Otl Aicher / Entwurf der Moderne

- so haben wir das Heft überschrieben, um auf Schriften, Projekte und Arbeiten aufmerksam zu machen, die bisher an einer
größeren Öffentlichkeit vorbeigegangen sind.
Otl Aicher ist heute der Ansprechpartner von Architekten,
der spiritus rector einer Neuen Architektur, einer Anderen Moderne, wie er sie nennt. Er wirkt richtungsweisend.
Gemeinhin wird er ganz anders gesehen. Sein Name steht
für die Ulmer Schule, für Pictogramme, visuelle Erscheinungsbilder etc. Diese Klassifikation ist nicht ganz falsch, aber auf jeden Fall nicht mehr zutreffend. Sie bezeichnet in etwa die Stationen seiner Entwicklung in den 50er und 60er Jahren, Ulm
mit der Hochschule für Gestaltung, München mit dem Büro für
visuelle Kommunikation und den Arbeiten für die Olympischen
Spiele, das ZDF, BRAUN etc.
Aber nicht diese Arbeiten wollen wir hier verfolgen. Stattdessen konzentrieren wir uns mit diesem Heft in Schrift, Layout,
Text und Projekten auf die letzten beiden Jahrzehnte. Dazwischen liegt die Aufgabe des Büros in München, der Rückzug ins
Allgäu und der Neuaufbau eines Lebens- und Arbeitszusammenhanges in Rotis/Allgäu, wo Aicher heute lebt.
Rotis ist eine ehemalige Mühle, gelegen zwischen den f r ü heren Freien Reichsstädten Memmingen, Kempten und Leutkirch, die Aicher erweitert hat um Gebäude für Ateliers, u. a. für
das Institut für Analoge Studien. Rotis ist aber ungleich mehr.
Es hat, wenn man sich ihm von Leutkirch oder Legau nähert
und es sich, im Tal gelegen, plötzlich vor einem öffnet, etwas
vom Charakter eines Klosters, einer Landkommune, einer fürstlichen Residenz.
So könnte man Rotis beschreiben. Eigentlich müßte man
anders anfangen. Man müßte Otl Aicher bei der Arbeit über die
Schulter schauen, zusehen, wie er morgens ins Büro kommt, arbeitet, zeichnet, das Gespräch sucht und vielleicht gegen
Abend in den angrenzenden Garten geht, erntet, in der Küche
das frische Gemüse zubereitet, zum Hantiermesser greift, um
vielleicht den Porree zu zerkleinern, den richtigen Topf wählt,
ihn anwärmt, den geschnipselten Porree hineintut... Sich danach vielleicht mit den angereisten Gästen trifft, diskutiert,
Thesen ausbreitet und verwirft...
So könnte ein Tag in Rotis verlaufen. Wir haben versucht,
uns in ihn hineinzuversetzen, um das Lebensgefühl von Rotis,
das Leben im Machen, wie Aicher es nennt, zu beschreiben, das
in den letzten Jahren zu einer Fülle von Schriften und Projekten
geführt hat, u. a. zur Entwicklung einer neuen Schrift (Rotis),
eines Küchenprototyps, zu neuen Ausstellungskonzeptionen
(Wilhelm von Ockham), und zu Büchern (Innenseiten des
Krieges, Gehen in der Wüste, typographie, Norman Foster) etc.

Philosophie des Machens
Die Schriften, deren wesentliche wir in diesem Heft veröffentlichen, bilden die Grundlage zu einer Philosophie des Machens.
Und das aus mehreren Gründen. Ausgangspunkt ist die Gefährdung der technischen Zivilisation durch den Selbstlauf von
Wissenschaft und Technik, und der Versuch, die Ratio „wieder
in das körperliche Beziehungsfeld des Sehens und Machens zurückzuholen. Gerade wem es um (Rationalität) geht, der bemüht
sich um Körperlichkeit. Es gibt Anzeichen dafür, daß man die
Welt wieder begreifen will," daß man den „Begriff (wieder) als
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das Begriffene" sehen will (Greifen und Begreifen). Die Gefährdung der Welt ist nach Aicher prinzipiell. Sie geht zurück auf
die nicht mehr umkehrbare Trennung von Kultur und Natur.
„Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen, und also ist
Arbeit unsere Bestimmung. Und Arbeit ist nicht Natur, selbst
wenn sie im ökologischen Einklang mit ihr ist". (Erweiterung
des Ich).
Und die Gefährdung ist nicht etwas dem Menschen Äußerliches. Sie geht durch ihn hindurch. Das „Wesen des Menschen"
sieht Aicher im Bestreben, „sich selbst zu bestimmen statt in
den Ablauf der Natur eingebunden zu sein." Selbstbestimmung
ist das Ziel. Es steht im Widerspruch zur natürlichen Konstitution des Menschen. „Wir haben keinen Einfluß darauf, wie unser Körper seine Nahrung verarbeitet. Selbsterhaltung und
Fortpflanzung sind Außensteuerungen des Lebens. Sie berühren zwar das sich selbst bestimmende Ich, gehen aber nicht von
ihm aus. „Komplikationen" sind die Folge, .die wir Krankheiten
nennen" (Erweiterung des Ich). Die Gefährdung der Welt ist
also grundsätzlicher Natur. Sie betrifft den Menschen und die
Gesellschaft, und zwar unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses von Natur und Kultur.
Einen Ausweg sieht Aicher darin, Mensch und Gesellschaft
als Kulturwesen und Kulturleistung zu akzeptieren. Es schließt
sich dann eine Umkehr zu einem Bild des Menschen als Naturwesen und zur Organisation der Gesellschaft nach dem Modell
der Natur aus. Dollpunkt ist die verlorene Unschuld von Ökologie und Anthropologie.
Akzeptiert man diese Voraussetzungen, dann öffnen sich
die Denkräume einer Philosophie des Machens. Erkenntnistheoretisch geht es um einen neuen Vernunftbegriff, der ein
anderes Verhältnis von Rationalität und Körperlichkeit setzt,
sprich, das Denken in den Wirkungskreis von Hand und Auge
zurückholt, von Machen, Vergleichen und Korrigieren. Aicher
nennt dies den Regelkreis des Machens (Wahrnehmung ist Erkenntnis, Greifen und Begreifen, Analog und Digital); verhaltenstheoretisch geht es um die Erweiterung des Ich, sprich, um
die Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt. An die
Stelle des „autonomen, in sich ruhenden Subjekts" tritt nach
Aicher ein Verständnis des Menschen, das ihn als „so etwas wie
eine Lage, wie ein Fall, eine Situation" sieht. „Er ist soviel wie
sein Gerät, seine Arbeit, seine Organisationsform." (Erweiterung
des Ich)
Menschlichkeit ist in diesem Sinne eine Frage des Machens,
immer gefährdet und in Gefahr, Irrtümern zu erliegen. Denn
„die gemachte Welt ist nicht von sich aus gut. Sie kann so
falsch wie richtig sein."

Eine Andere Moderne
An vielen Stellen seiner Schriften diskutiert Aicher die Philosophie des Machens am Beispiel der Architektur. Fragen der Architektur ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Schriften,
fast könnte man sagen, die Philosophie des Machens ist nichts
anderes als eine Anleitung zum richtigen Umgang mit Architektur.
„Architektur und Philosophie berühren sich kaum". Zwischen
ihnen steht ein anderes Verständnis von Materie. Materie wird
einmal in der Tradition von Aristoteles nach dem Vorbild des

Bildhauers als modellierbare Masse gesehen, passiv und formbar
nach vorgegebenem Plan, und zum anderen als „Organisationsform", deren besondere Ausbildung es zu finden gilt.
Diese grundsätzliche Berührungsangst zwischen Philosophie und Architektur könnte sich nach Aicher „ändern, wenn
sich die Philosophie mit der Frage beschäftigt: wie kommt Erkenntnis zustande?" Mehr noch, in diesem Punkt berühren sich
nicht nur Philosophie und Architektur, sondern die Architektur
könnte das Modell werden für die Diskussion der Frage nach
dem Entstehen von Erkenntnis.
„Es gibt Architekturbüros, die sind wie Erkenntniswerkstätten. In ihnen knistert die intellektuelle Auseinandersetzung; es
wird erfunden und verworfen, formuliert und vergessen, Ordnungssysteme werden skizziert, Relationen werden ausgemacht und Unwetter wechseln mit bereinigten Tagen... Es geht
um das Richtige, und seine Autoriät wird ständig bemüht durch
Versuche, Experimente an Modellen, Versuchanordnungen und
Attrappen..." (Architektur und Erkenntnistheorie).
Büros dieser Art suchen nicht ewige Wahrheiten noch einen
Stil, sondern das Richtige, welches sich in der Lösung der Bauaufgabe, im Bauvorgang und im Gebrauch erweist.
Architektur und Philosophie berühren sich also in der Frage
der Erkenntnistheorie. In diesem Sinne sind die Bände über
Norman Foster, aus denen wir den Beitrag „Architektur und Erkenntnistheorie" zitieren, das Beispiel par excellence für eine
Philosophie des Machens. Sie sind eine Fundgrube für methodisches Entwerfen, für die Entwicklung von Alternativen zur
Auswahl der richtigen Lösung und in diesem Sinne ein Praxisbericht aus der Erkenntniswerkstatt Foster Associates. (S. 56 ff.)
Oben haben wir schon angedeutet, daß es möglich ist, die
Philosophie des Machens als Philosophie und als Hinweis auf
eine Andere Architektur zu lesen. Als Philosophie reagiert sie
auf die Gefährdungen der technischen Zivilisation; u.a. mit
den Begriffen Gerät, Erweiterung des Ich, Machen reflektiert
sie sie und sucht sie siezugleich produktivzu wenden. In diesem
Sinne ist die Philosophie des Machens der Versuch, die Moderne neu zu entwerfen, aber einer Moderne, die sich ihrer Gefährdungen bewußt ist und die die Gefahren bewußtmachen
will. Es ist eine Philosophie aufklärerischer Absicht, eine Philosophie gegen apokalyptische Katastrophen und utopischen
Messianismus.
Als Hinweis auf eine Andere Architektur fordert sie eine erneuerte Moderne. Als Beispiel seien hier die Arbeiten von Norman Foster zitiert, der nicht ohne Grund in Aicher sein alter
ego sieht. Die aufklärerische Absicht der Philosophie drückt
sich in der Architektur in der Orientierung an der Bauaufgabe
und Rhetorik aus, in der Absicht, bewußt „die Bauaufgabe als
Aufgabe zu lösen" und Lösungen zu finden, die „ablesbar (sind),
zeigen was ist." (Gegenarchitektur)
Es entsteht so eine Andere Moderne, deren Ziele zugleich
Programm sind einer Philosophie des Machens: „Wir müssen
uns auf das Machen besinnen. Wir müssen es bewußtmachen
und bewußt machen."
Nikolaus Kuhnert
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