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Georg Franck

Die Ikonen der Markenwelt und die Idole der Massenmedien sind nicht vom Himmel
gefallen. Sie sind durch und durch gemacht. Nicht höhere Inspiration, eine Technologie der
Attraktion ruft sie ins Leben. Sie treten ins Leben, indem sie eine Stufe sich selbst
verstärkender Attraktivität erklimmen. Die Ikonen der Markenwelt werden zu Ikonen,
indem die Suggestion, daß alle schauen, aufgeht. Die Idole der Massenmedien sind die, auf
die alle hinschauen, weil schon so viele schauen. Es stimmt, daß diese Ikonen und Idole
Fetischcharakter haben. Es stimmt auch, daß sie die Produkte von Kultur- und
Bewußtseinsindustrien sind, die anderes als die Förderung hoher Kultur und freie
Entfaltung des Geisteslebens im Sinn haben. Die Kulturkritik, die den schnöd
ökonomischen Charakter dieser Produktion so heftig meinte entlarven zu sollen, drang nur
nie zu einer ökonomisch genauen Beschreibung dieser Industrien vor. Sie blieb auf das
Scheinhafte und Manipulative des Produkts fixiert und wäre gar auf den Gedanken
gekommen, daß sie mit einem Wandel der ökonomischen Wertschöpfung zu tun hat.
Inzwischen sehen wir, daß die Bedürfnisse der erlebenden Aufmerksamkeit die materiellen
Bedürfnisse in den Hintergrund drängen. Ohne die Wünsche und Neigungen der
Aufmerksamkeit zu bedienen, läßt sich nichts mehr verkaufen, ohne Arbeit am öffentlichen
Bewußtsein gesellschaftlich nichts mehr bewirken. Das Bild von der materiellen Basis und
dem geistigen Überbau ist nicht nur kulturell aus den Fugen, sondern auch ökonomisch
obsolet. Die ökonomischen Kräfte, die die Kultur heute tragen beziehungsweise vor sich her
treiben, liegen nicht länger in der Materialwirtschaft und schweren Industrie. Die
treibenden Kräfte gehen von denjenigen Industrien aus, die Aufmerksamkeit investieren,
um Aufmerksamkeit einzunehmen: von der Wissensproduktion, von der Werbung und dem
Produktdesign, von der Herstellung des Gutes Publizität.
Auf diesen ökonomischen Wandel hat die Architektur bereits heftig reagiert. Beispielhaft
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ist der Architekt und Architekturtheoretiker Peter Eisenman1. Die Architektur, so
Eisenman, war einmal ein starkes Medium, ist inzwischen aber zum schwachen geworden.
Die Architektur war ein starkes Medium, als sie noch die Kraft hatte, dem Raum so
grundsätzliche Unterschiede wie die zwischen sakral und profan, herrschend und
beherrscht, geöffnet und verboten einzuschreiben. Die Architektur ist schwach geworden,
seitdem der prosaische Nutzen des Bauwerks, seine Alltagstauglichkeit und
Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund getreten sind. Um den Kampf mit den heute starken
Medien - Eisenman nennt den Journalismus und die Werbung - zu bestehen, verschreibt
Eisenman der Architektur starke Mittel: „Die Architektur muß - heute als schwaches
Medium - die Möglichkeit für einen affektiven Diskurs wiedergewinnen. Der Begriff der
Singularität steht am Beginn eines Diskurses, der in bezug auf das elektronische Zeitalter
eine Funktion hat, die innerhalb des mechanischen Weltbilds solche Begriffe wie
Besonderheit, Individualität und persönlicher Ausdruck besaßen. Das ist der allgmeine
Kontext für eine Erforschung einer Architektur des Affekts. Auf diese Weise beginnt sich
die zeitgemäße Vorstellung einer singulären Architektur zu entwickeln, welche als ein
schwaches Medium im elektronischen Zeitalter einen Affekt erzeugen kann.“2
Als bloß theoretisch erhobene könnte die Forderung nach einer Architektur der Singularität
und des Affekts kaum überzeugen. Eisenman zeigt aber, was er darunter versteht. Er
schafft Räume, die nicht geheuer sind. Seine Architektur schreckt auf, verstört. Eisenman
versteht es, mit architektonischen Mitteln in Zustände zu versetzen, wie man sie sonst nur
aus dem Kino kennt. Er bringt den Boden des Raumgefühls zum Schwanken, er reißt dem
Auge den Halt weg, vexiert das räumliche Sehen. Zum Zwecke solcher Wirkung
dekonstruiert er letzte Gewißheiten der Architektur. Er vergeht sich am Grundsatz, daß
Bauteile eine Funktion haben müssen; er spottet der Selbstverständlichkeit, daß das
Bauwerk Vertrauen in seine Standsicherheit zu erwecken habe; er handelt der klaren
Unterscheidbarkeit von Innen und Außen zuwider. Er plaziert eine Stütze im
Schlafzimmer, die das Aufstellen des Betts verunmöglicht; er entwirft ein Haus, das wirkt,
als sei es am Einstürzen; er faltet ein Hochhaus zu einem vaginalen statt phallischen
1 Eisenmans verstreute und im Original zum Teil nur schwer zugängliche Schriften sind von Ulrich Schwarz
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Gebilde.

#1 Peter Eisenman: Entwurf Max-Reinhardt-Haus für Berlin 1992 und Alteka Office
Building, Tokyo 1991
Eisenmans Architektur behauptet sich im elektronischen Raum. Nicht erst seine Bauten,
schon seine Entwürfe sind Medienereignisse. Das Haus Immendorf, der Alteka Tower, das
Max-Reinhardt-Haus sind zu Ikonen geworden ohne gebaut zu sein. Zur Herstellung dieser
magnetischen Kraft setzt Eisenman den Computer in spezifischer Weise ein. Er setzt ihn
ein, um größtmögliche Distanz zum Gewohnten, zum Selbstverständlichen zu schaffen. Er
delegiert entscheidende Phasen der Formfindung an die Maschine, um Vorurteile tiefer zu
unterlaufen, als das der Reflexion möglich wäre.3 Nur durch ein Äußerstes an Befremdung
sieht er die Architektur in der Lage, zu der Art Bildwitz und Neuartigkeit der Sehweisen
aufzuschließen, die von den heute starken Medien erschlossen werden.
In einer Gesellschaft, in der Attraktivität zum Gegenstand technischer Herstellungs- und
massenmedialer Proliferationsverfahren geworden ist, sieht sich alles, was um öffentliche
Anerkennung kämpft, einem neuartigen Reizklima ausgesetzt. Es sieht sich gezwungen, in
3 Siehe Peter Eisenman, Processes of the interstitial, in: El croquis, Nr. 83, 1997, S. 21-35.
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einem industriell organisierten, professionell geführten und mit hochtechnischen Mitteln
gerüsteten Kampf um die Aufmerksamkeit zu bestehen. Eisenman hat sich wacher und
entschiedener als andere der Schlüsse angenommen, die aus diesen veränderten
Bedingungen für die Architektur folgen. Und er folgert nicht nur theoretisch, sondern
demonstriert architektonisch. Er zeigt, was es heißt, die Architektur fit für das Reizklima
der allseitig umkämpften Aufmerksamkeit zu machen. Er schafft eine Architektur, die
mithalten kann in der massenmedial gepushten Eventkultur. Seine Architektur biedert sich
den Medien aber nicht an. Sie macht sich deren Kraft zueigen. Eisenmans Architektur
erregt nicht einfach Aufsehen, sondern setzt darauf, Aufsehen in dem Maß zu erregen, das
sich selbst trägt und zu verstärken beginnt. Dieser Einsatz ist zwangsläufig riskant und
spekulativ. Eisenman hat auch nicht immer Glück. Bezeichnenderweise scheitert seine
Architektur dort, wo sie die für die Selbstverstärkung kritische Menge des Aufsehens nicht
erregt. Bleibt ihr der große Auftritt versagt - wie etwa bei dem Haus am Checkpoint
Charlie in Berlin -, dann wirkt sie überanstrengt und gespreizt.

Zur Vorgeschichte der Unterhaltungsarchitektur
Eisenman steht nicht allein. Auch reagiert die Architektur nicht erst seit gestern auf den
ökonomischen Wandel. Eisenmans Reaktion ist nur besonders entschieden und prägnant.
Er erreicht eine Position, von der aus im Rückblick klar wird, was es denn war, das sich
seit längerem vorbereitete. Eisenmans architektonische Inszenierung der Auffälligkeit
markiert den Abschluß einer Vorgeschichte.
Die Architektur der Moderne wurde das Opfer ihrer mit den eigenen Gestaltungsmitteln
nicht zu bewältigenden Proliferation. Die moderne Architektur war, wie kaum eine andere
Sparte moderner Kunst, der Abstraktion verpflichtet. Die Abstraktion erwies sich aber
nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Malerei und Bildhauerei als höchst
empfindlich gegen die Inflation. Wohl hat es sich immer wieder als möglich erwiesen, durch
noch einmal andere und noch einmal weiter getriebene Reduktion den
Abnutzungserscheinungen inflationärer Abstraktion zu entkommen. Diese Arbeit verlangt
aber heroische Disziplin und rigorose Entschlossenheit. Hohe ästhetische Disziplin und
gestalterischer Rigorismus stehen in konfliktreicher Beziehung zur Funktionalität und
kostengünstigen Herstellung des Bauwerks. Die gestalterische Reduktion erfordert,
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scheinbar paradox, einen Zusatzaufwand in Ausführung und Kosten. Dieser
Zusatzaufwand eignet sich dann besonders schlecht zur Verallgemeinerung, wenn sich das
Bauen aufgrund hoher Arbeitsintensität und säkular steigernder Löhne ehedem
überproportional verteuert.
Zum Verhängnis der abstrakten Moderne wurde, daß ihre Sprache es nur den wenigen
großen Meistern erlaubte, Architektur in auratischer Qualität zu liefern. Die Masse der
Architektur begann längst vor Einführung des Computers ein Aussehen anzunehmen, als
sei sie von der Maschine entworfen. Die Sprache der abstrakten Architektur leistete einer
Dürftigkeit und Trivialität Vorschub, der einem überwunden geglaubten Historismus noch
einmal die Tore öffnete.
Der Rückgriff auf Ornament und klassische Ordnung war nach der Moderne der erste
Versuch einer Reauratisierung der Architektur. Man verkennt ihn jedenfalls, wenn man in
ihm nur die Rezyklierung eines hinreichend lange aus der Mode Gekommenen erkennt. Der
Blick zurück erlaubte sich den Traum einer Restitution der klassischen Hochsprache
architektonischer Dichtung. Er ließ sich überwältigen von den Möglichkeiten der Poesie und
Prachtentfaltung, die die Grammatik des klassischen Kanons birgt. Allerdings hielt der
Traum nicht lange. Die Hochsprache, so zeigte sich recht bald, bedarf zur baulichen
Realisierung einer handwerklichen Hochkultur. Die wiederum war durch die
Industrialisierung so gut wie ausgelöscht. So wurde der hochmögende Klang die störenden
Nebengeräusche handwerklicher Unzulänglichkeit und technischer Unbeholfenheit nicht
los. Stets blieb die Ausführung um ein Schmerzliches hinter der Planästhetik zurück. Vom
Programm einer Reauratisierung des Bauwerks blieb die gezeichnete Vision. Man denke an
die Elegien Leon Kriers.
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#2 Leon Krier: Wettbewerb Washington DC 1985
Freilich war die historisierende nun nicht die ganze Postmoderne. Neben dem
ernstgemeinten gab es den ironisierenden Rückgriff, außer dem Blick zurück den ins
architektonische Abseits. Was die Postmoderne einte, war die Abkehr von der Abstraktion
und dem reduktionistischen Begriff der Funktion. Es wurde die darstellende und
symbolisierende Kraft des Bauwerks, es wurden die Erzählkunst und Rhetorik der
Architektur wiederentdeckt. Es durften Wünsche wieder bedient werden, die weder mit
dem intellektuellen Verlangen nach Klarheit noch mit dem leiblichen nach Komfort zu tun
haben. Über die klassische Hochsprache und regionale Dialekte hinaus verschaffte die
Öffnung noch anderen Redensarten das Entree. Die Postmoderne öffnete sich dem Slang,
wie er aus der Gebietskulisse entlang der Schnellstraßen tönt, sie machte den Jargon des
Bauens für Reklamezwecke salonfähig, sie ließ sich auf die Kakophonie der shopping
malls, Tankstellen und Vergnügungszentren ein.
Die Devise dieser anderen Seite der Postmoderne hieß „Lernen von Las Vegas“.4 Von Las
4 Siehe Robert Venturi/ Denise Scott Brown/ Steven Izenour, Lernen von Las Vegas. Zur Ikonographie und
Architektursymbolik der Geschäftsstadt, Braunschweig und Wiesbaden: Vieweg, 1979.
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Vegas läßt sich lernen, was eine durchkommerzialisierte Dienstleistungs- und
Unterhaltungsbranche an baulichem Vokabular entwickelt. Die andere Seite der
Postmoderne war die, die den Geschäftssinn als Quelle architektonischer Kreativität
wiederentdeckte. Allerdings war es nun nicht das kommerzielle Motiv, das den
Geschäftssinn interessant machte. Es war das Sensorium für den Wandel ökonomischer
Realität. Die Las-Vegas-Fraktion der Postmoderne nahm das Vokabular einer
Alltagskultur auf, die sich ganz der formbildenden Kraft des professionell geführten
Kampfs um massenhafte Aufmerksamkeit verdankt. Wie die Architekten der frühen
Moderne das Vokabular aufgriffen, das sich im Industriebau bereits herausgebildet hatte,
so gingen die Architekten dieser Fraktion nun daran, die Formensprache des
publikumsorientierten Dienstleistungssektors zu assimilieren. In der Bilderwelt der
kommerziellen Massenkultur sahen sie das Material, das darauf wartet in dem Sinne
verarbeitet zu werden, wie Le Corbusier einst die Formen der Getreidesilos und
Dampfschiffe herangezogen und Mies die Details des amerikanischen Stahlbaus für seine
Zwecke veredelt hatte.5
Die Bilderwelt der kommerziellen Massenkultur ist die durch die Massenmedien
verbreitete. Es ist die Bilderwelt derjenigen Medien, die zum festen Bestandteil des
modernen Lebens und Erlebens geworden waren. Der Einfluß dieser Medien war zwar an
der Architektur des guten Geschmacks, nicht aber am Bauen als solchem vorbeigegangen.
Lange bevor er ins akademisch gebildete Bewußtsein trat, war er in Einkaufszentren und
Restaurantketten, an den neuen Stadteingängen und den Einfallstraßen in Erscheinung
getreten. Im toten Winkel der offiziellen Architekturanschauung war ein ganzes Genre neu
entstanden. Es ist das Genre einer Unterhaltungsarchitektur, die sich vorbehaltslos an den
durch die Massenmedien geformten Sehgewohnheiten orientiert und sich ungeniert der
Mittel jener Technologie der Attraktion bedient. Dieses Genre der effektvollen
Vergröberung und des routinierten Spiels mit starken Reizen hatte neben beziehungsweise
im Schatten der modernen Architektur stets auch existiert. Es blühte, wo viele Menschen
die Sache aus dem schnell fahrenden Wagen heraus erleben und wo optische Wegelagerei
sich in der eingefangenen Aufmerksamkeit auszahlt. Weil das Genre ästhetisch aber nicht
ernst genommen wurde, fiel gar nicht auf, daß die Medienästhetik auf ganz anderem Weg
in die Architektur Einlaß gefunden hatte als durch die Anwendung technischer Medien in
der architektonischen Produktion.

5 Vergl. Lernen von Las Vegas, S. 12.
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Funktionalismus der Auffälligkeit
Die Unterhaltungsarchitektur ist von ungebrochener Vitalität. Um sich ein Bild von ihrer
Durchsetzungskraft zu machen, genügt ein Blick in die „Erlebniswelten“ sich nennenden
Großformen des inszenierten Konsums oder in die Anlagen für den Verkaufsrummel
entlang der Autobahnen. Allerdings - und das ist nun der entscheidende Punkt - sind für
den Stand der Kunst nicht mehr nur Bauten minderer Architektur repräsentativ. Die
Unterhaltungsarchitektur ist auch, was den Rang des Genres betrifft, gewachsen. Sie blüht
nicht mehr bloß im Schatten der anerkannten Architektur. Inzwischen spielen Meister des
Fachs beim Pop der starken Formen mit.

#3 Frank Gehry: Chiat/Day Main Street, Venice, Kalifornien 1986-91
Die Karriere der Unterhaltungsarchitektur holt die der Pop Art in der Malerei nach. Auch
die Pop Art war eine Reaktion auf den Umstand, daß das Vokabular der Moderne nicht
mehr hinreichte, um aus eigener Kraft noch Werke von sich selbst verstärkender
Attraktivität hervorzubringen. Die Pop-Künstler machten vor, wie die hohe Kunst
sekundär die Kraft der Bilder sich anverwandeln kann, die zu nichts anderem gemacht
sind, als massenhaft Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und die Pop Art brachte wieder
Ikonen hervor. Andy Warhol malte den Glanz von Stars, die im Wissen des Betrachters um
das Bad in Aufmerksamkeit, das sie genießen, erstrahlen. Er ist der Maler der
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synthetischen Aura. Warhols Kunst bestand in der Einverleibung der Technologie, die
hinter der geschäftsmäßigen Steigerung der Attraktivität des Präsentierten bis zur Schwelle
der Selbstverstärkung steckt.
Der Andy Warhol der Architektur heißt Frank Gehry. Auch Gehrys Kunst ist eine der
Einverleibung der Technologie, die der massenmediale Kampf um Aufmerksamkeit
hervorgebracht hat. Auch Gehry assimiliert diese Technologie aber nicht einfach, sondern
transformiert sie für seine eigenen Zwecke. Die Inszenierung des Aufsehenerregenden hat
sich vom Dekor und von den Schautafeln gelöst. Die Bilderwelt der starken Medien ist
zum architektonischen Material geworden, aus dem nun bauliche Struktur gewonnen wird.
Gehry verfährt mit dem Spektakel von Las Vegas, wie Mies mit der Prosaik des
industriellen Stahlbaus verfahren war. Er veredelt es, treibt das anspruchslose Material
und formt es zu einer Gestalt, deren nun ganz architektonische Präsenz die Schwelle zur
Selbstverstärkung erreicht.
Ein Bauwerk von sich selbst verstärkender Präsenz ist Gehry mit dem GuggenheimMuseum in Bilbao gelungen. Dieser Museumsbau erfüllt, vor allen anderen Funktionen,
denen er noch dient, die Funktion des Magneten für weltweite Beachtung. Er ist das
gebaute Erregen von Aufsehen. Er ist spektakulär im Sinne eines neuen Funktionalismus. Er
leistet genau den Beitrag, den die Architektur leisten kann, damit ein Ausstellungsbetrieb
mit nicht ortsgebundenem Programm an einem beliebigen Ort in der Provinz zu einem
Erfolg international beachteten Ausmaßes wird. Mehr kann man vom funktionellsten Bau
für ein Museum in der gegebenen Situation nicht erwarten. Gehrys Bau erfüllt diese
Aufgabe nun aber im Übersoll. Er überflügelt gewissermaßen den eigenen Zweck. Er ist
nicht nur zu der Touristenattraktion der Stadt Bilbao, sondern bereits zu einer Ikone
geworden, die in der spanischen Fremdenverkehrswerbung mit Flamenco und Stierkampf
konkurriert.
Das Bauwerk als Medienstar, das ist die Krönung der Unterhaltungsarchitektur. Es ist
andererseits auch der Inbegriff eines Funktionalismus nachindustrieller Art. Nachindustriell
ist die Wirtschaftsweise, die durch die Entmaterialisierung des Wertschöpfungsprozesses,
die Verdrängung der Nützlichkeit durch die Auffälligkeit des Konsums sowie dadurch
gekennzeichnet ist, daß der Reichtum an Beachtung wichtiger zu werden beginnt als der an
materiellen Gütern. Wirtschaftlich im Sinne dieser Art Ökonomie sind nicht mehr zunächst
die Materialersparnis, der optimierte Wirkungsgrad physischer Energie und die Mehrung
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materiellen Wohlstands. Zu wichtigen und immer wichtigeren Kriterien der
Wirtschaftlichkeit werden hier die Effektivität geistiger Ressourcen, der Wirkungsgrad
psychischer Energie und das Einkommen an Aufmerksamkeit. Dementsprechend ändert
sich, was Funktionalität in der Architektur heißt. Um funktionell zu sein, muß die
Architektur den Bedürfnissen der erlebenden Subjektivität entgegenkommen, sie muß ihren
Benutzern das Selbstgefühl vermitteln, das diese suchen, sie muß das image der
Organisation, die sie beherbergt, befördern und deren corporate identiy verkünden, sie muß
den Bekanntheitsgrad der Firma steigern und deren Präsenz in den Medien unterstützen.
Beispielhaft funktionalistisch in diesem neuen Sinn ist der Geschäftsbau, der über die
Erfüllung dieser Zwecke hinaus dem Unternehmen auch noch ein Wahrzeichen schenkt.

Zwischen Extravaganz und Populismus
Mit dem Funktionalismus dieser neuen Art ist die postmoderne Bewegung in der
Gegenwartsarchitektur angekommen. Mochte die Abkehr von der Moderne zunächst
ästhetisch motiviert gewesen sein, so stecken hinter der Selektion dessen, was von der
Postmoderne übrigblieb, noch andere Motive. Es war der Markt, an dem sich die
Assimilation der neuen gegen die Revitalisierung der alten Sehgewohnheiten durchgesetzt
hat. Das inszenierte Erstaunen fand die Bauherrn, die sich die Ästhetik etwas kosten
lassen. Zu Beginn der Postmoderne war das Rennen offen, ja war die Trennung zwischen
der Revitalisierung alter und Assimilation neuer Sehgewohnheiten noch nicht vollzogen.
Inzwischen liegen Welten zwischen den beiden Ansätzen. Wo historische Stile heute
gepflegt (das heißt, nicht nur verramscht) werden, wenden sie sich gerade gegen die
forcierte Auffälligkeit.
Daß der Funktionalismus der Auffälligkeit sich durchgesetzt hat, heißt nicht, daß der
architektonische Pop triumphiert. Es heißt, daß eine ganze Anzahl von Schulen einen
gemeinsamen Kompaß hat. Das Leistungskriterium der Attraktivität ordnet den
unübersichtlich gewordenen Pluralismus der Stile neu. Es ordnet die krause Vielfalt entlang
eines einheitlichen Spektrums. Das Spektrum der Strategien zum Erregen und Einfahren
von Aufmerksamkeit reicht von populistisch bis extravagant. Es hat diese Spannweite aus
dem Grund, daß das Maximierungsproblem der Attraktion sich nicht darin erschöpft, für
möglichst viel Beachtung zu sorgen. Im Gegensatz zum Geld ist es bei der Aufmerksamkeit
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nicht gleichgültig, wer sie zollt. Es gibt den Beifall auch von der falschen Seite. Die
Diskriminierung zwischen richtiger und falscher Seite kann für die Inszenierung des
Aufsehens so wichtig werden wie das Mengenproblem. Es ist die Maximierung des
Aufsehens unter dieser Nebenbedingung, die das Spektrum der Strategien aufschlägt.
Das Spektrum der Strategien, die in der zeitgenössichen Architektur zur Inszenierung von
Aufsehen zum Einsatz kommen, reicht von der ungebrochenen Assimilation kommerzieller
Bilderwelten bis zu jenen Exstasen trans-reflexiver Gebrochenheit. Das Spektrum reicht,
um es mit bekannten Größen abzustecken, von der Disney-Architektur eines Michael
Graves über die gediegene Auffälligkeit eines Helmut Jahn weiter zu Frank Gehry, Zaha
Hadid und Coop Himmelb(l)au bis hin zur Exzentrik eines Daniel Liebeskind und Peter
Eisenman.

#4 Coop Himmelb(l)au: UFA-Kinocenter in Dresden 1993-98
Auf den ersten Blick mag dieses Spektrum schlechthin heterogen, um nicht zu sagen,
disparat erscheinen. Auch werden die Letztgenannten sich scharf dagegen verwahren, mit
den Erstgenannten in eine Reihe gestellt zu werden. Gleichwohl haben wir mit einer Reihe
von Architekten zu tun, die es nicht nur verstehen, Aufsehen zu erregen, sondern schaffen,
Aufsehen in dem Maß zu erregen, das seinerseits auffällt. Was den Geschäftserfolg der
Attraktion betrifft, ist die Reihe sehr wohl vergleichbar. Eisenman und Liebeskind möchten
mit Graves nun aber deshalb nicht in einem Atemzug genannt werden, weil sie dessen
Populismus verabscheuen.
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# 5 Helmut Jahn: Hotel Kempinski, Flughafen München 1989-94
Graves kennt keine Scheu, was die Seite des Beifalls betrifft. Er übersetzt die Bilderwelt
von Disney und Companie ungebrochen in Architektur. Er ist der Unterhaltungsarchitekt
par exellence. Er bedient sich bedenkenlos der Attraktionsstrategien der Industrie, für die
er baut. Graves fällt es gar nicht ein, heikel nach den Arten der Aufmerksamkeit zu
sortieren, die er einfängt. Er wartet nicht, bis die architektonisch gebildete, gestalterisch
anspruchsvolle Seite sich bequemt. Er holt, was mit den Zugpferdchen seines
Auftraggebers zu holen ist.
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# 6 Michael Graves: Team Disney Building, Burbak, Kalifornien 1985-91
Eisenman und Liebeskind legen nur Wert auf Beachtung, die von architektonisch gebildeter
und gestalterisch anspruchsvoller Seite kommt. Ihnen fällt es gar nicht ein, allen und jedem
gefallen zu wollen. Zu ihren Strategien gehört es, die richtige Seite durch demonstrative
Abschreckung der falschen zu gewinnen. Sie nutzen die populistische Verlockung zu einem
raffinierten Gegenzug. Sie funktionalisieren einen bestimmten intellektuellen Habitus, um
diese Verlockung mit Aplomb zurückzuweisen. Sie panzern sich mit der Hermetik
poststrukturalistischer Philosophie. Eisenman und Liebeskind sind die konsequentesten
Dekonstruktivisten unter den Funktionalisten der Auffälligkeit.
An der philosophischen Dekonstruktion geschult ist die Taktik, mit der die letzten
Gewißheiten der Architektur erschüttert werden. Mit der Dekonstruktion von
Konventionen und Selbstverständlichkeiten ist keine Kritik gemeint, die in Frage stellt, um
das Fragliche konstruktiv zu überwinden. Ihr geht es um die Fraglichkeit als solche, um den
grundsätzlichen Mangel an der Notwendigkeit des Existierenden, um die nicht
hintergehbare Kontingenz, die immer auch mögliche Andersheit. Diese sich selbst
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überholende Weise des Kritisierens ist nicht gemacht, ein breites Publikum anzusprechen.
Sie kam aber wie gerufen, um die moderne Architektur durch Radikaliserung ihres
selbstverkündeten Bruchs mit der Tradition zu überholen.
Mit den Mitteln der Dekonstruktion wurde es möglich, die Architektur an
Hochleistungskriterien der Attraktion auszurichten, ohne Gefahr zu laufen, populistischen
Verlockungen auf den Leim zu gehen. Der elitäre Intellektualismus entpuppte sich als
Schlüssel zu einem geradezu populären Erfolg. Die Dekonstruktion ließ, anders gesagt, das
Kunststück vollbringen, massenhaft Aufsehen zu erregen, ohne sich den Massen
anzubiedern. Freilich gelang dieses Kunststück nur für einen historischen Moment. Es ist
keines, das sich perpetuieren ließe. Die Verstörung ruft durch ihren Erfolg Verschleißkräfte
auf den Plan, die sich um so aggressiver gegen sie wenden, je überzeugender der Coup
zunächst gelang und je breiter die Schule wird, die er macht.
Der Dekonstruktivismus hat Schule gemacht. Er kämpft mit den Verschleißkräften der
Proliferation. Vor diesen Kräften kann nur noch Exzeptionalität retten, die so weit geht,
daß eine Wiederholung unterbunden bleibt. Eisenmans Aronoff Center in Cincinatti und
Liebeskinds Jüdischem Museum in Berlin könnte solche Rettung zuteil werden. Vielem aber,
das folgt, wenn wir uns, von der Position Eisenmans und Liebeskinds ausgehend, in jenem
Spektrum zurückbewegen, steht die Flut des eigenen Erfolgs bis zum Hals. Für die
anschließenden Positionen ist einerseits die nachlassende Scheu vor der populistischen
Verlockung und andererseits das nachlassende Beharren auf Unverfügbarkeit
charakteristisch. Was sich zurücknimmt, ist der Intellektualismus der begleitenden
Argumentation. Coop Himmelb(l)au arbeiten zwar mit den Mitteln der Dekonstruktion,
inszenieren aber mit Augenzwinkern. Zaha Hadid spitzt die Winkel, biegt die Flächen und
preßt die Körper, spielt aber mit Dynamisierung eher denn Entstabilisierung. Der
nachlassenden Theorielastigkeit entspricht eine zunehmende Verfügbarkeit der
architektonischen Mittel. Die Zuspitzung der Winkel und Betonung der Diagonalen, der
Interventionismus der schiefen Wände und versetzten Raster, die Gestik der kühnen
Schwünge und effektvollen Kollisionen gehen mit zunehmender Geläufigkeit von der Hand.
Je weiter man sich vom Rand des Spektrums zu seinem Zentrum hin bewegt, um so mehr
macht sich eine Konventionalisierung des dekonstruktivistischen Vokabulars bemerkbar.
Konventionalität ist die Voraussetzung für Popularität. Populär wird, was Seh-, Hör-,
Erlebensgewohnheiten bedient, die durch dieses Bedientwerden wachsen und um sich
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greifen. Die Konventionalisierung macht nun aber Schluß mit dem Erregen von Aufsehen
durch Verstörung. Wenn der dekonstruktivistische Duktus die Konventionalität einer
eingeführten Formensprache annimmt, dann wird er nur überleben, sofern das verwirrte
Erstaunen einer Lust am Sensationellen weicht. Auf diesem prekären Kippunkt balanciert
Frank Gehry. Gehry steht mit einem Fuß im Lager der Dekonstruktivisten, mit dem anderen
steht er im architektonischen Pop. Sein Dekonstruktivisums ist untypisch in dem Sinn, daß
er sich um die Theorie nicht schert. Er bringt die Architektur zum Wackeln und die
Baukörper in Schwung, das ist's. Den Verzicht auf Verstörung macht er wett durch
technische Virtuosität und Verkörperung des think big! Er verfährt mit einer Großzügigkeit,
die ihn einerseits vor leichter Wiederholung schützt und es ihm andererseits erlaubt, sich
angstfrei dem Populären zu nähern.
Gehry optimiert zwei Strategien der Attraktion zugleich. Er maximiert den
Überraschungswerts und kultivert die Gefälligkeit. Er sorgt für Aufsehen unter den
architektonisch Gebildeten, achtet aber auch auf Breitenwirkung darüber hinaus. Er schafft
es, populär zu sein, ohne in Populismus abzugleiten. Das Halten dieser Balance trennt ihn
von anderen Unterhaltungsarchitekten. So ist Helmut Jahn zwar ebenfalls ein Könner, aber
einer, der ästhetisch nichts riskiert. Er ist showy ohne anzuecken. Er gefällt den
Geschäftsleuten, die sich gerne in Publizität sonnen, aber dabei tadellos seriös und wie aus
dem Ei gepellt wirken möchten. Jahn ist glatt, wo Gehry aufregend ist. Auch Graves ist
nicht aufregend, aber aufsehenerrgend. Er baut für einen Technologiekonzern der
Massenattraktion mit dessen eigener Technologie.
Graves vollzieht architektonisch den Wandel nach, den die Warenwelt des
Massenkonsums im Zug der Entmaterialisierung des Wirtschaftsprozesses erfährt.
Entmaterialisierung bedeutet im Fall des Massenkonsums, daß der Unterhaltungswert
wichtiger als der Nährwert wird. Daß die Bedürfnisse der Aufmerksamkeit wichtiger als
die physischen werden heißt nicht, daß sie anspruchsvoller werden. Die Bedürfnisse der
Aufmerksamkeit können, aber müssen nicht heikel sein, sie können, aber müssen nicht nach
Ausgefallenem verlangen. Ihr Vorrang im Massenkonsum bedeutet, daß eine
Spaßkomponente entscheidet, ob ein Artikel läuft und eine Marke zum Renner wird. Ein
Auto läuft, weil es ein so putziges Gesicht macht wie der new beetle, eine Computermarke
rennt, weil das Design so viel fun verspricht wie der iMac. Graves´ Spezialität ist es, die
Architektur für das Bedienen auch der schlichten Unterhaltungsbedürfnisse zu
funktionalisieren.
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Die andere Seite der Aufmerksamkeit
Daß der Funktionalismus der Auffälligkeit dieses ganze Spektrum an Ansprüchen bedient,
ist nicht erklärungsbedürftig. Die Ökonomisierung der Aufmerksamkeit ist ein Grundzug
der wirtschaftlichen Entwicklung, die Expansion des Geschäfts der Attraktion ein völlig
allgemeines Phänomen. Erstaunlich wäre etwas anderes. Der Erklärung bedürftig wäre,
wenn der bewußte Umgang mit der Aufmerksamkeit darauf beschränkt geblieben wäre, die
Aufmerksamkeit anderer für sich einzunehmen. Das Interesse an der anderen
Aufmerksamkeit ist nun aber zunächst einmal ein Interesse des eigenen „da“ Seins. Also
sollte die gesteigerte Bewußtheit im Umgang mit der Aufmerksamkeit doch zunächst
einmal das eigene Aufmerksamsein betreffen. Die Bedürfnisse des aufmerksamen „da“
Seins erschöpfen sich nicht in Unterhaltung, Ablenkung und Spiegelung der eigenen Person
im anderen Bewußtsein. Das bewußte Dasein verlangt auch nach Ruhe, nach Zu-sichKommen und Selbstaufmerksamkeit. Es wäre sehr eigenartig, wenn der Kult um die
Aufmerksamkeit diese anderen Bedürfnisse einfach überginge.
Das Aufmerksamsein hat zwei Seiten. Es hat die seinen Gegenständen zugewandte Seite
und es hat die Seite, von der die Zuwendung ihren Ausgang nimmt. Die Kultivierung des
Umgangs mit der Aufmerksamkeit bleibt halb ohne das Achten auf beide Seiten. Vom
wesentlichen Unterschied der Seiten rührt die wesentliche Verschiedenheit der Bedürfnisse
der aufmerksamen Präsenz. Der architektonische Umgang mit der Aufmerksamkeit ist
weder von vornherein auf eine der beiden Seiten beschränkt noch von sich aus für eine der
beiden voreingenommen. Wo also ist die zeitgenössische Architektur, die verstärkt auf die
Innenseite des aufmerksamen Daseins eingeht?
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#7 Matthias Ackermann/Markus Friedeli: Schulhaus in Achermätteli 1994-96
Es gibt sie. Sie ist auch präsent. Sie ist, ihrem Wesen entsprechend, nur eben stiller als die
auf Blickfang getrimmte. Ihr geographischer Schwerpunkt liegt auch nicht im großen
Amerika, sondern in der kleinen Schweiz. Zeitgleich mit dem Genre der
Unterhaltungsarchitektur und in bestimmter Negation der gesuchten Auffälligkeit hat sich
hier eine Architektur der entschiedenen Zurückhaltung und konzentrierten Ruhe
herausgebildet. Architekten wie Roger Diener, Peter Zumthor, Valerio Olgiatti oder
Christian Kerez kultivieren das Bei-sich-Bleiben der erlebenden Aufmerksamkeit. Ihre
Architektur findet – bisweilen – in die Nähe einer meditativen Gestimmtheit. Sie meidet,
was das Erleben aus dem Häuschen brächte, sie ist eindringlich in ihrem Respekt vor dem
Wunsch des Daseins, in sich zu ruhen.
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#8 Peter Zumthor: Kunsthaus Bregenz 1990-97
Die Komposition in der Tonart des Meditativen ist ein schwieriges Metier. Niemand, auch
und gerade nicht unter den Genannten, dem sie durchgängig gelänge. Wo sie aber zum
Klang findet, macht sie sich durch eine Aura ganz eigener Art bemerkbar. Es ist die Nähe
eines Fernen, das Spürbarwerden eines nicht Gezeigten, das sich einstellt. Das Verhältnis
von Nähe und Ferne in der Konzentration auf das Hier und Jetzt ist ein Binnenverhältnis
des aufmerksamen Daseins. Unser „da“ Sein als aufmerksame Wesen ist das uns Nächste
und Fernste zugleich. Es ist die Präsenz unseres Bewußtseins, die all unser Erleben begleitet
und die wir gar nicht umhin können, intim zu kennen. Sie ist zugleich das uns Fernste, weil
wir sie nicht fassen, weil wir sie in Gedanken nicht vor uns hinstellen können. Die
Geistesgegenwart verweigert ihre Erfahrung als Objekt der Zuwendung, läßt ihrer auch
nicht auf dem Weg der begrifflichen Selbstreflexion habhaft werden. Unser Dasein bleibt
uns so fern, weil es unser objektivierender Verstand, unsere vergegenständlichenden
Begriffe nicht fassen können.
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#9 Christian Kerez: Kapelle in Oberrealta 1992
Wir können uns dem eigenen Dasein nur auf dem negativen Weg der Vermeidung seiner
Ablenkung, durch den Versuch, die Gegenständlichkeit seiner Zuwendung auszuschalten,
nähern. Diese Annäherung durch Vermeidung ist es, die das Exerzitium der
Selbstaufmerksamkeit so langwierig und beliebig schwierig macht. Diese Annäherung durch
Vermeidung ist jedoch nicht nur wegräumend, sondern schließt die Einübung einer
bestimmten Haltung auch zu den Gegenständen ein, auf welche die Achtsamkeit bezogen
bleibt. Sie übt eine Haltung ein, die auf das Wesentliche in dem Sinn achtet, daß das
Wesen einer Sache ist, was wir von ihr beanspruchen zu sein. Das Achten auf das, was die
auf sich selbst acht gebende Achtsamkeit von den umgebenden Räumen und Gebäuden
beansprucht zu sein, kann in deren Gestaltung zu einer solch spürbaren Bewußtheit führen,
daß auch von jenem Binnenverhältnis der Konzentration auf das Hier und Jetzt etwas
spürbar wird.
Die Architektur der gesteigerten Achtsamkeit nimmt nicht den Raum in der Öffentlichkeit
ein, den die der gesteigerten Auffälligkeit sich nimmt. Auch sie darf im Bild der
Gegenwartsarchitektur aber nicht fehlen. Auch sie stellt keine Linie der einfachen
Fortsetzung der modernen Architektur dar. Der an Fernöstlichem geschulte Rückgang auf
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das Wesen der Architektur geht über die moderne Auffassung der funktionalistischen
Reduktion auf das Wesentliche in dem Punkt entschieden hinaus, daß die Bedürfnisse der
erlebenden Subjektivität wieder ernst genommen werden. Sie meidet das Beharren auf
Objektivierung, wie es die Synthese von Ikonen auf ihre Weise meidet. Was die beiden
Ansätze, die auf der einen Seite verschiedener nicht sein könnten, auf der anderen Seite
verbindet, ist, daß sie den Prozess, den Walter Benjamin einmal als den Verfall der Aura
beschrieb, umkehren.

