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Grundannahme bei, dass es
schon seine Richtigkeit habe,
wenn sich die Gesellschaftsord-
nung posthumanistisch entwi-
ckelt.

Was aber äußert sich in den
jüngsten Protesten gegen städte-
bauliche Großprojekte, in viel-
leicht analogerWeise zu den Pro-
testen der „Occupy Wall Street“-
Bewegung? Doch vielleicht die
Einsicht, dass dem größten Teil
der Gegenwartsarchitektur die
Vorstellung vom vornehmsten
Kern der eigenen Disziplin
längst ausgegangen ist: von der
räumlichen Umhüllung des Ide-
als eines „guten“, im Sinne eines
„sinnerfüllten“ Lebens.

Krise der Ideen

Vom „guten Leben“ sprechen
heute viele Ethiker. Würde man
aber heute in beliebigen Archi-
tekturfachzeitschriften nach
diesemSinnbegriff suchen, wür-
de man feststellen, dass dieser
oder mit ihm wesensverwandte
Begriffe wie beispielsweise jener
derSchönheitdortnichtmehrzu
finden sind. Vielmehr häufen
sich darin zahlreiche der Gegen-
wart angemessene Deformatio-
nen dieser Begriffe aus Perspek-
tive des Geschäftsfeldes der
„Wellness“.

WaskeinenZufalldarstellt; be-
steht dochunterArchitekten seit
dem Ende der architektonischen
Postmoderne in den frühen
1990er Jahren nahezu Einigkeit
darin, dass nicht nur das Ideal ei-
nes guten Lebens, sondern ideel-
le Sinngehalte überhaupt im
Bauen obsolet seien. In Abgren-
zungvondenVäternderPostmo-
derne war und ist es unter den
Architekten der vielfach so be-
zeichneten „Zweiten Moderne“
geradezu Common Sense, das
Ende des unzeitgemäßen Bau-
künstlers und stattdessen die
Morgenröte des intelligenten
Systemwissenschaftlers zu pro-
pagieren.

Beispielhaft,quasiparsproto-
to für diese Haltung stünde ein
Entwurf des niederländischen
Architekturbüros MVRDV von
1998: In ihremVorschlag füreine
VerdichtungderspanischenKüs-
tenstadt Benidorm setzten die
Architekten allein noch die Ver-
höhnung aller ideellen Sinnge-
halte ins Werk: Sie transformier-
ten das Christuskreuz in Büro-
und Apartmenthochhauskom-
plexe. Den Architekten ist das
Zeichen des Leides für das Ideal
derNächstenliebegeradealsPro-
vokation gut genug, dass der
Glaube an Werte und Ideale nur
eine vermiet- und verkaufbare
Ware darstellt.

2011 legte das MVRDV-Büro
nach. Dass bei seinem Entwurf

für ein Geschäftszentrum in Se-
oul mit der offenkundigen Ähn-
lichkeit der vorgeschlagenen
Doppeltürmemit demexplodie-
rendenWorldTradeCenterSkan-
dal- und Aufmerksamkeitsöko-
nomie betrieben wird, spricht
für sich selbst.

Bei alldem fühlt man sich an
Adornos und Horkheimers Dik-
tum erinnert, dass, wenn alle
Werte entwertet sind, als wahr-
scheinlichste Maxime des Han-
delns die Selbsterhaltung übrig
bleibt. Eine Maxime, die ebenso
gut die Anspruchslosigkeit des
Mainstreams der Gegenwartsar-
chitektur erklärenwürde: An die
Stelle der Reflexion darüber, was
ein gutes Leben sein könnte und
nach welchen Räumen es riefe,
ist der Gedanke des Bauens um
jeden Preis getreten, egal wel-
ches Inhalts.

Was man gern vergisst über
der nun 20 Jahre lang vorgetra-
genen Forderung, die Architek-
turmittels Aufgabe ihrer sinnre-
flektierenden Dimension in die
ökonomische Architektur der
Globalisierung einzugliedern:
Zu haben ist diese Idee nur unter
der haltlosen Prämisse der Hal-
bierung der Ansprüche an das
Selbstbild jedes Einzelnen. Es
würde nämlich nichts anderes
bedeuten, als dass der Teil unser
Existenz, den wir das Geistige
nennen, im Bauen der Gegen-
wart nicht mehr vorkommen
soll. Jener Teil unserer Existenz
also, der es trotz aller Abgeklärt-
heit nicht lassen kann, nach den
Bedürfnissen des Lebens zu fra-
gen, die jenseits der bloß körper-
lichen liegen. Jener Anteil in uns,
der sich unablässlich wundern
kann über das Wunder, welches
das eigene und das Leben ande-
rer indieserWeltdarstellen; oder
der, mit Leibniz gesagt, erstaunt
angesichts der Frage, warum
überhaupt etwas ist „und nicht
nichts“. Dies alles, die Suche und

Wer spricht
heute noch
vomguten
Leben?
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eniges erscheint so
konstant in diesen
instabilen Zeiten
wie die Indifferenz

desGroßteils derArchitektenge-
genüber den Gründen und Fol-
gen der gesellschaftlichen Groß-
krisen der Finanzwirtschaft und
des Klimawechsels. Eine Indiffe-
renz, die, in Projekte übersetzt,
entweder sogenannte Signature
Buildings vom Schlage des neu-
en Hauptgebäudes des chinesi-
schen Staatsfernsehens CCTV in
Peking von OMA/Rem Koolhaas
zu erzeugen scheint oder aber ei-
ne große Masse stumm und bie-
der wirkender Hausmannskost,
die mal nur technizistisch-abs-
trakt, mal neoklassizistisch auf-
tritt.

Das Verbindende all dieser
Strömungen der Gegenwartsar-
chitektur ließe sich beschreiben
mit einer fast ausnahmslosen
Anspruchslosigkeit des Gebau-
ten inBezugauf irgendeinen ide-
ellen Gehalt, irgendeine Bedeu-
tung, die über scheinintellektu-
elle Fragen von Konzeptualität
oder von der heute in der Fach-
presse so gern zitierten Perfor-
mance des Gebauten hinaus-
geht. Eine Anspruchslosigkeit,
deren ästhetischer Ausdruck in
ein großes „Einverstandensein“
mit den Verhältnissen zu mün-
den scheint. Was all jene ver-
höhnt, die unter „Leben“ mehr
als rein ökonomische Funktions-
zusammenhänge verstehen.

Beschriebe man die Gründe
und Folgen der Finanz- und Kli-

W

DerDiskurs nimmtdie
Proteste gegen Bau-
projekte wie Stuttgart
21 oder das Gänge-
viertel nicht ernst

Wie macht die Archi-
tektur das Bild des
sinnhaften Lebenswie-
der zumMittelpunkt
ihrer Grundrisse?

Reflexion also über den Sinn
selbst, über mögliche Erkennt-
nis, notwendige Moralität und
hoffenden Glauben, dies alles
soll in der Disziplin, die dem Le-
ben der Menschen Räume ent-
wirft, keinen Raum finden?

Das erscheint, je nach Pers-
pektive, als entweder nur naive
oder eben als böswillige Ausle-
gung des Kerns der Disziplin der
Architektur.

Dagegen ließe sich die ganz
andere Definition Mies van der
Rohes stellen, die da lautet: „Bau-
kunst wurzelt in ihren einfachs-
tenGestaltungenganz imZweck-
haften. Reicht aber hinaus über
alle Wertstufen bis in den Bezirk
geistigen Seins, in das Gebiet des
Sinnhaften, der Sphäre der rei-
nenKunst. […]Durchnichtswird
Ziel und Sinn unserer Arbeit
mehr erschlossen als durch das
tiefe Wort von St. Augustin: ‚Das
Schöne ist der Glanz des
Wahren!‘“

Ein Anspruch, denMies in sei-
nem Spätwerk der Berliner Neu-
en Nationalgalerie auch umzu-
setzen wusste in seiner subtilen
Aneignung der klassischen Mit-
tel des Sinnausdrucks des archi-
tektonischen Werkes: vor allem
in Form der räumlichen Refle-
xiondesMomentsder Schönheit
der Natur als erfahrbaren Mo-
ment vonWahrheit.

Im 17. Jh. gab es die sogenann-
te „Querelle des Anciens et des
Modernes“, den Streit der Alten
mit denModernen in der franzö-
sischen Architekturdiskussion.
Anlass dieser „Querelle“ war der
Umstand, dass die Jüngeren
Architekten sich nicht mehr zu--
friedengeben wollten mit den
scheinbar feststehenden Geset-
zen des Bauens der Alten, die auf
einem kirchlich-religiösen Welt-
bild gründeten. Dieser frühe Ar-
chitekturstreit war das Signal
zum Aufbruch in die architekto-
nischeModerne.

Zeit zum Streit

HeutewärewiederderZeitpunkt
für solch einen Streit gekom-
men. Einen Streit, der sich nicht
darauf beschränken dürfte, die
nur vordergründig wichtige
Stilfrage beispielsweise eines
Berliner Schlosswiederaufbaus
zu erörtern. Es käme vielmehr
darauf an, die Verankerung der
Gegenwartsarchitektur in dem
ebenfalls fast kirchlich zu nen-
nendenGlauben an eine durchö-
konomisierte Gesellschaftsord-
nung infragezustellen. Sowürde
vielleicht klar, dass die heute
sich „modern“ nennenden Ar-
chitekten eigentlich längst die
„Anciens“, die Alten, geworden
sind. Hören wir nicht mehr auf
sie. Widmen wir uns lieber der
Frage der Aktualisierung der
Idee des Modernen im Bauen:
Wie macht die Architektur das
Bild des wunderhaften, sinnfra-
genden Lebens wieder zum Mit-
telpunkt ihrer Grundrisse?

■ Jörn Köppler, geboren 1970,
führt mit seiner Frau Annette Köpp-
ler-Türk in Potsdam das Architektur-
büro „Köppler Türk Architekten“.
Dessen Forschungsschwerpunkt
liegt in der Frage nach den Bezie-
hungen zwischen der ästhetischen
Naturerfahrung und einem Sinnge-
halt der Architektur der Moderne.
Köppler ist zurzeit Stipendiat der
Villa Massimo in Rom. Zuletzt er-
schien von ihm 2010 der Band
„Sinn und Krise moderner Archi-
tektur“

makrise als eine Krise der Ideale,
für welche die Aufklärung als
Projekt der Moderne einst ein-
stand, so verwundert diese An-
spruchslosigkeit in zweierlei
Hinsicht: Eine Krise der Ideen
von Freiheit, Gleichheit undBrü-
derlichkeit kann einer Gegen-
wartsarchitektur, die sich doch
vornehmlich als moderne ver-
steht, nicht gleichgültig sein.

Genauso wenig kann es uns
Architekten nicht gleich sein,
dass mit der Demontage huma-
nistischer Ideale natürlich zu-
gleichauchderüberzeitlicheWe-
senskern der Architektur be-
droht ist: Nach Aristoteles also
die baulich-poetische Reflexion
dessen, „was sein kann“, und
nicht allein die technischeAbbil-
dung dessen, „was ist“.

Doch der Architekturdiskurs
sieht die Zeichen nicht. Und er
nimmt auch nicht die Proteste
gegen von der Finanzökonomie
angetriebene Bauprojekte wie
Stuttgart 21 oder einst die Über-
planung des Gängeviertels in
Hamburg ernst. Stattdessen
scheint er gerade noch fähig zu
sein, seine Überlegungen auf
verfahrenstechnische Fragen,
wie zum Beispiel die Erhöhung
des Energieeinsparstandards
vonGebäuden, zu konzentrieren
– behält dabei implizit aber die Verdichtung von Benidorm, Projekt 1998 Animation: MVRDV


