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Maschinelle Entwurfshilfen 

Was lehren künstliche Intelligenz und künstliche Kreativität über das architektonische 
Denken?* 

 

Georg Franck 

 

 

Das architektonische Entwerfen ist ein Denken. Es ist ein Ausdenken und 
Hinschreiben. Ein Denken nur eben nicht in abstrakten Begriffen, sondern in 
räumlichen Formen und sinnlichen Qualitäten. Und ein Schreiben nicht in 
wörtlicher, sondern in graphischer Sprache.  

Das Hinzeichnen ist beim Entwerfen, was das Hinschreiben beim Formulieren 
von Texten ist. Das Notieren stellt eine Technik dar, die mehr aus der 
Vorstellungsgabe herausholt, als das freihändige Ausdenken fasst. Durch das 
Hinschreiben entsteht eine Beschreibung, die erstens ein äußeres Medium zur 
Speicherung und zweitens ein auswendiges System von Zeichen und Regeln 
zur Artikulation benutzt.  

Das äußere Medium der Speicherung entlastet das Gedächtnis: Man muss nun 
nicht mehr all das im Kopf behalten, woran bei der Lösung des Problems 
gedacht sein will. Das System von Zeichen und Kompositionsregeln unterstützt 
die gedankliche Arbeit wie Werkzeug und Maschinen die körperliche Arbeit 
unterstützen: Es erlaubt die Zerlegung komplexer Vorstellungen in einfachere, 
sich wiederholende und die Übertragung eines Teils der Verrichtung an 
mechanische Routinen.  

Das Formulieren in einer Sprache macht das Denken zu einem Spielen mit 
standardisierten Zeichen. Es gilt, die Zeichen – seien es Wörter oder graphische 
Symbole – nach formalen – das heißt syntaktischen – Regeln zu einem Ganzen 
zu fügen, das ausdrückt, worauf das Denken hinaus will. Im Spielen mit den 
Zeichen probieren wir den Gedanken aus. Wir testen, wie weit ein Ansatz trägt, 
wir loten Möglichkeiten aus oder schauen einfach zu, was da vor uns auf dem 
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Papier oder Bildschirm entsteht. Manchmal haben wir Glück: Es entsteht etwas, 
das uns selbst überrascht. Wir sind kreativ, wenn etwas dasteht, von dem wir 
selber nicht wissen, wie es zustande kam.  

An dieser Kreativität haben nicht nur wir, sondern hat auch das Medium der 
Darstellung teil. Das Spiel mit den Zeichen folgt zwar anderen Regeln als die 
Sache, die dargestellt werden soll. Der Unterschied muss jedoch nicht bedeuten, 
dass keinerlei Beziehung herrscht. An der Formulierung zeigt sich vielmehr, ob 
der Gedanke Sinn hat. Der Gedanke muss zwar noch nicht stimmen, wenn er 
sich formulieren lässt; sperrt er sich aber hartnäckig gegen die Formulierung, 
dann ist das ein Hinweis auf Unstimmigkeit. Ebenso verhält es sich mit 
Vorstellungen der räumlichen Organisation. Die Vorstellung muß noch lange 
nicht architektonisch stimmen, wenn sie sich in Grundriss und Schnitten 
darstellen lässt. Wenn es aber nicht gelingen will, die im Medium der 
Orthogonalschnitte formulieren, dann stimmt mit der Vorstellung etwas von 
vornherein nicht. Die Regeln des Orthogonalschnitts sind rein formal. Sie 
besagen zum Beispiel, dass Polygone, die Räume darstellen sollen, geschlossen 
sein müssen, oder dass Linien, die Wände darstellen sollen, sich nicht 
schneiden dürfen. Allerdings ist es nun auch möglich, inhaltliche 
Gesichtspunkte in das syntaktische Regelwerk einzubeziehen. Es kann zum 
Beispiel bestimmt werden, dass die Konfiguration der Räume bestimmten 
Regeln folgen muss, dass Symmetrien eingehalten oder gebrochen sein müssen, 
dass die Anordnung der Türen und Fenster bestimmten Kompositionsregeln 
folgt. Es ist im Prinzip möglich, eine Entwurfssprache zu konzipieren, deren 
Syntax nur solche Ausdrücke zulässt, die auch architektonisch wohlgeformt 
sind.1  

Eine Sprache, die es vermag, die inhaltliche Validität der syntaktisch korrekt 
gebildeten Ausdrücke zu verbürgen, wird eine logische Grammatik genannt. 
Eine logische Grammatik macht die Lösung der Probleme, die sich in der 
Sprache formulieren lassen, zu einer Frage mechanischen Kalküls. Die Idee 
einer solchen Sprache geht auf Gottfried Wilhelm Leibniz zurück.2 Leibniz 
(1646-1716) war Mathematiker, Logiker, Philosoph, Physiker und Erfinder. Er 
                                                
1 Eine Sprache in diesem Sinn stellt zum Beispiel der chemische Symbolismus dar. Die Elemente 
dieser Sprache, die Zeichen der chemischen Elemente, werden nach syntaktischen Regeln 
zusammengesetzt, die nur solche Verbindungen zulassen, die sachlich, das heißt, chemisch 
möglich sind.  
2 Zu den Fundstellen bei Leibniz und deren Interpretation siehe  Karl Dürr: Neue Beleuchtung 
einer Theorie von Leibniz: Grundzüge des Logikkalküls, Darmstadt 1930 (Leibniz-Archiv, Bd. 
2) 



entdeckte die Möglichkeit, das System der Zahlen binär zu codieren, und hatte 
die Idee eines Notationssystems, das später als »Begriffsschrift« bekannt 
werden (und damit die symbolische Logik begründen) sollte. Mit der binären 
Codierung schuf Leibniz die Grundlage der Digitaltechnik. Mit der 
Begriffsschrift ist gemeint, dass Begriffe und ihre logischen Relationen wie 
mathematische Symbole notiert und zum Gegenstand eines formalen Kalküls 
gemacht werden. Leibniz schwebte ein formalsprachliches System vor, dessen 
Symbolismus und Syntax mächtig genug sind, um die eigene Konsistenz 
beziehungsweise die Wahrheit der erlaubten Deduktionen zu beweisen. Im 
Fall, dass dieses Projekt einer ›lingua characteristica‹, wie er sie nannte, 
durchführbar wäre, wäre ein Abschluss zumindest des formalisierbaren Teils 
sowohl der begrifflichen Sprache als auch visueller Sprachen denkbar. Mehr 
noch, es wäre dann möglich, den Gebrauch des formalisierten Teils der 
Sprachen an die auswendige Manipulation von Symbolen zu delegieren. Die 
Geistesmechanik wäre automatisierbar. 

 

Formengrammatiken: der Ansatz der symbolischen KI  

 

Es verwundert im Rückblick nicht, dass Leibniz‘ Idee von seinen Zeitgenossen 
unverstanden und so auch zunächst ohne Folgen blieb. Die Logik war zu seiner 
Zeit noch nicht formalisiert, der Gedanke einer logischen Kalkülsprache noch 
nicht vermittelbar. Es dauerte bis zur Wende des 19. ins 20. Jahrhundert, dass 
Leibnizens Idee wiederentdeckt und überhaupt verstanden wurde. Gottlob 
Frege (1848-1925) erkannte, nachdem er seine dann ausdrücklich so genannte 
Begriffsschrift entwickelt hatte, dass da ein Vorgänger war. Leibniz‘ Idee trug 
aber noch weiter. Die Reduktion inhaltlicher auf syntaktische Stimmigkeit ist 
die Grundidee der Künstlichen Intelligenz, genauer der so genannten 
symbolischen KI.  

Tritt auf dem Gebiet der Architektur fasste die Künstliche Intelligenz mit so 
genannten Formengrammatiken.3 Formengrammatiken sind graphische 
                                                
3 Die Definition einer Formengrammatik nach Stiny ist:  
Eine Formengrammatik ist, analog zur Grammatik der Sprache, eine Menge von Formen, 
Symbolen und Regeln zur Definition von Formensprachen 2- oder 3-dimensionaler 
architektonischer Entwürfe. Formen sind endliche Anordnungen von Geraden oder von 
Formen im euklidischen Raum. Symbole sind Eigenschaften von Formen, z.B. Markierungen 
einzelner Geraden. Regeln sind erlaubte Transformationen von Formen, z.B. logische 



Sprachen von der Art, dass die Regeln der Geometrie um solche der 
Komposition ergänzt sind, die nur ganz bestimmt zusammengesetzte 
Ausdrücke zulassen. Die Kompositionsregeln sind als Einsetzungsregeln 
spezifiziert, die festlegen, wie Symbole durch andere Symbole ersetzt werden 
können. Die Symbole sind von zweierlei Art: Es gibt Variable und Literale. 
Variable sind durch andere Variablen und durch Literale zu ersetzen. Literale 
sind die Symbole, aus denen Entwurfszeichnungen, wie wir sie kennen, also 
zum Beispiel Grundrisse und Schnitte, zusammengesetzt sind. Literale sind, 
einmal eingesetzt, nicht mehr zu ersetzen. So nimmt die Lösung des 
Kompositionsproblems die Form eines Einsetzungsspiels an, das mit einem 
Startsymbol beginnt und nicht eher zu Ende ist, als sämtliche Variablen durch 
Literale ersetzt sind.  

 

Die Formengrammatiken nehmen nicht nur die Idee der logischen Grammatik, 
sondern auch eine Idee auf, die in der Architektur eine bereits lange Geschichte 
hat. Den Fall einer logischen Formengrammatik stellt nämlich bereits die 
Formensprache des griechischen Tempels dar. Beim klassischen Tempel sind 
das Vokabular der elementaren Formen und die syntaktischen Regeln der 
Komposition hart und bedingungslos vorgegeben. Die Proportionen stehen 
fest, unabhängig von der absoluten Größe, die das Bauwerk annimmt. Die 
Freiheitsgrade für Variationen sind minimal. Das Vokabular und die Syntax der 
– zumal – dorischen Ordnung legen die Form eines gültigen Ausdrucks 
tatsächlich so weit gehend fest, dass ein formal stimmiger auch ein 
architektonisch richtiger Tempel ist.  

 

                                                
Operationen wie Vereinigungs- und Schnittmenge oder geometrische Operationen wie 
Translation, Rotation, Spiegelung, Vergrößerung oder Verkleinerung. Die Formsprache ist die 
Menge aller durch eine Formengrammatik erzeugbaren Formen. Vgl. Georg Stiny: 
»Introduction into shape grammars«, in: Environment and Planning B 7 (1980), S. 343-98. 



 
Abb. 1: Die Grammatik der dorischen Ordnung (Quelle:Gottfried Gruben: Die 
Tempel der Griechen, München 1966.)  

 

Die Formengrammatik, deren Syntax architektonische Stimmigkeit verbürgt, 
blieb ein Merkmal der Renaissancen und Klassizismen, die aus dem antiken 
Sakralstil hervorgingen.4 Die erste Formengrammatik im Format eines 
Textbuchs stammt von Andrea Palladio. Im zweiten Buch der Quattro libri 
(1560) wird die Komposition einer herrschaftlichen Villa aus elementaren 
Formen nach gleichsam syntaktischen Regeln beschrieben. Der damals neue 
Bautyp, dem die Lehre gilt, besteht aus der Kombination eines mondänen 
Wohnhauses und einer Tempelfront. Palladios Kompositionslehre wurde 
ungezählte Male umgesetzt und erfreute sich, zumal in der angelsächsischen 
Welt, bis ins 20. Jahrhundert hinein großer Beliebtheit. Der Grund für diese 
Beliebtheit ist zum einen darin zu suchen, dass sie das Problem der 
Repräsentation für private Zwecke mit Anstand und Würde löst, zum andern 
darin, dass sie es auch durchschnittlich begabten Architekten erlaubt, das 
heikle Problem in den Griff zu bekommen. Die palladianisierenden Villen 
stellen, wenn man sie mit dem Gros des typischen Villenbaus vergleicht, eine 
auffallend geschmackssichere Auswahl dar.  
                                                
4 Siehe zur Ausführung:Dorothea Franck/Georg Franck: Architektonische Qualität, München 
2008, Kap. 7.  



 

 
Abb. 2: Die Palladianische Villa (hier die Villa Foscari, genannt Malcontenta) 
aus den Quattro libri (1570) (Andrea Palladio: Die vier Bücher zur Architektur. 
Nach d. Ausg. Venedig 1570 aus d. Ital. übertr. u. hrsg. von Andreas Beyer u. 
Ulrich Schütte, Zürich 1988.)  

 

In gewissem Sinn nahm Palladios Entwurfslehre die Idee Leibniz’ um hundert 
Jahre vorweg. So sollte sie dann später auch zur Spielwiese für die Ingenieure 
der Künstlichen Intelligenz werden. Es gelang nämlich, Formengrammatiken 
zu programmieren, durch welche Maschinen in die Lage kamen, Villen im Stile 
Palladios zu entwerfen. Und zwar auch solche, die man bis dahin noch nicht 
gesehen hatte.5 Diese Formengrammatiken stellten mehr als nur Mittel zur 

                                                
5 Vgl. Georg Stiny/ William J. Mitchell: »The Palladian grammar«, in: Environment and 
Planning B 5 (1981) S. 5-18, ferner William J. Mitchell: The Logic of Architecture, Cambridge, 
Mass. 1990.  



Reproduktion der Originale, sie stellten operationale Definitionen des Begriffs 
der Palladianischen Villa dar. Durch die Findigkeit der Suchalgorithmen stellte 
sich heraus, dass dieser Begriff mehr als nur die Fälle abdeckt, die Palladio 
selbst gebaut oder auch nur entworfen hatte. Die neuen Lösungen kamen den 
bekannten aber immerhin so nahe, dass es selbst für Experten schwer gewesen 
wäre, die »falschen« Palladios von verschollen geglaubten Originalen zu 
unterscheiden (siehe Abb. 3).  

 

    
Abb. 3a: Original: Palladio, Villa Foscari (Malcontenta). Abb. 3b: Simulation: 
Mitchell, Villa Hollywood (Quelle: Mitchell, William J.: The Logic of 
Architecture, Cambridge, Mass. 1990) 

 

Der Betrieb der Formengrammatiken kommt dem Formulieren in einer 
graphischen Entwurfssprache darin ganz nahe, dass er nichts anderes als ein 
Spiel mit den Zeichen ist, die es gilt, zu einem syntaktisch korrekten Ausdruck 
zusammenzusetzen. Die ›engine‹ der algorithmischen Grammatiken 
funktioniert wie die eines Schachcomputers. Sie probiert nach dem 
Zufallsprinzip Züge – in diesem Fall also Einsetzungen – aus und kalkuliert die 
Konsequenzen ein paar wenige Schritte voraus. Da die Anzahl der 
Möglichkeiten rasch astronomische Ausmaße annimmt, kann nicht die gesamte 
Strategie auf einmal berechnet werden. Vielmehr nimmt die Maschine eine, wie 
sie genannt wird, Heuristik zu Hilfe. Die Heuristik stellt einen Satz von 
Faustregeln dar, die aus dem ›self-monitoring‹ der Maschine abgeleitet sind. 



Die Heuristik entsteht, indem die Maschine eine Statistik über ihre Versuche 
führt. Sie »lernt«, dass gewisse Züge in bestimmten Situationen eher zum 
Erfolg geführt haben als andere. Je länger und ausführlicher die Statistik 
geführt wird, um so besser wird das »Orakel«, dessen sich die Maschine im 
konkreten Fall bedient.  

Wenn es schließlich gelingt, dass die Maschine eine Palladianische Villa 
entwirft, dann war das nun freilich weniger die Leistung der Suchalgorithmen 
als die der Programmierer, die das Lexikon und die Syntax der 
Formengrammatik so eng fassten, dass nur eine gültige Zeichnung die 
Bedingungen eines syntaktisch korrekten Ausdrucks erfüllt. Die Leistung der 
Suchalgorithmen, wenn derart in die Enge getrieben, besteht darin 
herauszufinden, ob überhaupt eine Lösung existiert. Wenn die bereits 
bekannten Lösungen reproduziert und zudem noch ein paar neue gefunden 
werden, die bis dahin unbekannt waren, dann zeigt sich, dass die 
Formengrammatik den Begriff der Palladianischen Villa durch die Artikulation 
der notwendigen und hinreichenden Bedingungen definiert. Mehr noch, es 
zeigt sich, dass der Bautyp beziehungsweise die Bauform eine logische 
Grammatik darstellt.  

Die  algorithmischen Formengrammatiken gehörten zu den ersten 
Anwendungen der KI, die den Anspruch stellen konnten , den Turing-Test zu 
bestehen. Der Turing Test wurde von dem Mathematiker und Computerpionier 
Alan Turing ersonnen, um auf empirische Weise zu klären, ob Maschinen 
denken können.6 Die Versuchsanordnung besteht darin, dass eine 
Versuchsperson sich per ›chat‹ mit einem Partner unterhält, von dem sie nicht 
weiß, ob es sich um einen Menschen oder einen Computer handelt. Turing 
schlug vor, die Frage, ob Maschinen denken können, dann positiv zu 
beantworten, wenn Testpersonen nicht mehr in der Lage sind, aus dem 
Verhalten auf den menschlichen oder artifiziellen Charakter ihres Gegenübers 
zu schließen. Diesen Test waren die programmierten Formengrammatiken 
insofern in der Lage zu bestehen, als es selbst für Fachleute schwierig gewesen 
wäre, die Villa Hollywood (siehe Abb. 3b) von einem Fund unbekannt 
gebliebener Originalzeichnungen Palladios zu unterscheiden.7  

                                                
6 Vgl. Alan Turing: »Computing machinery and intelligence«, in: Mind 59 (1950).  
7 Um einem Missverständnis vorzubeugen: Die Entwicklung von algorithmischen 
Formengrammatiken blieb nicht auf klassische und klassizistische Beispiele beschränkt. Auch 
die Formengrammatik – etwa – der Frank Lloyd Wright’schen prairie houses wurde 



Der Turing-Test sollte nicht zu wörtlich genommen werden. Er beweist nämlich 
gerade nicht, dass Maschinen an etwas denken, wenn sie Symbole manipulieren. 
Die Manipulation ist rein syntaktischer Natur. Eine Maschine verarbeitet 
Muster und sonst nichts. Sie verbindet, im Gegensatz zu uns Menschen, die 
Muster nicht mit einer Bedeutung, die jenseits der Muster liegt. Sie hat also 
nicht eigentlich mit Zeichen zu tun, denn zu Zeichen werden Muster erst 
dadurch, dass sie etwas anderes, als sie selber sind, bezeichnen. Diese 
bezeichnende Funktion ist Maschinen grundsätzlich fremd, weshalb die 
Zeichnung, wie die Maschine sie erstellt, auch nichts mit dem Bauwerk zu tun 
hat, das die Zeichnung für uns darstellt. Erst durch die Vorstellung dieses 
Bauwerks kommt die Funktion und kommt die ästhetische Qualität ins Spiel. 
Weil deren Rolle auch durch den Turing-Test nicht nachgewiesen wird, ist eine 
andere Beobachtung viel interessanter. Die Übersetzung in einen Algorithmus 
beweist nämlich, dass die klassische Bauform eine logische Formengrammatik 
darstellt. Spricht dieser Beweis nicht allem Hohn, was das Reden von der 
Ungebundenheit der Kreativität und die Kritik an festen Regeln wahrhaben 
wollen? Verfügt die sinnliche Wahrnehmung vielleicht über einen Sinn für 
formelle Stimmigkeit, der nichts oder nur wenig mit dem intellektuellen 
Nachvollzug zu tun hat?  

 

Evolutionäre Algorithmen: der Ansatz der Künstlichen Kreativität  

 

Eine gewisse Ironie hält in diesem Zusammenhang die Künstliche Kreativität 
bereit. Kreativ muss man sein, um mit so genannten schlecht definierten 
Problemen zurechtzukommen. Schlecht definiert sind Probleme, wenn sie sich 
der Analyse, nämlich der Art von Beschreibung verweigern, die es erlaubt, 
komplexe Probleme in einfachere und schließlich elementare Probleme zu 
zerlegen. Mit komplexen Problemen wird unser endlicher Verstand auf die Art 
fertig, dass er sie analytisch zerlegt und aus den Lösungen der einfacheren 
Probleme die des umfangreichen, verwickelten Problems synthetisch 
zusammensetzt. Wohldefiniert, nämlich in einfachere und schließlich 
elementare Probleme zerlegbar, sind die Kompositionsprobleme, die die 

                                                
programmiert. Und das mit entsprechendem Erfolg. Die Maschinen fanden Lösungen, die im 
Original noch nicht bestanden. Siehe H. Koning und J. Eizenberg, “The language of the prairie: 
Frank Lloyd Wright's prairie houses”, in: Environment and Planning B 8 (1981), S. 295-323. 



algorithmischen Formengrammatiken lösen. Die Formengrammatiken stellen, 
wenn in einer Programmiersprache beschrieben, eine Definition des komplexen 
Problems der Komposition dar, die vollständig analysierbar, nämlich bis hinab 
auf die Ebene elementarer Ja/Nein-Entscheidungen zu zerlegen ist.  

Ironischerweise versagt diese Zerlegung bei den auf den ersten Blick viel 
einfacheren Problemen der räumlichen Organisation. Die Organisation von 
Grundrissen, das heißt die Einpassung eines Raumprogramms in einen 
Bauraum und die Anordnung der Räume nach Gesichtspunkten der 
Erschließung und günstigen Nachbarschaft, stellt ein Problem dar, das der 
weiteren Zerlegung widersteht. Die Zerlegung funktioniert nur bis zur 
Sonderung der Einpassung der Räume in den Bauraum (Packungsproblem) 
von dem der internen Anordnung der Räume  (›assignment problem‹). Dann ist 
Schluss. Sowohl das Packungsproblem als auch das ›assignment problem‹ 
stellen charakteristische Fälle nicht-analysierbarer Probleme dar.8 

Diese Probleme sind denn auch resistent gegen die Ansätze der symbolischen 
KI. Sie können jedoch angegangen werden mit Verfahren, die die Findigkeit 
desjenigen Prozesses imitieren, auf den alle Kreativität zurückgeht, nämlich der 
biologischen Evolution. Die biologische Evolution hat Baupläne entwickelt, die 
anspruchsvoller und robuster sind als alles, was die menschliche Kunst ersann. 
Die Evolution hatte aber nie mit wohl definierten Problemen zu tun. Noch ging 
sie je analytisch vor. Die Natur hat nämlich überhaupt keine Probleme. 
Probleme gibt es nur, wo es Ziele gibt. Probleme tauchten in der Evolution erst 
spät, nämlich erst dann auf, als die Baupläne für Organismen so hoch 
entwickelt waren, dass die Programme für die Verhaltenssteuerung intelligent 
wurden. Probleme sind eine späte Erfindung auf dem Weg der Entwicklung 
zielgerichteten Verhaltens. Will man verstehen, wie die Evolution vorgeht, 
dann kommt es darauf an zu sehen, wie eine Entwicklung, die ohne 
Zielvorgabe war, im Nachhinein so wirken kann, als sei sie von Anfang auf ein 
Ziel gerichtet gewesen. 

Bevor ein Organismus als Problemlöser mit eigener Intelligenz in Erscheinung 
tritt, muss er sich als Problemlösung in dem Sinn durchsetzen, dass er das Licht 
der Welt erblickt. Es muss als Lösung einer überaus schwierigen Aufgabe 
auftauchen, nämlich derjenigen, als Gattungswesen reproduziert zu werden. 

                                                
8 Siehe Michael R. Garey/ Davis S. Johnson: Computers and Intractability. A Guide to the 
Theory of NP-Completeness, New York 1979.   



Die Lösung dieses Problems ist keine, zu der das Individuum imstande wäre. 
Die Lösung dieses Problems liegt in den Anlagen, die es mitbringt, das heißt, in 
seinem eigenen Bauplan. Der Bauplan von Lebewesen wird Erbinformation 
genannt und ist in D(extrorubo)N(uklein)S(äure) codiert.  

Das Verfahren, mit dem die Evolution Baupläne generiert und selegiert, ist auf 
die Codierung der Pläne in der DNS nicht beschränkt. Es kann auch  in binären 
Code übertragen werden. Es kann als Problemlösungsverfahren im Computer 
simuliert und auf die Generierung und Selektion verschiedenstartiger Baupläne 
übertragen werden. Das Verfahren besteht aus einem Spiel mit dem Zufall und 
sich selbst organisierender Kritikalität. Der Zufall hat die Wirkungsorte der 
Paarbildung, der Kreuzung in der sexuellen Reproduktion und der Mutation. 
Die sich selbst organisierende Kritikalität besteht in der Reproduktionsrate des 
Bauplans gemäß einer ›Fitness‹ genannten Bewertungsfunktion.  

Sobald es gelingt, die Fitness von Entwurfsvarianten zu messen, kann ihre 
Generierung und Selektion als Evolutionsspiel im Computer veranstaltet 
werden. Nehmen wir, um das Prinzip zu illustrieren, an, die Entwurfsaufgabe 
bestehe in der Umsetzung eines Raumprogramms, das aus rechteckigen 
Räumen besteht, in einen rechteckigen Bauraum. Um das Spiel zu initialisieren, 
reicht es, von einer beliebigen Konfiguration rechteckiger Flächen gegebener 
Größe auszugehen, die nach der Maßgabe verändert und rekonfiguriert werden 
sollen, dass Lücken, Überlappungen und Ausuferungen minimiert werden 
(siehe Abb. 5).  

 

 

 
Abb. 5. Minimierung von gap und overlap 

 

Das Evolutionsspiel läuft nun derart, dass eine Population von 
Lösungsvarianten – codiert als ›strings‹ von Nullen und Einsen – erzeugt wird, 



die sich durch Kreuzung der individuellen Varianten von Generation zu 
Generation reproduziert. Aus zwei alten entstehen (im einfachsten Fall) zwei 
neue Varianten, in denen Eigenschaften der alten kombiniert sind. Welche 
Varianten sich kreuzen und wo die Schnittpunkte der Rekombination liegen, ist 
zufallsgesteuert (siehe Abb. 6).  

 

 
Abb. 6. Crossover 

 

Die Selektionsweise der Fitness greift nun dadurch, dass die Anzahl der 
Nachkommen – also die Reproduktionsrate – einer Variante davon abhängt, 
wie gut sie die Minimierungsaufgabe im Vergleich zu den anderen löst. Je 
höher ihre Fitness, um so höher ihre Reproduktionsrate. Je geringer die Fitness, 
um so weniger Nachkommen hat eine Variante. Die jeweils schlechtesten 
kommen gar nicht zur Reproduktion, sie sterben aus.  

 



Abb.7. Fitness-Landschaft mit lokalem und globalem Optimum (Quelle: David 
E. Goldberg:  Genetic Algorithms in Science, Optimization, and Machine 

Learning, Reading, Mass. 1989)  

 

Mit jedem Durchgang beziehungsweise mit jeder Generation erhöht sich die 
Fitness der Population. Das Spiel endet, wenn ein Optimum erreicht ist. Zwar 
lässt sich das Optimum bei schlecht definierten Problemen nicht beweisen. Ein 
konvergierendes Ergebnis mehrerer Läufe spricht jedoch dafür, dass ein 
Optimum erreicht ist. Allerdings existieren nun, wo die Fitness von mehr als 
nur einen einzigen Parameter abhängt – also zum Beispiel, wo das Packungs- 
und das Anordnungsproblem zugleich gelöst werden müssen –, mehrere Arten 
von Optima. Es gibt lokale Optima und es gibt ein globales Optimum. Es gibt, 
anders ausgedrückt, eine Fitness-Landschaft mit Hügeln und Tälern (siehe Abb. 
7 für eine Fitness-Landschaft mit den beiden Parametern x und y). Das 
Verfahren des Crossover ist zwar geeignet, die Fitness entlang eines gegebenen 
Gradienten anwachsen zu lassen, verhindert durch seine Neigung zum 
»Klettern« aber, dass von einem lokalen Optimum wieder hinab durch ein Tal 
zu einem globalen Optimum gefunden wird. Beim Überspringen von Tälern 



hilft das Verfahren der Mutation, wenn es das Crossover ergänzt. Mutation 
bedeutet, dass einzelne Allele – nämlich einzelne Buchstaben im Code – durch 
Zufall direkt verändert werden (siehe Abb.  8). Durch geeignete Wahl der 
Parameter bei der Kreuzung und Mutation besteht gute Aussicht, dass der 
evolutionäre Algorithmus, wie er denn genannt wird, das globale Optimum 
realisiert.  

 

 
Abb.8. Mutation 

 

Genetische Algorithmen werden als Problemlösungs- und 
Optimierungsverfahren in einer ganzen Reihe von Anwendungsfeldern 
inzwischen erfolgreich eingesetzt. Beispiele sind das Lösen von 
Packungsproblemen bei der Luftfracht, die Minimierung des 
Materialverbrauchs beim Stanzen von Formen, das Schleifen mehrfokaler 
Linsen. Diese Aufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich der Art 
analytischer Beschreibung entziehen, aus der die Lösung auf deduktivem Wege 
folgt. Genetische Algorithmen (GA) finden hier Lösungen heraus, die nicht 
schon in den Vorgaben enthalten sind. Sie sind tatsächlich in der Lage, Neues 
zu schöpfen.  

 



 

Abb. 9 Der kombinierte Effekt von Crossover und Mutation.  

 

Damit diese Fähigkeit nun die Bezeichnung Künstliche Kreativität verdient, 
muss sie sich bei Aufgaben bewähren, die herkömmlich als kreativ gelten. Das 
Lösen von Packungsproblemen bei der Luftfracht reicht nicht. Auch das 
Entwickeln von Grundrissen besteht ja in mehr als nur dem Herumschieben 
von Flächen nach Maßgabe der Minimierung von Lücken und Überlappungen. 
Räumliche Organisation schließt die Erschließung der Räume und die 
Herstellung vorteilhafter Nachbarschaftsbeziehungen ein. Der Grundriss 
stimmt, wenn die Räume erstens richtig proportioniert und orientiert, wenn sie 
zweitens gut erschlossen und drittens so angeordnet sind, dass die Wege kurz 
gehalten und Störungsquellen der Benutzung entschärft sind. Um die 
genetischen Algorithmen auf diese Organisationsaufgabe anzusetzen, müssen 
die Kriterien für die Güte eines Grundrisses als Argumente in die Fitness-
Funktion eingehen. Um die Fitness voll zu spezifizieren, müsste, anders gesagt, 
die Funktion der Architektur beschreiben sein.  

Noch niemand hat nun allerdings die Funktion einer Wohnung oder eines 
Büros erschöpfend beschrieben. Funktionalität heißt Zweckmäßigkeit. 



Zweckmäßig ist das Gebäude, das die Zwecke seiner Benutzer und Betrachter 
im bestmöglichen Sinne fördert. Wie soll dieses Optimum festgestellt werden? 
Zwecke sind subjektive Absichten und Zielvorstellungen, die man von außen 
nicht ohne weiteres kennen und auch nicht einfach abfragen kann. In die 
Zwecke gehen Fragen des Geschmacks und der angemessenen Gestalt ein. Die 
Menschen, die ein Haus bewohnen, möchten sich mit ihrer Wohnung 
identifizieren, diejenigen, die in einem Gebäude arbeiten, möchten ihre 
Tätigkeit angemessen dargestellt sehen. Da wir ständig von Architektur 
umgeben sind, ist diese auch allen Ansprüchen der Erfreulichkeit ausgesetzt, 
die wir an unsere Umgebung stellen. Ein Gebäude, das die Zwecke seiner 
Benutzer und Betrachter in optimaler Weise erfüllen will, muss 
selbstverständlich auch auf ästhetischer Ebene »funktionieren«. Die ästhetische 
Funktion folgt keinen handfesten Kriterien.  

Damit sind wir bei der Feststellung, dass die Leistungsfähigkeit der 
Entwurfshilfen weniger von der Leistung der Suchalgorithmen als von der 
Spezifikation der Zielfunktion abhängt. Bei den Formengrammatiken liegt es an 
der Kunst der Programmierer, dass sie den Kompositionsstil der betreffenden 
Architekturen in eine Sprache übersetzten, deren Grammatik den Lösungsraum 
des Kompositionsproblems genau demarkiert. Bei den genetischen 
Algorithmen wird der Lösungsraum durch die Fitness-Funktion beschrieben. 
Hier ist es hoffnungslos, den Lösungsraum anhand von Kriterien, wie sie als  
Argumente in die Fitness-Funktion eingehen können, auf »gute Architektur« 
einzuschränken. Vielmehr besteht Aussicht auf Einbeziehung des ›assignment 
problem‹ nur, wenn es gelingt, die Funktionalität behelfsmäßig durch ein paar 
wenige und zudem quantifizierbare Kriterien auszudrücken.  

Eine solche Reduktion wird gangbar durch eine Arbeitsteilung zwischen 
Mensch und Maschine. Die unabdingbare Unvollständigkeit der Zielfunktion 
muss dann kein Hinderungsgrund sein, wenn die unübertroffenen Gaben der 
menschlichen Urteilskraft einbezogen werden – derart etwa, dass per Hand in 
das Spiel der künstlichen Evolution eingegriffen wird. Die Maschine leistet die 
Schwerarbeit, die Hand nimmt dann die Feinabstimmung vor. Die 
Schwerarbeit liegt bei der räumlichen Organisation im Herausfinden von 
Lösungen, die die Erschließung ohne gefangene Räume und die Zuordnung 
ohne die bekannt ungünstigen Nachbarschaften bewältigen. Diese Art 
›assignement‹ lässt sich bewerkstelligen, indem die Geometrie und die 
Topologie des Grundrisses getrennt behandelt werden. Die Geometrie betrifft 



den Zuschnitt und die Maße der Räume. Die Topologie stellt die Erschließungs- 
und Nachbarschaftsverhältnisse unabhängig von den Maßverhältnissen dar 
(siehe Abb. 9). Die Topologie abzüglich der Geometrie findet Ausdruck in einer 
›adjacency matrix‹, die die Nähe eines jeden Raums zu allen anderen Räumen 
mit einem Gewicht versieht.  

 
Abb. 10 Topologisches Schema der Villen-Grundrisse Frank Lloyd Wrights 
dargestellt in Abb. 11 (Quelle: Mitchell, The Logic of Architecture, 1990)  

 

In der Form dieser ›adjacency matrix‹ kann das ›assignment problem‹ in der 
Fitness-Funktion des GA berücksichtigt werden. Topologie und Geometrie 
finden dann wieder zusammen, wenn das Anordnungs- und das 
Packungsproblem im Wechselspiel behandelt werden.  

 



 
Abb. 11. Grundrisse mit gleicher Topologie (wie in Abb. 10 dargestellt), jedoch 
verschiedener Geometrie: Villengrundrisse von Frank Lloyd Wright (Quelle: 
Mitchell, The Logic of Architecture, 1990)  

 

Die Qualität der Grundrisse, die auf diese Weise entwickelt werden, hängt 
davon ab, wie gut die Gewichte der ›adjacency matrix‹ die idealen Verhältnisse 
bei Erschließung und Nachbarschaft beschreiben. Keine noch so triftige 
Bewertung der Nachbarschaftsverhältnisse kann nun aber das Werturteil eines 
geübten Entwerfers ersetzen. Das gebildete Auge sieht und die geübte Hand 
spürt mehr, als sich in Kriterien, wie sie in eine Zielfunktion eingehen können, 



übersetzen ließe. Daher hängt die Praxistauglichkeit von Entwurfshilfen der 
Künstlichen Kreativität von vornherein davon ab, dass eine geeignete 
Benutzeroberfläche das Eingreifen von Hand in das Evolutionsspiel erlaubt.  

 

Was lehren künstliche Intelligenz und künstliche Kreativität über das architektonische 
Denken? 

 

Zum Zeitpunkt, da diese Zeilen geschrieben werden, sind noch keine 
Entwurfshilfen der Künstlichen Kreativität auf dem Markt. Produkte, die die 
Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen, existieren aber im Labor.9 Die Lehre, 
die diese Entwicklung bereithält, ist nun aber wieder, dass die Qualität der 
Lösungen von der Selektionsleistung abhängt, zu der die Software entweder 
selbst oder in Verbindung mit der Bedienung Zugang hat. Die Kunst auch und 
gerade beim Entwickeln der Programme liegt in der Spezifikation 
beziehungsweise externen Ergänzung der Zielfunktion. In diesem Punkt 
unterscheidet sich der Umgang mit wohldefinierten und der mit schlecht 
definierten Problemen nicht. Vielmehr zeigt sich hier wie dort, dass das 
Werturteil der Wahrnehmung weiter geht, als der Simulation der 
Geistesmechanik zugänglich ist.  

Die maschinellen Entwurfshilfen unterstützen die Geistesmechanik, nicht die 
sinnliche Intelligenz. Sie sind hilfreich, wo die symbolische Manipulation für 
die unbewaffnete Aufmerksamkeit beschwerlich ist. Sie sind durchaus auch in 
der Lage, Neues zu entdecken. Es ist aber hoffnungslos, die Urteilsfunktion der 
Wahrnehmung an die Maschine delegieren zu wollen. Auf diese 
Urteilsfunktion baut das architektonische Denken und Dichten. Auf diese 
Urteilsfunktion kommt es auch an, wo Formensprachen gefunden werden, die 
architektonische Wohlgeformtheit verbürgen. Die Reduktion dieser Sprachen 
auf die Syntax besagt gerade nicht, dass die architektonische Wohlgeformtheit 
nur eine Frage der  Syntax sei. Im Gegenteil. Sie besagt, dass die Sinne einen 
Sinn für den Formalismus haben. Sie haben einen Sinn für die Disziplin, die 
keinen Raum lässt für Beliebigkeit.  

                                                
9 Siehe  Tomor Elezkurtaj: Evolutionäre Algorithmen zur Unterstützung des kreativen 
architektonischen Entwerfens, unveröffentlichte Dissertationsschrift, TU Wien 2004; sowie 
Tomor Elezkurtaj/Georg Franck, »Algorithmic support of creative architectural design«, in: 
Umbau 19 (2002), S. 129-37; on-line: http://www.iemar.tuwien.ac.at/publications  



Der Engpass beim architektonischen Denken liegt bei der Intelligenz, die in den 
Sinnen steckt. Dieser Engpass ist durch keine Maschinenleistung zu weiten. Die 
Maschine kann allerdings aufklären über die Empfindlichkeit und Präzision, 
die in den Sinnen stecken. Diese Aufklärung ist geeignet, gängige Urteile als 
Vorurteile herauszustellen wie das Urteil etwa, dass harte Regeln in der 
Gestaltung nur einschränken würden. Die Lektion, die die algorithmischen 
Formengrammatiken enthalten, ist geradezu revolutionär. Ein strenges 
Regelwerk könnte das am besten geeignete Mittel sein, um aus dem 
prosaischen Bauen die architektonische Dichtung zu machen,  die das Zeug 
zum Klassiker hat.  

 

 



  

 


