Qualität
Von der poetischen Kraft der Architektur

Dorothea Franck und Georg Franck

Form und Bedeutung

Nach der Monotonie der Moderne und den manieristischen Exzessen der Postmoderne
wird es Zeit für eine neue Diskussion des Begriffs architektonischer Qualität. Was
bedeutet Qualität in der Architektur? Welche Eigenschaften machen ein gutes Gebäude
gut?

Es ist sinnlos, nach einer Formel für Qualität zu suchen. Es wird auch keinen Konsens
darüber geben, wie Qualität zu messen sei. Qualität läßt sich nicht berechnen. Daraus folgt
aber nicht, daß keine Prinzipien und Kriterien artikuliert werden könnten.

Qualität ist ein relativer Begriff. Relativ ist jedoch etwas anderes als willkürlich. Daß sie
relativ ist, heißt, daß Qualität an Bedingungen gebunden ist. Es sind diese Bedingungen,
aus denen sich Kriterien für Qualität entwickeln lassen. Kriterien für Qualität zu entwickelt
heißt nicht, Qualität in Regeln einzufangen.

Die Moderne neigte dazu, Aufgaben zu vernachlässigen, die einer vollständigen Analyse
Widerstand leisten. Modernität kultivierte ein Pathos der Kontrolle, beruhend auf
mechanischer Produktion, Wiederholbarkeit und Kontextunabhängigkeit. So überrascht
es nicht, daß die formale Linguistik im 20. Jahrhundert zur Modellwissenschaft wurde.
Eine linguistische Wende (linguistic turn) vollzog sich in einem breiten Spektrum von
Disziplinen. Von der Philosophie zur die Biologie, von der Etnologie zur digitalen
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Technologie reicht die Spanne der Disziplinen, in denen der Begriff eines finiten,
syntaktisch definierten Codes einen paradigmatischen Erdrutsch auslöste.

Die Reduktion von Bedeutung auf formale Regeln und die Doktrin der Arbitrarität der
Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem ließ die Formalisierung dieser Disziplinen
ein bis dahin nicht gekanntes Niveau erreichen. Allerdings war diese Konzentration auf
Formalisierbarkeit nun für die Auffassung dessen, was Sprache vermag, zwiespältig. Sie
war fruchtbar in technologischer, in ästhetischer Hinsicht aber verarmend.

Die Semiotik der Arbitrarität ist eine Semiotik der Abstraktion. Die Relation zwischen
Form und Bedeutung läßt die inhärenten Eigenschaften der aufeinander bezogenen
Elemente unberührt. Sinnenfällige Analogien zwischen Form und Bedeutung sind
überflüssig beziehungsweise bleiben unberücksichtigt. Linguistisch bedeutet Arbitrarität
soviel, daß nichts an der Form als solcher auf inhaltliche Eigenschaften deutet, daß also
das Wort 'Stuhl' nicht wie ein Stuhl auszusehen braucht und das Wort 'Hund' nicht wie ein
Hund klingt. Die Beziehung zwischen Form und Inhalt ist rein konventionell und in
diesem Sinne willkürlich. Das Gegenteil von Arbitrarität ist Motiviertheit. Eine motivierte
Beziehung zwischen Form und Inhalt entsteht zum Beispiel durch sinnliche Analogien und
synästhetische Korrespondenzen. Das deutlichste Beispiel für eine motivierte Form ist der
onomatopoetische (lautmalende) Ausdruck, wo der Klang des Wortes Eigenschaften des
bezeichneten Objekts imitiert.

Was heißt Arbitrarität im Kontext der Architekturästhetik? Sie bedeutet hier, daß außer
funktionalen Kriterien nur noch der individuelle Geschmack und soziale Konventionen
das ästhetische Urteil begründen. Die Annahme, daß die Beziehung zwischen
Bezeichnendem und Bezeichnetem willkürlich ist, heißt hier soviel, daß es inhärente
ästhetische Eigenschaften nicht gibt. Im Grund ist dann alles gleich geeignet, ästhetische
Qualität zugesprochen zu bekommen. Gebäude nehmen ästhetische Qualität dann
dadurch an, daß sie in den herrschenden Kanon architektonischer Formen passen oder
von denjenigen, die Einfluß haben, für architektonisch bedeutend erklärt werden.
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Von dieser Annahme einer arbiträren Form-Bedeutungs-Relation geht ein Gefühl der
Freiheit und Autonomie aus. Nur macht diese Freiheit nicht froh. Die Frage ist, wessen
Autonomie sie fördert. Im Gegensatz zur sprachlichen Konvention, die von der gesamten
Sprachgemeinschaft getragen wird und von Einzelnen nur minimal beeinflußt werden
kann, wird die Sprache der Architektur von einer viel kleineren Gruppe, den
tonangebenden Architekten und den sie tragenden Medien bestimmt. Die Freiheit dieser
Gruppe ist nicht nur soziologisch, sondern grundsätzlich zweifelhaft. Die Ästhetik der
Arbitrarität ignoriert die natürlichen Bedingungen, die mit unserer leiblichen, sinnlichen
und emotionalen Konstitution einhergehen. "Frei" von diesen Bedingungen und
Einschränkungen zu operieren führt zu einem Mangel an sinnlicher Motivierung. Um
sinnliche Motivation verarmt tendiert die Freiheit dazu, zur Entfremdung zu
degenerieren.

Die Moderne versuchte, die Lücke der sinnlichen Motivierung durch Betonung der
Funktionalität zu schließen. Sie übersah geflissentlich, daß es keine automatische
Übersetzung der Funktion in Form gibt. Die Pioniere der Moderne verfügten in der
Praxis über soviel gestalterische Intuition, daß die ideologische Lücke nicht auffiel. Die
machte sich dann umso verheerender bei den modernen Architekten zweiten Rangs
bemerkbar. Die Moderne glitt in eine historisch beispiellose Ödnis ab, wo das einfache
Regelwerk des modernen Bauens nicht durch eine irreguläre gestalterische Kraft ergänzt
wurde.

Das Arbitraritätsdogma der Moderne wurde von der Postmoderne nicht abgeschafft. Die
Postmoderne trieb es, im Gegenteil, auf die Spitze. Sie ließ sogar noch die moderne
Motiviertheit durch Funktion fallen. Die Postmoderne sprengte den eng gewordenen
Kanon moderner Form, endete aber in einem Manierismus, der das vorangegangene
Paradigma nur durch Negation umstülpte oder durch Übertreibung ad absurdum führte.
Die Arbitrarität der Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem blieb nicht nur fraglos
akzeptiert, sondern wurde auch noch eigens betont.
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Von der linguistischen zur poetischen Wende
Aus Technologie entsteht immer nur wieder Technologie. Für sich genommen schafft sie
keine Kunst. Formale Linguistik ist eine Technologie. Architektur ist eine Kunst. Bedeutet
das, daß Einsichten in die Sprache und den Sprachgebrauch nichts zu bieten haben für das
Verständnis architektonischer Qualität? Keineswegs. Sprache ist das wichtigste
Organisationsprinzip unseres Denkens, Fühlens und Wahrnehmens. Die moderne
Linguistik erfaßte lediglich einen Teil der der Sprache inhärenten Intelligenz. Sie ignorierte
die Dimension der Qualität - beziehungsweise reduzierte diese auf die einfache und
automatisch generierbare Unterscheidung zwischen (grammatikalisch) richtig und falsch.
Es gibt nun aber durchaus Disziplinen, die sich mit der Dimension sprachlicher Qualität
jenseits der grammatikalischen Korrektheit befassen. Das künstlerische Gegenstück zur
Linguistik ist die Poetik.

Die moderne Linguistik verfolgt einen funktionalen Ansatz. Sie beschreibt Sprache als
Algorithmus, bestehend aus einer finiten Menge lexikalischer Einheiten und generativer
Regeln. Jeder Ausdruck, der nach den Regeln dieses Formalismus hergestellt ist, gilt als
wohlgeformt. Das linguistische Verständnis der Sprache stimmt überein mit dem
funktionalistischen Ansatz der Architektur als einem System von Elementen und
Verfahren, die eine wohldefinierte Liste operationaler Kriterien erfüllen. In beiden Fällen
muß die Funktion als Bestimmung von Wohlgeformtheit beziehungsweise guter Form
genügen.

Eine Poetik liefert einen weniger kalkulierbaren, dafür aber differenzierteren Begriff von
Qualität. Sie bietet keine Algorithmen für gute Form. Sie erklärt aber den Erfolg
bestimmter von Gestaltungsprinzipien, sie schärft unsere Wahrnehmung für subtile
Unterschiede und hilft, Formen und Qualitäten jenseits des Konventionellen zu
entwickeln.

Wie entsteht poetische Qualität? Die Liste der Ingredienzien ist lang und nicht einfach zu
fassen. Um sie dennoch in den Griff zu bekommen, schlagen wir eine Einteilung in sechs
Kategorien vor, die sich teils überlappen, jeweils aber andere Facetten herausheben. Diese
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Kategorien sind: Motiviertheit, Verdichtung, Resonanz, Gleichgewicht, Einfachheit und
glückliche Koinzidenz.

Motivation ist, wie schon gesagt, das Gegenteil von Arbitrarität. Arbiträr ist die Form, die
bloßer Konvention oder individuellem Dezisionismus folgt. Motiviert ist die Form, deren
formale Entscheidung in einem Netz nicht-notwendiger aber weit-reichender
sinnenfälliger Bezüge verankert ist. Ein Feld subtiler Relationen eröffnet sich, sobald die
der Achtsamkeit eigenen Wünsche, also unsere sinnlichen, emotionalen und
intellektuellen Bedürfnisse, ins Spiel gebracht werden. Hinter jedem unserer Sinne steckt
eine eigene Intelligenz. Dem Bedürfnis, diese Intelligenzen in Übereinstimmung oder
zumindest in Beziehung zu bringen, entspringt unser Sinn für Synästhesie und multimodale Harmonie. Alle Sinneseindrücke haben emotionale Konnotationen. Die
Wahrnehmung unserer Umgebung nährt unsere Stimmung und Befindlichkeit.
Emotionen lösen Erinnerungen und Erwartungen aus. Eine unerschöpfliche Quelle von
Bedeutung ergibt sich aus der Bewertungsfunktion der Emotionen und der Ko-präsenz
von Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart der Erfahrung. Eine motivierte
Entscheidung ist die, die das Sichtbarmachen der funktionalen und symbolischen Bezüge
um die Aktivierung dieser vielschichtigen und weitreichenden Konnotationen bereichert.

Dichte entsteht, wenn die Entscheidung der Form im mehrfacher Hinsicht motiviert ist.
Eine Formulierung gewinnt diese Qualität, wenn sie von der Möglichkeit Gebrauch
macht, scheinbar unabhängige Elemente und Bedeutungsebenen so in Kontakt zu
bringen, daß Felder der Wechselwirkungen sich einstellen. Verdichtung ist die Essenz
poetischer, also dichterischer Qualität. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Idealen
der Poesie als gestalteter und der Prosa als funktionaler Sprache liegt im Umgang mit
Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit. In Prosa soll das offene und unabschließbare
Bedeutungspotential des sprachlichen Ausdrucks auf genau die eine gewünschte Funktion
eingeschränkt werden. In der Dichtung hingegen wird das breite und niemals ganz
eingrenzbare Potential an Ambiguitäten, Konnotationen und Klangqualitäten gerade
genutzt und fruchtbar gemacht. In der Architektur wird Verdichtung durch den
umsichtigen und mehrschichtigen Gebrauch kontingenter Eigenschaften erreicht.
Nehmen wir das einfache Beispiel der Farbe. Farbe ist eine Eigenschaft (fast) sämtlicher
Bauteile, ohne an eine Funktion im engeren Sinne gebunden zu sein. Dennoch ist Farbe
etwas, das wir unvermeidlich wahrnehmen. Diese redundante Qualität ist eine sprudelnde
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Quelle architektonischen Ausdrucks. Um zur Verdichtung des Ausdrucks beizutragen,
muß Farbe so eingesetzt werden, daß sie mit anderen sinnlichen Eigenschaften reagiert
und ihre Konnotationen vernetzt. Die Wahl der Farbe reagiert mit Farben und Formen
der Umgebung und trägt vor allem dann zur Verdichtung des architektonischen
Ausdrucks bei, wenn sie in Resonanz mit nicht-visuellen Eigenschaften wie Rhythmus,
Textur, Volumen versetzt wird.

Zum Phänomen der Resonanz kommt es, wenn Qualitäten unterschiedlicher Art und
Elemente, die in keiner direkten Beziehung stehen, durch sichtbare oder verborgene
Analogien in harmonische Schwingung versetzt werden. Das wörtliche Beispiel für
Resonanz ist die Schwingung der Saite, die Oberton-Schwingungen in der hölzernen,
selbst nicht unmittelbar angeregten Hülle hervorbringt. Diese Reaktion hängt vom
Schwingungspotential des verwendeten Materials und von der Formgebung ab. In der
Dichtung steht der Begriff der Resonanz für das Phänomen, daß ein Ausdruckselement
latente Form- und Bedeutungsanalogien in benachbarten Elementen zu Bewußtsein
bringt, die andernfalls unbemerkt geblieben wären. In der Architektur steht das
Phänomen der Resonanz hinter dem Eindruck von Einheit und Zusammenhang trotz
Komplexität und Vielfalt. Um diesen Eindruck zuwege zu bringen, muß ein Netz von
Analogien und Konnotationen zwischen Sinneswahrnehmungen, symbolischen
Bedeutungen und funktionalen Hinsichten aufgespannt werden. Wenn dieser Eindruck
auf wirksame aber unaufdringliche Weise hergestellt wird, stellt sich das Gefühl eines
„Klangs“ ein, in dem das Ganze zusammenstimmt.

Gleichgewicht oder Balance ist das Organisationsprinzip, das Komplexität stabilisiert, ohne
sie zu reduzieren. Diese Qualität des Ausgleichs vermag es, heterogene oder gar
widersprüchliche Elemente eines Bauwerks in ein ausgewogenes und trotzdem
spannendes Verhältnis zu bringen. Durch das Austarieren von Proportion, Wertigkeit
und Gewicht entsteht ein Ganzes aus einer Summe von Teilen. Ausgewogenheit ist nun
allerdings keine Garantie für Qualität. Im Gegenteil. Die Schattenseite der Balance ist
Langeweile. Der Unterschied zwischen einem langweiligen, spannungslosen und einem
interessanten Ausgleich liegt darin, wie weit die Extreme auseinanderliegen, die
zusammengespannt werden. Ein Beispiel für eine interessante, spannungsreiche Balance
ist ein Gebäude, das einerseits strikt einer autonomen Formengrammatik folgt und
andererseits dennoch genau und empfindlich auf die Umgebung reagiert. Andere
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Beispiele interessanter Balance sind dort zu finden, wo das Problem großer Formate in
der Architektur gemeistert wird. Große Volumen verlangen eine monumentale Form. Als
Qualität resultiert Monumentalität aus dem Ausgleich solcher Spannungen und
Oppositionen, die ein kleineres Gebäude aus sich heraus gar nicht entwickeln könnte. In
der Organisation großer Formate entfaltet die monumentale Form den Eindruck von
Macht. Sie berührt unvermeidlich die soziale und psychologische Dimension, weshalb
Monumentalität leicht in Imponiergehabe abgleitet und dazu neigt, Macht auf Kosten der
Beeindruckten zu symbolisieren. Eine monumentale Architektur, die die Würde derer
respektiert, auf die sie Eindruck macht, verwandelt die rohe Gewalt der großen Form in
ein kraftvolles und gleichzeitig subtiles Spiel von Gegenkräften.

Einfachheit ist eine Qualität, die alles andere als einfach herzustellen ist. Nur wenn
Einfachheit mit Reichtum zusammengeht, kann sie nämlich als Qualität gelten. Einfachheit
verbindet sich mit Reichtum, wenn komplexe und heterogene Bedürfnisse ohne
Umschweife, das heißt auf ökonomische und am besten lakonische Weise versöhnt
werden. Einfachheit in diesem Sinn stellt sich ein, wenn funktionale und ästhetische
Kriterien wie von selbst, ohne sichtbare Anstrengung, in Einklang gebracht werden.
Einfachheit wird durch den ‘Klick’ eines Evidenzerlebnisses zur Qualität. In gewisser
Weise läßt dieser Sprung auf eine andere Ebene von ästhetischer Qualität sogar erst
reden. Von ihm rührt das Plötzliche in der spezifisch ästhetischen Erfahrung von
Perfektion. Und in jedem Fall reagiert unser Sinn für ästhetische Perfektion sehr viel
stärker auf die scheinbar mühelose Zähmung der Unordnung als auf die angestrengte
Befolgung der Regeln einer architectural correctness oder irgendwelche gestalterischen
tours de force.

Auf glückliche Koinzidenzen muß bauen, wer die Vielzahl kontingenter, funktionaler und
nicht-funktionaler Eigenschaften von Räumen und Bauteilen zur Resonanz bringen will.
Architektonisch interessante Lösungen haben die paradoxale Eigenschaft, sowohl evident
wie überraschend zu sein. Diese Art Qualität kann nicht erzwungen werden. Man muß sie
finden. Was getan werden kann, ist, auf die Bedingungen zu achten, die das Finden
erleichtern. Dazu gehört in erster Linie die innere Einstellung des Entwerfers. Kreative
Architekten zeichnen sich durch eine Verbindung von obsessiver Empfindlichkeit für's
Detail und kühner Offenheit für große Perspektiven aus. Empfindliche Sinnlichkeit,
sicheres Urteil, Vertrauen in die eigene Intuition, ungebremste Neugierde und - nicht zu
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vergessen - große Geduld schaffen einen geistigen Raum, in dem glückliche Zufälle sich
willkommen fühlen. Da sich architektonische Qualität nicht aus allgemeinen Regeln
ableiten läßt, kommt es stets auf ad-hoc Lösungen an. Es zählen, anders gesagt, die
globalen und lokalen Bedingungen gleichermaßen. Es ist das gleichzeitige Achten auf die
globalen und lokalen Bedingungen, das Lösungen hervorbringt, die sowohl sehr
individuell als auch hoch motiviert sind. Ein typisches Merkmal dieser Lösungen ist, daß
sie im Vorausblick spontan und unvorhersagbar sind, im Rückblick aber evident und
geradezu zwingend erscheinen.

Vision
Welche Ideale, welche Vision der Architektur stecken hinter diesen poetischen
Prinzipien? Sind es Ideale, die sich auf Formen, Gebäude, Plätze, Städte, - kurz, auf
Objekte - beziehen, oder beziehen sie sich auf die persönliche Erfahrung des
architektonischen Raumes?

Die erste, reifizierende Sichtweise scheint die näher liegende. Sie scheint vor allem die
einer wissenschaftlichen Weltsicht gemäße. Sie ist die Sicht, die auf die Objekte hinter –
oder vor – der subjektiven Erfahrung gerichtet ist. Allerdings ist diese Sicht inzwischen
auch und gerade in den Wissenschaften hart umstritten. Der naïve Realismus, der die
Welt so fassen möchte, wie sie unabhängig von der subjektiven Erfahrung zu denken ist,
könnte auch naiv im schlechten Sinne des Wortes sein.

Wissenschaftliche Objektivität soll auf Erfahrung gegründet sein, wobei Erfahrung mit
Messung gleichgesetzt wird. Wenn die Erfahrung nun aber die primäre Realität ist, dann
sind die Gegenstände, wie sie als unabhängig von der Erfahrung gegeben zu denken sind,
Konstrukte. Erfahrung ist immer die Erfahrung eines einzelnen Menschen. Die
Objektivität der Gegenstände, die erfahren werden, kann strenggenommen nur auf
Intersubjektivität oder axiomatische Postulate gründen. Auch das Ideal architektonischer
Qualität kann sich aus ungebrochen realistischer Sicht nur entweder auf die soziologische
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Kategorie des allgemeinen Geschmacks oder auf messbare Eigenschaften der
architektonischen Objekte beziehen.

Die zweite, bewußt subjektive Sichtweise nimmt die Perspektive persönlicher Erfahrung
zum Ausgangspunkt. Für sie bezieht sich der Begriff der Qualität in erster Linie auf die
Fähigkeit und Sensibilität der Person, die die Erfahrung macht. Neben den physischen
Bedürfnissen und der kognitiven Intelligenz, die vom objektiven Ansatz auch erfaßt
werden, richtet sich die subjektive Sichtweise auf die emotionale und sinnliche Intelligenz
der Benutzer.

Die objektive Sicht kann nicht umhin, architektonische Qualität vor allem in der
Funktionalität und der symbolischen Funktion des Gebäudes zu suchen. Das spezifisch
Ästhetische ist auf die symbolische Funktion der Repräsentation beschränkt. In der
subjektiven Perspektive bezieht sich architektonische Qualität auf die Qualität des Lebens,
das zu behausen das Gebäude da ist. Im ersten Fall liegt das Ideal in der perfekten
Erfüllung einer Liste wohldefinierter objektivierbarer Kriterien. Im zweiten Fall liegt das
Ideal darin, mehr an Sinnlichkeit und Empfindlichkeit anzusprechen, als der Benutzer oder
Betrachter sich bewußt war zu haben. Im ersten Fall ist die Ästhetik ethisch neutral. Im
letzteren sind Ästhetik und Ethik unzertrennlich.

Um das Gesagte anschaulich zu machen, sei zum Beispiel ein Hauseingang genommen.
Aus objektiver Sicht ist er einfach eine Tür: ein materielles Objekt, in dem die Funktion
des Eingangs und Ausgangs zusammenfällt. Im subjektiven Ansatz bleibt der Unterschied
der Bewegungsrichtungen erhalten. In dieser Perspektive ist das Ankommen nicht einfach
die logische Umkehrung des Weggehens. (Bemerkenswerter Weise unterscheidet auch
die (deutsche) Sprache nicht nur die Richtungen des Kommens und Gehens
beziehungsweise von Eingang und Ausgang, sondern die verschiedenen
Wahrnehmungsperspektiven des Hin und Her: hinein und herein, hinaus und heraus.)

Die Irreduzibilität dieser Richtungsunterschiede gilt für die Erfahrung der Bewegung im
Raum ganz allgemein. Erinnern sie sich nur an ihren Schulweg als Kind. Der Gang zur
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Schule und der Weg nach Hause sind emotional so unterschiedliche Erfahrungen, daß das
Kind sie fast als zwei verschiedene Wege oder Straßen erfährt.

Außer diesen Richtungsunterschieden fällt eine für soziale Wesen wichtige Differenz unter
den Tisch, wenn die Tür nur als Objekt betrachtet wird. Sie hat mit dem rituellen
Charakter des Übergangs zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre zu tun. Ein Eingang
ist die Szene alltäglicher rites de passage. Schwellen stellen existenziell riskante Situationen
dar. Sowohl die harten Übergänge wie auch die Risiken von Begegnung und Trennung
mildern wir im sozialen Leben mit Ausdrücken des Willkommens und des Abschieds. Ein
gut gestalteter Eingang beziehungsweise Ausgang nimmt unterstützend Teil an dieser
rituellen Arbeit.

Ein Eingang sagt, von welcher Art das Leben ist, dem das Gebäude dienen soll. Er verrät,
was der Architekt sich darunter vorstellt, eine Person zu sein.

Um den Eintretenden als Person zu empfangen, muß der Eingang mehr als nur die
Funktionen des Öffnens und Schließens erfüllen. Er muß eine Gebärde darstellen. In der
Art und Weise, wie uns ein Gebäude empfängt, macht es uns mit dem Status bekannt, der
uns im Innern zugemessen wird. Der Eingang plaudert aus, als was wir drinnen behandelt
werden. In der kritischen Situation des Überschreitens der Schwelle ist uns ein höflicher
Empfang ein Grundbedürfnis. Wir möchten die Versicherung spüren, daß die eigene
Würde nicht in Gefahr ist. Um dieser Versicherung Ausdruck zu geben, muß eine
Architektursprache zu mehr in der Lage sein, als nur die physische Funktion zu
bezeichnen. Sie muß reich und differenziert genug sein, um die Komplexität
zwischenpersönlicher Höflichkeit zu bewältigen. Sie muß es verstehen, uns als fühlende
Wesen zu behandeln.

Jedes fühlende Wesen ist eine eigene Welt: eine eigene Sphäre geistigesgegenwärtigen da
Seins und subjektiven Erlebens. Erleben ist mehr als Information. Es ist etwas
Unmittelbares und Unanalysiertes. Die subjektive Erlebnissphäre ist ein Ganzes, aber ein
Ganzes voller Komplexität, Spannungen und Widersprüche. In ihr kommen die
Wahrnehmungsmodalitäten der verschiedenen Sinnesorgane zusammen, in ihr hat stets
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ein ganzes Spektrum von Empfindungen, Gefühlen, Gedanken und Vorstellungen statt.
Die emotionale Einfärbung des Erlebten ist mehrschichtig und voller Instabilitäten und
Gegensätze. Und damit nicht genug. In der Präsenz des Bewußtseins kommt nicht nur
vor, was unmittelbar gegenwärtig ist, sondern auch alles, was für uns jeweils an
Künftigem und Vergangenem existiert. Alles dieses Vorkommende bewegt sich
ununterbrochen zwischen Vordergrund und Hintergrund der Aufmerksamkeit.
Vitruv, poetologisch

In der Potenz, spezifisch auf die Sphäre des subjektiven Erlebens einzugehen, liegt die
poetische Kraft der Architektur. Um Beispiele dieses Eingehens zu wählen, seien die
altehrwürdigen Prinzipien des Vitruv herangezogen. Nach Vitruv sind es drei Prinzipien,
die der architektonischen Qualität zugrundeliegen: firmitas (Festigkeit, Stabilität), utilitas
(Nützlichkeit, Funktion) und venustas (Schönheit).

Valerio Olgiati, Gelbes Haus in Flims (2000) Fotos: Archiv Olgiati

In objektivierender Perspektive bezieht sich die Qualität der Festigkeit auf die strukturelle
Stabilität des materiellen Gegenstands. Gemäß der subjektiven Auffassung bezieht sich
firmitas auf die Bedürfnisse, die durch Stabilität erfüllt werden. Für Wesen mit so
verletzlicher Konstitution wie der menschlichen ist nicht nur der verlässliche materielle
Schutz, sondern auch schon der emotionale Eindruck eines festen Stehens ein existentielles
Bedürfnis. Deshalb haben wir eine unwillkürliche und instinktiv scharfe Wahrnehmung
für Zeichen von Stabilität und Instabilität in unserer Umgebung. Für die architektonische

12/17

Franck & Franck, Qualität

Gestaltung steht die Wahl offen, ob sie die Erfordernisse der Stabilität lediglich materiell
erfüllen oder die firmitas auch ästhetisch zum Ausdruck bringen will. Der Eindruck der
Standfestigkeit kann auf zweierlei Weise angesprochen werden: durch eigenes Betonen
des Dastehens oder durch Leugnung der Schwerkraft. Technisch stehen heute beide
Optionen offen. Eine motivierte Entscheidung, ob ein Gebäude schwer oder leicht wirken
soll, wird Eigenschaften der Umgebung aufgreifen und zur Herstellung von Resonanzen
nutzen. Eine Umgebung, die in besonderem Maße unser Schutzbedürfnis anspricht, ist
das Gebirge. Valerio Olgiatis Gelbes Haus im Graubündener Flims demonstriert, wie die
Darstellung der Festigkeit in einer solchen Umgebung zu einem wirksamen Motiv
gesteigert werden kann. Nach außen hin demonstriert das Gebäude Solidität und
Sicherheit, innen gewährt es die Stimmung asketischer Zurückgezogenheit . Die
Bedürfnisse, die da bedient werden, gehen weit über Schutz und Sicherheit hinaus. Die
Architektur gemahnt uns an die Chancen, in selbstgewählter Abschottung zu uns zu
kommen, und an die besondere Qualität, die die Stille in meditativer Abgeschlossenheit
annehmen kann.

Axel Schultes und Charlotte Frank, Krematorium
Baumschulenweg in Berlin-Treptow (1998) Foto: Werner Huthmacher/ artur
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Utilitas: Nützlichkeit oder Funktionalität scheint einfach zu definieren. Sie bezieht sich auf die
Reihe der Funktionen, die das Gebäude zu erfüllen hat. Je genauer wir die Reihe nun aber
betrachten, um so länger wird die Liste der Funktionen, die ein Gebäude zu erfüllen hat.
Die Funktion eines Gebäudes ist, was seine Benutzer - und Betrachter – von ihm erwarten.
Da die Erwartungen aller zählen, die irgendwie mit dem Gebäude in Berührung kommen
und im Guten oder Schlechten etwas von ihm haben, wird die Liste nicht nur von
vornherein sehr lang ausfallen, sondern auch wachsen bis das Gebäude schließlich
beseitigt wird. Hinzu kommt, daß die von der Existenz eines Gebäudes berührten Belange
sich nicht auf physische Bedürfnisse beschränken. Es zählen auch emotionale Neigungen
und mentale Bedürfnisse. Der Begriff der Funktionalität verliert unweigerlich seine
Griffigkeit, sobald er schlüssig definiert wird. Daß ein Begriff der Funktion, der ein
breiteres als das üblicherweise betrachtete Spektrum an Wünschen einbezieht, kein Luxus
ist, zeigt sich am Beispiel des Krematoriums, das Axel Schultes in Berlin Treptow gebaut
hat. Ginge es nur um konkret greifbare Bedürfnisse, dann bestünde die Funktion eines
Krematoriums in der hygienischen und effizienten Beseitigung von Leichen. Tatsächlich
liegt die Schwierigkeit einer architektonischen Bewältigung der Aufgabe nun aber auf
emotionalem und zeremoniellem Gebiet. Zunächst einmal muß die Symbolik des
Gebäudes dem beherbergten Geschehen angemessen sein. Das Krematorium ist der Ort
des Abschiedsrituals, eines ergreifenden emotionalen Geschehens. Die wichtigste
Funktion ist die, einen würdigen Rahmen für die Gefühle der Trauer und des Mitgefühls
zu bieten. Die Würdigkeit des Abschieds bezieht sich nun aber nicht nur auf den Ablauf
des Rituals und auf die Tiefe der persönlichen Gefühle. Sie hängt auch ab von der
Darstellung der sozialen Eingebundenheit und sozialen Bedeutung des Verstorbenen. Die
Tatsache, daß die Halle sowohl große Menschenmengen als auch kleine – und bisweilen
peinlich kleine - Gruppen von Trauernden aufnehmen muß, stellt die vielleicht prekärste
Anforderung an das architektonische Können. Schultes löste dieses Problem mit
verblüffender Eleganz. Der Säulenwald, der die Halle füllt, stellt einerseits eine passende
Symbolik her und löst andererseits das delikate soziale Problem. Die locker angeordneten
Säulen lassen gnädig im Ungenauen, wieviel Trauerde sich tatsächlich eingefunden haben.
Die Säulen stehen da, als ob die ersten Trauergäste immer schon da wären. Zustande
kommt diese Lösung dadurch, daß die Gestaltungselemente zwanglos mehrere –
scheinbar entlegene und miteinander nichts zu tun habende – Aufgaben erfüllen. Die
Lösung folgt den poetischen Prinzipien von Verdichtung und Resonanz, um diese
unabhängigen Funktionen in ein Verhältnis wechselseitiger Verstärkung und
Überhöhung zu versetzen.
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Kathryn Findlay: pool house (2000) Fotos: James Harris

Daß Vitruv das Wort venustas für das Prinzip der Schönheit wählte, ist nicht
selbstverständlich. Dem weniger anthropomorphen Bezeichnung pulchritudo zog er ein
Wort vor, das sich ausdrücklich auf Venus als das Sinnbild von Erotik und weiblicher
Schönheit bezieht. (Alberti wird dann später den Begriff amoenitas, also Schönheit eher im
Sinne von Anmut und landschaftlicher Lieblichkeit vorziehen.) Auch wenn die Wortwahl
nicht überinterpretiert werden sollte, sind doch zwei Gesichtspunkte sprechend, die sie
einführt. Der erste ist, daß Architektur eine körperliche Präsenz besitzt. Die bauliche
Gestaltung verhält sich zu uns als körperliche Wesen und wird von uns als Haltung und
Gebärde erlebt. Der zweite Aspekt ist, daß unser Sinn für körperliche Schönheit durch
und durch synästhetisch angelegt ist. Insbesondere antizipiert der Fernsinn des Sehens die
Erfahrung der unmittelbaren Berührung. Diese beiden Aspekte werden besonders
relevant, wo Architektur dem bloßen Körper gegenübertritt, wie zum Beispiel in Räumen
zum Baden und Schwimmen. In diesem Fall ließe uns der schlichte Mangel an erotischen
Konnotationen etwas vermissen. Andererseits würde eine zu direkte Symbolik
Peinlichkeit erzeugen. Erotik darf daher nur durch subtile Anspielungen und
unterschwellige Resonanzen angesprochen werden. Was poetische Strategien in dieser
Hinsicht leisten können, zeigt sich im pool house von Kathryn Findlay. Wenn man sich
dem Gebäude nähert, fällt der weich abgerundete Rand des tief heruntergezogenen
Rietdaches auf, das zunächst einmal einen nichttrivialen Akkord mit dem alten Haus und
der Gartenarchitektur anschlägt. Dann wandert das Auge hinauf zum Dachfirst mit den
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Irispflanzen vor dem Oberlicht. Der überraschende Kontrast zwischen dem trockenen,
organischen, abgerundeten, pelzähnlichen Riet unten und der kristallinen, durchsichtigen
Glasbox oben auf dem Dach läßt den Betrachter über die Nutzung des Gebäudes rätseln.
Innen wird er überrascht von einem Schwimmbad unter einer glatten, zeltartig
gespannten Decke, die den Blick hinauf zur Öffnung zwischen den Dachflächen führt. Hier
nehmen die außen gerundeten, pelzartigen Formen eine neue Konnotation an. Die
weiche, glatte und nasse Innenseite löst leise aber wirkungsvolle erotische Assoziationen
aus. Eine plumpe Analogie ist jedoch sorgfältig vermieden, unter anderem durch die
Inversion der Temperatur der Farben: die warmen Töne der Außenseite wenden sich
innen in ein kühles Weiß und Blau.

Zwei Arten der Präzision

Die drei Beispiele gewinnen ihre Qualität aus der Präzision, mit der funktionale
Bedingungen, persönlichen Vorlieben und Eigenschaften der Umgebung zu einem Klang
verwoben werden. Die poetische Präzision, die für eine solche Orchestrierung nötig ist,
geht über die Präzision des Kalküls hinaus. Es wird nicht eine einzelne Funktion
maximiert, sondern der Gesamteffekt eines Ensembles heterogener, manchmal sogar
inkommensurabler Faktoren optimiert. Die nicht-arbiträre Beziehung zwischen Form und
Funktion beruht weder auf einfacher Analogie noch Ableitbarkeit aus GenreKonventionen. Zur besonderen Qualität kommt es nicht ohne riskante Entscheidungen.
Der Entwerfer muß die Sensibilität haben, zu merken, wann der richtige Ton getroffen ist.
In diesem Merken muß derselbe Sinn für das Zusammengehen prospektiver
Überraschung und retrospektiver Evidenz zur Sprache finden, der später dem Betrachter
ein Licht aufgehen läßt.

Ein gutes Gedicht ist nicht weniger präzis als eine gute Theorie. Der Unterschied liegt in
der Art der Wünsche, die befriedigt werden sollen. Eine Theorie muß präzise sein, um
Kongruenz zwischen vorhergesagten und gemessenen Daten herzustellen. Ein Gedicht ist
präzise, wenn das Potential der Sprache optimal für die Vermittlung zwischen innerer und
äußerer Welt genutzt wird. Die Befriedigung, zu der gute Architektur verhilft, ist die, daß
mehr Wünsche erfüllt werden, als der Benutzer oder Betrachter sich bewußt war zu
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haben. Um dies leisten zu können, setzt gute Architektur eben auch anspruchsvolle,
sensible und im mehr als nur intellektuellen Sinn intelligente Benutzer voraus. Oder
vielleicht besser: gute Architektur schafft anspruchsvolle Benutzer, indem sie diese
voraussetzt.

Die andere Form der Präzision ruft nach einer neuen Interpretation des Schlagworts
‘Intelligentes Bauen‘. Bauen kann intelligent sein im Gebrauch neuer und alter
Technologien und in der optimalen Nutzung der Ressourcen, die in der Umwelt
verkörpert sind. Das Bauen kann aber auch intelligent sein im Sinne sozialer und
emotionaler Intelligenz. Intelligent in diesem Sinn ist, wer auf die Intelligenz seiner
Mitmenschen achtet und einzugehen vermag. Im sozialen und emotionalen Sinn
intelligent ist die Architektur, die ästhetische Lösungen für die Wahrnehmung der
rituellen Aufgaben und der emotionalen Erwartungen bietet, die von sensiblen Benutzern
und gebildeten Betrachtern an ein Haus gestellt werden. Im ersten Fall liegt das Kriterium
der Intelligenz in ökonomischer und ökologischer Effizienz. Im letzteren Fall liegt es
darin, daß die kognitive, emotionale, soziale und sinnliche Intelligenz der Benutzer nicht
unterschätzt wird.

Regeneration

Die vorgestellten Prinzipien einer Poetik der Architektur stellen kein Rezept dar, sind aber
durchaus programmatisch gemeint. Unsere Absicht ist, sie als Katalysatoren auszusetzen
um paradigmatische Verschiebungen zu verstärken, die im Untergrund bereits rumoren.
Es reicht nicht, die Verheerungen des letzten Jahrhunderts mit kühlem Blick zu messen.
Auch die post-postmoderne Stimmung der Stagnation gilt es zu überwinden. Um nun
aber Ausgedientes loslassen zu können, müssen am Horizont Umrisse des Neuen sichtbar
sein. Es geht uns nicht um einen Katalog neuer Formen, sondern um das Gehör für einen
neuen Ton. Was tatsächlich ausgedient haben sollte, ist der intellektuelle Zynismus, mit
dem sich die postmoderne Hyperflexibilität risikofreie Fluchtrouten bei ästhetischen und
ethischen Herausforderungen offen hält.
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Wenn die Blätter im Herbst von den Bäumen fallen, sind die Knospen für das kommende
Frühjahr schon vorbereitet. So sind auch die Tendenzen, die wir angesprochen haben,
bereits aktiv - sie waren in guter Architektur ja nie abwesend. Ihnen fehlt nur noch die
schlagende Bezeichnung. Wir hoffen, daß die kommende beziehungsweise schon
angebrochene Ära als eine Periode der Regeneration in die Geschichte eingehen wird.
Regeneration meint in der Architektur nicht, nostalgisch auf alte Formengrammatiken
zurückzuschauen. Vielmehr trifft es sich gut, daß uns die technologische Entwicklung des
Entwerfens und Bauens keine Zeit zur Nostalgie läßt. Neue Standards der Qualität und
ganz neue Scenarios des architektonischen Entwerfens sind am Entstehen, mit denen wir
vorurteillos spielen müssen. Statt uns von den technischen Möglichkeiten gängeln und
überwältigen zu lassen, müssen wir ihnen mit den poetischen Strategien einen Schritt
voraus sein, damit sie die Frische unserer Sprache verstärken und die Grenzen unserer
Empfindlichkeit verschieben.

Regeneration im weiteren Sinn sollte auch die sterile Antithese von Kultur versus Natur
überholen, das Echo des jahrhundertealten Geist - Körper - Dualismus. Wenn Natur das
ist, was von selbst wächst und sich entwickelt, dann ist Kultur sicher nicht einfach ihr
Gegenteil. Kultur ist nichts willkürlich Konstruiertes, sondern das Resultat einer noch
nicht sehr gut verstandenen Selbstorganisation. Wir sind ebenso Teil der natürlichen wie
der kulturellen Evolution. An beiden partizipieren wir aktiv wie passiv.

Als spontaner, organischer Prozess der Wiederherstellung ist Regeneration das
paradigmatische Beispiel für einen wohltuend selbstorganisierenden Prozess. Wie jeder
schöpferische Vorgang ist sie weder eine mechanische Reproduktion, noch etwas, das
nach Belieben hergestellt werden kann. Aber sie ist ein Prozess, der gefördert und
beschleunigt werden kann, indem er bewußt wahrgenommen wird und Raum bekommt,
sich zu entfalten. In der Zen-Tradition gilt eine Haltung als besonders fruchtbar, die
beginner's mind, Geist des Anfängers genannt wird. Es ist eine Haltung, die einfach scheint
und im Grunde auch einfach ist, aber für die meisten von uns nicht so einfach zu erreichen
ist. Sie beruht auf einem kindlich offenen, spielerischen Geist, verlangt jedoch ein hohes
Maß an Übung, Geduld und Bescheidenheit. Am Anfang eines neuen Jahrhunderts, was
wäre da angemessener als dieser Geist des Anfängers?

