
Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок Zervosen | 9725 | 2021 | 41

1 Fester / Kuhnert 1978: 2.

2 A. a. O.: 3.

3 A. a. O.: 2.

4 Grundlegende Gedanken zu dieser 
Verbindung zwischen einem aufklärerisch-
emanzipatorischen Moderneverständnis und 
künstlerisch-ästhetischen Praktiken entfaltet 
Habermas in seiner 1980 gehaltenen Rede 
aus Anlass der Verleihung des Frankfurter 
Adorno-Preises (Habermas 1981: 460 ff.).

5 Habermas 1985: 26.

Kritik an der Postmoderne als Kritik an der Form
Die architektonische Postmoderne wurde von Anfang an kontrovers diskutiert; 
innerhalb der Fachwelt, aber auch in Kunstgeschichte und Geschichtswissen-
schaft, in der Philosophie und anderen intellektuellen Milieus. So unterschied-
lich die Perspektiven waren, aus denen die Architektur der Postmoderne in 
Frage gestellt wurde: Es waren vor allem die architektonische Formenspra-
che und eine sehr stark formbezogene Theoriebildung, die ganz wesentlich 
zu kritischen Einschätzungen Anlass gaben. So störten sich innerhalb der Ar-
chitektur und aus einer dezidiert linken Perspektive Marc Fester und Niko-
laus Kuhnert im Rahmen einer 1977 erschienenen archplus-Ausgabe an der 
aus ihrer Sicht bloßen Bildhaftigkeit postmoderner Architekturen. Fester und 
Kuhnert sprachen von „Fassadenkosmetik“1, von „Erneuerung der Form ohne 
Erneuerung des Inhalts“ sowie von einer von der eigentlichen Lebenspraxis 
entfremdeten „Architektur als autonomer Disziplin der bildenden Künste“2. 
Unmittelbar angegriffen wurde zudem Heinrich Klotz, dessen Diktum „,Zu-
rück zur Form!ʻ“3 als reaktionär gebrandmarkt wurde.

Auch Jürgen Habermas ging davon aus, dass die Formfindungen der ar-
chitektonischen Postmoderne, so unterschiedlich und vielgestaltig sie auch 
waren, kaum mit dem von ihm erhobenen Anspruch zu vereinbaren waren, 
an das Projekt einer aufklärerisch-emanzipatorischen Moderne anzuschlie-
ßen und sich dabei auch künstlerisch-ästhetischer Mittel zu bedienen.4 Mit 
Blick auf ein postmodernes Bauen im neohistorischen Gewand ging Haber-
mas so etwa grundsätzlich von einer engen Verbindung zum Neukonserva-
tismus der frühen 1980er Jahre aus. Dabei sprach er von einem „Traditio-
nalismus“, der „Probleme, die auf einer anderen Ebene liegen, in Stilfragen 
umdefiniert und damit dem öffentlichen Bewußtsein entzieht. Die Fluchtre-
aktion verbindet sich mit dem Zug zum Affirmativen: alles übrige soll so blei-
ben, wie es ist.“5 Distanziert-kritisch blieb auch sein Verhältnis zu Vertretern 
einer postmodernen Architekturtheorie und -praxis, die im Sinne von Haber-

Tobias Zervosen

Form Revisited? Die Kritik an der 
architektonischen Postmoderne 
und das Formproblem



Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок25 | 2021 | 4198 | Zervosen

6 A. a. O.: 27. Anders positioniert sich 
der Philosoph Albrecht Wellmer, der der 
architektonischen Postmoderne durchaus 
die Aufgabe zuschreibt, „immanente[…] 
Kritik an einer hinter ihren eigenen Begriff 
zurückgefallenen Moderne“ (127) zu üben. 
Dabei verweist er teilweise auf Dimensionen 
postmoderner Architektur, die auch in die-
sem Beitrag in den Blick genommen werden 
(vor allem den kommunikativen Charakter 
und partizipative Ansätze), bringt sie aber 
gerade nicht mit den hier diskutierten Form-
fragen in Zusammenhang (Wellmer 1985).

7 Auf die architektonische Postmoderne 
bezogen etwa bei Harris 2019.

8 Jencks 1977; Klotz 1984; Blake 1977; 
Portoghesi 1982.

10 Zum Bedeutungsgehalt von Formen 
postmoderner Literatur, Kunst und Architek-
tur grundlegend Hutcheon 1989. Spezifisch 
für den Bereich der Architektur auch Weber 
1994.

11 So spricht Heinrich Klotz auf die 
Kategorie des Ästhetischen bezogen von 
„Dialektik“ (Klotz 1978), wobei eine 
Übertragung auf das hier diskutierte 
Formproblem naheliegt.

9 Der diesem Beitrag zu Grunde liegende 
Formbegriff ist bewusst breit gewählt, weil 
auch die Postmoderne selbst wie auch deren 
KritikerInnen Form auf umfassende Weise 
verstanden wissen wollten. Nicht einge-
gangen wird deswegen auf die ausführliche 
architekturtheoretische Auseinandersetzung 
mit Begriffen wie Form, Raum und Körper 
(u.a. bei Heinrich Wölfflin und August 
Schmarsow) sowie auf die umfassende 
Forschungsliteratur zum Thema und dessen 
begrifflicher Differenzierung (so etwa auf 
die grundlegenden Auseinandersetzungen 
mit dem Ornament- [Gleiter 2002; Dürfeld 
2008] und Symbolbegriff [Ehrlich 2015] in 
Architektur und Architekturtheorie).

mas keinesfalls als ,neohistorischʻ zu kategorisieren wären. So störte er sich 
bei Charles Jencks, Peter Eisenman, Michael Graves und Hans Hollein an 
der „Trennung von Form und Funktion“, spricht von „aggressiv gemischten 
Stilen“ und „kulissenhafte[r] Architektur“6. Schon mit Blick auf diese frühen, 
jedoch nach wie vor paradigmatischen Beispiele der Postmodernekritik wird 
deutlich, was auch in der Folge immer wieder zu beobachten war und sich bis 
heute nicht verloren hat: Das Nachdenken über Formen und die Auseinan-
dersetzung mit Formfragen werden unmittelbar mit politischen Positionen 
verknüpft; oder aber, anders formuliert: Der architektonischen Form wird 
gerne eine vorgeblich eindeutig zu benennende politische Dimension oder 
aber auch das Gegenteil, nämlich entpolitisiert zu sein7, unterstellt.

Nicht in Abrede zu stellen ist, dass die architektonische Postmoderne 
Form wie Formbegriff ins Zentrum ihrer gestalterischen und intellektuellen 
Arbeit gestellt hat. Auch dieser Beitrag wird dies nochmals ausführlich deut-
lich machen. Der nahezu ausschließliche Formbezug geht in Theorie wie Pra-
xis zudem mit einem grundlegend kritischen Impetus gegenüber der Archi-
tekturmoderne einher. Vor allem Charles Jencks, Heinrich Klotz, Peter Blake 
und Paolo Portoghesi gehen ausführlich auf dieses Thema ein und beklagen, 
dass die Form in der Moderne grundsätzlich an Bedeutung eingebüßt habe.8 

Form sei in der Moderne zwar nicht bedeutungslos geworden; sie sei aber uni-
valent statt polyvalent, etwa dann, wenn sie nur noch Funktionsansprüche 
und –zusammenhänge zeige. Auch mit Blick auf ihr Verhältnis zur Moderne 
betont die Postmoderne also ein weiteres Mal, dass sie die Auseinanderset-
zung mit dem Formproblem als den Wesenskern der Architektur begreift.

Form und Formbegriff
Was aber ist eigentlich architektonische Form? Tatsächlich beschreibt der Be-
griff ,Formʻ das, was Architektur zu einem wesentlichen Teil ausmacht.9 Es 
mag banal klingen, aber eine Architektur, die nicht auch Form ist, ist schlicht-
weg nicht denkbar. Selbst das einfachste Gebäude, etwa eine Hütte oder ein 
Schuppen, hat immer noch Form – wenn auch eine sehr reduzierte, auf we-
nige Elemente kondensierte.

Ebenfalls nicht wegzudiskutieren ist ein anderer Aspekt der ,Formʻ, der 
zugleich auch den wichtigsten Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen 
darstellt: Form hat immer einen Eigenwert, sie geht Beziehungen ein zu ande-
ren geformten Objekten und sie weist zumeist über sich selbst hinaus, sie hat 
ästhetischen Wert und Bedeutung, selbst dann, wenn sie vorgibt, sich völlig zu-
rückzunehmen.10 In diesem Fall lässt sie zwar anderen Aspekten des Bauens de-
zidiert den Vortritt – der Funktion, der Konstruktion oder dem Material bei-
spielsweise. Aber ihre Bedeutung liegt dann genau darin, auf andere Facetten der 
Architektur zu verweisen, ihnen einen stärkeren Auftritt zu verschaffen und sie 
hervortreten zu lassen. Der Bedeutung von Form haftet schließlich meist auch 
etwas Ambivalentes und Mehrdeutiges an. Regelmäßig zeigt sich, dass Formbe-
deutung eben nicht eindeutig zu benennen, sondern – um mit Venturi zu spre-
chen – polyvalent oder aber auch durch eine gewisse Dialektik bestimmt ist.11



Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

12 Ein in vergleichbarer Weise ähnlich brei-
ter Formbegriff findet sich etwa bei Arnheim 
1975; Kolb 1990.

13 Hierzu u.a. Huber 1988; Posener 1988; 
Oechslin 1999.
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Form ist schließlich omnipräsent, weil vieles in der Architektur als ,Formʻ 
bezeichnet werden kann. Gemeint sein können Ornamente, Schmuckformen 
und stilistisches Vokabular, mithin also jene Formen, an denen die Architek-
turmoderne immer wieder Anstoß genommen hat. Form kann aber auch die 
Großform, die Kubatur, das Volumen eines Gebäudes oder die Gebäudedis-
position meinen. Schließlich kann jedes Einzelelement der Architektur un-
ter dem Aspekt der ,Formʻ betrachtet werden. So sprechen wir von der Form 
eines Korridors oder einer Treppe, von Fensterformen und –formaten, von 
der Form einer Türklinke oder gar eines Lichtschalters.12 Und auch hier gilt 
wieder: Keine dieser Formen ist bedeutungslos; jede von ihnen löst etwas 
in uns als BetrachterIn und BenutzerIn von Architektur aus. Formen lassen 
uns, auch wenn sie uns noch so klein und unbedeutend vorkommen, Archi-
tektur auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen, begreifen, benutzen, 
eben Bedeutungen erlangen.

Es ist sicherlich das große Verdienst der Postmoderne, diese reiche Be-
deutung der Form neu entdeckt und in all ihren Facetten und vor allem auch 
Mehrdeutigkeiten zum Zentrum ihrer Überlegungen gemacht zu haben. Na-
türlich hat sich auch die ,Moderneʻ für die Form interessiert; entgegen einem 
weit verbreiteten Vorurteil oder einer kurzschlüssigen Sichtweise war die Ent-
wicklung neuer Bautypologien und architektonischer Reformansätze oder die 
Betonung der Funktion und des Zwecks immer auch daran gekoppelt, über 
das Formproblem nachzudenken und formale Lösungen zu finden, die den un-
terschiedlichen Programmatiken und architektonischen Zielsetzungen mög-
lichst passgenau entsprechen.13 Der letztlich nur für einen Teil der Architek-
turmoderne verbindlich gewordene Leitsatz ,form follows functionʻ könnte 
kaum deutlicher auf diesen immer noch vorhandenen Formbezug verweisen. 
In der Postmoderne war das Interesse an der Form jedoch ein sehr viel Brei-
teres. Form durfte nun auch wieder Ornament und sogar ,bloßer Schmuckʻ 
sein, sie durfte Traditions- und Vergangenheitsbezug haben, klassisch, modern 
oder popkulturell, tradiert und etabliert, einfach oder kompliziert, ernsthaft 
oder auch witzig daherkommen. Der gemeinsame Nenner über alle Postmo-
dernismen hinweg bestand letztlich darin, vorurteilsfrei, ohne innere Zensur 
und Berührungsängste der großen Bedeutungsvielfalt auf die Spur zu kom-
men, die architektonischen Formen anhaftet. Sie zu reaktivieren und für den 
architektonischen Entwurf wie auch für die Theoriebildung fruchtbar zu ma-
chen, war das zentrale Anliegen der Postmoderne.

Es ist das Ziel dieses Beitrags, zu erkunden, welche Bedeutungen den 
Formen postmoderner Architekturen und dem Nachdenken über Form in 
der postmodernen Theoriebildung innewohnen. Dabei kann verständlicher-
weise nicht jedem Pfad nachgegangen werden, zeichnet sich die architektoni-
sche Postmoderne doch durch einen in dieser Breite zuvor niemals dagewe-
senen Reichtum an gestalterischen Ansätzen, formal-stilistischen Vorlieben 
und mitunter auch Skurrilitäten aus. Grundsätzlich vermieden werden soll 
aber, das Nachdenken über Formen vorschnell einzustellen und stattdes-
sen zu einfachen Kategorisierungen, Etikettierungen oder gar Vorurteilen zu 
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14 Venturi 1966.

15 So etwa jüngst noch der Grundtenor bei 
Harris 2019.
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greifen. So gilt es, Abstand zu nehmen von einem reflexhaften Vorgehen, das 
etwa jede historische Bezugnahme als rückwärtsgewandt, antimodern und 
antiaufklärerisch bezeichnet oder alles Popkulturelle per se als Indiz für den 
Ausverkauf der Architektur an kapitalistische Verwertungsinteressen und 
oberflächlich glitzernde Konsumwelten wertet. Für solchermaßen kurzschlüs-
sige Einschätzungen sind Formen viel zu differenziert, vielschichtig und un-
eindeutig, zwischen direkten und indirekten Botschaften fast chamäleonar-
tig changierend und – im besten Sinne – nicht klar festzulegen. Zeigen wird 
sich dementsprechend auch, dass etablierte und konventionalisierte Sicht-
weisen auf Formen der architektonischen Postmoderne mitunter gegen den 
Strich zu bürsten und auf ihre vorgebliche Eindeutigkeit hin zu prüfen sind.

Form bei Robert Venturi
Mit Complexity and Contradiction in Architecture 14 veröffentlichte Robert 
Venturi 1966 einen der Gründungstexte postmoderner Architekturtheorie. 
Er soll deswegen, wenn auch inzwischen viel besprochen, erneut am Anfang 
dieser Überlegungen stehen. Venturi geht es hier ausschließlich um Rolle, Be-
deutung und Funktion der Form im architektonischen Entwurf. Aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln beschreibt er, dass Architektur ihre Qualität und 
Überzeugungskraft wesentlich daraus herleitet, dass sie eine formal komplexe 
und ,widersprüchlicheʻ, man könnte auch sagen niemals eindeutige, Angele-
genheit ist. Verzichtet das Bauen hingegen auf komplexe und vieldeutige for-
male Lösungen, wird es aus Venturis Sicht einseitig, eindimensional, letztlich 
auch langweilig und qualitativ minderwertig. Im Rahmen seiner Argumen-
tation greift Venturi auf Beispiele aus der gesamten (weitgehend westlichen) 
Architekturgeschichte zurück. Architektur ist, so macht er dabei deutlich, für 
uns vor allem deswegen von Interesse, weil das letztlich überschaubare Form-
problem der Doppelkodierung und Doppeldeutigkeit mit immer wieder an-
deren formalen Mitteln stets aufs Neue durchgespielt wird. Der Anspruch, 
Komplexität und Vieldeutigkeit zu erzeugen, bleibt demnach über Epochen 
und Stile hinweg derselbe, die gestalterische Umsetzung aber ändert sich stän-
dig. Aus Sicht der Postmodernekritik könnte man Venturis Schrift durchaus 
als in erster Linie formalistisch interessiert bezeichnen.15 Die Aspekte von 
Architektur, auf die er uns aufmerksam macht, scheinen im wahrsten Sinne 
des Wortes Oberflächenphänomene zu sein. Venturi geht es demnach offen-
bar primär um eine Architektur um der Architektur willen, um Architektur 
als etwas Künstlerisch-Autonomes und ein passiv zu rezipierendes, künstle-
risch-ästhetisches Gegenüber.

Doch die Dinge lassen sich auch ganz anders sehen. Völlig zu Unrecht 
bleibt nämlich bei einer solchen Sicht auf Venturis Ausführungen in Com-
plexity and Contradiction unberücksichtigt, dass Architektur nach seinem 
Verständnis immer auf ein Gegenüber, und zwar ein aktives, angewiesen ist. 
Das wird bereits deutlich, wenn man aufmerksam beobachtet, wie Venturi 
seine Überlegungen zur Komplexität und Widersprüchlichkeit architektoni-
scher Formen anstellt. Letztlich nämlich braucht es ihn als den die formalen 
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16 Venturi 2019: 32.

17 A.a.O.: 65.

18 Die Postmoderne reaktiviert hier also 
nicht nur einen breiten Formbegriff, sondern 
bezieht ihn auch unmittelbar auf die Rezi-
pientInnen und deren aktive Mitwirkung. 
Damit holt sie für die Form nach, was die 
Architekturtheorie zuvor bereits mit Bezug 
auf den Raum und dessen unmittelbare 
Abhängigkeit von den ihn aktiv erfahren-
den NutzerInnen entfaltet hat (hierzu u.a. 
Jöchner 2016).

19 Auf den polyvalenten Charakter der 
Treppe weist Venturi selbst hin (Venturi 
2019: 119).

20 Zur Bedeutung künstlerischer Autonomie 
in der bürgerlichen Ästhetik ausführlich u.a. 
Habermas 1981: 452– 457; Reckwitz 2012.

Abb. 1 Robert Venturi, Vanna Venturi 
House, Philadelphia / Pennsylvania, 
1962–64.
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Mittel analysierenden und interpretierenden Autor, um durch den Prozess 
seines Wahrnehmens Doppeldeutigkeit und Widersprüchlichkeit tatsächlich 
ins Sehen zu bringen und damit letztlich auch wirksam werden zu lassen. An-
sonsten würden die Formen bloße Formen bleiben, geordnet zu Oberflächen, 
Strukturen und Volumina, aber eben nicht auf einen aktiven Betrachter hin 
ausgerichtet, der sie wahrnimmt und interpretiert. Wenn Venturi darlegt, 
dass etwa ein längs gerichteter Kirchenraum auch zentralisierend gelesen16 
oder dass ein formales Mittel gleichzeitig als von ornamentaler wie konst-
ruktiver Funktion17 verstanden werden kann, dann ist dieses Lesen oder Ver-
stehen etwas, das nur die BetrachterInnen oder in diesem Fall Venturi als 
Interpret leisten kann. Architektur bleibt hier also nicht etwas alleine Selbst-
bezügliches und Autonomes, dem man bloß in Form einer passiv bleiben-
den Anschauung und eines sich daraus ableitenden ästhetischen Genusses 
gegenübertritt. Stattdessen geht Venturis Ansatz implizit aus immer wieder 
anderer Perspektive davon aus, dass Architektur BetrachterInnen oder aber 
auch RezipientInnen braucht, um überhaupt vollwertig wirken und ihr Po-
tential ausspielen zu können. Die Ganzheit der Gestalt, Wirkung und Wahr-
nehmung von Architektur wird also erst durch alle Beteiligten, nämlich das 
konkret Gebaute auf der einen und die BetrachterInnen und NutzerInnen auf 
der anderen Seite, hergestellt.18

Auch für Venturis eigene Arbeiten hat das erhebliche Konsequenzen. So 
kann man am vielleicht programmatischsten Bau des Architekten, dem Vanna 
Venturi House (1964) (Abb. 1), zeigen, wie jedes einzelne Element und bei-
nahe jede Entwurfsentscheidung mit den BetrachterInnen und NutzerInnen 
rechnet, ihnen sperrige Angebote macht, sich neugierig, offen, interpretie-
rend und damit aktiv mit dem Gebauten auseinanderzusetzen. Das Gesims 
etwa lässt sich als gliederndes Element der straßenseitigen Fassade und zu-
gleich als Begrenzung einer Sockelzone lesen, das Haus in seiner Gesamtheit 
erscheint als fast schon ins Hyperbolische gesteigerte Anspielung auf die klas-
sische Haustypologie, während die mit zahlreichen gestalterischen Brüchen 
operierende straßenseitige Fassadendisposition dieser Wahrnehmung wie-
der entgegenarbeitet; die Treppe im Inneren lässt sich einerseits als funktio-
nale Verbindung in den ersten Stock, andererseits genauso auch als Sitzmö-
bel und Abstellfläche begreifen19. Jedes einzelne formale Element ist somit 
von polyvalentem Charakter und im Hinblick auf seine Funktion mehrdeutig, 
benötigt aber immer aktive BetrachterInnen und NutzerInnen, damit diese 
Doppeldeutigkeit wirklich wirksam werden kann.

Eine Architektur aber, die sich über die Komplexität ihrer formalen Ge-
staltungsmittel dezidiert an interpretierende, an individueller Aneignung in-
teressierte NutzerInnen und RezipientInnen richtet, wendet sich ebenso deut-
lich von dem die künstlerische Autonomie betonenden Ideal einer lange als 
prägend zu bezeichnenden bürgerlichen Ästhetik ab 20 – auch wenn der Post-
moderne gerade mit Blick auf ihr beispielsweise durchaus strukturkonser-
vatives Festhalten an klassisch zu nennenden Produktionsbedingungen und 
–zusammenhängen immer wieder auch das Gegenteil vorgeworfen worden 
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21 Eco 1973.

22 Lynch 1960.

23 Venturi 1966.

24 Venturi / Scott Brown / Izenour 1972. Zu 
Learning from Las Vegas ausführlich Stierli 
2010.
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ist. Rechnet Architektur nämlich mit einem aktiven Gegenüber, so treten Be-
trachterInnen oder NutzerInnen in ein Wechselverhältnis mit dem Gebauten 
ein. Dieses ist nicht als einseitig oder linear, sondern als beständige Pendel-
bewegung zwischen dem Phänomen auf der einen sowie seiner individuellen 
Wahrnehmung, Interpretation und aneignenden Verarbeitung auf der ande-
ren Seite zu beschreiben.

Das Verhältnis ist ein derart offenes, wie es Umberto Eco auch in seiner 
Beschäftigung mit dem ,offenen Kunstwerkʻ beschrieben hat.21 Dieses braucht 
RezipientInnen, die sich auf das jeweilige, formal radikal andersartige und 
sperrige Kunstwerk einlassen, erst recht, wenn es sich um partizipative und 
gattungsüberschreitende Praktiken wie Installation, Environment, Happening 
oder Performance handelt. Sie müssen es verstehend, deutend oder sogar ak-
tiv teilnehmend mitgestalten, ergänzen und vervollständigen, vielleicht sogar 
erweitern und umformen. Indem Venturis Architekturtheorie und -program-
matik durchweg mit BetrachterInnen und NutzerInnen rechnet und sogar so 
weit geht, sie zum originären Bestandteil eines Verständnisses von Architek-
turproduktion zu machen, das über die Fertigstellung des Gebauten hinaus-
reicht, betont sie immer auch die Bedeutung, die Form für die aktive Aneig-
nung des Gebauten hat.

Form und Kommunikation
Von hier ist es nur noch ein kurzer Weg zum nächsten, für das Interesse der 
Postmoderne an Formproblemen als zentral anzusehenden Aspekt. Zahlreiche 
theoretische Überlegungen, vor allem aber auch konkrete Entwürfe und Bau-
projekte aus ihrem Umfeld beziehen sich in jeweils unterschiedlicher Weise 
auf die Kategorien von ,Spracheʻ und ,Kommunikationʻ. Das beginnt bereits 
mit The Image of the City (1960) von Kevin Lynch22, einer Schrift, die zwar 
noch nicht der Postmoderne, jedoch zweifellos einem umfangreichen Kon-
volut von Debattenbeiträgen zuzuordnen ist, die sich seit den frühen 1960er 
Jahren verstärkt mit der kommunikativen Bedeutung formaler Mittel in Ar-
chitektur und Städtebau zu beschäftigen begannen. Schon Lynch interessierte 
sich dabei für die Frage, was architektonisch-städtebauliche Formen und Ty-
pologien auszeichnen sollte, um grundsätzlich verständlich und lesbar zu sein 
und so zur wesentlichen Grundlage eines intuitiven Verstehens architektoni-
scher und städtischer Formationen zu werden.

Ein weiteres Mal verwiesen werden muss aber auch auf Robert Ven-
turis Complexity and Contradiction in Architecture 23. Schon der Begriff 
,Contradictionʻ bzw. ,Widerspruchʻ im Titel des Buches weist auf die Bedeu-
tung hin, die das Kommunikative in der Architektur nach Venturi hat. So-
wohl das eine wie das andere ist immer sprachbasiert und bezieht sich auf die 
mündliche oder schriftliche Auseinandersetzung zwischen Gesprächspartne-
rInnen innerhalb einer Debatte. In seinem zusammen mit Denise Scott Brown 
und Steven Izenour sechs Jahre später veröffentlichten Buch Learning from 
Las Vegas  24 rückt die Kategorie des Sprachlich-Kommunikativen dann noch 
sehr viel stärker sowie im wahrsten Sinne des Wortes plakativer in den Vor-
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25 Zur Dimension des Funktionalen in 
Learning from Las Vegas Costanzo 2012.

26 Jencks 1977.

27 Klotz 1984.

28 Jacobs 1961.
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dergrund. Ausgehend von der Beobachtung, dass es sich bei den Bauten von 
Las Vegas im Wesentlichen um neutrale Volumina mit vorgeblendeter, auf 
Aufmerksamkeit und Lesbarkeit abzielender Fassade (den so genannten ,de-
corated shedsʻ) handelt, entwickeln Venturi, Scott Brown und Izenour eine 
elaborierte Architekturtheorie, die sowohl funktionalen wie auch kommuni-
kativen Ansprüchen genügen soll.25 Eine Architektur, die kommunikatives 
Zeichen ist, muss aus Sicht der AutorInnen jedoch nicht unbedingt auf etab-
lierte Bildformeln der Architekturgeschichte zurückgreifen, um verstanden 
werden zu können, sondern kann ebenso auf visuelle Codes der alltäglichen, 
beinahe als trivial zu bezeichnenden Lebenswelt rekurrieren. Die Begriffe des 
,decorated shedʻ und des ,billboardsʻ zielen darauf ab, diesen Aspekt des All-
täglichen, Konventionellen und Trivialen zu fassen und zugleich für die Ar-
chitekturtheorie fruchtbar zu machen. Dass Architektur primär als Sprache 
aufzufassen sei, betonen schließlich noch zwei weitere zentrale Architektur-
theoretiker der Postmoderne: zum einen Charles Jencks, der 1977 The Lan-
guage of Postmodern Architecture 26 vorlegt, zum anderen Heinrich Klotz, 
der in seinem 1984 veröffentlichten Überblickswerk Moderne und Postmo-
derne. Architektur der Gegenwart 1960–1980  27 das Fiktiv-Erzählerische als 
zentrales Charakteristikum postmodernen Bauens heraushebt. Die Bezug-
nahme auf Sprache und Kommunikation unterstreicht dabei erneut, dass es 
der Postmoderne um mehr als bloße Formalismen geht. Denn indem Ven-
turi, Scott Brown, Klotz und andere ihrer prominenten VertreterInnen den 
sprachlich-kommunikativen Aspekt von Architektur in den Vordergrund rü-
cken, weisen sie ein weiteres Mal darauf hin, dass Architektur RezipientIn-
nen nicht nur benötigt, sondern von sich aus bereits mit ihnen rechnen muss.

Will man es ein wenig pathetisch formulieren, könnte man also auch sa-
gen, dass es postmoderner Architektur hier vor allem darum geht, von den 
NutzerInnen überhaupt und vor allem auch in den vielfältigen Zusammen-
hängen des Alltagslebens verstanden und rezipiert werden zu können. Pro-
pagiert wird damit eine Architektursprache, die nicht nur Fachleuten zu-
gänglich, sondern in möglichst großer Breite anschlussfähig ist. Dazu gehört 
auch, dass Venturi, Scott Brown und Izenour keinerlei Berührungsängste 
gegenüber popkulturellen Phänomenen haben. Der Strip von Las Vegas und 
die Faszination für die Leuchtreklamen und Billboards der Wüstenstadt sind 
im Bereich der Architekturtheorie ihrer Zeit vielmehr schon für sich genom-
men außergewöhnlich gewöhnliche Untersuchungsgegenstände. Indem sie 
zum Ausgangspunkt der Argumentation gemacht werden, versuchen die Au-
torInnen hier, den Architektur- und Städtebaudiskurs einerseits aus seiner 
Fokussierung auf rein fachliche Debatten herauszulösen, ihm damit aber an-
dererseits auch eine gewisse elitäre Schlagseite zu nehmen. Alles ist auf ein 
Planen und Bauen angelegt, das Gegenstand alltäglicher Benutzung und des-
wegen auch auf diesen Alltag und das Alltagsleben hin ausgerichtet und zu-
geschnitten sein will; ganz so, wie dies Jane Jacobs schon Anfang der 1960er 
Jahre in ihrer Auseinandersetzung mit Form, Struktur und aktuellen Defizi-
ten der amerikanischen Stadt angemahnt hat.28
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29 Zu diesem Kunstverständnis u.a. 
Habermas 1981: 452– 457; Reckwitz 2012.

30 Zum theoretischen und kulturtheoreti-
schen Hintergrund u.a. Highmore 2001 
und 2002.

Abb. 2 Robert Venturi, Guild House, 
Philadelphia / Pennsylvania, 1960– 63.

31 Nicht zuletzt auch mit Blick auf die 
Defizite der Piazza d’Italia ausführlich 
Bonnet 2012.
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Man könnte nun kritisch einwenden, dass ein solches Architektur- und 
Städtebauverständnis seinen eigenen Ausverkauf an die kapitalistische Kon-
sumkultur akzeptiert. Man kann umgekehrt aber genauso dafür argumentie-
ren, dass eine solche Popularisierung der Architektur- und Städtebautheorie 
als demokratisierend zu betrachten ist. So lassen sich erneut Parallelen zur 
Kunst und Kunsttheorie der späten 1950er und 60er Jahre ziehen. Hier wurde, 
anknüpfend an die Dada-Bewegung der 1920er Jahre, unter anderem durch 
die Situationisten und die Fluxus-Bewegung, aber auch in den oben bereits er-
wähnten neuen Gattungen, der Anspruch entwickelt, Kunst und (Alltags-)le-
ben enger aufeinander zu beziehen oder aber sogar miteinander zu verschmel-
zen. Ein weiteres Mal wurde damit gegen eine aus dem 19. Jahrhundert und 
dem Umfeld der Romantik überkommene bürgerliche Ästhetik opponiert, die 
die Kunst einer eigenen autonomen Sphäre zurechnete und vor allem einem 
durch angebliche Rationalität geprägten Alltag gegenüberstellte.29 Neue künst-
lerische Strömungen wie auch Teile der Architekturmoderne schrieben sich 
nun aber auf die Fahnen, dass Kunst nicht mehr alleine Sache des Künstlers/
der Künstlerin und eines separierten, außeralltäglichen Kunstdiskurses blei-
ben, sondern vielmehr zur Ausbildung eines neuen, in Bezug auf Kunst inte-
grativen Verständnisses von Alltag und Gesellschaft beitragen sollte.30 Auch 
die Architektur der Postmoderne knüpfte hier vielfach an, versuchte den All-
tagsbezug nun aber in erster Linie über entsprechende formale Überlegungen 
und Mittel herzustellen. Die Arbeit von Venturi, Scott-Brown und Izenour ist 
dafür ein theoretisches wie praktisches Beispiel, denkt man etwa an die osten-
tative Alltäglichkeit und Zeichenhaftigkeit von Venturis Fire Station Number 
4 (1967/68) oder seines Altenheims Guild House (1964) (Abb. 2).

Noch viel weiter geht in diesem Zusammenhang sicherlich Charles W. 
Moore. Seine Piazza d’Italia (1974– 78) in New Orleans ist so auch im Hin-
blick auf die RezipientInnen und NutzerInnen, die sie vor Augen hat, deut-
lich doppelkodiert. Zum einen sind es die professionell Zuständigen, denen 
hier ein ebenso großes wie vielschichtiges Angebot gemacht wird: Für sie 
gibt es Säulenordnungen und ein Serlio-Motiv, einen mit einer Inschrift ver-
sehenen Architrav, Anspielungen auf römische Brunnenanlagen und antike 
Ruinen – kurzum also ein ganzes Kompendium architekturhistorischer Ver-
weise, die es zu entziffern, zu lesen und zu interpretieren gilt. Zum anderen 
sind es aber auch diejenigen, die den Platz täglich nutzen, jedoch nicht mit 
größerem Hintergrundwissen ausgestattet sind, an die sich die Piazza d’Italia 
wendet.31 Dabei sind es vor allem die ,popkulturellenʻ Elemente, die wichtige 
Anknüpfungspunkte bieten. Zu nennen ist hier etwa der Einsatz von Licht 
und Wasser als auch für sich genommen wieder doppeldeutigen Architek-
turbestandteilen: farbige Neonröhren, Wasserstrahlen und Wasserflächen 
werden einerseits zu architektonischen Elementen, die formale Strukturen 
nachzeichnen oder Platzräume definieren. Andererseits machen sie die Ar-
chitektur sinnlich und erlebnisreich, sind sie spielerisches Element und et-
was, das zum Anschauen, aber auch zum Mitmachen, etwa zum Spielen und 
Planschen, einlädt. Es scheint davon ausgehend nur konsequent, dass sich 
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Charles Moore bei seinen Gestaltungen für die 1984 in New Orleans abge-
haltene Weltausstellung in erster Linie an Freizeitparkarchitekturen orien-
tiert. Die Grenzen zwischen Architektur als Kunst und Architektur im Alltag 
werden damit endgültig verwischt, Formen der so genannten ,Highʻ mit sol-
chen der ,Low Cultureʻ verschränkt. Der Elfenbeinturm angeblich autonomer 
Kunst ist hier endgültig verlassen, Architektur ist vollumfänglich im Alltäg-
lichen, vielleicht sogar Trivialen angekommen, ohne aber trivial im pejora-
tiven Sinne des Wortes zu werden. Postmoderne Architektur setzt sich hier 
auf eine Art und Weise mit ihren NutzerInnen, aber auch den Ansprüchen 
und Bedürfnissen einer in politisch-emanzipatorischer Hinsicht eben auch 
positiv zu sehenden Massengesellschaft auseinander, wie es keiner Architek-
turströmung zuvor gelungen ist. Das Medium und Instrument dafür ist die 
Form, die gekoppelt wird an eine entsprechende, den kommunikativen Wert 
von Architektur in den Mittelpunkt rückende Theorie und Programmatik so-
wie ein von ,außerfachlichenʻ Berührungsängsten weitgehend freies profes-
sionelles Selbstverständnis der ArchitektInnen.

Form und Partizipation
Von partizipativem Planen und Bauen kann in unterschiedlicher Hinsicht die 
Rede sein. Einerseits können darunter all jene Ansätze gefasst werden, die 
den zukünftigen NutzerInnen von Architektur ein größeres Mitspracherecht 
insbesondere im Planungsprozess einräumen. Gemeint ist damit natürlich 
nicht die klassische Beziehung zwischen ArchitektInnen und Auftraggebe-
rInnen, bei der der Einfluss von letzteren – beispielsweise alleine auf Grund 
ihrer Rolle als FinanzgeberInnen – außer Frage steht. Zu denken ist vielmehr 
an Entwurfs- und Planungsprozesse, die jene NutzerInnen, die nicht iden-
tisch mit den AuftraggeberInnen eines Projektes sind, verstärkt berücksich-
tigen und in die Planungsabläufe integrieren. Dabei handelt es sich jedoch 
meist nicht um einen Austausch, der ausschließlich nach Bottom-Up-Prin-
zipien organisiert wäre. Vielmehr werden die künftigen NutzerInnen in der 
Regel sehr stark angeleitet, was ihren Möglichkeitsspielraum klar absteckt 
und zugleich auch einschränkt. Es geht also um Mitwirkung, gleichzeitig je-
doch immer auch um eine gewisse Kontrolle.32

Anders sieht dies jedoch in einem Bereich aus, der von Charles Jencks als 
„adhocism“33 bezeichnet worden ist und bei dem in Bezug auf die Architek-
turproduktion von sehr elaboriert ablaufenden partizipativen Prozessen ge-
sprochen werden kann. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang etwa Ar-
chitekten wie Lucien Kroll, Ralph Erskine und Peter Hübner. Auch in diesen 
Fällen bleibt der Architekt zwar derjenige, der bestimmten Wünschen und 
Entscheidungen der NutzerInnen gestalterisch die endgültige Form gibt, was 
nicht zuletzt dazu führt, dass ein Entwurf Krolls immer als ein solcher zu er-
kennen, trotz aller partizipativen Ansätze also eine gewisse ,Handschriftʻ fest-
stellbar ist.34 Trotzdem aber erhalten diejenigen, die ein Gebäude später nut-
zen, einen sehr umfassenden Einfluss auf Fragen der Volumenbildung und 
der Grundrissstruktur, des Materials und der Gesamtdisposition. Dabei wir-
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35 Hierzu und zu der in der Architektur weit 
verbreiteten Verbindlichkeit dieser Vorstel-
lungen nach wie vor grundlegend Cuff 1991. 
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Abb. 3 Peter Hübner, Peter Sulzer und 
Studierende der Universität Stuttgart, 
Studentendorf Bauhäusle, 1981–1983.
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ken sie auf eine solch selbstständige und autonome Weise daran mit, dass der 
Architekt letztlich eher als ,primus inter paresʻ bezeichnet werden könnte.

In Frage gestellt wird hier, in unterschiedlicher Abstufung und Gewich-
tung, jenes klassische Modell architektonischer Autorschaft, das auf der (na-
türlich immer verkürzten und klischeehaften) Annahme beruht, es gebe der 
Vorstellung von autonomem Künstlertum entsprechende, allein verantwort-
liche PlanerInnen. Bei den unterschiedlichen Ansätzen eines partizipativen 
Planens und Bauens haben wir es in der Konsequenz zudem nicht mehr mit 
der (historisch gesehen ebenfalls simplifizierenden) Vorstellung eines einer 
Person zuzuschreibenden architektonischen Werkes zu tun.35 Damit rückt 
ein weiteres Mal, jetzt jedoch mit allergrößter Deutlichkeit, eine Vorstellung 
von Architektur auf Distanz, die Entwurf und Gebautes als geschlossene und 
ästhetische Ganzheit betrachtet und mithin unter der bloß ästhetizistischen 
Kategorie des Kunstwerks verhandelt. Stattdessen wird die Prozesshaftigkeit 
und auch Komplexität der Genese von Architektur betont. Partizipation findet 
dabei nicht zuletzt auch formal und gestalterisch deutlichen Ausdruck: Eine 
Vielfalt an Materialien und Bauformen sowie deren offensichtlich starke In-
dividualisierung werden zu deutlichen Abbildern eines solchermaßen verän-
derten Planens und Bauens. So sieht man dem von Peter Hübner und Peter 
Sulzer begleiteten, partizipativen Planungs- und Bauprojekt Studentendorf 
Bauhäusle in Stuttgart-Vaihingen (1981–83) (Abb. 3) seinen kollektiv-kom-
plexen Entstehungsprozess regelrecht an: Kein Gebäudeteil gleicht dem an-
deren, kein Grundriss wiederholt sich, wir haben es mit einer äußersten Viel-
falt an Materialien und Farben zu tun, von Serialität und Wiederholung kann 
an keiner Stelle die Rede sein. Die Form verweist hier also deutlich auf einen 
demokratisierten und individualisierten, entsprechend aufwändigen und dif-
ferenzierten Planungs- und Bauprozess.
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Die Formensprache eines aus partizipativen Planungsabläufen hervorge-
gangenen postmodernen Bauens repräsentiert dabei nicht zuletzt, dass gerade 
auch politische Ideen der Moderne aufgegriffen und weiterentwickelt wer-
den. Zu nennen ist hier zum einen der grundsätzlich emanzipatorische Cha-
rakter, den Habermas und andere der Moderne als ideengeschichtlicher Epo-
che zuschreiben. Mit Blick auf das adhocistische Bauen der Postmoderne gilt 
es dabei festzuhalten, dass die NutzerInnen von Architektur hier erneut nicht 
nur passive RezipientInnen und KonsumentInnen einer ihnen von den pro-
fessionell Zuständigen angebotenen Architektur- und Raumgestalt bleiben. 
Stattdessen werden sie nunmehr selber zu (Mit-)Zuständigen für die Ausge-
staltung und Ausformung ihrer künftigen Lebensumwelt.

In einem übertragenen Sinne steckt in der Formensprache jedoch noch 
sehr viel mehr. So verweist sie immer auch auf die grundlegend modern zu 
nennende Vorstellung eines singulären, auf je eigene Weise kreativen und mit 
Wünschen und Vorstellungen ausgestatteten Individuums  36 sowie auf die post-
moderne Abkehr von Einheitsvorstellungen zugunsten einer Betonung von 
Pluralismus und Differenz, etwa bei Jean-François Lyotard und Jacques Der-
rida. Statt einer geplanten Ganzheit illustriert und zelebriert sie einen Plura-
lismus, der die unterschiedlichen, an Planung und Bau beteiligten Individuen 
repräsentiert. Damit aber zeigen die Bauten auch, dass die Postmoderne hier 
den Anspruch der aufklärerischen Moderne auf Emanzipation, Individualität 
und Selbstverwirklichung des Einzelnen auf größtmögliche Weise einzulösen 
versucht. Form ist dabei Ausdruck, genauso aber auch Mediator dieses kom-
plexen Prozesses. Korrigiert werden dabei nicht zuletzt auch Begleiterschei-
nungen eines technizistisch-rationalistischen, an fordistischen Produktions-
abläufen orientierten Architekturverständnisses. Identifikation mit dem und 
stärkere Individualisierung des Gebauten sollen an die Stelle einer aus den 
Abläufen der Bauproduktion resultierenden Entfremdung treten, die letzt-
lich auch in baulichen Gestalten und Formen ihren Ausdruck finden kann.

Postmoderne, Architekturzeichnung und 
künstlerische Intervention
Mit der architektonischen Postmoderne erhalten darüber hinaus die Archi-
tekturzeichnung und eine durch ArchitektInnen betriebene kritisch-künstle-
rische Auseinandersetzung mit architektonischen Themen neue Relevanz in 
der Architekturproduktion. Dabei knüpft sie ein weiteres Mal an vielfältige 
Traditionslinien der Architekturgeschichte an – von den Zeichnungen Leo-
nardo da Vincis und Giovanni Battista Piranesis bis hin zu den utopischen 
Visionen einer „Alpinen Architektur“ bei Bruno Taut oder den vielfach zwi-
schen Kunst und Architektur anzusiedelnden Arbeiten des russischen Kon-
struktivismus. Zum wiederholten Mal mag dabei einerseits naheliegen, dass 
es sich hier um ein bloßes Interesse an Formproblemen in Gestalt zeichneri-
scher oder bildkünstlerischer Arbeiten handelt und der gemeinsame Nenner 
der so verschiedenartigen Beiträge in der individuellen Autonomisierung ar-
chitektonischer Problemstellungen im selbstbezogenen Medium von Zeich-
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nung und Kunstproduktion zu suchen ist. Auch diese Interpretation erweist 
sich jedoch als zu einseitig. Ein kurzer Blick auf einige prägnante Beispiele 
mag das verdeutlichen.

Berühmt und in den Kategorien von Charles Jencks eher der Spät- als 
der Postmoderne zuzuordnen sind sicherlich die zeichnerischen Visionen von 
Archigram und die frühen Arbeiten von Hans Hollein. Während erstere noch 
deutlich von Technikeuphorie und Fortschrittsoptimismus geprägt waren, ist 
Holleins Zugriff bereits sehr viel differenzierter. Zu nennen sind hier zum ei-
nen Zeichnungen, die Alltagsobjekte in vergrößertem Maßstab und jedweden 
Zusammenhangs enthoben zu Papier bringen. Das Verfahren auratisiert die 
Objekte; zugleich schwingen aber auch Reminiszenzen an den Surrealismus 
mit, der Alltagsobjekte unter anderem durch Dekontextualisierung und Maß-
stabsverzerrung verfremdet hat und so mit Hilfe derselben formalen Mittel 
Irritationen und eben auch Fremdheitsgefühle auslöst. Noch komplexer ist 
die Gemengelage dann mit Blick auf Holleins pneumatische Architekturen, 
die ebenfalls in erster Linie als künstlerische Objekte anzusehen sind. Auch 
hier schlägt nach wie vor Technikeuphorie durch. Die technische Form scheint 
gleichzeitig jedoch auch dazu zu dienen, auf gesellschaftlichen Wandel zu re-
agieren: Mobilität, Unabhängigkeit, Individualisierung, der Übergang von ei-
ner produktions- hin zu einer dienstleistungsorientierten Wirtschaft wären 
angesichts der auf Flexibilität und Ortsunabhängigkeit angelegten Strukturen 
nur einige Beispiele. Die eher künstlerisch-spielerischen Formexperimente 
verweisen damit bereits auf eine Moderne, die sich von rationalistisch-tech-
nizistischen Einseitigkeiten zu lösen und etwa im Hinblick auf Lebenswirk-
lichkeiten und Alltagssituationen zu pluralisieren sucht.

Deutlich vor Augen steht der kritische Impetus dann in den Arbeiten der 
Architekten- und Künstlervereinigung Haus-Rucker-Co.37 Gerade in deren 
früheren Projekten geht es zwar auch um ein Moment, das schon Hans Hol-
lein beschäftigt hat: nämlich um Bewusstseinsveränderung und sogar -erwei-
terung mit Hilfe entsprechend manipulierter, oftmals ebenfalls aufblasbarer 
Raumkonstruktionen. Vor allem seit den 1970er Jahren, also in der Hochphase 
der Postmoderne, tritt jedoch die Auseinandersetzung mit ökologischen und 
auch ideologiekritischen Themen hinzu. Arbeiten wie Sauerstoffquelle (1971) 
oder Grüne Lunge (1972) bieten den NutzerInnen einen künstlichen ,Raumʻ 
in Form aufblasbarer Objekte, der zum einen auf physiologische Bedürfnisse 
und Prozesse des Menschen hin optimiert ist, zum anderen aber immer auch 
auf seine eigene Notwendigkeit verweist. Die technisch veränderte, gestörte 
und zerstörte Umwelt des Objektes bedarf um des Überlebens willen eines 
solchen künstlichen Eingriffs. Auch die berühmte Arbeit Eingeweckte Natur 
(1973) macht mit ihrem in einem Einmachglas befindlichen Modell einer (Ur-?)
Hütte im Grünen auf das grundsätzliche Problem der Loslösung von Kultur 
und Technik von natürlichen Lebensgrundlagen aufmerksam.38 Als Beispiel 
für einen machtkritischen Ansatz sei schließlich noch auf ein Foto verwiesen, 
dem Haus-Rucker-Co eine weitere zeichnerische Schicht hinzugefügt haben. 
Unter dem Titel Provisorium der Macht (Place de la Concorde) (1976) wer-



Abb. 4 Ikarusflug, Wettbewerb Bersarin-
platz, Berlin, 1984, Foto des Modells mit 
Erläuterungen der Architekten.
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den hier in eine kleinstädtische Situation offensichtliche Versatzstücke der 
Pariser Avenue des Champs-Élysées hinein collagiert. Auf einem an sich be-
lang- und fast gestaltlosen Kreisverkehr erhebt sich ein Obelisk, dessen obe-
res Ende sich jedoch gefährlich zur Seite neigt; im Fluchtpunkt der von ge-
wöhnlichsten Bauten gesäumten Straßen ist zudem die Zeichnung eines mit 
wehenden Stoffen behangenen Gerüstes aus Holz oder Stahl zu sehen, das 
auf den Arc de Triomphe anzuspielen scheint. Es bleibt jedoch ferne Remi-
niszenz, mehr Struktur und Konstruktion als bedeutungsgeladene Architek-
tur, letztlich also bloß ein Schatten und ferner Wiedergänger des Originals. 
Die auch typologisch festen Versatzstücke tradierter Macht- und Repräsen-
tationsarchitekturen werden in den Zeichnungen von Haus-Rucker-Co somit 
formal entstellt oder aber zumindest entscheidender formaler Attribute be-
raubt und beginnen auf diese Weise, das Funktionieren von Semantiken der 
Macht zu unterlaufen – bis hin zum fast schon lächerlich-konventionellen 
und alltäglichen kleinstädtischen Raum, in dem sie platziert werden.

Ein auf besondere Weise gesellschafts- und ideologiekritisches Potential 
entfaltete die Postmoderne zudem in den Ländern des Ostblocks, so unter an-
derem in der DDR.39 Gemeint ist damit nicht die breite Strömung eines von 
Bruno Flierl als neo-historisch bezeichneten Bauens 40, welches letztlich nur 
die geschichtspolitischen Leitlinien der Staats- und Parteiführung aufnahm. 
Die Rede ist vielmehr von dezidiert kritisch gemeinten Entwürfen wie denen 
des Kollektivs Christian Enzmann und Bernd Ettel. Deren Papierarchitektu-
ren nahmen unverkennbar auf Darstellungstraditionen der westlichen Post-
moderne, aber auch auf dissidente Strömungen in Moskau Bezug.41 Eine ge-
wisse Berühmtheit hat so ein aus dem Jahr 1984 stammender Entwurf für 
den Ostberliner Bersarinplatz (Abb. 4 und 5) erlangt. Unter teilweisem Ver-
zicht auf Fassaden sollten die Platzwände dabei aus den konstruktiven Ske-
letten der Wohnungsbebauung bestehen, furchterregenden und unbelebten, 
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Abb. 5 Ikarusflug, Wettbewerb 
Bersarinplatz, Berlin, 1984, Isometrie.

42 Hierzu Hain 2000: 346 f.

43 Die vorhergehenden Zitate sind dem 
entsprechend erläuterten Bildmaterial 
von Christian Enzmann und Bernd Ettel 
entnommen. Siehe hierzu Abb. 4.
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Prozesse des Scheiterns illustrierenden Bauruinen gleich. Die Platzmitte sollte 
ein bewegliches Denkmal einnehmen, das Ikarus darstellte, der als angebli-
chen „,Auswegʻ“ „für unzufriedene Bewohner“ zu seinem Höhenflug ansetzen, 
gleich darauf allerdings unmittelbar abstürzen sollte – ebenfalls eine Meta-
pher des Scheiterns, aber auch der zerplatzten Visionen und Träume sowie 
des unerfüllbaren Wunsches, dem Status Quo zu entfliehen. Im Fall von Enz-
mann und Ettel wurde dabei deutlich, welche ,außerarchitektonische Wirkungʻ 
eine auf den ersten Blick bloß ,formaleʻ Zeichnung haben konnte, wurden die 
Architekten wegen der unverkennbar politik- und ideologiekritischen Inten-
tion ihrer Arbeiten doch zu Haftstrafen verurteilt.42 Postmodern aber waren 
ihre Positionen nicht zuletzt auch hinsichtlich der stadtbaukünstlerischen 
Themen, die hier gleichzeitig angesprochen wurden. Die Raumbildung des 
Platzes nimmt teilweise Bezug auf dessen gründerzeitliche Form, es werden 
klare städtebauliche Räume und Raumkanten ausgebildet, die „Fassaden-
attrappen vor den Altbauten zur optischen Täuschung der vorbeifahrenden 
Parteiführung“43 hätten gründerzeitliche Blickachsen und Sichtbeziehungen 
aber auch teilweise blockiert. Über dem unwirtlich-unheimlichen Platzge-
bilde schwebt so zwar immer auch der Geist von Camillo Sitte, James Hob-
recht oder Theodor Fischer – jedoch eher als Gespenst, findet er doch nicht 
auf eine baulich abgeklärte und geordnete Weise zur Ruhe. Stattdessen begeg-
net er uns in Gestalt baulich-stadtbaukünstlerischer Abgründe, die mit Hilfe 
dementsprechender formaler Mittel regelrecht inszeniert werden und Kritik 
üben an den politisch-ökonomisch bedingten Defiziten des DDR-Städtebaus.

Immer wieder wird also deutlich, dass die durch die Postmoderne in ihrer 
ganzen Vielfalt neu entdeckte künstlerisch-zeichnerische Auseinandersetzung 
mit Architektur nicht nur etwas rein Formales, bloße Form oder künstlerisch-
autonomes Produkt bleiben muss. In vielen Fällen weisen Zeichnungen und 
künstlerische Arbeiten vielmehr weit über sich hinaus; mittels ästhetischer 
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44 Als Beispiel für die letztgenannte 
Position jüngst noch Kühn 2018.

45 Dies scheint etwa der Anspruch Kühns 
zu sein, den er durch die postmoderne 
Architektur allerdings nicht eingelöst sieht 
(ebd.).

46 Zur Stuttgarter Staatsgalerie und zum 
Museumsbau der Postmoderne ausführlich 
u.a. Barthelmeß 1988.

Abb. 6 Neue Staatsgalerie, Stuttgart, 
1977– 84.
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und formaler Mittel werden dabei Diskurse repräsentiert, die als emanzipa-
torisch und kritisch-reflektierend im Sinne einer aufklärerischen Moderne 
verstanden werden können und müssen.

Form und Vergangenheitsbezüge
Es waren vor allem offensichtliche formale Vergangenheits- und Traditions-
bezüge, die zu oftmals scharfer Kritik an der Postmoderne führten. Den einen 
schienen sie politisch-sozial reaktionär, den anderen nicht affirmativ und un-
gebrochen genug zu sein.44 Bereits deutlich geworden ist jedoch, dass auf die 
Postmoderne bezogen hier in jedem Einzelfall sehr genau hinzusehen, im-
mer aber auch das grundsätzliche, hinter der Formkritik stehende politische 
und mitunter sogar ideologische Interesse mit zu berücksichtigen ist. Wenn 
Architekten wie Robert Venturi oder Charles W. Moore Architekturformen 
verwenden, die deutliche historische Bezüge aufweisen, so sind die Bauten in 
ihrer Gesamtheit keinesfalls als antimodern oder rückwärtsgewandt zu be-
zeichnen. Und mit Sicherheit ist es auch nicht ihr Anliegen, einer komplexen 
und pluralistischen Gegenwart die einfache Erzählung von einer angeblich 
immer noch identifikationsstiftenden Vergangenheit gegenüberzustellen.45

Der genaue Blick auf ein Fanal postmodernen Bauens, nämlich auf die Stutt-
garter Staatsgalerie von James Stirling, Michael Wilford & Associates (Abb. 
6), mag ein weiteres Mal das mitunter anspruchsvolle Verhältnis der Post-
moderne zur Architekturgeschichte verdeutlichen.46 Nicht von der Hand zu 
weisen sind hier deutliche architekturhistorische Anleihen. So nimmt die Ge-
samtdisposition des Gebäudes zweifellos Bezug auf das Alte Museum (1825–
30; zunächst als Neues Museum) von Karl Friedrich Schinkel in Berlin und 
damit den Gründungsbau der Museumsarchitektur im deutschsprachigen 
Raum überhaupt. Insbesondere die Rotunde kehrt in Stuttgart als Zentrum 
des Gebäudes wieder, und ebenso deutlich wie Schinkel arbeiten auch Stir-
ling und Wilford mit Bezügen zur umliegenden Stadt- und Parklandschaft, 
die über ein komplexes, unterschiedliche Ausblicke ermöglichendes System 
von Terrassen und Rampen hergestellt werden. Die so entstehende Situation 
erinnert entfernt an eine Zeichnung, die Schinkels Bau in Bezug zum Berliner 
Lustgarten zeigt (Abb. 7). Aber auch im Detail spielt Architekturgeschichte im 
Stuttgarter Entwurf immer wieder eine Rolle; etwa in Form eines zur Stadt 
hin orientierten Portikus, in der auf die Bautraditionen Stuttgarts anspielen-
den Materialität der Sandsteinfassade oder in deren Gliederung durch So-
ckel, Bänderungen und Attikazonen. Trotzdem aber bleibt der Bau modern 
und fest mit der Zeit, in der er entstanden ist, verbunden. So besteht der er-
wähnte Portikus aus buntfarbigen Doppel-T-Trägern, wird der Hauptein-
gang von einem an sich in der Industriearchitektur beheimateten Sheddach 
überfangen und der durchaus große Auftritt der lichtdurchfluteten geräumi-
gen Eingangshalle durch den omnipräsenten, giftgrünen Noppenfußboden 
aus sichtbar industrieller Produktion geradezu schelmenhaft konterkariert. 
Subtiler kommt die sanft ansteigende Rampe daher, die die Rotunde umfängt 
und zwischen dem Straßenniveau der Stadt- und dem der Hangseite vermit-
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Abb. 7 Karl Friedrich Schinkel, Sammlung 
Architektonischer Entwürfe, Berlin 1858. 
Altes Museum auf der Museumsinsel in 
Berlin, Perspektivische Innenansicht der 
Haupttreppe.

47 Hierzu ausführlich Cepl 2007: 
436– 442.
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telt. Hier mag sich gerade der architekturhistorisch versierte Besucher an die 
berühmte Rampe im New Yorker Solomon R. Guggenheim Museum (1956–
59) von Frank Lloyd Wright erinnern. Kurzum: Wie zahlreiche andere post-
moderne Architekturen verleugnet auch Stirlings und Wilfords Museumsbau 
keineswegs, dass sich die Postmoderne – nicht zuletzt im Bereich der Theorie 
– immer auch als Auseinandersetzung mit der Moderne versteht; im Sinne 
eines Weiterdenkens, Abwandelns, Korrigierens, vor allem aber auch eines 
immer wieder deutlich werdenden Gegenwartsbezugs auch in der Verwen-
dung historischer Formen und Motive. Insgesamt spiegelt der Neubau der 
Staatsgalerie somit den Anspruch wider, aktuelle gestalterische Bezüge und 
eine im besten Sinne publikumsorientierte Architektur mit einer deutlichen 
Verankerung des Entwurfs innerhalb eines historisch gewachsenen Kontex-
tes von Ort, Typologie und etablierten Formen des Zeigens und Ausstellens 
zu verbinden.

Nochmals anders gelagert ist ein Fall wie der des Kölner Architekten Os-
wald Mathias Ungers. Auch dieser entwickelte zwar ein tiefgehendes Interesse 
an der Frage, wie sich neue Entwürfe mit den vielfältigen Dimensionen his-
torischer Architektur- und Stadttypologien auseinandersetzen konnten, legte 
letztere aber bis auf ihre kaum noch weiter zu reduzierenden Grundstruktu-
ren frei und fand dabei im Gegensatz zu Stirling und Wilford eher zu einer 
dem l’art-pour-l’art-Gedanken angenäherten Architektursprache.47 Ungersʼ 
Villa in Glashütte (Eifel) (1986–88) und sein Haus am Kölner Kämpchens-
weg (1994/95) können etwa als Paradebeispiele eines auf die Spitze getriebe-
nen entwerferischen Herauspräparierens der Typologien ,Hausʻ, ,villa urbanaʻ 
und ,villa suburbanaʻ gelten. Postmoderne Formen und architekturhistori-
sche Bezüge mögen hier tatsächlich formalistisch werden und den künstleri-
schen Autonomieansprüchen eines Architekten sichtbaren Ausdruck verlei-
hen. Rückwärtsgewandten Eskapismus oder bloßen Konservativismus kann 
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48 Hierzu u.a. arch+ 235/2019 (The-
menheft „Rechte Räume. Bericht einer 
Europareise“).
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man ihnen jedoch sicher ebenso wenig vorwerfen wie Ideenlosigkeit, die den 
Anschluss an die Gegenwart verloren hätte.

Formen, die auf die Architekturgeschichte Bezug nehmen, können also, 
wie hier immer wieder deutlich geworden ist, von ganz unterschiedlicher 
Bedeutung sein. Sie können sicherlich für ein unreflektiertes, affirmatives, 
politisch mitunter aus der Zeit gefallenes und auch höchst problematisches 
Verhältnis zur Geschichte stehen. Gerade die aktuellen Debatten um die von 
rechtskonservativen Milieus initiierten und getragenen Projekte in der Frank-
furter Innenstadt oder auch in Potsdam weisen auf diese Problemlage noch-
mals in aller Deutlichkeit hin.48 Historische Bezüge können aber genauso um 
der Kommunikationsfähigkeit und Lesbarkeit des Gebauten willen eingesetzt 
werden, sie können einem echten Bedürfnis nach Vertrautheit, gewohnter 
Raum- und Volumenbildung entsprechen, schließlich können sie sicherlich 
auch auf Grund einer ebenfalls nicht per se verwerflichen Lust am Ornament, 
sei es auf Seite der ArchitektInnen, sicher aber auch der NutzerInnen, ein-
gesetzt werden. Hier hat sich die Postmoderne vielfach auch gegen eine teil-
weise durchaus vorhandene pädagogisch-didaktische Hybris von Teilen der 
Architekturmoderne gewandt. Architektur und Stadt wurden dabei als Mit-
tel verstanden, die ein anderes reformiertes Alltagsleben programmieren und 
regelrecht herstellen sollten. Seit den späten 1960er Jahren war es jedoch 
nicht zuletzt eine progressive und alternative Linke, die den verbreiteten ab-
lehnenden Blick auf tradierte Formen von Architektur und Stadt als eine fixe 
Idee entlarvte, deren Wurzeln noch bis zur Historismuskritik des frühen 20. 
Jahrhunderts zurückreichten. Vor allem aber deckten etwa die BürgerInnen-
bewegungen, die sich in den 1970er und 80er Jahren für den Erhalt der his-
torischen Stadtstrukturen Berlin-Kreuzbergs engagierten, schonungslos die 
Verstrickungen zwischen einer angeblich reformorientierten Stadtplanung 
auf der einen und Kapital- und Verwertungsinteressen auf der anderen Seite 
auf. Die Wiederentdeckung historisch gewachsener Stadtformen und ihrer 
vielfältigen Qualitäten war hier unmittelbare Folge eines politisch-sozialen 
Emanzipationsprozesses.

Schlussüberlegungen
Ziel des Beitrags war es nicht, eine zwar längst geführte, aber immer noch 
spürbare Debatte erneut aufzuwärmen und die Architektur der Postmoderne 
vor ihren KritikerInnen zu retten. Das sollte sie angesichts der im Gebauten 
wie in den Texten zum Ausdruck kommenden, vielfach äußerst hohen ge-
stalterischen, programmatischen und theoretischen Qualität letztlich selbst 
und aus eigener Kraft geschafft haben. Anliegen war es vielmehr, dem Bedeu-
tungsgehalt von Form und Formfragen in Theorie und Praxis postmoderner 
Architekturen nachzugehen und damit ein Thema in den Mittelpunkt zu stel-
len, das sowohl für die PostmodernistInnen selbst wie auch für deren Kriti-
kerInnen von zentraler Relevanz war. Deutlich wurde dabei, dass die post-
moderne Auseinandersetzung mit Form und Gestalt von größter Komplexität 
und Vielschichtigkeit war. Anhand ausgewählter Schwerpunkte und themati-
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scher Schneisen konnte nachvollzogen werden, wie sehr das Interesse an der 
Form vielfach auch als eine mehr oder weniger avancierte Auseinanderset-
zung mit politischen, sozialen und gesellschaftlichen Fragestellungen gele-
sen werden kann. Dabei zeigt sich nicht zuletzt, dass die durchweg auch auf 
Formfragen abzielende Postmodernekritik zu oftmals voreiligen und kurz-
schlüssigen Bewertungen gelangt ist. Darüber hinaus schien sie zudem im-
mer wieder von einer entweder inzwischen ebenfalls längst widerlegten po-
litisch-ideologischen Unverfänglichkeit moderner Formfindung auszugehen 
oder in ihrer konservativen Ausprägung ein bestenfalls naives, wenn nicht 
politisch fragwürdiges Verhältnis zum Formrepertoire der Architekturge-
schichte an den Tag zu legen. Die Postmoderne aber und ihr differenziertes, 
offenes und neugieriges Verhältnis zur Form vermag ganz wesentlich zu de-
ren Neubewertung beizutragen und den bloß reflexhaften Abwehrreaktionen 
oder Bestätigungsmechanismen nach und nach den Boden zu entziehen. Für 
Architekturtheorie, Architekturkritik und Architekturgeschichte erwächst da-
raus sichtbar auch die Aufgabe, erneut und verstärkt in eine ernsthafte und 
intensive sowie vor allem ideologiefreie Auseinandersetzung mit dem Thema 
,Formʻ einzutreten und damit seiner umfassenden Bedeutung für ein diffe-
renziertes Verständnis von Architektur gerecht zu werden.
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