Formen nach dem
Vorbild der Natur?
Joachim Krausse im Gespräch mit
Sabine Kraft und Schirin Taraz-Breinholt
Strukturen
ARCH+: Die Morphologie als ein Teilgebiet der Biologie, das sich mit Gestalt
und Aufbau von Menschen, Tieren und
Pflanzen beschäftigt, entwickelt sich –
wenn man Goethe als Ausgangspunkt
nimmt – von der Anschauung der Form
als Entfaltung innerer Gesetzmäßigkeiten zu einer Analyse der Form, die sich
in der Wechselwirkung von inneren wie
äußeren Kräften herausbildet. Sind es
anfangs nur mechanische Kräfte, die in
ihrer formstrukturierenden Wirkung untersucht werden, so erweitert sich dieser
Ansatz später um die Frage nach der
Interaktion mit der Umwelt und den
Einfluß der Wahrnehmung. Die Parallelen zur Architektur sind mit der Definition eines Zusammenhangs zwischen
Form und Kraft gewissermaßen vorformuliert. Da liegt es nahe, nach strukturierenden Prinzipien zu suchen, die allgemeine Gültigkeit beanspruchen können,
gleich ob es sich um Artefakte oder
Organismen handelt.
Joachim Krausse: Das theoretische Konzept des Austauschs zwischen System
und Umwelt wird erst im 20. Jahrhundert
entwickelt. Der Ökologiebegriff, den
Ernst Haeckel prägt, ist ein allererster
Schritt dahin. Mit den Funktionskreisen
Jakob von Uexkülls entsteht dann bereits
ein operationales Modell einer theoretischen Biologie und Umweltlehre. Das
19. Jahrhundert beschäftigt sich überwiegend mit strukturellen Fragen, die
auf Kräfteeinwirkungen, Stabilität und
die Tragfunktionen der Anatomie beschränkt bleiben.
Ein interessantes Beispiel, das maßgeblichen Einfluß auf die Entwicklung
des Leichtbaus hatte, ist um 1870 die
Kooperation von drei Wissenschaftlern
aus unterschiedlichen Fachgebieten; ein
Anatom (J. Hermann Meyer), ein Mathematiker und Statiker (Karl Culmann) und
ein Physiologe (Julius Wolff) befaßten
sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit
der inneren Architektur der Knochen.
Da die Anatomie den Knochen traditionell als etwas Solides und vor allem als
etwas Totes behandelte, stellte sich für
die Physiologen die Frage: Wie wächst
eigentlich ein Knochen? Weder über die
Gewebestruktur noch über das Zellwachstum wußte man damals Bescheid. So
versuchte man etwa, das Knochenwachs-

tum durch äußere Anlagerung von Partikeln zu erklären. Um nun Aufschluß
über die innere Struktur zu gewinnen,
zersägt der Anatom in Zürich einen
Oberschenkelknochen, so daß der Längsschnitt die Struktur des schwammähnlichen Gewebes ablesbar macht. Der Statiker, der hinzukommt und die Präparate sieht, äußert spontan, daß es sich nur
um ein Bild der Kräfteverteilung entlang
der Druck- und Zuglinien dieser Struktur handeln könne, so wie sie die neu
entwickelte Methode der graphischen
Statik zeige. Nach dieser Methode entwirft er ein technisches Artefakt, einen
Kranausleger, und dokumentiert die
Übereinstimmung mit der Struktur des
Oberschenkelknochens. Das war gewissermaßen ein Experiment mit Beweischarakter. Die graphische Statik, die erste
Methode, mit der man ein Tragwerk überhaupt zuverlässig berechnen konnte,
wird in der Folge allgemein angewandt.
Diese Untersuchungen der Knochenstruktur haben in ihrer Übertragung bedeutende Auswirkungen auf das Konzept
des Tragwerks, denn der Knochen ist ein
sehr plastisches Gebilde und nicht wie
ein Kasten aufgebaut. Raumstrukturen
werden nicht mehr aus den ebenen
Flächen entwickelt, sondern als dreidimensionales Raumtragwerk konzipiert.
Was ist daran neu? Eine Kuppel ist doch
auch ein Raumtragwerk.
Als Ganzes gesehen scheinbar ja; aber
sie wird jetzt in ein Fachwerk aufgelöst,
das sich der doppelsinnigen Krümmung
der Kugeloberfläche anpaßt, und als
Netzkuppel konstruiert. Der große Pionier
ist Schwedler. Bei seinen flachen Kuppeln für die Gasometer, die sehr leicht
und verschieblich sein mußten, um den
unterschiedlichen Gasvolumina Rechnung zu tragen, taucht die Aufgabe der
Gewichtsverminderung unabweisbar auf.
In gewisser Weise könnte man natürlich
auch das Pantheon mit seiner enormen
Spannweite von fast 44 m und der
merkwürdigen betonartigen Materialmischung als Leichtbau bezeichnen, aber
erst mit den Schwedlerkuppeln fällt
Leichtbau und Raumfachwerk zusammen. Das wird dann von August Föppl
theoretisiert – der Begriff des Raumfachwerks geht auf ihn zurück (1892) – und
empirisch getestet. Er entwickelt Versuchsmodelle, um die Belastung von
Netzwerkgewölben zu untersuchen. Von
Föppl stammen auch die Rechenmethoden für Schalen.
Auf Grundlage der Maxwellschen Gleichungen?

Maxwells Satz der virtuellen Verschiebung, den er in Analogie zur Elektrodynamik entwickelt hat, revolutioniert die
Berechnungsmethoden. Die Verformungen von Strukturen werden damit berechenbar. In den 80er und 90er Jahren
arbeiten eine ganze Reihe von Statikpionieren daran, dieses Formelwerk zu
übertragen. In Deutschland ist es u.a.
August Föppl, dessen Interpretation Maxwells dann auch Einstein beeinflußt hat.
Könnte man die Berechnung der virtuellen Verformung als den Beginn der
Simulationsmethoden in den Ingenieurwissenschaften bezeichnen?
Ja, Berechnung ist die abstrakteste Form
der Simulation. Aber schon Culmans
Graphostatik ist als analoge Computation selbstverständlich ein Simulationsmedium.
Das 19. Jahrhundert entwickelt eine
neuerliche Vorliebe für die Gotik, die
sich aus den unterschiedlichsten Quellen
speist. Neben der merkwürdigen Kopplung mit den patriotisch/nationalistischen Gefühlen bedeutet die “moderne"
Gotik z.B. bei Ruskin eine Rückbesinnung
auf die Natur, deren Schönheit sie verkörpern soll. De facto war die gotische
Architektur wohl das Leichteste, das man
mit Stein bauen konnte. Gibt es da eine
Verbindung zur Entwicklung des Leichtbaus, z.B. über die Frage der Materialökonomie?
Auf jeden Fall. Für den Brückenbau ist
das die entscheidende Fragestellung.
Das Interesse an der Gotik ist auch das
Interesse daran, wie man zu einer Verschlankung der Strukturkomponenten
kommt. Dahinter steht die Auseinandersetzung mit Eisen als Baustoff. Man
weiß noch nicht soviel über die Fähigkeiten des neuen Materials, Zugbelastungen aufzunehmen, solange es beim
Gußeisen bleibt. Dann gewinnt gewalztes Schmiedeeisen große Bedeutung für
die Fachwerkkonstruktionen. Aber die
Erkenntnisse über die Strukturprinzipien
entwickeln sich erst in der Auseinandersetzung mit der Biologie einerseits (die
Kräftelinien im Oberschenkelknochen
ähneln durchaus einem gotischen Maßwerk) und den Materialwissenschaften,
der Metallurgie andererseits. Der Wendepunkt ist auf jeden Fall, daß Eisen nicht
mehr nur als Hilfsmittel, etwa für Anker,
eingesetzt wird, sondern der Übergang
zur reinen Eisenkonstruktion und dem
gezielten Umgang mit den Zugkräften –
man denke etwa an Roeblings Drahtseilfabrikation für die Hängebrücken,
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wie die Brooklyn Bridge – und damit
stellt sich sofort die Frage, wie man solche Strukturen optimieren kann, also
nach der Material- und Gewichtsökonomie.
Was auch wieder am biologischen Vorbild studiert werden kann, wobei man
mit den Analogien vorsichtig sein muß,
da Organismen zwar über die faszinierende Fähigkeit verfügen, Material nach
Belastung aufzubauen, aber nur die beweglichen es auch wieder abbauen können, wenn es nicht mehr gebraucht wird.
Die vergleichende morphologische
Betrachtung, einmal als Methode eingeführt, erfolgt dann auch in umgekehrter
Richtung: Artefakte werden zum Verständnis der Struktur von Organismen
herangezogen. D'Arcy Thompson, dessen
1917 erschienenes Hauptwerk “On
Growth and Form" bis heute seine Faszination nicht eingebüßt hat, nutzt sein
ingenieurtechnisches physikalisches
Wissen für die Analyse biologischer
Phänomene. Thompson ist hier von besonderem Interesse, insofern als er eine
zeitkritische Position formuliert, die immer wieder Aktualität gewinnt. Indem
er sowohl das Wachstum des Einzelindividuums wie auch die Entwicklung der
Spezies in den Kontext äußerer Faktoren
stellt, formuliert er eine Art morphogenetisches Korrektiv gegenüber der präformativen Sichtweise, wie sie sich im
Gefolge Darwins verbreitete.
Die Morphologie widerspricht eigentlich
nicht der Evolutionstheorie. Aber D'Arcy
Thompson verschiebt den Blickwinkel
hin zu einer Strukturbildung als konstruktive Antwort der Lebewesen auf
Umweltbedingungen, vor auf allem die
physikalischen.
Diese Einfluß der Umweltbedingungen
wird negiert, wenn der Mensch als eine
Art Hampelmann an den Strippen seiner “egoistischen" Gene betrachtet wird.
Das ist die Wiederkehr des deterministischen Denkens, das tatsächlich in der
Gentechnik verbreitet ist. Es gab aber
auch bei der Entschlüsselung des genetischen Codes von Anfang an den Widerspruch derjenigen, die die komplementäre Untersuchung der Proteine vor
Augen hatten. In der Vorstellung, daß
die Gene die Blaupausen für die Proteinfabriken der Zellen liefern und man
damit dann das Geheimnis des Lebens
entschlüsselt habe, kehrt das Gegensatzpaar von Veranlagung und Umwelt noch
mal wieder – mit deterministischen Vorzeichen.
D'Arcy Thompson hat im letzten Kapitel seines Buches ein eigenes Erklärungsmodell der Artendiversifikation
infolge von Umwelteinwirkungen ent-

22

wickelt. Er untersucht die Variation der
Form unter dem Blickwinkel der mathematischen Transformierbarkeit mit der
Methode der Koordinatentransformation.
Das hat eine etwas überraschende Nachfolge im heutigen Computermorphing
gefunden – wenn auch ohne Thompsons
Erkenntnisinteresse.
Trotzdem bleibt Thompson der Mechanik
verhaftet. Sein Formbegriff ist letztlich
der einer mechanischen Struktur. Ähnliches gilt auch für die Sinnesphysiologie
seiner Zeit, die von einem mechanistischen, reflexartigen Modell der Verarbeitung von Umweltreizen ausging. Die
Weiterentwicklung der Morphologie liegt
vor allem in der Einführung eines interaktiven Modells bei der Herausbildung
der Form und in der Ausweitung des
Umweltbegriffs. Zu Anfang fiel bereits
der Name von Uexkülls. Er hat die alte
Geschichte von den Blumen und den
Bienen neu erzählt und mit der Bienenhaftigkeit der Blumen und der Blumenhaftigkeit der Bienen erklärt, wieso es
zwischen den beiden klappt.
Jakob von Uexküll gehört zu den frühen
Feedback-Theoretikern, wie auch Charles Sharrington, der zuerst gezeigt hat,
daß man noch nicht einmal den bedingten Reflex erklären kann, wenn man
nicht neben dem äußeren Stimulus noch
eine innere Stimulation vorsieht, also
einen Eigenwert ermittelt, mit dem der
Reflex erst in Aktion tritt – letztlich ein
Modell, das zur Theorie von Reflexivität
überhaupt führt. Uexküll entwickelt zu
Beginn der 20er Jahre den Begriff einer
artspezifischen Umwelt, in die das Individuum bzw. der Organismus über Anpassungsprozesse eingebettet ist. Diese
Anpassungsprozesse sind in dem Regelkreis Merkwelt – Wirkwelt formalisiert.
Damit ist ein erstes Interaktionsmodell
geschaffen. Fast noch wichtiger ist, daß
von Uexküll mit seiner Bedeutungslehre
den symbolischen Austausch einführt
und eine Brücke zur Semiotik schlägt.
Er überwindet damit die Grenzen, die
einer mechanistisch-strukturellen Methode gezogen waren.
Der Formbegriff hat jetzt eine entscheidende Wandlung erfahren, indem die
Verarbeitung von Information konstitutiv wird. Das ist für die architektonische
Formfindung nicht nur im Zusammenhang mit Wahrnehmung bedeutsam.
Hier setzt auch ein gewisses Unbehagen
gegenüber der morphologischen Analyse
von Struktur- und Wirkungsprinzipien
der Natur an: Ob es der Biologe D'Arcy
Thompson, die Ingenieure Buckminster
Fuller und Le Ricolais oder auch der
Mediziner Donald Ingber ist, die “Spra-

che" der Natur – sei sie nun belebt oder
unorganisch – ist immer geometrisch
bzw. mathematisch, so als ob die Gesetze der Mathematik ihre Existenz außerhalb des Kopfes hätten.
Ich denke, man kann sich darauf einigen,
daß es sich um ein Konstrukt handelt,
das wie die übrigen intellektuellen Werkzeuge Entwicklungen unterliegt. Es gibt
Phasen, wo diese immanente Entwicklung so weit vorangetrieben wird, daß
das Instrument nicht mehr zur Beschreibung der Wirklichkeit taugt. Die Geometrie ist der Zweig der Mathematik,
der noch am meisten gezwungen ist,
den Bezug zur Wirklichkeit herzustellen.
Entsprechend gibt es auch das Bedürfnis,
die geometrische Entwicklung genauso
wie die Formfindung in Bahnen zu lenken, die sich auf die Natur beziehen.
Mandelbrot nennt seine Fraktale eine
“Geometrie der Natur". Fuller war der
erste, der das so vermessen formuliert
hat und deswegen nicht ernst genommen wurde, zumindest anfänglich. Und
seine – weitgehend unverstandene ReKonzeptualisierung der Geometrie geht
so weit, daß sie Selbstreflexivität impliziert, ohne daß das geometrische Formenrepertoire geändert werden müßte.
Seit Kepler gibt es immer wieder diese
Versuche, die Geometrie anpassungsfähig zu machen und zu re-konzeptualisieren, um Phänomene der Natur wie
Wachstumsprozesse oder Kristallbildung
zu beschreiben. Man weiß aber, daß es
nie eine vollständige Beschreibung ist.
Auch Mandelbrot liefert keine allgemeingültigen Erklärungsmuster. Das
reale Wachstum ist eben doch noch
abweichend von der fraktalen bzw. von
jeder Geometrie.
Und in dieser Art und Weise der geometrischen Beschreibung von Formbildungsprozessen ist die Bedeutung des interaktiven Aspekts der Morphogenese nicht
mehr enthalten. Das läßt sich wahrscheinlich nur mit kybernetischen Modellen beschreiben, die dann wiederum
die strukturelle Seite des Formbildungsprozesses vernachlässigen würden.
Geometrien oder mathematische Modelle oder Algorithmen liefern immer nur
eine Partialerklärung und sind nur in
Grenzen verwendbar. Es gibt keine völlige Übereinstimmung zwischen der
mathematischen Beschreibung und den
realen Modellen, die sich entwickeln.
Das ist nicht 1:1 ineinander übersetzbar,
es gibt auch immer Teile der Beschreibung, die nicht mathematisierbar sind
und umgekehrt. Die theoretischen Modelle sind unbedingt erforderlich, um
bestimmte Mathematisierungen vornehmen zu können und Algorithmen formulierbar zu machen. Aber das Entwickeln
von brauchbaren mathematischen Mo-

dellen scheint eine sehr schwierige
Angelegenheit zu sein. Man braucht sich
nur anzuschauen, wie lange es dauert,
bis ein konstruktivistisches Interaktionsmodell entsteht. Zwischen Piagets Forschung, mit der er Mitte der 20er Jahre
beginnt und die er in den späten 50er
Jahren abschließt, und dem Entstehen
des epistemologischen Modells des Konstruktivismus vergehen ja unheimlich
viele Jahrzehnte. Von Piaget bis zu Heinz
von Foerster ist es eine lange Wegstrecke,
um das Modell auszuarbeiten.
Metaphern
Die Mathematisierung von Strukturund Wirkungsprinzipien der Natur orientiert sich nicht an irgendwelchen Biomorphismen. Die so erzeugten Formen
wirken nicht biologisch, sondern sehen
technisch aus. Die Rolle, die das Knochenbeispiel für den Leichtbau spielt,
zeigt das deutlich. Anders stellt es sich
dar, wenn die Naturreferenz metaphorischen Charakter hat, wenn es sich um
die formale Übertragung anthropomorpher, zoomorpher oder biomorpher Bilder
auf Artefakte handelt. Die unmittelbare
Nachahmung ist sicherlich die ursprünglichste Art und Weise, wie der Mensch
sich auf die Natur bezogen hat. Diese
metaphorisch-symbolische Verarbeitung
der Lebenswelt zieht sich quer durch die
Baugeschichte und spielt in der aktuellen biomorphen Architektur eine bedeutende Rolle, sowohl in ganz konkreten
wie auch in abstrahierenden Bildern, die
auf Naturprozesse wie Wolkenbildung,
Turbulenzen oder Ähnliches verweisen.
Wobei der menschliche Organismus interessanterweise den festen Bezugspunkt
bildet.
Nicht nur. Wenn man sich romanische
Kapitelle, gotische Wasserspeier oder
die Manierismen der Renaissance vor
Augen führt, handelt es sich offenbar
um einen von Menschen und Chimären
bevölkerten Kosmos, indem alles beseelt
zu sein scheint. Gehry z.B. spricht von
“zoomorphen Sehnsüchten".
In den Lehren, vor allem den Proportionstheorien überwiegt die anthropomorphe Ausrichtung. Aber das sind auch
die beiden einzigen Übertragungswege,
eine wiederkehrende Motivik und das
Proportionsschema.
Und damit sind wir wieder bei der Geometrie und ihrer transformatorischen
Rolle für die Entwicklung der Form aus
natürlichen Vorlagen.

Deswegen war das der klassische Weg.
Man konnte über die Abstraktion und
das Proportionsschema eleganter und
rationeller mit Formen umgehen, sowohl
in der Konstruktion wie auch bei der
Herstellung von Gebrauchsgegenständen
und schmückenden Applikationen. Dafür
war eine immense Übersetzungsarbeit
notwendig. Und die ist von metaphorischer und/oder geometrisch-schematischer Art und greift auf Proportionskanons zurück. Es bleibt eine Art Leitmotiv
in dieser Entwicklung, daß die Artefakte
so werden wie die Natur, also organisch,
und das heißt zunächst, organisch zusammengesetzt. Die Bedeutung des Organischen wechselt stark in den einzelnen Epochen und ist abhängig davon,
wie es durch die Wissenschaften, die sich
mit dem Organismus beschäftigen, revidiert wird. Im 19. Jahrhundert ist es die
Physiologie, die die klassischen anatomischen Schemata ablöst. Das bedeutet
einen ungeheuren Einschnitt, weil die
Anatomie am toten Objekt entwickelt
wird und die Physiologie es mit dem lebenden Objekt zu tun hat. Form wird
hier ein Ergebnis von Lebensvorgängen.
Das Aufkommen der Physiologie und
des Funktionalismus ist ein und dieselbe
Sache.
Das ausgehende 19. Jahrhundert ergeht
sich erst einmal in einer üppigen Ornamentik.
Ja, das ist das Tummelfeld, sie baden
richtig darin. Das Aufblühen dieser ganzen dekorativen Zweige entspricht dem
Wunsch, das Artefakt so zu gestalten,
wie die Natur sich ausdrückt. Dieser
Wunsch bleibt im Bildlichen verhaftet,
wobei diese Bilder industrielle Serienprodukte werden, da es noch keine konstruktiven Lösungen dafür gibt. Es ist
bemerkenswert, wie mit dem wachsenden Verständnis des Organischen, dem
Übergang von der Anatomie zur Physiologie und von der Physiologie zur
Psychologie, zu den Neurowissenschaften und zur Molekularbiologie die organische Form bzw. das traditionelle Bild,
das für das Organische steht, verschwindet und durch neue Metaphern ersetzt
wird.
Sind wir heute nicht an einem Punkt
angelangt, wo der Bezug auf die Natur
qualitativ umschlägt, wo der Wunsch
des Nachahmens übergeht in die Vorstellung, wir könnten es mit dem naturwissenschaftlichen Wissen und den
neuen technischen Werkzeugen tendenziell besser machen als die Natur. Vilém
Flusser spricht vom Aufrichten aus der
Haltung des Unterworfenen, davon,
selbst Entwerfer zu werden.

Das bleibt Teil des Urmotivs, es so zu
machen, wie die Natur oder eben wie
der Schöpfer, der dann unvermeidlich
Züge des homo faber annimmt. Dieses
Motiv durchläuft nur verschiedene Stadien. Die Möglichkeit, die Form aus der
mathematischen Simulation zu erzeugen,
das Tragverhalten zu kalkulieren, ist ein
wirklich wichtiger Schritt gewesen. Er
bestimmt den Zeitraum von Ende des
19. Jahrhunderts bis in die 20er Jahre.
Das ist die erste wesentliche Zäsur. Der
zweite Schritt ist dann die Programmierung und der dritte die Generierung von
quasi-evolutionären Prozessen.
Es gibt aber immer wieder Einbrüche
in dieser Entwicklung. Der letzte Einbruch war der, daß man mit dem Konzept der Künstlichen Intelligenz nicht
weitergekommen ist. Der Gedanke, aus
dem rein logischen Kalkül etwas Lebewesenartiges und damit auch Intelligentes entwickeln zu können, ist daran
gescheitert, daß die komplexen Wechselwirkungen völlig unterschätzt worden
sind, die es zwischen der Sensomotorik
und der Intelligenz gibt. In den 90er
Jahren taucht dann plötzlich entscheidende Literatur über die Hand, über die
biologischen Grundlagen der Sprachentwicklung und die holistische Modellierung primitiver Lebewesen auf.
Natur wird nochmal, wie so oft in der
Geschichte zum Vorbild bei einem aktuellen Problem der Gestaltung. Die Bionik ist auch eine Reaktion auf diesen
Einbruch.
Wie ich die Bionik verstehe, ist es eine
außerordentlich spannende Forschung
am Detail – vom Fledermaus-Radar über
Mottenaugen bis zur Haifischhaut und
dem Lotuseffekt –, aber ein epistemologisches Modell fehlt völlig. Es geht um
die unmittelbare Übertragung der Erkenntnisse auf technische Produkte mit
dem Ziel der Optimierung. Das hat auch
zu einigen Absurditäten, vor allem im
Bereich der Architektur, geführt.
Prozesse
Von der Metaphorik als einer Methode
der Anverwandlung von Artefakten an
die Natur über die morphologische Analyse von Strukturprinzipien und ihre
Übertragung auf Artefakte bis zum
Nachbau der erzeugenden Prozesse, der
Morphogenese, ist es ein langer Weg.
Allerdings scheinen wir mit evolutionären
Modellen, zumindest im Bereich der
Architektur, ganz am Anfang zu stehen,
und es hat sich in den letzten zehn Jahren, seit John Frazer sein Buch über
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“Evolutionäre Architektur” veröffentlichte, kaum etwas bewegt. Die evolutionär erzeugten Artefakte erinnern an
die Bauklötze von Kindern. Es gibt keine
schnellen Erfolge wie beim Morphing.
Das konstruktivistische Interaktionsmodell, von dem bereits die Rede war, ist
der großangelegte theoretische Versuch,
von der genetischen Betrachtung kognitiver Leistungen ausgehend zu verallgemeinerbaren epistemologischen Modellen zu kommen. Dieser theoretische
Ansatz hat etwas Zwingendes, weil die
Formen und Einzelfunktionen das
Ergebnis eines evolutionären Ausdifferenzierungsprozesses sind; ein Prozeß,
der aber gleichzeitig das Reflexionspotential ausbildet, das für Koordination
und Integration von Einzelfunktionen
unerläßlich ist – zumindest können wir
das so denken. Das evolutionäre Schema
behält seine große Attraktivität. Allerdings ist es in seiner Komplexität sehr
schwer formalisierbar. Es gibt jedoch
Formalisierungen, die ein Stück weit
einen evolutionären Prozeß modellieren
können.
Das Problem ist, glaube ich, daß man
bei einem evolutionären Prozeß rückblickend eine Entwicklungsrichtung ausmachen kann, aber es eigentlich dem
Schema widerspricht, mit dem Start eines
solchen Prozesses eine Richtung oder
ein Ziel vorzugeben.
Es geht dabei um die Ausrichtung von
Adaptionsleistungen. Zu bestimmen,
worauf sich diese Adaptionsleistungen
beziehen, ist so komplex, daß man es in
ein Modell immer nur bruchstückhaft
einbeziehen kann. Das Attraktive an
diesen evolutionären Modellierungen
besteht darin, daß man den Prozeß der
Formengenerierung darstellbar machen
kann und die Form nicht als endgültiges
Ergebnis eines klassischen Entwurfs
verstehen muß, sondern als ein Durchgangsstadium.
Diese Eigendynamik ist ganz offensichtlich die große Faszination an den neuen
Werkzeugen. Es ist fast ein bißchen so
wie früher mit dem Film, als “die Bilder
das Laufen lernten".
Artefakte so zu sehen wie Lebewesen,
die aufwachsen, sich entwickeln, bestimmte Eigenschaften ausbilden, um
schließlich ein Eigenleben zu führen, hat
etwas Faszinierendes. Das entscheidet
aber nicht darüber, ob es eine brauchbare Form ist, die sich in einen Lebensoder Gebrauchszusammenhang einpaßt
– und das ist ja die Schwierigkeit, mit
der wir in der Architektur konfrontiert
sind. Wenn wir Formen generieren, wie
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das in Wachstumsprozessen geschieht,
hat es immer damit zu tun, daß bei Lebewesen etwas in sich Abgeschlossenes
und Autonomes entsteht. In ähnlicher
Weise sind die so generierten Formen
auch autonom und ohne Rücksicht auf
bestehende Kontexte. Da sehe ich den
Konfliktpunkt. Das Erbe der Architektur
ist so stark kontextgebunden, daß diese
autonomen Formen immer nur in Sonderfällen und für besondere Bereiche
ihre Berechtigung und Gültigkeit haben
können. Das Ergebnis läßt sich überhaupt nicht verallgemeinern.
Liegt das nicht daran, daß man schon
mit relativ einfachen Algorithmen einen
Generierungsprozeß starten kann, während der Selektionsprozeß immense
Schwierigkeiten bereitet?
Man müßte sich dann auf die kulturelle
Evolution einlassen. Das wäre ein ungeheuer komplizierter Prozeß, der die Orientierung an natürlichen Vorbildern bei
weitem überschreitet. Das ist ein ganz
schwieriger Bezugspunkt, wäre aber im
Grunde genommen notwendig. Wir haben nun mal nicht nur Naturgeschichte,
sondern vor allem Kulturgeschichte.
Diese sehr eleganten und dabei unverbindlichen Simulationen an die Bedingungen kontextualer Art anzupassen,
wie sie sich in der gebauten Umwelt
darstellen, ist das Problem.
Wenn man von der Vorstellung wegkommt, daß alles eigentätig im Computer geschehen soll – die Automatismusvorstellung hat übrigens viel gemein mit
dem genetischen Determinismus –, wird
das Problem handhabbar. Das heißt, der
Mensch bleibt selbst gewissermaßen als
Rückkopplungsschleife Teil des evolutionären Modells. Er übernimmt die Rolle,
die die Umwelt für natürliche Selektionsprozesse spielt. Das ist auch ein
viel realitätsnaheres Evolutionsmodell.
Florian Böhm thematisiert in unserem
Gespräch diese Vorstellung an der Frage, wie das Mensch-Maschine-Interface
beschaffen sein müsse, um einen solchen rückgekoppelten Prozeß zu ermöglichen. Natürlich kann man dann auch
Teilaspekte, die für die Selektion, sprich
Bewertung, relevant sind, quantifizieren.
Die gesamte Kulturgeschichte quantifizieren, das geht einfach nicht.
Genausowenig wie die Parameter, denen
der Selektionsmechanismus folgen soll.
Sie müßten alle Bewertungsfragen enthalten. Was für eine Unüberschaubarkeit
und Hilflosigkeit angesichts der Varietäten, die erzeugt werden!

Diese Hilflosigkeit kann sehr produktiv
sein. So wie der Einbruch bei der Künstlichen Intelligenz dazu geführt hat, daß
ein viel realistischerer Intelligenzbegriff
entwickelt werden mußte, der die Anpassung an bestehende oder sich verändernde Umweltbedingungen mit berücksichtigt
– Viren sind darin unschlagbar – , so
kann dieses Bewertungsproblem dazu
führen, daß über die Kriterien neu nachgedacht wird, sie überhaupt erst einmal
ins Bewußtsein geholt werden.
Und die gehören ganz eindeutig nicht
der Naturgeschichte an, sondern der
Kultur.
Auch bei der Frage nach der Beschaffenheit des Interface wird die Wechselwirkung von Organismus und Umwelt
neu überdacht werden müssen. Vielfach
weiß man noch gar nicht, wo dieses Interface ist. Wie ist das z.B. beim Hören?
Ist das Trommelfell dieses Interface?
Mitnichten! Das ist richtig spannend. Da
sind Revisionen notwendig. Das Ohr
wird immer nur als Rezeptor gedacht. Es
stellt sich aber heraus, daß es Eigenfrequenzen produziert. Es ist auch ein Sender. Wo also liegt dieses Interface? In
Dir drin, am Trommelfell, außerhalb von
Dir? Das Interface ist doch ein Produkt
von Interferenzen, und die Übersetzung
mit “Schnittstelle" scheint mir mißverständlich. Das Vordringen von VoiceControl-Systemen wird das zeigen.
Auch das Auge leitet nicht nur Umweltreize weiter, sondern prozessiert die
Daten. Das passiert nicht nur im Gehirn.
Was wir wahrnehmen, ist nicht bereits
extern determiniert. Man kann jedenfalls feststellen, daß die Signalverarbeitung genauso funktioniert, wie die
Radiotechniker das machen. Es ist eine
Modulation, eine hochgradige Frequenzmodulation. Das ist eigentlich eine tolle
Vorstellung, wo beginnt und endet Dein
Ohr oder Dein Gesicht? Das kann wirklich außerhalb liegen. Das ist verschiebbar, wie die Schärfe des Visiers oder der
Autofocus der Kamera und keine technische Schnittstelle.
Das Interface ist offensichtlich ein Zwischenraum, keine Fläche.
Es ist dynamisch. Wenn man von Schnittstelle spricht, dann denkt man an eine
Art Kontaktfläche von Steckverbindungen. Aber bei näherem Hinsehen stellt
sich heraus, daß es eigentlich eine Zone
ist, in der der gestalterisch relevante
Bereich liegt. Die Architekten wissen
das seit langem, weil man Fassaden,
Eingängen, Fenstern immer große Aufmerksamkeit gewidmet hat. Innen und
Außen zusammen denken – eine klassisch architektonische Aufgabe.

Zeitgeist
Wilhelm Worringer, auf den sich auch
Anthony Vidler bezieht, spricht von
einer zyklischen Wiederkehr des Organischen, nicht nur in der Architektur,
sondern als gesellschaftliche Strömung,
die er zwischen den dialektischen Polen
Weltangst und Optimismus ansiedelt.
Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Seitdem haben wir mit dem Jugendstil,
den 30er Jahren, den 50er Jahren und
der Naturorientierung, die in den späten
70er Jahren beginnt, einige Zyklen
erlebt.
Das führt in eine stark politisch-ideologisch besetzte Debatte. Das 20. Jahrhundert hat dabei ganz falsche Fronten
nach dem Rechts-Links-Schema entwickelt: die Organiker und Holisten
rechts, die Rationalisten und Technokraten links. Diese fatale Frontenstellung hat unheimlich viel blockiert.
Gerade wenn wir uns mit dem ganzen
Fragenkomplex der interaktiven Prozesse, der Interaktionsmuster befassen,
kann man rückblickend nur sagen, daß
diese Art von Polarisierung in der Wissenschaft noch stärker als in Kunst und
Gestaltung ungeheure Blockaden verursacht hat. Diese sind Gott sei dank teilweise aufgebrochen. Bedeutende Köpfe
wie Ludwig von Bertalanffy, der die
Theorie der offenen Systeme entwickelt,
oder später Gregory Bateson haben
große Fortschritte bewirkt, indem sie
den Konstruktivismus als Epistemologie
aus der Biologie, aus der Verhaltensforschung usw. gewonnen haben. Die Linke war leider nur in sehr verkürzter Form
an der Organik und der organischen
Form interessiert und ziemlich hilflos
oder den neuen Ansätzen in der Wissenschaft gegenüber ignorant.
Vor allem politisch hilflos, indem sie
nicht gesehen hat, daß bei den Nazis der
Organizismus und die technische Rationalität die Kehrseiten einer Medaille
waren. Die Doppelcodierung von Natur
und Technik kann, wenn sie verbrämt
wird, äußerst gefährlich sein.
Die Klammer zwischen diesen beiden
Polen ist bei den Nazis die Ideologie des
Staates gewesen, der Staat als biologisches Lebewesen, wie es Othmar Spann
etwa postuliert hat. Entsprechend wurde
die ganze Gesellschaft organizistisch
interpretiert und “eingegliedert". Bei den
Linken war es umgekehrt, es gab das
rationalistische Programm und dann bei
einigen die Auseinandersetzung mit einer organischen Form, da die Frage der
Anpassung von Artefakten an die Bedingungen der Lebenswelt rationalistisch
und universalistisch eigentlich nicht

ohne Rest aufging. Deswegen hat man
in den 30er Jahren diese intensive Beschäftigung mit dem Organismus. Ein
bedeutender Designer wie Herbert Bayer,
der schließlich auch für die Nazis die
Gestaltung der Ausstellung “Wunder des
Lebens" (1935) gemacht hat, bewahrt
sich immer noch Qualitäten und diesen
strukturell-funktionalen Blick, aber es
schlägt um, er kennt wirklich nicht die
Grenzen der Organik und die politischen
Implikationen des Organizismus.

Wobei die Stromlinienform ja bekanntermaßen keine Leistungsform ist.

Der Weg zur Organik ist vom Funktionalismus her gesehen ja naheliegend. Dem
stand eigentlich nur die enge Bindung
an die Maschinenästhetik entgegen. Der
Organizismus ist eigentlich eine funktionalistisch überhöhte Interpretation des
Organischen, gewissermaßen nach dem
Modus, daß die Biologie letztlich doch
die besser funktionierenden Maschinen
produziert. Gab es die biologische Orientierung nicht als parallele Strömung
zum Rationalismus auch im Bauhaus
oder bei Le Corbusier? Wenn man bedenkt, wie Haeckel und später Blossfeldt
rezipiert worden sind?

In den Ideologien spielt es eine Rolle.
Der Gedanke an einen Volkskörper steht
unter dem Vorzeichen der militärischen
Ertüchtigung und der industriellen und
logistischen Leistungsoptimierung. Über
die Tragweite des Modells sind sich die
Einzelnen als “Glieder des Volkskörpers" nicht im Klaren. Die Grenzen sind
ideologisch völlig verwischt worden.
Dem entspricht diese eigenartige Arbeitsteilung der Ästhetik, das Auseinanderfallen in Wohnungsbau, Fabrikbau und
Staatsbau, in Bereiche, die auch nicht
mehr in ihrem Zusammenhang gesehen
werden sollen.

Natürlich gab es im Bauhaus auch die
aus der Lebensreform herkommenden
Tendenzen. Die Bauhäusler haben sich
z.B. mit dem damals populären Biologen
Raoul Francé auseinandergesetzt. Aber
das war nicht dominant, genausowenig
wie beim frühen Corbusier. Bis zum
“Esprit Nouveau" Pavillion 1925 ist das
Programm vor allem platonisch und
cartesianisch geprägt und ausdrücklich
rationalistisch. Die Auseinandersetzung
mit der Organik ist ein Prozeß, der erst
nach 1930 beginnt, auch bei den
Bauhäuslern.

Gibt es Parallelen zu der aktuellen
Genetikdiskussion?

Die politische Frage ist, wie eine Beschäftigung mit Biologie und Fragen der
Organisation des Lebens in einen Organizismus umschlagen kann, der die
Grenzen in der Übertragung biologischer
Sachverhalte nicht kennt.
Ein wichtiger Faktor für das Umkippen
aus dem rationalistischen Kanon in
einen der organischen Form, in die Orientierung an Organismen und organischen Stukturen war die Leistungsform,
die durch die Strömungslehre nahe gelegt wird. Ohne die Beschäftigung mit
der Strömungslehre wäre es nicht möglich gewesen, diese formale Umorientierung herbeizuführen. Sie entwickelt sich
zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg und verbindet sich mit der Leichtbauweise. Leichtbau ist Ende der 20er
Jahre ein fester Terminus geworden,
genauso wie die Stromlinienform.

Aber sie wird erst mal so gesehen, und
der Ausbruch aus dem Cartesianismus
passiert an dieser Stelle.
Die Leistungsform trägt auch wieder
diese Doppelcodierung von Natur und
Technik. Aber das legt noch nicht die
Übertragung auf soziale Zusammenhänge nahe.

Der Gedanke, die Bevölkerung genetisch
zu verbessern, ist ja eigentlich eine Übertragung dieses Leistungsformgedankens
auf das Erbgut der Population. Nicht die
Genmanipulation ist das Beunruhigende,
sondern das unausweichlich bei solcher
“Verbesserung" mitgeführte diskriminierende Urteil über alles, was scheinbar
nicht perfekt ist oder – wie sich die
Nazis ausdrückten – “lebensunwert". Es
ist nicht absehbar, wie das mit politischen Ordnungen korrespondiert. Eine
Figur wie Craig Venter, der Leiter des
Celera Human Genome Project, sieht
sicher nur die “Verbesserung". Es ist
deswegen schwer vergleichbar mit Problematiken wie Organizismus und Nationalsozialismus, weil wir eine neue
Si-tuation haben, in der sich genetische
Optimierungsvorstellungen mit ökonomischen Prozessen kurzschließen, die
sich in neuen Patentstrategien niederschlagen. Das ist das Gefährliche und
eine neue Dimension. Politik kommt
dabei nicht mehr vor.
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