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Programm
und Offenheit

ges Amsterdam Süd. Freilich sind diese Beispiele
aus der Vergangenheit, und vieles ist heute anders.
In der Stadtplanung gibt es kein omnipotentes
Subjekt, die Mittel sind unzureichend, die Akteure
zerstritten, weil sie gegensätzliche Interessen ver-
treten und sich nur auf einen kleinsten gemeinsa-
menNenner zu einigen vermögen, das Bewusstsein
des unzulänglichenWissens über die Stadt und ihre
Entwicklungsgesetze wirkt paralysierend, der ste-
tige Wandel, in dem sie begriffen ist, lässt sie un-
fassbar erscheinen. Aber gerade deswegen ist es er-
forderlich, dass jemandmitMut, vielleicht auchmit
Übermut und einer Dosis Leichtfertigkeit all das
betrachtet, reflektiert und sich daraufhin über
manches hinwegsetzt, um der Stadt eine Form zu
verleihen. Das ist weniger gewagt, als es zunächst
scheinen könnte. Städte und Stadtteile leisten,
wenn sie robust entworfen sind, viel mehr als das,
wofür sie ursprünglich vorgesehen waren. Des-
wegen wohnen und arbeiten wir nach wie vor gerne
in den Stadtstrukturen der Vergangenheit. Sie sind
alle für Menschen gebaut worden, die ganz anders
lebten als wir, lassen aber jeden Spielraum für
andere, moderne Lebensformen. Mehr noch: Ihre
klaren Strukturen, ihre eindeutigen Formen bieten
einen Halt für unser Leben, das sich an diesen For-
men und Strukturen reiben kann, um in ihnen
wirklich heimisch zu werden.

Planung für das Unplanbare

Am 16. März 1972 wurde die Siedlung Pruitt-Igoe
in St. Louis, Missouri, keine 20 Jahre alt, gesprengt.
Die ehemaligen Bewohner jubilierten. Der engli-
sche Architekturkritiker Charles Jencks nahm das
aufsehenerregende Ereignis zum Vorwand, das
Ende der Moderne und den Beginn der Post-
moderne zu verkünden. Die Sprengung leitete eine
Reihe von Abrissen in den Städten der Vereinigten
Staaten und von Europa ein, die hauptsächlich
Grosssiedlungen der sechziger und siebziger Jahre
betrafen; darunter grössere Teile von Sarcelles.

Als untauglich hatten sich die grossen Wohn-
strukturen weniger aufgrund ihrer tristen Archi-
tektur denn wegen ihrer Eindimensionalität und
Unflexibilität erwiesen. Es waren reine Wohnsied-
lungen, was sie in Schlafstädte verwandelte, und sie
enthielten Wohnungen für sozial Schwache, was zu
sozialen Ausgrenzungen und Problemen führte.
Die Mietskasernen des 19. Jahrhunderts mit ihren
schlechten, aber konventionellen Konstruktionen
und ihren einförmigen, aber neutralenGrundrissen
konnten ohne grossen Aufwand umgewidmet und
umgebaut werden, um anderen Zwecken zu dienen
als jenem, dem sie ursprünglich zugesprochen
waren. Die Nachkriegssiedlungen mit ihren vorge-
fertigten Betonkonstruktionen und ihren hoch-
spezialisierten Grundrissen konnten es nicht.

Geben wir es zu: Die Stadt, jede Stadt ist so
komplex, dass sie sich nicht wirklich planen lässt.
Jedes Programm, das wir einer Stadt zugrunde
legen, wird früher oder später obsolet und weicht
anderen Bedürfnissen. Damit nicht auch die Stadt
weichen muss, muss sie kräftig und flexibel genug
sein, auch Lebensformen aufzunehmen, die wir
nicht vorhergesehen haben und vielleicht auch gar
nicht vorhersehen konnten. Sie muss genügend
Offenheit besitzen, das Ungedachte und Unplan-
bare aufzunehmen.

Noch die schönsten Städte sind anders erdacht
worden, als sie sich uns gegenwärtig darstellen.
Barcelona ist heute eine Stadt mit hoher Dichte
und überwiegend vollständig überbauten Blöcken.
Cerdà hatte sie als urbaneGartenstadt erdacht, mit
nur zweiseitiger Bebauung und grünen Innen-
höfen, die mindestens die Hälfte der Blockfläche
einnehmen sollten. Es kam also ganz anders, als er
dachte und wünschte, aber sein Plan ist gleichzeitig
stark und offen genug, dass er die Spekulation, die
über ihn hinwegrollte, einigermassen gelassen hin-
zunehmen vermochte.

Ganz zum Schluss: Stadt entsteht dort und nur
dort, wo das öffentliche Interesse über das private
gestellt wird; Stadt ist gebaute Gemeinschaft. Das
muss die Politik sicherstellen, mit vielleicht unbe-
quemen und unpopulären Vorgaben, aber auch der
Architekt, mit innovativen, zu sämtlichen obsku-
ren Trends quer liegenden Lösungen. Was heute
unzeitgemäss und eigenwillig erscheinen mag, wird
möglicherweise morgen als richtig und tragfähig
erkannt. Die Gretchenfrage, die sich jeder Stadt-
bauer stellen muss, lautet: «Was werden unsere
Kinder und Enkel zu dem sagen, was wir hier
bauen?» Wir sollten sie mit der Zuversicht beant-
worten können, dass unsere Kinder und unsere
Enkel gern, gesellig, produktiv und vergnügt in
unseren neuen Städten leben werden.
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Im Banne des Starsystems
Ein Gespräch mit dem Architekturhistoriker William J. R. Curtis über die heutige Baukultur

William J. R. Curtis ist Kritiker und Foto-
graf. Seine Bücher «Moderne Architektur
seit 1900» und «Le Corbusier: Ideen und
Formen» gelten als Standardwerke. Zur-
zeit bereitet er eine Ausstellung seiner
Fotos in der Alhambra vor. Mit William
J. R. Curtis sprach Carsten Krohn.

Herr Curtis, wie hat sich die Architektur in den letz-
ten 15 Jahren verändert?
Die zunehmende Dominanz der Medien in der Ar-
chitekturberichterstattung führte zu einem starken
Interesse an Bildern, Sensationen und Marketing.
ImGegensatz zu all dem Lärm, den das Starsystem
erzeugt, verläuft die Realität der Praxis und des
Denkens in der Architektur kontinuierlicher, als
viele denken. Dabei herrscht ein extremes Quali-
tätsgefälle, und es gibt grosse Unterschiede welt-
weit. Eines der Probleme der Medienfixierung ist
der Versuch einer begrenzten Anzahl von Men-
schen, den Diskurs durch besondere Arten der Ar-
chitekturbeschreibung zu bestimmen. Jüngst wur-
de etwa der Begriff des Parametrischen eingeführt
und zum gegenwärtigen Stil erklärt, was absurd ist.
Erstens existiert keine klare Definition des Para-
metrischen in der Architektur, zweitens muss man
zwischen Arbeiten unterscheiden, die komplexe
Geometrien in einer sinnvollen Weise verwenden,
und anderen, die dies nicht tun, und drittens ver-
schleiert der Begriff auch die Tatsache, dass es
heute gar keinen einheitlichen Stil gibt. Es existiert
nicht ein beherrschender Diskurs – es existieren
viele. Die gegenwärtige Situation ist wie ein Delta
mit vielen Strömen, die aus der Vergangenheit
kommen.MeinerMeinung nach lebenwir nach wie
vor in einer Zeit, in der einige der Grundideen der
modernen Architektur weiterentwickelt und ver-
ändert oder permanent neu erfunden werden.
Wenn ich als Kritiker spreche, dann muss ich als
Erstes meine Augen benutzen und die Arbeiten
betrachten. Es geht nicht um Slogans, Bewegun-
gen, Ismen und Proklamationen vonDogmen, son-
dern um das Sehen der realen Werke. Jede Arbeit
hat eine exemplarische oder typische Qualität.
Mein Ansatz ist es, in die Arbeiten einzutauchen,
um von den qualitätvollen absorbiert zu werden
und so herauszufinden, was hinter ihnen steckt.
Wenn man dies tut, entdeckt man, dass sie kom-
plexeWurzeln haben und auf Kontinuität basieren.

Welche Auswirkungen hatte der Bilbao-Effekt auf
die Entwicklung der Architektur?
Einer der offensichtlichsten Aspekte war die Frei-
heit, die sich Frank Gehry hinsichtlich des forma-
len Ausdrucks nahm. Das war befreiend, aber auch
problematisch, da nur wenige Architekten die
Form kontrollieren können. Das Museum in Bil-
bao verstärkte damit die Tendenz zu einem will-
kürlichen Formalismus. Es brach aber auch mit
Regeln des zivilenAnstands. Für jene Berliner zum
Beispiel, die Aspekte der traditionellen Stadt wie-
der erschaffen wollen, hatte es grosse Sprengkraft.
Es ist nicht so schlecht in Bilbao selbst, wo es zur
Situation am Fluss passt. Aber wenn Menschen
freie skulpturale Formen nehmen und sie überall
hinstellen, dann haben wir grosse Probleme. Zu all
den unerwünschten Kindern von Bilbao zählt
wahrscheinlich auch der pilzartige Metropol Para-
sol von Jürgen Mayer H. in Sevilla. Er stellt eine
komplett absurde, hemmungslose und narzissti-
sche Übung in Formgestaltung dar und lässt sich
nicht einmal aus der Bautechnik erklären, da es
sich bei ihm nur um ein langweiliges Betongebilde
mit etwas Stahl und aufgesteckten Holzelementen
handelt. Er zerstört vollkommen die Urbanität der
Plaza de la Encarnación. Hier standen einst ein
grosser Baobab-Baum und ein Brunnen, an dem
alte Menschen sassen. Sie mussten diesem Disney-
Gemüse weichen. Der Metropol Parasol privati-
siert den Raum, reduziert ihn zur Jahrmarktaus-
stattung oder zur Einkaufsmall – und das mitten in
Sevilla! Selbstverständlich ist nicht nur Mayer H.
dafür verantwortlich. Verantwortlich sind auch die
Leute, die dieses Konstrukt ermöglichten. Dieses
Bauwerk zeigt, was geschieht, wenn aufwendige
Formen in die Stadt gestellt werden, ohne letztlich
die Folgen zu bedenken.

Wie ist der gegenwärtige Urbanismus zu bewerten?
Befinden sich die Städte heute in einer Krise?
Es herrscht offensichtlich eine Unsicherheit dar-
über, was eine Stadt heute ist oder was sie seit eini-
ger Zeit war, und dies aufgrund der explosionsartig
wachsenden Megacitys sowie der Verwirrungen
um Stadt und Land. Dies ist ein weltweites Phäno-
men. Was meinen wir, wenn wir heute von Stadt
sprechen, und was, wenn wir uns über die eindeuti-
gen Eigenschaften der traditionellen Stadt unter-
halten? Wie sollen wir mit der Stadt umgehen?
Persönlich bin ich für einen Ansatz, der Wandel
und Kontinuität auf eine intelligenteWeise vereint,
der bestimmte Dinge respektiert und andere ver-

nachlässigt: für einen kritischen Kontextualismus,
der nicht nachahmt, aber auch nicht alles aufbricht.

Gibt es heute noch Utopien?
Ich erkenne keine. Aber wenn man Architektur
macht, erschafft man in gewisser Weise automa-
tisch eine Mini-Utopie, einen Mikrokosmos. Es
gibt zwar einenUrbanismus desAneinanderfügens
und des Korrigierens, aber ich sehe nichts in der
Art eines grossen Ansatzes für ein Territorium, wie
es die lineare Stadt oder dergleichen war. Es ist
schade, denn heute wäre der Moment dazu.

Haben Architekten heute mehr Macht als früher?
Sie haben weniger Macht, trotz all dem Gerede.
Dies ist ein weiterer Mythos des Starsystems. Vie-
les wird von Investoren, Ingenieuren und Mana-
gern entschieden, während Architekten zu Bilder-
produzenten und Fassadenoperateuren reduziert
werden. Trotz den Rockstar-Eigenschaften be-
kannter Baukünstler werden Architekten bei gros-
sen Bauvorhaben häufig in untergeordnete Rollen
gezwungen. Mehr Kompetenzen haben sie aber
immerhin noch bei kleineren Projekten.

Sehen Sie die Dinge heute anders als in Ihrem Buch
«Moderne Architektur seit 1900», dessen dritte Auf-
lage von 2002 nun wieder auf Deutsch erhältlich ist?
Ich sehe die moderne Architektur in einer histori-
schen Perspektive und bemühe mich, unterschied-
liche «Kulturen der Moderne» weltweit zu studie-
ren. In den 1980er Jahren war ich häufig in Indien.
Ich war in Debatten über die Entwicklungsländer
involviert. In Lateinamerika fand ich höchst be-
merkenswerte Architektur. Diese Regionen galten
damals als «Peripherie». Die moderne Bewegung
begann zwar in Europa und Amerika, aber die
Welt ist seither multipolar geworden. In meinem
Buch behandelte ich Erich Mendelsohns Bauten
aus den 1930er Jahren in Palästina bereits aus einer
globalen Perspektive. Denn in jener Zeit wurden
grundlegende Prinzipien der modernen Architek-
tur transformiert, um sie regionalen Bedingungen
anzupassen – etwa in Japan, Brasilien oderMexiko.

Ist das Starsystem wichtig, um die heutige Situation
zu beschreiben, oder ist es ein Relikt aus einer Zeit,
die zu Ende geht?
Das ganzeGetue um das Starsystem hat sehr wenig
gebracht. Nun müssen wir die Blase zum Platzen

bringen und die Strukturen der Mythen zerschla-
gen, die auf so viel Vortäuschung, so viel Übertrei-
bung und so viel politischerManipulation basieren.
Es geht nun darum, die wirklichen Inhalte und
Qualitäten der jüngsten Architektur zu beschrei-
ben. In der Vorstellung, dass es zehnMärtyrer gibt,
welche die Last der Architektur in derWelt tragen,
liegt etwas Trauriges. Wenn gewisse Kritiker und
Architekturliebhaber zum Beispiel Peter Zumthor
als eine Art leidenden Jesus verehren, der ganz
alleine in den Bergen die wahre Architektur pre-
digt, finde ich das lächerlich. Diese Art der Mytho-
logisierung erscheint mir ungesund. Wo bleibt da
die Beziehung der Architektur zur Gesellschaft,
zur Normalität, zum Leben?

Was halten Sie von der Schweizer Architektur?
Es gibt keine monolithische «Schweizer Architek-
tur», aber einige gemeinsame Interessen und Risi-
ken. Unter Schweizer Architekten ist ein Akade-
mismus verbreitet, der die Moderne auf blosse
Rezepte reduziert. Es herrscht ein Streben nach
dem «minimal Korrekten» in Sachen Gebäude-
haut, während die Anatomie der Architektur und
die Raumwirkung wenig erkundet werden. In den
1980er und 1990er Jahren versuchten Herzog & de
Meuron Architektur zu konzeptualisieren durch
eine Reflexion über Abstraktion und Materialität.
Aber sie erlagen dem Virus der Bilderproduktion,
gegen das sie sich einst gewehrt hatten.Dannmach-
ten sie das Stadion in China und dieses schreckliche
Hochhausprojekt in Basel, das zum Glück nicht in
der ursprünglichen Form gebaut wird.

Wo ist gegenwärtig ein besonderes Potenzial in der
Architektur zu erkennen?
Selbstverständlich streben einige zeitgenössische
Architekten nach Qualität und entwickeln Prinzi-
pien. Die katalanischen Architekten RCR Aranda
Pigem Vilalta etwa schaffen festliche Räume, die
die Wahrnehmung der Natur intensivieren. Die
Wasserorgel mit Treppenanlage in der kroatischen
Adriastadt Zadar von Nikola Bašić funktioniert als
öffentliche Bühne am Meer, die auf die Bewegung
der Wellen mit Tönen reagiert. Und Guillermo
Vázquez Consuegra reagiert in moderner Weise
auf den Kontext des alten Sevilla, so dass seine
Arbeiten im Gegensatz zu den destruktiven Wer-
ken der Ära des Ikonischen auch in Zukunft Be-
stand haben werden.

Ein Gegner selbstverliebter Architekturskulpturen – der Architekturhistoriker William J. R. Curtis. PD


