Auf dem Wege zum "Bauwirtschaftsformalismus"?
Antwort an Heinrich Klotz

nehmen, kann eintreten, was wie wir
glauben, auch Sie nicht wünschen, daß
Ihren früheren Polemiken gegen die
in Vorwegnahme eines „BauwirtschaftsArchitekturfakultäten (Wendung ins
formalismus" der Avantgarde die
„theoretisch-abstrakte Abseits"), gegen
Zeit genommen wird, sich zu entwickeln,
bestimmte Lehrkonzeptionen („BilderKontur zu gewinnen und politische Posifeindlichkeit der neuen Puritaner, der
tion zu ergreifen. In der schon im Voraus
Architekturpolitologen") lassen Sie mit
vorweggenommenen Verwertung sehen
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wir die Gefahr für eine ArchitekturdisARCH+ nunmehr eine folgen, die sich
kussion in diesem Lande, als deren Indimit der Zeitschriftenlandschaft hierzuzien wir die Fo rm und die Inhalte der
lande beschäftigt („Verlegenheit ... der
von Ihnen propagierten und angeführten
Bauwelt", „ARCH+", (um) von den leitDiskussion erkennen:
artikelhaften Randbemerkungen ... der
—
die Inhalte dieser Architekturdisanderen ... ganz (zu) schweigen" ) und
kussion: hier kennzeichnen zunehmend
sich insbesondere aber gegen die PubliReduktion und Denkverbote die Situakationsstrategie von ARCH+ wendet.
tion, was z.B. mit der stillschweigend
Ihr werfen Sie vor, die „Fragen des
vorgenommenen Trennung der Diskussion
Bauens" ausschließlich unter dem
um Formen der Architektur von der die
Aspekt von „Gesellschaftsanalysen,
Inhalte der Architektur - und ihrer Formen
Baumarktanalysen etc." betrachtet zu
beginnt und mit der Eliminierung letzterer
haben und damit „zu einem nicht geendet;
ringen Teil mit dazu beigetragen (zu hadas
bedeutet zum Beispiel, daß die Erben — so Ihre Schlußfolgerung —), daß
fahrung und die Verarbeitungen des „Zerdie von Ihnen selbst beklagte Rückstänfalls des kapitalistischen Raums" (Ledigkeit der Architekturdiskussion in der
febvre) ausgegrenzt werden und damit
Bundesrepublik hat eintreten können."
die Dimensionen der Modelle zur ReorLassen wir beiseite, ob diese Charakganisation des kapitalistischen Raumes,
terisierung zutrifft oder nicht und fragen die sich auf die Überwindung der Zerwir uns vielmehr, in welche Richtung
gliederung des gesellschaftlichen Lebens
sich die Architekturdiskussion hierzulanbeziehen — das meinten wir mit den Ande entwickeln kann und muß, um die
sätzen „eines gegensätzlichen Raumes",
auch von uns, aber aus anderen Gründen gegensätzlich nämlich zum kapitalistibeklagte „Rückständigkeit" zu verlieren.
schen,
An der früher zitierten Stelle schlagen —
die Form dieser ArchitekturdiskusSie hierfür, den „Vorwurf reaktionärer
sion: hier kennzeichnen Veranstaltungen
Gesinnung nicht leicht ertragend, (die
und Kongresse u.a. die Situation, die der
Vorwärtsstrategie): Zurück zur Form"
hierzulande ent- und unentwickelten Disvor, um die „Architektur wieder als ein
kussion — nämlich zurückgeblieben in beFormproblem zur Diskussion zu stellen,
zug auf die architektonische Kultur und
ja möglicherweise als Baukunst kritisch
fortgeschrittenen in bezug auf die Entzu würdigen." Was bedeutet es nun, die
wicklung der Lebensverhältnisse zu sein,
Architekturdiskussion auf das Form— und das bedeutet für letzteres, in beproblem der Architektur zurückzudrezug auf ein ganz anderes Maß an „Zerhen und sie in dieser Richtung zu entfall des kapitalistischen Raumes" bzw.
wickeln, mehr noch: an die Immanenz
an Zergliederung des gesellschaftlichen
der Form die Erwartung zu knüpfen,
Lebens — Robert Venturi oder Aldo RosRückschritte zu überwinden und Fortsi statt sie in den Diskussionszusammenschritte zu machen?
hängen zu vermitteln, in denen sie stehen
und zumeist eine extreme Position inneIn dieser Richtung die Architekturhaben (Rossi in Venedig) als Heroen vordiskussion zu entwickeln, kann heißen:
führen: Robert Venturi oder Aldo Rossi
die Architekturdiskussion hierzulande
bzw. der „Venturismus" und „Rossianisunter der Bedingung zu führen, daß alle
Fragen, die der Form vor- oder nachgela- mus" als neue Ismen des Designs.
gert sind, im Interesse des Formproblems
In dieser Art der Vermittlung der inder Architektur ausgegrenzt werden und
ternationalen Avantgarde erkennen wir
damit in bezug auf die internationale
eine „Vereindeutigung der Dialektik des
Avantgarde (und wir wissen doch in wel- Ästhetischen", Herr Klotz, die Sie uns
chem Maß die hiesige Diskussion interunterstellen, aber mit Interesse betreinationalisiert bzw. die Probleme, auf die ben und die auf der Ebene der Diskussie reagiert) eine Rezeptionsweise einsion vorwegnimmt, was, wenn die Dinge
geführt wird, die die internationale Avant- „ihren kapitalistischen Gang" gingen,
garde nur noch reduziert als „Ismen des
erst als „Bauwirtschaftsformalismus" zu
Designs" (wir bedanken uns für den
erwarten wäre.
Kampfbegriff) wahrnimmt. Sollte die
Die „Vereindeutigung der Dialektik
Diskussion hierzulande diese Richtung
des Ästhetischen", Herr Klotz, bildet
Sehr geehrter Herr Klotz,
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u.E. den Kern des Dissenses zwischen
uns, über den wir uns aber trotzdem
unterhalten sollten. Denn hier entscheidet sich und wird bzw. ist entschieden,
ob Aldo Rossi oder Robert Venturi,
Oswald Mathias Ungers oder Carlo Aymonino als neue „Ismen des Designs"
erfahren und rezipiert werden, oder ob
ihre Architekturen, selbst wenn sie bisher mehr Zeichen als schon Bezeichnung
neuer Raummodelle sind, Wege aufzeigen,
neue Richtungen weisen, wie der Raum
nach „Strukturen" — das heißt nach den
neuen Beziehungen zwischen den Lebensbereichen — zu organisieren ist — ob es
nun die Versuche von Aldo Rossi sind,
sich zu diesem Zweck die überkommenen Strukturen (Typen) der Stadt anzueignen und der Architektur zu inkorporieren oder diejenigen von Carlo Aymonino, den neuen Beziehungen zwischen
dem Wohnen, den sozialen Diensten und
den Erschließungsweisen durch die
„Überlagerung" von Strukturen „(formal-)
indifferenter Typologien" und „stadtscher Beziehungen" Form zu geben.
An diesem Punkt wird sich die
Richtung der Architekturdiskussion in diesem Lande entscheiden, wird sich klären,
ob sich ein neues Formverständnis der
Architektur (und das heißt immer auch,
neue gesellschaftliche Bedürfnisse und
damit ein neues Verhältnis zur Architektur) durchsetzen kann oder ob ein
neuer Ismus des Designs obsiegt, wird
sich also entscheiden, ob die Ungleichzeitigkeit hierzulande zwischen der Unterentwicklung der architektonischen
Kultur und der fortgeschrittenen Entwicklung der Lebensverhältnisse fortbesteht oder ob die architektonische Kultur die Möglichkeit hat, auf das Niveau
der Lebensverhältnisse sich hoch zu arbeiten. Also wenn das „Zurück zur Form"
mehr als nur einen Ismus kreieren soll,
kann es nicht heißen: Eingrenzen, Ausschließen, Reduzieren der Architektur
auf ein begrenzt verstandenes Formproblem, sondern muß es die Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge mit einschließen — bis hin zu dem
Punkt, an denen die Frage der Form
als bloße Frage der Form nicht mehr
erkenntlich ist — in denen die Architektur steht und zu denen sie sich verhält,
wenn sie Modelle, Entwürfe zu einem
„gegensätzlichen Raum" anbietet; ohne
in den symmetrischen Irrtum zu verfallen, die Lösung gesellschaftlicher Fragen
mit denen der Architektur gleichzusetzen; die sie beinhaltet, aber eben nicht
ist.
Herzliche Grüße
Ihr
Nikolaus Kuhnert

