des politischen, ökonomischen und kulturellen Liberalismus verdankt.
Später werden wiederum in der Charta von Athen (1933) als der entschiedensten Antithese zu Sitte die Prinzipien der politischen Theorie
des Wohlfahrtsstaates aufgerufen. Oder man könnte auch daran
erinnern, dass die Konzepte von „hyperspace“ (Fredric Jameson)
und „junkspace“ (Rem Koolhaas) nicht ohne die Kenntnis von postkapitalistisch-neoliberalen Ökonomien und Systemen auskommen,
die solche mittlerweile allgegenwärtigen Raumformen hervorbringen.
Der riesige Kontinent an Büchern und Aufsätzen zur Architekturtheorie kann mittlerweile sowohl in seinen Ausdehnungen als auch
in seinen fachspezifischen, auf das Bauen selbst bezogenen Inhalten
als recht gut erschlossen gelten 2 . Nun wäre es an der Zeit, die Texte
einer historischen Kritik aus der Sicht der Geschichte politischer
Ideen zu unterziehen. Architekturtheorie besitzt eine ihr eigene
politische Programmatik. Sie hat ihre Voraussetzungen nicht nur in
den politischen Realitäten der jeweiligen Gegenwart und in deren
Kultur- und Geistesgeschichte, sondern sie wird auch, wenngleich weitaus indirekter und impliziter, inhaltlich von theoretisch und normativ
gefassten Anschauungen über die Politik bestimmt. Vor dem Hintergrund einer immer noch viel zu systemloyalen, „immanentistischen“
Architekturgeschichtsschreibung steht die Diskussion hier freilich
noch nicht einmal am Anfang.
Dietrich Erben

1 Henning Ottmann: Geschichte des
politischen Denkens. Von den Anfängen bei
den Griechen bis auf unsere Zeit, Gesamtwerk
in 4 Bänden ( 9 Teilbände ), Stuttgart:
J. B. Metzler Verlag, 2001–2012, S. V
2 Unter anderem: Hanno-Walter Kruft:
Geschichte der Architekturtheorie –
von der Antike bis zur Gegenwart, München:
Verlag C. H. Beck, 1985; Bernd Evers, Christof
Thoenes ( Hrsg.): ArchitekturTheorie, Köln:
Taschen, 2003; Akos Moravánszky ( Hrsg.):
Architekturtheorie im 20. Jahrhundert.
Eine kritische Anthologie, Wien / New York:
Springer Verlag 2003; Gerd de Bruyn und
Stephan Trüby ( Hrsg.): architektur_theorie.doc.
Texte seit 1960, Basel / Boston / Berlin:
Birkhäuser, 2003; Vittorio Magnago Lampugnani
( Hrsg.): Architekturtheorie 20. Jahrhundert.
Positionen, Programme, Manifeste, Ostfildern:
Hatje Cantz, 2004
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In der Debatte um kulturelle Globalisierung geht es auch viel um so
genannte postkoloniale Theorie. Was ist darunter zu verstehen? Laut
Ruth Frankenberg und Lata Mani1 bezeichnet Postkolonialität eine
spezifische „conjuncture“ gesellschaftlicher Kraftfelder sowie eine
auf die lokalen Verhältnisse bezogene Art der politischen Verortung.
Geopolitische Machtgefälle üben einen starken Einfluss auf diese gesellschaftlichen Beziehungen aus. Sie beeinflussen die Entstehung bestimmter Subjektivitäten – und somit auch die Produktion von Kunst
sowie die Herausbildung ästhetischer und kognitiver Kategorien ihrer
Wahrnehmung. Da globale Machtbeziehungen heute überall auf der
Welt die Lebensbedingungen strukturieren, ist der Ort, an dem nach
Frankenbergs und Manis Definition postkoloniale Machtbeziehungen
wirken, somit ebenfalls ubiquitär. Er liegt nicht außerhalb gesellschaftlicher Praxen oder jenseits der Grenzen westlicher Gesellschaften,
sondern reproduziert sich in ihnen als gesellschaftliches Verhältnis
gleichzeitiger Ein- und Ausschließung.
In der deutschsprachigen Rezeption solcher Ansätze werden
jedoch theoretische und künstlerische Ansätze, die aus der lokalen
Geschichte von Migration und Minorisierung entstanden sind, so gut
wie nicht berücksichtigt. Stattdessen werden fast ausschließlich angloamerikanische Ansätze rezipiert. Umgekehrt tauchen Migranten und
Angehörige von Minderheiten in diesem Textkorpus ebenfalls bevorzugt als wortlose und ohnmächtige Gestalten auf, so etwa in Homi
Bhabhas einflussreichem Text „Dissemi-Nation“2 . Dort wird, im Anschluss an John Berger, ein türkischer Gastarbeiter in Deutschland
als stummer Arbeitsautomat und „sprachlose Präsenz“ beschrieben.
So wird ein Bild hilfloser Subalternität erzeugt, das insgesamt nicht
nur die Wahrnehmung von Migranten und Minorisierten, sondern
auch aller ihrer Äußerungen prägt. Ein weiteres Vorurteil über postkoloniale Theoriebildung lautet, dass diese im deutschen Kontext
ohnehin nur eingeschränkt relevant sei, da Deutschlands Kolonien
kaum der Rede wert seien und auch die nationalsozialistische Unterwerfungspolitik nicht mit der Problematik eigentlicher Kolonialherrschaft zu vergleichen sei. 3 Die einzige Möglichkeit der Adaption
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sei daher die Untersuchung der „Effekte der Massenmigration von
Menschen und der globalen Zirkulation von Zeichen, Waren und
Informationen“ 4. Was damit gemeint ist, ist nicht etwa der paradoxe
Umstand, dass zwar Zeichen, Waren und Personen relativ ungehindert
vom Norden in den Süden zirkulieren können – aber nicht unbedingt
umgekehrt. Mit den „Effekten globaler Massenmigration“ ist auch
nicht die fortwährende neokoloniale Ungleichheit gemeint, die sich
auch innerhalb westlicher Gesellschaften in Form kontinuierlicher
Ungleichberechtigung von Migranten und Minderheiten reproduziert.
Was hingegen mit den Effekten gemeint ist, sind Banalitäten wie der
Umstand, „dass ich als Süddeutscher in einen Club in Zürich gehe,
wo ich einen Menschen dunkler Hautfarbe mit seinen Freunden
Schweizerisch reden höre“5 . Diese und andere Erlebnisse verleiten die
Autoren dazu, postkoloniale Machtverhältnisse als eine Art Disco zu
beschreiben, in der neben „DJ-Kultur“ auch „Fusion Cooking“ betrieben werde. Dies belege die „Produktivität interner Differenzen“6.
Schon eines der frühen künstlerischen Zeugnisse der Anwesenheit etwa von Afrikanern in Deutschland verweist jedoch keineswegs
auf harmonische Kulturkontakte. Albrecht Dürers Zeichnung eines
Afrikaners in Augsburg (1508) zeigt offensichtlich den Sklaven einer
dort ansässigen Handelsgesellschaft. Schon in der ersten Phase der
Kolonisation Lateinamerikas und Asiens lieferten deutsche Handelsgesellschaften wie die Tucher den größten finanziellen Beitrag zur
Unterwerfung, Ausplünderung und teilweisen Ausrottung der dort
lebenden Populationen. Der Afrikaner kam also nicht zufällig nach
Augsburg, sondern im Rahmen eines sich damals globalisierenden
internationalen Sklavenhandels, der mehrere Kontinente umspannte.
Auch dabei mischten deutsche Handelshäuser maßgeblich mit. So
wurde etwa der erste Asiento, eine Art Lizenz auf den Erwerb von
Sklaven, 1528 an die Deutschen Eynger und Sayler vergeben.7 Einen
maßgeblichen deutschen Beitrag zur Geschichte der Kolonisation
kann nur verneinen, wer solche ökonomischen und politischen Zusammenhänge gänzlich außer Acht lässt.
Auch heute sind Migrationsbewegungen nur zum geringeren Teil
voluntaristisch inspiriert, bewegen sich aber im Kontext eines sich zunehmend globalisierenden Weltmarkts. Dementsprechend betonen
Autoren wie Ha8 die ökonomischen und politischen Machtgefälle,
welche die postkoloniale Situation strukturieren, sowie Kontinuitäten
in der ökonomischen Funktion von Einwanderern und Minderheiten
als „Konjunkturpuffer“, industrielle Reservearmee und Arbeitsknechte: „Obwohl es wichtige Unterschiede zwischen Wander-,
Zwangs- und Gastarbeitern gibt und diese keinesfalls gleichgestellt
oder vereinheitlicht werden können, ist es lohnend, nach Verbindungslinien zu suchen. Dadurch wird es möglich, Differenzen wie auch gemeinsame Elemente sichtbar zu machen, die einerseits Aussagen über
nachhaltig wirkende Strukturen und epochenübergreifende Diskurse
und Praktiken ermöglichen. […] Wenn wir uns die Ausgangsgrundlage der postkolonialen Migration in der BRD anschauen, dann fallen
bereits auf den ersten Blick eine Reihe von historischen, diskursiven
und funktionalen Parallelen zwischen sog. Wander-, Fremd- und Gastarbeitern auf, die auf fortgesetzte rassistische Kolonialpraktiken in
Deutschland hindeuten.“9 Wer von „kolonialen Präsenzen schweige“,
so Ha, solle lieber gar nicht erst anfangen über Phänomene wie
„Hybridität“ oder Postkolonialismus zu sprechen.
Postkolonialität sei nämlich „in erster Linie kein chronologischer Epochenbegriff, der die Zeit nach der formellen politischen
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Unabhängigkeit von der westlichen Kolonialmacht markiert,
sondern eine politisch motivierte Analysekategorie der historischen,
politischen, kulturellen und diskursiven Aspekte des unabgeschlossenen Kolonialdiskurses“10. Sie umfasst nach dieser Lesart
„einen Ort der politischen Verortung. Dieser Ort ist in das Gedächtnis und das Vermächtnis einer kolonialen Vergangenheit und seiner
gegenwärtigen Ausformungen sowie Wirkungsweisen eingewoben.“11
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen lokalen „conjunctures“
von Postkolonialität müssen also in einer lokal spezifischen Analyse
ermittelt werden. Diese Untersuchung ermöglicht auch die Entwicklung analytischer Instrumente, die den lokalen historischen und
politischen Hintergrund von globalisierungsspezifischen Phänomenen
der Ethnisierung, Vergeschlechtlichung und klassenspezifischen Verortung in Betracht ziehen. Die Analyse postkolonialer, feministischer
und antirassistischer Kritik bedeutet hier, auf den geographischen
und politischen Kontext zu achten, in dem sie produziert, und durch
den sie geformt wird.
Dies gilt vor allem auch für eine kritische Betrachtung jener künstlerischen und theoretischen Formsprachen, die im Zusammenhang
postkolonialer Kritik immer wieder als ihr privilegiertes Medium
genannt wurden, nämlich sogenannte hybride Mischformen.12 Wie
Umut Erel betont, unterliegen die Möglichkeiten des Hybriditätsdiskurses nicht nur analytischen und strategischen Begrenzungen. Es
bilden sich im Rahmen eines globalen westlich dominierten Kapitalismus, der von lokalen Differenzen gespeist wird, auch Hierarchien
verschiedener kultureller Mischformen und Genres heraus. Diese
bewirken, dass vor allem anglo-amerikanische Formen von Hybridität gegenüber anderen privilegiert werden, und als universelle und
alleingültige Beispiele kultureller Mischung interpretiert werden. Im
Rahmen der Verwertungsbedingungen der globalen Kulturindustrie
werden sie verdinglicht, exotisiert und sexualisiert, und somit depolitisiert. Auch in dieser Hierarchisierung kultureller Mischformen
setzt sich eine Rangordnung durch, die die Produkte ökonomisch
und militärisch dominanter Länder wie etwa England oder der USA
privilegiert – kulturelle Produktionen aus dem globalen Süden jedoch
als archaisch, zurückgeblieben und somit minderwertig verwirft.
Die Hierarchien internationaler Arbeitsteilung setzen sich unmittelbar in kulturrassistische Hierarchien im ästhetischen Bereich um.
Erst eine Rekontextualisierung verschiedener Formsprachen kann
diese reduktionistischen Lektüren als Effekte diskursiver Machtverhältnisse im Kontext globaler kapitalistischer Verwertungsformen
interpretieren.
Demgegenüber erweist eine Analyse verschiedener künstlerischer und theoretischer Formsprachen in ebenso verschiedenen
postkononialen „conjunctures“ die globale Interdependenz13 verschiedener Artikulationsformen weltweit. Gegenüber einer einseitig
auf die kulturelle Produktion des Nordens ausgerichteten Kulturwissenschaft plädieren Ella Shohat und Robert Stam für eine an der
Welt-System-Theorie14 ausgerichtete Analyse der Auswirkungen
globaler Ungleichheit auf kulturelle und theoretische Artikulationen
weltweit. Gegenüber eurozentrischen Verengungen favorisieren sie die
Untersuchung „multitemporaler Heterogenitäten“, also die Analyse
von gleichzeitigen, ineinander überblendeten Raum-Zeitlichkeiten,
welche die Produktion sozialer Texte beeinflussen. Dieser Ansatz
geht von der Annahme aus, dass strukturelle Überentwicklung und
Unterentwicklung einander nicht nur auf ökonomischem Gebiet beeinflussen, sondern auch auf künstlerische Artikulationen einwirken.
Dies wird insbesondere dann evident, wenn nicht nur postkoloniale
Kontexte im globalen Nord-Westen untersucht werden, sondern diese
auch mit feministischen Artikulationen weltweit ins Verhältnis gesetzt
werden. So unterscheiden sich postkoloniale Kontexte in Osteuropa
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Albrecht Dürer: Bildnis eines Afrikaners, 1508.
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sowohl in ihren formalen Artikulationen als auch in den in ihnen
manifestierten multiplen Herrschaftslogiken in Bezug auf Kolonialismus, patriarchal organisierten Nationalismus, Militarisierung und
Neokolonialismus.15
Was bei der Einordnung verschiedener kultureller und theoretischer
Produktionen in verschiedenen postkolonialen Kontexten berücksichtigt werden muss, sind somit die lokal spezifischen Bedingungen
ihrer Produktion. Auch die postkolonialen kulturellen Mischformen
des Nordens sind in die Produktionsweisen des globalen Kapitalismus verstrickt und reproduzieren somit existierende Machtgefälle im
Kontext internationaler Arbeitsteilung. Soziale Ungleichheit wird als
kulturelle Differenz, oder sogar Defizienz codiert und somit unsichtbar gemacht. Diese stetige Reproduktion kulturalisierter Ungleichheit
bildet das Gesetz der „ungleichmäßigen Entwicklung“ des globalen
Kapitalismus. Eurozentrische Hierarchisierungen verschiedener
postkolonialer Kontexte reproduzieren somit kulturrassistische Ausgrenzungsmechanismen, die ihrerseits wiederum ein fundamentales
strukturelles Element globaler kapitalistischer Formen der Verwertung und / oder Ausbeutung darstellen.
In Bezug auf die Kontextualisierung verschiedener postkolonialer
Artikulationen im Rahmen ihrer globalen Interdependenz ist somit
in Abwandlung eines Spruches von Gayatri Spivak zu fragen: „What
sort of coding has produced this text?“16 Spivaks Interesse richtet sich
darauf, welche spezifischen Machtverhältnisse es einem Individuum
ermöglichen, sich in einer bestimmten Logik zu beschreiben und zu
erklären.17
In diesem Sinne müssen wir in Bezug auf die Übertragung postkolonialer Ansätze in den deutschen Kontext mit Spivaks Worten also
nicht nur fragen: Can the subaltern speak?, oder auch Can the subaltern speak German? Die Frage muss vielmehr lauten: But even if he
or she has been talking on for centuries – why didn’t anybody listen?
Hito Steyerl
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Vier neuere Publikationen
zum Thema
Die Postmoderne bleibt weiterhin in vielerlei Hinsicht eine kulturtheoretische Herausforderung – angefangen beim Begriff
über die Epoche bis zum Stil. Die Aufrufe, das „Projekt der Moderne“ als „unvollendet“ zu betrachten, scheinen an der
Gemengelage politischer, ökonomischer
und kultureller Realitäten zerschellt. Die
heutzutage prägende Verschränkung von
Freiheitsversprechen neoliberaler Politik mit
Unfreiheits-Verfestigungen der digitalen
Revolution – respektive der Freiheitsversprechen der digitalen Revolution und der
Unfreiheits-Verfestigungen neoliberaler
Politik – kommt einer beispiellosen historischen Zäsur gleich. Damit bleibt der
Postmoderne-Begriff, wie man ihn auch
immer verstehen mag, fürs Erste aktuell. Wie veränderten sich die Architektur
und ihre Theoriebildung durch die Postmoderne? Vier aktuellere Publikationen
versuchen hierauf Antworten zu geben,
indem sie den Diskurs der Postmoderne
auf den Wandel der (universitären) Architekturforschung, auf die Gestaltungsmöglichkeiten subversiver Subjekte, auf die
veränderte Rolle der Ökonomie und die
spezifische Rolle Deutschlands beziehen.

Jorge Otero-Pailos:
Architecture’s Historical Turn.
Phenomenology and
the Rise of the Postmodern,
Minneapolis / London: University
of Minnesota Press, 2010

Jorge Otero-Pailos, Professor für Denkmalpflege an der Columbia University, New
York, legt mit Architecture’s Historical Turn
eine fulminante Analyse der unter Akademikern gern belächelten Bewegung der
Architekturphänomenologie vor. Dass
diese Bewegung nur bei oberflächlicher
Betrachtung als Antipode der Architekturpostmoderne betrachtet werden kann,
macht bereits der Untertitel des Buches
deutlich: Phenomenology and the Rise

of the Postmodern. Der Autor grenzt die
phänomenologische Architekturbewegung nicht gegen die Postmoderne ab –
wie dies Architekturphänomenologen so
häufig tun –, sondern bettet die Postmoderne gewissermaßen in die phänomenologische Architekturbewegung ein.1
Damit ging sie, folgt man Otero-Pailos,
der Postmoderne voraus, machte diese
erst möglich – und als die Postmoderne
im Sinne eines Architekturstils längst aus
der Mode kam, setzte sich die Architekturphänomenologie so sehr im Denken von
Architekten fest, dass sie aus den Curricula der Architekturschulen nicht mehr
weg zu denken war (und ist).2 Für OteroPailos stellt Architekturphänomenologie
die Frühphase der postmodernen Architektur dar,3 der dann eine strukturalistische
Mittelphase und schließlich eine poststrukturalistische beziehungsweise dekonstruktivistische Spätphase folgte: Während die
phänomenologische Frühphase die authentische Erfahrung stark machte, dekonstruierte die Spätphase ebensolche
Vorstellungen – und widmete sich etwa
dem Unheimlichen.4
Architecture’s Historical Turn betreibt
keine „monographische“, sondern eine
„polygraphische Historiographie“,5 indem
das Buch vier Biographien, die nur wenige
Schnittpunkte aufweisen und schon gar
keine Schule bildeten, miteinander verschränkt: jene von Jean Labatut (1899–
1986), Charles Moore (1925–1993),
Christian Norberg-Schulz (1926–2000)
und Kenneth Frampton (geb. 1930).6
Diese Protagonisten wirkten (bzw. wirken)
vor allem in den USA. Zwei der vier insbesondere in Princeton, wo Labatut lange
Zeit Dekan war und Charles Moore unter
jenem seine phänomenologisch geprägte
Dissertation mit dem heute geradezu lachhaft anmutenden Titel Water and Archi
tecture (1958) schrieb. Moores theoretische Absicht kann aus heutiger Sicht als
durchaus innovativ bezeichnet werden:
Indem er vom Verständnis einer architektonischen Praxis ausging, die einen einzigartigen, weil von ästhetischer Erfahrung
nicht trennbaren Modus von Intellektualität beinhaltet,7 schrieb er gegen ein allzu
geschichtswissenschaftliches Verständnis
von Architekturgeschichte an. Moore, der
unter den Vieren sicherlich am stärksten
mit einem stilistischen Verständnis von
„Postmoderne“ identifizierbar ist, ging es
in seinen Architekturgeschichtsvorlesungen
nicht um Daten, sondern darum, „die Imagination zu befreien“.8 Und zwar mithilfe
von Bildern, die „direkte Architekturerfahrungen“ dokumentieren und befördern
sollten: „Image gathering consisted in simply visiting buildings and earning through
direct experience. The image gathering
was nothing more than the architect’s

