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wenigstens teilweise, der Hang zu nomothetischen 
Modellen von Theorie. Man sucht nach Regeln 
und Gesetz und, weil auch das eher schulmeister-
lich klingt und deshalb verpöhnt ist, schwingt sich 
in großzügiger platonischer Erweiterung zu den 
Ursachen und tiefsten Geheimnisen der Architek-
tur empor. Aber nicht jeder Poet ist ein Poet. Und 
so gab und gibt es eben auch all jene abgehobenen 
Formen  der Theorie, die man besser als intellektuel
len Kitsch bezeichnet, deren Autoren sich aus Halb-
gelesenem und Schlechtverdautem ihre phantasmata 
bilden, jenseits jener entscheidenden Nagelprobe, 
der, kantisch gesprochen, die Orientierung an der 
»möglichen Erfahrung« zugrunde liegt.

Was bei all dem am meisten gelitten hat, ist das 
Erklären  und Begründen, ausgerechnet das also, 
was von Vitruv als Theorie der Architektur einge-
führt wurde und vordringlich der Praxis zudienen 
sollte. Mag sein, dass dies gerade wegen dieses 
Anspruchs ausgeklammert wird. Man orientiert 
sich lieber an Erscheinungen, an Momentanem und 
Spontanem, aus Angst vor der Schwierigkeit, die 
allem  Begründen – dem cum ratione – zugrunde 
liegt. Abgehobene Theorien jenseits der Maßgabe 
»möglicher Erfahrungen« haben Konjunktur; man 
wähnt sich auf Flügeln (auch dies ein kantisches 
Bild, ja sogar ausdrücklich eine Aufforderung), aber 
nicht alle können fliegen. Und die wirklichen Prob-
leme, sie bleiben ohnehin auf dem Boden zurück. 

III. Die Sehnsucht nach Regeln und die Suche  
 nach Methodik

Der architektonische Entwurf – ein stringentes 
Verfahren! Wer möchte nicht davon träumen? 
Wer würde nicht den Vorteil von rascher Hand-
habung und Effizienz nomothetischer Verfahren 

zu schätzen wissen? Und wer träumt nicht heim-
lich von Kausalitäten, die ihm das Handeln auf 
verlässliche Weise berechenbar erscheinen lassen? 
Dass insbesondere der Architekturlehrer sich dies 
erhofft, kann man ihm nicht verübeln. Die didak-
tische Anlage seines Tuns verpflichtet ihn gleich-
sam dazu. Und schließlich ist die Geschichte der 
Archi tekturtheorie voller Beispiele, die gerade diese 
Richtung verfolgen. Vignola liefert dazu in seiner 
Regola, dem wohl erfolgreichsten und deshalb als 
L‘Abbicci degli architetti bezeichneten Architektur-
buch aller Zeiten, das gültige Muster.12

Vignolas erklärtes Ziel ist es, aus der Erfahrung, 
die ihn auf unübersichtliche Unterschiede verweist 
(»dove nascono differenze«) heraus- und zu einer 
sichereren, verlässlichen Grundlage zu kommen.13 
Die Unterschiedlichkeit ist in der Architektur selbst 
und insbesondere in den, als Muster erwählten, 
antiken Monumenten, aus deren Fülle und Viel-
heit Vignola gleichwohl auf Regeln schließen will 
(»di trarne  una regola«), gegeben. Seine Einsicht in 
diese Gegebenheit und das Vorgehen, das er daraus 
folgert, sind die gleichen, die Pestalozzi in seinem 
ABC der Anschauung (1803) darlegt. Dort geht der 
Pädagoge von der Feststellung aus, dass »die Natur 
von dem Augenblik an, da das Kind seine Sinne 
braucht, nicht aufhört, ihm tausend Gegenstände, 
von denen der Mensch den Begriff der Einheit und 
Vielheit abstrahirt hat, vor Augen zu stellen«.14 Und 
er dehnt dieses Phänomen auf die Gegenstände aus, 
»von denen der Mensch den Begriff der Form und 
der Größe abstrahirt hat«.  

12 Vgl. Werner Oechslin, Il Vignola. »L’Abbicci degli architetti«, in: Christoph Luitpold  
Frommel/Maurizio Ricci/Richard J. Tuttle (Hrsg.), Vignola e i Farnese, Atti del 
convegno internazionale Piacenza 18–20 aprile 2002, Milano, 2003, S. 375 ff.

13 Die Zitate aus der den meisten Ausgaben der »Regola« (1562) vorangesetzten 
Vorrede  »Ai Lettori« (tav.II).

14 Vgl. (J.H.Pestalozzi), ABC der Anschauung, oder Anschauungs-Lehre der Mass-
verhältnisse, Erstes Heft, Zürich und Bern/Tübingen, 1803, Vorrede.

Giacomo Barozzi da Vignola: Regeln der fünf Ordnungen  
der Architektur, 1562. Abb. Die fünff Ordnungen der  
Architektur, Kupferstich.

Quelle: Jakob Barozzi von Vignola, bürgerliche Baukunst nach den Grund
regeln der fünf Säulenordnung mit nöthigen Anmerkungen vermehrt von Johann 
Rudolph  Fäsch, Nürnberg, 1815.
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Schinkels Streben richtet sich auf die und nach der 
konkreten Erfassung seiner Aufgabe. Umgekehrt 
beobachtet man bei Durand eine fortschreitende 
Abstrahierung seiner ohnehin stringenten Grund
risse. Führt er in der ersten Auflage seines Précis bei 
den Grundformen der »Combinaisons horizontales« 
noch einen der Villa Rotonda Palladios nachgeform
ten Grundriss mit einbeschriebenem Kreis an, so 
verliert sich dies in der nachfolgenden Ausgabe zu
gunsten rein gerader und rechtwinkliger Kompositi
onen: Es wird weiter vereinfacht und regularisiert.43 
Während Durand die Stringenz seiner Methode 
zu verstärken sucht, konzipiert und verwirklicht 
Schinkel  eine konkrete Aufgabe. Die beiden Ziel
setzungen entfernen sich zusehends voneinander.

Einleitend zu der oben zitierten Bemerkung hält 
Schinkel für sich fest, es gebe drei Grundlagen der 
architektonischen Form, die »Formen der Construc
tion«, die »Formen, welche durch herkömmliche, 
geschichtliche Wirklichkeit erzeugt werden«, und 
schließlich »Formen, die, an sich bedeutsam, ihr 
Vorbild aus der Natur entlehnen«. Letzteres zeigt, 
dass Schinkel nicht bereit ist, die Architektur aus 
dem – traditionellen – Verband der nachahmenden 
Künste zu lösen, und so verweist er auch auf jenen 
»grossen Schatz von Formen, der bereits in der Welt 
durch viele Jahrhunderte der Entwickelung und bei 
sehr verschiedenen Völkern in Ausführung von Bau
werken entstanden war und niedergelegt ist«44.
Schinkel entscheidet sich für Wirklichkeit und 
damit für die Geschichte und sieht seine Aufgabe 
als eine Verwirklichung innerhalb dieser Bedin
gung und in dieser geschichtlichen Welt. Das ist die 
Kritik am methodischen Klimmzug, der sich dem 

43 Vgl. Durand, Précis, op. cit., Premier Volume, Paris, 1802, 2.e Partie, Planche 1;  
Id., Premier Volumen, Paris, 1823, 2.e Partie, Planche 2.

44 Vgl. Schinkel, wie Anm. 42, S. 373.

Davon weicht nun der Verwirklichung und dem kon
kreten Auftrag verpflichtete Schinkel entschieden ab. 
Es sind solche Erfahrungen und Einsichten, die ihn 
zu der Formulierung führen: »Sehr bald gerieht ich 
in den Fehler der rein radicalen Abstraction, wo ich 
die ganze Conception für ein bestimmtes Werk der 
Baukunst aus seinem nächsten trivialen Zweck allein 
und aus der Construction entwickelte; in diesem 
Falle  entstand etwas Trockenes, Starres, das der Frei
heit ermangelte und zwei wesentliche Elemente, das 
Historische und das Poetische, ganz ausschloss.«41 
Schinkel stellt dem »rationalen Princip« architektoni
schen Entwerfens konsequenterweise jene »höheren 
Einwirkungen von geschichtlichen, artistischen und 
poetischen Zwecken« entgegen. Auf diese Weise er
füllt sich für ihn die Notwendigkeit der Kritik, näm
lich der unterscheidenden, differenzierenden Beurtei
lung der Aufgabe im Rahmen der Gegebenheiten und 
Zielsetzungen. Jener Schinkel’sche Satz zur Ver
wirklichung muss also ganz gelesen werden: »In der 
Kunst muss der Gedanke immer auf Verwirklichung 
gerichtet sein, und in der Darstellung die Kritik her
austreten, die dem schöpferischen Geiste nothwendig 
beiwohnen muss.« Hier wiederholt sich in Schinkels  
Worten, was Daniele  Barbaro bereits 1556 in seinem  
Vitruvkommentar als Voraussetzung gezielten 
architektonischen Handelns ausdrücklich gefordert 
und umfassend mit der Vorstellung eines gebildeten 
Archi tekten verbunden hatte42: »Il giudicare,  è, cosa 
da prudente, la prudenza compara le cose seguite con 
le instanti, fa stima delle seguenti.«  Kritik, das Urteil, 
ist gefordert. Das wiederum verweist in umfassender 
Weise auf Geschichte, in der sich der Architekt kraft 
seiner Kritik, seines Urteils, bewegt und in der er 
kritisch, urteilend handelt. 

41 Vgl. Schinkel, »Gedanken, Bemerkungen und Notizen über Baukunst«,  
in: A. von Wolzogen, Schinkel’s Nachlass, Dritter Band, op. cit., S. 374.

42 Vgl. Daniele Barbaro, I Dieci Libri Dell’Architettura di M.Vitruvio Tradutti et Com
mentati ..., Venezia, 1556, S. 10

Durch die Verknüpfung der Cörper muss etwas 
würklich werden; und dieses, welches durch die Ver
knüpfung der Cörper zur gewissen Absicht würklich 
wird, heist ein Gebäude. Es ist demnach Baukunst, 
eine Wissenschaft, Gebäude anzulegen.«35 Auch 
diese Sätze lesen sich, als ob sie unmittelbar Alberti 
entlehnt wären.36 Sie verdeutlichen die Wirklichkeit 
der Architektur in deren Verwirklichung als Körper, 
so wie es Schinkel in seinen Gedanken und Bemer-
kungen über Kunst im Allgemeinen niederschreibt 
und auch später, wie im Bekenntnis von Peter 
Behrens’ Architektur ist Körper gestaltung37, immer 
wieder festgehalten wird.

Was dies de facto bedeutet, lässt sich auf Schritt 
und Tritt beobachten. Schinkel hat in die Mitte  
seines Alten Museums eine Rotunde gesetzt, die 
dem – damals ja zeitweilig als Famaedium einge
richteten – römischen Pantheon nachempfunden 

35 Vgl. Laurenz Johann Daniel Succov, Erste Gründe der Bürgerlichen Baukunst  
in einem Zusammenhange und auf Verlangen entworfen, Jena, 1751, S. 1.

36 Wie Anmerkung 35.
37 Vgl. Peter Behrens, »Über den Zusammenhang des baukünstlerischen  

Schaffens mit der Technik«, in: Kongress für Ästhetik und Allgemeine Kunst
wissenschaft Berlin 7.9. Oktober 1913, Stuttgart, 1914, S. 251 ff.; S. 257.

war und der Museumsidee in überzeugender Weise 
zudiente. Der genauere Blick lässt erkennen, dass 
diese  Rotunde jedoch nicht die geometrische Mitte 
besetzt, sondern in die Komposition des Grundris
ses so verschoben eingefügt ist, dass auf der zum 
Lustgarten hin sich öffnenden Fassade mit Säulen
portikus genügend Platz für Eingang und Treppen 
gegeben war. Für den Eintretenden entsteht so der 
Eindruck einer noch größeren und monumentaleren 
Anlage. Durch die Abweichung von einer starren 
Symmetrie zugunsten der Anpassung an den Zweck 
unterscheidet sich das Schinkel’sche Bauwerk ra
dikal von den Mustern, auf die man es immer mal 
wieder bezogen hat. Jean Nicolas Louis Durand hat 
in seinem Précis des leçons d’architecture données 
à l’école polytechnique  in der Tat entsprechende 
symmetrische Grundrisse vorgegeben und so auch 
insbesondere die Kombination von quadratischem 
oder rechteckigem Grundriss mit einbeschriebenem 
Kreis exemplifiziert.38 Auch sein Muséum folgt 
letztlich dieser Anordnung.39 Das verwandte, an 
gleicher Stelle angeführte Institut, ebenfalls von ei
ner zentralen Rotunde beherrscht, dient ihm in einer 
späteren Auflage des Précis dazu, seine Methode  als 
»Marche à suivre dans la composition d’un projet 
quelconque« im Sinne eines berechenbaren, syste
matischen, aber eben auch beliebig anwendbaren 
Vorgehens vorzustellen.40 So entsteht mehr und 
mehr der Eindruck, dass bei Durand  die exempla  – 
im Sinne typologisch fest gefügter Muster  – in erster 
Linie der Erläuterung der Methode dienen und nicht 
umgekehrt. Wie man es auch dreht und wendet, 
Durands  Vorgehen und Argumentation erweist sich 
als durch und durch tautologisch. 

38 Vgl. J.N.L.Durand, Précis des leçons d’architecture données à l’Ecole polytechnique, 
Premier Volume, Paris, 1802, 2.e Partie, Planche 1, 21, 22.

39 Id., Second Volume, Paris, 1809, 3.e Partie, Planche 11.
40 Institut: id., 3.e Partie, Planche 9.  »Marche à suivre dans la Composition  

d’un Projet quelconque«, in: Précis ... Premier Volume, ed. Paris, 1823, 2.e Partie, 
Pl. 21 et dernière.

J. N. L. Durand: Marche à suivre, dans la composition d’un 
projet quelconque. Kupferstich.
Quelle: J. N. L. Durand Precis des Leçons  d’Architecture, Premier Volume, Deuxième 
Partie, Planche 21, Paris 1817, Nördlingen 1985
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Und innen? Innen verbreitet sich der Charme einer 
Gymnastikhalle, deren herumstehende, sorgfältig 
jede konfessionelle Zugehörigkeit vermeidenden 
Utensilien in ihren Reck-, Pferd- und Barrenassozi-
ationen den Turnhallencharakter noch unterstrei-
chen. Hier innehalten? Oder gar beten? Eine Zumu-
tung ohnegleichen! Die Ermangelung jeder Intimität 
und die Absenz jeglicher Konvention, räumlich zu 
einem Gott hingeführt zu werden (da sind die Re-
ligionen ja gar nicht so weit voneinander entfernt), 
werden den Gläubigen, wenn er sich denn dazu 
durchgerungen hat, die Höhle zu betreten, auf dem 
Absatz kehrtmachen lassen. Selbst feine Naturen,  
die dem unguten Gefühl sprachlich Ausdruck zu 
verschaffen suchen, werden nur mit Mühe unterdrü-
cken: »Ich lass’ mich doch nicht verarschen!«

Offenbar ist eine Autobahnkirche für schöpferische 
Geister unter den Architekten, deren ungehemm-
te Entfaltung von Trends, Normen und Zwängen 
behindert wird, die ideale Herausforderung, zur 
Hochform aufzulaufen: kein Hindernis weit und 
breit; nur auf dem Mond könnte man sich noch 
freier bewegen. Dabei könnte ja gerade diese Aufga-
be eine Gelegenheit sein, mit bescheidenen Mitteln 
einen Ort zu schaffen, der einem hilft, sich aus der 
kollektiven Flucht ins Zukünftige auszuklinken, 
einen Moment innezuhalten. Was wäre dafür geeig-
neter als ein Haus, ein Gottes-Haus?

Vom Haus haben sich die Architekten aber schon 
in den zwanziger Jahren verabschiedet, das war den 
Architekten zu langweilig. »... nicht mehr Haus, 
sondern gestaltete Wirklichkeit« hieß die Parole 
nach Adolf Behne, und diese gestaltete Wirklichkeit 
hat sich seither nicht nur in den Dörfern und Städ-
ten breitgemacht – freilich erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg mit voller Wucht –, sondern auch an 

der Autobahn. Der Anspruch auf uneingeschränkte 
künstlerische Freiheit hat ja das Elend erst hervorge-
bracht, vor dem wir heute verzweifelt stehen. Ja, nicht 
nur das, haben wir doch auf diesem Weg zugleich jede 
Vorstellung davon verloren, was diesen Architekten-
beruf eigentlich ausmacht, über den bunten Strauß 
spezialisierter Berufsbilder hinaus, die an seine Stelle 
getreten sind. Aus der Bindung an Konventionen 
städtischen und dörflichen Zusammenlebens heraus 
ist ja gerade die architektonische und städtebauliche 
Vielfalt entstanden, die, ohnegleichen, unsere europä-
ische Baukultur auszeichnet, denn dem Architekten 
verbat sich, die Öffentlichkeit mit seinen privaten 
Einfällen ohne sorgfältige Abwägung traditioneller 
Typologien und Verfahren zu belästigen. Die Hybris 
des modernen Künstlers, alles vorbildlos-genialisch 
zu erschaffen, hat auch die Architektur vereinnahmt, 
und das Feuilleton setzt alles daran, diesen Mythos 
aufrechtzuerhalten, verkauft sich das Blatt doch bes-
ser mit nie dagewesenen Bildern, wie kläglich sie sich 
auch im wirklichen Leben ausnehmen mögen.

Wenn Beten noch helfen soll ist der Essay betitelt, 
nicht ohne Zynismus, und das skurrile Objekt, das 
uns da mit weit hergeholten Analogien präsentiert 
wird, kann bestenfalls als entsprechender Kommen-
tar auf die Verhältnisse im Allgemeinen und die 
Bauaufgabe einer Autobahnkirche im Besonderen 
verstanden werden. Innehalten, Andacht oder gar 
Beten ist hier nicht möglich. So ist es halt mit den 
Analogien, so locker sie dem kunsthistorisch ge-
schulten Feuilletonschreiber in den Laptop fließen, 
so stimulierend und lustig sie für den Architekten im 
Entwurfsprozess auch sein mögen – am Ende muss da 
eben ein Haus stehen, dem man das alles möglichst 
nicht ansieht. Sollte man die Kirche nicht besser im 
Dorf lassen, wenngleich das für das Feuilleton weni-
ger ergiebig ist?

Konzerthaus Porto,  
Architekt Rem Koolhaas
Quelle: Niklas Maak, Der Ton macht den Beton
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. April 2005

Konzerthaus

Wie ein Meteorit sei die Casa da Musica hin-
eingedonnert in den Nordwesten von Porto. Sie 
liege dort »wie ein futuristisches Schalentier, das 
die Wellen des Atlantiks ... an Land geschleudert 
haben«. Wie ein Raumschiff betrete man das 
Gebäude, »ein letzter Blick fällt auf die schüch-
tern stolzen Bürgerhäuser mit ihren roten Mützen; 
dann betritt man eine Mischung aus Betonkathe-
drale, futuristischem Riesenschneckenhaus und 
Schiffskörper ... «. Gleichsam ein neuer Barock 
werde hier erprobt. Nicht zuletzt das Wellglas der 
Fassade unterstreiche diesen Effekt. »Es verzerrt 
den Blick: Bewegt man sich an der Wellenscheibe 
vorbei, fällt die Welt draußen zusammen wie in 
einem Kaleidoskop.« Doch damit nicht genug, 
»im Inneren der Casa da Musica sieht es aus, als 
hätte der Bau die Stadt wie ein Staubsauger in sich 
hineinpumpt«.

Wir sehen hingegen einen Betonklotz, dessen 
monolithische Wirkung durch unregelmäßig ab-
geschliffen wirkende Flächen unterstrichen wird, 
die scharfkantig aus dem Boden in die Wand und 
schließlich in das Dach, das man so eigentlich nicht 
mehr nennen kann, übergehen. Die jede Maßstäb-
lichkeit von sich weisende Plastik liegt unvermit-
telt vor uns, ohne Ortsbezug, es sei denn, man ist 
bereit, die willkürlich erscheinende Perforation mit 
ihren außenbündig eingesetzten Glas flächen als sol-
chen zu interpretieren. Man kann sich gut vorstel-
len, wie sich um den Meteoriten herum ein großer 
Parkplatz für all diejenigen ausbreitet, die heran-
strömen, um an dem teilzuhaben, was dieser Ort in 
seiner funktionalen Neutralität bieten mag, denn 
er könnte alles beinhalten, in seiner Ruppigkeit 
am ehesten Sportveranstaltungen, einen Boxring 
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Friedrich Gilly: Marienburg, Blick in das Refektorium  
(Refectorium im gegenwärtigem Zustande). 1794–1803.  
Aquatinta und Radierung von Friedrich Frick, 35,7 x 48,5 cm.
Quelle: Friedrich Frick, Schloß Marienburg in Preußen, Berlin 1803, Tafel XIII.

Friedrich Gilly: Marienburg, Refektorium mit männlicher Figur 
an einem Pfeiler lehnend, 1794. Feder, Bleistift und Tusche, 
25,7 x 35 cm. Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kultur
besitz, Kunstbibliothek, Hdz 5651. 
Quelle: Sammlung Fritz Neumeyer
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