alpbacher
architekturgespräche
< europäische architektur im globalen dorf ? >

16. bis 18. August 2001
Alpbach, Tirol
Nachlese

Ein internationales Forum diskutierte die zukünftigen Herausforderungen an die Architektur, jenseits der oft freiwillig
gewählten Beschränkung auf ästhetische Programmatik.
Kann die Rückbesinnung auf die ganzheitliche Rolle des Architekten als
Gestalter von Form, Konstruktion, Funktion, Prozess und Politik dazu
beitragen, eine europäische Haltung in dieser Frage zu entwickeln?
Welche Lösungsansätze ermöglichen offene Grenzen und kulturelle
Vielfalt in diesem Kontext?

Veranstalter :
ATP Achammer-Tritthart & Partner
Architekten und Ingenieure
Innsbruck, Wien, München
D. Swarovski & Co.
Wattens
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Donnerstag, 16. August 2001
19.00 – 20.00
Alpines Event:
Eröffnungsveranstaltung der Alpbacher Architekturgespräche
< architects welcome alpbach >

Freitag, 17. August 2001
9.00
Begrüßung und Eröffnung
9.30

< der architekt als fassade >
Die Instrumentalisierung der Manifestarchitektur
Moderation: Rudolf Burger
Jürgen Ehrlich
F. R.I.C.S., DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG, Hamburg
Georg Franck
Technische Universität, Wien
Ulrike Lauber
Lauber Architekten, München

14.00

< erlebnis architektur >
Moderation: Andreas Braun
Christian Mikunda
Comment Consulting Group OEG, Wien
Gregory Beck
M.I.T. Boston
Adolf Holl
Religionswissenschafter und Publizist, Wien

17.00

Kulturgespräch - Plenarveranstaltung
< pop(ular) - entertainment
als globalisierter nonsens ? >
Koordination und Moderation: Manfred Wagner
Christoph Lieben-Seuter
Wiener Konzerthausgesellschaft
Hans Mahr *
RTL Köln
Hans Neuhoff
Technische Universität, Berlin
Michael Zinner
Querkraft, Wien
Helmut Rösing
Universität Hamburg

Samstag, 18. August 2001
9.00
< architektur und eigentum >
Moderation: Christoph Achammer
Christian Hehenberger
Institut f. Marketing und Trendanalysen, Pregarten
Rudolf Schicker
Planungsstadtrat f. Stadtentwicklung/Verkehr, Wien
Franz Meyer
Referat f. Stadtplanung und Bauordnung, München
11.15

< stadtplanung oder
immobiliengetriebene eigendynamik >
Moderation: Gerfried Sperl
Dieter Hoffmann-Axthelm
Stadttheoretiker, Berlin
Joachim Tenkhoff
Tishman Speyer Properties Deutschland GmbH, Berlin
Jörn Walter
Stadtentwicklungsbehörde, Hamburg

14.00

< schnelligkeit der architektur >
Moderation: Christoph Achammer
Hannes Pfau
Architekt bei UNstudio van Berkel & Bos, Amsterdam
Kari Jormakka
Institut für Baukunst, Bauaufnahmen, Architekturtheorie,
Technische Universität Wien
Manfred Wolff-Plottegg
Architekt, Graz
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vorwort

Warum es heuer erstmals Architekturgespräche gab
Von der Idee zur Veranstaltung

Das Europäische Forum Alpbach hat seit 1945 eine große Tradition,
sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Aufgabe des Geistes
ist es, Früherkennung zu pflegen, auch wenn das allgemeine öffentliche
Klima noch nicht Notiz von heraufkommenden Veränderungen nimmt.
Bereits zu Beginn der 70er Jahre war die Stadt ein Thema, als die urbane Diskussion in Österreich nur auf Fachkreise beschränkt war.
Alpbach verstand es immer, die Vernetzung von Fragestellungen herauszuarbeiten, da Grenzüberschreitung und Interdependenz zu den
besonderen Charakteristika der Alpbacher Dialoge zählt.
Es war daher einfach an der Zeit, im Rahmen der Sommerdialoge auch
ein Architekturgespräch einzuführen. Die Frage, wie der Mensch
behaust ist, welchen Ausdruck Architektur zu unserem Leben beiträgt,
ist von entscheidender Bedeutung für unsere Befindlichkeit. Es ist ATP
Achammer-Tritthart & Partner sehr herzlich zu danken, dass sie dazu
die Initiative ergriffen haben, um einen ersten Versuch zu wagen. Kritik
ist immer angebracht und auch notwendig, aber der erste Lauf hat ein
großes Interesse bei Teilnehmern und Medien gefunden, so dass zu
hoffen ist, dass wir auf Fortsetzungen zugehen. Gerade die Rolle der
Architektur zwischen Technik und Kunst, Gesellschaft und Politik,
Gesundheit und sozialen Fragen ist mehr denn je von großer Bedeutung. In der vorliegenden Dokumentation wird auf diese Fragen
zugegangen und damit ein entscheidender Beitrag zum Dialog über
unsere gemeinsame Zukunft in Europa geleistet.
Erhard Busek
Präsident des Europäischen Forums Alpbach
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Swarovski, im Besonderen der Geschaftsbereich Kristall, schöpft seit
über 100 Jahren seine unternehmerische Vitalitat maßgeblich aus dem
dialektischen Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur. Die kristalline
Gestaltungsvielfalt der Natur mit ihren Proportionen, Farben und
Formen bildet die Inspirationsquelle für unsere kulturellen Artefakte
und Kleinodien. In der geometrischen Form der Kristalle vermuteten
große Baumeister wie Vitruv und Leonardo eine Architektur des Kosmos zu erkennen. In dieser manifestiere sich ein allgemeines Gesetz
der Schönheit, das nicht nur subjektiv ästhetisch, sondern objektiv und
natürlich begründet sei. Stein und Glas werden als baustoffliche
Grundelemente vom Architekten zu einem geometrischen und schönen Ganzen gefügt. Kristall wiederum ist ein Stein, der aussieht wie
Glas und sich in einer mathematischen Wohlordnung konstituiert.
Aus dieser Analogie ergibt sich eine Fülle von Metaphern, die wichtige
Stationen der Architekturgeschichte - von Walter Gropius über Buckminster Fuller bis zu Coop Himmelblau und Peter Eisenman - beseelten.
Diese kulturgeschichtliche Nachbarschaft von Kristall und Architektur
gleichsam unterstreichend bildete das "Wohnen und Bauen im Grünen" eine wesentliche unternehmenskulturelle Tradition, die nicht an
papierenen Beteuerungen sondern an tatsächlich gefordertem Wohnraum fur eine große Zahl von MitarbeiterInnen abgelesen werden
kann. Dieser spezifischen Unternehmenskultur liegt eine integrative
wirtschaftliche, soziale und ökologische (Vor-)Sorge für alle Angehörige der großen Swarovski Familie zugrunde.
Vor diesem Hintergrund ergriffen wir gemeinsam mit ATP gerne die
Initiative, im Rahmen des renommierten Forum Alpbach erstmals
2001 den Versuch von Achitekturgesprächen zu wagen. Möge die vorliegende Nachlese derselben Ihr geschätztes Interesse finden und Ihre
wohlwollende Reaktion unser Durchhaltevermögen bei der Fortsetzung der Gespräche festigen!

Andreas Braun
Geschaftsführer der d. swarovski tourism services gmbh.
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einleitung
v.l.: Andreas Braun, Christoph Achammer

ATP Achammer-Tritthart & Partner lebt die Philosophie, ein Gebäude
mit allen dazu notwendigen Planungs- und Managementleistungen zu
begleiten. Architekturgeführte Projektteams arbeiten in simultanen
Planungsprozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom
speziellen Consulting über den eigentlichen Planungsprozess bis zu
komplexen Errichtungsszenarien. Dieses prozessorientierte Arbeiten
erforder t einen ständigen interdisziplinären Austausch zwischen
Architekten und allen anderen, am Gesamtplanungsprozess beteiligten
Ingenieuren und Sonderfachleuten.
Unter dieser Prämisse hat sich ATP dem Wunsch des Präsidenten des
Europäischen Forums Alpbach, Herrn Dr. Erhard Busek, nicht
verschließen können, die Alpbacher Architekturgespräche 2001 aus
der Taufe zu heben.
Damit wollten wir eine Veranstaltung kreieren, die bewusst gegen den
Trend der letzten 40 Jahre positioniert ist, in denen die Segmentierung
der einzelnen Aufgabenbereiche im Baugeschehen forciert wurde.
Diese Spezialisierung war für die Architekten unheilvoll: Der zum Teil
selbstgewählte Rückzug der Architekten auf die ästhetische Komponente hat dazu geführt, dass sich wesentliche Teile des Planungsund Baugeschehens zu anderen Entscheidungsträgern verlagert haben.
Im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach und des OPUS I der
Architekturgespräche wollten wir dieses Thema umfassend mit
Spezialisten aus allen Bereichen des Planens und Bauens diskutieren.
Diese Nachlese sollte ein Dokument dieser gemeinsamen Arbeit sein,
den Teilnehmern Motivation für das OPUS II und folgende und den
Nichtteilnehmern Ansporn, sich in Zukunft an dieser Diskussion zu
beteiligen.

Christoph Achammer
Vorstand, ATP Achammer-Tritthart & Partner
Institut für Industriebau und interdisziplinäre Planung,
Technische Universität Wien
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< der architekt als fassade >
Die Instrumentalisierung der Manifestarchitektur

v.l.: Ulrike Lauber, Georg Franck, Rudolf Burger, Jürgen Ehrlich
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Moderation: Rudolf Burger
Universität für angewandte Kunst, Wien

"Das Neue kommt auf leisen Sohlen, es kommt auf Taubenfüßen," sagt
Nietzsche, und er hat in Bezug auf die wissenschaftlich-technisch-politische Moderne, die im weitesten Sinn einem "kritischen Rationalismus"
verpflichtet ist, sicher Recht.
Nicht aber, was die künstlerische Moderne betrifft, deren
Neuerungsschübe seit den Futuristen bis heute immer mit großem
programmatischem Aplomb die Bühne betraten. Während in der wissenschaftlich-technischen-politischen Moderne die subjektive
Expressivität systematisch zurückgedrängt und in einen rationalen Diskurszusammenhang eingebunden wird, wird sie in der künstlerischen
Moderne pathetisiert; die Person des Künstlers schiebt sich als
Bedeutungsträger vor sein Werk und fungiert als dessen Reklame.
Die Architektur als "Unterkunft plus Dekoration" (Venturi) ist zwischen diesen beiden Polen eingespannt, wobei in der Gegenwartsarchitektur ihre Lage sich in Richtung subjektiver Expressivität verschiebt.
Aber hat der geniale Spötter Tom Wolfe nicht recht, wenn er sagt, wir
sind die ökonomistische Schachtel der klassischen Moderne eigentlich
nie losgeworden, sie wird heute nur ausgewrungen, aufgeblasen,
gequetscht und gedehnt, zu einem Neobarock ohne Transzendenz?
Und ist der lebensreformerische Anspruch, den die frühe Moderne
verkündet hat, nicht vollkommen ausgelaugt und erledigt? Ist die
Verheißung des "Neuen" nicht zur Banalität des "Events" geworden? Ist
das nicht das Spezifische dessen, was Georg Franck "Unterhaltungsarchitektur" nennt?
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Verständnis und Motive bei der
Entwicklung von Immobilien
Bericht eines deutschen Offenen
Immobilienfonds
Jürgen Ehrlich

Jürgen Ehrlich, F.R.I.C.S.
Mitglied des Vorstandes der DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG
Hamburg

Immobilien für Menschen
• Immobilien für Menschen ist nicht ein Formelsatz aus dem Wohnungsbau.
• Die Arbeitsformen, insbesondere in der Dienstleistungsgesellschaft, fordern von der Immobilie ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und Flexibilität.
• Infolge der zunehmenden virtuellen Welt entwickelt sich die Urbanität, entwickeln sich Orte neu.
DIFAs Immobilien-Produktmerkmale
•
•
•
•
•
•
•

Marktansprüche formulieren das Angebot.
Innovationen reflektieren menschliche Wünsche.
DIFA VisuWall
DIFA Lichtsystem Opalis
DIFA FSB Türdrücker
Wir benötigen Gebäude, die altern können.
Die Betrachtung der Immobilie allein genügt nicht. Das gesellschaftliche Umfeld muss in die Immobilienentwicklung einbezogen werden.

Die Immobilien sind unsere Ware
• Für Architekten wie für Banker eine provozierende Aussage. Für die
einen, die Architekten, sind die von ihnen entworfenen Gebäude
manifestierte Gestaltung städtischen Lebens, für die anderen
besonders wertvolles Investitionsgut.
• Die umfassenden Anforderungen an eine Immobilie, an ein Gebäude drücken sich meiner Meinung nach aus in einem Produkt,
das die Wünsche der Menschen nach Ästhetik, Funktionalität,
Zukunftsfähigkeit, Abgeschlossenheit, Erlebnis und Kommunikation
erfüllt.
• Diesem Sachverhalt haben sich alle Akteure unterzuordnen. Das
erfordert die Zusammenarbeit aller und hat nichts mit einem Massenartikelgeschäft zu tun.
• Ein gutes Warenangebot zeichnet sich durch exzellente Produktmerkmale aus.
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Investor DIFA
• DIFA steht auf dem großen Marktplatz Deutschland (Europa bzw.
den USA) und muss sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und
sich im Wettbewerb behaupten.
• DIFA ist nicht nur Kapitalsammelstelle und Kapitalanleger. DIFA ist
engagierter Investor, der in der Dienstleistungsgesellschaft die dienende Funktion der Immobilie (optimales Flächenangebot, optimale
Betriebsbereitschaft, Erfüllung menschlicher Ansprüche) nutzt, um
Wertschöpfung für die Fondsanleger zu betreiben.
• Die Immobilien sind unsere Ware.
DIFA-Gebäude und ihre Architekten
• Bei DIFA gibt es keine Erbhöfe. Qualität der Architektur, Beachtung
der Nutzungsanforderungen und Wirtschaftlichkeit sind entscheidend.
• Planer, Investor und Eigentümer bilden eine Handlungsgemeinschaft.
• Wettbewerb ist der Treiber eines deutschen Offenen Immobilienfonds.
Entwickler, Investor, Eigentümer
DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG
• Zweitgrößter deutscher Offener Immobilienfonds.
• Es werden Publikumsfonds und Spezialfonds (Versorgungswerke der
evangelischen Kirche und mittelständischer Berufsgruppen) gemanagt.
• DIFAs Immobilien sind international positioniert.
• DIFAs jährliches Anlagevolumen betrug in den letzten 10 Jahren
durchschnittlichlich DM 1,350 Mrd. (Euro 690,2 Mrd.), davon
520 Mio. Bauvolumen.
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Haus A, die Gelegenheit
ergreifend, es Haus B
einmal so richtig zeigen
zu können
Quelle:
Ernst Reyer, Häuserleben

• Der durchschnittliche Bautenstandswert der letzten 5 Jahre betrug
1,5 Mrd. DM (Euro 766,9 Mio).
• DIFA ist der deutsche Offene Immobilienfonds mit dem höchsten
eigenentwickelten und gebauten Immobilienvermögen.
• Die Anleger erwarten vom Management eine umfassende
Kompetenz in der Immobilien-Wertschöpfungskette.
• 300.000 Anleger erwarten die Erzielung eines Baunutzens =
Entwicklungs- und Baugewinn.
• DIFA-Gebäude und ihre Architekten.
Handlungsanweisung
Sicherheit mit Gesetz und Kontrolle
• Wichtig ist es, aus welcher Position heraus Meinungen vertreten
werden bzw. welche Handlungsanweisungen für das Agieren
bestimmend sind.
• DIFA als deutscher Offener Immobilienfonds verwaltet Treuhandvermögen und unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des
KAGG und des KWG und wird vom Bundesaufsichtsamt für das
Kreditwesen kontrolliert.
• Kein Handeln ohne Limits. Dennoch ein Milliarden-Unternehmen.
• Fondsvolumen 18,5 Mrd. DM, durchschnittliche jährliche Ausschüttung der letzten fünf Jahre an die Anleger 643 Mio. DM
(Euro 328,7 Mio.).

Zur See, zur See
Quelle: Ernst Reyer, Häuserleben
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Häuserleben
Seit 1954 bin ich Immobilienmann – ein Leben für die Immobilie und
mit der Immobilie. Ich habe die Leiden der Immobilie als Abschreibungsobjekt erlebt. Auch wenn es sentimental klingt, die Immobilie bestraft lieblose unpersönliche Behandlung.
Ich möchte zu Ihnen nicht über Architektur sprechen. Das hieße, Eulen
nach Athen zu tragen. Ich möchte von meinem Verständnis der
Immobilienentwicklung sprechen. Ich habe Architekten als Baumeister
erlebt, die ihr Können in den Dienst für die gestellte Aufgabe eingebracht haben. Ich habe aber auch viel Arroganz bei denjenigen erlebt,
die oft genug vorgeben, allein in der Lage zu sein, Häuser zu bauen –
den Architekten, und ich habe feststellen müssen, dass die gleichen sich
nicht mit den Wünschen und Forderungen der Nutzer auseinander
setzen bzw. keine Ahnung davon haben.
"Sie müssen die Mieter suchen, die zu meinem Haus passen."
Entwicklungsvorstellungen des Eigentümers, städtebauliche Belange,
Nutzeranforderungen, Markterfordernisse, architektonische Vorstellungen und das Baurecht sind Merkmale auf dem Weg zu einem
gebrauchsfähigen Gebäude.
Meine persönliche Erfahrung
• Eigentum und Architektur verpflichten. – Beide sind geneigt, ihren
persönlichen Interessen freien Lauf zu lassen.
• Vision – Entwicklung – Planung – Realisierung – Eigentum müssen
eine Handlungsgemeinschaft bilden.
• Alle sind verpflichtet, sich einzubringen.
• Schlechte Entwicklung: der Rechtsanwalt auf der Baustelle.
• Die Fassade (Visitenkarte des Architekten) muss die innere
Nutzung des Gebäudes ausstrahlen.
• Die innere Nutzung wird vom Leben bestimmt.
• Gebäude sind mehr als Beton und Stahl - Gebäude sind Leben.
Immobilien-Merkmale
• Modernität muss in ihren Auswirkungen bedacht werden.
• Ein Gebäude ist nicht nur Ausdruck gesellschaftlichen Lebens oder
Rückzugsort (Cocoon) zum Eigenschutz. Gebäude – zumal als
Ensemble ausgelegt – können Orte des Ausgleichs menschlicher
Bedürfnisse sein.
• Können Glasfassaden altern?
DIFA CityQuartiere/StadtQuartiere
• Die Bühne für den menschlichen Auftritt in der Stadt.
• Das CityQuartier/StadtQuartier ist eine organisierte, dienende
Immobilie und verbindet Funktionalität mit den Wünschen der
Nutzer – den Menschen.
• Im vielfältigen Angebot des Marktplatzes CityQuartier/Stadt-Quartier findet das Spektrum menschlichen Bedarfs sein Spiegelbild.
• CityQuartiere/StadtQuartiere wollen das Miteinander der
verschiedenen Nutzungen wohltuend zurückhaltend organisieren.
< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

< der architekt als fassade >
Die Instrumentalisierung der Manifestarchitektur

• CityQuartiere/StadtQuartiere lassen den Mietern Freiraum für
Individualität.
• Eine respektvolle Behandlung drückt die Achtung aus, mit der das
CityQuartier/StadtQuartier-Management den Menschen im
CityQuartier/StadtQuartier begegnet.
• CityQuartiere/StadtQuartiere strahlen 5-Sterne-Qualität aus.
• DIFA – Die tun was.
Struktur + Fassade + Funktion
Die Harmonie zwischen diesen drei Attributen macht den göttlichen
Baumeister aus.

Konzept DIFA-AWARD
Es wurde die Idee geboren, einen internationalen Wettbewerb unter
einem Dachthema "Mehr bewegen. Mehr erleben. Zukunft Stadt." auszuschreiben. Dieser Wettbewerb wird von DIFA jährlich - auf unbestimmte Zeit - ausgeschrieben. Das Dachthema ist bewusst offen formuliert, um einem möglichst breit angelegten Themenumfeld Raum zu
geben. Damit ist die Möglichkeit gegeben, jährlich ein neues Thema zu
wählen und auf aktuelle Themen gezielt einzugehen. Das
Themenspektrum erstreckt sich über die Fachbereiche "Stadt- und
Raumplanung", "Architektur", "Bauingenieurwesen", "Verkehrsplanung",
"Ökologie" und "Soziologie" (Stadtsoziologie).
Der Mensch ist das Maß aller Dinge.
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Georg Franck
Technische Universität, Wien

Medienästhetik und Unterhaltungsarchitektur
Georg Franck
Die Ikonen der Markenwelt und die Idole der Massenmedien sind
nicht vom Himmel gefallen. Sie sind durch und durch gemacht. Nicht
höhere Inspiration, eine Technologie der Attraktion ruft sie ins Leben.
Sie treten ins Leben, indem sie eine Stufe sich selbst verstärkender
Attraktivität erklimmen. Die Ikonen der Markenwelt werden zu
Ikonen, indem die Suggestion, dass alle schauen, aufgeht. Die Idole der
Massenmedien sind die, auf die alle hinschauen, weil schon so viele
schauen. Es stimmt, dass diese Ikonen und Idole Fetischcharakter
haben. Es stimmt auch, daß sie die Produkte von Kultur- und
Bewusstseinsindustrien sind, die anderes als die Förderung hoher
Kultur und freie Entfaltung des Geisteslebens im Sinn haben. Die
Kulturkritik, die den schnöd ökonomischen Charakter dieser
Produktion so heftig meinte entlarven zu sollen, drang nur nie zu einer
ökonomisch genauen Beschreibung dieser Industrien vor. Sie blieb auf
das Scheinhafte und Manipulative des Produkts fixiert und wäre gar auf
den Gedanken gekommen, dass sie mit einem Wandel der ökonomischen Wertschöpfung zu tun hat.
Inzwischen sehen wir, dass die Bedürfnisse der erlebenden
Aufmerksamkeit die materiellen Bedürfnisse in den Hintergrund drängen. Ohne die Wünsche und Neigungen der Aufmerksamkeit zu
bedienen, läßt sich nichts mehr verkaufen, ohne Arbeit am öffentlichen
Bewußtsein gesellschaftlich nichts mehr bewirken. Das Bild von der
materiellen Basis und dem geistigen Überbau ist nicht nur kulturell aus
den Fugen, sondern auch ökonomisch obsolet. Die ökonomischen
Kräfte, die die Kultur heute tragen beziehungsweise vor sich her treiben, liegen nicht länger in der Materialwirtschaft und schweren
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Industrie. Die treibenden Kräfte gehen von denjenigen Industrien aus,
die Aufmerksamkeit investieren, um Aufmerksamkeit einzunehmen:
von der Wissensproduktion, von der Werbung und dem Produktdesign, von der Herstellung des Gutes Publizität.
Auf diesen ökonomischen Wandel hat die Architektur bereits heftig
reagiert. Beispielhaft ist der Architekt und Architekturtheoretiker Peter
Eisenman. Die Architektur, so Eisenman, war einmal ein starkes
Medium, ist inzwischen aber zum schwachen geworden. Die
Architektur war ein starkes Medium, als sie noch die Kraft hatte, dem
Raum so grundsätzliche Unterschiede wie die zwischen sakral und
profan, herrschend und beherrscht, geöffnet und verboten einzuschreiben. Die Architektur ist schwach geworden, seitdem der prosaische Nutzen des Bauwerks, seine Alltagstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund getreten sind. Um den Kampf mit den
heute starken Medien - Eisenman nennt den Journalismus und die
Werbung - zu bestehen, verschreibt Eisenman der Architektur starke
Mittel: "Die Architektur muss - heute als schwaches Medium - die
Möglichkeit für einen affektiven Diskurs wiedergewinnen. Der Begriff
der Singularität steht am Beginn eines Diskurses, der in Bezug auf das
elektronische Zeitalter eine Funktion hat, die innerhalb des mechanischen Weltbilds solche Begriffe wie Besonderheit, Individualität und
persönlicher Ausdruck besaßen. Das ist der allgmeine Kontext für eine
Erforschung einer Architektur des Affekts. Auf diese Weise beginnt sich
die zeitgemäße Vorstellung einer singulären Architektur zu entwickeln,
welche als ein schwaches Medium im elektronischen Zeitalter einen
Affekt erzeugen kann."
Als bloß theoretisch erhobene könnte die Forderung nach einer
Architektur der Singularität und des Affekts kaum überzeugen. Eisenman zeigt aber, was er darunter versteht. Er schafft Räume, die nicht
geheuer sind. Seine Architektur schreckt auf, verstört. Eisenman versteht es, mit architektonischen Mitteln in Zustände zu versetzen, wie
man sie sonst nur aus dem Kino kennt. Er bringt den Boden des
Raumgefühls zum Schwanken, er reißt dem Auge den Halt weg, vexiert das räumliche Sehen. Zum Zwecke solcher Wirkung dekonstruiert er letzte Gewissheiten der Architektur. Er vergeht sich am Grundsatz, dass Bauteile eine Funktion haben müssen; er spottet der Selbstverständlichkeit, dass das Bauwerk Vertrauen in seine Standsicherheit
zu erwecken habe; er handelt der klaren Unterscheidbarkeit von Innen
und Außen zuwider. Er platziert eine Stütze im Schlafzimmer, die das
Aufstellen des Betts verunmöglicht; er entwirft ein Haus, das wirkt, als
sei es am Einstürzen; er faltet ein Hochhaus zu einem vaginalen statt
phallischen Gebilde. (Peter Eisenman: Entwurf Max-Reinhardt-Haus für
Berlin 1992 und Alteka Office Building,Tokyo 1991)
Eisenmans Architektur behauptet sich im elektronischen Raum. Nicht
erst seine Bauten, schon seine Entwürfe sind Medienereignisse. Das
Haus Immendorf, der Alteka Tower, das Max-Reinhardt-Haus sind zu
Ikonen geworden ohne gebaut zu sein. Zur Herstellung dieser magnetischen Kraft setzt Eisenman den Computer in spezifischer Weise ein.
Er setzt ihn ein, um größtmögliche Distanz zum Gewohnten, zum
Selbstverständlichen zu schaffen. Er delegiert entscheidende Phasen
der Formfindung an die Maschine, um Vorurteile tiefer zu unterlaufen,
als das der Reflexion möglich wäre. Nur durch ein Äußerstes an
Befremdung sieht er die Architektur in der Lage, zu der Art Bildwitz
und Neuartigkeit der Sehweisen aufzuschließen, die von den heute
starken Medien erschlossen werden.
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In einer Gesellschaft, in der Attraktivität zum Gegenstand technischer
Herstellungs- und massenmedialer Proliferationsverfahren geworden
ist, sieht sich alles, was um öffentliche Anerkennung kämpft, einem
neuartigen Reizklima ausgesetzt. Es sieht sich gezwungen, in einem
industriell organisierten, professionell geführten und mit hochtechnischen Mitteln gerüsteten Kampf um die Aufmerksamkeit zu bestehen.
Eisenman hat sich wacher und entschiedener als andere der Schlüsse
angenommen, die aus diesen veränderten Bedingungen für die
Architektur folgen. Und er folgert nicht nur theoretisch, sondern
demonstriert architektonisch. Er zeigt, was es heißt, die Architektur fit
für das Reizklima der allseitig umkämpften Aufmerksamkeit zu machen.
Er schafft eine Architektur, die mithalten kann in der massenmedial
gepushten Eventkultur. Seine Architektur biedert sich den Medien aber
nicht an. Sie macht sich deren Kraft zueigen. Eisenmans Architektur
erregt nicht einfach Aufsehen, sondern setzt darauf, Aufsehen in dem
Maß zu erregen, das sich selbst trägt und zu verstärken beginnt. Dieser
Einsatz ist zwangsläufig riskant und spekulativ. Eisenman hat auch nicht
immer Glück. Bezeichnenderweise scheitert seine Architektur dort, wo
sie die für die Selbstverstärkung kritische Menge des Aufsehens nicht
erregt. Bleibt ihr der große Auftritt versagt - wie etwa bei dem Haus
am Checkpoint Charlie in Berlin -, dann wirkt sie überanstrengt und
gespreizt.
Zur Vorgeschichte der Unterhaltungsarchitektur
Eisenman steht nicht allein. Auch reagiert die Architektur nicht erst seit
gestern auf den ökonomischen Wandel. Eisenmans Reaktion ist nur
besonders entschieden und prägnant. Er erreicht eine Position, von der
aus im Rückblick klar wird, was es denn war, das sich seit längerem vorbereitete. Eisenmans architektonische Inszenierung der Auffälligkeit
markiert den Abschluss einer Vorgeschichte.
Die Architektur der Moderne wurde das Opfer ihrer mit den eigenen
Gestaltungsmitteln nicht zu bewältigenden Proliferation. Die moderne
Architektur war, wie kaum eine andere Sparte moderner Kunst, der
Abstraktion verpflichtet. Die Abstraktion erwies sich aber nicht nur in
der Architektur, sondern auch in der Malerei und Bildhauerei als höchst
empfindlich gegen die Inflation. Wohl hat es sich immer wieder als
möglich erwiesen, durch noch einmal andere und noch einmal weiter
getriebene Reduktion den Abnutzungserscheinungen inflationärer
Abstraktion zu entkommen. Diese Arbeit verlangt aber heroische
Disziplin und rigoristische Entschlossenheit. Hohe ästhetische Disziplin
und gestalterischer Rigorismus stehen in konfliktreicher Beziehung zur
Funktionalität und kostengünstigen Herstellung des Bauwerks. Die
gestalterische Reduktion erfordert, scheinbar paradox, einen Zusatzaufwand in Ausführung und Kosten. Dieser Zusatzaufwand eignet sich
dann besonders schlecht zur Verallgemeinerung, wenn sich das Bauen
aufgrund hoher Arbeitsintensität und säkular steigernder Löhne ehedem überproportional verteuert.
Zum Verhängnis der abstrakten Moderne wurde, dass ihre Sprache es
nur den wenigen großen Meistern erlaubte, Architektur in auratischer
Qualität zu liefern. Die Masse der Architektur begann längst vor
Einführung des Computers ein Aussehen anzunehmen, als sei sie von
der Maschine entworfen. Die Sprache der abstrakten Architektur leistete einer Dürftigkeit und Trivialität Vorschub, der einem überwunden
geglaubten Historismus noch einmal die Tore öffnete.
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Der Rückgriff auf Ornament und klassische Ordnung war nach der
Moderne der erste Versuch einer Reauratisierung der Architektur. Man
verkennt ihn jedenfalls, wenn man in ihm nur die Rezyklierung eines
hinreichend lange aus der Mode Gekommenen erkennt. Der Blick
zurück erlaubte sich den Traum einer Restitution der klassischen
Hochsprache architektonischer Dichtung. Er ließ sich überwältigen von
den Möglichkeiten der Poesie und Prachtentfaltung, die die Grammatik
des klassischen Kanons birgt. Allerdings hielt der Traum nicht lange. Die
Hochsprache, so zeigte sich recht bald, bedarf zur baulichen Realisierung einer handwerklichen Hochkultur. Die wiederum war durch
die Industrialisierung so gut wie ausgelöscht. So wurde der hochmögende Klang die störenden Nebengeräusche handwerklicher Unzulänglichkeit und technischer Unbeholfenheit nicht los. Stets blieb die
Ausführung um ein Schmerzliches hinter der Planästhetik zurück.Vom
Programm einer Reauratisierung des Bauwerks blieb die gezeichnete
Vision. Man denke an die Elegien Leon Kriers. (Leon Krier : Wettbewerb Washington DC 1985)
Freilich war die historisierende nun nicht die ganze Postmoderne.
Neben dem Ernstgemeinten gab es den ironisierenden Rückgriff,
außer dem Blick zurück den ins architektonische Abseits. Was die
Postmoderne einte, war die Abkehr von der Abstraktion und dem
reduktionistischen Begriff der Funktion. Es wurde die darstellende und
symbolisierende Kraft des Bauwerks, es wurden die Erzählkunst und
Rhetorik der Architektur wiederentdeckt. Es durften Wünsche wieder
bedient werden, die weder mit dem intellektuellen Verlangen nach
Klarheit noch mit dem leiblichen nach Komfort zu tun haben. Über die
klassische Hochsprache und regionale Dialekte hinaus verschaffte die
Öffnung noch anderen Redensarten das Entree. Die Postmoderne öffnete sich dem Slang, wie er aus der Gebietskulisse entlang der
Schnellstraßen tönt, sie machte den Jargon des Bauens für
Reklamezwecke salonfähig, sie ließ sich auf die Kakophonie der shopping malls, Tankstellen und Vergnügungszentren ein.
Die Devise dieser anderen Seite der Postmoderne hieß "Lernen von
Las Vegas". 4) Von Las Vegas lässt sich lernen, was eine durchkommerzialisierte Dienstleistungs- und Unterhaltungsbranche an baulichem
Vokabular entwickelt. Die andere Seite der Postmoderne war die, die
den Geschäftssinn als Quelle architektonischer Kreativität wiederentdeckte. Allerdings war es nun nicht das kommerzielle Motiv, das den
Geschäftssinn interessant machte. Es war das Sensorium für den
Wandel ökonomischer Realität. Die Las-Vegas-Fraktion der Postmoderne nahm das Vokabular einer Alltagskultur auf, die sich ganz der
formbildenden Kraft des professionell geführten Kampfs um massenhafte Aufmerksamkeit verdankt. Wie die Architekten der frühen
Moderne das Vokabular aufgriffen, das sich im Industriebau bereits herausgebildet hatte, so gingen die Architekten dieser Fraktion nun daran,
die Formensprache des publikumsorientierten Dienstleistungssektors
zu assimilieren. In der Bilderwelt der kommerziellen Massenkultur
sahen sie das Material, das darauf wartet in dem Sinne verarbeitet zu
werden, wie Le Corbusier einst die Formen der Getreidesilos und
Dampfschiffe herangezogen und Mies die Details des amerikanischen
Stahlbaus für seine Zwecke veredelt hatte.
Die Bilderwelt der kommerziellen Massenkultur ist die durch die
Massenmedien verbreitete. Es ist die Bilderwelt derjenigen Medien, die
zum festen Bestandteil des moderenen Lebens und Erlebens gewor< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

den waren. Der Einfluss dieser Medien war zwar an der Architektur des
guten Geschmacks, nicht aber am Bauen als solchem vorbeigegangen.
Lange bevor er ins akademisch gebildete Bewusstsein trat, war er in
Einkaufszentren und Restaurantketten, an den neuen Stadteingängen
und den Einfallstraßen in Erscheinung getreten. Im toten Winkel der
offiziellen Architekturanschauung war ein ganzes Genre neu entstanden. Es ist das Genre einer Unterhaltungsarchitektur, die sich vorbehaltslos an den durch die Massenmedien geformten Sehgewohnheiten
orientiert und sich ungeniert der Mittel jener Technologie der Attraktion bedient. Dieses Genre der effektvollen Vergröberung und des
routinierten Spiels mit starken Reizen hatte neben beziehungsweise
im Schatten der modernen Architektur stets auch existiert. Es blühte,
wo viele Menschen die Sache aus dem schnell fahrenden Wagen heraus erleben und wo optische Wegelagerei sich in der eingefangenen
Aufmerksamkeit auszahlt. Weil das Genre ästhetisch aber nicht ernst
genommen wurde, fiel gar nicht auf, dass die Medienästhetik auf ganz
anderem Weg in die Architektur Einlass gefunden hatte als durch die
Anwendung technischer Medien in der architektonischen Produktion.
Funktionalismus der Auffälligkeit
Die Unterhaltungsarchitektur ist von ungebrochener Vitalität. Um sich
ein Bild von ihrer Durchsetzungskraft zu machen, genügt ein Blick in
die "Erlebniswelten" sich nennenden Großformen des inszenierten
Konsums oder in die Anlagen für den Verkaufsrummel entlang der
Autobahnen. Allerdings - und das ist nun der entscheidende Punkt sind für den Stand der Kunst nicht mehr nur Bauten minderer
Architektur repräsentativ. Die Unterhaltungsarchitektur ist auch, was
den Rang des Genres betrifft, gewachsen. Sie blüht nicht mehr bloß im
Schatten der anerkannten Architektur. Inzwischen spielen Meister des
Fachs beim Pop der starken Formen mit. (Frank Gehry: Chiat/Day Main
Street, Venice, Kalifornien 1986-91)
Die Karriere der Unterhaltungsarchitektur holt die der Pop Art in der
Malerei nach. Auch die Pop Art war eine Reaktion auf den Umstand,
dass das Vokabular der Moderne nicht mehr hinreichte, um aus eigener Kraft noch Werke von sich selbst verstärkender Attraktivität hervorzubringen. Die Pop-Künstler machten vor, wie die hohe Kunst
sekundär die Kraft der Bilder sich anverwandeln kann, die zu nichts
anderem gemacht sind, als massenhaft Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und die Pop Art brachte wieder Ikonen hervor. Andy Warhol
malte den Glanz von Stars, die im Wissen des Betrachters um das Bad
in Aufmerksamkeit, das sie genießen, erstrahlen. Er ist der Maler der
synthetischen Aura. Warhols Kunst bestand in der Einverleibung der
Technologie, die hinter der geschäftsmäßigen Steigerung der Attraktivität des Präsentierten bis zur Schwelle der Selbstverstärkung steckt.
Der Andy Warhol der Architektur heißt Frank Gehry. Auch Gehry´s
Kunst ist eine der Einverleibung der Technologie, die der massenmediale Kampf um Aufmerksamkeit hervorgebracht hat. Auch Gehry assimiliert diese Technologie aber nicht einfach, sondern transformiert sie
für seine eigenen Zwecke. Die Inszenierung des Aufsehen erregenden
hat sich vom Dekor und von den Schautafeln gelöst. Die Bilderwelt der
starken Medien ist zum architektonischen Material geworden, aus dem
nun bauliche Struktur gewonnen wird. Gehry verfährt mit dem
Spektakel von Las Vegas, wie Mies mit der Prosaik des industriellen
Stahlbaus verfahren war. Er veredelt es, treibt das anspruchslose
Material und formt es zu einer Gestalt, deren nun ganz architektonische Präsenz die Schwelle zur Selbstverstärkung erreicht.
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Ein Bauwerk von sich selbst verstärkender Präsenz ist Gehry mit dem
Guggenheim-Museum in Bilbao gelungen. Dieser Museumsbau erfüllt,
vor allen anderen Funktionen, denen er noch dient, die Funktion des
Magneten für weltweite Beachtung. Er ist das gebaute Erregen von Aufsehen. Er ist spektakulär im Sinne eines neuen Funktionalismus. Er leistet genau den Beitrag, den die Architektur leisten kann, damit ein
Ausstellungsbetrieb mit nicht ortsgebundenem Programm an einem
beliebigen Ort in der Provinz zu einem Erfolg international beachteten
Ausmaßes wird. Mehr kann man vom funktionellsten Bau für ein Museum in der gegebenen Situation nicht erwarten. Gehrys Bau erfüllt
diese Aufgabe nun aber im Übersoll. Er überflügelt gewissermaßen den
eigenen Zweck. Er ist nicht nur zu der Touristenattraktion der Stadt
Bilbao, sondern bereits zu einer Ikone geworden, die in der spanischen
Fremdenverkehrswerbung mit Flamenco und Stierkampf konkurriert.
Das Bauwerk als Medienstar, das ist die Krönung der Unterhaltungsarchitektur. Es ist andererseits auch der Inbegriff eines Funktionalismus
nachindustrieller Art. Nachindustriell ist die Wirtschaftsweise, die
durch die Entmaterialisierung des Wertschöpfungsprozesses, die Verdrängung der Nützlichkeit durch die Auffälligkeit des Konsums sowie
dadurch gekennzeichnet ist, dass der Reichtum an Beachtung wichtiger zu werden beginnt als der an materiellen Gütern.Wirtschaftlich im
Sinne dieser Art Ökonomie sind nicht mehr zunächst die Materialersparnis, der optimierte Wirkungsgrad physischer Energie und die
Mehrung materiellen Wohlstands. Zu wichtigen und immer wichtigeren Kriterien der Wirtschaftlichkeit werden hier die Effektivität geistiger Ressourcen, der Wirkungsgrad psychischer Energie und das Einkommen an Aufmerksamkeit. Dementsprechend ändert sich, was
Funktionalität in der Architektur heißt. Um funktionell zu sein, muss die
Architektur den Bedürfnissen der erlebenden Subjektivität entgegenkommen, sie muss ihren Benutzern das Selbstgefühl vermitteln, das
diese suchen, sie muss das Image der Organisation, die sie beherbergt,
befördern und deren corporate identiy verkünden, sie muss den
Bekanntheitsgrad der Firma steigern und deren Präsenz in den Medien
unterstützen. Beispielhaft funktionalistisch in diesem neuen Sinn ist der
Geschäftsbau, der über die Erfüllung dieser Zwecke hinaus dem
Unternehmen auch noch ein Wahrzeichen schenkt.
Zwischen Extravaganz und Populismus
Mit dem Funktionalismus dieser neuen Art ist die postmoderne Bewegung in der Gegenwartsarchitektur angekommen. Mochte die Abkehr
von der Moderne zunächst ästhetisch motiviert gewesen sein, so
stecken hinter der Selektion dessen, was von der Postmoderne übrigblieb, noch andere Motive. Es war der Markt, an dem sich die Assimilation der neuen gegen die Revitalisierung der alten Sehgewohnheiten
durchgesetzt hat. Das inszenierte Erstaunen fand die Bauherrn, die sich
die Ästhetik etwas kosten lassen. Zu Beginn der Postmoderne war das
Rennen offen, ja war die Trennung zwischen der Revitalisierung alter
und Assimilation neuer Sehgewohnheiten noch nicht vollzogen.
Inzwischen liegen Welten zwischen den beiden Ansätzen. Wo historische Stile heute gepflegt (das heißt, nicht nur verramscht) werden,
wenden sie sich gerade gegen die forcierte Auffälligkeit.
Dass der Funktionalismus der Auffälligkeit sich durchgesetzt hat, heißt
nicht, dass der architektonische Pop triumphiert. Es heißt, dass eine
ganze Anzahl von Schulen einen gemeinsamen Kompass hat. Das
Leistungskriterium der Attraktivität ordnet den unübersichtlich geworde< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

nen Pluralismus der Stile neu. Es ordnet die krause Vielfalt entlang
eines einheitlichen Spektrums. Das Spektrum der Strategien zum Erregen und Einfahren von Aufmerksamkeit reicht von populistisch bis extravagant. Es hat diese Spannweite aus dem Grund, dass das Maximierungsproblem der Attraktion sich nicht darin erschöpft, für möglichst
viel Beachtung zu sorgen. Im Gegensatz zum Geld ist es bei der Aufmerksamkeit nicht gleichgültig, wer sie zollt. Es gibt den Beifall auch von
der falschen Seite. Die Diskriminierung zwischen richtiger und falscher
Seite kann für die Inszenierung des Aufsehens so wichtig werden wie
das Mengenproblem. Es ist die Maximierung des Aufsehens unter dieser Nebenbedingung, die das Spektrum der Strategien aufschlägt.
Das Spektrum der Strategien, die in der zeitgenössichen Architektur
zur Inszenierung von Aufsehen zum Einsatz kommen, reicht von der
ungebrochenen Assimilation kommerzieller Bilderwelten bis zu jenen
Exstasen trans-reflexiver Gebrochenheit. Das Spektrum reicht, um es
mit bekannten Größen abzustecken, von der Disney-Architektur eines
Michael Graves über die gediegene Auffälligkeit eines Helmut Jahn
weiter zu Frank Gehry, Zaha Hadid und Coop Himmelb(l)au bis hin
zur Exzentrik eines Daniel Liebeskind und Peter Eisenman. (Coop
Himmelb(l)au: UFA-Kinocenter in Dresden 1993-98)
Auf den ersten Blick mag dieses Spektrum schlechthin heterogen, um
nicht zu sagen, disparat erscheinen. Auch werden die Letztgenannten
sich scharf dagegen verwahren, mit den Erstgenannten in eine Reihe
gestellt zu werden. Gleichwohl haben wir mit einer Reihe von Architekten zu tun, die es nicht nur verstehen, Aufsehen zu erregen, sondern schaffen, Aufsehen in dem Maß zu erregen, das seinerseits auffällt. Was den Geschäftserfolg der Attraktion betrifft, ist die Reihe sehr
wohl vergleichbar. Eisenman und Liebeskind möchten mit Graves nun
aber deshalb nicht in einem Atemzug genannt werden, weil sie dessen
Populismus verabscheuen. (Helmut Jahn: Hotel Kempinski, Flughafen
München 1989-94)
Graves kennt keine Scheu, was die Seite des Beifalls betrifft. Er übersetzt die Bilderwelt von Disney und Company ungebrochen in Architektur. Er ist der Unterhaltungsarchitekt par exellence. Er bedient sich
bedenkenlos der Attraktionsstrategien der Industrie, für die er baut.
Graves fällt es gar nicht ein, heikel nach den Arten der Aufmerksamkeit zu sortieren, die er einfängt. Er wartet nicht, bis die architektonisch gebildete, gestalterisch anspruchsvolle Seite sich bequemt. Er
holt, was mit den Zugpferdchen seines Auftraggebers zu holen ist.
(Michael Graves: Team Disney Building, Burbak, Kalifornien 1985-91)
Eisenman und Liebeskind legen nur Wert auf Beachtung, die von architektonisch gebildeter und gestalterisch anspruchsvoller Seite kommt.
Ihnen fällt es gar nicht ein, allen und jedem gefallen zu wollen. Zu ihren
Strategien gehört es, die richtige Seite durch demonstrative Abschreckung der falschen zu gewinnen. Sie nutzen die populistische Verlockung zu einem raffinierten Gegenzug. Sie funktionalisieren einen
bestimmten intellektuellen Habitus, um diese Verlockung mit Aplomb
zurückzuweisen. Sie panzern sich mit der Hermetik poststrukturalistischer Philosophie. Eisenman und Liebeskind sind die konsequentesten
Dekonstruktivisten unter den Funktionalisten der Auffälligkeit.
An der philosophischen Dekonstruktion geschult ist die Taktik, mit der
die letzten Gewissheiten der Architektur erschüttert werden. Mit der
Dekonstruktion von Konventionen und Selbstverständlichkeiten ist
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keine Kritik gemeint, die in Frage stellt, um das Fragliche konstruktiv zu
überwinden. Ihr geht es um die Fraglichkeit als solche, um den grundsätzlichen Mangel an der Notwendigkeit des Existierenden, um die
nicht hintergehbare Kontingenz, die immer auch mögliche Andersheit.
Diese sich selbst überholende Weise des Kritisierens ist nicht gemacht,
ein breites Publikum anzusprechen. Sie kam aber wie gerufen, um die
moderne Architektur durch Radikaliserung ihres selbstverkündeten
Bruchs mit der Tradition zu überholen.
Mit den Mitteln der Dekonstruktion wurde es möglich, die Architektur
an Hochleistungskriterien der Attraktion auszurichten, ohne Gefahr zu
laufen, populistischen Verlockungen auf den Leim zu gehen. Der elitäre Intellektualismus entpuppte sich als Schlüssel zu einem geradezu
populären Erfolg. Die Dekonstruktion ließ, anders gesagt, das
Kunststück vollbringen, massenhaft Aufsehen zu erregen, ohne sich
den Massen anzubiedern. Freilich gelang dieses Kunststück nur für
einen historischen Moment. Es ist keines, das sich perpetuieren ließe.
Die Verstörung ruft durch ihren Erfolg Verschleißkräfte auf den Plan,
die sich um so aggressiver gegen sie wenden, je überzeugender der
Coup zunächst gelang und je breiter die Schule wird, die er macht.
Der Dekonstruktivismus hat Schule gemacht. Er kämpft mit den
Verschleißkräften der Proliferation. Vor diesen Kräften kann nur noch
Exzeptionalität retten, die so weit geht, dass eine Wiederholung unterbunden bleibt. Eisenmans Aronoff Center in Cincinatti und Liebeskinds
Jüdischem Museum in Berlin könnte solche Rettung zuteil werden.
Vielem aber, das folgt, wenn wir uns, von der Position Eisenmans und
Liebeskinds ausgehend, in jenem Spektrum zurückbewegen, steht die
Flut des eigenen Erfolgs bis zum Hals. Für die anschließenden Positionen ist einerseits die nachlassende Scheu vor der populistischen Verlockung und andererseits das nachlassende Beharren auf Unverfügbarkeit charakteristisch.Was sich zurücknimmt, ist der Intellektualismus
der begleitenden Argumentation. Coop Himmelb(l)au arbeiten zwar
mit den Mitteln der Dekonstruktion, inszenieren aber mit Augenzwinkern. Zaha Hadid spitzt die Winkel, biegt die Flächen und presst
die Körper, spielt aber mit Dynamisierung eher denn Entstabilisierung.
Der nachlassenden Theorielastigkeit entspricht eine zunehmende
Verfügbarkeit der architektonischen Mittel. Die Zuspitzung der Winkel
und Betonung der Diagonalen, der Interventionismus der schiefen
Wände und versetzten Raster, die Gestik der kühnen Schwünge und
effektvollen Kollisionen gehen mit zunehmender Geläufigkeit von der
Hand. Je weiter man sich vom Rand des Spektrums zu seinem Zentrum hin bewegt, um so mehr macht sich eine Konventionalisierung
des dekonstruktivistischen Vokabulars bemerkbar.
Konventionalität ist die Voraussetzung für Popularität. Populär wird,
was Seh-, Hör-, Erlebensgewohnheiten bedient, die durch dieses Bedientwerden wachsen und um sich greifen. Die Konventionalisierung
macht nun aber Schluss mit dem Erregen von Aufsehen durch Verstörung. Wenn der dekonstruktivistische Duktus die Konventionalität
einer eingeführten Formensprache annimmt, dann wird er nur überleben, sofern das verwirrte Erstaunen einer Lust am Sensationellen
weicht. Auf diesem prekären Kipppunkt balanciert Frank Gehry. Gehry
steht mit einem Fuß im Lager der Dekonstruktivisten, mit dem anderen steht er im architektonischen Pop. Sein Dekonstruktivisums ist
untypisch in dem Sinn, dass er sich um die Theorie nicht schert. Er
bringt die Architektur zum Wackeln und die Baukörper in Schwung,
das ist's. Den Verzicht auf Verstörung macht er wett durch technische
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Virtuosität und Verkörperung des think big! Er verfährt mit einer
Großzügigkeit, die ihn einerseits vor leichter Wiederholung schützt und
es ihm andererseits erlaubt, sich angstfrei dem Populären zu nähern.
Gehry optimiert zwei Strategien der Attraktion zugleich. Er maximiert
den Überraschungswerts und kultivert die Gefälligkeit. Er sorgt für
Aufsehen unter den architektonisch Gebildeten, achtet aber auch auf
Breitenwirkung darüber hinaus. Er schafft es, populär zu sein, ohne in
Populismus abzugleiten. Das Halten dieser Balance trennt ihn von anderen Unterhaltungsarchitekten. So ist Helmut Jahn zwar ebenfalls ein
Könner, aber einer, der ästhetisch nichts riskiert. Er ist showy ohne
anzuecken. Er gefällt den Geschäftsleuten, die sich gerne in Publizität
sonnen, aber dabei tadellos seriös und wie aus dem Ei gepellt wirken
möchten. Jahn ist glatt, wo Gehry aufregend ist. Auch Graves ist nicht
aufregend, aber Aufsehen errgend. Er baut für einen Technologiekonzern der Massenattraktion mit dessen eigener Technologie.
Graves vollzieht architektonisch den Wandel nach, den die Warenwelt
des Massenkonsums im Zug der Entmaterialisierung des Wirtschaftsprozesses erfährt. Entmaterialisierung bedeutet im Fall des Massenkonsums, dass der Unterhaltungswert wichtiger als der Nährwert
wird. Dass die Bedürfnisse der Aufmerksamkeit wichtiger als die physischen werden heißt nicht, daß sie anspruchsvoller werden. Die
Bedürfnisse der Aufmerksamkeit können, aber müssen nicht heikel
sein, sie können, aber müssen nicht nach Ausgefallenem verlangen. Ihr
Vorrang im Massenkonsum bedeutet, dass eine Spaßkomponente entscheidet, ob ein Artikel läuft und eine Marke zum Renner wird. Ein
Auto läuft, weil es ein so putziges Gesicht macht wie der new beetle,
eine Computermarke rennt, weil das Design so viel fun verspricht wie
der iMac. Graves´ Spezialität ist es, die Architektur für das Bedienen
auch der schlichten Unterhaltungsbedürfnisse zu funktionalisieren.
Die andere Seite der Aufmerksamkeit
Dass der Funktionalismus der Auffälligkeit dieses ganze Spektrum an
Ansprüchen bedient, ist nicht erklärungsbedürftig. Die Ökonomisierung
der Aufmerksamkeit ist ein Grundzug der wirtschaftlichen Entwicklung, die Expansion des Geschäfts der Attraktion ein völlig allgemeines
Phänomen. Erstaunlich wäre etwas anderes. Der Erklärung bedürftig
wäre, wenn der bewusste Umgang mit der Aufmerksamkeit darauf beschränkt geblieben wäre, die Aufmerksamkeit anderer für sich einzunehmen. Das Interesse an der anderen Aufmerksamkeit ist nun aber
zunächst einmal ein Interesse des eigenen "da" Seins. Also sollte die
gesteigerte Bewusstheit im Umgang mit der Aufmerksamkeit doch
zunächst einmal das eigene Aufmerksamsein betreffen. Die Bedürfnisse
des aufmerksamen "da" Seins erschöpfen sich nicht in Unterhaltung,
Ablenkung und Spiegelung der eigenen Person im anderen Bewusstsein.
Das bewusste Dasein verlangt auch nach Ruhe, nach Zu-sich-Kommen und Selbstaufmerksamkeit. Es wäre sehr eigenartig, wenn der Kult
um die Aufmerksamkeit diese anderen Bedürfnisse einfach überginge.
Das Aufmerksamsein hat zwei Seiten. Es hat die seinen Gegenständen
zugewandte Seite und es hat die Seite, von der die Zuwendung ihren
Ausgang nimmt. Die Kultivierung des Umgangs mit der Aufmerksamkeit bleibt halb ohne das Achten auf beide Seiten. Vom wesentlichen Unterschied der Seiten rührt die wesentliche Verschiedenheit
der Bedürfnisse der aufmerksamen Präsenz. Der architektonische
Umgang mit der Aufmerksamkeit ist weder von vornherein auf eine
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der beiden Seiten beschränkt noch von sich aus für eine der beiden
voreingenommen. Wo also ist die zeitgenössische Architektur, die verstärkt auf die Innenseite des aufmerksamen Daseins eingeht? (Matthias
Ackermann/Markus Friedeli: Schulhaus in Achermätteli 1994-96)
Es gibt sie. Sie ist auch präsent. Sie ist, ihrem Wesen entsprechend, nur
eben stiller als die auf Blickfang getrimmte. Ihr geographischer Schwer-
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punkt liegt auch nicht im großen Amerika, sondern in der kleinen
Schweiz. Zeitgleich mit dem Genre der Unterhaltungsarchitektur und
in bestimmter Negation der gesuchten Auffälligkeit hat sich hier eine
Architektur der entschiedenen Zurückhaltung und konzentrierten
Ruhe herausgebildet. Architekten wie Roger Diener, Peter Zumthor,
Valerio Olgiatti oder Christian Kerez kultivieren das Bei-sich-Bleiben
der erlebenden Aufmerksamkeit. Ihre Architektur findet – bisweilen –
in die Nähe einer meditativen Gestimmtheit. Sie meidet, was das
Erleben aus dem Häuschen brächte, sie ist eindringlich in ihrem
Respekt vor dem Wunsch des Daseins, in sich zu ruhen. (Peter
Zumthor: Kunsthaus Bregenz 1990-97)
Die Komposition in der Tonart des Meditativen ist ein schwieriges Metier. Niemand, auch und gerade nicht unter den Genannten, dem sie
durchgängig gelänge. Wo sie aber zum Klang findet, macht sie sich
durch eine Aura ganz eigener Art bemerkbar. Es ist die Nähe eines
Fernen, das Spürbarwerden eines nicht Gezeigten, das sich einstellt.
Das Verhältnis von Nähe und Ferne in der Konzentration auf das Hier
und Jetzt ist ein Binnenverhältnis des aufmerksamen Daseins. Unser
"da" Sein als aufmerksame Wesen ist das uns Nächste und Fernste
zugleich. Es ist die Präsenz unseres Bewusstseins, die all unser Erleben
begleitet und die wir gar nicht umhin können, intim zu kennen. Sie ist
zugleich das uns Fernste, weil wir sie nicht fassen, weil wir sie in Gedanken nicht vor uns hinstellen können. Die Geistesgegenwart verweigert ihre Erfahrung als Objekt der Zuwendung, lässt ihrer auch nicht auf
dem Weg der begrifflichen Selbstreflexion habhaft werden. Unser
Dasein bleibt uns so fern, weil es unser objektivierender Verstand, unsere vergegenständlichenden Begriffe nicht fassen können. (Christian
Kerez: Kapelle in Oberrealta 1992)
Wir können uns dem eigenen Dasein nur auf dem negativen Weg der
Vermeidung seiner Ablenkung, durch den Versuch, die Gegenständlichkeit seiner Zuwendung auszuschalten, nähern. Diese Annäherung
durch Vermeidung ist es, die das Exerzitium der Selbstaufmerksamkeit
so langwierig und beliebig schwierig macht. Diese Annäherung durch
Vermeidung ist jedoch nicht nur wegräumend, sondern schließt die Einübung einer bestimmten Haltung auch zu den Gegenständen ein, auf
welche die Achtsamkeit bezogen bleibt. Sie übt eine Haltung ein, die
auf das Wesentliche in dem Sinn achtet, dass das Wesen einer Sache
ist, was wir von ihr beanspruchen zu sein. Das Achten auf das, was die
auf sich selbst acht gebende Achtsamkeit von den umgebenden Räumen und Gebäuden beansprucht zu sein, kann in deren Gestaltung zu
einer solch spürbaren Bewußtheit führen, dass auch von jenem Binnenverhältnis der Konzentration auf das Hier und Jetzt etwas spürbar wird.
Die Architektur der gesteigerten Achtsamkeit nimmt nicht den Raum
in der Öffentlichkeit ein, den die der gesteigerten Auffälligkeit sich
nimmt. Auch sie darf im Bild der Gegenwartsarchitektur aber nicht fehlen. Auch sie stellt keine Linie der einfachen Fortsetzung der modernen Architektur dar. Der an Fernöstlichem geschulte Rückgang auf das
Wesen der Architektur geht über die moderne Auffassung der funktionalistischen Reduktion auf das Wesentliche in dem Punkt entschieden hinaus, dass die Bedürfnisse der erlebenden Subjektivität wieder
ernst genommen werden. Sie meidet das Beharren auf Objektivierung,
wie es die Synthese von Ikonen auf ihre Weise meidet.Was die beiden
Ansätze, die auf der einen Seite verschiedener nicht sein könnten, auf
der anderen Seite verbindet, ist, dass sie den Prozess, den Walter
Benjamin einmal als den Verfall der Aura beschrieb, umkehren.
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Lauber & Lauber Architekten, Berlin

Der Architekt als Fassade
Ulrike Lauber
> Zu der Fassade
Fassade ist laut Lexikon: (von lat. Facies, Gesicht) Schauseite eines
Bauwerks. Eine Fassade kann die Gliederung des dahinter liegenden
Baues wiederspiegeln oder sie verschleiern (=Blendfassade). Fassade
steht auch für Fake, für Camouflage, für Verstecken von etwas. Verstecken wird i.A. nötig, wenn man von Außen etwas verhüllen will, wenn
das Innere Ernüchterung bedeutet im Vergleich zur einladenden äußeren Aufmachung.
Der Architekt als Fassade ist dann ein Täuschungsmanöver, der wohl
über die fehlenden Inhalte hinwegtäuschen soll. Wie eine Mogelpackung: es steht Renzo Piano drauf, aber drin ist an den Potsdamer PlatzArkaden doch nur das Standardkonzept einer Shoppingmall der ECE.
Eine Fassade ist oft auch eine Modeerscheinung, eine modische Ergänzung zum notwendigen Inhalt.Wir reden aber über Gebäude, die kann
man nicht einfach wegwerfen, die werden eine Weile halten. Meiner
Meinung nach darf Architektur nicht modisch sein, im idealen Fall sollte sie zeitlos sein.
Was spiegelt der Architekt als Fassade wieder? Was kann / will er verschleiern? Was wird mit ihm verschleiert? Wem dient der Architekt als
Fassade?
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> Zu den Architekten
Es gibt unterschiedlich arbeitende freie Architekten.
Die einen, und das ist die absolute Mehrzahl, die mit mehr oder weniger gestalterischem Anspruch viel Bau-Masse erarbeiten, die für
Bauherren, die es nicht besser wissen (oder wissen können) nur noch
die Baueingaben machen, die dann die Firmen die Ausführungsplanung
machen lassen. Hier dienen die Architekten auf alle Fälle als Fassade.
Diese Bauaufgaben werden ohne wirkliche architektonische
Begleitung geplant und gebaut. Um die soll es jetzt aber nicht gehen.
Die anderen wenigen, die wir Architekten als 'normal' empfinden, die
einen gestalterischen Anspuch haben und formulieren, die irgendwann
einmal ein gutes Haus gebaut haben. Die sich selbst weit ausbeuten,
indem sie, neben 300 anderen, unbezahlt an Wettbewerben teilnehmen, sich die Abende und die Wochenenden um die Ohren schlagen.
Ein solcher, für uns 'normaler' Architekt mit 'normalen' Bauaufgaben,
kann so recht nicht als Fassade dienen.
Dann gibt es aber noch die, die es geschafft haben, die Stars. Von denen sind dann die Magazine voll – und irgendwann auch die Städte.
Prozentual kann man sie eigentlich kaum festmachen, so wenig sind es.
Ein Star wird man durch Können, aber auch durch Beziehungen und
Glück. Und viel Geschick im Vermarkten. Und so werden sie, gleichsam
im globalen Fieberwahn, immer wieder gebeten, ihre Häuser auch
überall zu planen. Braucht Bückeburg unbedingt einen Bau von Gehry?
Muss endlich jede Stadt in Deutschland eine der immer gleichen Fassaden von Helmut Jahn bewundern können? Haben wir (zumindest
für unsere ganz normalen Bauaufgaben) keine regionalen Architekten,
die zumindest gleich gute Ergebnisse erreichen würden?
Was also ist ein Stararchitekt? Einer, dessen Häuser sich über ihn teurer verkaufen lassen. Das ist auch eine Antwort auf die Frage, wozu er
dient.
Stararchitekten dürfen dann auch vieles; es ist viel leichter, als Star verrückte, teure, kaum baubare Ideen umzusetzen. Als normaler Architekt
wird man schon bei Kleinigkeiten heimgeschickt (oder voll zur Verantwortung gezogen): bei schwellenfreien Eingängen, oder neuen Details,
die nicht genau den DIN-Normen entsprechen. Oder bei Farbe. Oder
Material (man denke nur an die Diskussion über Sicht-Beton!), oder, oder ...
Ist der Stararchitekt-Status von daher ein Tor zu einer besseren Architektur? Entsteht so neue und vielleicht bessere Architektur?
Ich habe einige Jahre bei einem Star gearbeitet. Ein hier bekanntes und
wichtiges Gebäude ist das Ausstellungshaus am Ulmer Münsterplatz.
Nach einem Wettbewerbsgewinn entstand hier ein neues Wahrzeichen für die Stadt Ulm. Das weiße Äußere als Markenzeichen von
Richard Meier, aber auch und vor allem das Zusammengehen von
Innen und Außen. Das gilt bei Meier für alle Gebäude, auch für Wohnoder Geschäftshäuser. Er hat - auch durch seinen Namen - sehr viel
qualitätvolle und 'schöne', ansprechende und auch aufregende Gebäude realisieren können.
Das gelingt aber nicht immer und nicht bei allen. Ein großer alter
Name der Architektur ist Philip Johnson. Schon beim Seagrams Buil-
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ding, dem klassischen Vertreter des International Style, hat er gemeinsam mit Mies van de Rohe gewirkt. Und später bekam er seine
Aufträge meist direkt, aufgrund seines Namens. So konnte er große
Projekte bauen, die übrigens immer wieder anders aussahen, da er
seine Stile häufig wechselte. Da unterscheidet er sich erheblich von seinen Kollegen, z.B. von Richard Meier.
Als direkte Wiederbelebung des AT&T Gebäudes in New York könnte man seinen Beitrag zur Bebauung des Checkpoint Charlie in Berlin
sehen, wo er 1992 einen Direktauftrag vom Bauherrn erhielt (während die anderen Blöcke des gleichen Investors am Checkpoint
Charlie, u.a. einer von meinem Büro, über Wettbewerbe entschieden
wurden). Er ließ gerne zu, dass ein Foto von ihm auf dem Bauschild
(leicht überlebensgroß) sein 'Philip-Johnson-Haus' vermarkten half. So
bekommt er heute noch, im Alter von 95 Jahren, neue Aufträge.
> Wie vermarktet man ein Haus?
Mit dem internationalen Zusammenwachsen passiert es, dass wir alles
schon einmal irgendwo gesehen haben. Mies van der Rohe hat einmal
gesagt, er habe versucht, eine vernünftige, eine klare Architektur zu
machen. Eine Architektur, die jeder kann. Das scheint Folgen gehabt zu
haben. Unsere Städte gleichen sich einander an. Da die meisten Gebäude immer einheitlicher aussehen, da sich unsere Städte immer
weniger voneinander unterscheiden, wird es heute schwierig, ein
neues Haus zu vermarkten, ein einfaches Bürogebäude z.B., das außer
kostengünstig nichts ist. Nachdem der Markt überwiegend gesättigt ist,
muss man sich etwas einfallen lassen:
- Entweder man ist wirklich billig (und hat entsprechend wenig Profit).
- Oder man hat die Gunst der Lage (dann ist's sowieso egal, was man
macht).
- Oder auch ein wirklich gutes und qualitätvolles Haus mit modernen
ökologischen Ansätzen.
- Oder aber man fällt auf, indem man das Haus höher, lauter, greller
oder auffallender macht als die anderen. Da bekommt dann jedes
Haus ein kleines Extra, ein Krönchen, einen Turm, eine schöne
Antenne. Diese Beispiele gibt's überall, in Berlin, Hamburg, München.
Hier ist nun das Haus die Fassade, denn was es von außen vorgibt,
kann die Nutzung nicht halten. Es sind eben doch keine Schlösser oder
Kirchen.
- Oder der Investor – und von denen rede ich, nicht von den Bauherrn, die für sich und ihre Unternehmen bauen – nimmt sich einen
Namen, einen großen Architektennamen, einen Star der Szene, der
ihm dann sein Haus vergolden hilft.
Bestimmt ist das ein legitimer Weg, besser, als sich die Häuser von
mittelmäßigen Architekten immer auffälliger dekorieren zu lassen.
Denn so ein Star fällt auch nicht einfach vom Himmel; er hat vielmehr
irgendwann einmal, vielleicht sogar sehr häufig, etwas Gutes gebaut,
etwas, wovon man lange spricht, was vielleicht sogar ganz prägend für
einen Ort war. Aber nun werden diese wenigen Stars überall gefragt,
denn sie werden schon nur durch ihren Namen zum Garant für etwas
Besonderes. Und damit auch gezwungen, mit ihren großen Architekturfabriken immer wieder Kopien ihrer eigenen Ideen zu fertigen.
Natürlich in ihrem 'Stil'; dabei haben die meisten kaum eine eigene
Handschrift, eine eigene Note.

< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

< der architekt als fassade >
Die Instrumentalisierung der Manifestarchitektur

Der Kurfürstendamm in Berlin, oder : die Zerstörung der Innenstadt:
Vom Halensee (die 'Badewanne') über den Adenauer Platz ('Ku 70')
bis zum Kranzlereck am Joachimsthaler Platz: Wohin man auch schaut,
Helmut Jahn ist schon da. Selbst an dem für das Nachkriegsberlin so
wichtigen Joachimsthaler Platz mit dem alten Café Kranzler machte
seine gesichtslose Glasarchitektur nicht halt. Es ist gefüllt mit einem
Modehaus und einem kleinen Caféanhang, das als Aushängeschild
oder auch als Entschuldigung dient, und ansonsten Büros. Der
Straßenraum am Kurfürstendamm wird aufgelöst und damit zerstört,
der Platz ist mit diesem Gebäude bedeutungslos geworden. Aber es
dominiert ihn mit der hohen Glasfassade mit einem immensem Facility
Management Aufwand: alles nur noch Fassade!
Und zwar genau die gleiche wie gerade mal einen Kilometer Luftlinie
entfernt am Potsdamer Platz. Das liegt aber nicht an Helmut Jahn, das
ist der Wunsch der Investoren, der Bauherren. Sie wollen das immer
Gleiche, das Signet. Sie benützen den Architekten als Fassade. Für das
erste innerstädtische Urban Entertainment Center Berlins trägt Jahn
wieder die Federführung, das Sony Center am Potsdamer Platz. Die
'Krone von Berlin'. Unser neues Stadtschloss. Die Bedeutung von
Kommerz und Unterhaltung nimmt in erschreckendem Tempo zu.
Alles wird lauter und greller ; die Aufgeregtheiten verwechseln sich.
Und verblassen, weil sie doch nur modisch sind. Und müssen dann
durch neuere und aufregendere Aufgeregtheiten ersetzt werden.
Das Bedürfnis nach etwas Echtem, Realen, Natürlichen, wird auch befriedigt. Im Sony-Center wird es mit Schmuck-Grün versucht (und mit
dem alten Hotel Esplanade in einer Glasvitrine). Im Hof des JahnGlaspalastes am Kudamm ist es eine große Vogelvoliere mit putzigem
Federvieh. An diesem kahlen Ort wirken die Vögel vollkommen
deplatziert, werden zur reinen Dekoration, eine Persiflage. Wie man
hört, werden es beim nächsten Projekt des Investors in Berlins Mitte
Fische sein, die das Projekt beleben, mit einem riesigen Aquarium in
dem danach benannten Domaquarée, das an Stelle des Palasthotels
der DDR direkt gegenüber dem alten Schlossareal entstehen soll.
Investoren haben's gut. Sie lassen die Architekten und Stadtplaner sich
mit hochroten Köpfen über die Gestaltung des neuen Berlin streiten,
Schloss hin, grüne Wiese her, und bauen fast unbemerkt auf dem
Grundstück gegenüber einen riesigen Gebäudekomplex. Große monofunktionale Gebäude mit Büros und Hotel bzw. Wohnungen, alle mit
gleicher Fassade in völliger Symmetrie. Das Projekt glänzt nicht unbedingt durch seine Architektur, aber eben mit Show-Effekten. Irgendwie
muss man ja auffallen.
Es gab aber auch immer wieder Unternehmer, die ein ästhetisches Bewusstsein hatten, denen schon ihr gesunder Menschenverstand eine
Pflicht zum Gemeinsinn auferlegte, noch ehe sie an den verkaufsfördernden Effekt solcher Bemühungen dachten. Und so drängt sich manchmal bei der Erwähnung eines Produktes das Bild des Gebäudes auf, in
dem es residiert. Das Woolworth Building und das Chrysler Building
z.B.. Über Seagrams und das strahlende Hochhaus von Mies van der
Rohe habe ich ja schon gesprochen. Oder auch der BMW-Vierzylinder
in München oder das GSW-Haus in Berlin. Das sind berühmte
Beispiele des gezielt als Unternehmensleitbild eingesetzten Bauens. Mit
hoher gestalterischer Homogenität. Mit Qualität in der Stadt und für
die Stadt. Wir nennen so etwas heute 'Unternehmenskultur'.
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Einer, der Großes zu leisten imstande ist, ist Frank Gehry. Mit dem
Gehry Museum (das übrigens Philip Johnson als das "schönste Haus
der Welt" bezeichnet) hat Bilbao einen Supercoup gelandet. Es zieht
eine Unmenge Menschen aus aller Welt an, die eigens wegen des
Gebäudes nach Bilbao fahren. Das marktschreierische Äußere lockt,
das höchst konventionelle Innere fällt da nicht auf.
Im kleinen Westfalen soll jetzt der Bilbao-Effekt genutzt werden:
Westfalen wird in Bezug auf die Dichte schräger Gehry-Architektur
bald Weltklasse haben. Nach der 'Vision Westfalen 2020' entsteht eine
Ameisenstraße von Gehry Projekten durch das östliche Westfalen: das
Energiezentrum in Bad Oeynhausen 1995, das Kunstmuseum MARTa
in Herford und z.Zt. 6 weitere Projekte, die gerade vom Büro Gehry
gemeinsam mit einer lokalen Bauabteiung geplant und realisiert werden: in Minden, Bückeburg, Bünde, auf einer Insel im Steinhuder Meer
und in Bad Oeynhausen. Es entstehen Schwimmbad, Bürohaus,
Wasserwerk, Feuerwache, Bootshaus und Heizkraftwerk – Surfen auf
der Welle des Erfolgs. Das ist wie bei den drei Tenören, die nun fast
schon bei jedem Dorftanz aufspielen.
Solche Bauten sollen Publikumsmagnete werden - aber ein Magnet
kann nur als Solitär wirken, sonst überlagern sich die Wellen. Aber für
die PR-Strategen gelten wohl andere Gesetze.
Es entstehen immer mehr 'Normal-Gehrys', also außen schräger
Gehry, innen normale Büros oder Wohnungen wie beim Zollhaus in
Düsseldorf. Es ist ein merkwürdiger Sog mit eigenen Gesetzen entstanden – und mit einem Publikum, das des Kaisers neuen Kleidern
blind Glauben schenkt. Dabei sind die Resultate mäßig (ein Kritiker im
Tagesspiegel formulierte einmal, dass sie innenräumlich in ihrer
Arbeitsplatzqualität nur als Möbellager durchgehen). Ist es denn einzusehen, warum diese hochkomplizierten Details, die Material und
Handwerk bis zum Äußersten fordern, für ein Bürohaus überhaupt
sein müssen? Auf dem Bau sind computergenerierte Details nicht
mehr von normal ausgebildeten Bauhandwerkern umzusetzen. Was
wird von denen verlangt? Um die Mitarbeiter geht es jedenfalls nicht,
denn die können aus dem Düsseldorfer Gehry-Haus mit seiner überaus herkömmlichen inneren Organisation aufgrund der Winkel
zumeist noch nicht einmal das Wasser des direkt davor liegenden
Hafens sehen.
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Aber das ficht die unkritischen Kritiker nicht an, Gehry schafft es auch
mit so etwas auf die Titelseiten. Nicht jede Nutzung ist geeignet, um
große Architektur zu erbringen, nicht jedes einfache Bürohaus wird
mit einem Star richtiger oder besser. Aber es verkauft sich offensichtlich gut. Was mehr ist von einem um die Welt gehetzten Pritzkerpreisträger auch zu erwarten? Und – mindestens so schlimm wie zu
viele Provinz-Gehrys – es gibt massenweise Nachschöpfungen. Die
'Gehrysierung' der Provinz wird schrecklich werden.
Städte (und Investoren) sollten sich nicht mit einem Gehry produzieren, sondern die eigene Region und Baukultur stärken, überhaupt erst
sehen lernen. Dazu gehört eine gute Ausbildung der Beteiligten,
Architekten und Bauherren. Dazu gehört aber auch eine kraftvolle
und kompetente öffentliche Verwaltung, die das Schlimmste verhindert, aber auch das Positive erkennt und aktiv fördert. Ein gutes
Beispiel sind die vielen modernen Häuser in Vorarlberg. Es sind regionale Häuser, mit Bezug auf ihre Umgebung. Mit großer Sorgfalt bei der
Wahl der Materialien. Mit viel Liebe zum Detail, zum jeweils neu und
eigens entwickelten Entwurfskonzept. Das gibt es in Vorarlberg. Aber
auch – noch – in vielen anderen europäischen Regionen.
Natürlich gibt es herausragende Architektur mit großem Namen. Wo
man hinfährt nur wegen der guten Architektur. Nach Vals z.B. ins
Thermalbad von Peter Zumthor. Der Architekt hat sich in einem kleinen Tal in der Schweiz sehr positiv einbringen können. Durch den Mut
der Bauherren hat die Kommune und die Region gewonnen. Es ist ein
wunderschönes Stück zeitloser Architektur entstanden, das von vielen
Besuchern extra aufgesucht wird, auch vielen Nicht-Architekten. Es ist
der Name und der Inhalt, die Qualität, die das Ergebnis ausmacht. Die
Fassade stimmt. Die Funktionen auch. Hier also keine Verschleierung
oder Camouflage.
Das hier ist aber auch ein Plädoyer für engagierte, meist junge oder
junggebliebene Büros, für Architekten, die sich auch noch persönlich
mit der Bauaufgabe, der Region, der Funktion, den Menschen, die darin
leben oder arbeiten sollen, auseinandersetzen und die nicht einen fertigen Plan aus der Schublade ziehen und überall das gleiche abladen.
Ein wichtiges Hilfsmittel sind Architekturwettbewerbe, denn das ist die
Chance, für Bauherrn und Architekten, neue und bessere Ergebnisse
zu bekommen, neue (und manchmal auch unbequeme) Partner, die
sich um ihre ganz spezielle Aufgabe bemühen.
Denn es geht auch anders. Es muss nicht sein, dass große Bauaufgaben
zwingend von großen Büros bearbeitet werden müssen. 1991 haben
wir in München einen Wettbewerb für ein 300 Mio DM (EURO
153,4 Mio.) Projekt gewonnen, die Hauptverwaltung der Vereinten
Versicherung, ein Kombibürogebäude mit einem sehr eigenen Inneren,
offen und transparent.Wir waren damals ein 2-Mann-Büro. Und haben
es gebaut mit allem Drum und Dran, einschließlich Bauleitung, termingerecht ohne Generalunternehmer mit deutlicher Budget-Unterschreitung. Es war der Grundstein meines Büros. Der Bauherr hat hier
ein außergewöhnliches Ergebnis erhalten, das auch noch den Facilities
Management Preis 1997 bekommen hat.
Zum Umsetzen braucht's gute und kompetente Bauherrn, und die
hatten wir bei der Vereinten. Die Mut haben und Vertrauen fassen zu
den (manchmal jungen) Architekten. Dieses Vertrauen haben einige
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schwarze Schafe unter uns Architekten (wie sie überall vorkommen,
auch in anderen Berufssparten) in der Vergangenheit oft selbst verspielt, mit Arroganz und Dummheit.
Zum Entstehen von guter Architektur gehört ein gutes Team. Dabei
hat sich die Rolle des Architekten gewandelt. War er früher ein Baumeister mit umfassender Kompetenz, der Vertraute des Bauherren, so
ist er heute oft nur Erfüllungsgehilfe, eben nur Dienstleister. Und schuld
an allem. Es sei denn, er ist Star, hat dadurch alle Befugnisse, steht im
Mittelpunkt (zumindest scheinbar) und dient über seinen Namen als
eigentlicher Werbeträger.
Ein Planungsteam bestand früher aus: Bauherr, Architekt und
Ingenieuren. Und heute kommen dazu: Projektsteuerer + Makler (der
kriegt ungefähr so viel Geld wie der entwerfende Architekt) + Banker
+ Innenarchitekt + Grafiker + Marketingleute + 1000 Berater, die alle
alles besser zu wissen meinen, die aber nie wirklich Verantwortung
übernehmen müssen und finanziell den eigenen Kopf hinhalten. Oder
man nimmt gleich am besten einen Generalübernehmer, der alles
garantiert, nur nicht die architektonische Qualität.
Es braucht wieder kompetente Bauherrn. Solche, die ihre Aufgaben
erfüllen können, die Vorgaben formulieren und Entscheidungen rechtzeitig treffen, die ein Team zusammenstellen, das diesen Namen auch
verdient – und die sich auseinandersetzen mit den Gedanken der
Planenden zu dieser speziellen Aufgabe. Bauherren, die sich nicht nur
verunsichert mit Beratern umgeben - und dabei vergessen, dass sie
auch noch einen Architekten haben, der sie meist sehr gut und sehr
umfassend beraten kann. Und die gemeinsam mit ihren Architekten
den Menschen mit seinen Bedürfnissen wieder deutlich in den Mittelpunkt stellen müssen; den Menschen, nicht das Business.
Aber auch Bauherren, die bereit sind, sich auch neuen Namen anzuvertrauen und sich nicht nur auf der Sicherheit eines Stararchitekten
ausruhen, letztlich also auf dem Hergebrachten. Wir brauchen sensible
Bauherren, die auf Qualität, im ganzheitlichen Sinne des Bauens, Wert
legen. Und die diese Qualität letztendlich auch zu verkaufen verstehen.
Sonst gehen doch die weitgehend einseitig orientierten, teilweise
wenig kompetenten und wenig qualifizierten Vermarkter den einfachen Weg, nämlich den 'Namen' zu verkaufen, den Architekten als
Fassade. Dabei sollten wir die Gebäude, ihre Architektur und ihre
Inhalte, verkaufen, nicht die Person des Architekten.
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Moderation:
Andreas Braun
D. Swarovksi & Co., Wattens

Christian Mikunda
Comment Consulting Group OEG,
Wien
Buchverweis:
Christian Mikunda:
Der verbotene Ort
oder
Die inszenierte Verführung.
Unwiderstehliches Marketing durch strategische Dramaturgie.
Econ Verlag.
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Entertainment
Design
Culture
Now
Gregory Beck

Gregory Beck
M.I.T. Boston

In a recent New York minute:
* The world's largest technology-based stock exchange relocates its
headquarters to Times Square.
* Theme park designers premiere a science show inside a new $210million planetarium.
* Television and publishing conglomerates race to produce "brand
experiences" in corporate attractions all across town.
What's going on here?
We're seeing the first signs of an emerging guest-centered economy.
It's a new design marketplace, driven by a fusion of environmental
design, media technology, and narrative. It's creating a new genre of
location-based entertainment (LBE) projects, and it's influencing the
look and feel of many commercial and cultural building developments.
It's about making places that communicate ideas and meaning, experiences that pulsate with intelligence, and environments that are relevant to right now. It's about entertainment design. Our citizen-guests
have new expectations: they seek emotional connections with products, personal relationships with information, and experiences that
satisfy multiple areas of the cerebrum. But there's one thing they've
always craved: a good story.
This last decade has seen entertainment design escape from its theatrical and leisure roots and leap into the promising, if sometimes harsh,
daylight of the "real" world. Along the way, it is transforming our businesses and invigorating large segments of our economy. From a new
creative orientation dedicated to the guest experience to innovations
in digital cinema to "brand world's fairs," entertainment is pushing the
boundaries of every creative field. "Design is more important to the
business of entertainment than ever before," says Michael Wolf, managing partner of Booz-Allen Hamilton, New York, and author of The
Entertainment Economy, "and this combination will be a dominant factor in most consumer businesses for the next 10 years."
So how brave is this new world where the "entertainment idea" has
become an agent provocateur for change? What are these new design
priorities, and how are designers translating entertainment into ordinary places?

< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

< erlebnis architektur >

Breaking News: Form Is Not Content Entertainment is changing the
rules of design, and the values of entertainment design are being
adopted by the marketplace of ideas and money. What we have learned from world's fairs, theatrical environments, and leisure attractions
is today being applied to a host of mainstream design assignments.This
emerging design field is not about form, style, or "synthetic environments," but a call for places that communicate emotional content and
narrative experiences.
It is clear that the spirit of the theatre and the theme park is having a
profound effect on urban developments, retail environments, restaurants, sports and gaming facilities, and even museums, cultural attractions, and Main Streets across the country. We are now fully engaged
in an "experience economy," where environments, products, and services are judged by their quality of personal interaction. It's a populist
uprising, and it's reshaping our attitudes about the character of everyday places.
Entertainment design is often equated with "theming," a misleading
association that undermines the broader contributions of this field.
While we could coyly suggest that every environment has a theme,
entertainment design brings something far more interesting to the
table: a point of view. Theme park-style theming is just one form of
environmental storytelling, and in practice, there are a limited number
of appropriate venues for this design approach. We would not, for
example, describe the NikeTown stores as "themed," but each one
features an interpretive athletic/lifestyle/product experience inspired
by local sports mythology. Similar narrative impulses shape environments like the Discovery Channel store in Washington, DC, the
Columbus (IN) Center of Science and Industry, and the Museum of
Natural History's Hall of Biodiversity in New York.While major theme
parks and fantasy destinations like Las Vegas periodically announce billion-dollar projects, a more consistent and challenging market for entertainment design and technology is growing outside of these gates.
"As with theatre, the key is getting guests to see what you want them
to see, to focus their attention," says lighting designer Dawn
Hollingsworth LC, whose LBE credits include Sega GameWorks and
The Way Things Work attraction at Sony Metreon.The transition is not
an easy or automatic one, she adds: "Problems arise because theatrical designers are trained in illusion, not architecture and construction."
Form, of course, has an obvious role in experiential design. But our
existing language of modernist design is, by itself, no longer able to
express all the content of modern life. Consider the messages sent by
the exterior character of Frank Gehry's Experience Music Project versus the tasteful platonic solids of the Rock and Roll Hall of Fame in
Cleveland. EMP sings, "Are you experienced?" while I. M. Pei's building
lectures, "I am architecture."
Entertainment design is creating places that become characters (the
new Times Square), serve as narrators (NASA's Apollo/Saturn V
Center), communicate brand messages (the NBC Experience store),
heighten our relationship with information (the Hayden Planetarium/Rose Center), and empower future generations (SonyWonder
Interactive Technology Lab). Entertainment design is preoccupied with
communication and emotion rather than architectural form. It inte-
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grates media in all its forms, but it is not about media. Its focus is on
the guest experience - the pulse and character of individual interaction.
Because entertainment design challenges us to respond to relevant
issues - both cultural and commercial - with more than aesthetic answers, the field opens itself to criticism from traditional design sectors.
"Many architects don't want to understand the care and attention entertainment projects require," says Jeff Gunning AIA, vice president of
RTKL's ID-8 Group in Dallas, "and they seem to be genetically opposed to anything that challenges the priority of their forms." As a result
of its particular requirements, entertainment design programs are now
in development at schools including Art Center College of Design, in
Pasadena, CA., and Pratt Institute in New York.
Entertainment design teaches us the importance of - and market for
- guest-centered experiences. From these projects we have learned
architectural techniques for environmental storytelling, and perfected
ways to engage large groups of people with compelling ideas. They
demonstrate a social tradition for places that are designed to remove
us from everyday life. They show us the value of being attractive to
both visceral and intellectual interests. And they remind us about the
universal pleasures of relentless curiosity, of stepping into possible futures, and of making connections to an often-chaotic world.
While radical and utterly transformational forms of leisure seem to be
announced bimonthly, the evolution of entertainment culture has produced some notable casualties. It is with sadness that we must acknowledge the death of the great and wondrous World's Fair. This highminded celebration of humanity is no longer a viable proposition.
Expositions are near extinction as well, with no more international
events scheduled after Hanover 2000 closes this month in Germany.
These are orphans of the brand/Internet age, where even the
Olympics must now deliver Phantom-grade production values.
1955 Meets 2001 Modern entertainment design came of age with the
opening of Disneyland California in 1955. Here was the first contemporary place to integrate design and technology in pursuit of narrative experiences - architecture with a plot. It is no coincidence that this
fusion took place between two of the great World's Fairs - New York
1939 and 1964. Walt Disney was finally able to combine the fictional
settings of his films with a growing technical prowess to introduce a
permanent, story-based destination. And from necessity he invented
the Imagineering concept, which recognized that entertainment design
excels through the coordinated efforts of both creative and technical
points of view. After all, world's fairs had themes, but theme parks and
theatres have stories.
Today we find designers translating this legacy into some unexpected
places. A rise in corporate dominance has prompted the "rebirth of
the brand," an initiative which is spawning new environmental concepts. Volkswagen's Autostadt campus near Wolfsberg, Germany presents a "Brand World's Fair" under the nostalgic umbrella of its beloved
Beetle car. Nasdaq locates its virtual stock exchange and a paid guest
attraction at 42nd Street and Broadway - ground zero for global entertainment culture. Electronic and print media companies like the
People Magazine Group are developing attractions which, for the first
time, give their logos a tangible presence.These projects stage memo-
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rable experiences, and rise above the ambient noise of an overcrowded marketplace. Remember that brands are stories.
Retail environments, often a barometer of design trends, are a growing
consumer of entertainment design talent. American Girl Place in
Chicago, winner of a THEA retail design award from the Themed
Entertainment Association, deftly blends theatrical settings with product SKUs [Shop Keeping Units]. Produced by Michael Donovan and
Nancye Green, partners in New York's multifaceted design firm D/G2,
the store includes a 145-seat Broadway-quality theatre, complete with
live orchestra. "We wanted an atmosphere that recalls the emotional
connection between girls and [American Girl] dolls," says Donovan,
"and the result is part retail/museum and part learning center wrapped in a narrative experience."
Cultural and historic sites are also taking on some of the characteristics of entertainment design. Regional cultural districts are being
developed across the US, with some of the most hallowed sites being
recast. At the Gettysburg National Military Park in Pennsylvania, a controversial new master plan calls for presenting the battle story from
alternative points of view, rescripting the historical narrative to engage a wider audience. Combined with a new visitors center and portions of the landscape that will be returned to their appearance in
1863, the effect will be a complete restructuring of the guest experience.
The goals of entertainment art and technology are even at work in
institutions that profess no interest in entertainment.The new Hayden
Planetarium in New York is full of theme park-derived media technologies, including multiple edge-blended video projectors that present
three-dimensional CG images moving across a supersized domed
screen. It's a stunning visual accomplishment, presented in the service
of science education, and before now rarely seen outside the economics of entertainment-funded attractions. Say farewell to late night
Pink Floyd laser shows - this is hard astronomy packaged to reproduce the effects of that controlled substance called awe.
Simpler techniques have emboldened what must be the first featureless facade - the proposed Blur Building. It's a national pavilion set in
Lake Neuchatel for the Swiss National Expo 2001. Designed by New
York architects Diller + Scofidio, the "building" shape is defined by
thousands of Mee fog-like water jets, creating an edgeless, purely sensory architectural encounter.
Forget the Future: Now Is Now The potential of entertainment design
coincides with what can best be described as our growing "future
now" condition. Simply put, the future isn't cool anymore. (Why can't
the new International Space Station look anything like the sexy one in
2001: A Space Odyssey?) What is really cool is everything right now,
in the way that we are "experiencing the future." Our imaginations can
now be experienced. If we had postponed dreams in search of technology, much - maybe too much - of it is available today. Entertainment
design culture feeds - and is nourished by - this emphasis on the now.
Some designers have faced this circumstance by looking in the rearview mirror. Several years ago, Disneyland famously turned back the
clock on its Tomorrowland attraction, renovating it to look like a
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romantic Jules Verne storyboard - an ironic twist on "yesterday's
tomorrows." The more interesting goal for entertainment design today
is to fully express the moment, to be a tool chest for helping the culture to communicate.
Don't be misled to judge the now as easy - it's probably the most difficult design problem of all. Just look at some of the recent Holy Grails
in our field, like interactivity and virtual reality. Each idea represents a
brilliant promise of our time - a rare commingling of art and commerce - and both remain completely out of our grasp. Just around the
corner, in the near "future now," look for entertainment design to enable online companies to launch high-touch environments in a delightfully twisted digital-to-analog market conversion. If Nasdaq can do this
in Times Square, what will eBay look like in SoHo? Very soon we will
find the Internet dissolving into our environments, spiking them with
international reach, and creating a fourth dimension of intelligence.
And look out for unlabeled, hybrid spaces, like black-box exhibition/performance/retail spaces designed for temporary "brand
occupations." All of this in the service of storytelling.
For filmmaker and inventor Douglas Trumbull, our constant desire for
the next new thing is double-edged: "The future is here, and we can't
keep up with it." Now, for the first time, technology is developing more
rapidly than artists' ability to apply it. For Trumbull, our mission is clear :
"The challenge is in finding a balance between seductive effects and the
more lasting values of fine art ... I prefer 10% cutting edge and 90%
soul."
© 2001, PRIMEDIA Business Magazines & Media Inc. All rights reserved. This article is protected by United States
copyright and other intellectual property laws and may not be reproduced, rewritten, distributed, redisseminated,
transmitted, displayed, published or broadcast, directly or indirectly, in any medium without the prior written permission of PRIMEDIA Business Corp.
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Architektur der Extravaganz

Adolf Holl
Religionswissenschafter und Publizist
Wien

Die Architekturen der Extravaganz, der Großzügigkeit und der
Verschwendung, an die ich für einen Augenblick erinnern möchte, sind
in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum gebaut worden, in Südostasien und in Europa. Ich denke dabei an Pagan (Burma bzw.
Myanmar), Angkor (Kambodscha) und die französischen Kathedralen.
In Pagan bin ich 1988 gewesen. 40 m2 einer Ebene im zentralen Burma
am Ufer des Irawadiflusses wurden zwischen der Mitte des 11. und
der Mitte des 13. Jahrhunderts mit 13.000 Tempeln, Pagoden und
Klöstern verbaut, von denen heute nach offiziellen Angaben noch
2217 stehen, zwischen wildwachsendem Gestrüpp. Von den königlichen Palästen und den Behausungen der Bevölkerung, allesamt aus
Holz, ist nichts übrig geblieben.
Seit dem Tag, an dem ich in Pagan herumgewandert bin, interessiert
mich die Frage nach den Gründen einer architektonischen Verschwendung, die nach aufgeklärten Kriterien vollkommen nutzlos war.
Im alten Ägypten waren es königliche Leichen, derentwegen die
Pyramiden hochgewuchtet wurden. Dieser Aufwand lässt sich mit der
Totensorge zusammendenken, wie es kürzlich Jan Assman mit seinem
Werk "Tod und Jenseits im Alten Ägypten" getan hat. Aber in den
Tempeln Pagans standen keine Särge, sondern Buddha-Statuen. Deren
unglaubliche Vervielfältigung – sechzig Bauwerke im Schnitt pro Jahr
innerhalb von 200 Jahren – wirkt auch dann erstaunlich, wenn indische
Baugesinnung und deren Einfluss auf die sogenannten tempelbauenden Monarchien Südostasiens berücksichtigt wird. In ganz Indien findet
sich kein Tempelbezirk, der es mit Pagan aufnehmen könnte.
Dasselbe gilt für Angkor. 400 Jahre lang, vom 9. bis ins 13. Jahrhundert
ist dort gebaut worden, mit dem Höhepunkt unter dem König Jayavavarman VII., der von 1181-1218 regierte. Von dessen Klosterkomplex Ta Proh ist zu erfahren, dass er 3.140 Dörfer besaß und dass
79.365 Personen nötig waren, um den Kult zu besorgen, darunter 18
Äbte, 2.740 Mönche und 615 Tänzerinnen. Im Khmer-Reich standen
1191 über 20.000 Götterbilder aus Gold, Silber, Bronze und Stein,
13.500 Dörfer waren für die Lebensmittel der kultischen Sphäre freigestellt, mit 30.000 Tonnen Reis jährlich. (Fischer Weltgeschichte Band
18, Fischer TB 1965, 218f.).

< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

Über den Niedergang und das Ende Angkors im 15. Jahrhundert ist
dies bemerkt worden: "Die Erschöpfung der Hilfsquellen des Reiches
als Ergebnis der wahnsinnigen und völlig unproduktiven Bautätigkeit
aufeinander folgender Könige, die Einfälle der Tai mit ihren
Massendeportationen und die Bekehrung der Bevölkerung zum
Hinayana-buddhismus mit seinen Entsagungslehren hatten zusammengenommen den Sturz Angkors verursacht" (a.a.O. 231).
Wahnsinnig, unproduktiv. Die Epoche der Architekturblüte in Angkor
deckt sich ungefähr mit der "Zeit der Kathedralen", welcher Georges
Duby seine bekannte Monographie gewidmet hat (Suhrkamp TB
1992). Er zitiert die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg,
derzufolge nach dem Ablauf des ersten Millenniums nach Christi
Geburt die Welt in hellem Morgenglanz erstrahlte und fährt fort:
"Genau genommen brach dieser Sonnenaufgang nur für eine Handvoll
Menschen an. Die anderen lebten weiterhin und noch für lange Zeit in
Nacht, Elend und Angst. Egal, ob sie ihrem Status nach frei oder aber
durch jene Bande gefesselt waren, die die Sklaverei überdauert hatten
– die Bauern waren immer noch völlig entblößt, entkräftet und jeder
Hoffnung beraubt, eines Tages ihre armseligen Behausungen zu verlassen sich über ihren Zustand zu erheben. Die Grundherrlichkeit ihrer
Zeit unterdrückte sie unterschiedslos. (...) Hätte die totale Autorität
eines äußerst beschränkten Kreises von Adeligen und Kirchenmännern
weniger schwer auf den unterworfenen Massen der Arbeitenden gelastet, hätten auch die künstlerischen Formen, deren Entwicklung das
vorliegende Buch verfolgen will, nicht aus den unübersehbaren Weiten
unbebauten Landes und einem derart ländlichen, bedürftigen und
grobschlächtigen Volk entspringen können" (a.a.O. 15-17).
Die Architekturen der Extravaganz, der Großzügigkeit und der
Verschwendung, an die ich erinnere, verdanken sich einem grausamen
Ungleichgewicht, das seit dem alten Ägypten bestand, rund um den
Globus, in den fruchtbaren Klimazonen der Erde. Das wird im Auge zu
behalten sein, wenn nicht eine Art von kulturpessimistischer Nostalgie
gepredigt werden soll. Bleibt die Frage nach den Motiven jener Auftürmungen, die gleichzeitig in Südostasien und in Europa passierten,
dort im Kontext der indischen Götterwelten und dem buddhistischen
Misstrauen gegen sie, bei uns unter dem Zeichen des christlichen
Kreuzes.
Im Kapitel "Die Mönche" bietet Georges Duby einen Schlüssel zur
Lösung dieses Problems an. Hier wie dort, in den asiatischen und in
den europäischen Inspirationen, waren es die Entsager, die Orden der
Weltflüchtigkeit und ihre Klöster, denen all die Tempel, Pagoden und
Gottesburgen anvertraut waren, deren verschwenderische Ornamentierung im schroffsten Gegensatz zum Lebensentwurf der Asketen
stand. Die Asketen haben recht, hat Georges Bataille bemerkt, was den
Eros betrifft. Sie sagen von der Schönheit, dass sie die Falle des Teufels
ist (Georges Bataille, Der heilige Eros, Frankfurt am Main: Ullstein TB
1979, 266). Merkwürdig nur, dass ausgerechnet der ost-westliche
Asketismus sich in den Dienst der so großzügigen Architektur nehmen
ließ, wie sie in Pagan, in Angkor und im mittelalterlichen Europa realisiert wurde.
Gibt es einen verborgenen Zusammenhang zwischen
Weltflucht und Verschwendung?
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Ich lasse die Frage stehen, weil ich mich an diesem Nachmittag in
Gesellschaft von Mickey Mouse befinde. Die "Erlebnisgesellschaft", der
Gerhard Schulze 1992 eine umfangreiche Studie gewidmet hat
(Frankfurt am Main: Campus), steht unter dem Diktat einer verspielten Diesseitigkeit, die in Las Vegas ihre bauliche Gestalt gefunden hat,
dieser sündigen Enklave im immer noch gottesfürchtigen Amerika. Die
Bauherren von Las Vegas sind Geschäftsleute, für die verschwenderischer Aufwand eine Investition darstellt, die sich hereinspielen muss. In
Las Vegas, habe ich gelesen, schlug die Geburtsstunde jener postmodernen Architektur, die mittlerweile auch nicht mehr die jüngste ist.
Um den Blick auf diesen Zirkus der Moden zu schärfen, halte ich ihn
– für einen Augenblick, wie gesagt – eine Mentalität entgegen, die sich
so hartnäckig verausgabt, dass ihr zuletzt nur die Erschöpfung bleibt.
Pagan wurde von den Mongolen eingenommen, Angkor von den Thai.
Was die gotischen Kathedralen anlangt, so sind diese Extravaganzen
keineswegs alle fertig geworden, standen manche von ihnen als Bauruinen herum, bis sich der Historismus ihrer erbarmte. Nach der gotischen Verschwendung hat lediglich das päpstliche Rom den Mut gefunden, sich in der Renaissance so gründlich zu verausgaben, dass ihm
halb Europa entglitt. Hernach kamen die Loireschlösser, kam Versailles
und der übrige Protz königlicher und fürstlicher Familien, die einander
ständig übertrumpfen mussten, bis das Jahrhundert der Revolutionen
sie Bescheidenheit lehrte.
Die letzten Erlebnisarchitekten heißen für mich Hitler und Speer, auch
wenn ihre großartigsten Pläne auf dem Papier blieben. In dem Buch
von Gitta Sereny über Albert Speer (München: Knaur TB 1997) ist ein
Foto zu sehen, das einen glücklichen Hitler mit Speer an einem großen
Tisch mit Plänen für den Umbau Berlins zeigt. Nach Begegnungen mit
Speer war Hitler immer beschwingt und entspannt. Auch das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg haben die beiden 1936 besichtigt. Für
die Aufbauten hinter der dortigen Führerkanzel ließ sich Speer vom
Pergamonaltar inspirieren. So schließt sich der Kreis. Der Pergamonaltar aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert kann sich neben dem
Petersdom oder Angkor Vat durchaus sehen lassen.
Nachhaltige Erlebnisarchitektur, dies meine These, kommt ohne aristokratischen oder diktatorischen Bauwillen kaum zustande. Auch die
Assistenz priesterlicher bzw. asketischer Eliten kann nicht schaden.
Nachhaltige Erlebnisarchitektur muss verschwenderisch mit dem
Volksvermögen umgehen können, selbst um den Preis der Erschöpfung der Ressourcen, ja des Untergangs der bauwilligen Trägerschichten. Mitunter sind die Architekten in ihr vollendetes Bauwerk
eingemauert worden, was vielleicht übertrieben war.
Auf jeden Fall müssen es Männer sein, die am Werk sind, wenn
Extravaganz, Großzügigkeit und Verschwendung angesagt sind, Männer
mit Visionen, nur ja keine Geschäftsleute. Frauen sollten die Finger von
Projekten lassen, die zur höheren Ehre Gottes, eines Königs oder eines
Politikers errichtet werden. Ich denke dabei an Teresa von Avila. Baut
nicht zu hoch, sagte sie zu ihren Klosterschwestern, damit eure Bleibe
nicht zu viel Lärm macht, wenn sie irgendwann einstürzen sollte.
Nach dem Gesagten schaut es derzeit nicht gut aus für eine nachhaltige Erlebnisarchitektur. Demokratie und Kapitalismus sind dafür
schlechte Voraussetzungen. Deshalb trotten die Touristen hauptsäch-
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lich durch Kathedralen, Tempel und Paläste, wenn sie etwas erleben
wollen. Selbst Ruinen sind ihnen lieber als Fabriken. Opernhäuser und
Museen werden mitgenommen, aber das Gelbe vom Ei sind sie nicht.
Ich übertreibe. Meine katholische Arroganz lässt sich nicht verdrängen,
wenn ich an den Wiener Wurstelprater oder diverse Disneywelten,
Erlebnisthermen oder Wellnesszentren denke. 1954 habe ich als
frischgeweihter Priester eine Messe in Chartres gelesen, in der Krypta.
Sie stammt aus dem 11. Jahrhundert, und die lateinischen Gebete, die
ich damals geflüstert habe, wurden um 400 nach Christi Geburt konzipiert. Über Chartres schreibt der Michelin: Zu dem Neubau nach
dem großen Brand von 1194 trugen alle Gläubigen des Landes bei –
Könige, Fürsten, Bürger, Bauern und Arbeiter. Alle halfen mit, sei es
durch wirtschaftliche Hilfe oder Arbeitsleistung. So war es möglich, das
Bauwerk in der damals ungewöhnlichen Zeit von 25 Jahren zu errichten. Nord- und Südportal wurden 20 Jahre später hinzugefügt.
Vorbei, vorbei. Wenn sie einmal etwas bauen sollten, meine Damen
und Herren, was mir ein ähnliches Erlebnis beschert wie damals in
Chartres, rufen Sie mich bitte an. Ich stehe im Wiener Telefonbuch.
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Plenarveranstaltung - Kulturgespräch
< pop(ular) - entertainment als globalisierter nonsens ? >

Am Podium v. l.: Helmut Rösing (Vergl. Musikwissenschaft, Universität
Hamburg), Hans Neuhoff (wiss. Assistent für Syst. Musikwissenschaften
an der TU Berlin), Sven Gächter (Redakteur des Magazins Profil),
Manfred Wagner (Universität für angewandte Kunst, Wien), Michael
Zinner (querkraft architekten wien) und Christoph Lieben-Seutter
(Generalsekretär der Wiener Konzerthausgesellschaft)

Moderation: Manfred Wagner (4. v. l.)
Universität für angewandte Kunst
Wien

< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

Pop(ular)-Entertainment als globalisierter Nonsens?
Manfred Wagner

Die Gesprächsrunde, die sich aus Musikfachleuten und Architekten mit
mehr oder weniger interdisziplinären Bezügen zusammensetzt, sollte
herausfinden, welche gesellschaftlichen Bedingungen, Mechanismen,
Märkte und Rezeptionsschichten von einer Globalisierung (im Wortsinn) berührt werden. Dabei scheinen die Anfänge derselben mit der
Industrialisierung, der Beschleunigung der Kommunikation durch Verkehr, Massenmedien und elektronischer Vernetzung zusammenzuhängen, die mit ihrer raschen Ausbreitung über die gesamte Welt Dominanzstatus erreicht.
Hier bieten sich nicht nur musikalische Phänomene als Beispiele an,
weil nicht nur in der Musikproduktion, sondern auch im Film,Tanz und
Video die akustische Dimension eine besondere Rolle spielt, sondern
auch gebaute Elemente, die durch ihren Zeichencharakter Weltzusammenhang organisieren. Ähnlichkeiten mit Mode und Werbung sind
nicht zufällig, sondern Immanenzkategorien mit Logocharakter. Es wird
zu fragen sein, wieso bei aller Verschiedenheit der Kulturen im Großen
und nationaler Ausprägungen im Kleinen, derart flächendeckende
Phänomene überhaupt entstehen können, wobei neben der Konservierbarkeit und den immer zur Verfügung stehenden Speicher auch
bestimmte ästhetische Konfigurationen eine entscheidende Rolle zu
spielen scheinen. Dies betrifft musikalisch radikalste Vereinfachung des
Rhythmus Richtung schlagartiger Gleichbetonung (Techno), einfachst
und aufs Minimum bezogene Melodiekonstruktionen sowie simple
Harmonien und Grundstufen, die eine schnelle Auffassung erlauben.
Welche Modelle entsprechen diesem Phänomen in der Architektur?
Ist dort möglicherweise der Produktcharakter des Funktionalen wie er
im simplen Logo sein Auslangen findet, formbestimmend oder treten
auch Moden auf, die auf Imitationscharakter beruhen? Ein
Schwerpunkt dieses riesenhaften Geschäftes ist zweifellos der pekuniäre, der in der Regel von wenigen Organisationen als Distributoren
geleistet wird. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die
Bildungskonzepte, die bei aller Verschiedenheit sich selbst als globalisierte Norm ausweisen lassen? Gilt hier die Dominanz der westlichen
Welt als Vorbild und auch als Produktinhaber, so sind die von den
Medienmächten Betroffenen geradezu schutzlos quasi imperialistischen Informationsangeboten ausgeliefert. Mit der Erfindung des
Computers und der weltweiten Zwangsversorgung durch Satellitenabstrahlungen sind bis auf wenige Ausnahmen (China und Arabische
Länder) nationale Grenzen derart unwirksam, dass von ästhetischen
Enklaven oder Schutzzonen nicht mehr gesprochen werden kann. Gibt
es einen entsprechenden Formenkanon oder spezifische Aufbausysteme als Voraussetzung für diese Verbreitungsstrategie?
Wie ist weltweit die Akzeptanz der im Wesentlichen westlich gepolten Ausdrucksweisen möglich geworden? Ist, da Entertainment immer
auch Stimmung bedeutet, hier das Hauptziel eine Art Gleichartigkeit
der Stimmung mit jenem der Produkte zu erwarten oder werden erst
Stimmungsbilder erzeugt, die aufgrund von Schichten- oder
Jahrgangszugehörigkeit sich als zwingend okktruiert erweisen?
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Plenarveranstaltung - Kulturgespräch
< pop(ular) - entertainment als globalisierter nonsens ? >

Michael Zinner, 3. v. l.
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Die Frage, ob und inwiefern die Globalisierung ihren Beitrag zu einer Vereinheitlichung (und damit Verflachung?)
der Kultur vor allem im Bereich der Musik leistet, war
Thema im diesjährigen Kulturgespräch des Forum
Alpbach. Zwischen Musikfachleuten aus den Bereichen
Publizistik, Forschung und Management waren querkraft
architekten mit am Podium.
Michael Zinner
querkraft architekten

Architektur und (Pop)musik unterscheiden sich unserer Meinung vor
allem durch ihre Geschwindigkeit. Zeitgenössische U-Musik ist schnell,
wendig und in ihrer Ausrichtung (Charts) zum großen Teil sehr kurzlebig. Heute entsteht Architektur zwar immer schneller, doch im allgemeinen ist ihrer Rechengröße "Lebensdauer" in Mitteleuropa noch
immer auf 50 Jahre und mehr angesetzt.
Trotz dieser "Trägheit" wird Architektur neben ihren traditionellen
(hochkulturellen?) Aussagen zunehmend als Trägermedium für neue,
dynamischere Bedeutungen entdeckt und herangezogen: Psychologen
entwickeln dramaturgische Strategien für die Inszenierung von
"Erlebnisarchitektur". Oder ähnlich zur Popmusik wird Architektur (und
deren "Stararchitekten") heute für Firmen wie Private oft als
Markenartikel bzw. als Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls eingesetzt und wahrgenommen.
Architektur ist - für querkraft - hochwertige "Dienstleistungskunst",
weswegen wir unsere Architektur erst im Gebrauch vollendet sehen.
Für uns ist der Mensch der Mittelpunkt unserer Arbeit. Hiebei wollen
wir allerdings eine definitive Grenze zu Kommerz oder populistischen
Attitüden ziehen. Wo nun der Unterschied zwischen "E- und UArchitektur" liegt, ist auch eine Entscheidung, die im andauernd fortlaufenden fachlichen wie gesellschaftlichen Diskurs getroffen wird.
Dass dabei Grenzen immer fließender verlaufen, scheint eine der
bestimmenden Qualitäten einer schnellen, beschleunigten und "omnivernetzten" Welt zu sein. Eine Welt, die sich nach Sloterdijk in ihrem
Globalisierungsprojekt der Endsättigung der Märkte nun um mehr
Schmackhaftigkeit von Produkten bemüht und bemühen muss. Was ist
dabei "U"? Was ist "E"? Heute hat die Kunst (wie auch die Philosophie)
schon so viele Grenzen aufgelöst und weitere werden noch folgen.
Das ist gut so, das ist unsere Natur.
Eines aber ist für uns (nicht zuletzt auch angesichts der Plotteg'schen
These der Entemotionalisierung von entwerferischen Prozessen durch
ihre Überführung in selbstgenerierende Computerprogramme) nach
den ersten Alpbacher Architekturgesprächen dezitiert klar : auch in
Zukunft werden wir als Architekten nur mittels einer persönlichen
Ethik Entscheidungen treffen können. Und das ist auch genau das
Schöne an unserer Berufung.
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< architektur und eigentum >

v.l.: Rudolf Schicker, Franz Meyer, Christoph Achammer,
Christian Hehenberger
Moderation: Christoph Achammer
ATP Achammer-Tritthart & Partner
Architekten und Ingenieure
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Architektur und Eigentum
Kurzexzerpt des Vortrages

Christian Hehenberger
Institut f. Marketing und
Trendanalysen, Pregarten
>

Präambel

Architektur ist . . . die Baukunst als wissenschaftliche Disziplin zu verstehen.
Architektur wird . . . dem Trend zur Verschmelzung der Branchen entsprechend, interdisziplinär orientier te, wissenschaftlich fundier te
Baukunst mit innovativem Charakter.
Architektur soll . . . dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Eigentum ist . . . das umfassende Recht über Gebäude, Grund und
Boden oder bewegliche Sachen, innerhalb der Grenzen der Rechtsordnung nach freiem Belieben zu bestimmen.
Eigentum soll . . . durch seinen Gebrauch auch dem Wohle der
Allgemeinheit dienen (Brockhaus).
Architektur und Eigentum sollen . . .
o dem Wohle der Allgemeinheit dienen
o dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen
o wertsteigernd wirken
o den Trends und Anforderungen der Zukunft entsprechen
o Vorbildfunktion erfüllen, um so das Imitationsverhalten breiter
Schichten zu aktivieren
>

Ausgewählte Trends zu Architektur und Eigentum

1. Das Jahrzehnt des Paradigmawechsels von 2000 - 2010
verändert die Bau- und Immobilienlandschaft
o Baulichkeiten werden ab 2005 vermehrt geschliffen oder
gesprengt. Nicht die bestehende Baulichkeit ist "das Asset", sondern das vorhandene Grundstück.
o Die kommende Generation der Erben, die die Investitionsvoluminas im privaten Wohnbaubereich bestimmen werden, orientieren sich verstärkt nach dem Zitat: "Bist du reich und dumm, kaufst
du ein altes Haus und baust es um.”
o Die emotionale Bindung an das Haus bzw. die Wohnung ist bei der
nachwachsenden Generation nur mehr marginal feststellbar.
2. Der Trend zur Verschmelzung von Bauwirtschaft,
Mobilitäts- und Energiewirtschaft eröffnet neue und enorme Marktchancen.
o Das Plusenergiehaus revolutioniert den Immobilienbereich ab
2005.
o Im Haus- und Wohnbaubereich wird eine neue Polarität zwischen
"New Economy” und "Old Economy" entstehen.
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4. Der Trend zur stagnierenden bzw . rückläufigen
Bevölkerung
in Europa
Architektur und
Eigentum,
Alpbach 2001
Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
1995

2000

absolut

absolut

2005 Prognose

Veränderung
in %

absolut

2010 Prognose

Veränderung
in %

absolut

Veränderung
in %

0-10 Jährige

8.807.100

8.076.900

- 8,2 %

7.161.900

- 11,4 %

6.547.300

11-20 Jährige

8.739.700

9.379.900

+ 7,3 %

9.248.600

- 1,4 %

8.412.300

- 8,6 %
- 9,1 %

21-30 Jährige

11.968.800

9.612.100

- 19,7 %

9.297.700

- 3,3 %

9.841.800

+ 5,8 %

31-40 Jährige

13.387.000

14.309.500

+ 6,9 %

12.388.600

- 13,6 %

9.962.400

- 19,6 %

41-50 Jährige

10.403.900

11.936.200

+ 14,7 %

13.442.100

+ 12,6 %

14.276.200

+ 6,2 %

51-60 Jährige

11.378.700

10.109.200

- 11,2 %

10.111.100

+ 0,01 %

11.548.700

+ 14,2 %

61-70 Jährige

8.319.600

9.547.900

+ 14,7 %

10.324.800

+ 8,1 %

9.173.600

- 11,2 %

71-80 Jährige

5.218.800

6.357.800

+ 21,8 %

6.491.300

+ 2,1 %

7.554.800

+ 16,3 %

81-90 Jährige

2.967.000

2.387.900

- 19,6 %

2.777.100

+ 16,3 %

3.304.200

+ 18,9 %

91-100 Jährige

359.400

464.600

+ 29,2 %

534.100

+ 14,9 %

414.300

- 22,5 %

Gesamt

81.550.000

82.182.000

+ 0,7 %

81.777.300

- 0,5 %

81.035.600

- 1,0 %

Quelle: Statistisches Zentralamt Wiesbaden, 1999
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4. Der Trend zur stagnierenden bzw . rückläufigen

Die Zukunft
fest
imAlpbach
Griff 2001
Bevölkerung
in Europa
Architektur
und
Eigentum,
Die Bevölkerungsentwicklung in Österreich
1995

1997

absolut

absolut

2000 Prognose

Veränderung
in %

absolut

2010 Prognose

Veränderung
in %

absolut

Veränderung
in %

0-10 Jährige

998.826

1.015.514

+ 1,6 %

974.923

- 4,0 %

789.121

11-20 Jährige

988.798

940.564

- 4,9 %

947.610

+ 0,7 %

905.298

- 19,1 %
- 4,5 %

21-30 Jährige

1.343.658

1.220.982

- 9,2 %

1.070.009

- 12,4 %

959.413

- 10,4 %

31-40 Jährige

. 1.089.749

1.361.801

+ 24,9 %

1.414.598

+ 3,8 %

1.073.430

- 24,2 %

41-50 Jährige

1.038.092

1.063.138

+ 2,4 %

1.108.797

+ 4,3 %

1.399.126

+ 26,1 %

51-60 Jährige

796.383

948.400

- 19,1 %

1.003.852

+ 5,8 %

1.071.548

+ 6,7 %

61-70 Jährige

776.836

717.396

+ 7,7 %

719.033

+ 0,2 %

919.931

+ 27,9 %

71-80 Jährige

463.591

538.901

+ 16,2 %

598.872

+ 11,1 %

576.307

- 3,8 %

81-90 Jährige

215.879

238.511

- 10,4 %

214.767

- 9,9 %

318.208

+ 48,2 %

ab 91-Jährige

17.424

26.974

+ 54,8 %

31.465

+ 16,6 %

35.652

+ 13,3 %

Gesamt

7.729.236

8.072.182

+ 4,4 %

8.083.926

+ 0,1 %

8.048.034

- 0,5 %

Quelle: Statistisches Zentralamt Wien, 1999
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4. Der Trend zur stagnierenden bzw . rückläufigen
Bevölkerung
in Europa
Architektur und
Eigentum,
Alpbach 2001
Weltweite Bevölkerungsentwicklung 1996
und Projektion für 2025
Bevölkerung
1996 in Mio .
Afrika

Projektion für
2025 in Mio .

748,1

1.495,8

boomend

3.513,2

4.960,0

boomend

Europa

727,7

718,2

rückläufig

Mittel- und Südamerika

490,4

709,8

boomend

Nordamerika

295,7

369,6

wachsend
wachsend

Asien

Ozeanien

29,0

41,0

Welt

5.804,1

8.294,3

boomend

Entwickelte Länder

1.170,7

1.238,4

wachsend

Weniger entwickelte Länder

4.633,4

7.055,9

Institut für Marketing und Trendanalysen GmbH
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3. Der Trend zu explodierenden Erdölpreisen lässt das
Thema Energie dauerhaft in den Focus rücken.
o 1 Liter Benzin wird im Jahr 2005 in Deutschland und Österreich
ca. 3 DM bzw. 1,5 Euro kosten.
o "Home Energy Production" wird ab 2005 ein Trendsetterthema
werden.
o Die fortschreitende Klimaverschiebung wird neue Ökosteuern auf
fossile Energieträger bringen.
4. Der Trend zu ± 30 %
Wie kann im Immobilienbereich der Output um 30 % gesteigert werden, bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten um 30 %?
5. Epochale Trends bis 2020
o
o
o
o
o

Gesundheit und Wellness
Bio- und Gentechnologie
optische Technologien inkl. Solarzellen
Umwelt und Ökologietechnologie
Aktien- und Kapitalmärkte

6. Der Trend zum Eigentum als zweite private
Pensionssäule (Riester Plan)
7. Der Trend zur Multifunktionalität
8. Der Trend zum "weißen Gold"
o
o
o

Das knappe Gut Trinkwasser wird zu einem Megathema der
Zukunft.
Outdoor- und Indoorpools werden boomende Märkte.
Regenwassernutzung bzw. ein duales Wasserleitungssystem
braucht gesetzliche Vorschriften.

9. Das Jahrzehnt der - 30 %
o
o

o

Von 1996 bis 2005 werden bzw. haben in vielen Branchen 30 %
der Betriebe existentielle Probleme.
Von 2001 bis 2004 werden in Deutschland 30 % der Tankstellen
geschlossen. 30 % der Postämter in Österreich sollen zugesperrt
werden.
Die zweite Phase des Jahrzehnt der - 30 % wird von 2001 bis
2005 den Verdrängungswettbewerb in Österreich und Deutschland verschärfen

Quellen:
Die Zukunft fest im Griff – Trends, die unser Leben und die Wirtschaft verändern , Mag. Christian
Hehenberger
Märkte mit Zukunft – Wir leben im Jahrzehnt der minus 30 % und wie man es erfolgreich meistert! Mag.
Christian Hehenberger
Festschrift: Auf ins neue Jahrtausend – 50 Trend- und Marketingstatements zur Jahrtausendwende Mag.
Christian Hehenberger
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< architektur und eigentum >

Rudolf Schicker
Planungsstadtrat f. Stadtentwicklung/Verkehr
Wien

Architektur nicht auf Eigentümerinteressen beschränken
Für politische Steuerungsinstrumente bei Raumplanung und
Stadtgestaltung
Rudolf Schicker

"Architektur vernichtet Stadtplanung" – diese provokante These des
Architekten Rem Koolhaas trifft dann zu, wenn man die Politik dabei
außer Acht lässt", zeigte sich Wiens Stadtentwicklungs- und
Verkehrsstadtrat DI Rudolf Schicker anlässlich der "Alpbacher
Architekturgespräche" von der Notwendigkeit politischer Steuerungsinstrumente bei der Raumplanung und Stadtgestaltung überzeugt.
Wenn sich Architektur nur auf die Umsetzung von Eigentümerinteressen beschränke ohne dabei die Stadtverträglichkeit im Auge zu
behalten, bedeute dies das Ende einer geordneten Entwicklung im
öffentlichen Raum.
Wie Schicker betonte, hätten es Investoren in Zeiten der Globalisierung und des internationalen Wettbewerbs ohnehin relativ einfach,
ihre Projekte umzusetzen. Ausnahmen bei Bebauungsbestimmungen,
Erleichterungen in der Bauordnung, die seitens der öffentlichen Hand
zur Verfügung gestellte Infrastruktur, Solitär- statt Blockformen seien
nur einige Beispiele für die Möglichkeiten, auf die private Investoren
zurückgreifen könnten.
Viele Städte seien gerade deshalb noch "anschaubar", weil sich die
Politik in der Frage der Stadtbildgestaltung nicht aus ihrer Verant< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

wortung stehle. Wien sei bestes Beispiel dafür, wie mit einer Vielfalt an
Instrumentarien wie beispielsweise dem WBSF, dem WWFF, den
Bauträgerwettbewerben etc. negativen Entwicklungen entgegengewirkt und gleichzeitig einer neuen, innovativen Architektur Rechnung
getragen werden könne. Auch die Tatsache, dass Wien über eine eigene Magistratsabteilung für Architektur und Stadtgestaltung verfüge,
zeige den hohen Stellenwert eines stadtgestalterischen Anspruches.
Wenn im neoliberalistischen Sinn gefordert werde, dass der Staat so
wenig wie möglich auch in Fragen der Gestaltung des öffentlichen
Raums eingreifen solle, dann müsse auch der Umkehrschluss gelten,
dass sich die öffentliche Hand zurückzieht und die Eigentümer selbst
z.B. für notwendige Infrastrukturmaßnahmen herangezogen werden
müssen.
In diesem Sinne erneuerte der Stadtrat seine Überlegungen, Investoren in Zukunft durchaus auch zu Gegenleistungen für entsprechende Vorarbeiten der Stadt zu verpflichten. Auch die Stadt Wien selbst
habe sich in den vergangenen Jahren Vorgaben auferlegt und z.B. durch
Architekturwettbewerbe im Bereich der Errichtung von Wohnungen
und Schulen beachtenswerte Programme umgesetzt. "Politik muss
auch künftig die Bedingungen stellen, da auch die Verantwortung letztendlich der Politik zugeschrieben wird", so Schicker. Sollten Investoren
nicht zu einer entsprechenden Kooperation bereit sein, könne er,
Schicker, sich durchaus auch vorstellen, etwa Flächenwidmungen zu
befristen. Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes würden immer
wieder dokumentieren, dass Plandokumente als rechtswidrig aufgehoben würden, wenn die Stadt nicht genauestens auf eine ordnungsgemäße Flächenwidmung achte.
Gleichzeitig betonte Schicker, dass seine Forderung nach politischen
Steuerungsinstrumenten nicht als Investorenfeindlichkeit gesehen werden dürfe, sondern vielmehr einer geordneten Entwicklung in der Region dienen soll. Wien wolle sich als Zentrum im südlichen Zentraleuropa etablieren, innerhalb des Stadtgebietes strebe man eine Entwicklung vor allem entlang der U-Bahn-Achsen an, wobei vor allem
dem Stadtentwicklungsplan, der bis 2005 adaptiert werden soll, eine
wesentliche Bedeutung zukomme.
"Wir wollen eine polyzentrische Stadtstruktur, die nachhaltig und stadtverträglich ist und vor allem eine optimale Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln garantiert", unterstrich Schicker. Dazu sei es allerdings notwendig, Investoren bestimmte Vorgaben zu machen. Durch
geladene Wettbewerbe, Struktur- und Städtebauwettbewerbe etc.
solle eine Pluralität geschaffen werden, im Rahmen derer vor allem
jungen, innovativen ArchitektInnen Chancen gegeben werden. Die
Stadt Wien werde sich jedenfalls nicht daran orientieren, was den Eigentümern nützt, sondern was im allgemeinen Interesse der hier lebenden Menschen steht und gleichzeitig moderne Architektur ermöglicht.
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Franz Meyer
Referat f. Stadtplanung und Bauordnung
München

Die Sozialgerechte Bodennutzung - Der Münchner Weg
Beim Münchner Modell der Sozialgerechten Bodennutzung werden die
Planungsbegünstigten an Kosten und Lasten einer städtebaulichen Planung mit nicht unerheblichen Wertsteigerungen angemessen beteiligt.
Die Entstehung der Sozialgerechten Bodennutzung wird verständlich
vor dem Hintergrund der Knappheit an preiswertem Wohnraum in
München, dem extrem hohen Miet- und Immobilienpreisniveau einerseits, den daraus resultierenden Bedarf von rd. 7.000 WE/Jahr und den
begrenzten finanziellen Ressourcen der Stadt andererseits.
Wegbereiter der Entwicklung der SoBoN waren:
> Juli 1989
40 % Beschluss
Stützung des sozialen Wohnungsbaus
(Bindungsverträge)
> Juni 1990
WoBauErlG
Baugebote
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
> April 1993
InVestErl WoBauG
Stadtratsauftrag zur Anwendung
> März 1994
1. SoBoN-Beschluss
Umfassende Verhandlungen mit Investoren
> Juli 1995
2. Einstimmiger SoBoN-Beschluss
> Dezember 1997
Erfahrungsbericht über Anwendung der SoBoN
Beschluss zur Anpassung der SoBoN an
BauGB-Novelle
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Die SoBoN findet kumulativ dann Anwendung, wenn die
Planung
•
•

Lasten bei der Landeshauptstadt München auslöst und
zu einer Bodenwertsteigerung in nicht unerheblichem Umfang
führt.

Kostenfaktoren bilden
> Unentgeltliche und kostenfreie Flächenabtretung im
Planungsgebiet
• Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Grünflächen)
• Gemeinbedarfseinrichtungen
• Ausgleichsflächen (ggf. Ersatz des Erwerbsaufwands)
> Herstellungskosten der Erschließungsanlagen und
Ausgleichsflächen
> Herstellungskosten für ursächliche soziale Infrastruktur ;
Möglichkeit einer Ablösung hierfür durch einen anteiligen
Finanzierungsbeitrag von 130.- DM/m2 (EURO 66,46)
Geschossfläche kann gewählt werden.
> Wettbewerbskosten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Honorare,
HOAI bei Vergabe an Dritte, Gutachterkosten, Umlegungskosten
> Eine maßgebliche kostenrelevante Bindung gilt der Förderung des
Sozialen Wohnungsbaus: Für 30 % der neugeschaffenen
Wohnungen wird ein Aufwandsverzicht gefordert. Dieser wird
ermittelt aus der Differenz des Verkehrswertes für freifinanzierte
Wohnbauflächen (durchschnittlich 1.600,- DM/m2) und den
Grundstückswert der Wohnbauförderung mit 450,- DM/m2
(EURO 230,-) für 20 % des 1. Förderweges und 1.050,- DM/m2
(EURO 536,8) für 20 % des 2. Förderweges.
> Zusätzlich erfolgen Maßnahmen zur Sicherung von handwerklichen und mittelständischen Gewerbestrukturen

Eine Bilanz zeigt den durchgehenden Erfolg dieses
Verfahrens
Über 35 Bebauungspläne mit SoBoN-Regelungen, für die bis zum
31.12.1999 Rechtsverbindlichkeit bzw. ein Satzungsbeschluss erreicht
werden konnte, wurden geschaffen seit Einführung:
10.400 Wohneinheiten davon 2.700 WE Sozialer Wohnungsbau
243.000 m2 unentgeltliche Abtretung für öffentliche Verkehrsflächen
569.000 m2 unentgeltliche Abtretung für öffentliche Grünflächen
43 Kinderkrippengruppen, 58 Kindergar tengruppen, 6 Kinderhortgruppen, 12 Grundschulklassen
Beispielhaft ist auf die Planungen der Friedenspromenade
und der Neusser Straße hinzuweisen
Siehe Seite 20/21 (Neusser Straße) und 22/23 (Friedenspromenade) der Veröffentlichung "Die
Sozialgerechte Bodennutzung, Der Münchner Weg"
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v. l.: Jörn Walter, Dietrich Henckel, Gerfried Sperl, Dieter
Hoffmann-Axthelm
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Moderation: Gerfried Sperl
Chefredakteur Der Standard
Wien

Viele Großstädte sind von einem Immobilien-Wildwuchs getrieben.
Die Folgen sind katastrophal: Neben hochgeschossenen Bürolandschaften breiten sich Insolvenz-Wildnis und Verkehrssalate aus, deren
Ästhetik dem Kriminal näher ist als einer flexiblen und humanen
Ordnung.
Im Rahmen von Alpbach haben Überlegungen, welche Rolle die
Architektur zu spielen hätte, einen begreifbaren Platz. Geht es doch
stets um die Verbindung von Ökonomie und deren sozialem Umfeld.
Qualitätsarchitektur in der Stadt braucht eine Basisplanung, die für die
Verkehrsaufschließung und für mögliche Nutzungen klare Vorraussetzungen schafft.
Wenn die Eckdaten stimmen, wird der Städtebau nicht von
Immobilieninvestitionen getrieben. Statt dessen schafft man
Bedingungen, die für Investoren einerseits das Risiko mindern und für
Architekten andererseits mehr innovative Möglichkeiten schaffen.
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Dietrich Henckel
Deutsches Institut f. Urbanistik
Berlin

Vorbemerkung
Ich werden Ihnen jetzt keinen wissenschaftlichen bis ins einzelne
belegten Vortrag halten. Es handelt sich auf der Basis meiner
Erfahrungen eher um eine Art Essay in Thesenform mit einigen – wie
ich hoffe – provokativen Schlussfolgerungen.

Einführung
"Gott schütz‘ dies Haus vor Not und Steuer, vor Stadtplanung und vor
der Steuer" – ein Spruch an einem Haus von 1648 in der Altstadt von
Düsseldorf. Diese Hausinschrift macht deutlich, dass Investoren schon
immer gewisse Vorbehalte gegen die Stadtplanung hatten, weil sie
natürlich mit Einschränkungen für die maximale Verwertung des
Eigentums verbunden ist, denn sonst macht sie keinen Sinn.
Gleichzeitig kennt die Kreativität von Investoren keine Grenze, wenn
es darum geht, einengende Regelungen zu umgehen. Sei es dass
Fenstersteuern zu kleinen Fenster führen, Steuern, die nach der
Grundlinie des Hauses an der Straße bemessen werden, zu auskragenden Stockwerken, sei es schließlich, dass Investoren zu den vielfältigen Mitteln der Korruption greifen. Die Bau- und Planungsgeschichte
ist jedenfalls voll von Umgehungstatbeständen. Und schon im römischen Reich galt die Bauwirtschaft als besonders korrupt.
In vormoderner Zeit war gleichwohl der die städtische Struktur
bestimmende Akteur und wesentliche Großinvestor der Staat oder
der Herrscher, der damit auch seinen Gestaltungswillen durchsetzen
konnte (dies gilt natürlich nach wie vor für diktatorische Regime, wie
etwa das Beispiel der Planung von Bukarest zeigt).
Die Rolle von Planung – das Verhältnis von Markt und Plan
Mit der Entwicklung des freien Unternehmertums wird das Verhältnis
zwischen Stadtplanung und Investor gespannter, weil Stadtplanung nur
Sinn macht, wenn sie zu systematisch anderen (und besseren)
Ergebnissen führt als eine rein marktgetriebene Entwicklung. Die
theoretische Debatte über Markt und Plan ist alt – und um sie geht es
bei der Auseinandersetzung um Stadtplanung oder immobiliengetriebene Eigendynamik. Gleichwohl ist die Debatte nicht am Ende, weil
beide Seiten immer wieder gute Argumente vorbringen können und
die Nachteile des jeweils anderen Systems belegen können (Hayek
1983, Anas et al. 1998). Das Verhältnis ist vor allem deswegen so
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schwierig, weil die Stadt ein System verflochtener Externalitäten auf
unterschiedlichen Ebenen ist. Weder theoretisch noch empirisch lässt
sich dieser Widerspruch gegenwärtig befriedigend auflösen.
Bemerkenswert ist immerhin, dass selbst ein Mann wie Friedrich
August von Hayek, der Planung als den Weg zur Knechtschaft beschrieben hat, Argumente für Stadtplanung vorbringt. Er bindet die
Planung allerdings an die prinzipielle Voraussetzung, dass der Planer imstande sein müsse, die von ihm durch seine Aktivität erzeugten Verluste zu kompensieren und die produzierten Gewinne abzuschöpfen,
bei insgesamt positivem Nettoeffekt. Ein Kalkül, das bei Planung in der
Praxis kaum eine Rolle spielt – nicht als theoretisches Kalkül, geschweige denn als praktische Umsetzung.
Die Funktion von Planung ist im Kern die Rahmensetzung. Stadtplanung schafft Baurechte und damit Planungssicherheit. Die (potentiellen) Investoren wissen, wo sie welche Investitionen vornehmen können und welche nicht. Die Festlegung funktionaler Spezialisierungen
von Gebieten, die Festlegung von Abständen, Dichten etc. dienen
dabei dazu, bestimmte Gebietscharakteristika zu schaffen oder zu
erhalten und vor allem den Umfang externer Effekte, also Folgen des
Handelns eines Wirtschaftssubjekts, Kosten, die es nicht trägt (negative externe Effekte), oder Nutzen, die es nicht für sich in Anspruch
nehmen kann (positive externe Effekte), gering zu halten. Stadtplanung
sorgt also in günstigem Fall dafür, dass nicht zu viele Kosten von Leuten
getragen werden müssen, die mit der Investition nichts zu tun haben,
sondern von denen, die sie tätigen.
Stadtplanung stellt gleichzeitig die Produktion eines öffentlichen Gutes,
nämlich der Rechtssicherheit, dar. Das Rechtssystem soll schließlich
dafür sorgen, einen Beitrag zur Senkung der Transaktionskosten zu leisten, das heißt, die Suchkosten, die Kooperationskosten, die Kosten für
ver tragliche Vereinbarungen und ihre Überwachung und
Durchsetzung sollen möglichst gering gehalten werden. An diesem
Standard müssen sich unterschiedliche Systeme messen lassen.
Welche Bedeutung diese (und andere Formen) von Rechtssicherheit
haben, kann man aktuell an den Rückwanderungen zahlreicher
Unternehmen aus den ehemaligen Ostblockländern ablesen, die
Produktionen in der Euphorie über die niedrigen Lohnkosten, die
einen Bruchteil der Löhne in den westeuropäischen Staaten ausmachen, verlagert haben. Das öffentliche Gut Rechtssicherheit – und dazu
gehört auch stadtplanerische Rechtssicherheit – ist in diesem Sinne ein
Standortfaktor von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Allerdings sehen schon die Gesetze eine Vielzahl von Ausnahmen und
Befreiungen vor. Diesen Spielraum versuchen Investoren natürlich zu
ihren Gunsten zu nutzen. Die Chancen, sie nutzen, sind allerdings –
wenig überraschend – nicht gleich ver teilt. Je größer das
Unternehmen, je wichtiger das Unternehmen/der Standort für die
kommunale Wirtschaft ist, um so größer wird die Verhandlungsmacht
sein. In den 70er und 80er Jahren war es typisch, dass neue IBM
Standorte in Deutschland in Landschaftsschutzgebieten errichtet wurden. Auch die Verlagerung der traditionellen Pferderennbahn in
Hannover wurde von IBM durchgesetzt. Da sich die Technik schneller
änderte, als die Investition erfolgte, sprang IBM ab, der Standort der
alten Pferderennbahn wurde nie in Anspruch genommen, obwohl die
Kommune weitreichende Vorleistungen erbracht hatte. Kleine und
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mittlere Unternehmen, die für den Großteil der Beschäftigung sorgen,
waren dagegen immer Stiefkinder kommunaler Wirtschafts- und
Stadtentwicklungspolitik.
Auch aus anderen Ländern werden ähnliche Entwicklungen berichtet.
Insbesondere das amerikanische Planungssystem, das sehr viel mehr
Verhandlungsspielraum bietet, führte dazu, dass in Großunternehmen
spezielle Abteilungen für diese Art von Verhandlungen gebildet wurden. Die Unternehmen hatten und haben viel zu gewinnen.
Ausnahmen sind meist bares Geld wert, weil die Ausnahmen in der
Regel entweder die Nutzung eines Standortes überhaupt erst möglich
machen oder eine deutliche höhere Ausnutzung erlauben. Die Städte
haben in der Regel von diesen höheren Werten nichts.
Die Argumentation, die für Stadtplanung spricht, machen sich in
beschränktem Maß auch Developer zu eigen, die größere Gebiete
erschließen. Auch sie zielen darauf, externe Effekte zu internalisieren
und ein langfristig tragfähiges Investment zu entwickeln. Sie wissen häufig sehr genau, dass die Langfristigkeit nur gesichert werden kann, wenn
gewisse Qualitätsstandards gesichert werden, wenn negative externe
Effekte (etwa in Form von Störungen) verhindert werden. Deshalb
erlassen Developer zuweilen sehr rigorose Gestaltungsvorschriften für
die einzelnen Bauherren, die von einer Kommune formuliert, meist
sehr viel größeres Missvergnügen auslösen. Diese Internalisierung von
externen Effekten hat allerdings Grenzen. Je größer (und multifunktionaler) das Gebiet wird, um so schwieriger wird die Internalisierung.
Dies ist einer der entscheidenden Gründe dafür, warum es keine privat betriebenen Städte (Anas et al. 1998), sondern bestenfalls Stadtquartiere gibt.
Wenn man sich fragt, was an der heutigen Situation spezifisch ist, hilft
noch einmal ein Blick in die Vergangenheit. Es ist es falsch anzunehmen,
dass Großinvestoren, die die Stadtentwicklung maßgeblich beeinflusst
hätten, eine neuere Erscheinung wären. Um nur einige Beispiel zu nennen:
• In der Gründerzeit haben Terraingesellschaften ganze Stadtteile entwickelt (z.B. Berlin Lichterfelde).
• Großunternehmen bauten Werkssiedlungen, um ihre Arbeiter
unterzubringen.Viele dieser Arbeitersiedlungen haben heute einen solchen kulturellen Wert, dass sie unter Denkmalschutz gestellt werden
(Beispiele Krupp-Siedlungen in Essen, Port Sunlight des Lever Sunlicht
Konzerns bei Liverpool).
• Ganze Stadtteile wurden von einer Firma errichtet und tragen noch
heute ihren Namen (Berlin Siemensstadt).
Man kann also zu dem Schluss kommen, dass es schon lange einen
Widerstreit zwischen Stadtplanung und investorengetriebener Entwicklung gibt.
Das Neue
Das bisher dargestellte ist – denke ich – Stand der Diskussion, letztlich
wenig Neues. Wenn man jedoch heute auf einer Tagung über immobiliengetriebene Eigendynamik reden soll, steckt offenbar die implizite
Vermutung dahinter, dass gegenwärtig sich doch Neues abspielt.Worin
könnte dieses Neue liegen? Eine der wesentlichen Grundströmungen
der Gegenwart scheint mir zu sein, dass wir es mit einer Vielzahl von
gegenläufigen Entwicklungen zu tun haben, die sowohl die empirische
Beschreibung, wie auch die normative Beurteilung und die Steuerung
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deutlich erschweren. Einige Beispiele von gegenläufigen Entwicklungen,
die für die Stadtentwicklung von Bedeutung sind, seien genannt.
• Auch neueste Untersuchungen (Dosch/Beckmann 1999) zeigen
einen kontinuierlichen Zuwachs des Flächenverbrauchs im Sinne der
in Anspruch genommenen Siedlungsfläche für alle Funktionen. Diese
Entwicklung wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Gleichzeitig gibt es
Bereiche, die durch erhebliche Flächeneinsparungen gekennzeichnet
sind (Teile der industriellen Produktion, Bereiche von Büronutzungen
(Entpersonalisierung der Büroräume).
• Die Funktionsspezialisierung und damit auch die Funktionstrennung
schreitet auf den unterschiedlichen Ebenen voran (Haus, Fläche –
Freizeit, Produktion etc.). Auf der anderen Seite entstehen durch die
sog. new economy teilweise Nutzungsmischungen neu, werden traditionell nutzungsgemischte Gebiete aufgewertet. Außerdem entstehen
neue Formen der Funktionsmischung (z.B. Handel und Freizeit,
Verkehrsknoten und Vergnügen u.a.m.).
• Auf der einen Seite erfolgt eine Konzentration in Großstrukturen
auf verschiedenen Ebenen: Durch (internationale) Unternehmensfusionen entstehen im Extrem globale Großunternehmen. Baulichräumlich entstehen im Freizeitbereich (UEC), im Bürobereich (Büroparks; Potsdamer Platz) neue Großstrukturen, die sich kaum um die
"alte Stadt" kümmern. Auf der anderen Seite entstehen gerade viele
kleinteilige Unternehmen neu (sog. new economy), wie überhaupt die
kleinen und mittleren Unternehmen für die Stabilität und das
Wachstum von Arbeitsplätzen verantwortlich sind.Viele dieser kleinen
neuen Unternehmen im IuK- und Medienbereich orientieren sich an
kleinräumlichen (städte)baulichen Strukturen mit einer kleinteiligen
Mischnutzung.
• Räumliche Nähe und räumliche Distanz werden – je nach Blickrichtung – gleichermaßen auf- oder abgewertet. Durch die Vernetzung
und die Vergrößerung der Einzugsbereiche auf internationalen
Maßstab verliert der Ort und die unmittelbare Einbindung an Bedeutung. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass in der Wissensgesellschaft der
persönliche Austausch, die face-to-face-Kommunikation, von herausragender Bedeutung sind. Damit spielen aber Milieus und das heißt letztlich die räumliche, die regionale Einbettung – zumindest in bestimmten
Bereichen der Wirtschaft – eine wichtige Rolle. In der Regionalforschung wird in diesem Zusammenhang von "Glokalisierung", einer
Zusammenziehung aus Globalisierung und Lokalisierung, gesprochen.
• Einerseits erfolgt in vielen Bereichen eine Verkürzung von Zeiten
(Produktlebenszyklen, kurzfristige Gewinnorientierung), die im Bereich
kommunaler Planung mit einer Orientierung an Projekten als zentraler Planungsstrategie einhergeht. Die Kurzatmigkeit vieler Prozesse
führt gleichzeitig zu einer Nachfrage nach langfristigem Orientierungswissen und zu einer Renaissance von langfristig angelegten Leitbildprozessen in der Stadtentwicklung (Becker et al. 1998; Stadt 2030).
Auch in Teilgebieten der Ökonomie wird über die Notwendigkeit der
Langsamkeit, also Dauerhaftigkeit auf der Ebene der Spielregeln diskutiert, um effektive Geschwindigkeit auf der Handlungsebene erreichen
zu können (Backhaus/Gruner 1994, S. 46). Die Gegenläufigkeit manifestiert sich also in einer kurzfristigen Prozessorientierung und in einer
Suche nach langfristiger Rahmensetzung. Daraus ergeben sich
Prioritätenprobleme.
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Die neue Rolle der Immobilienwirtschaft
Es ist offenkundig, dass diese gegenläufigen Entwicklungstendenzen die
Frage nach der Rolle der Planung oder der der Investoren massiv
beeinflussen. Wenn man es auf den Immobilienbereich noch einmal
zuspitzt, kann man meines Erachtens auf unterschiedlichen Ebenen
Folgendes beobachten:
• Eine wichtige Veränderung liegt darin, dass ein Übergang von vielen,
eher kleineren Investoren zu wenigen Großinvestoren erfolgt ist. Zwar
gab es diese schon immer, schon immer wurden um Unternehmen
herum neue Städte oder Stadtteile gebaut (Siemensstadt, Wolfsburg
u.a.), aber in vielen Bereichen, die lange eher durch kleine Strukturen
gekennzeichnet waren (Wohnungsbau, Freizeiteinrichtungen etc.)
spielen in immer stärkerem Maße Großstrukturen eine Rolle (UEC,
Arenen, Spaßbäder, Wellnessanlagen etc.).
• Es erfolgt eine Professionalisierung der Immobilienentwicklung, die
kaum noch von den (Groß)Unternehmen selbst betrieben wird, sondern von spezialisierten Developern oder ausgelagerten ehemaligen
Immobilienabteilungen. Damit ist Immobilienentwicklung nicht mehr
Dienstleistung für das Kerngeschäft des Unternehmens, dessen Beitrag
zum Unternehmensergebnis eine eher untergeordnete Rolle spielt, sondern folgt eigenen Logiken, Anlagestrategien und Renditeanforderungen.
• Die Ausweichstrategien gegenüber den staatlichen Regulierungen
der Stadtplanung (oder auf anderen Feldern) nehmen zu, Regulierungen geraten zunehmend unter Druck:
• Im Zuge der Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft nimmt die Optionalität der Unternehmen in der Standortwahl
zu – viele Unternehmen oder Betriebe können glaubhaft mit
Abwanderung drohen, wenn ihre Anforderungen nicht erfüllt werden.
• Allerdings gibt es in bestimmten Bereichen auch eine Gegenbewegung: die Optionalität ist in den Bereichen der Wirtschaft nicht
wirklich groß, wo es auf die Einbettung in regionale Wissenskulturen
ankommt. Bezeichnenderweise ist die am höchsten globalisierte und in
extrem hohen Maße von Informations- und Kommunikationstechnik,
die ja angeblich die Standortwahlfreiheit der Unternehmen deutlich
erhöht, durchdrungenen Branche, nämlich die Finanzdienstleistungen,
in höchstem Maße auf wenige Standorte (in der Welt) konzentriert.
• Die Vergrößerung der Einzugsbereiche führ t zu einer Internationalisierung und Angleichung von Normen auf allen Ebenen – bis
in die Architektur, das Layout von Zentren, bis hin zur Normierung der
Produkte (McDonaldisierung).
• Mit der wachsenden Bedeutung von Wissen und Information als
entscheidenden Ressourcen wirtschaftlicher Entwicklung nimmt auch
das Qualifikationsniveau der Beschäftigten zu. Insbesondere die internationalisierte Managerkaste formuliert wachsende Anforderungen an
den jeweiligen Standor t (Mar tinotti unterscheidet vor diesem
Hintergrund unterschiedliche Typen von Stadtnutzern).
• Die Beschleunigung der Nutzungszyklen führt zu einem Druck auf
schnellere
Genehmigung
und
erhöht
die
Risiken
der
Immobilienentwicklung für die Kommune und den Investor, den
Geldgeber. Ein Beispiel für die schnelle Entwicklung ist die gegenwärti< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

ge Debatte um UEC, denen die Ankernutzung Multiplex wegbricht,
weil es mittlerweile in vielen Städte zu viele Kinozentren gibt.
• Es hat eine Veränderung der Eigentümerstruktur stattgefunden, die
Bedeutung persönlicher Eigentümer geht zurück. Anonyme Großinvestoren, die keine lokale Bindung haben spielen eine größere Rolle. Damit nimmt für die Städte in der Tendenz die Gefahr der Fremdbestimmung, der Druck auf Angleichung von Konzepten (Architektur,
Renditen) zu, die Verhandlungsmacht gegenüber den Investoren sinkt.
• Vor dem Hintergrund geringer Einnahmen und veränderter kommunaler Strategien (Privatisierung, Auslagerung etc.), ist eine Verschärfung
des Wettbewerbs zwischen Kommunen um das geringe Ansiedlungspotenzial zu beobachten. Investoren nutzen diese Situation, um regelrechte Wettbewerbe für Städte auszuschreiben (ein Bsp. aus jüngster
Zeit ist das neue BMW-Werk, wofür schließlich Leipzig den Zuschlag
erhalten hat – mit einem Paket an besonderen Leistungen, von der Regionalförderung bis zur Organisation der Arbeits- und Betriebszeiten).
• Der Wettbewerb der Investoren bietet allerdings auch Chancen für
die Kommunen. Die Städte nutzen die neuen Großstrukturen auf der
Anbieterseite dazu, Investorenwettbewerbe durchzuführen.
• Zumindest phasenweise tritt eine stärkere Polarisierung der Steuerungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Regionen zutage. Die
Differenz zwischen Städten, in die viele Investoren drängen, und solche, in denen die Nachfrage fehlt, wird größer. Gerade in letzteren
bleibt nur die staatliche Planung und Investition, um überhaupt noch
Stadtentwicklung zu betreiben.
Wenn man die vom Veranstalter formulierte Überschrift dieses
Tagesordnungspunktes wörtlich nimmt, also über immobiliengetriebe
Eigendynamik redet, dann muss man noch einige weitere Differenzierungen vornehmen. Die Entwicklungsdynamik wird in einigen Städten
auch dadurch beeinflusst, dass unterbewertete Grundstücke im
Portfolio bestimmter Unternehmen diese zu Übernahmekandidaten
für Unternehmen machen, die vor allem an den Immobilien interessiert sind (z.B. Brauereien). Die Immobilienentwicklung hat also Rückwirkungen auf Branchen, die zunächst einmal nichts damit zu tun haben.
Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Versucht man nochmals zusammenzufassen, was die dargestellten
Tendenzen längerfristig für die Frage nach der Steuerungsmöglichkeit,
also der Rolle der Planung im Vergleich zu der des Investors, bedeutet,
so sind meines Erachtens folgende Überlegungen anzustellen:
• Vor dem Hintergrund der Veränderung der Investorenstruktur, der Internationalisierung und den generellen Tendenzen der Deregulierung werden
wir auf absehbare Zeit eine weiter zunehmende Marktmacht der
Investoren beobachten, die dazu führt, dass Planung eine geringere Rolle
spielt, dass die Entwicklung in stärkerem Maße immobiliengetrieben ist.
• Allerdings werden regional gravierende Unterschiede zu beobachten sein.
• Extrem bevorzugte Standorte – in Deutschland etwa München –
werden es sich auch weiterhin leisten können, stadtplanerische
Ansprüche durchzusetzen.
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• Extrem benachteiligte Standorte können den Investoren hinterherlaufen, ihnen alles bieten und werden sie trotzdem nicht anlocken.
• Die "mittleren" Standorte werden die sein, in denen sich die
Marktmacht der Investoren am deutlichsten manifestiert.
• Nichts spricht allerdings dagegen, dass sich die Marktmacht nicht
auch mal wieder zugunsten der Kommunen verschieben könnten.
• In dem Maße, wie die Investoren einsehen, dass es sich bei Planung
um das öffentliche Gut "Rechtssicherheit" handelt, werden sie auch
einer beliebigen Deregulierung nicht zugeneigt sein.
• Meine generelle Schlussfolgerung könnte positiv im Sinne der Planung interpretiert werden: Ich bin der festen Überzeugung, dass die
Kommunen letztlich eine viel größere Marktmacht haben, als sie glauben. Sie könnten viel gelassener reagieren, wenn sie die Kosten und
Erträge von Ansiedlungen wirklich durchkalkulieren würden, wenn sie
statt auf den symbolischen Aktionismus einer Ansiedlung zu setzen,
genau rechneten, welche expliziten und impliziten Subventionen in
viele Ansiedlungen fließen und welche direkten und indirekten Erträge
für die Kommune daraus resultieren.
Ich bin ziemlich sicher, dass bei einem strengen wirtschaftlichen Kalkül
sich viele Ansiedlungen für die Kommunen nicht lohnen. Wenn dies
offensichtlich würde, würde sich die Marktmacht dramatisch verschieben, die Investoren müssten mehr strampeln, um Standorte zu finden,
und sie müssten mit weniger Subventionen auskommen. Mein
Pessimismus ist aber groß bezüglich der Wissbegierigkeit der
Kommunen: Ich glaube, niemand – oder nur zu wenige, um sich politisch durchsetzen zu können – sind wirklich an solchen Rechnungen
interessier t, diese Rechnung will niemand haben, weil sie die
Grundlagen symbolischer Wirtschaftspolitik in der Kommune zerstört.
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Dieter Hoffmann-Axthelm
Stadttheoretiker, Berlin
Meine Damen und Herren,
ich werde versuchen, einen etwas anderen Weg zu gehen, damit das
keine Dublette wird. Es ist klar, dass unser Thema: Stadtplanung oder
immobiliengetriebene Eigenentwicklung, auf die 90er Jahre zurückblickt
und von da her seine Evidenz bezieht.
Davon abweichend will ich in den nächsten 20 Minuten einer Beunruhigung nachgehen, die im Thema selber steckt. Wenn wir auf der
einen Seite des Themas die Stadtplanung haben und auf der anderen
Seite die immobiliengetriebene Eigendynamik, dann verrät das Treiben
und die Dynamik keine analytische Ausdrucksweise, sondern eine
Dämonisierung des Prozesses, weil eigentlich von vornherein klar ist,
dass hier, beim Treiben und Eigendynamischen, eher das Böse zu verordnen ist und auf der anderen Seite, bei der Planung, das Gute. Und
das ist der für mich beunruhigende blinde Fleck, über den ich, neben
das Thema tretend, reden will.
Als geborener Theologe weiß ich, wo dieser Standpunkt herkommt,
was da säkularisiert wird, und wie schwierig es ist, sich in der eigenen
Berufsarbeit zu bemühen, etwas gesellschaftlich Nötiges zu tun, und
trotzdem zu erkennen, dass man auch nur Partei ist. Im Grunde findet
zu schnell eine Identifikation statt zwischen Planungsrationalität und
selbstverständlich vorauszusetzenden Gemeinwohl, also einem gesellschaftlichen Gesamtwillen.Wobei Wohl und Willen natürlich noch einmal ein Unterschied ist, denn wer definiert eigentlich, was der Gesellschaft gut tut?
Die Gesellschaft will möglicherweise auch gar nicht, was ihr gut tut,
sondern sie will oft auch extrem Verhängnisvolles und braucht manchmal lange Wege und einige Katastrophen, um zur Einsicht zu kommen,
dass anderes ihr vielleicht nötiger getan hätte. Die deutsche und die
österreichische Geschichte sind das beste Beispiel dafür. Genauso aber
die Städtebaugeschichte der Moderne mit ihrer wahnsinnigen
Stadtzerstörung im Namen des Gemeinwohls und einer über alles
andere erhabenen Planungsrationalität.
Wir sind heute in der angenehmen Situation, dass wir wenigstens diese
vergangene Blindheit der Planung und überhaupt der staatlichen
Rationalität durchschauen. Da leben wir allgemein in einem Klima der
Planungsskepsis, wir sehen tagtäglich die Grenzen des Etatismus, und
wir erleben zur Zeit in Deutschland und vor allem im Norden
Deutschlands die Krise des Sozialstaates und nicht zuletzt das Ende
des sozialen Wohnungsbaus. Ein Bruch, den man sich radikaler nicht
denken kann: dass eine Entwicklung, die 1890 stürmisch eingesetzt hat
und dann 100 Jahre geherrscht hat, plötzlich zum Erliegen kommt.
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Dass es mit der Eigendynamik des Marktes andererseits so seine
Probleme hat, ist aber natürlich auch nichts. was man jetzt völlig neu
bekennen muss. Auch da hieße es, Eulen nach Athen tragen, jetzt darauf hinzuweisen, dass es also nur mit Hayek und nur mit den Chicago
boys nicht geht. Die Einsicht, dass Rechtssicherheit, Planungssicherheit,
dass soziale Komponenten der Planung notwendig sind - diese Einsicht
hat sich am Ende der 90er Jahre wieder durchgesetzt und sickert geradezu beängstigend auch in die Reden der großen Immobilienfonds ein.
Soweit wäre es naheliegend, dass wir uns jetzt alle friedlich in ein Sofa
setzen, denn es muss natürlich beides geben – Planung auf der einen
Seite mit ihren sozialen Vorteilen, und auf der anderen Seite die
Eigendynamik des Marktes, weil, wie wir aus dem Debakel des Sozialismus wissen, Verzicht auf die Informationsgewinne und auf die
Eigenaktivitäten des Marktes ökonomisch verhängnisvoll ist. Also friedlicher Ausgleich und damit allgemeine Freude.
Das Problem, auf das ich hinweisen möchte, ist, dass dieses Konstrukt
Eigendynamik etwas versteckt, ja den eigentlichen Streit, nämlich – wer
tritt in dieser Eigendynamik eigentlich auf, wer ist also das Subjekt, und
wem nützt das Ganze? Denn je nachdem, mit welchem Vokabular man
sich hier an die Sache heranmacht, können wir entweder marktwirtschaftlich von den Notwendigkeiten einer gewissen Marktbeweglichkeit und Marktautonomie sprechen, auf der anderen Seite haben
wir aber im Kopf, es müsse im Grunde in der Gesellschaft auch eine
Eigendynamik zivilgesellschaftlicher Entwicklungen geben. Damit wäre
aber unversehens eine Adresse benannt, die mit der Eigendynamik
des Marktes gar nichts zu tun hat – nämlich wir, die Inidividuen, über
deren Köpfe hinweg die Eigendynamiken von Markt und Staat operieren.
Hinter dieser Ambivalenz steckt das ganze Vokabular von Systemtheorie, Autopoetik usw., ein ganzer Wissenschaftsjargon von Prigogine
bis Maturana. Dieses aus der Biologie kommende Konstrukt einer sich
selbst regulierenden und sich selbst korrigierenden Entwicklung kennt
kein Subjekt. So wenig wie z.B. auch die viel zitierten Gesetze des
Marktes. Aber hinter einem Wissenschaftsjargon, der von der Unmöglichkeit von Subjektaussagen ausgeht, steckt natürlich stets mehr als
bloß wissenschaft. Darin steckt Resignation, und damit Selbstrechtfertigung, gegenüber einer gesellschaftlich Zuständlichkeit, in der
kaum noch Platz gelassen wird dafür, dass einzelne als Akteure und
Träger von Gesellschaftszielen auftauchen und Teile - ich sage wohlgemerkt Teile, das ist weit entfernt von irgendwelchen revolutionären
Absichten, den Markt beschränken oder den Staat abschaffen zu wollen - des gesellschaftlichen Steuerungs- und Regulierungswesens mitformulieren.
In der Gegenüberstellung Stadtplanung und Eigendynamik des Marktes
gibt es also ein ausgeschlossenes Drittes, und das ist die eigentlich
spannende Position. Diese Position bliebe graue Theorie, wenn es
dabei nicht um ein ganz konkretes Problem ginge.Woran scheitern die
sozialstaatlichen Planungssysteme, und wo reicht auch der gesunde
Egoismus des Marktes als Steuerungsmittel nicht aus? Beide scheitern
an der Herstellung einer ausreichenden Rückkopplung zwischen den
Wünschen der Menschen und den ökonomischen, sozialen und ökologischen Folgelasten ihrer Befriedigung: Wie beteiligt man die Nutzer
gerecht an den Kosten, die sie verursachen, ob im Straßenverkehr
oder als Nutzer von Städten, von Wohnungsbau, Infrastruktur,
Bildungsangeboten usw., so, dass sie vernünftig reagieren.
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Denn die Nutzer reagieren gewissermaßen unvernünftig in dem Augenblick, wo sie sich bloß fragen, wo kriege ich die beste Rendite her. Sie
tragen ihr Geld also zu einem großen Immobilienfonds und ermächtigen diesen dazu, ihre eigene Stadt und ihre eigenen Lebensmöglichkeiten gegebenenfalls zu demolieren. Wie werden die Nutzer einbezogen in eine gesamtgesellschaftliche Reflexion darüber, wie viel Markt
und wie viel Staat notwendig ist und was ihre Rolle in diesem komplizierten Spiel ist? Ich habe dafür keine Lösung, ich bin vollkommen zufrieden, wenn ich in den verbleibenden 10 min. noch ganz kurz die
Offenheit des Problems diskutieren kann.
Wir sehen natürlich, dass diese Dialektik von Planung und Markt zur
Not funktioniert, dass es also wackere Städte gibt wie München, die
sich immerhin eine soziale Bodenpolitik leisten, und andere, die das leider nicht schaffen. Das Unbefriedigende an dieser Sache ist, dass
immer noch davon ausgegangen wird, dass die Planung, die dahinterstehende Politik und die Instrumente, die ihr Verfügung stehen, identisch gesetzt werden können mit dem als Ziel anvisierten Gemeinwohl
oder auch, fachlich gesprochen, planerischer Vernunft, dem, was man
als Planer für rational und notwendig hält.
Dabei sind die Erfahrungen, die man damit macht, durchaus ambivalenter Natur. Wenn ich darf, möchte ich das kurz biografisch konturieren. Ich habe in meinem Leben hintereinander drei Versuche durchlaufen, bzw. bin beim dritten, wie man mit diesem Problem umgeht,
Gemeinwohl zu herzustellen – d.h. in der eigenen Arbeit genau so zu
handeln und das zu tun, was für die Gesellschaft insgesamt gut sein soll.
Und zwar zunächst einmal als Bürgerinitiative und Protestler, dann als
Politikberater und Planer, und jetzt schließlich in der Rolle des wirtschaftlich selbständigen Bauträgers und Baudienstleisters, wenn auch
auf bescheidenem Niveau.
Bei jedem dieser Experimente war die Leitfrage, wo, wenn das
Gemeinwohl das Ziel sein soll, die Steuerungsmöglichkeiten sind. Wo
finde ich ein gesellschaftliches Trajekt, die als gut vorausgesetzten
Absichten transportiert? Es ist klar, dass die Erfahrung immer eine
negative ist, weil jeder einzelne Träger, jedes Projekt, das man sich da
sucht, seine eigenen Steuerungsdefizite produziert. Bürgerinitiativen
sind gut, soweit sie daran erinnern, dass die Nutzer es überhaupt gibt
und nicht alles zwischen Plan und Markt ausgemacht werden kann. Sie
sind aber blind dafür, dass sie selber nur ein Eigeninteresse durchsetzen, was unter Umständen zum Nachteil von anderen Interessen, auch
von anderen Bürgerinteressen führt.
Planung und Planungspolitik sind gut, um öffentliche Verantwortung
kennen zu lernen. Doch wer da meint, hier sei der Hebel, um als richtig Erkanntes endlich in die Tat umzusetzen, der hat weder die
Wirklichkeitsferne der Planung durchschaut, noch kennt er die
Eigendynamik der Politik, die die planerische Vernunft in die Abgründe
des politischen Aushandelns purzeln lässt. Gleichzeitig hat in den letzten Jahren eine enorme Angleichung der Planungspolitik an den
Immobilienmarkt stattgefunden, die Dezernenten spazieren auf den
MIPIM in Cannes herum und präsentieren Teile ihrer Stadt in einem
internationalen Wettbewerb der Flächenanbieter. Architektur wird von
der Stadt als Mittel eingesetzt, um städtischen Boden teurer zu.
So scheint es nicht ganz abwegig, in diesem sehr diffusen Feld noch
einmal eine Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, wie weit kann
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man in diesem Spiel bestimmte, noch immer als annähernd richtig festgehaltenen soziale Ziele gerade so weit ertragen, dass man in das
Trajekt hineingeht, das angeblich das Gegenteil von Planung, sozialem
Gewissen, Vernunft und Gemeinwohl sein soll, eben die Immobilienwirtschaft. Dass diese ihre eigenen Steuerungsdefizite hat, das muss ja
hier nicht erst erfahren werden, sondern war die Ausgangsthese –
siehe unser Thema. Da bleibt eher umgekehrt herauszufinden, ob nicht
neben den ungeheuren Blindheiten, die man zu kennen glaubt, eben
auch in der Immobilienwirtschaft Steuerungspotentiale drin sind, die
bisher nicht genug gesehen werden oder nicht ausgeschöpft werden,
die jedenfalls noch einige Experimente erlauben.
Und zwar jetzt nicht mit so altmodischen Instrumenten wie Genossenschaften oder staatlichen Wirtschaftsbetrieben, sondern durchaus mit Instrumenten von heute, also z.B. Immobilienfonds, Aktiengesellschaften und ähnlichen dynamischen Instrumenten. Auszuprobieren ist, wie man mithilfe ihrer alte Fragen noch einmal stellen kann.
Einfache Fragen, die sich auch einfach beantworten lassen, weil sie auf
dem Markt durchaus vorhanden sind: Wie z.B. wie kommen die Individuen, die einzelnen Nutzer, in einer, was die Städte angeht, vollständig von Staat, Banken und kartellierter Bauindustrie besetzten
Bauwirtschaft wieder zur Geltung? Wie muss ein Träger aussehen, der
die Aufgabe erfüllt, diese aus dem Spiel herausgedrängten diffusen
widersprüchlichen Nutzerinteressen anzusprechen und ihnen die
Möglichkeit zu geben zu sagen: Ich als Bauherr stehe hier und will für
meinen Teil mitentscheiden. Das wäre also keine anonyme staatliche
Gesellschaft, auch kein anonymer Immobilienfonds, sondern hier hätten wir ein Modell, wo auch klein bei klein und in meiner eigenen
Person etwas getan werden kann.
Diese Idee hat auch eine politische Seite. Wie kann auf dieser Ebene
des Nutzers, auf die ich die ganze Zeit ziele, wie kann hier der Konflikt
installiert werden, nämlich dass es nicht mehr Klassenkämpfe sind, die
die Gesellschaft zerreißen, sondern dass das gesellschaftliche Beste, z.B.
die Ökologie, in jedem Einzelnen selber strittig ist.
Wie und wo legt man sein Geld an? Legt man es in bloße Wertsteigerung an, mehr und wieder mehr Geld, oder legt man es in Automobilität an, legt man es in Tourismus an, oder legt man es in Wohnen
und Alterssicherung an? Was überhaupt will man eigentlich mit seinem
Geld? Will man maximale Rendite, oder will man auch ein wenig
kostenneutrale gesellschaftliche Nützlichkeit?
Es fehlt allerdings an Plattformen, die überhaupt die Möglichkeit geben,
sich diese Frage zu stellen. Schon die Genossenschaftsbewegung des
19. Jahrhundert, allen voran Schultze-Delitzsch, fragte sich: Kann man
denn nicht die Einzelnen zu kleinen Gruppen zusammenbringen und
sie damit fähig machen, in diesem Riesenpiel zwischen Staat und
Kapital mitzuspielen?
Näher auf unser Thema bezogen, geht es darum, zwischen der Stadtplanung einerseits, hinter der der ganze Etatismus der konservativen
wie sozialistischen Gesellschaftsentwürfe steht, und auf der anderen
Seite der Dynamik des Immobiliemarktes, hinter der die großen
Kapitale, und d.h. das zur Verwertung rund um die Welt geschickte
viele Geld eben der einzelnen Nutzer dahintersteht, eine Lücke zu
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nutzen. Kann man da nicht doch, in kleinem Umfang, aber in spannender Art und Weise, neue Töpfe aufmachen?
Jedes Haus, das auf solche Weise bürgerschaftlich gebaut würde, wäre
eine Realität, die dann nicht mehr wegzuwischen ist. Es muss gar nicht
mehr sein als dies, dass Einzelne sagen können: Hier habe ich selbstverantwortlich etwas getan, oder hier habe ich mich als Stadtbürger
gezeigt, hier habe ich in der Stadt meine Identität als kleinster Teilhaber
an dem Spiel bestätigt.
Das war meine Anmerkung zu dem großen Thema, über das wir hier
diskutieren: dass zwischen Stadtplanung und Eigendynamik ein effektiver Zwischenraum sein könnte, den man in Zukunft, glaube ich, sehr
viel stärker nutzen sollte. Wenn die Bürgerstadt AG, die wir in Berlin
zur Zeit aufbauen, ein Erfolg wird, wird man Genaueres dazu sagen
können.
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Jörn Walter
Stadtentwicklungsbehörde, Hamburg

> Wechselverhältnis mit historischen Gewichtsverlagerungen
Die Produktion von Stadt war historisch immer bestimmt durch ein
Wechselverhältnis zwischen individuellen und gesellschaftlichen Entwicklungsinteressen. Der konkrete Einfluss auf das tatsächliche städtebauliche Geschehen war zwischen den großen ökonomischen und
politischen Epochen aufgrund unterschiedlicher im Vordergrund stehender sachlicher Probleme (wirtschaftliche Entfaltung, militärischer
Schutz, soziale Konfliktlagen) allerdings stets verschieden. Auch in der
jüngeren Geschichte hat es immer wieder solche Verschiebungen
gegeben: War das 19. Jahrhundert spätestens seit der bürgerlichen
Revolution eher von einer ökonomischen und immobiliengetriebenen
Eigendynamik gekennzeichnet (industrielle Revolution, Gründerzeit),
so wurde das 20. Jahrhundert bis in die 70er Jahre hinein stärker von
gesamtgesellschaftlichen Zielsetzungen und Problemlösungsstrategien
unterschiedlicher Ausprägung bestimmt (hygienische Stadt, soziale
Stadt, rationale Stadt).
Damit korrespondiert das Entstehen der Disziplin des Städtebaus und
der Stadtplanung sowie die immer ausgefeiltere staatliche Steuerung
der städtebaulichen Entwicklung durch Gesetzgebung und ein umfassendes Verfahrens-, Kontroll- und Genehmigungssystem. Auch das ist
im Grunde historisch nicht neu, wenn man etwa an die ausgefeilten
Regularien zum Bauen der Stadt im Mittelalter denkt. Zurückkehrend
zu unserer jüngeren Geschichte hat es aber spätestens seit Mitte der
70er Jahre – nach dem offensichtlichen Scheitern – der großen Hoffnung der flexiblen Steuerbarkeit hochkomplexer Gesellschaften mit
Hilfe der Systemtheorie in der Stadtplanung – eine grundlegende Veränderung im Selbstverständnis gegeben. Das den Zivilisationsprozess
bestimmende Wechselverhältnis zwischen zentrifugalen und zentripetalen Kräften hat sich wieder zugunsten ersterer verschoben.
> Paradigmenwechsel
Der Paradigmenwechsel lässt sich u.a. wie folgt beschreiben: Von der
planerisch "richtigen" Struktur der Stadt zur prozesshaften Entwicklung
der Stadt, von der Singularität der Auffassung zur Akzeptanz der
Pluralität der Gesellschaft, von der Gestaltung der Stadt als objektiver
Wissenschaft zur Planung der Stadt als politischer und kultureller
Prozess. Mit diesem Paradigmenwechsel ist verbunden, das im Ver< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

ständnis der Produktion von Stadt "Planung" und "immobiliengetriebenen Eigendynamik" per se nicht mehr als Widerspruch, sondern einander ergänzende Komponenten betrachtet werden müssen. Denn es
wäre verfehlt, den Wechsel als einen "revolutionären" zugunsten der
immobiliengetriebenen Eigendynamik zu verstehen, wo er doch vielmehr der "evolutionären" Erkenntnis folgt, nach der der immobilienund projektgesteuerten Eigendynamik nicht nur aus tatsächlichen
Gründen höhere Bedeutung beigemessen wird, sondern auch im
gesamtgesellschaftlich positiven Sinne durch sie zusätzliche Entwicklungs- und Gestaltungspotentiale nutzbar gemacht werden können.
> Empirie
Es ist leicht, die "Entweder-oder-Frage" ("Stadtplanung" versus "immobiliengetriebene Eigendynamik") mit "nein" zu beantworten. Beide
Elemente überlagern sich als Motoren in der Realität. Es ist allenfalls
möglich,Tendenzen zu bestimmen: Desto räumlich größer das Projekt
ist und desto mehr Infrastrukturleistungen es erfordert, desto eher ist
die Stadtplanung der Motor und desto seltener die Immobilienwirtschaft. Desto größer und desto ökonomisch stärker die Stadt ist,
desto eher wird die Entwicklung von der Planung und desto weniger
von der Immobilienwir tschaft bestimmt. Desto komplexer die
Probleme sind, desto finanziell risikoreicher eine Entwicklung und
desto zentraler die Lage ist, desto stärker wird die Entwicklung von der
Planung und weniger von der Immobilienwirtschaft bestimmt.
Generell gilt aber trotz dieser Grundtendenzen: Gerade bei den strukturell bedeutsamen stadtentwicklungspolitischen Großprojekten
kommt heute weniger denn je einer ohne den anderen aus. Die
öffentliche Hand kann Entwicklungen anstoßen, finanzieren kann sie sie
in aller Regel nicht mehr. Die private Hand kann Entwicklungen finanzieren, die Risiken aus den notwendigen rechtlichen und politischen
Verfahren in aller Regel aber nicht beherrschen.
> Wertvorstellungen
Weder die planerisch gesteuerte noch die immobiliengetriebene
Produktion von Stadt ist ein Wert an sich; es geht vielmehr um die
Frage, inwieweit die Motoren geeignet sind, unseren Wertvorstellungen auf der Suche nach der Gestalt von heute zu entsprechen. Dies
setzt allerdings voraus, dass wir solche Wertvorstellungen unverändert
für wichtig erachten und die neue Quelle der Lust nicht in den Fehlentwicklungen und Zerstörungen städtischer Strukturen sehen und
uns auf die Rolle des unkritischen Beobachters in Gegenwart und
Zukunft beschränken. Also nicht wie Kohlhaas uns lehrt ".....1001
Alternativvorstellungen in einer Stadt entwickeln; irrsinnige Risiken eingehen; uns trauen, extrem unkritisch zu sein; vieles hinunterschlucken
und nach allen Seiten Vergebung gewähren. Die Gewissheit des
Scheiterns muss unser Lachgas/Sauerstoff sein, die Modernisierung
unsere stärkste Droge. Da wir nicht verantwortlich sind, müssen wir
unverantwortlich werden." Welche Wertvorstellungen könnten das im
Gegensatz zu dieser Position sein?
> Kontinuität und Veränderung
Fingerhuth hat das Problemfeld schön beschrieben: "... die Gestalt der
Stadt (ist) nicht das zufällige Produkt einer Addition von willkürlichen
technischen, sozialen oder wirtschaftlichen Entscheidungen (....). Die
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Gestalt der Stadt ist ein Kind unserer Gesellschaft, mit vielen verschiedenen Groß- und Urgroßmüttern und –vätern. Und wie jedes Kind ist
auch die Stadt mit ihrer Gestalt ständig auf der Suche nach ihrer
Identität nach einer Ablösung von ihren Vätern und Müttern, aber auch
immer verankert in der Vergangenheit mit vielen rationalen und emotionalen Bindungen".
Investoren bedienen die Leidenschaft nach Ablösung, nach neuem, seltener aber jene nach emotionalen Wurzeln. Veränderungen und
Wachstum steht häufig gegen Stabilität, Kontinuität und Identität. Vor
allem sind die Projekte selten von einer "Kultur der Wandlung"
bestimmt, sondern von einer "Konfrontation mit Wurzellosem" (Fingerhuth). Ein wesentliches Problem der immobiliengetriebenen
Eigendynamik ist, dass sie meistens einer erprobten ökonomischen
Rationalität folgen, die in aller Regel wenig innovativ und meist ortsunspezifisch ist ("internationaler Stil"). Das gilt in besonderem Maße
dort, wo mit Projekten der Mythos der Geschichte bedient werden
soll: "Die Suche nach der verlorenen Zeit" bleibt meist in einer unreflektierten Zusammenstellung von historischen Zitaten stecken.
> Vollkommenheit und Vollständigkeit
Die Immobilienwir tschaft sucht nach der Vollkommenheit des
Projektes, die Planung nach der Vollständigkeit der Stadt. Die
Vollkommenheit ist selektiv, steril und ordentlich, die Vollständigkeit
amorph, zeitlos und unordentlich. Die eigentliche Aufgabe ist aber
ambivalent. Es geht sowohl um die rational funktionstüchtige und
damit vollkommende Stadt, aber eben auch um die sinnliche und
damit vollständige Stadt. Dem stehen die Akteure unterschiedlich nah,
wenngleich es keine fest korrelierenden Zusammenhänge gibt:
Investoren und Planer agieren eher rational, Politiker und Bürger eher
emotional. Das Problem zwischen Investoren und Planern unter dem
Gesichtpunkt der Sinnlichkeit liegt wiederum darin, dass erstere dazu
neigen, den Publikumsgeschmack mit künstlichen und "lauten"
Inszenierungen zu bedienen, während letztere nach Poesie und
Komposition suchen.
> Monostruktur und Vielfalt
Mit der Polarität zwischen Vollkommenheit und Vollständigkeit steht
die Frage nach der Nutzungsmischung im Städtebau in einem engen
Zusammenhang. Nutzungsmischung ist nicht nur ein Schlagwort für im
19. Jahrhundert stehen gebliebene Geister, sondern die wichtigste
Schlussfolgerung aus den Fehlern der städtebaulichen Entwicklung des
20. Jahrhunderts. Die großen monostrukturierten Gebiete haben uns
in aller Regel dauerhafte Nachsorgeprobleme bereitet - handele es
sich nun um Wohnen, Gewerbe oder großflächige Einkaufsimmobilien.
Das planerische Leitbild hat sich seit den 70er Jahren verändert, wenn
auch mit begrenztem Erfolg. Zunehmend lässt sich aber feststellen,
dass auch die Stimmungslage der Gesellschaft, ihre Ziele und Wünsche
nicht mehr dahingehen, in monostrukturierten Stadtquartieren zu leben. Ein wesentliches entgegenstehendes Problem ist aber immer
noch die Spaltung der Immobilienentwicklung, die sich sehr stark auf
einzelne Marktsegmente (Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien,
Einkaufsimmobilien, Freizeitimmobilien usw.) spezialisiert hat. Es werden demgegenüber Entwickler gebraucht, die sich gemischte Immobilienstandorte zur Aufgabe machen.
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> Ökonomische Rationalität und soziale Stabilität
Der Investor sucht die gewinnbringende, die homogene Stadt, der
Planer die sozialstabile, die heterogene Stadt. Die Welt der Immobilienentwicklung ist deshalb in aller Regel weniger komplex als die
Welt der Stadtentwickler. Dabei kommt es in Anbetracht der gesellschaftlichen Realität mit einer Arbeitslosigkeit von 10-20 % in unseren
Städten, Anteilen von Sozialhilfeempfängern von bis zu 10 % und
Ausländeranteilen zwischen 15 und 30 % maßgeblich darauf an, das
soziale Gleichgewicht zu bewahren und negative räumliche Konzentrationen zu vermeiden. Projektbezogene ökonomische Rationalität steht
deshalb oftmals im Widerspruch zur Sicherheit und gesellschaftlichen
Stabilität der Stadt. Die unverträgliche Mischung weit auseinanderstehender Sozialgruppen und Lebensstile ist der Irrtum der Planer, die
Homogenisierung und Pasteurisierung der Irrtum der Entwickler.
Beide Extreme sind weder sachgerecht noch zeitgemäß. Die Mischung
benachbarter Gruppen unter Beachtung der Tragfähigkeitsgrenzen für
die Konzentration der ökonomisch Schwächsten muss das Ziel sein.
> Ökologie
Das System Stadt kommt um die ökologische Frage und die ökologische Frage nicht um das System Stadt herum. Eine nachhaltige
Siedlungsentwicklung ist ohne ein zentralörtliches System nicht möglich. Es optimiert die Nutzung der Siedlungsfläche und vermindert damit den Flächenverbrauch, es vermindert durch Dichte und Bauvolumen den Verbrauch an Energie und sonstiger Ressourcen und es
ist immer noch Voraussetzung zur Reduzierung des Mobilitätsaufkommens. Stadtplanung und Immobilienentwicklung müssen sich den
damit verbundenen Aufgaben zur Etablierung regenerativer Systeme
und Strukturen in gleichem Maße stellen und hier hat keiner dem
anderen etwas voraus. Nur eine verbrauchs- und schadstoffminimierende, sich aus regenerativen Quellen versorgende und räumlichen
Hierarchien folgende Bau- und Stadtstruktur ist zukunftsfähig.
> Originäre Aufgaben von Immobilienprojekt und Planung
Die "immobiliengetriebene Eigendynamik" kann im positiven Sinne
Innovationen auslösen und beispielgebend sein. Kann zeigen, dass
etwas möglich ist, was angeblich nicht geht und im positiven Sinne
Experiment sein. "Stadtplanung" muss im Pendant dazu eine Vielzahl
klassischer Aufgaben – oftmals durch Interventionen – bewältigen, wie
die Herstellung eines Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit, den
Ausgleich räumlich disparater Entwicklungen, die Aufgabe der
Prävention und Sicherung durch Bestandspflege und Dauerhaftigkeit
erfüllen und den Zusammenhang zwischen den verschiedenen räumlich verteilten und punktuellen Aufgabenstellungen herstellen. Ein
geläuteter Inkrementalismus braucht das Experiment ebenso wie die
Perspektive. Von beidem ist die Immobilienwirtschaft wie die Planung
noch ein Stück weit entfernt.
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v. l.: Gerfried Sperl, Manfred Wolff-Plottegg, Kari Jormakka,
Hannes Pfau

< Moderatoren >

Moderation: Gerfried Sperl
Chefredakteur Der Standard
Wien

mit Christoph Achammer

Ist die Architektur zu langsam? Reagiert sie nicht schnell genug auf
Änderungen der Familienstruktur (Wohnbau) oder der Arbeitswelt
(Bürobauten)?
Durch den Einsatz der Computer ist die Architektur zweifellos
"schneller" geworden. Welche Aspekte, wie raschere Behördenläufe,
können Architektur - von der Idee bis zur Umsetzung - beschleunigen?
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Moderation:
Christoph Achammer

mit

Gerfried Sperl

ATP
Achammer-Tritthart & Partner
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Kari Jormakka
Institut für Baukunst, Bauaufnahmen, Architekturtheorie,
Technische Universität Wien

Stop and Go Architecture
Cicero relates the following story about Simonides of Ceos. Scopas of
Thessaly arranged a banquet and hired Simonides to chant a lyric
poem in honor of his host. Acting on his own, however, the included a
passage in praise of the twin gods Castor and Pollux. Irritated at this
divided panegyric, Scopas told Simonides he would only pay one half
of the agreed sum and the poet should get the rest from the gods. A
little later, a messenger arrived, telling Simonides that there were two
men waiting for him outside. The poet went out but found no one.
Meanwhile, the roof of the banquet house fell in, mutilating Scopas and
all the guests so badly that the relatives could not recognize any
bodies. Simonides, however, was able to remember where each guest
had been sitting during his performance and was able to identify the
dead. In this story, the act of remembering is dependent on architecture and thus the incident can be seen, as Cicero does, as the invention of classical mnemotechnics, the art of artificial memory. Thus, one
of the surviving classical treatises on mnemotechnics, the anonymous
Ad Herennium (86-82 BC), recommended that a rhetor imagine walking through desolate buildings in order to memorize each element of
his speech – desolate so that the process of memorization would not
be led astray by the more vivid images of people. (Incidentally, I know
of no earlier author who prefers to have images of buildings without
people; this would make him the precursor of architectural photography.)
Something of classical mnemotechnics survives in Aldo Rossi’s theory
of the city as the supraindividual or collective memory of the community. Borrowing Marcel Poète’s concept of the permanence of the
form of the city, Rossi suggested "the city itself is the collec-tive
memory of its people, and like memory it is associated with objects
and places. The city is the locus of collective memory.” In his opinion,
"places are stronger than people, the fixed scene stronger than the
transitory succession of events.” Hence, Rossi insisted that he does
not invent new forms but remembers and reproduces types.
From different premises, other theorists have arrived at similar conclusions that foreground the slowness of architecture. On the basis of
Martin Heidegger’s philosophy, Karsten Harries, for one, claims that the
primary function of architecture is to provide an ethos, a place and
way of living and thereby link the individual to the community. From
this point of view, one might approach the Venerable Bede’s glorious
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statement about the Flavian amphitheater in Rome: "As long as the
Colosseum stands, also Rome stands; when the Colosseum falls, also
Rome falls; when Rome falls, so does the world.” Perhaps recalling the
Biblical Tower of Babel, Bede sees the amphitheater as the embodiment of a community’s identity, its memory in stone. Since Bede, who
died in 735 AD, apparently never left his birthplace of Jarrow in
England, his judgment was not based on first-hand experience but rather on an oral or written tradition that may well be fictitious.
Memory as a pathology
When Rossi formulated his theory of the city in the sixties, he was
definitely against the mainstream of architectural theory. While others,
such as the English group Archigram, presented utopistic extravaganzas of imaginary technology, Rossi admitted: ”Today if I were to talk
about architecture, I would say that it is a ritual rather than a creative
process. I would say this fully understanding the bitterness and the
comfort of the ritual.” The bitterness and comfort of ritual have to do
with compulsive repetition of the same acts long since their original
rationale has faded out. In this sense, Rossi pointed out that the enduring elements or permanences of a city can sometimes be pathological.
The idea that architectural monuments, understood as petrified
memory, can be pathological goes back at least until Sigmund Freud. In
a famous passage, Freud compared urban monuments to hysteria,
writing: ”If you walk through London you will find before one of the
greatest railway stations of the city a richly decorated Gothic pillar –
Charing Cross. One of the old Plantagenet kings, in the thirteenth century, caused the body of his beloved queen Eleanor to be borne to
Westminster, and had Gothic crosses erect at each of the stations
where the coffin was sent down. Charing Cross is the last of these
monuments, which preserve the memory of this sad journey. In another part of the city, you will see a high pillar of more modern construction, which is merely called ‘the Monument.’ This is in memory of
the great fire which broke out in the neighborhood in the year 1666,
and destroyed a great part of the city.These monuments are memory
symbols like the hysterical symbols; so far the comparison seems justified. But what would you say to a Londoner who today stood sadly
before the monument to the funeral of Queen Eleanor, instead of
going about his business with the haste engendered by modern industrial conditions, or rejoicing with the young queen of his own heart?
Or to another, who before ”the Monument” bemoaned the burning
of his loved native city, which long since has arisen again so much more
splendid than before?”
Freud, just as many of his contemporaries, were suspicious of architecture that was preoccupied with memory and stasis, for the nineteenth century was usually perceived as a period of unprecedented
modernization and rapid progress. The prevalent image of modernity
as constant, irrepressible change comes from the Communist
Manifesto of 1849 where it is proclaimed that "constant revolutionizing of production, uninterrupted disturbance of all social conditions,
everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch
from all earlier ones. All fixed, fast-frozen relations, with their train of
ancient and venerable prejudices and opinions are swept away, all
new-formed ones become antiquated before they can ossify. All that
is solid melts into air, all that is holy is profaned, and man is at last com< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

< schnelligkeit der architektur>

pelled to face with sober senses, his real conditions of life, and his relations with his kind.” The same rhetoric, in even more hyperbolic form,
often pervades late Marxist descriptions of postmodernity, such as the
writings of Fredric Jameson and Derek Gregory. The latter explains in
his Geographical Imaginations that "the emergent forms of high
modernity, perhaps even of postmodernity, depend upon tense and
turbulent landscapes of accumulation whose dynamics are so volatile
and whose space-economies are so disjointed that one can glimpse
within the dazzling sequences of deterritorialization and reterritorialization a new and intensified fluidity to the politico-economic structures of capitalism; that the hyper-mobility of finance capital and information cascading through the circuits of this new world system, surging from one node to another in nanoseconds, is conjuring up unprecedented landscapes of power in which, as [Manuel] Castells put it,
‘space is dissolved into flows,’ ‘cities become shadows,’ and places are
emptied of their local meanings; and that ever-extending areas of social life are being wired into a vast postmodern hyperspace, an electronic inscription of the cultural logic of late capitalism...”
If the world really is in such a flux, then an architecture that tries to
found a solid ground must indeed by profoundly mistaken. But what
kind of architecture would be fast enough to match the modern or
the postmodern age?
Architecture as a cultural lag
Douglas Kellner has argued that it was Friedrich Engels, rather than
Karl Marx, who first theorized the distinctive features of the modern
world, including its architecture. In Letters From Wuppertal, published
in a German newspaper in 1839, Friedrich Engels had already made
the link between the experience of modernity and architecture.
Comparing his own native town of Barmen with the neighboring town
of Elberfeld, Engels lauded the "large, massive houses tastefully built in
modern style” which "take the place of those mediocre Elberfeld buildings, which are neither old-fashioned nor modern.” The new stone
houses appearing everywhere, the broad avenues, the green bleaching-yards, gardens, and the Lower Barmen church were, Engels
thought, "very well constructed in the noblest Byzantine style.” He
concluded that "there is far more variety here than in Elberfeld, for the
monotony is broken by a fresh bleaching-yard here, a house in the
modern style there, a stretch of the river or a row of gardens lining
the street. All this leaves one in doubt whether to regard Barmen as a
town or a mere conglomeration of all kinds of buildings; it is, indeed,
just a combination of many small districts held together by the bond
of municipal institutions.” Engels characterized the new industrial world
in terms of modern architecture and urban environments that bustle
with diversity, even at the price of order and unity.
The unstoppable progress of the industrial revolution and various
mechanical inventions, such as the railway, made the conservatism of
traditional European architecture all the more conspicuous. Upon the
opening of the Paris-Rouen-Orléans line in 1843, Heinrich Heine called the railroad a providential event that changes the color and shape
of life. Anticipating the twentieth-century technological euphoria of
Filippo Marinetti and Paul Virilio, he wrote in Lutetia: "What changes
must now occur in our way of viewing things and in our imagination!
Even the most elementary concepts of time and space have begun to
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vacillate. Space is killed by the railways, and we are left with time
alone...” While the phrase "annihilation of space and time” is today
often associated with new information technology, in mid-nineteenth
century it was a favorite characterization of what railroad travel
meant. For architects such slogans presented a threat, as architecture
had been understood since the times of Vitruvius as the organization
of space and time. Yet the profession was slow to rise to the challenge. Although the search for an architecture adequate to the modern,
industrial world was the most central question of nineteenth century
architecture theory, radical answers were only proposed at the beginning of the twentieth century, first by Italian futurists and German
expressionists.
Architecture for the modern world
While in his advocacy of steel architecture in the mid-nineteenth century, Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc had set the future lifetime of a
building at 100 years, Filippo Marinetti proclaimed that our houses will
last less time than we do and every generation will have to make its
own. He also demanded that works of art should not be regarded as
permanent: ”We ... insist that a masterpiece must be burned with the
corpse of its author ... against the conception of the immortal and
imperishable we set up the art of the becoming, the perishable, the
transitory and the expend-able.” In the first futurist manifesto of 1909,
Marinetti proposed speed as one of the ultimate constituents of the
universe, something that would replace the familiar Kantian categories: ”Time and Space died yesterday. We already live in the absolute, because we have created eternal, omnipresent speed.”
Of the various ways in which the futurists saw simultaneity and dynamism, Umberto Boccioni's was perhaps the most prescient. Like Henri
Bergson's notion of duration as the principle animating a passage
through time rather than a particular form at a given instant, Boccioni
created forms that were condensed records of their own becoming,
past and future both being contained in the vector of the present. He
attempted to represent ”not the construction of bodies but the construction of the action of bodies” for he believed that the materi-ality
of bodies was destroyed by movement and light. To achieve this antimaterialist feat of dissolving bodies, he borrowed from Etienne-Jules
Marey’s chronophotography which, of course, is ultra-positivist and
materialist in persuasion. Perhaps this paradox is ultimately responsible
for the short life of the futurist project.
Despite the difficulties of their predecessors, Greg Lynn, Bernard
Cache, Karl Chu and others have in recent years produced a body of
neofuturist work, based on ideas taken from Bergson and Gilles
Deleuze. Yet their designs usually end up much the same way as
Boccioni’s sculpture: as symbolic or cinematographic spatializations of
movement or of dynamic forces, despite their use of geometrical analogies of smoothness, as presented by Deleuze and Guattari.
Ephemeral architecture
Related thought experiments were sketched by the writer Paul
Scheerbart and his architectural acolyte, Bruno Taut. Like the futurists
a few years earlier, Scheerbart also described a mobile architecture of
rotating houses, buildings that can be raised and lowered from cranes,
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floating and airborne structures, and even a city on wheels. The sense
of motion was further accentuated by the use of constantly changing
lights, reflecting pools of water, mirrors placed near buildings, and glass
floors that revealed the movements of waves and fish in a lake below.
In this spirit, Taut imagined glass buildings and huge earthworks: for
instance, the whole mountain ranges in the Alps were to be cut and
decorated with colored glass. In Der Weltbaumeister of 1920, Taut
proposed structures forming a kaleidoscopic architecture of impermanence, only to dis-solve and to regroup into new configurations
constantly. The idea of transparency, transformation, and movement
was suggested by means of illuminated glass architecture, floodlit by
night by colored night beacons.
None of these projects were built, of course, and the next style, functionalism, did not propose such ephemeral structures, even though the
rhetoric of speed and movement remained. Fascist movements realized some of the dreams of the expressionists. Inspired, perhaps, by an
exhibition pavilion design at the Century of Progress Exposition in
1933 in Chicago, Albert Speer created the ultimate expressionist
monument for the Nürnberger Parteigelände in 1937, the Lichtdom.
One hundred and thirty beams of light, shot straight upwards into the
night, united into a glowing square at the height of about five miles,
creating an experience of a vast pillared space. Hitler was very fond of
it, saying that it reached an apex in the art of influencing people.
Despite this astonishing success, there have not been very many later
buildings made primarily of light. One of the more spectacular designs from later decades is Toyo Ito’s Tower of the Winds in Yokohama.
Ito once described his Tower as "a conversion of the invisible rhythm
and color (made tangible through light, sound, air, etc.) of the city
which [our] bodies are subconsciously aware of into a variable pattern
of light. It is in that sense like an environmental music.” During the day
the tower appears to be of solid aluminum; after the sun sets, lights
come on from within, fluctuating according to outside cues such as
wind and noise, giving the building an appearance of fluidity and movement. Ito explains that he has wanted "to create an architectural space
that is like a space in musical sound. The system in configuring sounds
in music is determined by the composer. But how the player takes
them each time makes a lot of difference in the spatial sound of the
music created. Moreover, sounds die away, as time goes by. I would like
to create such an architectural space. So I think virtual architecture existing in my consciousness can be well translated into something like
music. ... music as well as architecture is a visualization of the time and
construction of space. I hate to see the space in architecture freeze
and continue to exist for a long time. ... A piece of architecture, in its
nature, ought to be fickle, and a momentary phenomenon. I find it
unbearable how a building is able to stay on earth for hundreds of
years, displaying its unchanging appearance. The form of a piece of
architecture should be non-completing, non-central, and synchronized
with nature and urban spaces.” It is curious to note that even though
Ito’s Tower of the Winds, just like Speer’s Cathedral of Light, can be
understood as ephemeral architecture in their focus on light effects,
they nevertheless rely on basic architectural types: cathedral and
tower. Apparently, traditional types are evoked as a means of individuation, as a way of pulling elements of movement together to make a
dynamic and yet intelligible whole.
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Architecture as a device
A different line of development from Scheerbart to Buckminster Fuller
and Reyner Banham was traced by the Archigram group in the sixties.
They proposed expendable buildings, plug-in structures, mobile
homes, an inflatable suit-home called the cushicle, which was a complete environment that could be carried in a back-pack, and so on.The
recurrent idea of plugging in - ”with apologies to the master, the house
is an appliance for carrying with you, the city is a ma-chine for plugging
into” - showed a shift in interest from the building to the device; architecture was increasingly seen in terms of certain simple functions that
could be most effectively achieved by high-tech gadgets. For some
members of the group, the space suit could be identified as a minimal
house and architecture was essentially similar to clothing: the only real
difference between a house and the clothing you wear is one of size your clothes form a one-man skin and your house will allow any number of people in it.
Some other Archigram designers saw cars fulfilling the very same
needs as architecture: ”We all know that a car is a selfpowered mobile room, with limited support systems (air conditioning, communications). We also know that a traffic jam is a collection of rooms, so is a
car-park - they are really instantly formed and changing communities.”
Even more radical points of view were also put forward, such as the
identification of people as walking architecture. In addition to redefining architecture through functions the Archigram also suggested identifying architecture with the experiences aroused by buildings and the
environment.While other members of the group insisted that through
modern communications technology we can achieve a highly developed ecosensory world like that of the aborigine, Ron Herron went further and, like Hans Hollein in Austria, envisaged an ”Enviro-Pill,” a drug
that would create sensations of various environ-mental conditions.
The Archigram was criticized not only for the impracticality and
unbuildability of their projects, but also for the fact that the living standards implied by the designs were far below of what the Western
world had grown used to in the twentieth century.The social values of
the Archigram were similar to American pop culture, complete with
the intimation of an impending catastrophe and a religion of individual freedom based on technology and consumerism. Like Le Corbusier,
Peter Cook welcomed finance as a creative part in design, seeing the
architect’s task as the exploitation of the maxi-mum profit from a
piece of land.
The Italian groups Archizoom and Superstudio were more critical of
consumerism. Their projects dissolved the distinction between a building and nature, rendered benevolent by technology.The expansion of
the Miesian open plan over the entire face of the earth, architecture
was clearly distinguished from objects that could be bought or consumed, but simultaneously architecture was also erased as a design product. Adolfo Natalini explained that ”beyond the con-vulsions of overproduction a state can be born of calm in which a world takes shape
without products or refuse, a zone in which mind is energy and raw
material and is also the final product, the only intangible object for consumption.” Instead of material consumer goods, ”on the one hand,
there will remain uten-sils ... on the other, such symbolic objects as
monuments or badges, flags or talismans.”
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Identity and things
While tourism since the late eighteenth century has tended to associate the identity of a nation with a characteristic landscape or distinctive architectural monuments, the classics tended to argue that in
essence a community is not made of urbs, the houses and the stone,
but civitas, the people. After losing a battle to the Syracusians, Nicias
told the disheartened Athenian soldiers that "wherever you plant
yourselves you are a city already ... For men, and not walls or ships in
which are no men, constitute a polis.” Later St. Augustine asked, "what
is a civitas except a multitude of men brought together in a sort of
bond of concordantia?” In the past, ancient clan connections may have
provided such harmony, but in modern society, in contrast, kinship and
other forms of community bonds carry relatively little weight, due to
increased mobility, international mass culture, the relaxation of religious structures and many other factors.
Jean Baudrillard emphasizes in particular the role of electronic communications for the breakdown of traditional community structures.
Today, he claims, people are "no longer surrounded by other human
beings, as they have in the past, but by objects. Their daily exchange is
no longer with others, but ... with the acquisition and manipulation of
goods and messages...” Television and radio, and more recently the
Internet, have disengaged communication from any particular place. As
a result, everyday life is structured by things more than before.
However, the world of objects is not very stable. According to Richard
Sennett, "we are living in the period of objects: that is, we live by their
rhythm, according to their incessant cycles. It is we who are observing
their birth, fulfillment and death; whereas in all previous civilizations, it
was the object, instrument, and perennial monument that survived the
generations of men.” Instead of a timeless urbs aeterna, personal
identity needs today to be grounded more and more on a flux of
objects of somewhat indefinite origin.
The most obvious way things may support an identity is by symbolic
means. One of the best examples is the amusing history of the kilt as
a particularly Scottish piece of clothing. Contrary to popular belief, the
kilt and tartan are relatively recent imports to Scotland. Hugh TrevorRoper’s discussion of their curious history is a good illustration of the
fragile and ingenious fabrication of national identities in Europe.
Before Scotland’s union with England in 1707, wearing something like
a tartan kilt was seen as barbarism of the roguish, idle, predatory
Highlanders who were but a nuisance to the civilized, historic Scotland
of the Lowlands. Nor was there much of a distinct Highland culture
and tradition. Before the end of the seventeenth century, the West of
Scotland was racially and culturally a colony of Ireland: the Highlanders
of Scotland were not a distinct people but were simply the overflow
of Ireland.
Tartan was imported to Scotland in the sixteenth century from
Flanders and reached the Highlands through the Lowlands; the kilt was
invented in the eighteenth century by an English Quaker from
Lancashire, Thomas Rawlinson. The original dress of the Highlanders
was the same as that of the Irish: a long shirt (in Gaelic, leine), which
the higher classes dyed with saffron (leine-croich); a tunic or failuin; and
a cloak or plaid which the chiefs had woven in many colors and the
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lower classes in brown; incidentally, the musical instrument of the
Highlanders was the harp, not the bagpipe. Once Rawlinson started
a furnace in Glengarry near Inverness in 1727, he changed the costume. While the inexpensive belted plaid was good for jumping over
rock and bogs, or lying hidden in the heather, Rawlinson felt it was not
practical in the modern factory. Hence, assisted by the tailor of the
English regiment stationed in Inverness, he separated the skirt from the
belted plaid often worn by Highlanders, creating the felie beg or philibeg, a convenient small garment with pleats already sewn.
If the kilt is a recent invention, the idea that the ‘sett’ or pattern of
colors in the tartan indicates clan is even more recent. While the
design of the patterns was a matter of subjective taste and fashion, the
Highlanders showed their allegiance with the cockade in the bonnet.
Only once the British government formed the Highland regiments, the
setts began to be used to differentiate their uniforms. One manufacturer of tartan, William Wilson and Son of Bannockburn, recognized
the possibility of increasing the sales of the fabric by stimulating tribal
competition in Scotland. In their "Key Pattern Book” they presented a
number of different setts which were duly certified as belonging to this
or that clan by the Highland Society of London. By 1820, the demand
for tartan had reached a new high, and the identification of the setts
was no longer as pedantic.Thus Cluny Macpherson was given a tartan
off the peg. For him, it was relabelled ‘Macpherson’, having been previously sold to a Mr Kidd as the ‘Kidd’; earlier still it had simply been
called ‘No. 155.’
The reason for the high demand of tartan was the visit by George IV
to Edinburgh which took place in 1822. This was the first time ever a
Hanoverian king would appear in the capital of Scotland, and the
duties of the master of ceremonies were assigned to none less than
Sir Walter Scott, president of the newly-founded Celtic Society of
Edinburgh. Although Scott was himself a Lowlander, he promoted the
fabricated Highlander traditions with enthusiasm bordering on hallucination. With his assistant, Colonel David Stewart of Garth, Scott tartanized Edinburgh and suppressed Lowland traditions.
The further consolidation of the clan tartan myth may be credited to
brothers John and Charles Allen, though this is not the name by which
they are known. They Scoticized their name first to Allan, then Hay
Allan, then Hay, insinuating that they were descended from the last
Hay, the earl of Errol. Still later, they briefly called themselves Stuart
Hay and then dropped the name of Hay and went by the royal name
of Stuart; the younger adopted the name of Charles Edward Stuart
while the older named himself John Sobieski Stuart after the seventeenth century hero-king of Poland, John Sobieski. In 1829, the brothers let it be known that they were in the possession of a manuscript,
Vestiarium Scoticum or The Garde-Robe of the Scotland which they
claimed to be the work of Sir Richard Urquhart of 1571 or earlier, previously the property of Mary Queen of Scots, and given to their father by Bonny Prince Charlie. Thirteen years later, they ultimately
published the manuscript which described the clan tartans of Scottish
families. In their own name, the Sobieski Stuarts published an erudite
companion volume, the Costume of the Clans, two years later.Though
the Vestiarium was soon exposed as a forgery and the claims of the
historical work were discredited, their spurious tartan setts were taken
up by the Highland Society of London and the Scottish tartan indu-
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stry.The forgery by the Sobieski Stuarts, then, left a more lasting mark
on Scottish identity than the more famous forgery by James
Macpherson, the Ossianic poems which were also used as evidence in
the Costume of the Clans.
Trevor-Roper makes a convincing case that the kilt is an ”invented tradition”. However, the fact that the kilt is a recent invention in no way
entails that wearing a particular tartan kilt could not now support a
Scottish identity. In the seventies, as Scottish nationalism was on the
rise with expectations of a national parliament and new wealth from
North Sea oil, the shaggy-haired guitarist Eric Faulkner of the teenybop Bay City Rollers started to dress up in tartan again, transforming
the fortunes of Scotland’s ailing textile mills overnight and subsequently inspiring Vivienne Westwood’s tartan nappies.The BCR tartans
did not refer to ancient clan connections but they did lend teenage
fans an appearance and style of their own.The band’s pianist "Woody”
or Stuart Wood commented in 1985: "We can’t explain the effect on
our fans. People who weren’t at that age missed the point, I suppose.
We were something to identify with. Our tartan image wasn’t manufactured: the tartan trimmings were all we could afford!”
Things and places
The role of artefacts as determinants of identity was recognized in the
thirties by George Herbert Mead who in the context of his theory of
a "mirror-self ” suggested that not only other persons but also inanimate objects could serve as elements of the "generalized other,” as
role models in the development of a self or a personality. A thing may
function as a role model because it embodies a set of social rules, goals
and expectations. This is not only the case with mementos, souvenirs
and other obvious signs, but also of objects of use: using them, one also
commits oneself to a certain social behavior.The connection between
a person and things was also thematized to some degree by German
and French existentialists, such as Gabriel Marcel and Sartre, who pondered the relationship between etre and avoir and the self-definition
of the human being in terms of pour-soi versus the en-soi of things.
Yet the connection between things and the self has not been examined very much. One notable exception is Mihaly Cziksentmihalyi and
Eugene Rochberg-Halton’s study on the significance of material possessions in contemporary urban life. They distinguish between objects
valued for action and those valued for contemplation and argue that
even functional objects can actively influence our perception, making
us realize their own inherent character. An example they cite is Martin
Heidegger’s reading of a van Gogh painting showing simple peasant
shoes.
Criticizing a Newtonian understanding of place as a pre-given position
in a universal and neutral Cartesian grid, Heidegger insisted that "things
themselves are places and do not merely belong to a place.” This follows from his definition of place when he says that places, in preserving and opening of region, hold something free gathered around
them which grants the tarrying of things under consideration and a
dwelling for man in the midst of things. For Heidegger, the concept of
gathering (Versammeln) comes to the play in the place in the sense of
the releasing sheltering of things in their region: "This means at the
same time: preserving, i. e. the gathering of things in their belonging
together.”
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Accelerating architecture
Even if architecture no longer had the monopoly of place or identity,
it does not follow that it had become completely obsolete or useless.
People will continue to need spaces to live in, although these spaces
need not necessarily have a fixed configuration or a permanent location. Indeed, the release from what Harries calls the ethical function
might hold a certain promise for future architectures, including the
possibility of accelerating architecture until it reaches the tempo of the
post-industrial society.
But which phenomena and which media then could be described as
fast, and why? Theorists who complain about architecture being too
slow often make reference to journalism or pop music as examples of
media in touch with the times. A journalist writes of current events
and may publish the text a day after it has been finished while in architecture the time elapsed between conception and realization is often
many years. However, this characterization harbors a few problems. It
seems to presuppose that what really matters in architecture is the
content and that the content of a work can be identified with the original intention of the author. If instead of simply equating content with
the intention of the author we put the stress instead on the changing
perceptions of the viewers or the readers, there is no a priori reason
why architecture should be slower than journalism. As the context
changes, the meanings and the uses of architecture may change as well.
Moreover, if journalism really is a fast medium that rapidly reacts to the
changing situations in society, how come then newspapers have a very
predictable number of pages every day? Instead of reacting to the
changing world, journalism seems to follow strict economic laws.
Other presumably fast media, such as fashion or the music industry
are equally stricly controlled by a number of structural constraints and
tend to be quite conservative on many aspects. A work of high literature may be slow and traditional in one respect but fast and unconventional in others. It took James Joyce about 18 years to write
Finnegans Wake, a work that did not reflect daily events but arguably
changed the very concept of novel, thus affecting even how we read
other books. In contrast, the production time of a rap song can be very
short and the lyrics may address recent issues but the musical structure is seldom experimental and the social roles communicated in the
lyrics are often traditionally male chauvinistic to an extreme degree.
Which one is fast?
Insofar we are interested in the reception, rather than the production,
of architecture, velocity could be linked to the degree to which the
architectural structure reproduces and extends traditional social structures or promotes a change in the practices.Thus, an architecture that
proliferates new forms of living and use could be seen as paralleling
changes brought about by new technologies and by economic changes. Although the dream of an architecture that profoundly changes
the human being has been around since the Saint-Simonists in the
early 19th century, it has recently become an issue among architectural writers of a Deleuzean persuasion. Thus, John Rajchman and Brian
Massumi, to name just two, have attempted to characterize an accelerated architecture with Gilles Deleuze’s concept of the virtual.
Rajchman calls for a "virtual house” that through its plan, space, construction, and intelligence generates the most new connections and
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permits the greatest power for unforeseen relations. "A virtual construction is one that frees forms, figures, and activities from a prior
determination or grounding, of the sort they have, for example, in classical Albertian perspective, allowing them to function or operate in
other unanticipated ways.” How this may be achieved is not quite
clear, Saying that "the virtual looks like nothing we already know or can
see,” Rajchman does offer one more concrete suggestion, claiming that
the virtual functions by multiplying, by throwing together singular
points and inserting chance where there was only probability.
According to Rajchman, Eisenman’s design methods achieve just this:
"It is ... this free multiplex game of chance that the Rebstock fold tries
to play in urban and architectural space. (…) In the perplication game,
untamed chance is ... the virtual space of the free line in the midst of
things.”
In like manner, Massumi defends process-driven post-decon architecture, by arguing that when an architect draws a house using a topological CAD design method, with a built-in element of chance, a
moment of indeterminacy is also opened up to the inhabitant: ”It is an
echo of the experimentations of the architect. But it does not resemble or in any way conform to them.” To elaborate, he writes that ”in
addition to residue in static form, the formative process leaves traces
still bearing the sign of its transitional nature ... [which] more fully implicate changeability and the potential for further emergence than selfenclosed forms or ordered agglomerations of forms realizing a rigid
combinatory logic to produce ... formal compositions following the
laws of perspective and resemblance designed to awaken habitual patterns of recognition and response.”
Thus, both Rajchman and Massumi believe that the process used by
the architect conditions the life of the user and both emphasize that
to create maximum freedom for new forms of life to emerge, one has
to reject the laws of Renaissance perspective, by which they presumably mean that one should not use right angles in a building. But
architecture is not only a question of the visual geometrical (or topological) organization of the volumes. Even the most celebrated examples of what Massumi calls "onto-topological architecture”, like UN
Studio’s Möbius House, function in rather conventional ways. The origin of architecture has a lot to do with the creation and protection of
private property, and designs that "challenge Albertian perspective”
seldom change such issues.
The simple fact that a private house represents an investment that is
beyond the means of most people on earth is enough to guarantee
the slowness of that kind of architecture, no matter in which style. In
order to accelerate architecture, one needs to analyze and attack
those structures that, as Pierre Bourdieu says in the Outline of a
Theory of Practice, are capable of instilling a cosmology, an ethic, a
metaphysic and a political philosophy through the disciplining of the
physical and social body. Bourdieu reminds us that ”If all societies ... that
seek to produce a new man through processes of ’deculturation’ and
’reculturation’ set such store on the seemingly most insignificant details
of dress, bearing, physical and verbal manners, the reason is that, treating the body as a memory, they entrust to it in a abbreviated and
practical, i.e. mnemonic, form the fundamental principles of the
arbitrary content of the culture.”
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Manfred Wolff-Plottegg
Architekt,
Technische Universität Wien
Zero-Identity / Speed / Fake
(Argumentationshilfen zur Beschleunigung der Architektur)
In der Architektur gibt es einige Zeitlimits – das Hemd wird jeden Tag
gewechselt, die Epidermis in 4 Wochen, nach 5 Jahren wird neu ausgemalt, nach 10 ein Badezimmer erneuert, nach 50 ist ein Gebäude
abgeschrieben (auch wenn es schon vorher technisch überaltert war)
etc., und für Touristen und Kunsthistoriker ist die Skala nach oben
offen, es gilt: je älter desto besser. Die Zeitung von gestern ist nur mehr
Makulatur, heutige Informationen in den Neuen Medien sind schon vor
morgen überholt, da sieht Architektur überhaupt ziemlich alt aus.
Architektur ist ein langsames Medium, noch langsamer sind vergleichsweise nur die DNA-Ketten (aber selbst diese sind manipulier-, beschleunigbar).
In Schenzen, dem an Hongkong angrenzenden rotchinesischen Hinterland, gibt es einen
Architekten für 1 Million Einwohner, er muss ca. 1 Hochhaus pro Woche planen. Das
muss schnell gehen, da kann
nicht mit soviel Singularität,
Liebe zum Detail und Ironie
wie in Wien vorgegangen werden. Seit Fischer hat es 300
Jahre bis zum Umbau des
MUQA gedauer t, seit dem
Wettbewerb 15 Jahre bis zur
Eröffnung und den Leseturm
gibt es noch immer nicht.

Pyramiden ca. 4000
Jahre,
Stephansdom ca. 850
Jahre:
Überlebensstrategie
durch Funktionswandel

In Österreich ist Architektur
zusätzlich langsam, weil sie
"ewig" halten soll. Dass etwas
zumindest 1000 Jahre überdauern soll, ist nicht nur bautechnische Ideologie, sondern
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wird auch von den Architekten selbst gefördert: Nur wenn das
Gebäude in die Geschichte eingeht, geht auch er selbst dort ein und
aus. Meinerseits halte ich wenig von einer ewigen Architektur, mehr
von einer flüchtigen, von der Art z. B. eines Videoclips, einer Architektur
der Veränderung, quick and dirty, einer mutierenden, autokatalytischen
Architektur, nicht des Beharrens. Und da mit der Ästhetik, mit der
Größe, Höhe, Schlankheit, nichts mehr zu holen ist, zeichnet sich ab,
dass zukünftig die Weltmeisterschaftspunkte nur mehr für prozessorientierte, primär kurzfristige, "schnelle” Architekturen vergeben werden.

Bourgeoisie & Computer im 20. Jh. Identität schluckt Novität

Zu den unterschiedlichen Zeitbegriffen, Geschwindigkeitsbegriffen
gehört, daß bei uns sogar das Neue in das alte Gewand gepreßt wird.
Das ist typisch österreichisch. Es wird auf "Bewährtes" (siehe Rückbesinnung) gesetzt, vordergründig z. B. aus Gründen der Sicherheit, wie
ich vermute aber aus Phantasielosigkeit / Unkreativität. Und seit auch
die Langlebigkeit im Sinne von "Sustainability" ein Ziel geworden ist,
habe ich den Verdacht, dass damit nur ein neues Argument für das
Überleben, die Anciennität konstruiert wird. Hier überlagern sich wertkonservative Haltungen und mediale Eigenschaften, was die Hartnäckigkeit und Beständigkeit in lieb gewordenen Attitüden potenziert.
Das ist nicht nur ein spezifisch österreichisches, es ist ein allgemeines
Problem der Architektur. Sie hat schon die Paradigmensprünge im
Maschinenzeitalter übersehen, die des elektronischen Zeitalters und
jetzt erst recht die der Digitalität; auch die Entwicklungen im 20. Jh. weg
vom Expressionismus, weg vom Determinismus hat die Architektur
verschlafen, 2000 Jahre Form / Funktion / Konstruktion, Funktionstrennung im CIAM, bei Neufert und in der staatlichen Verwaltung
haben auch die klassiche Moderne überlebt.
Man sieht, die Probleme sind tief verankert, auch schon in den Theorien des
klassischen Altertums: z. B. im Paradigma
der Einheit von Ort / Zeit / Handlung
und in der Vitruv´schen Einheitsregel von
Form / Funktion / Konstruktion (die noch
immer angewandt, gelehrt wird, weil kaum
jemand eine Alternative dazu riskiert).
Derartige Trinitäten sind suspekt, wenn
wir heute in Vieldimensionalität agieren.

Leonardo, stellvertretend für alle Weltverbesserer Vitruv /
Alberti / Palladio / aber auch Corbusier usw.
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Und dazu gesellt sich noch die europäisch-anthropozentrische Sicht,
die Idee von Harmonie und der holistische Anspruch von Trinitäten
(selbst um den Preis, als Mensch in den Proportionen eingesperrt zu
sein). Daher kommt ja auch der Untertitel zum Symposium: "Kann die
Rückbesinnung auf die ganzheitliche Rolle des Architekten als
Gestalter von Form, Konstruktion, Funktion, Prozess und Politik dazu
beitragen, eine europäische Haltung in dieser Frage zu entwickeln?” –
natürlich nicht und es ist auch nicht anzustreben.
Da die alten Paradigmen ohnehin überall fett herumhängen, braucht
man sich gar nicht erst zurückzubesinnen, die Frage ist viel eher, wie
werden wir das nach 2000 Jahren endlich los. Zudem muss ich eingestehen, dass ich bezüglich Rückbesinnung nicht sehr gut bin, viel eher
habe ich diverse Techniken zur Loslösung und Abnabelung von
Althergebrachten entwickelt. Dazu werde ich einige handwerkliche
Überlegungen anstellen bzw. Behauptungen aufstellen.

Algorithmen Architektur

Waclaw Sierpinski 1916, fraktale Geometrie, linearer Dialekt

Koch´sche Kurve

Das Sierpinski-Dreieck zeigt, wie durch Anwendung einer einfachen
Verformungsregel schon bei wenigen Iterationen ein selbstreferentielles Limesbild entsteht - das Limesbild mit der Message "ich bin die
Regel". Dieses ist unabhängig von der Ausgangsform, ausschließliches
Ergebnis des angewendeten Algorithmus. Nur eine Änderung der
Regel führt zu anderen Limesbildern.
Unter diesem Aspekt einige Beobachtungen zur Architektur und ihrem
Umfeld: Eine der dominantesten Regeln ist der gute Geschmack (in
jeder Lebenslage, bei jeder Selektion), und daher müsse einem ein
Haus gefallen, dem Architekten selbst, dem Häuslbauer, dem
Landschafts-Denkmalschützer, usw.; Das Ergebnis ist überall zu sehen,
die Verhüttelung als Mikrozensus des österreichischen Geschmackes.
Auch hier in Alpbach ist die angewendete Architekturregel klar erkennbar, vordergründig die vom Bürgermeister verordneten Holzbalkone mit Blumenkisteln und den Tiroler-Satteldächern, unabhängig
davon ob fake oder nicht, formal anzüglich oder lächerlich für Hotel,
Wohnhaus, Feuerwehr, Lagerhaus, egal. Was das Alpbacher Limesbild
aber ausmacht ist die totalitäre Anwendung, geradezu unglaubliche
autokratische Konditionen, undenkbar in der Welt der Neuen Medien
- auch hier ist die Rückständigkeit der Architektur erkennbar, und alle
sehen es gern, kostümieren sich entsprechend selbst!
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Da jede Auseinandersetzung auf der inhaltlichen Ebene verlorener
Aufwand ist, soll die Regel geändert werden (siehe Sierpinski), also
überlege ich jenseits vom Narrativen, Inhaltlichen, von Zieldefinitionen,
Besserwissereien, Qualitätsbegriffen und Weltverbesserungen. Wie ist
es möglich etwas zu planen was ich noch nicht kenne, wie ist es möglich dem Determinismus (heute planen, morgen betonieren und 1000
Jahre überdauern) zu entkommen?
Wie die Globalisierung als Regel über rot, grün oder blau hobelt (siehe
Sierpinski), wie das Internet - weil selbstgenerierend - nicht abzustellen ist, rückt die Frage einer Handlungs - / Planungsfähigkeit die traditionelle Wer te-Diskussion ins Abseits. Die aktuelle Architektur,
europäische Architektur (baulich oder politisch) wird nicht nach inhaltlichen Wunschbildern, sondern vom Prozedere geprägt. Inhaltliches
Denken und dazugehörige Ethik scheinen systemisch überholt - vgl.
"Weniger Ästhetik, mehr Ethik / 7. Architekturbiennale in Venedig; u. a.
sind globale Probleme (z. B. der Megacities) mit Methoden der Ethik
überhaupt nicht in den Griff zu bekommen.
Der Wechsel von inhaltlichen / analogen Algorithmen zu prozessorientierten / digitalen Algorithmen ist der Übergang zu Regeln 2.
Ordnung (Regel der Regel), bedeutet die Loslösung vom anthropozentrisch / subjektiven zu einem formalisierten Prozedere. Es mag sein,
dass im objekthaften Denken die Megacities tatsächlich unplanbar sind,
nach der Dekonstruktion der alten Regeln bieten die neueren Systemtheorien (chaos, fuzzy, complexity) Beschleunigung. Der Architekt
ist nicht mehr (demiurgisches) Subjekt, Architektur nicht mehr Objekt.

Das Erbe der Renaissance

Rückbesinnung: die Stadt als Bühne, als Platz
und alles auf seinem / auf dem Platz, der
distanzierte Beobachter, ohne Involviertheit,
alles ist außerhalb des eigenen Erlebnisses.
Zur heutigen Erlebniswelt wurde der Algorithmus umgekehrt: die instante Welt der
elektronischen Informations-Medien involviert
uns alle, sofort; davon abgekoppelt zu sein ist
nicht mehr möglich. In der Architektur sehen
wir das Ende der strukturellen, konstruktiven
Architektur, wo es eben keine Einheit von
Form / Funktion / Konstruktion gibt, es gilt die
Information der Oberfläche. Das Autochthone hat dabei nur den Stellenwert der persönlichen Voreinstellungen in der Benutzeroberfläche des PC.
New York / Times Square
London / Entertainment Center
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Tokyo: Gebäude, Fassade, Geschäft, Comic

Diese Bilder sind Spuren der Entwicklung, zeigen uns die pragmatische
Dynamik: Objekt > System > Prozess; Ort > Ortlosigkeit; Identität >
Differenz; Hirn / (Ab)bild / Handschrift > externe Steuerung; derivative Planung > systemisches Verhalten > generische Entwicklungen;
Medien > Hypermedia; weltverbessernd / teleologisch > selbsterzeugend; physisch > virtuell; sichtbar > unsichtbar ; Tiefe > Oberfläche;
Funktionalismus > Multitasking; [spra:che] > formale Metasprache (z.B.
html); linear > non sequential; Form / Gestalt > morphing; statisch >
flüssig; Struktur > speed; narrativ > random; passiv / unschuldig >
interaktiv; aktiv / autonom; Inhalt > System; Phänomenologie >
Methodologie; Objektplanung > Planung der Planung; 1_ste > 2_te
>n_te Ordnung; Identität > Fake; gründlich & richtig > quick & dirty

Identitäten zeitverzögert, zeitverzögernd

Und noch eine bei uns übergeordnete Regel,
die uns überall verfolgt: der vermeintliche
Wunsch nach Identität: regionale Identität,
persönliche Identität, der Ort / das Gebäude
hat Identität, ist identitätsstiftend. Alpbach hat
mich an meinen Beitrag zu einem Symposium
1993 über "Regionale Identität im wachsenden Europa - das Fremde" erinnert, ich habe
damals "Der Or t - die geschmacklose
Nichtidentität - das Echo der Berge" getitelt.
Identität ist die Dimension des jeweiligen
Mikroklimas, my home ist mein Kastl,
Identitätsdenken ist beharrend, retardierend,
langsam. Die einzige Möglichkeit einer weiteren Globalisierung der
Nanologie zu entkommen, sich von Identitäten, von der österreichischen Hinsichtl & Rücksichtl-Repräsentations-Identität, von der
Referenz auf das ohnehin schon Bekannte zu lösen, scheint mir zu sein,
die Zyklusdauern und die Gebrauchsdauern herunterzuschrauben,
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Das binäre Haus,
Plottegg schon 1987

dann wird alles schneller, effizienter. Auch die Architektur muss
beschleunigt werden, damit sich keine Identitäten mehr bilden können.
Eine kleine Anmerkung zum nunmehr umstrittenen Container der
Demonstranten am Heldenplatz in Wien: der Burghauptmann sagt, er
passe dort nicht hin, auf diesen Platz; ich denke es ist ein Fehler im
Algorithmus: wenn er die typisch österreichische Identität des
Einfamilienhauses hätte, wäre er standor tberechtigt, wie das
Einfamilienhäusl als Krönung am Parlament. Sie sehen, in welcher Art
man von der Rückbesinnung auf die ganzheitliche Rolle des
Architekten als Gestalter von Form, Konstruktion, Funktion, Prozess
und Politik profitieren kann – soferne es nicht als eine
Geschmacksfrage, sondern als Intelligenzfrage, nicht als Formfrage,
sondern als Systemfrage abgehandelt wird.

Das binäre Haus
Für das binäre Haus habe ich einige Computer-Anwendungen als
Planungsalgorithmen zusammengestellt, beliebiges Ausgangsmaterial,
morphing, scaling, etc., im Wesentlichen habe ich aber die alten Vitruvund andere Architekturregeln aufgehoben, die Ästhetik, die Geste die
etwas transportieren sollte, die Wunschbilder und vorgefassten
Meinungen dekonstruiert. Die Form ist nicht mehr Bedeutungsträger,
macht keine Aussage, die Funktion wird durch Prozesshaftigkeit in
Planung und Nutzung ersetzt, die Konstruktion liegt im Algorithmus
(nicht im Knochen sondern in der DNA).
Natürlich könnte man sagen, das hat ja auch noch Form, Konstruktion,
Funktion, aber mit dieser Brille wird man den Paradigmensprung nicht
erkennen – ebensowenig wie man durch Rückbesinnung an Neuerungen mitwirkt. Denn die Regeln sind aufgehoben, indem es niemandem gefallen muss, es nicht mehr deterministisch ist, die Kreator/
Subjekt-Rolle sich relativiert, das Objekt (Funktion) nicht als solches
existiert, sondern nur durch den Nutzer, indem Computergenerierungen den Anthropozentrismus ersetzen. Somit ist man den
Krempel los.
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Quick & Dirty – Forward Planning
Es ist leicht einsichtig: jede (Baukunst-) historische Sicht ist bremsend,
ist unnötig für heutige Projekte wie Supermarkt, Hochhaus,
Weltaustellung,Tankstelle ...; für Venedig in Las Vegas benötigt niemand
kunsthistorische Kenntnisse (über Venedig selbst oder wie z. B. vor 100
Jahren Venedig im Wiener Prater war), aber man benötigt System- und
Medienkenntnisse der neuen Architektur, des öffentlichen Raumes, der
Aufhebung von Funktionstrennungen durch multitasking.
Da ich hier nicht vor dem Zentralkommitee spreche, mache ich es
kürzer als minimal 5 Stunden, indem ich weniger argumentiere, weniger gründlich bin, nicht rechthaberisch insistierend, nicht zwanghaft
schlüssig, nicht in die Tiefe gehend, an der Oberfläche surfend. Das sind
auch genau die Regeln, mit denen die Architektur zu beschleunigen ist.
Ich bin schnell. Das Unbekannte zu planen ist schneller als etwas
Bekanntes; das kann auch nicht so leicht falsch sein, da dafür natürlich
die Vergleichsbilder / Sollbilder fehlen; Bedürfnisbefriedigung ist immer
zu langsam, auch alles permanent kommentieren zu wollen ist langsam,
die Richtigkeit ist langsam, die Genauigkeit ist langsam, ein fake ist
schnell und fuzzy logic gibt dafür den theoretischen Background.
Die Realität des virtuellen Raumes, der Simulacra (wie Baudrillard
sagen würde) ist schnell: der virtuelle Raum der Ballerspiele (ohne
Bezug zur "Realität"), die Fantasiewelten mit eigener Realität sind
schnell, weil sie losgelöst von der traditionellen Wirklichkeit (Einheit
von Ort, Zeit, Handlung) und ohne Referenz zur Außenwelt sich
darum nicht kümmern müssen - also ist eine vom "ORT" losgelöste
Architektur schnell. Auch die virtuellen Räume mit Bezug zur Realität:
(z. B. Fahrsimulatoren, Kriegssimulatoren, Wettersimulatoren, Städtebausimulatoren, etc.) sind schnell - weil hier Lebensprozesse (beschleunigt und in Varianten) simuliert werden, und somit das Statische
in Planung und Architektur überholt wird.
So wie wir im Raum der Daten die physische Realität verlassen können, den Ort, den Genius loci zur Ortlosigkeit im Datenfluß verwandeln, so können wir nunmehr auch die Kontinuität der Zeit verlassen,
ähnlich wie es schon Cocteau vorgeschlagen hat. Und so können wir
die Architektur beschleunigen, weil das mit Schönbrunn und den
Einfamilienhäusern einfach schon zu langweilig ist.Will man wirklich die
Schnelligkeit der Architektur erhöhen, ist auch die Rückbesinnung auf
ganzheitliche Konzepte nutzlos. Quer durch die Kulturgeschichten sind
alle Eskapismen vom Raum und von der Zeit geprägt durch das gleichzeitige Loslösen vom Subjekt. Dies ist auch eine der wichtigsten
Voraussetzungen für den Übergang von der anthropozentrischen,
demiurgischen, expressiven Kreativität zur Prozesssteuerung im
Computer, zu "externen" Algorithmen, dislocation - disembodyment disidentification.
Die externen Algorithmen sind geprägt von einer jeweils geänderten
Subjekt / Objekt Relation, also wieweit Distanz und Trennung (vgl.
Renaissance), Interaktivität, Relativität oder Vernetzung, etc. vorliegt.
Von der (persönlichen) Haltung zur (autokratischen) Gestaltung, zur
(algorithmischen) Systemsteuerung, zu selbststeuernden Systemen, zur
Autokatalytik. Hat nicht die Entwicklung in Europa ohnehin nicht schon
alle Merkmale von Prozessen höherer Ordnung, steckt nicht hinter
dem Thema Rückbesinnung der Wunsch die Vernetzung zu verlassen

< alpbacher architekturgespräche 2001: nachlese >

< schnelligkeit der architektur>

und zur Linearität zu retardieren? Das Persönliche, Lokale,
Autochthone wird zu einem Subsystem in der globalen Vernetzung,
zum Schmetterlingeffekt in Systemen höherer Ordnung.
Neuronaler Architekturprozessor Prototyp
Nachdem wir seit ca. 1980 schon einige Erfahrung in computergenerierter Formfindung und Simulationen und deren Auswertung haben,
befinden wir uns in der toolbox der digitalen Architektur. Die sogenannten Manipulationen (Datenmanipulation, Genmanipulation,
Architekturmanipulation, Neuronale Manipulation) zeigen wie tief bisweilen schon in umfassende Systeme steuernd eingegriffen wird. In
computer-generierter Architektur weisen nun game of life Modelle
und generative Architektur hin zu einer selbststeuernden, selbstgenerierenden, autokatalytischen Architektur. Als Beitrag zu dieser
Entwicklung haben wir 1999 den Neuronalen Architekturprozessor
Prototyp konzipiert, ein synthetischer Beitrag, referenzlos, nicht derivativ: dabei erfolgt das Generieren von Architektur direkt aus neuronalen Spikes - schnell und sich permanent erneuernd.
Prozessor 1 simuliert 3 biologische Neuronen, der "spike-train" output
wird an Prozessor 2 übermittelt. Ein script, welches eine "DNA-transcription" simuliert, wandelt die hereinkommenden spike-trains in
Daten für 3D-Volumen um: durch autolisp werden die "Gene" der
spike-trains (DNA) in Autocad-Befehle umgewandelt. So generieren
die hereinkommenden spike-trains permanent neue Volumen /
Architekturen. Diese Installation ist eine Versuchsanordnung zur
Demonstration eines Prinzips und zum Beweis unserer These zur digitalen Kreativität. Das Prinzip ist die folgende Gleichung: Pulsfolgen
(spike trains) in biologischen Organismen = binäre Zeichenreihen (bit
strings) = Daten (Koordinaten,Vektoren) interpretierbar als geometrische Volumen (solids).
Diese Gleichung verknüpft drei traditionell als wesensfremd angesehene Wirklichkeitsbereiche:
• die Welt in unserem Kopf: Informationen, Vorstellungen und Ideen
wie sie in biologischen Organismen tatsächlich kodiert sind
• die Welt der digitalen Datenverarbeitung, repräsentiert durch binäre Zeichenreihen als Vokabular der Kommunikation zwischen digitalen
Prozessoren
• die Welt der Generierung neuer Bilder / Räume / Architekturen
Diese drei Wirklichkeitsbereiche werden hier auf dem gemeinsamen
Nenner der Informationsverarbeitung miteinander verknüpft. Die Installation demonstriert auf diese Weise, dass die Generierung von
Bildern/Räumen/Architekturen nicht mehr anthropozentrisch / expressionistisch gesehen werden muss. Durch die Computeranwendung wird sozusagen ein Schritt der Emanzipation von althergebrachten Verhaltens-, Evaluations- und Produktionsmustern ermöglicht.
Die Installation besteht aus zwei miteinander kommunizierenden digitalen Prozessoren, deren Output projiziert wird: Prozessor 1 simuliert
eine Urzelle der Informationsverarbeitung in unserem Kopf: Netze von
Nervenzellen (Neuronen), welche durch Synapsen verbunden sind
(dargestellt durch blaue Dreiecke). Die biologischen Neuronen, die
hier simuliert werden, kommunizieren mit anderen Neuronen durch
einen plötzlichen Anstieg des elektrischen Potenzials (spikes): zu gewissen Zeitpunkten steigt die elektrische Spannung am soma des
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Neurons sprunghaft an (dargestellt durch Verfärbung des Neurons),
um ca. eine Millisekunde später genauso plötzlich wieder abzusinken.
Diese plötzlichen Spannungsänderungen werden über die vom Neuron ausgehenden Axone an andere Neurone weitergeleitet (in der
Installation dargestellt durch kleine weiße Striche, welche die spikes
repräsentieren).
Das ist die originale Art des von der Natur in unserem Gehirn
verwendeten digitalen Codes: jeder einzelne spike-train ist solcher Art,
dass es zu einem beliebigen Zeitpunkt entweder ein spike oder kein
spike gibt – es gibt kein halbes oder viertel spike. Die Information ist
im Abstand zwischen den spikes verschlüsselt, entsprechend dem
Abstand der "einser" in einem bit-string.
Jedes Neuron in unserem Hirn erhält als Input ebenfalls spike trains,
also zeitliche Folgen von spikes, die von anderen Neuronen ausgesendet werden. Insbesondere alle Sinneseindrücke - z. B. alle von uns gesehenen Gebäude - werden in die Form von spike trains kodiert bevor
sie die Neuronen in unserer Hirnrinde (kortex) erreichen. In der Versuchsanordnung bekommt das simulierte Neuron 4 spike trains als Input.
Die spike-trains Bio1 und Bio 2 sind tatsächlich spike-trains die von
Hirnforschern (Krueger und Aiple) von Neuronen im Sehbereich des
Gehirns von Affen aufgezeichnet wurden. (Statt von Affen könnten die
Daten auch direkt von Besuchern abgenommen werden). Die anderen 2 spike-trains sind Pulsfolgen (=spike trains) mittels derer der
Zuschauer mit dem simulierten Neuron direkt in Kontakt tritt: der
Besucher kann – anstelle direkt verdrahtet zu sein – über die Tastatur
derartige spike-trains eingeben.
In einem biologischen Neuron haben manche der hereinkommenden
spike trains eine exzitatorische Wirkung (d. h. sie erhöhen dessen
Bereitschaft zu feuern), und andere eine inhibitorische Wirkung (d.h.
sie hemmen seine Bereitschaft zu feuern). Dementsprechend haben in
dieser Installation die spike-trains 1 und 3 eine exzitatorische Wirkung
und die spike-trains 2 und 4 eine inhibitorische Wirkung auf das simulierte biologische Neuron. Der output spike-train wird als binärer
Code aufgezeichnet, d. h. als Folge von Nullern und Einsern (0'n (1 =
1 spike, 0 = kein spike) und in dieser für jeden künstlichen Rechner
leicht verständlichen Form an den Prozessor 2 weitergeleitet.
Prozessor 2 ist ein Formengenerator, der die von Prozessor 1 gelieferten binären Codes zur Steuerung einer Kette von commands verwendet: mit Hilfe eines Script-Programmes werden die einströmenden
spike trains sozusagen in Daten für 3D Volumen umgewandelt, die
dann grafisch dargestellt werden. Prozessor 2 interpretiert die von
Prozessor 1 gelieferten Daten zur Steuerung eines Programmes, zur
Selektion und Parametrisierung in der Kette der verfügbaren commands. Nicht veränderbar durch die von Prozessor 1 gelieferten
Daten sind die hardware, das mathematisch-geometrische Potential
des 3D-Vektoren-Programmes und das steuernde script. Diese
Invarianten prägen den erzeugten Bilder globale Muster auf, ähnlich
wie die Invarianten unseres individuellen menschlichen Sehapparates
und Gehirns den von uns wahrgenommen und reproduzierten
Bildwelt globale Muster aufprägt, deren wir uns in der Regel nicht einmal bewusst sind. Die konkreten vom beamer projizierten Bilder sind
edierte Informationen des jeweiligen Zustandes des bildererzeugenden Systems.
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Man kann das Zusammenspiel von Zufälligkeiten und Gesetzmässigkeiten in der Bilderzeugung durch die beiden PC's vergleichen
mit einem genetisches System. Vergleichbar einer DNA-transcription
hat Prozessor 2 eine Kette von genetischen Bausteinen (=commands),
deren Leseraster aus den spike-trains die RNA als edierte Information
herausfiltert. Der bisherige Vorgang eines anthropozentrisch kreativen
Entwurfes von Baukörpern wird – entsprechend unserer These - auf
die Definition eines Genoms verlagert, welches seinerseits neue
Baukörper generiert.
Das Experiment zeigt, dass relativ wenige bits, repräsentiert duch die
von einem einzigen Neuron erzeugte Pulsfolge, ausreichend
Komplexität besitzen, um Entwürfe für vielfältige, uns manchmal sogar
überraschende neue visuelle Vorstellungen zu erzeugen. Selbes gilt für
die Operatoren des Scripts, welche auf einfachste geometrischen
Befehlen basieren: polyline, extrude, union, intersect, rotate etc.
Trotz der vergleichsweise geringen Komplexität des Prototyps des
Neuronalen Architektur Prozessors erscheinen die daraus gewonnenen outputs differenzier ter als die der bisherigen analogen
Architektur-Produktion (bei gleichen Randbedingungen). Dies hat
Konsequenzen für unsere Auffassung von Kunst, Architektur und
menschlicher bzw. maschinell/digitaler Kreativität: es beweist unsere
These, dass die Kreativität (hier Produktion von Architekturbildern) ein
Produkt eines "neuronalen Prozessors" ist und als solche durchaus
vom "Hirn" losgelöst werden kann.
Zahlenketten
wie Informationen von
Neuronen

Im Sinne der Ortlosigkeit von Systemfragen und der Dynamik der
Wissenschaften, denke ich, ist eine Rückbesinnung zwecklos, sie geht
an heutigen Fragestellungen vorbei, ebenso wie die Form/Funktion/Konstruktion Frage der Architektur am Potential der neueren
Architekturkonzepten vorbeigeht. Gleichzeitig vermute ich, dass ich
mit diesen Überlegungen noch einem relativ moderaten, pragmatischen, europäischen Gedanken folge.Was die Architektur betrifft halte
ich die Schnelligkeit bzw. die Beschleunigung als notwendig für ihr
Überleben.
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Erstmals in der Geschichte des Europäischen Forums
Alpbach wurde anlässlich der Alpbacher Architekturgespräche vom 16. bis 20. August 2001das Thema Architektur
in seiner umfassenden Bedeutung behandelt. Ein internationales Forum diskutierte die zukünftigen Herausforderungen an die Architektur jenseits der oft freiwillig
gewählten Beschränkung auf ästhetische Programmatik.
Dem Gesamtmotto "Europäische Architektur im globalen Dorf?" folgend, wurde in sechs Themenblöcken die Frage diskutiert, ob denn die
Rückbesinnung auf die ganzheitliche Rolle des Architekten als Gestalter von Form, Konstruktion, Funktion, Prozess und Politik dazu beitragen kann, eine europäische Haltung in dieser Frage zu entwickeln.
Gerade die Vortragenden und Diskutanten, die nicht dem "inneren
Kreis" der Architektenschaft angehörten, machten teilweise deutlich,
wie sich die Architekten im Jahr 2001 spezialisiert und damit weit von
der Prozessführerschaft komplexer Planungs- und Bauprozesse entfernt haben.
Begonnen wurden die Architekturgespräche ganz im Sinne der Kultur
der Architekten mit einem großen Fest hoch über Alpbach, bei dem
die beeindruckende Bergwelt geradezu dramatisch inszeniert wurde.
Mit dem Eintreffen der Teilnehmer der Alpbacher Architekturgespräche und ihrer Gäste aus den Plenumsveranstaltungen des
Europäischen Forum Alpbach knapp unter dem Gipfel des
Widersberger Horns zogen im schaurig schönen Sonnenuntergang
grandiose Wolkenarchitekturen auf. Der Feuerkünstler Gebhard
Schatz und seine Helfer ließen in dieser Stimmung einen brennenden
Würfel bergab kullern und die Wiener Stree-art-Gruppe "Irwische"
übernahm sozusagen die räumliche Flamme und führte sie in einem
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eindrucksvollen Feuertheater hautnah weiter. Mit Ende des Open-AirSpektakels schaltete sich wieder die höhere Regie ein, die mit Blitz und
Donner und einem gewaltigen Wolkenbruch die Gästeschar in die
Hornbodenalm zu einem gemeinsamen Abendessen vertrieb. Nach
Speis und Trank und vielerlei neuen Begegnungen endete das Fest mit
der Abfahrt in eine gewittergereinigte sternenklare Vollmondnacht.
Pünktlich am Freitag, den 17. August 2001 um 09.00 Uhr eröffneten
der Präsident des Österreichischen Kollegs, Erhard Busek, der Generalsekretär des Österreichischen Kollegs, Richard Kruspel, und der
Ver treter des Veranstalters ATP Achammer-Tritthar t & Par tner,
Christoph Achammer, mit ihren Grußworten die ersten Alpbacher
Architekturgespräche. Gleich der erste Themenblock versprach Brisanz.
"Der Architekt als Fassade oder die Instrumentalisierung der Manifestarchitektur", Moderator Rudolf Burger von der Universität für Angewandte Kunst in Wien, legte, in Weiterführung der kritischen Vortragsgedanken von Peter Sloterdijk über das "Design als Mittel zur zweiten
Auflage bereits befriedigter Bedürfnisse", die Diskussionslatte hoch:
"Das Neue kommt auf leisen Sohlen, es kommt auf tauben Füßen" sagt
F. Nietzsche und er hat in Bezug auf die wissenschaftlich-technischpolitische Moderne, die im weitesten Sinn einem "kritischen
Rationalismus" verpflichtet ist, sicher recht, nicht aber was die künstlerische Moderne betrifft, deren Neuerungsschübe seit den Futuristen
bis heute immer mit großen programmatischen Aplomb die Bühne
betraten. Während in der wissenschaftlich-technisch-politischen
Moderne die subjektive Expressivität systematisch zurückgedrängt und
in einen rationalen Diskurszusammenhang eingebunden wird, wird sie
in der künstlerischen Moderne pathetisiert. Die Person des Künstlers
schiebt sich als Bedeutungsträger vor sein Werk und fungiert als dessen Reklame. Die Architektur als "Unterkunft plus Dekoration"
(Venturi) ist zwischen diesen beiden Polen eingespannt, wobei in der
Gegenwar tsarchitektur ihre Lage sich in Richtung subjektiver
Expressivität verschiebt.
Hat der geniale Spötter Tom Wolf nicht recht, wenn er sagt, "Wir sind
die ökonomische Schachtel der klassischen Moderne eigentlich nie losgeworden, sie wird heute nur ausgewrungen, aufgeblasen, gequetscht
und gedehnt zu einer neobarockonen Transzendenz"? Und ist der
lebensreformerische Anspruch, den die frühe Moderne verkündet hat,
nicht vollkommen ausgelaugt und erledigt? Ist die Verheißung des
Neuen nicht zur "Banalität" des "Events" geworden? Ist das nicht das
Spezifische dessen, was Georg Franck "Unterhaltungsarchitektur" nennt.
Der angekündigte Georg Franck von der Technischen Universität Wien
nahm diesen Ball auf und ver tiefte seine Ausführungen über
"Medienästhetik und Unterhaltungsarchitektur". "Die Ikonen der
Markenwelt und die Idole der Massenmedien sind nicht vom Himmel
gefallen, sie sind durch und durch gemacht. Nicht höhere Inspiration,
eine Technologie der Attraktion ruft sie ins Leben. Sie treten ins Leben,
in dem sie eine Stufe sich selbst verstärkender Attraktivität erklimmen.
Die Ikonen der Markenwelt werden zu Ikonen, in dem die Suggestion,
dass alle schauen, aufgeht."
Georg Franck meinte weiter, dass "... die Kulturkritik, die den schnöd
ökonomischen Charakter dieser Produktion so heftig meinte entlarven zu sollen, nie zu einer ökonomisch genauen Beschreibung dieser
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Industrien vorgedrungen sei. Sie wäre auf das Scheinhafte und Manipulative des Produkts fixiert geblieben und nicht auf den Gedanken
gekommen, dass dies mit einem Wandel der ökonomischen Wertschöpfung zu tun hat." Inzwischen meint Franck zu sehen, dass die
Bedürfnisse der erlebenden Aufmerksamkeit die materiellen
Bedürfnisse in den Hintergrund drängen. Er meint, dass die treibenden
Kräfte nicht mehr länger von Materialwir tschaft und schwerer
Industrie ausgehen, sondern von jenen Industrien dominiert werden,
die Aufmerksamkeit investieren, um Aufmerksamkeit einzunehmen,
von der Wissensproduktion der Werbung, dem Produktdesign und
von der Herstellung des Gutes "Publizität".
Für die Reaktion der Architektur auf diesen ökonomischen Wandel führt
Franck den Architekten und Architekturtheoretiker Peter Eisenman als
Kronzeugen an. "Die Architektur war ein starkes Medium, ist aber
inzwischen zum schwachen geworden. Die Architektur war ein starkes
Medium, als sie noch die Kraft hatte, dem Raum so grundsätzliche
Unterschiede, wie die zwischen sakral und profan, herrschend und
beherrscht, geöffnet und verboten, einzuschreiben. Die Architektur ist
schwach geworden, seitdem der prosaische Nutzen des Bauwerks,
seine Alltagstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund
getreten sind. Franck zitiert Eisenman weiter mit dem Aufruf, die
Architektur müsse heute als schwaches Medium die Möglichkeit für
einen affektiven Diskurs wiedergewinnen. Der Begriff der Singularität
steht am Beginn eines Diskurses, der in Bezug auf das elektronische
Zeitalter dieselbe Funktion hat, welche innerhalb des mechanischen
Weltbildes solche Begriffe wie Besonderheit, Individualität und persönlichen Ausdruck besaßen. Das ist der allgemeine Kontext für die
Erforschung einer Architektur des Affekts. Auf diese Weise beginnt sich
die zeitgemäße Vorstellung einer singulären Architektur zu entwickeln,
welche als schwaches Medium im elektronischen Zeitalter einen Affekt
erzeugen kann."
An realisierten und projektierten Beispielen zeigte Georg Franck die
Umsetzung dieser Forderung einer Architektur der Singularität und
des Affekts. Er meint, Eisenman verstünde es, mit architektonischen
Mitteln in Zustände zu versetzen, wie man sie sonst nur aus dem Kino
kennt. Zum Zwecke solcher Wirkung dekonstruier t er letzte
Gewissheiten der Architektur, er vergeht sich am Grundsatz, dass
Bauteile eine Funktion haben müssen, er spottet der Selbstverständlichkeit, dass das Bauwerk Vertrauen in seine Standsicherheit
zu erwecken habe. Er handelt der klaren Unterscheidbarkeit von innen
und außen zuwider. Franck meint, dass sich Eisenmans Architektur im
elektronischen Raum behauptet. Nicht erst seine Bauten, sondern
schon seine Entwürfe seien Medienereignisse. Die Beispiele des
Hauses Immendorf, des Alteca-Towers und des Max-ReinhardtHauses sind Zeugnis dafür. Franck meint, dass damit eine Architektur
geschaffen wird, die mithalten kann in der massenmedial gepuschten
Eventkultur. Diese Architektur biedert sich den Medien aber nicht an,
sie macht sich deren Kraft zu eigen. Eisenmans Architektur erregt laut
Franck nicht einfach Aufsehen, sondern setzt darauf, Aufsehen in dem
Maß zu erregen, dass sie sich selbst trägt und zur verstärken beginnt.
Nach der exemplarischen Behandlung Eisenmans unternimmt Frank
einen kurzen Ausflug zur Vorgeschichte der Unterhaltungsarchitektur.
Franck ist der Meinung, dass die Architektur der Moderne das Opfer
ihrer, mit den eigenen Gestaltungsmitteln nicht bewältigten,
Profilieferung geworden ist, da sie wie kaum eine andere Sparte
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moderner Kunst der Abstraktion verpflichtet sei. Diese Abstraktion
erwies sich aber nicht nur in der Architektur, aber besonders hier, als
höchst empfindlich gegen Inflation. Nach Meinung Franks stünden
hohe ästhetische Disziplin und gestalterischer Rigorismus in konfliktreicher Beziehung zu Funktionalität und kostengünstiger Herstellung
eines Bauwerks. Er meint, dass gestalterische Reduktion scheinbar
paradox Zusatzaufwand in Kosten und Ausführung erfordern würde.
Die Sprache der so analysierten abstrakten Architektur leistete einer
Dürftigkeit und Trivialität Vorschub, die einem überwunden geglaubten
Historismus noch einmal die Tore öffnete. Der Rückgriff auf Ornament
und klassische Ordnung war nach der Moderne laut Frank der erste
Versuch, einer Reauratisierung der Architektur. Allerdings hielt dieser
Traum nicht lange, die Hochsprache, so zeigte sich recht bald, bedarf
zur baulichen Realisierung einer handwerklichen Hochkultur. Da diese
so gut wie ausgelöscht war, wurde der hochmögende Klang, die
störenden Nebengeräusche handwerklicher Unzulänglichkeit und
technischer Unbeholfenheit nicht los. Trotzdem wurden am Beispiel
Leon Cries Arbeit gezeigt, dass die darstellende und symbolisierende
Kraft eines Bauwerks die Erzählkunst und die Rhetorik der Architektur
damit wieder entdeckte.
Allerdings verschaffte dies auch anderen Redensarten das Entrée, die
Postmoderne öffnete sich dem Slang, wie er aus der Gebietskulisse
entlang der Schnellstraßen tönt. Sie machte den Jargon des Bauens für
Reklamezwecke salonfähig und ließ sich auf die Kakophonie der
Shopping-Malls, Tankstellen und Vergnügungszentren ein. Die Devise
dieser anderen Seite der Postmoderne hieß "lernen von Las Vegas".
Dieses Genre der effektvollen Vergröberung des routinierten Spiels
mit starken Reizen hatte neben bzw. im Schatten der modernen
Architektur auch stets existiert. Es blühte, wo viele Menschen die
Sache aus dem schnell fahrenden Wagen heraus erleben konnten und
wo optische Wegelagerei sich in der eingefangenen Aufmerksamkeit
ausließ. Frank meint, dass die Karriere der Unterhaltungsarchitektur die
Pop-Art in der Malerei nachholte.
Frank zeigt nun Parallelen zwischen der Popikone Andy Warhol und
seinem angeblichen Gegenstück in der Architektur - Frank Gehry. Er
meint, dass auch Gehrys Kunst durch eine Einverleibung der
Technologie und durch den massenmedialen Kampf um
Aufmerksamkeit her vorgebracht sei. Gehr y assimilier t diese
Technologie aber nicht einfach, sondern transformiert sie für seine
eigenen Zwecke. Das Guggenheim-Museum in Bilbao nennt er das
Bauwerk als Medienstar und Krönung in der Unterhaltungsarchitektur.
Es sei der Inbegriff eines Funktionalismus nach industrieller Art, nach
industrieller Art in wirtschaftlicher Hinsicht durch die Entmaterialisierung des Wertschöpfungsprozesses, die Verdrängung der Nützlichkeit
durch Auffälligkeit des Konsums, dadurch dass der Reichtum an
Beachtung wichtiger zu werden beginnt als an materiellen Gütern.
Franck meint, dass das Spektrum der Strategien, die in der zeitgenössischen Architektur zur Inszenierung von Aufsehen zum Einsatz kommen, von der ungebrochenen Assimilation kommerzieller Bildwelten
bis zu jedweden Ekstasen transreflexibler Gebrochenheiten reicht. Er
steckt dieses Spektrum mit bekannten Größen, von der
Disneyarchitektur eines Michael Graves über die gediegene
Auffälligkeit eines Helmut Jahn, weiter zu Frank Gehry, Zaha Hadid und
Coop Himmelb(l)au bis hin zur Exzentrik eines Daniel Liebeskind und
Peter Eisenman aus. Allesamt werden sie sich laut Franck dagegen verwahren, mit den jeweils vor oder nach genannten in eine Reihe gestellt
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zu werden, trotzdem ist der Geschäftserfolg der Attraktion in dieser
Reihe sehr wohl vergleichbar. An einzelnen gebauten Beispielen der
zitierten Architekten versucht Franck seine These zu erläutern und
endet in seiner Geschichte des Funktionalismus der Auffälligkeit beim
Dekonstruktivismus. Er meint, dass mit den Mitteln der Dekonstruktion es möglich wurde, die Architektur an Hochleistungskriterien der
Attraktion auszurichten, ohne Gefahr zu laufen, populistischen Verlockungen auf den Leim zu gehen. Dieser elitäre Intellektualismus entpuppte sich als Schlüssel zu einem geradezu großartigen populären
Erfolg. Die Dekonstruktion ließ das Kunststück vollbringen, massenhaft
Aufsehen zu erregen, ohne sich den Massen anzubiedern. Allerdings
steigt, laut Franck, die enorme Verschleißkraft dieser Aktion, je aggressiver sie vorgetragen wird.
Abschließend bricht Franck eine Lanze für die andere Seite der
Aufmerksamkeit. Seiner Meinung nach hat die Aufmerksamkeit zwei
Seiten: die seinen Gegenständen zugewandte Seite und jene Seite, von
der die Zuwendung ihren Ausgang nimmt. Die Kultivierung des
Umgangs mit der Aufmerksamkeit bleibt halb ohne das Achten auf
beide Seiten. Mit Beispielen der zeitgenössischen Architektur, die nach
Meinung Francks verstärkt auf die Innenseite des aufmerksamen Daseins eingeht, schließt Franck und spannt einen Bogen von Mathias
Ackermann zu Markus Friedelis Schulhaus über Peter Zumthors
Kunsthaus in Bregenz bis zu Christian Kerezs Kapelle in Oberrialta. Er
schließt mit dem Appell für die Architektur der gesteiger ten
Achtsamkeit, die nicht den Raum in der Öffentlichkeit einnähme, den
die der gesteigerten Auffälligkeit sich nimmt. Sie meidet das Beharren
auf Objektivierung wie es die Synthese von Ikonen auf ihre Weise meidet. Franck meint abschließend, dass die beiden Ansätze, die auf der
einen Seite verschiedener nicht sein könnten, auf der anderen Seite zu
verbinden im Stande sind, dass sie den Prozess, den Walter Benjamin
einmal als "Verfall der Aura" beschrieb, umzukehren im Stande wären.
Auf dieses beeindruckende theoretische Fundament setzte nun Jürgen
Ehrlich, Mitglied des Vorstandes der DIFA (Deutsche Immobilien Fonds
AG) als einer der größten Bauherrn Deutschlands seine persönlichen
praktischen Erfahrungen: Eigentum und Architektur verpflichten. Beide
sind geneigt, ihren persönlichen Interessen freien Lauf zu lassen.Vision,
Entwicklung, Planung, Realisierung und Eigentum müssen eine
Handlungsgemeinschaft bilden. Und alle sind verpflichtet, sich einzubringen. Letztlich sind Gebäude mehr als Beton und Stahl, Gebäude
sind Leben. Obwohl Ehrlich 20 Minuten über nichts anderes als
Architektur sprach, betonte er, nicht über Architektur sprechen zu
wollen. Dies hieße, "Eulen nach Athen zu tragen". Er wollte nur über
sein Verständnis von Immobilienentwicklung sprechen. Mit seiner
Erfahrung seit 1954 habe er die Leiden der Immobilie als
Abschreibungsobjekte erlebt. Auch wenn es sentimental klingt, die
Immobilie bestraft lieblose und unpersönliche Behandlung. Er habe
Architekten als Baumeister erlebt, die ihr Können in den Dienst für die
gestellte Aufgabe eingebracht haben. Aber er habe ebensoviel
Arroganz bei denjenigen erlebt, die oft genug vorgaben, allein in der
Lage zu sein, Häuser zu bauen. Architekten, die sich nicht mit den
Wünschen und Forderungen der Nutzer auseinandergesetzt bzw.
keine Ahnung davon hatten, hätten ihn aufgefordert, Mieter zu suchen,
die "zu meinem Haus passen".
Den Weg zu einem gebrauchsfähigen Gebäude schilderte Ehrlich über
die Handlungsanweisung für einen deutschen Offenen Immobilienfonds.
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Die DIFA, mit einem jährlichen Anlagevermögen von durchschnittlich
DEM 1,35 Mrd. in den letzten 10 Jahren und da von einem Bauvolumen von ca. DEM 520 Mio., ist der deutsche Offene Immobilienfonds mit dem höchsten eigenentwickelten und gebauten Immobilienvermögen. Die Anleger erwarten vom Management eine umfassende Kompetenz in der Immobilienwertschöpfungskette. Die Liste
der für DIFA tätigen "Star-Architekten" reicht von Fritz Höger über
Murphy/Jahn bis zu Robert A.M. Stern, von JSK bis Kohn Pedersen Fox
und NPS. Ehrlich bezeichnet die DIFA als engagierten Investor, der in
der Dienstleistungsgesellschaft die dienende Funktion der Immobilie
nutzt, um Wertschöpfung für die Fondsanleger zu betreiben. Dies
bedeutet optimales Flächenangebot, optimale Betriebsbereitschaft und
Erfüllung menschlicher Ansprüche. Ehrlich bekennt sich zur provozierenden Aussage: "Die Immobilien sind unsere Ware". Für Architekten
provozierend, da die von ihnen entworfenen Gebäude manifestierte
Gestaltung städtischen Lebens sind, für Banker provozierend, da es um
besonders wertvolles Investitionsgut geht. Ehrlich sieht die umfassende Anforderung an eine Immobilie in einem Produkt, das die Wünsche
der Menschen nach Ästhetik, Funktionalität, Zukunftsfähigkeit,
Abgeschlossenheit, Erlebnis und Kommunikation zu erfüllen im Stande
ist. Diesem Sachverhalt hätten sich alle Akteure unterzuordnen. Die
Zusammenarbeit aller führt nicht zu einem Massenartikelgeschäft, sondern zu einem mit exzellenten Produktmerkmalen ausgezeichneten
Prototypen.
Ehrlich meint, dass mit dem Internet das Ende der Freizeit gekommen
sei. Grenzen zwischen Arbeit und Privatem verschwinden, die Nonstop-Gesellschaft braucht neue Werte. Gebäude sind nicht Ausdruck
gesellschaftlichen Lebens oder Rückzugsor t zum Eigenschutz.
Gebäude müssen Orte des Ausgleichs menschlicher Bedürfnisse sein.
Ehrlich schließt mit einem engagierten Plädoyer für die gesamthafte
Betrachtung der Architekturaufgabe.
Struktur + Fassade (Erscheinung) + Funktion ... Die Harmonie zwischen diesen drei Attributen mache den göttlichen Baumeister aus.
Dermaßen aufgerufen beschäftigt sich eine betroffene Architektin,
Ulrike Lauber, mit dem Thema "Der Architekt als Fassade". Über die
Auseinandersetzung mit den Begriffen Fassade und Architekten,
kommt Ulrike Lauber sehr rasch zum Thema. Der Architekt als nachgeordneter Erfüllungsgehilfe der Bauindustrie, der Architekt als
Architekt und Prozessführer des Baugeschehens, der Architekt als Star
und Namensgeber der Fassade. Die Fassade als Täuschungsmanöver,
die wohl über fehlende Inhalte hinwegtäuschen soll. "Was ist also ein
Stararchitekt? Einer, dessen Häuser sich über ihn teurer verkaufen lassen?" Dies ist eine der Antworten auf die Frage, wozu er dient.
Stararchitekten dürfen dann auch vieles. Es ist viel leichter als Star verrückte, teure, kaum baubare Ideen umzusetzen. Ganz im Sinne Francks
wird die Industrieanforderung der Aufmerksamkeit leichter erreicht.
Lauber behandelt am Beispiel ihres Lehrers und Arbeitgebers Richard
Meier die ganze Ambivalenz des Starkults. Viele qualitätsvolle, schöne
und ansprechende Gebäude konnten unter diesem Namen gebaut
werden. Am Beispiel eines weniger gelungenen Life-records an der
Architektur von Philip Johnson, wird allerdings die andere Seite des
Starkults deutlich. Der Beitrag zur Bebauung des Check-point Charly
in Berlin erschöpft sich in erster Linie in der Qualität eines
überlebensgroßen Porträtfotos, das das Haus als Philipp Johnson´s
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Haus vermarkten half. Doch diese Beispiele gibt es laut Lauber überall
– in Berlin, in Hamburg, in München. Hier ist nun das Haus die Fassade,
denn was es von außen vorgibt, kann die Nutzung nicht halten. Es sind
eben doch keine Schlösser oder Kirchen. Oder der Investor, und von
dem redet sie, nimmt sich einen Namen, einen großen Architektennamen, einen Star der Szene, der ihm eben dann sein Haus vergolden
hilft. Bestimmt ein legitimer Weg. Besser, als sich die Häuser von mittelmäßigen Architekten immer auffälliger dekorieren zu lassen, denn so
ein Star fällt selbstverständlich nicht einfach vom Himmel, er hat vielmehr irgendwann einmal, vielleicht sogar sehr häufig, etwas Gutes gebaut, wovon man lange spricht, was vielleicht sogar ganz prägend für
diesen Ort war. Aber nun werden diese wenigen Stars überall gefragt,
denn sie werden schon nur durch ihren Namen zum Garant für etwas
Besonderes und damit auch gezwungen, mit ihren großen Architekturfabriken immer wieder Kopien ihrer eigenen Ideen zu fertigen.
Natürlich in ihrem Stil.
Der Kurfürstendamm oder die Zerstörung der Innenstadt ist weitgehend „jahnisier t“. Vom Hahlensee (die Badewanne) über den
Adenauer-Platz (Q 70) bis zum Kranzlereck am Joachim Stahler-Platz.
Helmut Jahn ist schon da. Seine für ihn typische professionell gesichtslose Glasarchitektur zerstört den Straßenraum am Kurfürstendamm
und garantiert immensen Facility-Management Aufwand. Das Gleiche
passiert 1 km Luftlinie entfernt am Potsdamer Platz am Sony-Center.
Die Krone von Berlin, unser neues Stadtschloss.
Die Bedeutung von Kommerz und Unterhaltung nimmt in erschreckendem Tempo zu. Alles wird lauter und greller, die Aufgeregtheiten verwechseln sich und verblassen, weil sie nur noch modisch sind und müssen dann durch neue und aufregendere Aufgeregtheiten ersetzt werden. Laut Laube haben es Investoren gut. Sie lassen die Architekten
und Stadtplaner sich mit hochroten Köpfen über die Gestaltung des
neuen Berlins streiten, Schloss hin, grüne Wiese her, und bauen fast
unbemerkt auf dem Grundstück gegenüber einen riesigen Gebäudekomplex. Große monofunktionale Gebäude mit Büros, Hotel bzw.
Wohnungen, alle mit gleicher Fassade in völliger Symmetrie. Das
Projekt glänzt nicht unbedingt durch seine Architektur, aber eben mit
Showeffekten. Irgendwie muss man ja auffallen. Am Beispiel des
Guggenheim-Museums in Bilbao von Frank Gehry schildert Lauber
einen Supercoup. Philip Johnson hat dies als das schönste Haus der
Welt bezeichnet und es zieht eine Unmenge von Menschen aus aller
Welt an, die eigens wegen des Gebäudes (nicht wegen des höchst
konventionellen Inneren) nach Bilbao fahren. Westfalen nutzt jetzt diesen Bilbao-Effekt und wird "gehrysiert". In Minken, Bückeburg, Bünde,
in Steinhut am Meer und Bad Oeynhausen. Lauber warnt vor einer
"Gehrysierung" der Provinz, sie werde schrecklich werden und plädiert
für ein neues Sehenlernen der eigenen Region und Baukultur. Anhand
der Baukünstler Vorarlbergs, Peter Zumthor, und vieler ungenannter
engagierter Architekturbüros, die ihre Aufgabe als umfassende Gestalter über die reine Camouflage hinaus annehmen, richtet Lauber
einen Appell an die Bauherrn, bereit zu sein, sich neuen Namen anzuvertrauen und sich nicht nur auf der Sicherheit eines Stararchitekten
auszuruhen. Die Gebäude sollten ihre Architektur und Inhalte verkaufen und nicht die Person des Architekten.
Eine lebhafte Diskussion unter der Führung von Burger sieht den
Stararchitekten in erster Linie als Marketinginstrument für anonymisierte Investorenarchitektur. In Zeiten, in denen politische Strukturen
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und Verwaltungsstrukturen noch weniger Gesicht als anonyme
Kapitalanleger zeigen, scheint die Hochkonjunktur der PR-Architekten,
die insbesonders bei öffentlichen Bauvorhaben noch genügend
Nachholbedürfnis befriedigen können.
Am Nachmittag entbrannte dann unter der Moderation von Andreas
Braun (Daniel Swarovski & Co.) die Diskussion um das Erlebnis
Architektur bzw. die Erlebnisarchitektur. Als erster schildert Gregory
Beck unter anderem am Beispiel seiner eigenen Tätigkeit für die
Disney-Corporation den unaufhaltsamen Aufstieg der Entertainment
Design-Culture. Er sieht erste Anzeichen einer auf den Eventkonsumenten zentrierten Wirtschaft. Die Fusion von Umweltgestaltung,
Medientechnologie und Geschichtenerzählen schaffe einen neuen
Markt für Design. Es entstehe ein neues Genre von "Location based
Entertainment-Projekten", die geeignet sind, Aussehen und Ambiente
vieler kommerzieller und kultureller Immobilien zu bestimmen.
Entertainmentdesign hat die Erwartungen der neuen Konsumenten zu
befriedigen. Diese suchen emotionale Beziehungen zu Produkten, persönlichen Kontext zu Information sowie Erlebnisse, die mehrere
Bereiche der Sinneserfahrungen zu befriedigen im Stande sind. Eines
steht allerdings am Beginn jeder Erlebnisarchitektur : A good story.
Beck zitiert Michael Wolf, Managing Partner von Wolf, Air and
Hamilton in New York und Autor des Buches "The entertainmenteconomy" mit der Aussage "Design is more important to the business
of entertainment than ever before and this combination will be a
dominant factory in most consumer businesses for the next 10 years."
Beck zeigt, dass es klar ist, dass der "spirit" eines Theaters, eines
Themenparks, großen Einfluss auf eine städtische Entwicklung auf
Handelsstrukturen, Restaurants, Sport und Spielfacilities und sogar
Museums- und kulturelle Attraktionen auf der ganzen Welt hat. Wir
sind voll in einer experience-economy, wo unser Umfeld Produkte und
Dienstleistungen nach der Qualität der persönlichen Interaktion beurteilt. Oft werden entertainment-designs mit theming gleichgesetzt, was
laut Beck eine unzulässige Verkürzung darstellt. So würde niemand
Nike-townstores als themed bezeichnen, obwohl jedes einzelne
Produkt mit lokalen oder internationalen Sportmythen narrativ verstärkt wird. Ähnliche Beispiele zitier t Beck aus edutainmentGeschäften oder Museumsshops. Beck meint, dass sich im Gegensatz
zu schnell wechselnden Milliardenprojekten à la Las Vegas der eigentliche Markt für entertainment-design und Technologie dieser Sparte
außerhalb von Themenparks eröffnet. Beck sieht die offene Kritik von
traditionellen Berufsgruppen wie den Architekten darin begründet,
dass entertainment-design auf alle relevanten Anforderungen kulturell,
kommerziell und ästhetisch antworten muss. Beck zitiert Jeff Gunning,
Vizepräsident von RTKL in Dallas, "viele Architekten wollen nicht die
Anforderung und Aufmerksamkeit verstehen, die Entertainmentprojekte erfordern und sie scheinen genetisch gegen alles programmiert zu sein, das die Priorität ihrer Formensprache in Frage stellt. "
An Beispielen, beginnend mit dem ersten Disneyland in Kalifornien
1995, über diverse Weltausstellungen bis hin zur kürzlich eröffneten
Autostadt Wolfsburg, schildert Beck die Bedeutung gebauter Erzählkunst. Diese Projekte bringen Erfahrungserinnerungen auf eine Bühne
und führen damit heraus aus dem Umgebungslärm eines überfüllten
Marktplatzes. Die Erinnerung an diese Marken sind Geschichten.
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Aber auch die fortschrittliche Handelsarchitektur geht laut Beck diesen Weg. Am Beispiel des American Girlsplace in Chicago zeigt Beck
shopkeeping units um ein 140 Sitzplätze großes Broadway-artiges
Theater inklusive Lifeorchester. "Wir wollten eine Atmosphäre, welche
die emotionale Beziehung zwischen Mädchen und Buben (american
girl) provozier t", zitier t Beck Michael Donovan, den planenden
Architekten. Das Resultat ist teilweise Museum/Shop und teilweise
Ausbildungsplatz verpackt in erzählerische Erfahrung.
Beck beendet seine Spaziergang durch die entertainment-designKultur mit einem Ausblick auf die nahe Zukunft, wo entertainmentdesign online-companies in die Lage versetzt, virtuelle Welten von
höchster Qualität zu schaffen. Sehr bald werden wir das Internet als
Bestandteil unserer alltäglichen Umgebung finden, gespickt mit internationaler Reichweite und in der Lage, eine vierte Dimension der
Intelligenz zu schaffen. Unser Ausblick auf undefinierte hybride Räume
"like blackbox-exhibition/performance/retailspaces designed for temporary brand occupations". All das als Teil des professionellen
Geschichtenerzählens.
Zum Abschluss zitier t Beck Douglas Trumbull, den berühmten
Filmemacher und Erfinder, mit der Beschreibung seiner Mission: "The
challenge is in finding a balance between seductive effects and the
more lasting values of fine art prefer 10 % cutting edge at 90 % soul."
In das selbe Horn mit aktuellen Praxisbeispielen stößt Christian
Mikunda von der Comment Consulting Group in Wien.
Als letzter meldet sich Adolf Holl mit dem Erfahrungswissen des
Religionswissenschafters über Erlebnisarchitektur zu Wort und bricht
eine Lanze für die Architekturen der Extravaganz, der Großzügigkeit
und der Verschwendung. Ausführlich schildert er die Tempelanlagen in
Pagan und Angkor und deren beeindruckende Dimensionen. In Pagan
wurden 40 km2 im zentralen Burma am Ufer des Irawadiflusses zwischen Mitte des 11. und Mitte des 13. Jahrhunderts mit 13.000
Tempeln, Pagoden und Klöstern verbaut. Dieser unerklärliche Aufwand
– 60 Bauwerke im Schnitt pro Jahr, und das 200 Jahre lang – ist für Holl
unerklärlich, insbesondere in Bezug auf die architektonische Verschwendung, die nach aufgeklärten Kriterien vollkommen nutzlos war.
Gleiches gilt für Angkor, in dem 400 Jahre lang mit Tausenden von
Arbeitern gebaut wurde, was letztlich zum Niedergang der Angkors im
15. Jh. beigetragen hat:
"Die Erschöpfung der Hilfsquellen des Reiches als Ergebnis der wahnsinnigen und völlig unproduktiven Bautätigkeit, die Einfälle der Thai mit
ihren Massendeportationen und die Bekehrung der Bevölkerung zum
Hinayana-Buddhismus mit seinen Entsagungslehren hat, zusammengenommen, den Sturz Angkors verursacht. Holl zitiert diesen unproduktiven Wahnsinn und schildert, dass sich die Architekturblüte in Angkor
ungefähr mit der Zeit der Kathedralen deckt. Auf der Suche nach den
Motiven jener Auftürmungen, die gleichzeitig in Südostasien und
Europa passierten, dort im Kontext der indischen Götterwelten und
dem buddhistischen Misstrauen gegen sie und bei uns unter dem
Zeichen des christlichen Kreuzes, stößt Adolf Holl auf die Entsager als
möglichen Schlüssel zur Lösung dieses Problem. Hier wie dort, in der
asiatischen und in den europäischen Inspirationen waren es die Orden
der Weltflüchtigkeit und ihre Klöster, denen alle Tempel, Pagoden und
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Gottesburgen anvertraut waren, deren verschwenderische Ornamentierung im schroffsten Gegensatz zum Lebensentwurf der Asketen
stand. Die Asketen haben Recht, hat Georges Patai bemerkt, was den
Eros betrifft. Sie sagen von der Schönheit, dass sie die Falle des Teufels
ist. Merkwürdig nur, dass ausgerechnet der ost-westliche Asketismus
sich in den Dienst der so großzügigen Architektur stellen ließ, wie sie
in Pagan, in Angkor und im mittelalterlichen Europa realisiert wurde.
Gibt es einen verborgenen Zusammenhang zwischen Weltflucht und
Verschwendung?
Im Gegensatz dazu seien die Bauherrn von Las Vegas Geschäftsleute,
für die verschwenderischer Aufwand eine Investition darstellt, die sich
hereinspielen muss. Für Holl jedoch bedingt nachhaltige
Erlebnisarchitektur eine Mentalität, die sich so hartnäckig verausgabt,
dass ihr zuletzt nur die Erschöpfung bleibt. Die letzten nachhaltigen
Erlebnisarchitekten sind für Holl Hitler und Speer, auch wenn ihre
großartigsten Pläne auf dem Papier blieben. Nachhaltige Erlebnisarchitektur kann laut Holl nur durch aristokratischen und diktatorischen Bauwillen zustande kommen. Auch die Assistenz priesterlicher
bzw. asketischer Eliten kann nicht schaden. Nachhaltige Erlebnisarchitektur muss verschwenderisch mit dem Volksvermögen umgehen,
um den Preis der Erschöpfung der Ressourcen, und nachhaltige
Erlebnisarchitektur darf nicht von Geschäftsleuten und Frauen
gemacht werden. Damit sieht es laut Holl nicht gut für eine nachhaltige Erlebnisarchitektur aus, Demokratie und Kapitalismus seien dafür
schlechte Voraussetzungen. Deshalb trotteten die Touristen hauptsächlich durch Kathedralen,Tempel und Paläste und ließen Wiener Wurstlprater oder diverse Disneywelten und Erlebnisthermen hinter sich.
Im zweiten Teil des Nachmittags gliederten sich die Architekturgespräche in die von Manfred Wagner geleitete Plenumsveranstaltung
"Pop(ular) entertainment als globalisierter Nonsens?" und stellten mit
einem engagierten Vertreter der Gruppe Querkraft einen Verfechter
der jungen Eventkultur, der sich sowohl musikalisch wie baulich gegenüber den arrivierten Schwergewichten behaupten konnte.
Den nächsten Tag eröffnete der von Christoph Achammer geleitete
Themenblock "Architektur und Eigentum mit dem daraus resultierenden Spannungsfeld von Aufgabe, Möglichkeiten, von Stadtplanung und
Raumordnung". Einleitend schilderte Christian Hehenberger zehn ausgewählte Trends zu Architektur und Eigentum. Das kommende
Jahrzehnt verändert laut Christian Hehenberger auch drastisch die
Bau- und Immobilienlandschaft. Baulichkeiten werden ab 2005 vermehrt geschliffen oder gesprengt, nicht die bestehende Baulichkeit ist
das asset, sondern das vorhandene Grundstück. Die kommende
Generation der Erben, die die Investitionsvolumina im privaten
Wohnbaubereich bestimmen werden, orientieren sich verstärkt nach
dem Zitat "Bis du reich und dumm, kaufst du ein altes Haus und baust
es um" und die emotionale Bedeutung an ein Haus bzw. die Wohnung
wird bei nachfolgenden Generationen mehr und mehr marginalisiert.
Weiters verstärkt sich der Trend zur Verschmelzung von Bauwirtschaft,
Mobilitäts- und Energiewirtschaft und eröffnet neue enorme Marktchancen. Das Plus-Energiehaus revolutioniert den Immobilienbereich
in der Mitte des Jahrzehnts und im Haus- und Wohnbaubereich entsteht eine neue Polarität zwischen new und old economy. Hehenberger sagt eine Explosion der Energiekosten voraus, die die home
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energy production zu einem zentralen Thema werden lässt.Verschärft
soll diese Entwicklung durch erhöhte Ökosteuern auf fossile Brennstoffe werden.
Die stagnierende bzw. rückläufige Bevölkerungsentwicklung in Europa
wird den weiterhin boomenden Entwicklungen in Asien, Afrika und
den immerhin wachsenden Entwicklungen in Nordamerika und
Ozeanien gegenübergestellt. Andererseits wird trotzdem die Anzahl
der Haushalte in den nächsten zehn Jahren zweistellig wachsen.
Hehenberger entwickelt die Frage, wie im Immobilienbereich die
Forderung +/- 30 % befriedigt werden kann. Wie kann der output um
30 % gesteigert werden bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten um 30 %?
Insbesonders wird dieser Frage unter der Berücksichtigung der zu
erwartenden Wirtschaftstrends bis zum Jahr 2020 nachgegangen, die
Hehenberger in Gesundheit und Wellness, Bio- und Gentechnologie,
optischen Technologien inkl. Solarzellen, Umweltökotechnologie und
der trotz Rückschlägen Akien- und Kapitalmärkten sieht. Darüber hinaus meint Hehenberger den Trend zum Eigentum als zweite private
Pensionssäule, verbunden mit dem Trend zur Multifunktionalität auch
im Immobilienbereich, zu erkennen. Erhöhten Stellenwert räumt
Hehenberger im Rahmen der verstärkten Anforderungen an Umweltund Technologie insbesonders dem knappen Gut Trinkwasser ein, in
welchem er ein Megathema der Zukunft sieht. Duale Wasserleitungssysteme und zugehörige gesetzliche Vorschriften generieren ein neues
noch nicht existentes Infrastrukturnetz.
Abschließend widmet sich Hehenberger seiner These des +/- 30 %Jahrzehnts. Bis zur Mitte des Jahrzehnts werden in Deutschland 30 %
der Tankstellen geschlossen, 30 % der Postämter in Österreich werden
zugesperrt. Dieser Wettbewerb der – 30 % wird laut Hehenberger
den Strukturwandel insbesonders in Österreich und Deutschland
deutlich beschleunigen und muss Planungsprämisse für politische
Entscheidungsträger sein.
Diesen Ball nimmt der amtsführende Planungsstadtrat von Wien, Herr
Rudolf Schicker mit seiner Forderung Architektur nicht auf
Eigentümerinteressen zu beschränken, auf und plädiert für politische
Steuerungsinstrumente bei Raumplanung und Stadtgestaltung.
"Architektur für Nicht-Stadtplanung". Diese provokante These des
Architekten Rem Koolhaas trifft dann zu, wenn man die Politik dabei
außer Acht lässt, zeigte sich Rudolf Schicker von der Notwendigkeit
politischer Steuerungsinstrumente bei der Raumplanung und
Stadtgestaltung überzeugt. Wenn sich Architektur nur auf die
Umsetzung von Eigentümerinteressen beschränke, ohne dabei die
Stadtverträglichkeit im Auge zu behalten, bedeute dies das Ende einer
geordneten Entwicklung im öffentlichen Raum. Wie Schicker betonte,
hätten es Investoren in Zeiten der Globalisierung und des internationalen Wettbewerbs ohnehin relativ einfach, ihre Projekte umzusetzen.
Ausnahmen bei Bebauungsbestimmungen, Erleichterungen in der
Bauordnung, die seitens der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellte
Infrastruktur, Solitär- statt Blockformen seien nur einige Beispiele für
die Möglichkeiten, auf die private Investoren zurückgreifen könnten.
Viele Städte seien gerade deshalb noch anschaubar, weil sich die Politik
in der Frage der Stadtbildgestaltung nicht aus ihrer Verantwortung
stehle. Wien sei bestes Beispiel dafür, wie mit einer Vielfalt an
Instrumentarien wie beispielsweise WBSF, dem WWFF, den
Bauträgerwettbewerben etc. negativen Entwicklungen entgegenge-
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wirkt und gleichzeitig einer neuen innovativen Architektur Rechnung
getragen werden könne. Auch die Tatsache, dass Wien über eine
Magistratsabteilung für Architektur- und Stadtgestaltung verfüge, zeige
den hohen Stellenwert des stadtgestalterischen Anspruchs.
Wenn im neoliberalistischen Sinn gefordert werde, dass der Staat so
wenig wie möglich auch in Fragen der Gestaltung des öffentlichen
Raums eingreifen solle, dann müsse auch der Umkehrschluss gelten,
dass sich die öffentliche Hand zurückzieht und die Eigentümer selbst
zum Beispiel für notwendige Infrastrukturmaßnahmen herangezogen
werden müssen. In diesem Sinn erneuerte der Stadtrat seine Überlegungen, Investoren in Zukunft durchaus auch zu Gegenleistungen für
entsprechende Vorarbeiten der Stadt zu verpflichten. Auch die Stadt
Wien selbst habe in den vergangenen Jahren Vorgaben auferlegt und
zum Beispiel durch Architektenwettbewerbe im Bereich der Errichtung von Wohnungen und Schulen beachtenswerte Programme umgesetzt. Politik muss auch künftig so sein, da auch die Verantwortung
letztendlich der Politik zugeschrieben wird, so Schicker. Sollten
Investoren nicht zu einer entsprechenden Kooperation bereit sein, so
könne er, Schicker, sich durchaus auch vorstellen, etwa Flächenwidmungen zu befristen. Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs
würden immer wieder dokumentieren, dass Plandokumente als
rechtswidrig aufgehoben würden, wenn die Stadt nicht genauestens
auf eine ordnungsgemäße Flächenwidmung achte.
Gleichzeitig betonte Schicker, dass seine Forderung nach politischen
Steuerungsinstrumenten nicht als Investorenfeindlichkeit gesehen werden dürfe, sondern vielmehr einer geordneten Entwicklung in der
Region dienen soll. Wien wolle sich als Zentrum im südlichen Zentraleuropa etablieren. Innerhalb des Stadtgebiets strebe man eine
Entwicklung vor allem entlang der U-Bahnachsen an, wobei vor allem
eine dem Stadtentwicklungsplan, der bis 2005 adaptiert werden soll,
eine wesentliche Bedeutung zukomme. Eine Stadtstruktur, die nachhaltig und stadtverträglich ist und zudem eine optimale Erreichbarkeit
mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe, unterstrich Schicker. Dazu sei es
allerdings notwendig, Investoren bestimmte Vorgaben zu machen.
Durch geladene Wettbewerbe, Struktur- und Stadtbauwettbewerbe
etc. sollte eine Pluralität gegeben werden. Die Stadt Wien werde sich
jedenfalls nicht daran orientieren, was den Eigentümern nützt, sondern
was im allgemeinen Interesse der hier lebenden Menschen steht und
gleichzeitig moderne Architektur ermöglicht.
Franz Meyer, der Leiter der Stadtplanung der Stadt München, schilderte im Diskurs über Architektur und Eigentum die sozialgerechte
Bodennutzung bzw. den Münchner Weg. Beim Münchner Modell der
sozialgerechten Bodennutzung werden die Planungsbegünstigten an
Kosten und Lasten einer städtebaulichen Planung mit nicht unerheblichen Wertsteigerungen angemessen beteiligt. Die Entstehung der sozialgerechten Bodennutzung wird verständlich vor dem Hintergrund der
Knappheit an preiswertem Wohnraum in München, des extrem hohen
Miet- und Immobilienpreisniveaus einerseits und dem daraus resultierenden Bedarf von ca. 7.000 Wohneinheiten pro Jahr, der begrenzten
finanziellen Ressourcen der Stadt andererseits.Von 1989 bis 1997 dauerte die Entstehungsgeschichte der SoBoN. Im Wesentlichen deckt die
SoBoN Lasten, die bei der Landeshauptstadt München entstehen und
zu einer Bodenwertsteigerung in nicht unerheblichen Umfang führen.
Kostenfaktoren für die Begünstigten bilden unentgeltliche und kosten-
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freie Flächenabtretungen im Planungsgebiet für Erschließungen, Gemeinschaftseinrichtungen und Ausgleichsflächen, Herstellungskosten
der Erschließungsanlagen, Herstellungskosten für ursächliche soziale
Infrastruktur, Wettbewerbskosten und Kosten für Honorare für
Öffentlichkeitsarbeit, Planungs- und Gutachterkosten, sowie eine maßgebliche kostenrelevante Bindung für Förderung des sozialen
Wohnbaus sowie zur Sicherung von handwerklichen und mittelständischen Gewerbestrukturen.
Bis zum 31.12.1999 wurden über 10.000 Wohneinheiten, 2.700 im
sozialen Wohnungsbau, 250.000 m2 unentgeltlicher Abtretung für
öffentliche Verkehrsflächen, 570.000 m2 für unentgeltliche Abtretung
für öffentliche Grünflächen, 43 Kinderkrippengruppen, 48 Kindergartengruppen, 6 Kinderhortgruppen und 12 Grundschulklassen aus
dem SoBoN finanziert. An den beiden großen städtebaulichen Entwicklungsvorgaben, Vorhaben Neusserstraße (Parkstadt Schwabing)
und Friedenspromenade, führt Meyer beispielhaft die Ergebnisse des
SoBoN durch. Am Beispiel der Neusserstraße liegen ca. 40 ha
Industrie- und Gewerbegebiet westlich der Autobahn A9, direkt am
mittleren Ring und werden zu einem hochwertigen Stadtteil der
Parkstadt Schwabing entwickelt. Dazu mussten über 80 Grundstücke
neu geordnet werden, über 11 ha Straßen- und Grünflächen an die
Stadt übertragen werden und die aus der Planung und Entwicklung
resultierenden kostengerecht auf 178 GrundstückseigentümerInnen
aufgeteilt werden. In viereinhalb Jahren war diese Titanenarbeit erledigt
und seit 1999 entstehen mehrere hunderttausend m2 Büro- und
Wohnfläche in einem attraktiven Stadtteil. München ist mit dieser sanften Art der Bodenwertabgabe Vorreiter in Deutschland und an diesem Beispiel entzündete sich auch die heftige nachfolgende Plenumsdiskussion. Insbesonders von politischer Seite wurde die Idee der
Bodenwertabgabe zwar grundsätzlich begrüßt, aber mit Verweis auf
verfassungsrechtliche Hindernisse abgelehnt. Eine der Ideen aus dem
Plenum war diesem immer wieder kehrenden Argument über ein
kompetentes verfassungsrechtliches Gutachten auf den Grund zu
gehen, da es ja nicht einsichtig sei, dass zwei benachbarte Grundstückseigentümer einmal über Grünflächenwidmung den Wert ihres
Grundstücks verlören und andererseits durch Bau einer U-Bahnstation
und darauf gewidmetem Hochhaus von enormen Wertsteigerungen
profitieren würde.
Gerfried Sperl moderierte im Anschluss den fünften Themenblock, der
die eben diskutierte Frage unter dem Titel "Stadtplanung oder immobiliengetriebene Eigendynamik" thematisch weiterentwickeln sollte.
Einleitend stellte Sperl fest, dass viele Großstädte von einem
Immobilienwildwuchs getrieben seien. Die Folgen sind katastrophal.
Neben hochgeschossenen Bürolandschaften breiten sich Insolvenzwildnis und Verkehrssalate aus, deren Ästhetik dem Kriminalen näher
sei als einer flexiblen und humanen Ordnung. Auch Sperl plädierte für
eine Basisplanung, die für Verkehrsaufschließung und mögliche
Nutzungen klare Voraussetzungen schafft, da es ja doch um Verbindung
von Ökonomie, einem sozialen Umfeld und Qualitätsarchitektur in der
Stadt ginge.
Anschließend setzte sich Dietrich Henckel vom Deutschen Institut für
Romanistik in Berlin über die Abfolge mehrerer Thesen und provokanten Schlussfolgerungen auseinander. Den Vorbehalt illustrierte
Henckel mit einem Spruch von 1648 aus der Altstadt von Düsseldorf
"Gott schütze dieses Haus vor Not und Feuer, vor Stadtplanung und
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vor der Steuer". Gleichwohl war in vormoderner Zeit der bestimmende Akteur und wesentliche Großinvestor in der Stadt Staat oder
Herrscher, der damit auch seinen Gestaltungswillen durchsetzen konnte.
Die Rolle von Planung und das Verhältnis von Markt und Plan analysierte Henckel in der Folge und zitiert Friedrich August von Hayek, der
Planung als den Weg in die Knechtschaft beschrieben hat und trotzdem Argumente der Stadtplanung vorbringt. Allerdings nur unter der
prinzipiellen Voraussetzung, dass der Planer im Stande sein müsse, die
durch seine Aktivität erzeugten Verluste zu kompensieren und die
produzierten Gewinne abzuschöpfen bei einem insgesamt positiven
Nettoeffekt. Im Zwiespalt zwischen Schaffung von Rechtssicherheit
und notwendiger Flexibilität sieht Henckel die reale Gefahr der
Verschiebung des Kräfteverhältnisses zugunsten starker Investorengruppierungen. Definitives Resultat sei, dass die Unternehmen viel zu
gewinnen haben, während die Städte in der Regel von diesen höheren
Wer ten nichts haben. An den Beispielen Berlin Lichterfelde,
Siemensstadt und Krupp-Siedlungen zeigte Henckel, dass diese
Kräfteverschiebung durchaus nicht neu ist, jedoch in der Vergangenheit
weitgehend zu identitätsstiftenden Orten weitgehend eigennutzender
Entwicklung geführt hat. In Zeiten des Shareholder-Kapitalimus sind
diese Rücksichten weniger gefragt. Das wirklich neue und damit die
normative Beurteilung und Steuerung erschwerende sind jedoch die
gleichzeitigen Entwicklungen in gegenläufige Richtungen.
Zeigt sich einerseits das kontinuierliche Zuwachsen des Flächenverbrauchs im Sinne von in Anspruch genommenen Siedlungsflächen für
alle Funktionen, so gibt es gleichzeitig Bereiche, die durch erhebliche
Flächeneinsparungen gekennzeichnet sind. Die Funktionsspezialisierung und damit auch Funktionstrennung schreitet auf den unterschiedlichsten Ebenen voran, gleichzeitig jedoch entstehen durch die
new economy Nutzungsmischungen neuer Art. Ebenso erfolgen Konzentration und Rohstrukturen auf verschiedenen Ebenen bei gleichzeitiger Artikularisierung in kleinräumlichen städtebaulichen Strukturen
mit Mischnutzungen. Räumliche Nähe und Distanz werden je nach
Blickrichtung gleichermaßen auf- und abgewertet. Verliert der Ort
einerseits durch Vernetzung und Vergrößerung des Einzugsbereichs auf
internationale Maßstäbe an Bedeutung, so gewinnt gleichzeitig Milieu
und das heißt letztlich räumliche und regionale Einbettung in eine
wichtige Rolle. Last but not least schildert Henckel die Gleichzeitigkeit
von Verkürzung von Zeiträumen, Erhöhung der Geschwindigkeit des
Wandels bei gleichzeitiger Nachfrage nach Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit auf allen Handlungsebenen.
Weiters legt Henckel diese Entwicklung auf die Veränderung der Immobilienwirtschaft um und stellt eine Konzentration und damit Vergrößerung der Strukturen wie auch eine Professionalisierung der
Immobilienentwicklung fest. Damit geraten laut Henckel traditionelle
Regulierungen zunehmend unter Druck. Globalisierung und Internationalisierungen auf allen Ebenen von den Normen bis zur Architektur bis zur Normierung der Produkte und Beschleunigung der
Nutzungszyklen führen zu einem erhöhten Druck auf schnelle Genehmigung und erhöhen die Risiken der Immobilienentwicklung für eine
Kommune und den Investor.
Die Veränderung der Eigentümerstrukturen hin zu anonymen
Großinvestoren ohne lokale Bindung und eine Verschärfung des
Wettbewerbs zwischen den Kommunen verstärkt die Polarisierung
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der Steuerungsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Regionen.
Die Differenz zwischen Städten, in denen sich viele Investoren drängen
und solche, in denen die Nachfrage fehlt, wird größer.
Vor diesen Erkenntnissen gibt Henckel einen vorsichtig positiven Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Zwar wird mit zunehmender Marktmacht der Investoren die bestimmende Rolle der Planung zurückgedrängt werden, allerdings unter Beachtung regional gravierender
Unterschiede. Extrem bevorzugte Standorte in Deutschland, etwa
München, werden es sich auch weiterhin leisten können, stadtplanerische Ansprüche durchzusetzen, extrem benachteiligte Standorte können den Investoren hinterherlaufen, ihnen alles bieten und sie werden
sie trotzdem nicht anlocken und die mittleren Standorte werden die
sein, in denen sich die Marktmacht der Investoren am deutlichsten
manifestiert. Allerdings in dem Maß wie die Investoren einsehen, dass
es sich bei Planung um das öffentliche Gut Rechtssicherheit handelt,
werden auch sie einer beliebigen Deregulierung nicht zugeneigt sein.
Henckel schließt mit der Schlussfolgerung, dass die Kommunen letztlich eine viel größere Marktmacht haben als sie glauben. Sie könnten
gelassener reagieren und regieren, wenn die Kosten und Erträge von
Ansiedlungen wirklich durchkalkulieren würden, statt auf symbolischen
Aktionismus einer Ansiedlung zu setzen.
Einen anderen Weg der Annäherung an dieses Thema versucht Dieter
Hoffmann-Axthelm aus Berlin, in dem er eingangs gegen eine schnelle
Identifikation hier, Planungsrationalität und den damit selbstverständlich vorauszusetzenden Gemeinwohl dort Stellung bezieht, also gegen
gesellschaftlichen Gesamtwillen hier, und dort immobiliengetriebene
Eigendynamik und somit Dämonisierung eines profitgetriebenen egoistischen Prozesses dort. Beruhigend sieht Hoffmann-Axthelm das
Durchschauen vergangener Blindheit und Erkennen eines Klimas der
Planungsskepsis, die tagtäglich die Grenzen des Etatismus erlebt. Ähnlich gelassen und ambivalent sieht Hoffmann-Axthelm auch die
Eigendynamik des Marktes, die durch die Einsicht, dass Rechtssicherheit, Planungssicherheit und soziale Komponenten notwendig sind,
ihrer einstigen zerstörerischen Schärfe beraubt sei. Also friedlicher
Ausgleich und damit allgemeine Freude.
Dem Thema nähert sich Hoffmann-Axthelm aber sensibel mit der
Frage, "Wer ist das Objekt und wem nützt das Ganze?". Er identifiziert
in der ganzen Themenstellung Stadtplanung und Eigendynamik des
Marktes ein ausgeschlossenes Drittes, die angespannte Position. In die
Praxis umgesetzt schildert er das ganz konkrete Problem, woran die
sozialstaatlichen Planungssysteme scheitern und wo der gesunde
Egoismus des Marktes nicht ausreicht und sieht Erklärungen in der verschiedenen Sprachlichkeit und Konsequenz der Anwendung beider
Systeme untereinander. So stellt sich die Frage "Wie beteiligt man die
Nutzer gerecht an den Kosten, die sie verursachen, ob im Straßenverkehr oder als Nutzer von Stätten von Wohnungsbau und Infrastrukturmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen, usw. so dass sie selber in
ihren Entscheidungen vernünftig reagieren müssen".
Sobald diese Systeme nicht kongruent verwandt werden, reagieren die
Nutzer gewissermaßen unvernünftig in dem Augenblick, wo sie sich
bloß fragen, wo kriege ich die beste Rendite her. Tragen ihr Geld zu
einem großen Immobilienfonds und ermächtigen damit diesen
Immobilienfonds dazu, ihre eigene Stadt und ihre eigenen
Lebensmöglichkeiten gegebenenfalls auch zu demolieren. In der Folge
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plädier t Hoffmann-Axthelm aus persönlicher Erfahrung für die
Möglichkeit, sich in die Rolle dessen zu begeben, der Geld investiert
und damit als Bauträger eingreift und die für ihn bedeutende Umwelt
unter Marktbedingungen mitzugestalten. In jeder dieser Rollen –
Bürgerinitiative, Politikberater, Planer, Immobilienberater und Investor –
hat Hoffmann-Axthelm jede Menge Steuerungsdefizite erfahren, wie
auch umgekehrt neben ungeheuren Blindheiten, die man erlebt, auch
Steuerungspotentiale entdeckt, die seines Erachtens gar nicht genug
gesehen werden oder noch nicht ausgeschöpft sind. HoffmannAxthelm stellt die Frage, wie weit man in diesem diffusen Feld noch
einige Schritte zurückgehen könnte, um sich zu fragen, ob nicht mit so
altmodischen Instrumenten wie Genossenschaften, Immobilienfonds
und Aktiengesellschaften und ähnlichen dynamischen Instrumenten,
diese Fragen besser zu beantworten seien.
Wie kommen zum Beispiel Individuen, die einzelnen Bauherrn oder
diejenigen, die Bauherrn sein möchten, die also in der Stadt eine
Wohnung oder ein Haus kaufen, wie kommen überhaupt die in dem
ganzen Spiel innerstädtischer zentraler Lagen überhaupt noch zur
Geltung. Das heißt, wie muss ein Träger aussehen, der die Aufgabe hat,
diese aus dem Spiel herausgedrängten diffusen widersprüchlichen
Nutzerinteressen anzusprechen und ihnen die Möglichkeit zu geben,
zu sagen: "Ich als Bauherr stehe hier und da. Das ist keine anonyme
Gesellschaft, das ist auch kein anonymer großer Fonds, sondern hier
haben wir ein Modell, dass auch im Kleinen rund um meine eigene
Person etwas getan werden kann." Mit dieser Anmerkung zu dem
großen Thema, nämlich dass zwischen Stadtplanung und Eigendynamik
ein verschwebender Zwischenraum sein könnte, den man in Zukunft,
so glaubt Hoffmann-Axthelm, sehr viel stärker nutzen sollte, übergibt
die Redestafette an Jörn Walter, der Leiter der Stadtentwicklungsbehörde Hamburg.
Dieser analysiert einleitend das Wechselverhältnis zwischen Stadtplanung und immobiliengetriebener Eigendynamik mit historischen
Gewichtsverlagerungen und führt zu dem Schluss, dass die wechselhafte Ablöse zwischen zentrifugalen und zentripedalen Kräften in einen
Paratigmenwechsel mündet. Dieser führt von der planerisch richtigen
Struktur der Stadt zur prozesshaften Entwicklung der Stadt, von der
Singularität der Auffassung zur Akzeptanz der Pluralität der
Gesellschaft. Von der Gestaltung der Stadt als objektiver Wissenschaft
zur Planung der Stadt als politischer und kultureller Prozess. Damit
befinden sich Planung und immobiliengetriebene Eigendynamik per se
nicht mehr im Widerspruch, sondern ergänzen sich als dynamische
Motoren der Entwicklung.Trotz unterschiedlicher Stellenwerte starker
und schwacher Städte, starker und schwacher Investoren, meint
Walter, gelte generell, dass bei strukturell bedeutsamen stadtentwicklungspolitischen Großprojekten heute weniger denn je, einer ohne
den anderen auskomme. Die Öffentliche Hand kann Entwicklungen
anstoßen, finanzieren kann sie in aller Regel nicht mehr. Die Private
Hand kann finanzieren, die Risiken aus den notwendigen rechtlichen
und politischen Verfahren in aller Regel aber nicht beherrschen.

Anschließend plädiert Walter dafür, weiterhin Wertvorstellungen zu
erarbeiten und uns nicht darauf zu beschränken, lustvoll die
Fehlentwicklungen und Zerstörungen städtischer Strukturen zu sehen
und uns in der Rolle des unkritischen Beobachters in Gegenwart und
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Zukunft zurückzulehnen. Doch welche Wertvorstellungen könnten
dies im Gegensatz zur Koolhaas´schen Position von 1001 Alternativvorstellungen zu unserer Stadt sein? Walter zitiert Fingerhut: "Die
Gestalt der Stadt ist nicht das zufällige Produkt einer Addition von willkürlichen technischen, sozialen oder wirtschaftlichen Entscheidung. Die
Gestalt der Stadt ist ein Kind unserer Gesellschaft mit verschiedenen
Groß- und Urgroßmüttern und –vätern. Wie jedes Kind ist auch die
Stadt mit ihrer Gestalt ständig auf der Suche nach ihrer Identität, nach
einer Ablösung von ihren Vätern und Müttern, aber immer verankert
in der Vergangenheit mit vielen rationalen und emotionalen Bindungen." Dessen ungeachtet sind Projekte selten, die von einer Kultur
der Wandlung bestimmt sind, sondern eher von einer Konfrontation
mit Wurzellosem. Ein wesentliches Problem immobiliengetriebener
Eigendynamik ist, dass sie meistens einer erprobten ökonomischen
Rationalität folgt, in der Regel allerdings wenig innovativ und meist
ortsunspezifisch ist.
Laut Walter sucht die Immobilienwirtschaft nach der Vollkommenheit
des Projektes, die Planung nach der Vollständigkeit der Stadt. Die
Vollkommenheit ist selektiv steril und ordentlich, die Vollständigkeit
amorph, zeitlos und unordentlich. Die eigene Aufgabe aber ist ambivalent. Das Problem zwischen Investoren und Planern unter dem
Gesichtspunkt der Sinnlichkeit, das erstere dazu neigen, den Publikumsgeschmack mit künstlicher und lauter Inszenierung zu bedienen,
während letztere nach Poesie und Komposition suchen. Ähnlich wie
die Polarität zwischen Vollkommenheit und Vollständigkeit sieht sich die
Frage nach Monostruktur und Vielfalt. Der weitgehenden Ablehnung
von monostrukturier ten Stadtquar tieren steht die auf einzelne
Marktsegmente spezialisierte Immobilienindustrie gegenüber. Die Welt
der Immobilienentwicklung ist in aller Regel weniger komplex als die
Welt der Stadtentwickler. Die unverträgliche Mischung weit auseinanderstehender Sozialgruppen und Lebensstile ist der Irrtum der Planer,
die Homogenisierung und Pasteurisierung der Irrtum der Entwickler.
Beide Extreme sind weder sach- noch zeitgemäß. Die Mischung
benachbarter Gruppen unter Beachtung der Tragfähigkeitsgrenzen für
die Konzentration der ökonomisch Schwächsten muss das Ziel sein.
Laut Walter kommt das System Stadt um die ökologische Frage und
die ökologische Frage nicht um das System Stadt herum. Die nachhaltige Siedlungsentwicklung ist ohne zentral örtliches System nicht möglich. Andererseits ist nur eine verbrauchs- und schadstoffminimierende,
sich aus regenerativen Quellen versorgende und räumliche Hierarchien folgende Bau- und Stadtstruktur zukunftsfähig.
Abschließend zeigt Walter, dass die immobiliengetriebene Eigendynamik im positiven Sinn Innovationen auslösen und beispielgebend
sein kann. Sie zeigt, dass etwas möglich ist, was angeblich nicht geht und
im positivem Sinne Experiment sein kann. Stadtplanung muss im
Pendant dazu eine Vielzahl klassischer Aufgaben oftmals durch
Interventionen bewältigen: die Herstellung eines Mindestmaßes an
sozialer Gerechtigkeit, den Ausgleich räumlich disparater Entwicklungen, die Aufgabe der Prävention und Sicherung durch Bestandspflege, Dauerhaftigkeit erfüllen und den Zusammenhang zwischen den
verschiedenen räumlich verteilten und punktuellen Aufgabenstellungen herstellen. Ein geläuter ter Inkrementalismus braucht das
Experiment ebenso wie die Perspektive. Von beiden sei die
Immobilienwirtschaft wie die Planung noch ein Stück weit entfernt.
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In der nachfolgenden Diskussion, geleitet durch Gerfried Sperl, sind
sich überraschenderweise Investoren und Stadtplaner einig, dass der
Architekt an dieser von Walter beschriebenen Schnittstelle der Strukturfindung eigentlich noch keine oder keine Aufgabe mehr besäße. Ein
Faktum, dem aus dem Publikum heftig widersprochen wird. Begründet
wird diese Aussage weitestgehend mit mangelnder Kompetenz in politischer wie ökonomischer Hinsicht und einmal mehr mit künstlichem
Rückzug auf das beschränkte Aufgabengebiet des Architekten des ausklingenden 20. Jahrhunderts. Allgemein wird interdisziplinärer Ausbildung und prozesshafter Methodik der Berufsauffassung eine Chance
gesehen, sich wieder in diesen Prozess einzuklinken, oder ihn sogar zu
führen.
Mit der Frage, "Ist die Architektur zu langsam? Reagiert sie nicht schnell
genug auf Änderungen der Familienstruktur oder der Arbeitswelt?",
eröffnet Gerfried Sperl den letzten Themenblock "Schnelligkeit der
Architektur". Sekundiert von Christoph Achammer in der Gesprächsund Diskussionsführung setzten sich Kari Jormakka, Manfred WolffPlottegg und Hannes Pfau, Unstudio van Berkel & Bos bv, in den folgenden Vorträgen mit diesem Thema auseinander.
Kari Jormakka fokussiert auf den Wandel der Architektur von etwas
Statischem zu etwas Aktivem. Die "statische Tradition" der Architektur
als der zeitlose Rahmen für menschliche Aktivitäten verfolgt er bis zu
den mnemonischen Erzählungen von Cicero zurück und bemerkt, dass
der Autor mit seiner Liebe für das Beschreiben von Gebäuden als
leere leblose Bühnen ein wahrer Vorläufer architektonischer Fotografie
war. Von Cicero ist es nur ein kurzer Sprung zu Aldo Rossi`s Idee von
der Stadt als Pathologie - als das kollektive Gedächtnis seiner
Bewohner. Dem entgegengesetzt steht die Idee von der Architektur
als Teil einer sich schnell verändernden Welt. Sie entstand zum größten
Teil im 19. Jahrhundert, etwa als F. Engels (zusätzlich zur Hymne zu
Modernität im kommunistischen Manifest, eine dauernden Revolution
von Produktion, ununterbrochene Störung ...., unendliche
Ungewissheit und Agitation......) auch Architektur-Kritik schrieb, u.a. verglich er die geschmackvollen modernen Häuser seiner Heimstadt mit
den Revolutions-Gebäuden von Nachbarstädten.
Jormakka widmete sich der Tradition veränderlicher Architektur sehr
intensiv und zeichnet ihre Entwicklung nach: Die Stahl-Gebäude von
Viollet-le-Duc bildeten die Grundlage, auf der Marinetti jene
Geschwindigkeit vorhersehen konnte, die die Standard Kantian
Kategorien als die äußersten Bestandteile des Universums ersetzt.
Dies ist die Tradition, in dem die Architektur von Greg Lynn, Bernard
Cache und Karl Chu heute beurteilt werden sollte.
Die Flüchtigkeit (Vergänglichkeit) von Architektur taucht zuerst in den
Arbeiten von Bruno Taut auf, basierend auf der Idee seines Mentors,
des Schriftstellers Paul Schneebart,Taut konzipierte Gebäude, ....... "that
can be raised and lowered from cranes, floating and airborne structures, and even a city on wheels". Es ist in solchen flüchtigen Strukturen
wie Toyo Itos Lichturm und ironisch, Speers Nürnburger Kathedrale
von Licht, dass Tauts Ideen irgendeinen Sinn von Wirklichkeit gewinnen.
Diese Ideen sind aber letzlich in den Händen von Buckminster Fuller
und Archigram verwirklicht worden: Plug-in entbehrliche und aufblasbare Gebäude und Städte, redefinierte Architektur als eine Folge von
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Funktionen. Superstudio ging weiter, durch das totale Ausradieren von
Architektur, als Teil ihrer Konsumkritik. Jormakka unterstrich auch, dass
während wir das physische Bedürfnis für die gebaute Umgebung
abschaffen können, die psychologische (Rossian) Rolle der Gebäude
von anderen Gegenständen übernommen wird. Baudrillard und
Sennett betonen beide die Wichtigkeit des symbolischen Gegenstandes in der Abwesenheit von so vielen anderen traditionellen
Strukturen. Heidegger ging weiter ”things themselves are places and
do not merely belong to a place.”
In der Folge wird die Architektur, von ihrer Verantwortung befreit, um
Rossis kollektives Gedächtnis bereitzustellen. So ist der Weg frei für
eine echte Accelerating Architecture. Frühe Modelle könnten die Entwurf-Methoden von Eisenman oder der onto-topologischen Architektur von UNO Studio sein. Aber Jormakka ist nicht sicher, ob sich
Architektur, so lange sie sich in der Schaffung privater Eigenschaft begründet, wirklich beschleunigen kann.
Manfred Wolff-Plottegg setzt einleitend einige Zeitvergleiche als Limits
für die Architektur – das Hemd wird jeden Tag gewechselt, die
Epidermis in 4 Wochen, nach 5 Jahren wird neu ausgemalt, nach 10 ein
Badezimmer erneuert, nach 50 Jahren ist ein Gebäude abgeschrieben
und für Touristiker und Kunsthistoriker ist die Skala nach oben offen. Es
gilt, je älter desto besser. Andererseits ist die Zeitung von gestern nur
mehr Makulatur der heutigen, Informationen in den neuen Medien
sind schon vor morgen überholt und die Architektur sähe überhaupt
ziemlich alt aus.
Auch Quantitätsvergleiche in Relation zu Zeit setzt Wolff-Plottegg: In
Shen Zen, dem an Hongkong angrenzenden rotchinesischen
Hinterland, gibt es einen Architekten für ein Mio. Einwohner, er muss
ca. ein Hochhaus pro Woche planen. Das muss schnell gehen, da kann
nicht mit soviel Singularität, Liebe zum Detail und Ironie wie in Wien
vorgegangen werden. Seit Fischer von Erlach hat es 300 Jahre bis zum
Umbau des MUQUA gedauert, seit dem Wettbewerb 15 Jahre bis zur
Eröffnung, und den Leseturm gibt es immer noch nicht. Wolff-Plottegg
sieht die Probleme des Verschlafens von Paradigmen-Sprüngen besonders in Österreich tief verankert und kritisiert dazu noch die
europäisch-anthroprozentrische Sicht, die Idee von Harmonie und
holistischem Anspruch von Trinität (selbst um den Preis, als Mensch in
den Proportionen eingesperrt zu sein).
Darüber hinaus beantwortet er die im Untertitel zum Symposium formulierte Frage "Kann die Rückbesinnung auf die ganzheitliche Rolle
des Architekten als Gestalter von Formkonstruktion, Funktionsprozess
und Politik dazu beitragen, eine europäische Haltung in dieser Frage zu
entwickeln?" mit nein und es sei auch nicht anzustreben, eine europäische Haltung zu forcieren, wenn wir regelmäßig indische, japanisch und
chinesisch essen gehen. Vielmehr wendet er sich der Frage zu, welche
handwerklichen Möglichkeiten und Techniken zur Loslösung und Abnabelungen von Althergebrachtem führen können.
Am Beispiel des Siepinsky-Dreiecks zeigte er ein selbstreferenzielles
Limesbild, das die Message: „Ich bin die Regel", visualisiert. Nur eine
Änderung der Regel führt zu anderen Limesbildern. Umgesetzt auf die
Architektur führt Wolff-Plottegg die Regeln – guter Geschmack – über
die Aussage, wie ist es möglich, etwas zu planen, was ich noch nicht
kenne, ad absurdum. Er meint, dass globale Probleme mit Methoden
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der Ethik überhaupt nicht in Griff zu bekommen seien und plädiert für
neue Systemtheorien, die zur Beschleunigung führen. Der Architekt ist
nicht mehr Subjekt, Architektur nicht mehr Objekt.Wolff-Plottegg sieht
in der Architektur das Ende der strukturellen konstruktiven Architektur, wo es eben keine Einheit von Form, Funktion und Konstruktion
mehr gibt, sondern nur mehr die Information der Oberfläche.
Immanent verneint Wolff-Plottegg die weitere uns überall verfolgende
Regel, die des vermeintlichen Wunsches nach Identität. Regionale
Identität, persönliche Identität, der Ort, das Gebäude hat Identität, ist
identitätsstiftend. Identität ist laut Wolff-Plottegg beharrend, retardierend und langsam. Die einzige Möglichkeit scheint Wolff-Plottegg, zu
sein, die Zyklusdauern und Gebrauchsdauern herunter zu schrauben,
dann wird alles schneller und effizienter. Auch die Architektur muss
beschleunigt werden, damit sich keine Identitäten mehr bilden können.
Am Beispiel des binären Hauses versucht Wolff-Plottegg zu erklären,
dass die Regeln aufgehoben sind, in dem es niemanden gefallen muss,
es nicht mehr deterministisch ist, sich die Kreatur Subjektrolle relativiert und das Objekt als solches nicht als solches existiert, sondern nur
durch den Nutzer in den Computergenerierungen den Anthropozentrismus ersetzen. Somit sei man den Krempel los.
Wolff-Plottegg plädiert in der Folge für eine Loslösung für jeglicher
Rückbesinnung und vir tueller Räume des Unbekannte. Vir tuelle
Räume mit Bezug zur Realität sind schnell, weil hier Lebensprozesse
simuliert werden und somit das Statische in Planung und Architektur
überholt wird. Will man laut Wolff-Plottegg wirklich die Schnelligkeit
der Architektur erhöhen, ist auch die Rückbesinnung auf ganzheitliche
Konzepte nutzlos. Quer durch die Kulturgeschichten seien alle
Eskapismen vom Raum und von der Zeit geprägt durch das gleichzeitige Loslösen vom Subjekt. Das Persönliche, Lokale und Autochthone
wird zu einem Subsystem in der globalen Vernetzung, zum Schmetterlingseffekt in Systemen höherer Ordnung.
Anschließend versucht Wolff-Plottegg unter Erklärung seines neuronalen Architekturprozessors zu zeigen, dass relativ wenig gebietsrepräsentiert durch die von einem einzigen Neuron erzeugten Pulsfolgen
ausreichend Komplexität besitzen, um Entwürfe für vielfältige, uns
manchmal sogar überraschende neue visuelle Vorstellungen zu erzeugen. Er sieht diese Ergebnisse trotz der vergleichsweise geringen
Komplexität des Prototyps differenzierter als die der bisherigen analogen Architekturproduktion.
Abschließend ist Wolff-Plottegg der Meinung, dass im Sinne der Ortlosigkeit von Systemfragen und der Dynamik der Wissenschaften eine
Rückbesinnung zwecklos sei, sie ginge an heutigen Fragestellungen
ebenso vorbei wie die Form-, Funktions- und Konstruktionsfrage der
Architektur am Potential des neueren Architekturkonzepts vorbeigeht.
Was die Architektur betrifft, hält Wolff-Plottegg die Schnelligkeit bzw.
die Beschleunigung als notwendig für ihr Überleben.
Die von Christoph Achammer geführte nachfolgende, durchaus kontroversielle Diskussion in erster Linie über die Thesen Wolff-Plotteggs
beendet die Veranstaltung und Generalsekretär Richard Kruspel beendet die ersten Alpbacher Architekturgespräche in der Hoffnung auf ein
Wiedersehen im Jahr 2002.
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Alpines Event
Eröffnungsveranstaltung
der Alpbacher Architekturgespräche 2001

Alpbach i.Tirol, am 16. 08. 2001, 19.00 Uhr - Die
Eröffnungsveranstaltung des Europäischen Forums
Alpbach stand heuer im Zeichen der Architektur:
„architects welcome alpbach“ ließ den Alpbach-Würfel in
luftiger Höh´auf der Hornboden-Alm in Flammen aufgehen, frei nach dem Motto: Architektur muss brennen ...
„Das Schöne an den Alpbacher Architekturgesprächen“, so Ute Woltron rückblickend im Standard, „war v.a. die Durchmischung der Disziplinen...“2) , ein Grundprinzip guter Architektur, das auch ATP in seiner
Firmenphilosophie trägt.
„Damit leben wir“, so Christoph Achammer, Vorstand ATP, „bewusst
gegen den Trend der letzten 40 Jahre, welcher die Segmentierung der
einzelnen Aufgabenbereiche im Baugeschehen forcier te. Diese
Spezialisierung war für die Architekten unheilvoll: Die Isolation der
Architekten auf die ästhetische Komponente hat dazu geführt, dass
sich wesentliche Teile des Planungs- und Baugeschehens zu anderen
Entscheidungsträgern verlagert hat.“

2) DER STANDARD, 25.8.01Album, S.5: Kathedralische Sehnsuchtsobjekte
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