Moods of Mo-
dernism“ beschreiben sie das in ihren Augen damals dominante Paradigma in 
der Architekturdiskussion der „criticality“.56 Den Ursprung dieser kritischen 
Haltung erkennen die Autoren in der Arbeit von Colin Rowe (1920–1999) und 
Manfredo Tafuri (1935–1994) und deren inhaltlicher wie disziplinärer Ambi-
guität, später weitergeführt von Michael Hays (geb. 1952) und Peter Eisenman 
(geb. 1932). Dem halten die Autoren das Projektive als Alternative entgegen.57 

Die größte Schwäche der Position von Somol und White war dabei die, dass 
zur Erläuterung ihres Standpunkts eine genauso „kritische“ Argumentation 
notwendig war, die es schwer verständlich machte, worum es eigentlich geht. 
Einzig die Fallbeispiele, die sie erwähnen, erlauben es, die Unterscheidung 
zwischen „kritisch“ und „projektiv“ zu erkennen, illustriert durch die Art und 
Weise, wie bspw. Robert Mitchum (1962) und später Robert de Niro (1991) die 
gleiche Rolle in den zwei Fassungen des Filmes Cape Fear interpretieren: Wäh-
rend Robert Mitchum die Rolle mit größter Natürlichkeit spielt – er ist „cool“, 
projektiv –, zeigt de Niro die Arbeit (die Theorie), die hinter der Rolle steht – er 
ist „hot“ und kritisch.58 

Noch vor Somol und White hatte Michael Speaks bereits 2001 auf das Pro-
blem des Kritischen in der Architektur verwiesen, das er als eine Form von 
Kritik-light bezeichnet. Dies geschah zu einer Zeit, als vom „Ende der Theorie“ 
die Rede war, im Sinne eines Endes dieser „Kritischen“ Bewegung, deren Ur-
sprung und Werdegang im Sinne des obengenannten Zyklus von Europa nach 
Amerika und wieder zurück er rekonstruiert.59 

Bob Somol und Sarah Whiting haben ihre Vorstellungen des Post-Kriti-
schen zudem in der von ihnen verantworteten Ausgabe der Zeitschrift Log (die 
von Cynthia Davidson, der Frau von Peter Eisenman, herausgegeben wird) dar-
gestellt60, die dann in den darauffolgenden Log-Ausgaben kritisch kommen-
tiert wurden. 

Die Tatsache, dass die Theorie über die Geschichte in den letzten Jahrzehnten 
die Überhand gewonnen hat, lässt sich auch an einem der erfolgreichsten Ve-
hikel der Architekturtheorie messen: dem Reader.61 Seit Neil Leachs Rethinking 
Architecture. A Reader in Cultural Theory von 1997, ist eine große Anzahl derar-
tiger Textsammlungen erschienen, wobei sich zwei Kategorien unterscheiden 
lassen: jene, die Texte nach Themen organisieren – Stil, Raum, Form usw. –, 
und jene, die Texte chronologisch, aber relativ unkommentiert versammeln. 
Auffällig ist dabei die Tatsache, dass die Texte nicht nur aus der Architektur, 
sondern in der Mehrheit aus anderen Disziplinen stammen, die direkt oder 
indirekt über die Architektur nachdenken. Hans Frei hat diesbezüglich eine 
treffende und vernichtende Kritik gegen dieses Medium formuliert, nicht zu-
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letzt weil es einer wahren kritischen und theoretischen Position ausweicht, 
unter dem „Vorwand“ des Enzyklopädischen und Übersichtlichen.62

Inwiefern die „Rückkehr zur Geschichte“ in der Architekturgeschichte, 
auch als Reaktion auf diese „Übertheoretisierung“ der Architekturgeschichte, 
einen Einfluss auf die Architektur und das Interesse für die Geschichte haben 
wird, ist angesichts der eingangs erwähnten a-historischen Zeit, in der wir uns 
befinden, schwer abzuschätzen. 

HANS SEDLMAYR/MANFREDO TAFURI

Zwei Architekturhistoriker sollen nun, mit Bezug auf ihre sehr spezielle Ge-
schichtsschreibung, etwas gründlicher besprochen werden. Es handelt sich um 
zwei umstrittene Figuren, die scheinbar nicht unterschiedlicher sein könnten: 
der österreichische Kunsthistoriker Hans Sedlmayr, der vor seinem Kunstge-
schichtsstudium begonnen hatte, Architektur zu studieren, und der italieni-
sche Architekturhistoriker Manfredo Tafuri, der als Architekt ausgebildet war. 
Die scheinbare Differenz beruht auf ihrem politischen Hintergrund: Während 
Tafuri ein Marxist war, war Sedlmayr katholisch-konservativ orientiert. Zwei 
Aspekte ihrer Arbeit führen sie aber zusammen: einerseits das Entwickeln ei-
ner Arbeitsmethodik, die auch explizit dargelegt wird – was meines Erachtens 
wenigstens teilweise auf ihre Architekturausbildung zurückzuführen ist –, 
andererseits ein grundsätzlicher Pessimismus gegenüber der Architektur und 
ihren Möglichkeiten. Beide Aspekte sind, obschon unterschiedlich motiviert 
und hergeleitet, durchaus vergleichbar. 

Hans Sedlmayr

Wie bereits erwähnt, hatte Hans Sedlmayr an der Technischen Universität 
in Wien begonnen, Architektur zu studieren, aber aufgrund seiner Begeiste-
rung für die kunsthistorischen Vorlesungen von Max Dvořák (1874–1921) das 
Studium abgebrochen, zu Kunstgeschichte gewechselt und schließlich bei Ju-
lius von Schlosser über den Architekten Fischer von Erlach (1656–1723) pro-
moviert. Hans Sedlmayr bezog sich vor allem auf die Arbeit von Alois Riegl 
(1858–1905), dessen Erbe er weiterzuführen versuchte. Zusammen mit Otto 
Pächt (1902–1988) gehörte er zu den Vertretern der „Neuen Wiener Schule“. 
Sedlmayr befindet sich so, mit den Arbeiten von Franz Wickhoff (1853–1909), 
Schlosser, Riegl und den Zeitgenossen Ernst Kris (1900–1957) und vor allem 
Ernst Gombrich (1909–2001), in einem der für die Kunstgeschichte frucht-
barsten Umfelder. 
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Hans Sedlmayr hatte ein bewegtes Leben, mit vielen Hoch und Tiefs. Zwar 
wurde er gerade aufgrund seiner „Fähigkeit zu didaktischer Klarheit in der 
Vermittlung zugespitzt formulierter Thesen“63 gelobt, ihm wurde aber immer 
wieder mangelnde Wissenschaftlichkeit vorgeworfen. Vor allem seine explizi-
te Anteilnahme und Begeisterung für den Nationalsozialismus isolierten ihn 
nach dem Zweiten Weltkrieg von der offiziellen Kunstgeschichte, und selbst 
als er 1951 wieder einen Lehrstuhl in München erhielt, blieb er für viele eine 
persona non grata.64 Diese Zeit nach dem Krieg nutzte er, um seine populärs-
te und auch erfolgreichste Schrift zu verfassen, Verlust der Mitte, erschienen 
1948. 

So konservativ er auch in seinen Ansichten und Inhalten geblieben ist – 
er griff grundsätzlich alles „Moderne“ an –, umso radikaler war er in seinen 
Überlegungen zum Schreiben der Geschichte, wobei er bezeichnenderweise 
als ein Strukturalist „avant la lettre“ bezeichnet werden kann (obschon gegen 
diese Vorreiterrolle mehrere kritische Einsprachen erhoben wurden, weil na-
türlich auch hier die Zeichendimension fehlt).65 Eine Aussage wie: „Das Ideal 
wäre hier, dass kein Teil selbstständig für sich existiert, sondern die Gestalt 
jedes einzelnen Teils erst verständlich wird aus dem Zustand des Ganzen“ von 
1934 ließe sich auch dreißig Jahre später in den Mund eines der vielen Struktu-
ralisten legen, als ein Verständnis des Ganzen als Struktur.66

Seine „Strukturanalyse“, die er zusammen mit weiteren Architekturhisto-
rikern der Neuen Wiener Schule entwickelte, zielte darauf ab, das Kunstwerk 
als „kleine Welt“ in seiner Struktur, die aus Schichten (Sinnesschichten) be-
steht, auseinanderzunehmen und zu untersuchen.67 Diesbezüglich vor allem 
durch Alois Riegl beeinflusst, führte er nicht nur Begriffe wie „Strukturana-
lyse“, sondern auch „Strukturforschung“ oder „Zer-sehen“ ein, die seine Ar-
beit als Historiker umschreiben.68 Auch der Begriff des „gestalteten Sehens“ 
verweist auf einen solchen schöpferischen Akt der Interpretation, der auf der 
Sicht gründet,69 was zudem auf den Einfluss der Gestaltpsychologie verweist. 

Otto Pächt, ein weiteres Mitglied der Wiener Schule, der nach dem An-
schluss Österreichs 1938 emigrieren musste, beschreibt die Arbeit von Sed-
lmayr folgendermaßen: „Sedlmayrs bleibendes Verdienst ist es meines 
Erachtens, bewusst gemacht zu haben, dass der wahre Gegenstand der Kunst-
geschichte durch die materielle Präsenz der Kunstwerke noch gar nicht ge-
geben ist, sondern dass wir ihn aus den materiellen Substraten durch einen 
nach-schöpferischen Akt des Sehens wiedergewinnen müssen. Damit ist ein 
Aufgabenkreis bezeichnet, der Vorrang vor allen anderen Forschungszielen 
beanspruchen darf.“70 

Die Interpretation eines Kunstwerks ist für Sedlmayr ein Akt der Repro-
duktion: „In Wahrheit ist das Interpretieren von Werken der bildenden Kunst 
genauso wie von jenen der Musik – denn die Kunst ist eine – ein Wiederschaf-
fen, ist Re-Produktion.“71 Zudem plädiert Sedlmayr für eine Theorie der Ge-
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schichte (wieder in Anlehnung an Riegl) in einer Zeit, wie er sagt, wo Angst 
vor der Theorie herrsche.72 

Neben seinen früheren Arbeiten, in der die Methode der Strukturanalyse 
entwickelt wird, ist vor allem sein Buch Verlust der Mitte mit seiner gnadenlo-
sen Kritik an der zeitgenössischen Kunst und Architektur als Symptom eines 
generellen gesellschaftlichen und kulturellen Verfalls bemerkenswert. Am 
Verlust des Zusammenhangs der Künste, unter der Vormachtstellung der Ar-
chitektur und angesichts der Tatsache, dass Kunstwerke immer stärker zu Mo-
numenten werden, die in Museen ausgestellt werden,73 erkennt er ein deutli-
ches Zeichen des Verlusts der Mitte: Der Mensch ist aus der (metaphorischen) 
„Mitte“ – dem Zentrum – verdrängt worden und hat ein gestörtes Verhältnis 
vor allem zur Natur und zu Gott.74 Dieses Ablesen der Symptome der gesell-
schaftlichen „Krankheit“ an der Kunst nennt er „Methode der kritischen For-
men“.75 Sedlmayr liest also nicht zuletzt an der Architektur und ihren Formen 
den allgegenwärtigen gesellschaftlichen Verfall ab. 

In den Projekten der sogenannten Revolutionsarchitekten, Étienne-Louis 
Boullée (1728–1799), Claude-Nicolas Ledoux (1736–1806) und Jean-Jacques Le-
queu (1757–1826), erkennt Sedlmayr erstmals einen Angriff auf die Architek-
tur,76 weil hier antiarchitektonische Formen angewendet werden – er spricht 
vor allem von der Kugel – und die Architektur auf Geometrie abstrahiert und 
reduziert werde. Wieweit diese These vertretbar ist, sei dahin gestellt – der 
Erfolg des Buchs lag nicht zuletzt an seinen populistischen Ableitungen –, 
bemerkenswert ist der Versuch, an der Architektur und der Kunst eine Wertig-
keit der Gesellschaft ablesen zu wollen. 

Abbildung 6, Étienne-Louis Boullée, Kenotaph für Newton, 1784
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Abbildung 7, Claude-Nicolas Ledoux, Haus der Flurwächter, 1789 

Manfredo Tafuri

Der zweite Architekturhistoriker, Manfredo Tafuri, war nicht weniger umstrit-
ten, erreichte dennoch fast Kultstatus, obschon oder gerade weil er zum Teil 
schwer verständliche Thesen aufgestellt hatte. Kaum ein anderer Architektur-
historiker wurde aber wie Tafuri nach seinem Tod mit gleich zwei monografi-
schen Ausgaben der Zeitschriften Casabella (1995) und Any (2000) auf ähnli-
che Weise gewürdigt. 

Das Besondere an der Arbeit von Tafuri lag einerseits in der expliziten Kri-
tik an seinen Vorgängern, die die Geschichte in den Dienst einer besonderen 
Architekturströmung gestellt hatten – allen voran Bruno Zevi –, andererseits 
in der Anwendung marxistischer Ideologiekritik (im Sinne des historischen 
Materialismus). Damit hatte er die politische und ökonomische Dimension, die 
in der Besprechung der Architektur der Vergangenheit bisher fast nie berück-
sichtigt worden war, miteinbezogen. Von großer Bedeutung für die Entwick-
lung seiner Thesen war das Umfeld der Zeitschrift Contropiano sowie seine 
Lehre am Istituto Universitario di Venezia, wo er ab dem Schicksalsjahr 1968 
lehren und auch das Institut für Geschichte leiten sollte.

Der politische Hintergrund seiner Forschung dient aber nicht einer mar-
xistischen Revolution, sondern dazu, die Ideologie der Architektur zu entlar-
ven, was im Sinne eines strikten Marxismus eher fraglich ist, da dieser stets 
eine Revolution anstrebt.77 Tafuri betont das immer wieder, wenn er behauptet, 
dass so, wie es keine „soziale“, revolutionäre Architektur geben kann, es auch 
keine revolutionäre marxistische Kritik der Architektur gebe, im Sinne einer 
Kritik, die zu einer besseren Gesellschaft führe.

Dabei wurde Tafuri immer wieder vorgeworfen, sich zu stark mit den po-
litischen und ökonomischen Aspekten der Architektur befasst und dabei das 
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Wesentliche – die Architektur – vergessen zu haben. Diese Kritik trifft bis zu 
einem gewissen Punkt zu, aber gerade sein letztes Buch, Ricerca del Rinasci-
mento. Principi, città, architetti (1992), zeichnet sich durch den gelungenen Ver-
such aus, die Besprechung am Objekt der Architektur – Form und Stil – mit 
Bezugnahme auf den politischen und ökonomischen Kontext des Objekts zu 
verbinden. 

Tafuri entwickelte eine sehr pessimistische Sicht der Architektur, weil die-
se keinen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben könne, sondern dieser immer 
untergeordnet bleibe. Die Architektur könne sich damit nur in formale Spie-
lereien flüchten. Die beiden Polen dieses Modells beschrieb Tafuri als Sphäre/
Kugel bzw. Labyrinth, was dann auch der Titel seines berühmtesten Buches 
wurde.78 

Gerade diese These erzürnte viele Architekten seiner Generation, die darin 
eine ausweglose Situation sahen. Sein Bild des Architekten als des Insassen 
eines idealen Gefängnisses, der ab und zu im Hof etwas Luft holen darf, aus 
Teorie e Storia von 1968, war natürlich eine gnadenlose Darstellung dieser Wir-
kungslosigkeit.79

Aldo Rossi (1931–1997), der lange Zeit einen bemerkenswerten intellektuel-
len Austausch mit Tafuri hatte, widmete ihm eine Skizze mit „zusammenbre-
chenden“ Architekturen mit dem bezeichnenden Titel L’architecture assassiné 
(1974) um die Thesen von Tafuri zu hinterfragen. Der Architekturhistoriker 
Joseph Rykwert (geb. 1926) aber kritisierte Tafuri gerade weil er Rossi’s Hal-
tung als autonome „Sphäre“ als die beste Lösung sehen würde: „So that’s it, 
then. Architecture may stay alive as long as she stays dumb. Dumb and beauti-
ful maybe, but dumb.“80

Seine Auffassung der Geschichte nannte Tafuri „progetto storico“ – histori-
sches Projekt – in Ablehnung an die „critica operativa“, die operative Kritik 
von Bruno Zevi, der die Geschichte „operativ“ in den Dienst der Architektur 
stellt. Für Tafuri ist die Geschichte an sich operativ und steht als solche mit 
der Architektur in Beziehung, ist aber nie der Architektur untergeordnet. Der 
Ursprung dieser Auffassung lässt sich auf die Ausbildung von Tafuri als Ar-
chitekt zurückführen, wenn auch bereits seine Diplomarbeit im Sinne einer 
Polemik eine reine historische Untersuchung war. Der Begriff des „progetto“, 
den Tafuri in diesem Zusammenhang nie erläutert hat, verweist auf ein Ver-
ständnis von Geschichte, die vom Historiker wie ein Architekturprojekt ent-
worfen wird. Der Architekt als Historiker entwirft somit Geschichte als Projekt. 

Die unzähligen Metaphern, mit denen Tafuri die Figur des Architekturhis-
torikers umschreibt – ein Seiltänzer oder jemand, der auf Messers Schneide 
tanzt –, zeigen, inwiefern er über die eigene Arbeit und die eigene Rolle reflek-
tiert hat: Es war für ihn keine einfache Aufgabe, die gleichzeitig „weder noch“ 
oder „sowohl als auch“, Anteilnahme und/oder Distanz, Rekonstruktion und/



Architek turgeschichten und -theorien 33

oder Beschreibung bedeutete. Seine Geschichtsschreibung kann man am bes-
ten als „performativ“ beschreiben: Sie geht nicht von einer festgelegten These 
aus, sondern entfaltet sich im Verlauf des Schreibens immer wieder neu, wobei 
gerade die Frage nach Sinn und methodischem Vorgehen stets von Neuem ge-
stellt wird. Gerade das macht die Arbeit von Tafuri so wertvoll, weil er die eige-
ne Arbeit so explizit bloßlegt und als untrennbaren Bestandteil der Geschichte 
selber sieht. Dabei verwendet er unzählige räumliche Metaphern, um über 
dieses Vorgehen, diese Arbeitsweise zu reflektieren. So spricht er zum Beispiel 
von Tiefenbohrungen,81 dem Sezieren und Auflösen von Thesen,82 dem Wech-
sel des Blickwinkels usw.,83 was wiederum auf seine Ausbildung verweist. 

Dieser Schwerpunkt auf das Methodische der Geschichtsschreibung lässt 
sich auf die vielen Einflüsse zurückführen, auf die Tafuri zurückgreift, insbe-
sondere auf die Arbeit von Friedrich Nietzsche und Walter Benjamin. Pier Vi-
ttorio Aureli unterstreicht dabei, wie Tafuri bewusst eine Schreibweise wählt, 
bei der nicht der Inhalt, sondern das Medium selber kritisch wird, insbesonde-
re in Anlehnung an die Frankfurter Schule und Adorno oder auch Benjamin. 
Es geht darum, die Verstrickung des Intellektuellen mit der dominierenden 
Gesellschaft zu hinterfragen, indem seine Rolle als Autor bloßgestellt wird: 
„Even in his early essays and articles Tafuri always problematized his critical 
perspective, making the essay not only a discourse on a particular object but 
also on the ,reflexive‘ subject itself, on the ,author as producer‘, to use Benja-
min’s words. This self-interrogative literary form, in which the work is critical 
not through its message but through its medium and its construction, was 
Tafuri’s preferred methodology for leveling a fundamental critique of the ar-
chitectural culture of the time, a culture that was more anxious to deliver state-
ments than to assess its own instrumentality.“84

Es ist dabei bemerkenswert, wie Tafuri – aber natürlich nicht als Einzi-
ger –, der für die der Geschichtsschreibung zugrunde liegenden Ideologien 
sensibilisieren wollte, der Mode des Strukturalismus verfallen ist. In der Ein-
führung zur zweiten Ausgabe von Teoria e storia betont er, dass er im Prinzip 
daran nichts ändern würde, außer – und das sagt er bezeichnenderweise nur 
in Klammern – einer Einschränkung der eigenen Begeisterung für den Struk-
turalismus, dem auch er verfallen war.85 Auch versucht er, wie viele Marxisten, 
die an sich unmögliche Integration von Marxismus und Strukturalismus,86 
eine Verknüpfung, die er, ebenfalls nur nebenbei, als gescheitert deklarieren 
wird.87 Es ist erstaunlich, dass Tafuri jenseits der verschiedenen Einflüsse, 
die er würdigt und auf die er immer wieder verweist, den Strukturalismus 
eines Foucault und die Dekonstruktion des französischen Philosophen Jacques 
Derrida immer wieder kritisiert.88 Der Vorwurf von Tafuri ist, dass bei diesen 
Systemen, durch die Arbeit an Fragmenten und Strukturen, am Ende wieder 
eine Totalität entstehe, ein Ganzes, das Sinn machen soll. Darin zeigt sich die 
ganze Radikalität von Tafuri, der im Grunde wie Foucault die Strukturen der 
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Architektur untersucht und wie Derrida die Geschichte der Architektur de-
konstruiert. Tafuri aber versucht daraus keine eindeutigen Schlüsse zu zie-
hen, sondern spiegelt die Krise der Architektur, die er beschreibt, als Krise der 
Geschichtsschreibung, die in keinem „schlüssigen“ all-erklärendem Wissen 
resultiere. Krise ist dabei einer der Lieblingsbegriffe von Tafuri, der damit die 
schwierige Spiegelung von (sich gegenseitig beeinflussender) Krise der Archi-
tektur und Krise der Geschichtsschreibung aufrechtzuhalten versucht.

Sedlmayr/Tafuri

Sedlmayr und Tafuri verbindet also vieles. An erster Stelle die bewusste Ausei-
nandersetzung mit der Methode der Geschichtsschreibung. Bei Sedlmayr fin-
det sich diese in der Methode der Strukturanalyse und der Vorstellung eines 
Auseinandernehmens und Wiederzusammenstellens, durch das ein Wissen 
über das beschriebene Objekt entsteht. Bei Tafuri ist es das eben beschriebene 
performative Schreiben, das, ohne von einem theoretischen Postulat auszu-
gehen, partielle Thesen und Beobachtungen immer wieder präsentiert und 
teilweise verwirft. Beide sind sehr architektonisch, „entwerferisch“ in ihren 
Vorgehensweisen. Sedlmayr betont den schöpferischen Akt der Reproduktion, 
Tafuri nennt seine Arbeit ein Projekt. Beide verwenden unzählige räumliche 
Metaphern, um ihre Arbeit zu beschreiben. All dies lässt sich auch auf ihre 
Ausbildung als Architekten zurückführen.

Beide beziehen einen negativen Standpunkt gegenüber der Architektur, 
wenn auch das Negative unterschiedliche Herkunft hat. Während aber bei Sed-
lmayr ein Schimmer Hoffnung bleibt, gewährt Tafuri keinen positiven Aus-
blick. Es ist kein Zufall, dass Tafuri immer wieder Sedlmayr zitiert und dessen 
Verlust der Mitte mit Walter Benjamins „Verlust der Aura“ als akute Analysen 
eines Verfalls der Kultur vergleicht.89

Es bleiben natürlich grundlegende Unterschiede hinsichtlich der politi-
schen Motivation und Hintergründe der beiden Architekturhistoriker, Sed-
lmayr aber lässt den politischen Aspekt keineswegs außer Acht: Gerade im 
Verlust der Mitte wird auch eine Kritik des Kapitalismus in die Ursachensu-
che miteinbezogen.90 Zudem betont der Kunsthistoriker Martin Warnke, dass 
Sedlmayr einer der ersten Kunsthistoriker gewesen sei, die sich gerade nicht 
mehr mit dem Objekt der Architektur alleine – im Sinne einer „bedeutungs-
freien Architektur“91 –, sondern auch mit dem politischen Kontext auseinan-
dergesetzt haben beziehungsweise, im Zusammenhang mit der Analyse der 
gotischen Kathedralen, nicht durch deren religiöse Bedeutung, sondern auch 
deren weltliche politische Dimension untersucht haben.92 Das bringt ihn na-
türlich wieder in die Nähe von Tafuri. 

Es ist also kein Zufall, wenn Aldo Rossi in einem Aufsatz in Casabella Con-
tinuità bereits 1958 die Nähe von Sedlmayrs Kritik der modernen Gesellschaft 
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zu marxistischen Autoren (ohne Tafuri zu nennen, der zu diesem Zeitpunkt 
für Rossi wohl noch unbekannt war) und deren gemeinsame Wurzeln betont.93

BESCHREIBEN ODER ER Z ÄHLEN?94

„‚Devo raccontarti un fatto che ti riguarda’ disse a un 

cer to punto Murica fermandosi. ‚In un tuo breve scrit-

to di circa due anni fa, tu parlavi dell’uomo che arriva 

penosamente alla coscienza della propria umanità. 

Ricevetti una copia di quello scritto da Romeo. Esso mi 

fece, già allora, molto pensare, ma forse solo ora mi 

sento in grado di capire quello che intendevi.’

‚Questo può capitare anche a chi scrive’ disse don Pao-

lo. ‚La coscienza ha infinite gradazioni, come la luce. ’“

IGNAZIO SILONE 193795

Die Kunst-(Architektur)geschichte versucht ihren Gegenstand – die Architek-
tur – zu beschreiben. Sie versucht ihren Gegenstand, dessen Stil, Bild, Struktur 
oder Urheber, so gut wie möglich und so objektiv wie möglich zu beschreiben. 
Dies ist der Anspruch der Kunst-(Architektur)wissenschaft. Dennoch, so die 
These bisher, ist die Architekturgeschichte vor allem Erzählung, ja sie muss 
Erzählung sein, um die oben genannten gegenwärtigen Probleme – a-histori-
sche Zeit, neue Ordnung des Wissens – zu überwinden, bzw. zu integrieren. 

„Erzählen“ und „Beschreiben“ sind dabei Textdispositive. Das Beschreiben 
geht mit einem Anspruch auf Objektivität einher: Wenn ich etwas beschreibe, 
dann tue ich das in einer möglichst objektiven Art und Weise, im Versuch, 
mich dem Objekt so gut wie möglich anzunähern. Die Beschreibung wird 
dabei meistens in einer sehr einfachen Form, einem sehr einfachen Stil for-
muliert. Die Liste ist die einfachste Beschreibung. Die Erzählung hingegen 
versucht nicht, objektiv zu sein, im Gegenteil, sie lebt von ihrer deklarierten 
Subjektivität. Sie will ebenfalls etwas vermitteln, erhebt aber keinen Anspruch 
auf Objektivität, obgleich sie durchaus objektiv sein kann. Während die Be-
schreibung meistens sequenziell und hierarchisch strukturiert ist, ist die Er-
zählung meistens iterativ und a-hierarchisch. 

Bezeichnenderweise wird dieses Gegensatzpaar immer wieder verwendet, 
um eben zwei diametral unterschiedliche Herangehensweisen an die Wirk-
lichkeit, ihre Erfassung und Wiedergabe in verschiedenen Disziplinen darzu-
stellen, und soll an dieser Stelle auch zwei mögliche Ansätze der Architektur-
geschichte erklären. 

Trotz der Häufigkeit, mit der man Reflexionen über dieses Gegensatzpaar 
findet, ist es erstaunlicherweise nie wirklich Inhalt einer Theorie geworden. 
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Einer der Gründe für das Fehlen einer solchen Theorie liegt in der Dehn-
barkeit der beiden Begriffe, die mit allen möglichen Inhalten „gefüllt“ worden 
sind, was einer einheitlichen Definition im Wege steht. Auch wurden anstel-
le von „Erzählen“ Begriffe wie „Konstruieren“ oder „Erklären“ verwendet, die 
zwar mit ähnlichen Vorzeichen dem Beschreiben entgegengehalten werden, 
aber nicht ganz deckungsgleich sind. 

Sedlmayr zum Beispiel unterscheidet für die Kunstgeschichte zwischen 
„beschreiben“ und „erklären“, wobei er vor allem einen Prozess beschreibt, 
in dem man von Ersterem zu Letzterem übergeht.96 Er stellt dem bloßen Be-
schreiben, das eben beschreibend vom beschriebenen Objekt fern bleibt, das 
Erklären gegenüber, also einen Vorgang, der dem Leser etwas erläutert, ihn 
teilhaben lässt an der Sache und damit die Distanz zwischen Objekt und Leser 
temporär auflösen soll. 

Die Verwendung des Gegensatzpaars Beschreiben/Erzählen findet sich 
in verschiedenen Kontexten. In der Kunstgeschichte zum Beispiel schon sehr 
früh in der Tradition der Beschreibung – der sogenannten ekphrasis. Von der 
Antike bis zum Mittelalter wurden dabei Erzählung und Beschreibung als 
ergänzende Formen der Erkenntnis gesehen (wobei die narratio – Erzählung 
– den Oberbegriff zur ekphrasis und später der descriptio – Beschreibung –
bildete). Erst mit der Einführung des paragone – des Vergleichs – zwischen 
den Künsten wurden Beschreibung und Erzählung als gegensätzliche Ansät-
ze gesehen, wobei Erstere einen unmittelbaren, exakteren Zugang zur Welt 
ermöglichen sollte. D.h., die Kunstgeschichte hat sich schon früh Gedanken 
über verschiedene Zugänge zum künstlerischen Objekt gemacht und dabei 
die descriptio aufgrund ihres wissenschaftlichen Anspruchs vorgezogen. Die 
Kunstgeschichte verfügt also über eine lange Tradition der Beschreibung von 
Bildern und Skulpturen, für die sie ein wissenschaftliches Instrumentarium 
aufgebaut hat, das heute eine normierte Tradition darstellt. 

Auch in der Wissenschaftstheorie findet sich die Verwendung dieses Gegen-
satzpaares. Im Rahmen des sogenannten „konstruktiven Realismus“ zum 
Beispiel, wo die Fähigkeit der Wissenschaft, die Welt zu beschreiben, infrage 
gestellt wird. An ihrer Stelle wird ein Modell vorgeschlagen, bei dem jedes wis-
senschaftliche Experiment eine eigene Welt schafft, die aber nicht deckungs-
gleich mit der „realen“ Welt ist. Auch der Wissenschaftstheoretiker Paul Fey-
erabend (1924–1994) setzt in seiner paradigmatischen „Gleichstellung“ von 
Kunst und Wissenschaft dem unmöglich zu erreichenden Beweisen einer 
Theorie eine Erzählung entgegen.97 Die Erzählung sei dabei die urtümliche 
Form der Welterfassung gewesen, die er Erklärungs- und Darstellungsformen 
nennt, und wurde im Laufe der Verwissenschaftlichung der Welt durch die 
Beschreibung abgelöst.98 
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Die Erzählung wurde also durch andere, abstrahierte Formen des Bewei-
sens ersetzt, wobei es auch hier, im Sinne der oben genannten Kritik, eigent-
lich um „Beweisstile“ geht.

Auch in der Philosophie finden sich verschiedene Beispiele: So unterschei-
det der Philosoph der Postmoderne, Jean-François Lyotard (1924–1998), in sei-
nem Modell der großen (Moderne) und der kleinen Erzählung (Postmoderne) 
zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis als Diskurs und als Beschreibung.99 

Die bemerkenswerteste und für uns fruchtbarste Abhandlung über dieses 
Gegensatzpaar aber stammt von dem ungarischen Philosophen und Literatur-
wissenschaftler Georg Lukács (1885–1971), der in seinem Aufsatz „Erzählen 
oder beschreiben? Zur Diskussion über den Naturalismus und Formalismus“ 
von 1936 über diese zwei Textdispositive zwei verschiedene Arten der Vermitt-
lung des Geschehens in der Literatur postuliert.100 Er zeigt an verschiedenen 
Beispielen aus der Literatur, wie die einen eher eine Beschreibung von etwas 
verfassen, die anderen hingegen eine Erzählung, wobei es ihm nicht um eine 
vollständige Trennung der beiden geht. Bei der Beschreibung vermittelt der 
Schriftsteller ein Bild des Geschehens, während bei der Erzählung – so Lukács 
– eine Erfahrung vermittelt wird. Wird etwas erzählt, wird eine Erfahrung ge-
teilt. Wird etwas beschrieben, so wird ein Bild des Beschriebenen vermittelt. 

Auch im Städtebau wurde dieses Gegensatzpaar verwendet, um einen un-
terschiedlichen Zugang zu den neuzeitlichen Stadtphänomenen zu vermit-
teln, vor allem mit Bezug auf die Schwierigkeit einer Beschreibung des soge-
nannten „Post-Urbanen“. So betitelt Bernardo Secchi einen Aufsatz von 1992 
als „descriptive urban planning“, worin er einem beschreibenden Zugang zur 
Stadt einen erzählenden und subjektiven gegenüberstellt.101 André Corboz re-
agierte auf dieses Plädoyer der Erzählung mit der Betonung, dass die Beschrei-
bung sowohl ein Lesen wie auch ein Schreiben des Ortes ausmache und damit 
nie vollkommen objektiv sei.102

Die Erzählung wird hier also verstanden als eine in der Antike gleichbe-
rechtigte Form der Erfassung der Welt und Instrument der Erkenntnis – im 
Sinne des Mythos –, das durch die exaktere Beschreibung – den Logos – ver-
drängt wird. Das vorliegende Buch plädiert entsprechend für eine Architektur-
geschichte als Erzählung, die den Anspruch auf Objektivität zwar nicht auf-
gibt, aber doch versucht, den Leser am erzählten Zusammenhang teilhaben zu 
lassen – weil es nicht zuletzt die eigene Geschichte ist –, und sich der Tatsache, 
dass es eben eine Erzählung ist, bewusst wird. Zu oft kommt die Beschreibung 
zu kurz, wenn es darum geht, die richtigen Fragen zu stellen. 

Architektur kann nicht oder nur unvollkommen beschrieben werden, sie 
kann nur erzählt werden. Entsprechend kann auch die Architekturgeschichte 
nicht ausschließlich beschreiben, sie muss auch erzählen können, worauf wir 
in der letzten Lektion nochmals zurückkommen werden.
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ME TAGESCHICHTE: ARCHITEK TUR Z WISCHEN AUTONOMIE, 
HE TERONOMIE UND ENGAGEMENT I

„Ebenso wie es verwerflich ist, akademisch vorgehend 

eine bauliche Aufgabe in ein beabsichtigtes histori-

sches Gewand zu kleiden, genau so falsch würde es 

sein, die Zweckmäßigkeit allein zur Richtschnur der Ge-

samterscheinung zu machen.“

JOHANNES OT ZEN, 1900103

In den nächsten vier Lektionen werden also vier Geschichten des gleichen Ge-
genstandes erzählt – der Architektur. Jede Geschichte wird aus einem unter-
schiedlichen Standpunkt das gleiche – oder fast das gleiche – Material behan-
deln. Damit soll einerseits die bedingte Relativität der Geschichtsschreibung, 
andererseits gerade die Art und Weise, wie die Geschichte „entworfen“ werden 
kann, vor Augen geführt werden. Bevor aber diese vier Geschichten erzählt 
werden, soll neben der eingeführten Theorie der Geschichte auch eine (Meta-)
Theorie der Architektur formuliert werden – das heißt, wie Architektur hier 
verstanden wird – die zu einem besseren Verständnis der vier Geschichten 
führen soll. Diese Metatheorie spannt die Architektur zwischen Heteronomie 
(den Einfluss von außen), Autonomie (den Rückzug auf das innere Wesen der 
Architektur), Engagement und Partizipation (den Versuch, auf den äußeren 
Einfluss einzugehen) auf. 

Wieder sollen uns Tafuri und Sedlmayr den Einstieg in diese Metatheorie 
aufzeigen. Beide stellen nämlich ein Modell der Architektur auf, bei der diese 
zwischen zwei Extremen pendelt: der Abstraktion und der Flucht in die reine 
Geometrie auf der einen Seite (beide) und dem Glauben, die Architektur könne 
Einfluss auf die Gesellschaft nehmen (Tafuri) bzw. „Geisterbeschwörung und 
‚Schauspielerei‘“104 (Sedlmayr), auf der anderen Seite. 

Die Kritik von Sedlmayr richtet sich dabei auf ein Buch des österreichi-
schen Kunsthistorikers Emil Kaufmann (1891–1953), Von Ledoux bis Le Cor-
busier. Ursprung und Entwicklung der autonomen Architektur, von 1933, das ihn 
nicht zuletzt auch zum Verfassen von Verlust der Mitte veranlasst hatte. Kauf-
mann gebührt das große Verdienst, die Revolutionsarchitekten wiederentdeckt 
zu haben. Er widmete ihnen verschiedene Aufsätze und Bücher, wobei das 
folgenreichste eben Von Ledoux bis Le Corbusier. Ursprung und Entwicklung der 
autonomen Architektur war, weil darin, wie der Titel suggeriert, die Herkunft 
Le Corbusiers von diesen Architekten im Zeichen einer von Kaufmann positiv 
bewerteten, immer stärker werdenden Autonomie der Architektur suggeriert 
wird.105 Autonomie von allem Außerarchitektonischen, Ästhetischen und He-
teronomen, also Fremdbestimmtem.106 
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Sedlmayr betont, wie auch er diese Entwicklung erkennt, die nicht mit der 
Moderne beginnt, sondern viel früher, wertet sie aber negativ, im Zeichen einer 
verstärkten Autonomie der Künste untereinander und der Künste an sich.107 
Sedlmayr führt also ebenfalls als Gegensatz zur Autonomie der Architektur 
die Heteronomie ein, es ist aber nicht eine Heteronomie, die außerhalb des 
Geometrischen liegt, sondern die gerade im Geometrischen, in der Abstrakti-
on, dieses Heteronome erkennt. 

Architektur wird damit als eine Disziplin gesehen, die permanent zwi-
schen zwei Extremen pendelt, dem Rückzug in die Autonomie und der Öff-
nung im Engagement und der Partizipation. Diese Pendelbewegung muss auf 
die schwache disziplinarische Natur der Architektur zurückgeführt werden: 
Architektur – und das lässt sich in ihrer ganzen Geschichte zurückverfolgen – 
musste immer um eine Positionierung kämpfen: Sie spannt sich zwischen ver-
schiedenen Pole auf, ohne eindeutig dem einen oder dem anderen zugeordnet 
werden zu können. Sie ist gleichzeitig Wissenschaft wie Kunst bzw. Handwerk 
wie Technik und autonom wie engagiert. Was die große Qualität der Architek-
tur ausmacht – diese Unschärfe –, ist zugleich ihre Schwäche, vor allem mit 
dem Aufkommen der exakten Wissenschaften und dem Klassifikationswahn, 
denn die Architektur lässt sich eben nicht eindeutig zuordnen. Zudem ist die 
Architektur immer abhängig von externen Faktoren, die sie bestimmen: Sie 
ist Ausdruck einer Gesellschaft, die ständig im Wandel ist, sie ist abhängig 
von einem ökonomischen System, das ebenfalls wandelbar und oft alles an-
dere als sozial nachhaltig ist; sie ist abhängig von technischen und konstruk-
tiven Innovationen sowie neuen Materialien. Alle diese Abhängigkeiten sind 
Heteronomien, die die Architektur beeinflussen und bestimmen. Aufgrund 
dieser Konstellation war eine der Reaktionen der Architektur der Rückzug in 
die Autonomie – das Sich-Verschließen und -Berufen auf die „inneren Wer-
te“ der Disziplin, meistens eben auf formaler Grundlage: der Autonomie der 
Disziplin. Dabei wird als Sinnbild der autonomen Haltung immer wieder eine 
Passage von Adolf Loos (1870–1933) zitiert, die zwar verschiedene Interpretati-
onen zulässt, in ihrem Wesen aber eindeutig eine Architektur der maximalen 
Reduktion vorstellt (wenn auch Autonomie nicht nur mit Kunst gleichzusetzen 
ist): „Nur ein ganz kleiner teil der architektur gehört der kunst an: das grabmal 
und das denkmal. Alles andere, was einem zweck dient, ist aus dem reiche der 
kunst auszuschliessen.“108

Die andere Reaktion war entgegengesetzt: Gerade mit Bezug auf neue po-
litische, ökonomische oder technologische Faktoren versuchte die Architektur, 
diese in ihre Formensprache aufzunehmen und ihr einen architektonischen 
Ausdruck zu geben. Die Architektur engagiert sich und nimmt teil an der Ge-
staltung der Gesellschaft. 
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Die Architektur als Disziplin bewegt sich periodisch immer zwischen Autono-
mie und Engagement – aufgrund des Zustands der Heteronomie, in dem sie 
sich befindet. Das zu erkennen scheint ihr aber verwehrt zu bleiben.

Eine ähnliche Theorie der Geschichte hat bereits Ingo Bohning 1981 fomuliert, 
mit seiner Unterscheidung zwischen Autonomie und Partizipation.109 Er iden-
tifizierte in zwei „Projekten“, die beide 1973 realisiert wurden, die wichtigsten 
Vertreter dieser Extreme: einerseits die von Aldo Rossi organisierte XV. Tri-
ennale in Mailand unter dem Titel Rationale Architektur – Vergangenheit und 
Gegenwart als Beispiel des Anspruchs auf Autonomie, andererseits das Projekt 
des belgischen Architekten Lucien Kroll (geb. 1927) für die Studentenhäuser 
der Universität Löwen (1970–1976) als Beispiel partizipatorischen Bauens (ob-
wohl Partizipation nicht das gleiche wie Engagement ist). Beide Bewegungen 
knüpfen an die Moderne an, entnehmen aber zwei grundsätzlich unterschied-
liche Inhalte: Aldo Rossi und die Tendenza kritisierten den „politisch-mora-
lischen Mythos“ und strebten nach der „klassische[n] Idee einer universalen 
Ordnung, und zwar auf rein formaler Ebene im Bereich der autonomen Ar-
chitektur“, das partizipatorische Bauen hingegen gerade diesen „sozialen An-
spruch“.110 Erstere streben nach künstlerischer Autonomie und Reinheit der 
Form, Letztere nach dem Aufgeben einer hierarchischen Ordnung, der „exklu-
siven Fachsprache“ und einer „gewisse Deprofessionalisierung“, die es eben 
ermöglicht, die Öffentlichkeit, für die gebaut wird, in den Planungsprozess 
miteinzubeziehen.111 Während Aldo Rossi für eine Auffassung der Architek-
tur steht, die ihr gegenüber der Gesellschaft wenig Spielraum lässt, liegt dem 
partizipatorischen Bauen „eine generelle Hoffnung auf Weltverbesserung“ zu-
grunde.112 Bohling bespricht dabei zahlreiche Vertreter der einen oder anderen 
Seite durch unterschiedliche „Abstufungen“ dieser zwei Grundgedanken. Es 
ist bezeichnend, dass gerade die zeitgenössischen Projekte, die auf solchen par-
tizipativen Prozessen basieren, kaum auf die Vorreiterprojekte Bezug nehmen, 
nicht zuletzt weil diese vom offiziellen Architekturdiskurs ausgeblendet und 
verdrängt wurden. 

Dieses periodische Auspendeln lässt sich am besten in den beiden zentrale 
Bewegungen der Architektur des 20. Jahrhunderts ablesen: Moderne und 
Postmoderne. Es sei nur angedeutet, wie problematisch diese beiden Bezeich-
nungen sind, wie sie oft sehr heterogene Phänomene unter einen Hut gebracht 
haben, sehr bewusst konstruiert waren und zum Teil vom „Modernismus“ und 
„Postmodernismus“ abgewichen sind. 

Die Architektur der Moderne war der bewusste Versuch, dem neuen Zeitalter 
der Maschine einen architektonischen Ausdruck zu geben, der sich in einer 
Ästhetik der weißen Wände, freier Grundrisse und flacher Dächer sowie in der 
Vorstellung der „Machine à habiter“ von Le Corbusier äußerte. Es ist allgemein 
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bekannt, dass diese Maschine alles andere als technologisch fortgeschritten 
war und die Technologie, die sie verkörpern wollte, eher als Bild, nicht aber 
als Prozess in die Architektur übertragen wurde. Abgesehen von architektoni-
schen Höhepunkten wie der Villa Savoye (1928–1931) oder Notre-dame-du-Haut 
de Ronchamp (1950–1955), die vom Einfluss der künstlerischen Tätigkeit von Le 
Corbusier als Maler und Bildhauer zeugten, waren die Projekte der Moderne 
eine „Fassadenarchitektur“ der Technik. 

           Abbildung 8, Leon Krier, Genealogie des Hauses, 1988
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Bemerkenswert ist, dass bereits zu dieser Zeit Architekten und Kritiker dies 
als übertriebene Zurschaustellung eines technologischen Fortschritts empfan-
den, der in der Architektur nur eine teilweise Entsprechung fand. So zum Bei-
spiel der englische Architekt Stanley Adshead (1868–1947), der erste Professor 
für Civic Design in Liverpool: „Many of the worst features in modern architec-
ture arise out of an exaggerated regard for the trivialities of modern life, or ow-
ing to a too evident desire to explain some detail of construction which it is felt 
must appear on the face of the work.“113 Oder ebenfalls deutlich in den Worten 
des deutschen Kunstkritikers Karl Scheffler (1869–1951): „Das von unbedingt 
modernen Baukünstlern und von leidenschaftlichen Kulturagitatoren gepräg-
te Schlagwort vom ‚neuen Stil‘ erinnert lebhaft an ähnlich utopische Formu-
lierungen unserer Zeit, zum Beispiel an die Rufe nach einem ‚Zukunftsstaat‘, 
nach einer ‚Umwertung aller Werte‘ oder nach dem ‚Übermenschen‘. Wie in 
allen solchen Begriffen, ist auch in diesem so lapidar gegebenen Architektur-
programm viel dogmatisch Groteskes; denn es weist dem wollenden Bewusst-
sein eine Arbeit zu, die nur vom unbewussten Kulturdrang geleistet werden 
könnte.“114

Die Moderne schuf nicht eine Architektur des Maschinenzeitalters, son-
dern nur ein Bild davon, das von der Gesellschaft auch nur schlecht akzeptiert 
wurde. Die Architektur der Moderne war damit, ausgehend von einem An-
spruch auf Engagement, völlig autonom in einem Spiel von Formen und Far-
ben, die – mit wenigen Ausnahmen, darunter Mies van der Rohe (1886–1969) 
– keine technische Entsprechung hatten. Diese Kritik entspricht natürlich nur 
dem artifiziell konstruierten Mythos der Moderne und ist undifferenziert be-
züglich der realen Vielfalt der Architektur dieser Zeit, die für das Argument 
hier irrelevant ist.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass, wenn wir jene Architekturbewegung, 
die Postmoderne, die radikal mit der Moderne brechen wollte, von diesem 
Standpunkt aus betrachten, wir große Ähnlichkeiten finden. Auf der einen 
Seite ist die Postmoderne eines Aldo Rossi durch vollkommene Autonomie 
gekennzeichnet, jene von Robert Venturi (geb. 1925) und Denise Scott Brown 
(geb. 1931) (mit Steven Izenour (1940–2001)) aber durchaus mit dem „Engage-
ment“ der Moderne vergleichbar, weil auch hier versucht wurde, neue gesell-
schaftliche Phänomene – Pop Art, Las Vegas als neues urbanes Phänomen – in 
die Architektur zu übersetzen und ihnen einen entsprechenden Ausdruck zu 
verleihen. Dennoch, nicht zuletzt aufgrund der un-räumlichen und bildhaften 
Natur dieser Phänomene, ist das Resultat nicht mehr als Architektur zu be-
zeichnen, sondern als Fassadengestaltung. Diese Richtung der postmodernen 
Architektur „scheitert“ insofern, als sie im Übersetzungsprozess das Autono-
me der Architektur vollkommen vernachlässigt und nur noch die Natur des-
sen, wofür sie sich engagiert hat, widerspiegelt. 
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Im Falle der Postmoderne von Aldo Rossi verzichtet diese absichtlich aufgrund 
des „sozialen“ Scheiterns der Moderne auf den Anspruch, auf die Gesellschaft 
Einfluss zu nehmen: Die Architektur sollte nur passiver Hintergrund für das 
gesellschaftliche Leben bilden, während sie sich durch eigene, innere und au-
tonome Regeln definieren lässt. Die Grenzen zwischen diesen beiden Formen 
von Postmoderne waren natürlich fließend. Viele Protagonisten dieser Bewe-
gung lassen sich nicht eindeutig auf die eine oder andere Richtung festlegen. 

Negative Dialektik

Autonomie und Engagement/Partizipation sind Extreme, zwischen denen 
unzählige Abstufungen bestehen. Die Architektur – und das ist ihre größte 
Schwierigkeit – ist aber immer sowohl autonom wie engagiert, muss also zwei 
Antinomien in einer Synthese verbinden. Die Architektur der Extreme ist also 
nichts anderes als eine Flucht vor der Natur der Disziplin und der unmögli-
chem Koexistenz dieser Extreme. Indem diese Beispiele bewusst autonom/en-
gagiert sind, flüchten sie vor der notwendigen Gratwanderung, die Architektur 
ausmacht. 

Architektur ist immer Synthese, sprich Projekt, sie symbolisiert damit jene 
theoretischen und philosophischen Modelle, die gerade für die heutige Zeit 
von der Gleichzeitigkeit von Gegensätzen als maßgebende Qualität sprechen. 
Eines dieser Modelle ist besonders angebracht, um die Realität der Architek-
tur zu beschreiben, die „negative Dialektik“ des deutschen Philosophen, So-
ziologien und Musiktheoretikers Theodor W. Adorno (1903–1969), einem der 
Mitbegründer der sog. Frankfurter Schule, der 1947 zusammen mit Max Hork-
heimer eine der luzidesten und heute noch aktuellen Kritiken der Aufklärung 
formuliert hat.115 Für uns von Interesse ist aber insbesondere das Buch Negative 
Dialektik von 1966, wo er in Anlehnung an Hegel und Marx ein Modell der 
Dialektik vorschlägt, bei dem sich – bei aller Komplexität seiner Theorie höchst 
vereinfacht – die Pole der Dialektik, These und Antithese, in der Synthese nicht 
auflösen, sondern eben als dialektische Pole bestehen bleiben und als Zeichen 
des Widerspruchs, des nicht-Identischen und der Unmöglichkeit jeder Totali-
tät stehen.116 Damit will Adorno nicht zuletzt betonen, dass die Negation der 
Negation nicht etwas Positives ist, sondern immer negativ bleibt. Adorno ent-
wickelte dieses Modell in seiner Beschreibung der Kunst 1970 weiter.117 Durch 
verschiedene Paare von Gegensätzen – darunter Autonomie/Heteronomie – 
wird dort auf die antinomische Natur der Kunst verwiesen und auf die Schwie-
rigkeit, sie durch ein „positives“ Modell zu beschreiben. 

Mit diesem Modell steht Adorno Tafuri sehr nahe, der wie dieser von der Un-
möglichkeit einer Synthese spricht, die alles auflöst, stattdessen den Zustand 
der Schwebe betont, in dem das eine und das andere weiterbestehen bleiben.118 
Für Tafuri kann es entsprechend für die Architekten nur ein „entweder oder“ 
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geben, das sich als solches nicht in einer Synthese auflösen kann (und diese 
Analyse wird er insbesondere am Beispiel von Giovanni Battista Piranesi an-
wenden, siehe nächste Lektion). Gerade darin liege aus Sicht von Tafuri auch 
das „Tragische“ der Architektur. 

Auch Sedlmayr spricht davon, in der Besprechung der Architektur das Po-
sitive und das Negative gleichzeitig zu berücksichtigen, dabei aber handelt es 
sich um moralische Vorzeichen, die die Kapitulation vor dem Negativen be-
deuten.119

Die Qualität der negativen Dialektik lässt sich dabei, um auf die Architek-
tur zurückzukommen, insbesondere in jenen Momenten finden, wo sich neue 
Zeiten anbahnen, die faszinieren und begeistern können, die aber noch im 
Lichte der alten Zeiten gesehen werden. So sind gerade die Perioden kurz vor 
der Moderne und vor der Postmoderne reich an Beispielen, die diese Span-
nung zwischen Autonomie und Engagement im Sinne einer negativen Dialek-
tik zum Ausdruck bringen. Architekten wie Peter Behrens (1868–1940) oder 
Theodor Fischer (1862–1938) repräsentieren eine Generation, die das Neue 
erkannt hat und das Alte – den Stilpluralismus des Historismus – teilweise 
ablehnt, und zwar ohne eine eindeutige Haltung zu entwickeln. Ihre Archi-
tektur drückt sogar gerade diese Unentschlossenheit aus und den Versuch, 
allem gerecht zu werden: der Autonomie der neuen Technik und dem Engage-
ment der alten Stilvorlagen. Zeitgleiche Projekte wie die Ulmer Garnisonkir-
che (1906–1910) von Theodor Fischer oder die AEG Turbinenfabrik (1909) von 
Peter Behrens zeigen mit ihren Verzerrungen – ohne dass dies ihre Absicht 
gewesen wäre – was Architektur ist und welches Paradox ihr zugrunde liegt. 

Es ist kein Zufall, dass gerade zu dieser Zeit die Begriffspaare Autonomie/
Engagement auch im Architekturdiskurs stark vertreten sind, zum Beispiel im 
Wunsch, ja in der Sehnsucht nach Synthese bei Fritz Hoeber: „Wäre es nicht 
möglich, damit die weltfremde Autonomie der Formkunst und die kunstfrem-
de Heteronomie der Technik in architektonischer Kultursynthese pantonom 
zusammenzufassen, beide Einseitigkeiten organisch überwindend, in einem 
Dritten, Mittleren zu überhöhen?“120 

Die späteren „weißen“, „puristischen“ Projekte der Moderne werden zwar 
glauben lassen, die Synthese von Technik, Gesellschaft und Architektur sei 
erreicht worden, das Resultat wird aber eine vollkommene Autonomie sein und 
ein gespieltes Engagement. Die Projekte von Fischer und Behrens, die meis-
tens als „Vormoderne“, höchstens in ihrer Vorreiterrolle gewürdigt werden, 
zeugen noch vom Versuch, sich nicht für das eine oder das andere zu entschei-
den, sondern beides zu einer dialektischen Synthese zu führen. 
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Abbildung 9, Peter Behrens, Turbinenhalle AEG, Berlin, 1909

Abbildung 10, Theodor Fischer, Garnisonkirche, Ulm, 1906–1910
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Es ist auch nicht überraschend, dass gerade ein Architekt wie Leo Adler für die-
se Zeit eine bemerkenswerte Kritik dieser Oszillation der Architektur zwischen 
den Extremen – Historismus und moderne Architektur – formuliert und das 
Problem auf den Punkt bringt: „Nun ist allerdings die Baukunst des 19. Jahr-
hunderts unter der Überfülle des bloßen Wissens, der überwältigenden Herr-
schaft der Vernunft fast erstickt – der Zusammenhang mit dem Rationalismus 
jenes Jahrhunderts erhellt sich hier so blitzartig – und die Schaffenskraft ward 
fast verschüttet unter dem Wust antiquarisch-archäologischer Gelehrsamkeit. 
Es ist begreiflich, dass die Gegenbewegung dazu kam, gleichsam das Kind 
mit dem Bade auszuschütten, alles historische Wissen, jegliches theoretische 
Bemühen als hemmenden Ballast über Bord zu werfen und zu versuchen, aus 
eigener Kraft und voraussetzungslosem Schaffenstrieb heraus ihre Bauten zu 
bilden und zu gestalten.“121

Das gleiche lässt sich für die Vor-Postmoderne sagen, hier aber über dieselben 
Architekten, wie sie später die Hauptvertreter der oben erwähnten Postmo-
derne sein werden. Betrachten wir das großartige Manifest der postmodernen 
Architektur, Complexity and Contradiction in Architecture von Robert Venturi 
(1966), das sich über eine historische Herleitung aufbaut, so finden wir dar-
in ein ausgeklügeltes theoretisches Modell der negativen Dialektik. Einer der 
zentralen Gedanken von Venturi ist dabei die Frage nach der Synthese von 
komplexer Mannigfaltigkeit in der Architektur.122 Eine Synthese, die die Post-
moderne nicht zuletzt durch Ironie und ironische Umkehrung erreichen will. 

Die Architektur der Postmoderne entsprach bekanntlich keineswegs die-
sem Manifest, statt Komplexität und Vielschichtigkeit entstand auf Druck der 
Investoren Einfachheit und Oberflächlichkeit. Wenn man aber das Frühwerk 
dieser Architekten betrachtet, so offenbart sich hier eine Suche, die noch keine 
architektonische Antwort gefunden hat. Im Vanna Venturi House (1962–1964) 
von Robert Venturi, dem Searanch von Charles Moore (1963), Paolo Portoghesis 
Casa Baldi (1959) oder Ricardo Bofills Walden 7 (1970-75) findet sich eine an-
satzweise mit historischen Zitaten verbundene Spannung zwischen dem mo-
dernistischen Vokabular und dem Versuch, mit diesem zu brechen, wieder, die 
mit jener der vor-modernen Architektur verglichen werden kann. Dass diese 
Architekten später zu einer völlig anderen Architektursprache finden würden, 
lässt sich anhand dieser Projekten kaum erahnen. Auch eine so deutliche Kri-
tik an der zeitgenössischen amerikanischen „townscape“, wie sie Venturi in 
Complexity und Contradiction formuliert, hätte kaum auf das spätere Interesse 
für den „strip“ in Learning from Las Vegas (1972) schließen lassen.123 

Interessanterweise betonte Paolo Portoghesi, von dem gleich noch die Rede 
sein wird, in seiner Zeitschrift Controspazio, 1969, dass Architektur die Auto-
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nomie nicht verneinen solle, diese aber auch nicht als Vorwand nehmen sollte, 
um sich vor der sozialen Verpflichtung zu drücken. 124 

Auch eine Aussage von Leon Krier (1946), einem anderen Vertreter der 
Postmoderne, ist aus der Perspektive der negativen Dialektk besonders inte-
ressant. 1985 betonte er, dass die Moderne eine Negation bedeute, und es die 
logische Folge sei, diese Negation zu negieren.125 Doch dem Modell von Ador-
no entsprechend, ist negativ plus negativ nicht gleich positiv, sondern immer 
noch negativ. Beispiele der Koexistenz von Negativ und Positiv lassen sich in 
jenen Architekturen zeigen, in denen noch kein bewusstes Reagieren auf neue 
Heteronomien entwickelt wurde. Von dieser Koexistenz spricht auch Bernard 
Tschumi (geb. 1944), der deutlich von Tafuri beeinflusst ist: „If the architectur-
al piece renounces its autonomy by recognizing its latent ideological and finan-
cial dependency, it accepts the mechanisms of society. If it sanctuarizes itself 
as art for art’s sake, it does not escape classification among existing ideological 
compartments.“126 Wobei er als dritten Weg für die Anerkennung der „Nutzlo-
sigkeit“ der Architektur plädiert: „So architecture seems to survive only when it 
saves its nature by negating the form that society expects of it. I would therefore 
suggest that there has never been any reason to doubt the necessity of architec-
ture, for the necessity of architect is its non-necessity. It is useless, but radically 
so. Its radicalism constitutes its very strength in a society where profit is preva-
lent.“127 Ich würde dem entgegenhalten, dass die Architektur nicht nutzlos sein 
muss, um zu überleben, dass sie aber nur dann überlebt, wenn sie ihre Rolle 
und Spannung durch das eine oder andere Extrem nicht bewusst aufzulösen 
versucht. Dass dies nur unbewusst geschehen kann, wie bei Fischer, Behrens 
oder dem frühen Venturi, ist das Schicksal der Architektur. 

Abbildung 11, Robert Venturi, Vanna Venturi House, 1962-4
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Abbildung 12, Paolo Portoghesi, Casa Baldi, 1959

Abbildung 13, Ricardo Bofil, Walden 7, 1970-75 

Die Architektur der Stadt

Die soziale Herausforderung der Architektur zeigt sich spätestens dann, wenn 
sich die Architektur mit der Ebene der Stadt konfrontiert: Hier kann die sozi-
ale und gesellschaftliche Komponente nicht unberücksichtigt bleiben bezie-
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hungsweise fällt sie, wenn man sie nicht berücksichtigt, umso mehr auf, weil 
die städtebauliche Dimension ebendiese Auseinandersetzung fordert. Beson-
ders bei der Geburt der Disziplin Städtebau um 1900 spielte der Anspruch, 
die Bevölkerung in den Planungsprozess miteinbeziehen, bei vielen Pionieren 
eine große Rolle. 

Gerade vor dem Hintergrund der Stadt läßt sich der deutliche Anspruch 
der Autonomie der Architektur von Aldo Rossi verstehen, wovon im nächsten 
Kapitel noch die Rede sein wird. Die Architektur der Stadt besteht aus Mo-
numenten, die keinen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, aber deren Hin-
tergrund bilden, vor denen sich das gesellschaftliche Leben abspielt. Theodor 
Fischer hat immer wieder behauptet, dass „[d]ie Architektur […] der unerbitt-
lich klare Spiegel der Menschheit“ sei.128 Dieser Satz – und schon 1840 hat 
César Daly Ähnliches behauptet:„telle société, telle architecture!!“129 –, der aus 
meiner Sicht die oben besprochene Problematik bestens erläutert, ließe sich 
folgendermaßen erweitern: Städtebau ist der unerbittlich klare Spiegel der Ar-
chitektur, weil sich die Architektur auf der Ebene der Stadt entblößt zeigen 
muss und kaum etwas verbergen kann.

Emblematisch erscheint diesbezüglich die Arbeit des Architekten Jürgen 
Meyer H. (geb. 1965): Dort, wo er sich mit der städtebaulichen Dimension aus-
einandersetzen musste, hat er seine hervorragendsten Projekte geschaffen, 
das Metropol Parasol in Sevilla (2004–2011) und das Stadthaus Scharnhauser, 
Ostfildern (1998–2002), während dort, wo ein Kontext fehlte oder identitätslos 
war – ich denke hier an Schlump One in Hamburg (2010–2012) oder JOH3 in 
Berlin (2008–2012) –, seine Architekturen entweder wie überdimensionierte 
Designobjekte oder wie Skulpturen wirken, die deutlich auf die Seite der Au-
tonomie zu setzen wären. Dies lässt sich nicht zuletzt auf den Hintergrund 
des Architekten zurückführen, der sich früh sehr stark mit Installationen und 
Design auseinandergesetzt hat. 

Die zwei anderen Projekte hingegen sind weder nur der Autonomie noch 
dem Engagement zuzuordnen, sie sind der Ordnung der negativen Dialektik 
von Adorno verpflichtet: Sie sind „sowohl als auch“, haben aber im Projekt 
eine erfolgreiche Synthese erreicht, die gleichzeitig den „Skulpturcharakter“ 
wie einen gesellschaftlichen Raum erleben lässt, sind gleichzeitig offen wie 
geschlossen usw. Wenn also seine Entwurfshaltung mit der Ebene der Stadt 
kollidiert, dann entstehen unerwartete gesellschaftliche Räume, die ihre ganze 
Komplexität und Widersprüche spiegeln und nicht zu vereinfachen oder auf-
zulösen versuchen.

Es geht also nicht um eine Synthese, die die Gegensätze aufhebt, sondern 
um eine, bei der beide Qualitäten und Extreme – das Autonome wie das En-
gagement – gleichzeitig wirken. 
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Abbildung 14, Jürgen Meyer H., JOH3 in Berlin, 2008–2012



Architek turgeschichten und -theorien 51

Abbildung 15, Jürgen Meyer H., Stadthaus Scharnhauser, Ostfildern, 1998–2002

Abbildung 16, Jürgen Meyer H., Metropol Parasol, Sevilla, 2004–2011
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