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die Bedeutung der Handlung ins Unermessliche gesteigert oder, wie bei der opti-

mierenden Iteration, die Umdeutung der Handlung (auf ein definiertes Ziel hin)

verstetigt. Sind im Fall einer rituell gepragten Iteration die Handlungen Zweck der

Ubung - also die Uberlieferung eines baulichen Wissens -, sind sie bei einer op-

timierenden Iteration deren Mittel - und damit die Verbesserung eines baulichen

Wissens. So oder so aber wird die Moglichkeit einer transformatorischen Umdeu-

tung in die vielmals wiederholte Handlung eingefiihrt - ein fiir domestikale Ent-

wicldungsprozesse entscheidendes Moment.

In der hier vorgeschlagenen begrifflichen Breite ware die Iteration als Pro-

zessstruktur kultureniibergreifend wirksam. Die Anwendung bestimmter Bauwei-

sen, unabhangig ob sie sich der Uberlieferung oder der Verbesserung baulichen

Wissens verpflichtet fuhlt, 1st itemtiv strukturiert. Langfristige Wandlungsprozesse

baulicher Wissensbestande vollziehen sich in einzelnen, konstruktiv relevanten

Transformationsschritten. Mit jeder wiederholten Anwendung einer Bauweise geht

auch das Potential eines Bedeutungswandels einher. Dies vereint die Optimie-

rungspraxis von zeitgenossischen Architekten, wie sie in der Entwicklungs- und

Entwurfsarbeit zum Tragen kommt, mit der (infiniten) Adaptation in vernakula-

ren Bautraditionen, die im Laufe der Jahrhunderte durch anonyme Baumeister

geleistet wurde.
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8. NATURGESCHICHTLICHE
RUCKVERSICHERUNGEN

Die Fahigkeit zu bauen sei dem Menschen gewissermassen angeboren, ist eine

unter modemen Architekten der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts verbreitete

Hypothese. Dadurch ist fur die Konstruktion eine naturgeschichtliche Perspekdve

lanciert, von der sich auch die konstruktionsbezogene Architektur-Anthropologie

durchdrungen sieht. Ihr obliegt es zu klaren, inwiefern sich diese Hypothese auch

in der arbeitsteiligen Gesellschaft der Spatmoderne aufrechterhalten lasst.

Eine anthropologische Theorie der Konstruktion kann ohne naturgeschicht-

liche Annahmen nicht auskommen; die Naturgeschichte des Bauens bleibt das

Reservoir, aus der eine solche Theorie ihre Grundsatze bezieht. Damit fischt Ar-

chitektur-Anthropologie sowohl im Triiben spekulativer Thesenbildungen wie auch

im gesicherten Hafen naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Nicht immer lasst sich

das eine vom anderen scharf unterscheiden.

Die Rede vom Bauen des Menschen verfiigt jedoch fiber eine eigene Dis-

kursgeschichte, die nach meinem Dafiirhalten die einzig verlassliche Grundlage

darstellt, die einem fiir die Uberpriifiing der These vom quasi-angeborenen bauli-

chen Vermogen des Menschen zur Verfiigung steht. Allein diese Diskurse, sie

mogen noch so spekulativ erscheinen, bleiben einer «rationalen Kritik»1 zugang-

Uch. Die Architektur-Anthropologie muss sich auf die vorhandenen Argumente

zur Naturgeschichte des menschlichen Bauens abstutzen. Besonders im Milieu des

Habitat-Diskurses (der 1950er Jahre) finden sich zahlreiche Argumente fiir eine

naturgeschichtliche Verankerung der Konstruktion (siehe Kapitel 5), Rir die Bernard

Rudofsky 1977 mit seinen Notes toward a Natural History of Architecture eine

Formel gefimden hat.2

1 Tugendhat, Ernst: Anthropologie statt Metaphysik, Miinchen 2007, S. 46.
2 Rudofsky, Bernard: The Prodigious Builders - Notes Toward a Natural History

of Architecture with Special Regard to those Species that are Traditionally Neglected
or Downright Ignored, London 1977.
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8.1 DAS BAUEN DES MENSCHEN

HICr)T LCBCHDC HATUP

F^^:

i.1. Situierung des menschlichen Bauens innerhalb der Evolution derTechnik.

Schema von Frei Otto.

Anders als die schriftbezogenen Wissenschaften hat die Architektur Griinde, von

einer weit langeren Entwicldungsgeschichte ihrer eigenen Disziplin auszugehen.

Es gibt keinen trifftigen Grund, die Konstmktionsgeschichte mit Bezug auf die

Schriften Vitruvs zu beginnen. Entsprechend hat Nold Egenter darauf hingewie-

sen, dass die Thematik des Bauens den Fokus herkommlicher Kunstwissenschaf-

ten bei weitem iiberschreite. Egenter propagiert einen Untersuchungszeitraum von

rund 20 Millionen Jahren, der selbst das Blickfeld von Archaologen als begrenzt

erscheinen lasst.3 Gerade da wo es urn die architektur-anthropologische Erforschung

3 Wenn man bedenkt, dass die schriftliche Berichterstattung historischer Ereignisse erst
im 4. vorchristlichen Jahrhundert einsetzt, so umfasst also «die Urgeschichte mehr als 99 %
der Existenz des Menschen», wie der Archaologe Christian Strahm zu bedenken gibt: «Alle
Grundlagen seiner kulturellen und sozialen Verhaltensweisen sind in diesem Zeitraum angelegt

warden. Die Anfange der fundamentalsten wirtschaftlichen Veranderungen, die Wurzeln

sozialer Differenzierung griinden in dieser prahistorischen Zeit.» Aus: Strahm, Christian: Die

kulturelle Evolution des Menschen, in: Freiburger Universitatsblatter: Anthropologie als
Natur- und Kulturgeschichte des Menschen, Heft 139, Freiburg 1998, S. 91.
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menschheitsgeschichtlich altester baulicher Praktiken geht, verliert die Ausrich-

tung auf eine kunstwissenschaftlich gepragte (und legitimierte) «Architektur» je-

den Sinn. Vielmehr gelte es - nicht zuletzt mit dem technischen Know-how und

Einfallsreichtum, welche Architekten durch ihre Ausbildung und Praxis mitgege-

ben sind - die Herausbildung einer spezifisch humanen Gerate- un d Baukultur zu

erforschen.4

Zur Charakterisierung der Langzeitperspektive der konstruktiven Entwick-

lung des Menschen wird von Egenter der Begriff der «Bauevolution» vorgeschla-

gen.5 Er greift dabei auf Uberlegungen zuriick, die von den Primatenforschern

Ada und Robert Yerkes im Kontext einer «Evolution der Konstruktivitat» von

Menschenaffen angestellt wurden.6 Die Besonderheit einer Bauevolution gegen-

iiber einer Bio- bzw. Kulturevolution besteht darin, dass sie notwendigerweise eine

Natur- mid Kulturgeschichte des menschlichen Bauens miteinander vereint. Fiir

die Architektur-Anthropologie stellt sich die Frage, inwiefern sich die Entwick-

lungslogik einer Naturgeschichte des Bauens von derjenigen einer Kulturgeschich-

te des Bauens unterscheidet. [Abb 8 •1 -]

Besondere Aufmerksamkeit verlangen zudem die Ubergangszeiten bzw. Um-

schlagsphanomene von einer Natur- in eine Kulturgeschichte des Bauens, jene

Zeiten also, wo die beiden Geschichtsverlaufe ineinander iibergehen. Den domes-

dkalen (aussereuropaischen) Baukulturen kommt diskursgeschichtlich die Rolle

eines Vermittlungsbereichs zu, die eine Kontinuitat zwischen Natur- und Kultur-

geschichte des Bauens erst herstellt. Die domestikalen Baulculturen werden so-

wohl der Natur wie der Kultur zugeschlagen, was bedeutet, wie ich sogleich zeigen

werde, dass auf sie gleichermassen Kriterien der Evolution (Adaptation an die

Umwelt) und des Fortschritts (Manipulation der Umwelt) angewendet werden.

4 Egenter weitet dabei eine Kritik, die bereits 1964 von Bernard Rudofsky vorge-
bracht warden ist: «The evolution of architecture is usually dealt with only in its late

phases. Slapping the first fifty centuries, chronicles present us with a full-dress pageant
of <formal> architecture, as arbitrary a way of introducing the art of buildiung as, say,

dating the birth of music with the advent of the symphony orchestras Aus: Rudofsky,
Bernard: Architecture without Architects - A Short Introduction to Non-pedigreed

Architecture, New York 1964, Vorwort.

5 Siehe dazu: Egenter, Nold: The Deep Structure of Architecture: Constructivity

and Human Evolution, in: Amerlinck, Mari-Jose (Hrsg.): Architectural Anthropology,

London 2001.

6 Yerkes, Robert and Ada: The Great Apes - A Study on Anthropoid Life,
New Haven 1929.
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Potentiale der Bauevolution fiir das konstruktive Denken

Die Bauevolution etabliert einerseits (plausible) Wegmarken innerhalb der Mensch-

werdung; andrerseits wird das Bauen im Hinblick auf seine Bedeutung innerhalb

dieser Menschwerdung hin untersucht. Fiir die bio-kulturelle Evolution des Men-

schen mussten, so eine zentrale These Egenters, konstruktive Praktiken eine Rolle

gespielt haben. Die Bedeutung einer bauevolutiven Perspekdve fur das konstruk-

tive Denken kann an drei interdependenten Stmngen festgemacht werden:

• Langzeitperspektive fiir das Bauen

• Transkulturelle Grundlagen des Bauens

• Stellung des Bauens innerhalb der Humanentwicldung

(1) Mit der Bauevoludon wird ein universalhistonscherAblaufbauiicher Fertig-

keiten des Menschen oder der Menschheit impliziert, in dem sich einzelne Phasen

allgemein giiltiger konstruktiver Fahigkeiten unterscheiden lassen. Die Eruierung

solcher Phasen erlaubt Riickschliisse auf eine Entwicklungslogik innerhalb dieses

Ablaufs. Die menschheitlich orientierte Bauevolution erscheint als Vorgeschichte,

Erganzung und Erweiterung eines kulturalistisch aufgeladenen Verstandnisses des

Bauens;7 die Bauevolution schafft Distanz zu den kulturellen Bindungen der

(europaisch gepragten) Architektur. [Abb 8 2 ]

(2) Die Einordnung einer durch die Industrialisierung gepragten Konstruktion

innerhalb einer viel wetter gefassten baulichen Enfrwicldung fiihrt unter Massgabe

empirischer Funde und theoretischer Evidenzen zu einem erweiterten (evolutio-

nar-anthropologischen) Verstandnis von Bauen. Vor jeglicher Imlturell bedingten

Ausdifferenziemng lasst sich im Rahmen einer Bauevolution nach den Universa-

lien im Bauen fragen: nach Kulturen libergreifenden konstruktiven Losungen und

einem spezifisch menschlichen Vermogen (Konstruktivitat), beruhend auf einer

wie auch immer gearteten kognitiven mid rationalen Verfassung des Menschen.

Bereits Gottfried Semper hat sich in seiner konstruktionsbasierten Heuristik auf

die «Menschheit» bezogen und damit der Herausbildung einer Weltkonstruktion

Vorschub geleistet (siehe Kapitel 1).

(3) Die kognitit^e und rationale Verfassung des Homo sapiens legt nahe, in

dessen konstruktiven Vermogen ein Movens im Menschwerdungsprozess und ein

Unterscheidungsmerlanal gegeniiber anderen Tieren und Dingen zu erkennen.

7 Erich Lehner spricht von den Moglichkeit, «dass im Lauf der architektonischen
Evolution, von unterschiedlichen Vorgaben und Bediirfhissen ausgehend, ubereinstimmende

bauliche Resultate entstehen konnten. Die polyzentrische Entstehung von architektonischen

Ideen und Konzepten 1st hier ebenso zu finden wie die Konvergenz in der Entwicklung

der Architektur.» Aus: Lehner, Erich: Elementare Bauformen aussereuropaischer Kulturen,

Wien 2003, S. 128.

Konstruktivitat ware demnach eine Disposition des Menschen, die wesentlich zu

dessen Humanentwicklung und Kulturalitat beigetragen -hat. Analog zur Sprach-

fahigkeit ware das konstruktive Vermogen als eine spezifisch menschliche Eigen-

schaft zu begreifen, die vom Bauen der Tiere zu unterscheiden.ist; wobei, neben

der Ausbildung eines spezifisch menschlichen Gehirns, der Handentwiddung beim

Homo sapiens eine Schliisselbedeutung zukommt.

Fia. 1. THE DEVELOPMENT OF MAN'S CULTURE AND HIS HOUSE

8.2. Die Evolution der menschlichen Behausung.

Schema von Albert Farwell Bemis und John Burchard.
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Phasen der Bauevolution

II;
I-1
Kl

I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KONSTRUKTIONS-
GESCHICHTE

Erste bauliche

Universal-

geschichte des

Menschen

Zweite bauliche

Universal-

geschichte des

Menschen

Phase baukultureller

Ausdifferenzierung

Erstes Maschinenzeit-

alter: Phase der

Internationalisierung

der Bauprinzipien

Zweites Maschinen-

zeitalter: Phase welt-

gesellschaftlicher

Verflechtung und

Hybridisierung der

Bauprinzipien

Digitales Zeitalter

KONSTRUKTIVE
BESONDERHEIT

Weit gefasste Bauevolution mit

Nestbau von Menschenaffen

und «semantischen Architek-

turen» bzw. fruhe Symbolpro-

duktion des Menschen (dem

Territorialverhalten der Tiere

vergleichbar)

Eng gefasste Bauevolution

mit «domestikalen

Architekturen» der Jager- und

Sammler

Traditionsgepragte. bzw.

vemakulare Bautechnologien

der Sesshaften und Nomaden

Industriell gepragte

Bautechnologien

(Stahl und Stahlbeton)

Arbeitsteilung von Tragstruktur

und Haustechnik

Mikrotechnisierung der

Alltagskultur und Gebaude

BETROFFENER
ZEITRAUM

Von den

Menschenaffen

bis Homo

habilis
(bzw. Homo

erectus)

Von Homo

habilis bis
zur Neolithisi-

serung

(10.000 v.Chr.)

Von 10.000

v.Chr.

bis heute

Von 1800 bis
heute

Von 1950 bis

heute

Von 1980 bis
heute

DAUER

ca.20

Mio

Jahre

ca.2 Mio

Jahre

ca.

12.000

Jahre

ca.210

Jahre

ca.60

Jahre

ca.30

Jahre

?.1.1 DREI ABGRENZUNGEN

Im Licht einer architektur-anthropologischen Forschung wird Konstruktion als

spezifisches Vermogen des Menschen erkennbar - ein Vermogen, welches von den

Herstellungskompetenzen anderer Tiere und von der Verfasstheit von Dingen der

Natur zu unterscheiden 1st. Architektur-anthropologische Forschung legt nahe,

Konstruktion von drei naturalistischen Verkiirzungen abzugrenzen, die allesamt

auf eine naturgesetzlich bestimmte Zwangslaufigkeit des konstruktiven Losungs-

verhaltens (Notwendigkeit) hinauslaufen: von a) einer technizistischen Verldirzung,

die unter dem Stichwort einer maschinenartigen Konstruktion firmiert; von b)

einer physikalistischen Verkiirzung, die unter dem Stichwort einer naturlichen

Konstruktion auftritt; sowie von c) einer biologistischen Verkurzung, die unter

dem Stichwort einer instinkthaften Konstruktion Gestalt erhalt.

Im handlungsoffenen Verstandnis der Architektur-Anthropologie miissen

Konstruktionen qualitativ vom Aufbau von Maschinen, Dingen und Bauten der

Tiere (Habitate) unterschieden werden. Architektur-anthropologisch informiert

wird mit der Evolution von Konstmktivitat vielmehr ein Kultur generierendes

Moment sichtbar, der dem menschlichen Bauen - analog zur Sprachfahigkeit -

innerhalb der M.enschwerdung des Menschen zukommt. Oder anders gesagt: Die

Konstruktivitat des Menschen geht mit seiner Symbolisierungsfahigkeit einher.

Erste Abgrenzung: Konstruktionen als Maschinen

In der Geschichtsschreibung der Technik spielt das Bauen des Menschen keine

nennenswerte Rolle. In technikhistorischer Perspektive sind es primar Werlczeuge

und Maschinen - nicht jedoch Behausungen, die als Zeugen des technischen

Wesens des Menschen herangezogen werden. Friiheste Technologien werden - da-

mit implizit einem Technikbild der Neuzeit folgend - anhand von Werl^zeugen,

dem Faustkeil, nicht aber von Bauten exemplifiziert.8 In der akademischen Archi-

tektur wiederum wird die Praxis Bauen (mehr oder weniger herabmindernd) in die

Sphare der Technik, und nicht etwa in diejenige der Kunst, verwiesen. Bauen ist

bloss Mittel zum Zweck einer Architektur, die idealisierend in der Sphare der

Konzepte mid Ideen verortet wird. Spielt im ersten Fall das Bauen fiir einen Be-

griff der Technik keine nennenswerte Rolle, so wird im zweiten Fall Bauen weit-

gehend mit Technik gleichgesetzt. Die Hypothek im Nachdenken iiber das Bauen

des Menschen 1st demnach eine doppelte und nicht allem aus der Disziplin der

Architektur heraus zu erklaren. Der zeitliche Bezugsrahmeri von Technik spielt

dafiir eine entscheidende Rolle. Bauen wird namlich nicht nur innerhalb und

ausserhalb der Sphare der Technik verortet; aufgrund seines entwicldungsgeschicht-

lichen Alters pardzipiert Bauen gleichzeitig an unterschiedlichen Begriffen von

Technik. Bauen als eine der altesten menschlichen Tadgkeiten iiberhaupt kann an

einem neuzeitlichen bzw. gar modernen Begriff der Technik nur teilweise partizi-

pieren. Anders als andere der Technik zugehorige Gebiete weist Bauen ebenso in

die Vergangenheit wie in die Zukunft. Diese zeitliche Heterogenitat liesse sich als

spezifisches Kapital des Bauens verstehen, das es von anderen Gebieten der Tech-

nik unterscheidet. An der Entwicldungsgeschichte des Bauens zeigt sich eine zeit-

8 Siehe dazu: Sachsse, Hans: Anthropologie der Technik - ein Beitmg zur Stellung
des Menschen in der Welt, Braunschweig 1978; sowie: Hubig, Christoph/Huning, Alois/
Ropohl, Giinter: Nachdenken iiber Technik, Berlin 2000.
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lich begriindete Multidimensionalitat der Technik, die heute, was deren allgemei-

nes Verstandnis anbelangt, unbeachtet bleibt.

Lewis Mumford kritisiert in seinem Aufsatz Technics and the nature of

man9 die Anwendung eines neuzeitlichen «technologischen Rationalismus» auf

die gesamte Geschichte des Menschen. Seit Marx set es iiblich geworden das

Technikverstandnis «unserer eigenen Zeit» in die Geschichte des Menschen insge-

samt «hinemzulesen». Eine solche Technildnterpretation «reads back into the who-

Ie story of man the narrow technological rationalism of our own age, and projects

into the future a final state in which all the further possibilities of human deve-

lopment would come to an end».10 Als ein Beispiel fiir diesen von der eigenen

Gegenwart gefarbten Blick nennt Mumford «the current tendency to read back

into prehistoric times modern man's own overwhelming interest in tools, machi-

nes, technical mastery».u Werkzeuge, Maschinen, technische Beherrschung pragen

nicht nur die materielle Kultur der Gegenwart sondern auch die Begriffe, die fur

die Analyse einer Entwicldungsgeschichte der Technik herangezogen werden. Ver-

mittelt durch die Archaologie hat es sich eingebiirgert, Werlczeuge als fruheste

materielle Zeugen innerhalb der technischen Entwicldung des Menschen anzuse-

hen.12 Werkzeuge stellen in der Sichtweise der Archaologie die ersten technischen

Artefakte iiberhaupt dar und erscheinen so als ein quasi-zeitloses Konzept, aufdas

sich ein Begriff van Technik griindet.

Mumford weist u. a. auf die anhaltende «Viktorianische Tendenz» hin. con-

tainerartige Gerate und Bauten aus der Sphare der Technik zu verbannen, ob-

schon so vieles fur ihre zentrale Stellung innerhalb der Evolution der Technik

spricht. Gerade die statischen Komponenten spielten fiir jede Art von Technolo-

gie (seit langem) eine wichdge Rolle, wie Mumford zu bedenken gibt.

«Despite the contrary evidence [...] there is still a Victorian tendency

to give tools and machines a special status in technology and to com-

pletely neglect the equally important role of utensils. This practice

9 Der Aufsatz fasst verschiedene zentrale Positionen zusammen. die Mumford in den

1950er und 60erjahren entwickelt hat (Art and Technics, 1952; The Transformation of Man,
1956; The City in History, 1961; The Myth of the Machine, 1967, 1970).
10 Mumford, Lewis: Technics and the Nature of Man, in: Knowledge among Men -

Eleven Essays on Science, Culture, and Society commemorating the 200th Anniversary of

the Birth of James Smithson, Smithsonian Institution, Washington D.C. 1966, S. 127.
11 Ebd.,5.128.

12 Folgt man der in der Archaologie weit verbreiteten Auffassung, die Universalgeschich-
te des Menschen sei weitgehend mit der Nutzung von Werlczeugen als Inbegriff seiner
«Handlungskompetenz» deckungsgleich, dann setzt die kulturelle Evolution des Menschen

mit dem Homo habilis vor rund zwei Millionen Jahren ein. Siehe dazu: Strahm, Christian:
Die kulturelle Evolution des Menschen, in: Dux, Giinther: Anthropologie als Natur- und

Kulturgeschichte des Menschen, Freiburger Universitatsblatter, Heft 139, Marz 1998, S. 91.
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overlooks the role of containers: hearths, storage pits, huts, pots,

traps, baskets, bins, byres, and later, ditches, reservoirs, canals, cities.

These static components play an important part in every technology,

not least in our own day, with its high-tension transformers, its giant

chemical retorts, its atomic reactors.»

Mumford legt eine Einheit von Ergologie und Bauen - dem Herstellen von alltag-

lichen Geraten und von Bauten - als menschheitsgeschichtlich durchgehendes

Motiv der Technik nahe. Das Technikverstandnis der Architektur ware demnach

aus der Entmcldungsgeschichte von gefassartigen Gebilden (Containern) zu er-

schliessen und der Zusammenhang von Ergologie und Bauen als konsdtutiv fur

Konstruktion zu begreifen. Mumford aktualisiert mit dieser Uberlegung einen

konstruktiven Holismus, der bereits von Semper mit seinem System der aus den

«Kleinkunsten» abgeleiteten technischen Klassen konstruktionstheoretisch vorfor-

muliert warden ist: weben, binden, stapeln, verzapfen, giessen etc. sind konstruk-

tive Verfahren, die sowohl fur Gerate als auch fur Bauten Giiltigkeit besitzen.

Das Konstruktionsverstandnis der modernen Architektur der ersten Jahr-

hunderthalfte wurde gerade durch jene «Viktoriamsche Tendenz» gepragt, welche

Mumford kritisiert. Gefeiert wurde an der Technik - in einer sichtbar gemachten

Konstruktion - das Maschinenhafte baulicher Gebilde. Wie sehr etwa Le Corbu-

sier von dieser Tendenz erfiillt war, zeigt sich an seinen Bemiihungen, Architektur

als Maschinen zu konzeptualisieren, um so dem technoiden, zukunftsverpflichte-

ten Selbstbild gerecht zu werden, dem er und viele andere Architekten seiner Zeit

nachhingen. Das Verhaltnis zwischen Architektur und Technik hat, dies gibt be-

reits Bruno Taut 1937 deutlich zu verstehen, die moderne Architekturauffassung

wesentlich mitgepragt, 1st die Bezugnahme auf (avancierte) Technik doch zum

Inbegriffmodemen architektonischen Gebarens geworden. Die Verherrlichung des

Maschinenhaften habe, so Bruno Taut, zur «Uberschatzung der Technik bei den

Architekten gefiihrt». Taut nennt das als «Absurditat» bezeichnete, von «gewissen

Architekturpropheten» verbreitete Modell der «Wohnmaschine».14 Die maschinen-

gepragte «Technik» wurde von den modernen Architekten der ersten Generation

noch ausserhalb der Architektur selbst gedacht - im Wunsch allerdings, diese

dereinst architektonisch-konstruktiv einzuholen und sie in einer Techno-Architek-

tur-Kultur aufgehen zu lassen. Die Fokussierung des Technikbegriffs der Kon-

13 Mumford, Lewis: Technics and the Nature of Man, in: Knowledge among Men -

Eleven Essays on Science, Culture, and Society commemorating the 200th Anniversary of

the Birth of James Smithson, Smithsonian Institution, Washington D.C. 1966, S. 128.
14 Taut, Bruno: Architekturlehre - Grundlagen, Theorie und Kritik aus der Sicht eines
sozialistischen Architekten, Beziehung zu den anderen Kiinsten und zur Gesellschafi,

Istanbul 1937/Hamburg 1977, S. 71.
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struktion auf das jeweils Zukunftstrachtig-Neuste - bar jeder anthropologischen

Perspektive - stellt ein Spezifikum der Idassischen Moderne dar.

Zweite Abgrenzung: Konstruktionen der Dinge

Mit der so genannten Bionik kommt es im Konstmkdonsdiskurs der Architektur

seit den 1960erjahren zu einem bedenkenswerten Kurzschluss zwischen der Na-

tur- und Kulturgeschichte des Bauens. In einem bionischen Verstandnis haben

sich die Konstruktionen der Menschen aus den «Konstruktionen» der unbelebten

und belebten Natur herzuleiten.15 Die Vorstellung einer nicht-konstruierten Kon-

struktion re-naturalisiert das spezifisch Menschliche am Bauen: die Konstruktivi-

tat der Konstruktion und iibertragt diese auf alle Dinge dieser Well Im Umfeld

von Frei Otto fuhrt dies u. a. zur Herausbildung des paradoxen Begriffs der «na-

tiirlichen Konstruktion». Rhetorisch bringt die ndturliche Konstruktion einen Ver-

sohnungswunsch zum Ausdruck, der sich auf die Differenz von Natur- und Kul-

turgeschichte des Bauens bezieht.

Insbesondere fur die Vorstellung davon, was eine evoludonar optimierte

Form ausmacht, wurde der Aufbau von Lebewesen - Pflanzen und Tieren - mo-

dellbildend, wie der Biologe Friedrich Gutmann festhalt: «Der Nachweis, dass Le-

bewesen als Konstruktionen und Hydroskelett-Systeme zu verstehen sind, hat zur

Folge, dass der Evolutionsverlauf als Optimierungs- und Okonomisierungsgesche-

hen von koharenten Energiewandlern und hydraulischen Konstruktionen zu be-

greifen 1st Die Konstruktionsnatur der Lebewesen ware als gultig fiir jede Opti-

mierungs- und Okonomisierungsaussage vorauszusetzen.»17 Mit anderen Worten:

Gerade die Kemprinzipien radoneller mdustrieller Planung - Optimiemng und

Okonomie - werden im Evolutionsprozess der Natur gemass der fortschrittsorien-

tierten Sichtweise der Bionik besonders konsequent und vorbildlich umgesetzt.18

15 Seit den 1960erjahren versucht die so genannte Bionik (als Verschmelzung von
Biologie und Technik) die langst in Gang gekommenen Wechselwirkungen zwischen Technik-
und Naturverstandnis auch fiir das Bauen zu Nutze zu machen. In der Bionik wird die

Erforschung biologischer Systeme fur die Optimierung van technisch bestimmten Artefakten
nutzbar gemacht. Siehe dazu: Kiippers, Udo: Bionik und Bauen - Lernen von den Baumei-

stem der Natur, in: Becker, Peter-Rene/Braun, Horst (Hrsg.): nestWerk - Architektur und

Lebewesen, Oldenburg 2001, S. 96. Siehe auch: Gmber, Petra: Biomimentics in Architecture

- Architecture of Life and Buildings, Dissertation, TU Wien 2008.
16 Der Begriffder natiirlichen Konstruktion zeugt insofern vom Versuch, mit den tech-

nologischen Mitteln der Moderne liber diese hinaus zu gelangen. In den (okologisch moti-
vierten) Selbstbau-Bestrebungen der 1980erjahre wurden mit der Vorstellung von natiirlichen
Konstruktionen u. a. Zugange zu einer von Nutzern gepragten Form des Bauens geschaffen.

Diese spllte wieder ankniipfen an (in der Moderne) verschiittete Impulse: einem angeborenen
baulich-konstmktiven Vermogen des Menschen.

17 Gutmann, Wolfgang Friedrich: Optimierung organismischer Konstruktionen, in: Kull,
Ulrich/Ramm, Ekkehard/Reiner, Rolf(Hrsg.): Evolution und Optimierung - Strategien in
Natur un d Technik, Stuttgart 1995, S.188.

18 Udo Kiippers beschreibt die modellbildende Bedeutung «biologischer Bauten» fiir die

Evolutions- und Fortschrittsverlauf der Konstruktion werden so zur Declamg ge-

bracht[Abb- 8-3-] Man konnte von einer - wenn'auch voreiligen - Gleichsetzung von

Evolutions- und Fortschrittsgeschichte durch die Bionik sprechen. Der bioevoluti-

onare Entmcldungsverlauf wiederholt sich in einem bionischen Verstandnis in der

Fortschrittsgeschichte der baustatischen Systeme bzw. verlangert sich in die von

ihnen abgeleitete Konstrukdon.

8.3. Analogisierende Ubertra-

gung des statischen Aufbaus

eines Halms auf einen Turm.

Architektur so: «Biologische Bauten sind wie alles in der Natur evolutionar optimiert, je nach

den spezifischen Bediirfnissen. Dahinter verbirgt sich eine ausgekliigelte evolutionare Strategic
der Optimierung von vielen materialtechnischen, energetischen, raumgestalterischen, indivi-

duell auf die Bewohner zugeschnittenen Einflussmerkmalen natiirlichen Bauens. Die heraus-

ragende Leistung dieser grundlegenden Naturstrategie besteht darin, die Vielzahl der bau-
spezifischen Einflusse im vernetzten Gesamtzusammenhang zu optimieren. Darwin hat den

grundlegenden Mechanismus der evolutionaren Optimierung, das Selektionsprinzip, die Aus-

lesung bestangepasster Lebewesen fur die nachfolgende Generation, treffend beschrieben.

Gemeinsam mit weiteren Evolutionsfaktoren wie Mutation, Rekombination, Population sowie

erganzenden organismischen Prinzipien durchliefen und durchlaufen alle Lebewesen, und mit

ihnen ihre technischen (Bau)Leistungen, eine <harte> okonomische Auslese. Die Tauglichsten,

die Geschicktesten, die Raffiniertesten - nicht die Starksten oder Grossten - iiberleben und

pflanzen sich fort. Die Ergebnisse der technischen Bauleistungen von Pflanzen und Tieren,

die wir heute sehen, haben sich nachhaltig bewahrt.» Aus: Kiippers, Udo: Bionik und Bauen

- Lernen von den Baumeistern der Natur, in: Becker, Peter-Rene/Braun, Horst (Hrsg.):

nestWerk - Architektur und Lebewesen, Oldenburg 2001, S. 100.
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ft' II

Die Ausweitung des Konstruktionsbegriffs iiber die materiellen Kulturen des

Menschen hinaus auf alle Dinge liberhaupt wird von Jiirgen Hennicke in dem von

Frei Otto 1982 herausgegebenen Band Natiirliche Konstmktionen folgendermas-

sen beschrieben:

«Jedes materiell existierende Objekt 1st inneren und ausseren Kraften

ausgesetzt mid hat die Fahigkeit, diese Belastungen aufzunehmen oder

weiterzuleiten. Damit 1st jedes Objekt im weitesten technischen Sinne

eine Konstruktion. Eine Konstruktion besteht aus Materie beziehungs-

weise aus einem bestimmten Stoff. Sie hat eine Masse, die auf der

Erde gleich dem Eigengewicht 1st. Eine Konstrukdon hat eine Gestalt

oder (geometrische) Form und eine innere Struktur. Form und Struk-

tur entstehen in einem Bildungsprozess, abhangig von physikalischen

und chemischen Gesetzmassigkeiten oder vom menschlichen Gestal-

tungswillen. Eine Konstruktion ist also nicht nur blosses existierendes

Objekt, sondern stellt zugleich einen Prozess und dessen Ergebnis dar.

Beides muss ganzheitlich betrachtet werden. Ausgehend von dieser

Deutung des Begriffs Konstruktion, spielt es keine Rolle mehr, ob ein

Objekt der lebenden oder der nicht lebenden Natur angehort, ob es

aus der Technik des Menschen stammt oder ob ihm tatsachlich eine

konstmktive oder Lasten tragende <Aufgabe> zugeordnet ist.»19

Die mechanischen Ordnungskriterien, denen die Architektur der Moderne ihren

Konstruktionsbegriffverdankt, sind nun alien Dingen dieser W^elt eingeschrieben.

Jedes Ding, sei es eine Zelle oder sei es der Planet Erde mit alien den hier versam-

melten Dingen, lassen sich gemass den konstruktiven Gesetzmassigkeiten (der

Mechanik) verstehen. Eine eigene und ganz andere Ordnung der Dinge 1st damit

durch die konstruktive Sicht der Welt eingefuhrt, die qua Bindungs- und Belas-

tungsfahigkeiten Querverbindungen - Ahnlichkeiten und Verwandtschaften - zwi-

schen ansonsten entferntesten Dingen (Individuen) stiftet. [Abb 8 4 ] Als Ordnungs-

kriterien einer Welt natiirlicher Konstruktionen werden von Jiirgen Hennicke zwei

Varianten - eine geometrische und eine lastengepragte - angeboten.

«Zwei einfache Moglichkeiten bieten sich an: zum einen so, wie wir

die Objekte sehen - ein-, zwei- oder dreidimensional, Linie, Flache

oder Korper; zum anderen so, wie wir die Objekte fuhlen - hart oder

19 Institut fur leichte Flachentragwerke: Natiirliche Konstruktionen, Stuttgart 1982,
S. 24. Unterstreichung von Sascha Roesler.
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weich - oder wie sie belastet oder beansprucht sind, also ob sie gezo-

gen, gedriickt, gebogen, verdreht oder verschoben werden.»20

Entgegen der erklarten Absicht der Bionik - learning from nature - erscheint

Natur, instmmentell zugerichtet, gemass dem Bauplan menschlicher Technik ver-

fasst. Indem schlicht alles Gestaltete-Geordnete-Organisierte, set es von Menschen-

hand geschaffen oder natiirlich gegeben, sich als Konstruktion begreifen und als

solche mechanisch beschreiben lasst, wird Konstruktion zu einer Heuristik der

Natur - und gerade nicht die Natur zu einer Heuristik von Konstruktion. Die

Welt als Form bedarf eines Bauprinzips - und genau dies liefert die spatmoderne

bionische Vorstellung von Konstruktion.

Erst die Gleichsetzung van konstruktiver Heuristik und Welt macht mog-

lich, dass sich das Konzept der «natiirlichen Konstmktionen» hat herausbilden

konnen. In den so genannt natiirlichen Konstruktionen kommt eine Tendenz des

20. Jahrhunderts zum Abschluss, die immer weniger zwlschen Heuristik und Welt,

«Deutung»21 mid Artefakt zu unterscheiden vermag. Es kommt zur Angleichung

von «Vorstellung» und «Wirklichkeit», wodurch das individuelle Artefakt immer

mehr im Bann eines iibergreifend allgemeinen Konzeptes gerat22 Modellbildun-

gen erscheinen der Wirklichkeit eingeschrieben und werden nicht mehr als blosse

8.4. Die grundlegenden

Belastungsarten Bie-

gung, Druck und Zug
als Heuristik einer

Ordnung der Dinge.

20 Ebd., S. 24.

21 Ebd.,S.24.

22 Das Verhaltnis von Welt und Konzepteri wurde in der mittelalterlichen Philosophie

als Teil des Universalienproblems eingehend diskutiert. Die hier angesprochene Angleichung
1st in der mittelalterlichen Philosophie als Position des «Realismus» bekannt geworden, die
von «Konzeptualismus» und dem noch radikaleren «Nominalismus» unterschieden wird. Die

Griinde fur diese Angleichung innerhalb der Architektur sind sicherlich mannigfaltig. Ein
wichtiger Grund wird sein, dass sich die modernen Architekten im Lauf des 20. Jahrhundert
als Leitkultur bestimmende Reprasentanten an den Hochschulen etablieren und dort den

Architekturuntemcht dominieren konnten.
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Konzepte fiir deren Identifizierung und Ordnung lesbar. Damit kommt ein Er-

kenntnisprozess zum Abschluss, der vor rund 150Jahren mit den ersten systema-

tischen Berechnungsversuchen lastentragender Gebilde begonnen hatte. Urn aller-

dings zu realitatsgerechten Entwicldungsmodellen der Konstruktion vorzustossen,

wird es notig sein, Heuristik und Wirldichkeit wieder unterscheiden zu lernen.

Dritte Abgrenzung: Bauen der Tiere23

Seit den friihen 1960erjahren formiert sich ein neuartiges Interessensfeld, welches

das Temtorialverhalten van Tieren in einen Zusammenhang mit dem menschli-

chen Bauen stellt. Untersucht werden Macharten tierischer Behausungen, womit

an genuine architektonisch-konstruktive Fragestellungen angelmiipft wird. In den

Blick geraten dadurch die evolutionaren Kontinuitaten modemer Bauweisen, die

nun nicht mehr nur in den vemakularen Bauten nachverfolgt werden, sondern

weit dariiber hinaus, und damit tief in die Naturgeschichte ausgreifend, bereits

beim baulichen Verhalten von Tieren. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-

schen dem Bauen der Architekten, der Menschen und demjenigen der Tiere wer-

den dabei innerhalb einer Evolution der (Bau-)Technik ausgehandelt.24

«Techniken von Tieren»25 erlangten bei der Suche nach naturnahen Baume-

thoden insbesondere aufgmnd ihrer adaptiven Qualitaten Aufmerksamkeit. Be-

merkenswert erschien die evoludonsbedingte Anpassung an eine gegebene Um-

23 Die Argumente in diesem Abschnitt zur Tierarchitektur folgen weitgehend Uberlegun-
gen, die ich in einem Aufsatz fur die Zeitschrift «Kunst + Architektur in der Schweiz» ange-
stellt habe. Siehe: Bauten ohne Konstruktion - Tierarchitektur im Diskurs der Postmoderne,

in: Kunst + Architektur in der Schweiz, 2008, Heft 4, S. 20-27; sowie: Bauen ohne Hand und

Him. Anmerkungen zum Begriff der Tierarchitektur, in: Ullrich, Jessica (Hrsg.): Tierstudien,
Animalitat und Asthetik, 01/2012, S. 93-104.

24 Bereits 1961 konstituierte sich in Deutschland die Arbeitsgruppe «Biologie und
Bauen», in der sich Biologen, Architekten und Ingenieure zusammenschlossen. Die treibende

Kraft war anfangs der Deutsche Biologe und Anthropologe Johann Gerhard Helmcke. Teil der
Gruppe waren auch der Schweizer Ingenieur Heinz Isler sowie eine der ersten Schweizer

Architektinnen: Lisbeth Sachs. Nach der Griindung des Instituts fiir leichte Flachentragwerke

von Frei Otto 1964 in Stuttgart intensiviert sich die Arbeit dieser Gruppe. Sie mundet in den
1980erjahren in Deutschland u.a. im Sonderforschungsbereich 230 «Natiirliche Konstruktio-
nen - Leichtbau in Architektur und Natur», einem interdisziplinaren Forschungsschwerpunkt,

an dem Geistes- und Sozialwissenschaften, Biologie, Architektur, Bauingenieurswesen und

Naturwissenschaften beteiligt werden. 1974 erscheint von Karl von Frisch, deutscher Zoologe

und Nobelpreistrager, «Tiere als Baumeister»; 1984 publiziert der britische Zoologe Michael
Hansell «Animal Architecture and Building Behaviour»; 1989 veroffentlicht der Schweizer
Kunsthistoriker Franzsepp Wurtenberger «Die Architektur der Lebewesen». Zwei Ausstellungs-

kataloge dokumentieren die wachsende asthetische Bedeutung von tierischen Bauten: 1995

die vom Finnischen Architekten Juhani Pallasmaa im Finnischen Architekturmuseum mitiier-
te Ausstellung «Animal Architecture» sowie die 2001 im Bremer Ubersee-Museum gezeigte

Schau «nestWerk - Architektur und Lebewesen». Pallasmaa bezieht sich explizit auf die bei-

den, wie er sagt, «bahnbrechenden» Grundlagenwerke von Hansell und van Frisch.

25 Otto, Frei: Das Ganze, in: Institut fiir leichte Flachentragwerke: Natiirliche Konstruk-

tionen, Stuttgart 1982, S. 104.
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welt, die mit dem baulich-temtorialen Verhalten von Tieren einhergeht - einer

Anpassungsleistung, die seit den 1960er Jahren kulturkritisch in wachsendem

Mass im Gegensatz zum Bauen des Menschen gesehen wird. Mit dem modernen

Massenwohnungsbau war eine gebaute Umwelt entstanden, die die natiirliche

bleibend verandert und sich baulich nicht mehr in sie einpasst, wie dies fur ein

vernakulares Bauen noch gewahrleistet schien. Der Biologe und Architekt Corne-

lius Thywissen beschreibt die Bautatigkeit des Bibers als eine (vermittelnde) Form .

der Anpassung zwischen der typischerweise tierischen und menschlichen Art. Der

Biber, so Thywissen, wird nur im aussersten Fall verandemd aktiv:

«Anpassung der Umgebung an die eigenen spezialisierten Verhaltens-

muster und Bedurfnisse gibt es [bei Tieren] sehr selten. Eine Aus-

nahme 1st die Bautatigkeit des Bibers. Er passt direkt die Umgebung

seinen Bediirfnissen an, indem er an Flusslaufen nur dann Damme

errichtet, wenn der Wasserhaushalt unregelmassig oder gestort 1st. Nur

dann baut er auch seine Wasserburgen [...]. Die Biber greifen, wenn

sie es fur lebenswichtig halten, in das Flusssystem so entscheidend ein,

dass sie eine ganze Landschaft verandern konnen. [...] Es scheint, dass

der direkte Eingriff in die Okologie einer Landschaft den hoheren

Tieren (in Ausnahmefallen) und dem Menschen vorbehalten ist.»26

Untersuchungen zur Evolution bautechnischer Losungen offenbarten die uberra-

schende Einsicht in die technologische Komplexitat baulicher Gebilde, die durch

stammesgeschichtlich sehr alte Tierarten erstellt werden. Von Thywissen stammt

die Formulierung, dass in einer evolutionaren Perspektive die stammesgeschicht-

lich alteren Tiergattungen ahnliche Bautechniken besser beherrschen, «als ob die

Spezialisierung langere Tradition hatte.»27 Die Evolution erscheint als eine Art ins

Unermessliche gesteigerte Tradition. Die Analogiebildung zwischen Evolution mid

Tradition 1st insofem passend, als in beiden Fallen die Auswahl der Arten einer

Selektion, Versuch und Irrtum, unterliegen. Die Argumente, die mit Bezug auf

Evolution und Tradition vorgebracht werden, ahneln sich.

Analog zu den Tragwerksformen menschlicher Architektur finden sich bei

, Tieren Hohlen und Stabtragwerke (viele Nester der Vogel), Membranbauten und

Netzkonstmktionen (Spinnen- und Raupennetze), Schalen (die diinnwandigen

Schwalbennester der Salanganen), Falttragwerke (die W^abenbauten der Bienen),

Gewolbe (die oberirdischen Ameisenhaufen), klassische Massivbauten (die geldtte-

26 Thywissen, Cornelius: Tierbauten, in: Institut fiir leichte Flachentragwerke:

Natiirliche Konstruktionen, Stuttgart 1982, S. 21.

27 Ebd., S. 20.
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ten, gegossenen, hochfesten Termitenbauten).28 Im Vergleich zeigt sich zudem,

dass eine Bautechnik nicht von einer Tiergattung allein ausgebildet wird: [Abb 8 5]

ii-i

8.5. Ahnliche Werkzeuge fur ahnliche Bauaufgaben: Vergleich der Grabhand der Maul-

wurfsgrille und des Maulwurfs.

«Netzbauten aus Spinnfaden finden sich nicht ftur bei den Spinnen.

Im Insektenreich gibt es viele Arten, vor allem deren Larven, die mit

Hilfe von Faden und Netzen konstruieren. Auch das typische Vogel-

nest wird von anderen Tierarten mit tauschender Ahnlichkeit gebaut.

Spinnen, Weben, Nahen, Kleben, Zusammenfugen von Fremdmaterial,

Graben, Anhaufen, Bohren, Frasen sind Techniken fiir spezielle Mate-

rialien, aber auch fur typische Werkzeuge. Manchmal werden von

stammesgeschichtlich vollig fremden Tieren ahnliche W^erl<zeuge fiir

ahnliche Tatigkeiten ausgebildet, die auch fiir vergleichbare Baufor-

men eingesetzt werden. Ein bekanntes Beispiel ist der Vergleich zwi-

schen der Grabhand der Maulwurfgrille und des Maulwurfs.»29

In einer evolutionaren Perspektive sei «Technik», so hat Lewis Mumford 1966

in dem bereits genannten Aufsatz scharfsinnig angemerkt, «nichts ausschliesslich

Menschliches» gewesen, sondern vielmehr ein generelles Merlanal, das Tiere mit

Menschen verbinde. Erst indem die (primitive) W^erkzeugproduktion des Homo

sapiens von der eigenen Symbolproduktion (in Sprache, Kultur und Gesellschaft)

28 Angaben gemass: Ebd., S. 20.

29 Ebd., S. 20. Die Angaben decken sich weitgehend mit jenen von Michael Hansell, der

«sculpting, piling up, moulding, rolling arid folding, sticking together, weaving, sewing»
unterscheidet. Siehe dazu: Hansel, Michael H.: Animal Architectnre and Building Behaviour,

London/New York 1984, S. 97.
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modifiziert wurde, resultierte jene kulturelle Triggerwirkung, die zu einem spezi-

fisch menschlichen Technologievermogen gefuhrt habe. Im Gegensatz zu Tieren

besitzt der Homo sapiens einen «mind-activated body». Folgt man Mumfords

Uberlegungen so 1st demnach das menschliche Bauen nicht ausserhalb der Wech-

selwirkung von W^erkzeug- und Symbolproduktion zu begreifen.

«In any comprehensive definition of technics, it should be plain that

many insects, birds, and mammals had made far more radical innova-

tions in the fabrication of containers than man's ancestors had achie-

ved in the making of tools until the emergence of Homo sapiens:

consider their intricate nests and bowers, their beaver dams, their geo-

metric beehives, their urbanoid anthills and termitaries. In short, if

technical proficiency were atone sufficient to identify man's active in-

telligence, he would for long have rated as a hopeless duffer alongside

many other species. The consequences of this perception should be

plain: namely, that there was nothing uniquely human in early tech-

nology until it was modified by linguistic symbols, social organizati-

on, and esthedc design. At that point symbol-making leaped far

ahead of tool-making, and in turn fostered neater technical facility.»31

Das mechanistische Technikverstandnis gegen das sich Mumford, und im Ubrigen

fast zeitgleich Rudofsky wendet,32 begreift Bauen als inharentes technologisches

Geschehen, das von den Symbolsystemen in Sprache, Kultur und Gesellschaft

unbehelligt bleibt. Folgt man diesem mechanistischen Technikverstandnis, dann

wurden ironischerweise lange vor Entstehung menschlicher Zivilisationen - und

bei weitgehender Absenz von hoher entwickelten Nervensystemen (Gehimen) -

bereits hochkomplexe bauliche Gebilde erstellt. Der Biologe Mike Hansell kommt

folgerichtig zum Schluss: «You don't need brains to be a builder». Gemeinsam-

keiten zwischen tierischem und menschlichem Bauen werden entsprechend im

Bereich der Bautechnik und des Verhaltens verortet, wo Symbolhaft-Intendiertes

30 Mumford, Lewis: Technics and the Nature of Man, in: Smithsonian Institution
(Hrsg.): Knowledge among Men - Eleven Essays on Science, Culture, and Society commemo-

rating the 200th Anniversary of the Birth of James Smithson, Washington D.C. 1966, S.129.
31 Ebd.,5.128.

32 Bernard Rudofsky bemerkte fast zeitgleich wie Mumford: «For it seems that long
before the first enterprising man bent some twigs into a leaky roof, many animals were

already accomplished builders. It is unlikely that beavers got the idea of building dams by
watching human dam-builders at work. It probably was the other way.» Aus: Rudofsky,

Bernard: Architecture without Architects - A Short Introduction to Non-pedigreed Architec-

ture. New York 1964, Vorwort.

33 Hansell, Mike: Built by Animals: The Natural History of Animal Architecture,
Oxford 2007,5.58.
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mechanistisch ausgeschlossen werden kann. Da, wo von einem rein instinktgesteu-

erten bauenden Verhalten ausgegangen werden kann, wie etwa bei sozialen Insek-

ten wie Termiten, Bienen oder Wespen, erscheinen die tierischen Verrichtungen

als Verwirklichung eines vorgegebenen genetischen Programms. «Beim instmkti-

ven Wissen handelt es sich um ein rigides Schema von Ursache und Wirkung,

sofern man den Vorgang auf physikalischer Ebene beschreibt, bzw. urn ein Sche-

ma von Reiz und Reaktion, sofern man in die Biosphare wechselt. Auf das Er-

scheinen eines bestimmten Gegenstandes, Merkmals oder einer Verhaltensweise

erfolgt nach einem genauen, im voraus festgelegten und eingepragten Mechanis-

mus eine Reaktion, die mit einem bestimmten Zweck verbunden ist.»34

Bereits in der Aristotelischen Physik wird mit Bezug auf das bauende Ver-

halten von Tieren die Frage gestellt, ob es sich dabei «um bewusste Zwecktarigkei-

ten [...] handle oder lediglich um unbewusste Vorgange (Naturteleologie), die wir

uns nicht anders als nach Analogie zu bewussten, planenden, entwerfenden und

durchfiihrenden Handlungen verstandlich machen konnen».35 Seit Aristoteles sei,

wie die Philosophin Karen Gloy feststellt, «diese Frage nicht wieder verstummt,

weder in der Philosophie noch in der Biologie».36 Ein mechanistisches Technik-

verstandnis tut allerdings so, als existiere die Differenz von «Naturanlage» und

«Kunstfertigkeit» nicht, auf die Aristoteles hingewiesen hatte.37 Indem das Bauen

der Tiere als zweckgerichtete Handlung bzw. die Bauten von Tieren als asthetische

Objekte behandelt werden, wird die Frage, von der Karen Gloy spricht, wieder

zum Verstummen gebracht. Das instinktive, angeborene Verhalten von Tieren wird

mit anderen Worten in Analogie zum bewussten, planenden Handeln des Men-

34 Gloy, Karen: Von der Weisheit zur Wissenschaft - Eine Genealogie und Typologie
der Wissensformen, Freiburg/Miinchen 2007, S. 125.
35 Ebd, S. 123.
36 Ebd., S. 123.

37 Die Vorgange der Natur lassen sich, so Aristoteles, mit Begriffen menschlicher Kunst-

fertigkeit erklaren. Aristoteles weist darauf hin, dass das Kausalitatsprinzip in der Natur
und in der Sphare der Menschen am Werk 1st. Darum auch die Verwirrung um die Ursache

des «Tuns» der Tiere: «Wenn z. B. ein Haus zu den Naturgegenstanden gehorte, dann entstiin-

de es genau so, wie jetzt auf Grund handwerklicher Fahigkeit; wenn umgekehrt die Natur-

dinge nicht allein aus Naturanlage, sondern auch aus Kunstfertigkeit entstunden, dann wiirden

sie genau so entstehen, wie sie natiirlich zusammengesetzt sind. Wegen des einen ist also das

andere da. [...] Besonders deutlich wird das bei den librigen Lebewesen, die weder aus bewuss-

ter Kunstfertigkeit noch indem sie vorher untersucht haben oder zu Rate gegangen sind,

an ihr Werk gehen. Daher wissen einige die schwierige Frage nicht zu entscheiden, ob mit
Verstand oder irgendeiner anderen (Fahigkeit) die Spinnen, Ameisen und dergleichen Tiere
ihre Arbeit verrichten. [...] Wenn also auf Grund von Naturanlage und wegen etwas die

Schwalbe ihr Nest und die Spinne ihr Gespinst baut und die Pflanzen ihre Blatter wegen der
Friichte (hervorbringen) und die Wurzeln nicht in die Luft, sondern in den Boden (treiben)
der Nahrung wegen, dann 1st es offenkundig, dass es diese so beschriebene Ursache im

Bereich des natiirlichen W^erdens und Seins wirldich gibt.» Aus: Aristoteles: Physik. Vorle-
sungen iiber Natur, Erster Halbband, Hamburg 1987, S. 91.

schen konzeptualisiert. Die technologische Inharenz findet also ihre Entsprechung

in einem biologischen Instinkt, der nicht minder mechanistisch verfahrt. Die

besten baulichen Losungen werden automatisch, gemass den selektiven Kriterien

der Evolution, gefiinden. Sie laufen gemass inharenten Naturgesetzen ab und wer-

den nicht durch kulturell-symbolische Einflussfaktoren modifiziert.

Was der Bautechnik von Tieren jedoch fehlt, 1st das was van Nold Egenter

«Konstruktivitat» genannt wird: ein unter Handlungsoptionen stehendes Vermo-

gen, die Umgebung auf die eigenen Bediirfnisse hin anzupassen. Mit der Literatur

zur so genannten Tiemrchitektur offnet sich eine leise Differenz zwischen Bauen

mid Konstruieren: Letzteres ist nicht mehr bloss das konzeptionelle Gegenstiick

zum realisierenden Bauen, sondern eine evolutionar avancierte Entwicldungsstufe

davon. Konstruktion stellt eine bauevolutive, man konnte auch sagen kognitive

Entwicklungsstufe dar, die erst mit dem Auflwmmen der Menschenaffen erreicht

1st: Tiere bauen, Menschen(-Affen) jedoch konstruieren - was auf die Notwendig-

keit von hoch entwickelten Gehirnen hinweist. Gemass einem solch bauevolutiven

Verstandnis der Konstmktion liegt das virtuose Flechten der Webervogel [Abb 8 6 ]

dem Menschen weit ferner als das dilettantische Verkniipfen von Zweigen der

Menschenaffen. Bereits in den konstruktiven Verrichtungen der Menschenaffen

finden sich Verhaltensmuster - wie weiter unten gezeigt werden soil -, die auf eine

symbolische Beeinflussung der Konstmktion hinweisen.

8.6. Webervogel bei der Erstellung eines Nestes.
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3.1.2 SITUIERUNG DES BAUENS IN DER EVOLUTION

Die Erforschung des aussereuropaischen Hausbaus begiinstigt das Aufkommen

evolutionistischer Erklamngsansatze gegeniiber fortschrittsgepragten Begriindun-

gen. Fiir ein nicht durch Autorschaft gepragtes Bauen - also praktisch fiir die

gesamte Wohnarchitektur weltweit - erweisen sich evolutionistische Entwicklungs-

figuren von besonderer Relevanz. Die fortschrittsskeptischen, in Form alternativer

Entwicldungsmodelle vorgetragen Ansatze der 1950er und 60er Jahre bereiteten

das Terrain fur das evolutive Entwicklungsdenken der Architektur-Anthropologie.

Unterdessen 1st es unmoglich, konstruktive Entwicklung ohne Bezugnahme auf

evolutionistische Denkfiguren zu behandeln. Architektur-Anthropologie befordert

eine evolutive Deutung von Architektur und sie entfaltet sich parallel zu einer

evolutiven Ausdeutung der Architektur.

Mit der Evolution etabliert sich im Lauf des 19. Jahrhunderts ein Entwick-

lungsmodell, das die Geschichte des Menschen in eine viel wetter gefasste Geschich-

te des Lebendigen integriert. Georges Canguilhem bezeichnet Charles Darwin als

denjenigen Autoren, «der den lebendigen Alcteur der menschlichen Geschichte m

die Geschichte des Lebens versetzt hat».38 Auch das Denken der baulichen Entwick-

lung - die Verkniipfimg unterschiedlicher Bauten und Bauweisen zu einem letztlich

zusammenhangenden weltweiten Bauen, einer Weltkonstruktionsgeschichte - gerat

seit Mitte des 19. Jahrhunderts unter den Einfluss der Evolution.

Exkurs: Transformationsregeln in der Bio-Evolution

Charles Darwin vermochte mit seiner Evolutionstheorie zu zeigen, dass sich die

Entstehung der biologischen Arten «durch Artenwandel» vollzieht. Dabei stellt die

«naturliche Selektion das wichtigste, wenn auch nicht das einzige Mittel der Aban-

derung» dar.39 Artenwandel entsteht in erster Linie iiber natiirliche Selektion, wo-

bei es jeweils das einzelne «Individuum mit seinen Besonderheiten in einer be-

stimmten Umgebung» 1st, an dem die natiirliche Selektion ansetzt. Diese wird bei

Darwin durch einen «naturimmanenten, empirisch feststellbaren Mechanismus»40

bewirkt, von Darwin als struggle for life oder struggle for existence bezeichnet:

38 Canguilhem, Georges: Der Niedergang der Idee des Fortschritts, 1987, in: ders.:
Wissenschafi, Technik, Leben - Beitmge zur historischen Epistomologie, Berlin 2006, S. 146.
39 Darwin, Charles: The Descent of Man, 1871, zitiert nach: Engels, Eve-Maria: Charles

Darwin, Miinchen 2007, S. 96.

40 Engels, Eve-Maria: Charles Darwin, Miinchen 2007, S. 93.
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«Da also mehr Individuen hervorgebracht werden als iiberleben

konnen, muss es in jedem Fall einen struggle for existence geben,

entweder zwischen einem Individuum und einem anderen

derselben Art oder mit Individuen anderer Arten oder mit den

ausseren Lebensbedingungen.»41

Mit der Darwin'schen Evolution etabliert sich ein Entwicklungsmodell, welches

allein die Transformationsregeln der Arten bestimmt - nicht jedoch das Ziel der

Transformation - und insofern ergebnisoffen bleibt. Welche Arten sich durchset-

zen, kann sich immer erst im Nachhinein (rekonstruktiv) weisen. Die Philosophin

Eve-Maria Engels defmiert die natiirliche Selektion als denjenigen «Mechanismus,

mittels dessen Darwin auf nichtteleologische Weise die Entstehung von Arten und

Anpassungen erklart, d. h., er erldart damit Zweckmassigkeiten ohne Riickgriff auf

spezielle Zweckursachen.»42 Darwins Evolutionsbegriff stand damit in einem span-

nungsvollen Verhaltnis zum Fortschrittsdenken seiner Zeit. Die Darwinsche Evo-

lution fungiert als eine Art Gegenprinzip des Fortschritts.Entscheidend dabei ist,

dass die teleologische Gmndanlage des Fortschritt^erlaufs (Zweckursache) in einer

evolutiven Entwicklungslogik ausser Kraft gesetzt 1st. Fiir Charles Darwin war «die

Evolution kein <Architekt> mit einem vorgefassten Plan und bereits fur einen be-

stimmten Zweck zugeschnittenen Materialien [...], sondern ein <Bastler>, der auf

das zuriickgreift, was ihm jeweils zur Verfiigung steht».43

Im Gegensatz zu Jean-Baptiste de Lamarck, der in seiner Evolutionstheorie

von einer «angeborenen und unvermeidlichen Neigung zur Vervollkommnung in

alien Orgamsmen» ausging, blieb fiir Darwin «die Qualitat der Anpassung eines

Organismus an seine Umwelt» das entscheidende, die natiirliclie Selektion beein-

flussende Grosse.44 Koexistenzen unterschiedlich organisierter Organismen (z.B.

Eingeweidewurm und Mensch) stellen fiir Darwin keinen (theoretischen) Wider-

spruch dar.45 Wahrend also Darwin von der «Vervielfaltigung der Arten durch

41 Darwin, Charles: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, 1859, zitiert nach: Engels, Eve-Maria:

Charles Darwin, Miinchen 2007, S. 93.

42 Engels, Eve-Maria: Charles Darwin, Miinchen 2007, S. 98.

43 Ebd., S. 105. Engels nimmt mit ihrer Unterscheidung in Architekt und Bastler Bezug
aufeinen Aufsatz von: Jacob, F.: Evolution and Tinkering, in: Science 196,1161-1166. Siehe

auch die Figur des Bastlers bzw. der Bricolage bei Claude Levi-Strauss in Das wilde Denken.
44 Engels, Eve-Maria:. Charles Darwin, Miinchen 2007, S. 100.

45 Michael Hampe hebt den nicht voraussehbaren Entwicklungsverlauf der Darwinschen
Evolution ebenfalls hervor: «Doch Darwins Theorie hat nichts mit Fortschritt zu tun. Darwins

Bild der Entwicldung 1st der sich verzweigende Baum. Sowenig der Ast, aus dem ein Zweig
wachst, verschwindet oder hinter seinem Zweig <zuriickbleibt>, so wenig verschwinden notwen-

digenveise Lebewesen, von denen neue, andere abstammen. [...] Darwin hat die Natur nicht

nur endgiiltig historisiert, sondern vor allem enthierarchisiert. [...] Der Darwinsche Zug

1st keiner, der in Richtung grosserer Komplexitat fahrt. [...] Der Darwinsche Zug ist ein Zug
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Aufspaltung» ausging (Divergenzprinzip), ist die Lamarcldstische Evolution durch

den «linearen Ubergang einer einfacheren in eine neue, komplexere Art» gepragt;

die Hoherentwicldung 1st gleichsam evolutionar vorgezeichnet. Jede Entwicklungs-

stufe baut fur Lamarck entsprechend auf den jeweils tiefer Uegenden, einfacheren

Entwicldungsstufen auf.46 Die Philosophin Maria E. Kronfelder fragt deshalb in

einem gleichnamigen Aufsatz: Is Cultural Evolution Lamarckian?^ womit die

qualitative!! Unterschiede im Entwicldungsverlauf der Bio- und der Kultur-Evolu-

tion angesprochen sind. Kulturelle Entwicklung orientiert sich an Schritten der

Vervollkommnung.

Evolution und Fortschritt der Konstruktion

Die Natur- mid die Kulturgeschichte des Bauens entwickeln sich nicht auf identi-

sche Weise. Die Gleichsetzung von Evolution und Fortschritt aufgrund einer (sup-

ponierten) einheitlichen Entwicklungslogik ist eine ideologische Zuspitzung inner-

halb des konstruktiven Denkens der Bionik. Nimmt man das evolutionistische

Erbe Darwins ernst, so muss mit Blick aufdie Natur- und die Kulturgeschichte des

Bauens von unterschiedlichen Entwicldungslogiken ausgegangen werden.48

Diskursgeschichtlich lassen sich denn auch unterschiedliche Argumentatio-

nen fur die Natur- und die Kulturgeschichte des Bauens ausmachen, die in den

beiden Entwicklungsmodellen Evolution und Fortschritt miinden. 1st die Evoluti-

on der Konstruktion primar als bauliche Anpassung an Umweltbedingungen zu

begreifen, so wird mit dem Fortschritt der Konstruktion qua Expansion von Trag-

werksleistungen eine Manipulation der Umwelt impliziert. Beide Entwicldungs-

modelle sind zwar holistisch insofern, als die von ihnen zur Geltung gebrachte

Entwicklungslogik sowohl fur Makro- als auch fiir Mikroprozesse Giiltigkeit be-

anspruchen - der Entwicklungsverlauf liber lange Zeitraume wird gleichsam als

Beleg fur den Entmcldungsverlauf der einzelnen Form herangezogen (und umge-

kehrt); beide Denlanodelle operieren jedoch mit ganz unterschiedlichen zeitli-

chen Bezugsgrossen. Bezieht sich eine Evolution der Konstruktion auf die Jahr-

millionen umfassenden Zeitraume einer Naturgeschichte des Bauens, so wird der

Fortschritt der Konstruktion in erster Linie an einem kurzen Zmlisadonsprozess

von ca. 5000 Jahren festgemacht. Die Fortschrittsgeschichte der Konstruktion

setzt typischerweise mit den ersten Monumental- und Infrastrukturbauten mensch-

nach nirgendwo.» Aus: Michael Hampe: Manche sterben nie aus - Darwins Theorie befreit

uns von der Zwangsvorstellung, Leben bedeute Fortschritt, in: NZZ, 7./8. Februar 2009, B3.

46 Engels, Eve-Maria: Charles Darwin, Miinchen 2007, S. 100.

47 Kronfelder, Maria E.: Is Cultural Evolution Lamarcldan?, in: Biology and Philosophy,
22: 493-512, 2007.

48 Siehe dazu: Landsch, Marlene: Kultur-Evolution - Technik-Evolution. Von der sprach-

lichen Integration neuer Technologien, in: dies. (Hrsg.): Kultur-Evolution: Fallstudien und

Synthese, Frankfurt am Main 1992.
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licher Zivilisationen an. Die Fortschrittserzahlung der Baukonstmktion beginnt

da, wo sie sich von der alltaglichen Wohnarchitektur zu losen beginnt.49 Die

(diskursive) Bruchstelle zwischen Evolutions- und Fortschrittsverlauf der Konst-

ruktion folgt dem Emanzipationsprozess vom domestikalen Bauen durch repra-

sentative Monumentalbauten. In der Perspektive einer durch den Monumental-

bau gepragten Baukonstruktion vollzieht sich jener Fortschrittsprozess, der sich

von der Logik der Evolution emanzipiert, etwa folgendermassen: «In der evoluti-

onar kurzen Zeitspanne van ungefahr 1 Million Jahre, das 1st ca. 1/3000 der

Gesamtzeit seit der Entstehung des Lebens, entwickelten sich die Menschen, dank

ihrer Kreativitat, zu Gestaltern meisterlicher Baukonstruktionen. Aus anfangli-

chen, 800.000 Jahre zuriicldiegenden Hohlen und 200.000 Jahre alten Erdhutten

folgten in relativ kurzen Zeitabschnitten Pyramidenbauten urn 3000 v. Chr. und

gewolbte Lagerhauser in Agypten 2000 v.Chr., zwischen 1000 v.Chr. undlOOOn.

Chr. entstanden z.B. der Turm von Babylon, die Akropolis in Athen, romische

Aquadukte, die Hagia Sophia in der Tiirkei oder der Petersdom in Rom.»5°

Vieles deutet'darauf hin, dass sich die Entwicklung des domestikalen Bau-

ens, wie sie an den verschiedensten Orten der Welt verlaufen 1st, auflange Sicht

eher in einem evolutionaren denn in einem fortschrittsgepragten Ent^icklungs-

modell beschreiben lasst. Evolution und Tradition sind aufdie lange Dauer - gros-

se Zeitraume - angewiesen, urn ihre Wirlanachdgkeit zur Geltung bringen zu kon-

nen. Tradition im Bauen bewirkt einerseits typologische Standardisiemngen, was als

Beharrungsvermogen bzw. Starre jenseits von technologischer Innovationsfahigkeit

ausgelegtwerden kann. Andrerseits wird aber, etwa von Hassan Fathy, derjahrtau-

sende alte Verfeinerungsprozess hervorgehoben, der die evolutionare Angepasst-

heit traditioneller Bauweisen erklart. Das diachrone Denlanodell der Evolution

dynamisiert dabei auch eine MKonstanten ausgerichteteAnthropologie. Das em

fur allemal fest Gefugte wird in seiner (moglichen) Entstehungsgeschichte erkenn-

bar. Vermeintlich konstmktive Konstanten werden aufeine plausible Entstehungs-

mid Entwiddungsgeschichte hin ubergepriift, also auf Konstmktionswandel.

49 Exemplarisch fur diese fortschrittsgepragte historische Sicht der Konstruktion siehe:

Graefe, Rainer (Hrsg.): Zur Geschichte des Konstruierens, Stuttgart 1989.

50 Kiippers, Udo: Bionik und Bauen - Lernen von den Baumeistern der Natur, m:

Becker, Peter-Rene/Braun, Horst (Hrsg.): nestWerk - Architektur un d Lebewesen,

Oldenburg 2001,5.102.
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Evolutionares Arsumentieren

Das Aufkommen eines evolutiven Denkens, das sich einer gewissen Prasenz Dar-

winscher Begrifflichkeiten bewusst ist, stellt ein langsam sich vollziehender Wan-

del im Entwicklungsdenken der Architektur dar, obschon die Architektur seit

Mitte des 19.Jahrhunderts Versuche unternommen hat, die bauliche Entwicklung

als hngzeitliche und ergebnisoffene Transformation zu denken.51 Sempers Stoff-

wechselprinzip stellt analog zu Darwins natiirlicher Selektion einen Versuch dar,

bio-anthropologisch determinierte Transformationsregeln architektonischer Form

- ohne strenge Zielvorgaben - auszuformulieren (siehe Kapitel I).52 Bruno Taut

interessiert sich, wie weiter oben gezeigt wurde, fur die «biologischen Grundlagen

einer Kultur»53 und des Bauens, die er in einer iibergreifenden Rationalitat veror-

tet. Giancarlo Cataldi ist es mit seiner Heuristik darum getan, die Entwicldungs-

logik des menschlichen Bauens darzustellen. «These different constructive forms,

everywhere in the world, with no exceptions contributed in bringing about the

evolutionary process of the human dwellings, following a unique <design>.»54 Dieses

einheitliche «Design», welches den Sachverstand Taut'scher Pragung anldingen

lasst, bestimmt «Evolution und Diffiision» der menschlichen Behausungsarten.

Lewis Mumford schliesslich macht die Anpassung an die Umwelt gar zur Grund-

lage menschlicher Technik iiberhaupt und erweist sich so als genauer Leser Dar-

wins und subtiler Denker des Evolutiven der Architektur. Mumford errichtet sein

lebensbezogenes Konzept von Technik auf den plastischen Moglichkeiten des

menschlichen Korpers. Weder Werkzeug noch Maschine spielen dafur eine ent-

scheidende Rolle.

Wie die Entwicklung der Konstruktion in einem (durch Darwin gepragten)

evolutiven und weniger fortschrittsgepragten Sinn zu verstehen ware, fuhrt Gau-

denz Domenig in seiner Studie Tektonik im primitiven Dachbau vor (siehe Kapi-

tel 6). Obwohl «Spekulation» aufgrund der Natur der Sache - es handelt sich urn

eine Untersuchung zur «Urgeschichte des Bauens» - durchaus «ihren Platz» inner-

halb der Studie findet, will sie Domenig nicht mit «reiner Spekulation» verwech-

selt wissen. Durch Verkniipfimg plausibler Ausgangshypothesen, empirischer For-

schung mid theoretischen Uberlegungen sollen vemiinftige Schliisse moglich

werden. Konsistenz stiftend wirkt dafur ein «entwicklungstheoretisches Denken

51 Sieh dazu: Steadman, Philip: The Evolution of Designs - Biological Analogy in
Architecture and the Applied Arts, Cambridge 1979.

52 Die deutsche Obersetzung von Darwins On the origin of species by means of
natural selection van 1859 (Die Entstehung der Arten durch natiirliche Zuchtwahl) erschien
im selben Jahr wie der erste Band von Sempers Stil.

53 Speidel, Manfred: Bruno Taut in Japan - Exil und Kulturkridk, in: Nicolai, Bernd
(Hrsg.): Architektur und Exit - Kulturtransfer un d architektonische Emigration 1930
bis 1950, Via 2003,5.219.

54 Cataldi, Giancarlo: All'Origine dell'Abitare, Florenz 1986, S. 14.
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und Argumentieren», die «die einzelnen spekulativen Annahmen verbinden» und

in eine ^konsistente Logik» bringen. Der eigene Entwicklungsbegriffwird als «wert-

frei» angesehen:

«Auch sei betont, dass mit dem Begriff <Entwicklung> hier keinesfalls

notwendigerweise eine Aufwartsentwicldung im Sinne einer Veran-

derung zum Besseren verstanden wird. Der Begriffwird vielmehr m

einem grundsatzlich wertfreien Sinn verstanden, sodass er nicht

zuletzt auch den Fall der <Degeneration> mit einschliesst. Denn auch

Degeneration, <Entartung>, 1st ein Prozess, der sich schrittweise voll-

ziehen kann und aufjeder Stufe durch die <sachlogischen Prazedenzen>

bedingt ist.»55

Domenig geht im Rahmen seines entwicldungstheoretischen Argumentierens da-

von aus, «dass es so etwas wie <Entwiddung> in der Geschichte des Bauens tatsach-

Uch gibt und zwar in dem Sinne gibt, dass das, was dem Erfinder einer neuen

baulichen Anordmmg bzw. dem Einfiihrer einer neuen bautechnischen Losung

jeweils bereits bekannt ist, die Voraussetzung far das MogUchwerden einer Neue-

rung darstellt [...] und dies auf jeder <Entwicklungsstufe>».56 Sachhgische Praze-

denz 1st Domenig die Richtschnur, urn den richtigen Verlauf der baulichen Ent-

wicklung zu bestimmen.57 In einem dezidiert fortschrittsgepragten Verstandms

hingegen miisste die Entwicklung des Bauens von vornherein zur Hoherentwick-

lung fiihren.

55 Domenig, Gaudenz: Tektonik im primitiven Dachbau - Materialien un d Rekonstruk-

'tionen zum Phanomen der auskragenden Giebel an alten Dachformen Ostasiens, Sudost-^ ^

TsiensundOze^mens - Ein ^rchitekturtheoretischer un d baliethnologischer Versuch, Publika-
don im Rahmen der Ausstellung «G6ttersitz und Menschenhaus», ETH Zurich 1980, S.8.

56 Ebd.,S.7.
57 Zum Begriff des «Sachprazedenz» siehe die Schriften Wilhelm Muhlmanns, auf
welche DomenigBezug nimmt: Miihlmann, Wilhelm Emil: Homo Creator-^ Abhandlungen

zurSoziologie, Anthropohgie und Ethnologie, Wiesbaden 196^ sowie: Miihlmann,

Wilhelm Emil/Muller," Ernst W. (Hrsg.): Kulturanthropohgie, Koln 1966.
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8.2 EVOLUTION DER
KONSTRUKTIVITAT

Nimmt man die durch Architekten wie Taut, Rudofsky, Cataldi und Egenter vor-

gebrachten Argumente ernst, so lassen sich zwei Kriterien hervorheben, durch die

sich die menschliche Konstruktivitat, von der Fahigkeit von Tieren zu bauen,

unterscheidet Man konnte diese beiden Kriterien mit Symbolisierungsfahigkeit

und Handlungsopdonalitat umschreiben: a) Erst indem bauliches Verhalten (von

Tieren) unter den Einfluss von Symbolsystemen gerat, entsteht das, was Bauen in

einem spezifisch menschlichen Sinn auszeichnet. Instinkt transformiert sich m

Symbolisierungsfahigkeit, die der Natur mehr und mehr gegeniiber steht. b) Erst

spat in der Evolution beginnt sich die Anpassung an die Umwelt und die Anpas-

sung der Umwelt an die eigenen Bediirfnisse (Manipulation) voneinander zu schei-

den. Der durch Optionen gepragte Umgang mit den vorliegenden Bedingungen

einer Umwelt unterscheidet das bauliche Verhalten von Tieren vom baulichen

Handeln des Menschen.

Will man nicht einem mechanistischen Technilwerstandnis im oben genann-

ten Sinn verhaftet bleiben, so bildet der symbolhaft-optionale Chamkter baulicher

Gebilde das entscheidende Kriterium fiir den Vergleich unterschiedlicher Konstruk-

tionen. Insofem lasst sich die Diskussion zum Bauen der Tiere in zwei Gruppen

einteilen: in eine Gruppe, die vom Bauen des Menschen abzugrenzen sowie in eine

Gruppe, die in einem Tier-Mensch-Obergangsfeld anzusiedeln 1st. Die zweite Grup-

pe 1st - aufgrund optionengepragter Verhaltensweisen - dem Menschen nahe. Es

erscheint entsprechend naheliegend, im Tier-Mensch-Ubergangsfeld5s nach einer

Protoarchitektur Ausschau zu halten, die in einer gewissen bauevolutiven Phase

den Ubergang von rein instinktgesteuerten baulichen Verhaltensweisen zu einem

starker durch Wahlmoglichkeiten gepragten konstruktiven Handeln gebildet hat.

8.2.1 BAUEN IM TIER-MENSCH-UBERGANGSFELD

Gemass Nold Egenter war das Siedlungsverhalten des friihen Menschen nicht nur

Wirkung und Ausdruck, sondern zentraler Antrieb der Enkulturation. Die Anfan-

ge einer kulturellen Evolution der Architektur ortet Egenter im Spannungsfeld

58 Ich iibernehme den Begriff des Tier-Mensch-Obergangsfeldes von Heinz-Ulrich
Nennen. Siehe dazu: Nennen, Heinz-Ulrich: Okologie im Diskurs - Studien zu Grundfmgen

der Anthropologie, Okologie und zur Ethik der Wissenschaft, Opladen 1991.
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«between man, fibroconstructive semantic system and structural analogies in the

surrounding environment^59 Konstmieren erscheint als ein vieldimensionales Ver-

mogen des Menschen, mit der die Umwelt symbolisch iiberformt und raumlich

manipulativ verandert wird. Das Bauen des Menschen erscheint gleichermassen

als Anpassung an die und Manipulation der Umwelt. Dies macht seine volle Am-

bivalenz aus, die ihn erst aus der Logik der Bio-Evolution in eine Kultur-Evoluti-

on heraustreten lasst. Im Rahmen des prahistorischen Siedlungsverhaltens kommt

demjenigen, was Egener als «fibroconstructive semantic system» bezeichnet, fur

die Enkulturation eine Schliisselbedeutung zu. Folgt man Egenter so beginnt die

Evolution der Konstruktion mit der Entstehung von Menschenaffen vor rund 20

Millionen Jahren. Egenter unterscheidet die folgenden Phasen konstmktiv-bauli-

cher Entwicklung:

a) Nestbau von Menschenaffen

b) Semantisches (nicht-domestikales) Bauen

c) Domestikales Bauen

Plattformen

Der Nestbau der Menschenaffen (Orang-Utans, Gorillas und Schimpansen) belegt,

so Nold Egenter, ein bauliches Vermogen, das qualitativ vom territorialen Verhal-

ten anderer Tierarten zu unterscheiden 1st. Den entschddenden Unterschied er-

kennt Egenter in der «Konstruktivitat» der Menschenaffen.60 Evolutionsgeschicht-

lich kommt Konstruktivitat vor ungefahr 20 Millionen Jahren ins Spiel. Mit der

Konstruktivitat der Menschenaffen set «nicht mehr nur Anpassung an zufallig von

der Natur Angebotenes» gegeben, sondern es zeige sich «ein Idar umrissenes und

systematisches Bemiihen, vorgefimdene Umgebungen auf eigene Bediirfnisse hin

sich selbst anzupassen».61 Das konstruktive Vermogen der Menschenaffen zeige

sich gerade darin, dass es sich auch in Gefangenschaft auf «ein weites Spektrum

von Material beziehen» konne.62 Neben dem Verflechten von Zweigen wurde auch

das Aufschichten von Steinen oder von gefallenem Holz beobachtet, darin mensch-

lichem baulichen Handeln ahnlich. Gerade da, wo wie bei den Menschenaffen

optionengepragte Handlungsansatze (menschlichen Zuschnitts) zu beobachten

59 Egenter, Nold: Outlines of a Theory of Culture based on the Origins of
Settlement, Vortrag 28.2.1995, aus: http://home.worldcom.ch/negenter/015AcrobatArchives/

DidacTX_Div/DidacTheorOfCult_E01.PDF (Stand: 20.11.2012)
60 Yerkes, Ada & Robert: The Great Apes - A Study on Anthropoid Life,

New Haven 1929.

61 Egenter, Nold: Affen-Architekten - Die Nestbautraditionen der hoheren Menschen-

affen, in: Umriss, Nr.2, Wien 1983, S.4.

62 Ebd.,S.6.
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8.8. Experimenteller Nachweis

der Konstruktivitdt des

Schimpansen.

sind, entstehen aus einer architektonischen Sicht die

prekarsten konstruktiven Gebilde.

Egenter konkretisiert dabei Hypothesen, die be-

reits von Charles Darwin angestellt wurden. In den

vegetabilen Plattformen der Menschenaffen erkennt

Darwin die Vorlaufer-Artefakte einer «groben Archi-

tektur und Kleidung».63 In The Descent of Man

spricht Darwin den Nestbau der Orang-Utans an.

«The anthropomorphous apes, guided probably by

instinct, build for themselves temporary platforms;

but as many instincts are largely controlled by reason,

the simpler ones, such as this of building a platform,

might readily pass into a voluntary and conscious act.

The orang is known to cover itself at night with the

leaves of the Pandanus; and Brehm states that one of

his baboons used to protect itself from the heat of

the sun by throwing a straw-mat over its head. In

these several habits, we probably see the first steps

towards some of the simpler arts, such as rude ar-

chitecture and dress, as they arose amongst the early

63 Darwin, Charles: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London

1882, 2. Auflage, S. 82/83. Siehe auch den Verweis aufdiese Ausfuhrungen bei Bernard
Rudofsky: Architecture without Architects - A Short Introduction to Non-pedigreed Architec-

ture. New York 1964, Vorwort.
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progenitors of man.» Rund 100 Jahre nach Erscheinen von The Descent of

Man65 beschreibt Egenter in seinem Aufsatz Affen-Architekten den Nestbau eines

Schimpansen: lAbb871

«Auf Baumen zieht [der Schimpanse], auf tragenden Seitenasten ste-

hend oder hockend, wenige starke Aste mit den Armen heran, klemmt

sie unter den gegeniiberliegenden Fuss fest. Entweder gebrochen, ge-

knickt oder nur zurechtgebogen, werden sie dann verflochten. Durch

Drehen des Korpers und Wiederholen desselben Vorganges entsteht

so eine federnde Plattform, eine winzige Ebene im ringsum abfalligen

Raum. Danach werden meist in kauernder Stellung diinnere Aste her-

eingebogen und zu einem 60-80 cm weiten Kranz verflochten. Zum

Schluss wird das Nest mit feinen, zum Teil abgerissenen Zweigen

oder hergebrachtem Material ausgepolstert, eventuell durch Klopfen

mit dem Handriicken ausgeglichen. Der ganze Vorgang dauert etwa

1-5 Minuten.»66

Im Unterschied zum mstinktgeleiteten Nestbauverhalten der Vogel verbinden

Menschenaffen mit dem Menschen zahlreiche, innerhalb von Lernprozessen ent-

wicklungsfahige, kognitive und korperliche Fahigkeiten, welche Konstruktivitat

den Status eines anthropologischen Grenzkriteriums verleihen, wie die Primatolo-

gen Ada und Robert Yerkes in The Great Apes schreiben: «Das Nestbauverhalten

illustriert das Erscheinen und die phylogenetische Entwicklung van Konstruktivi-

tat, und gleichzeitig marldert diese Konstruktivitat den Ubergang von volliger

Naturabhangigkeit mit Selbstanpassung in Richtung von zunehmendem Verlass

auf Manipulation oder Modifikation der Umgebung als Mittel verhaltensmassiger

Anpassung.»671Abb-8-8-l

64 Darwin, Charles: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, London

1882, 2. Auflage,S. 82/83.
65 Siehe auch den 1876 von Friedrich Engels publizierten Aufsatz Anteil der Arbeit an
der Menschwerdung des Affen, der ganz offensichtlich an einer Lektiire Darwins geschult 1st.

Engels schreibt: «Die Hand wird, wie schon envahnt, beim Klettern in andrer W^eise

gebraucht als der Fuss. Sie dient vorzugsweise zum Pfliicken und Festhalten der Nahrung,

wie dies schon bei niederen Saugetieren mit den Vorderpfoten geschieht. Mit ihr bauen sich
manche Affen Nester in den Baumen oder gar, wie der Schimpanse, Dacher zwischen den

Zweigen zum Schutz gegen die Witterung.» Aus: Engels, Friedrich: Anteil der Arbeit an der
Menschwerdung des Affen (1876), in: ders.: Dmlektik der Natur, Berlin 1975 (1925), S.164.
66 Egenter, Nold: «Affen-Architekten - Die Nestbautraditionen der hoheren Menschen-

affen», in: Umriss, Nr.2, Wien 1983, S.5.

67 Yerkes, Ada/Robert M.: The Great Apes, zitiert nach: Egenter, Nold: Affen-Architek-

ten - Die Nestbautradidon der hoheren M^enschenaffen, in: Umriss 2, 1983, S.4. Siehe in

diesem Zusammenhang auch die Arbeiten des Gestaltpsychologen Wolfgang Kohler, der
zusammen mit Robert Yerkes als der zweite grosse Innovator der Primatenforschung
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Mit der Konstmktivitat der Menschenaffen entsteht ein Tier-Mensch-Obergangs-

feld, das den Umschlag von der Naturabhangigkeit zur Manipulationsfahigkeit

der Umwelt, vom instinktiven Verhalten zu komplexeren Handlungsvermogen,

von einer Natur- zu einer Kulturgeschichte des Bauens einleitet. Erst mit Bezug

auf die Nester von Menschenaffen konne berechtigterweise von «Prototypen von

Bauwerken» gesprochen werden. Egenter bezeichnet Pongiden deshalb als «archi-

tekt6n», erste Baumeister im Wortsinn, oder schlicht als «Affen-Architekten».68

Die polemisch-ironische Zuspitzung von Egenter - im Hinblick auf die jahrhun-

dertealte Urhiittendebatte in der Architektur- und Kunstgeschichte - verdeckt die

Tragweite seines Ansatzes, wird doch der Idee des Ursprungs im Bauen auf empi-

rischem Wege der Boden entzogen und die Ausbildung von Konstruktivitat als

fortschreitender evolutiver Prozess im Tierreich - mid eben nicht als einfacher

Ursprung - etabliert. Die Bedeutsamkeit der Pongidennester besteht im Unter-

schied zu herkommlichen Urhiittentheorien69 des 18. und 19. Jahrhunderts darin,

«eine durch Fakten gesicherte Grundhypothese»70 in die Grundlagendiskussion der

Architektur einzufiihren. «Architekturtheoretisch erhalt man so einen tiefgreifen-

den Punkt, von dem aus sich die Entwicklung des Bauens anthropologisch - und

das heisst systematisch vergleichend - neu erforschen lasst.»71

Kommunikation

Konstruktivitat (und damit letztlich Architektur) erscheint bei Egenter als Medi-

urn der kultwellen Evolution des Menschen - und nicht nur als deren Resultat.

Konstruktivitat bezeichnet jenes, bereits subhumane Vermogen, bei dem bauli-

ches, genetisch bedingtes Verhalten von Tieren in konstruktives Handeln tiber-

geht. Dadurch werden Handlungsmuster freigesetzt, die eine Bauevolution erst in

Gang bringen. Mit dem Obergang zur konstruktiven Handlungsfahigkeit gehen

Merkmale wie etwa das signifikante Anwachsen des Gehirns, die Entwicldung hin

zur Zweifussigkeit, die Verflachung des Gesichts und, besonders hervorzuheben,

die Ausbildung der menschlichen Hand einher. Sowohl Lewis Mumford als auch

Nold Egenter heben die Symbolizitat konstruktiven Handelns hervor, das lange

vor der Entstehung von Sprache als Mittel der Kommunikation fiingiert haben

mag. Noch vor der Ausbildung von «Sprache» haben wohl menschenahnliche

zu Beginn des 20. Jahrhunderts gilt. Siehe: Kohler, Wolfgang: Intelligenzpnifungen an Men-
schenaffen, Berlin 1921; sowie: Kohler, Wolfgang: The Mentality of Apes, New York 1925.
68 Egenter, Nold: Affen-Architekten - Die Nestbautradition der hoheren Menschenaffen,

in: UmrissZ, 1983,5.9.

69 Siehe dazu: Rykwert, Joseph: On Adam's House in Paradise - The Idea of the Primi-
tive Hut in Architectural History, Cambridge 1981 (1972).

70 Egenter, Nold: Affen-Architekten - Die Nestbautradition der hoheren Menschenaffen;
in: Umriss 2, 1983, S.9.

71 Ebd., S.4.
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Wesen «Konstruktionen» geschaffen, die fur eine begriffliche Fassung von Welt -

Zuschreibung und Verallgemeinerung - von Bedeutung waren. Egenter begreift

die Sprache «on top of an earlier system of communication^ das auf konstrukti-

yen Zeichenbildungen griindet. Egenter spricht in diesem Zusammenhang auch

von «semantischen Architekturen»: «If [...] we accept [...], that the anatomy of

language was late in the formative phase of increased brain size, we can definitely

exclude language as the <prime move? in regard to the development of the homi-

nid brain. On the other hand, we gain a fairly important new hypothesis, namely,

that language developed on top of an earlier system of communication that used

topo-semantic signs. This had provided the basic communication system for ho-

minid night camps, daily mobility, and food control. With the development of

tools, this topo-semantic system increased in importance through technical, for-

mal symbolic, and functional differentiations. It meant increasing control over

territory and its contents. If we relate these processes also to the development of

artifacts derived from the topo-semantic system, we can assume a fairly rich - fi-

brous - material culture that acted to a great extent also as a communication

system related to spatial organization^72

Egenter setzt den Beginn der Bauevolution mit «semantischen» Bauten an;

symbolisch-temtorialen Marken, die lange vor einer systematischen Domestizie-

rung von Relevanz waren. Im Rahmen einer Urgeschichte des Menschen sind

Technologie und Symbolik noch schwerlich als Dichotomie zu begreifen. Die

Plattformen der Menschenaffen sind nicht nur Schlafplatze, sondern auch terri-

toriale Marken, die iiber Bedeutung verfiigen und den Raum territorial marlderen.

Solch Konstruktionen, wie sie von den Menschenaffen noch heute empirisch

verbiirgt sind, bilden erste Marken im kontinuierlichen Einerlei einer chaotischen

(begriffslosen) Welt. Ein eigentliches Bauen zu Unterbringungszwecken folgt erst

viel spater auf diese kommunikative Anfangsfunktion. Lange vor der Entstehung

von Sprache fimgierten Konstruktionen als Mittel von Kommunikation. Konst-

ruktion waren insofem auch als friihe Form van Schrifi (im Sinn Jacques Derri-

das) zu begreifen73 und Konstruktivitat damit als Voraussetzung von Spmche und

Zeichen iiberhaupt.

72 Egenter, Nold: The Deep Structure of Architecture: Constructivity and Human

Evolution, in: Amerlinck, Mari-Jose (Hrsg.): Architectural Anthropology, London 2001, S. 67.
73 Zum erweiterten Schrift- und Sprachverstandnis Jacques Demdas siehe: Derrida,
Jacques: Grammatologie, Frankfurt am Main 1983 (i.franz.O. 1967).
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8.2.2 DER KORPER DES HOMO SAPIENS

Der Homo sapiens 1st derjenige (lebendige) Organismus, der seit dem 19. Jahr-

hundert den im Entstehen begriffenen Menschen unter den Tieren anzeigt. Der

Homo sapiens 1st eine Art Tier-Mensch, ein menschenahnliches Wesen, dessen

anthropologischer Status noch ungesichert 1st. An der unmittelbaren Grenze zum

Tier stehend 1st Homo sapiens in erster Linie menschlicher Korper, wie die Archi-

tekturtheoretikerin Catherine Ingraham angemerkt hat: «Biology discovers and

invents, in the nineteenth century, Homo sapiens, a creature that makes possible

the idea of a <human-animal> who is formally alive but scientifically detached

from ideas of inner life or psychological history, sexual or otherwise. By finding

a place for the human in the animal - a place that gives Homo sapiens biological

persuasiveness but also makes the human more human than animal - biology

both includes and distinguishes the human in/from the animal.»74 Lewis Mum-

ford hat darauf hingewiesen, dass sich das anthropologische Verstandnis des Men-

schen vomehmlich als Homo faber, dem Werkzeugmacher, statt an Homo sapi-

ens, dem Symbolmacher, entfaltet habe. Dies fiihrte dazu, dass dem eigentlichen

Mittel des konstruktiv veranlagten Menschen nicht gebiihrende Aufmerksamkeit

geschenkt wurde: seinem Korper mit all seinen weitreichenden Moglichkeiten.

«Early man's original development was based upon [...] the utilization of his

highly plastic bodily capacities for the expression of his still unformed and unin-

formed mind, before that mind had yet achieved, through the development of

symbols and images, its own more appropriate etherealized technical instruments.

From the beginning the creation of significant modes of symbolic expression,

rather than more effective tools, was the basis of Homo sapiens's further develop-

ment. Unfortunately, so firmly were the prevailing nineteenth-centure concep-

tions committed to the notion of man as primarily Homo faber, the tool-maker,

rather than Homo sapiens, the mind-maker».75

Symbolisierungsfahigkeit des Korpers

Das alteste Werkzeug des Menschen 1st sein Korper. Plastizitat des Organismus

und Ausdruckf'dhigkeit des Korpers miissen als grundlegend fiir die Evolution von

Konstruktivitat erachtet werden. Lange vor der Anwendung externalisierter Werk-

zeuge, so Lewis Mumford, existierte eine «sharp observation of animals' habits and

habitats» und ein weites «experimental sampling of plants and a shrewd interpre-

74 Ingraham, Catherine: Architecture, Animal, Human: The Asymmetncal Condition,

London/New York 2006, S. 21.
75 Mumford, Lewis: Technics and the Nature of Man, in: Knowledge among Men -

Eleven Essays on Science, Culture, and Society commemorating the 200th Anniversary

of the Birth of James Smithson, Smithsonian Institution, Washington D.C. 1966, S. 132.
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tation of the effects of various foods, medicine, and poisons upon the human

organism». Werkzeuge und Waffen als heutige Inbegriffe des technischen Artefakts

bildeten nur einen geringen Teil des «biotechnic assemblage». «Early man's tools

and weapons were common to other primates - his own teeth, nails, fists; and it

was long before he could fabricate any stone tools that were functionally more

efficient than these organs. The possibility of surviving without extraneous tools

gave early man, I suggest, the leeway he needed to develop those nonmaterial

parts of his culture which eventually greatly enriched his technology^76

Lewis Mumford entwickelt ein Verstandnis von Technik, das auf der korper-

lichen Disposition des Menschen und die damit zusammenhangende Fahigkeit

zur Lebenserhaltung aufbaut. Mumford spricht von Technik als einer «technology

of the body».77 Die «gewagtesten technischen Experimente» in der Friihzeit des

Menschen, so Mumford, hatten noch nichts mit «Beherrschung der externen Um-

welt» zu tun: «They were concerned with the anatomical modification or the su-

perficial decoration of the human body, for sexual emphasis, self-expression, or

group identifications Phstizitat des Organismus mid symbolische Expressivitat

des Korpers stellen die prototechnologischen Voraussetzungen dar, aus denen die

technische Entwicklung abzuleiten sei. Symbolische Aspekte sind einem solchen

Begriff von Technik noch inharent. Mumford entwirft «Technik» als ein aus der

«Interaktion» mit der «Umwelt» generiertes und gescharftes Vermogen des Men-

schen, das nicht in einen «mdustriellen» und einen «kunstlerischen» Entwick-

lungsstrang getrennt werden kann.78 Die Komplexitat der Umwelt fordere alle

Fahigkeiten des Menschen. Mumford wendet sich damit gegen die verbreitete

76 Ebd., S. 128.

77 Gemass Mumford hat Andre Varagnac diesen Ausdruck eingefuhrt. In: Civilisation
traditionelle et genres de vie, 1948. Tatsachlich war es bereits fi-iiher Marcel Mauss, der den

Begriff der «Techniken des Korpers» eingefuhrt hat. Siehe dazu: Mauss, Marcel: Die Techniken
des Korpers, (17.5.1934), in: ders., Soziologie und Anthropologie, Bd.II, Miinchen 1978.
78 Claude Levi-Strauss kommt 1962 in Das wilde Denken zu ahnlichen Schliissen wie
Mumford, wenn er schreibt: «Es 1st nun aber eine Tatsache, dass Methoden dieser Art geeignet

waren, zu bestimmten Resultaten zu fuhren, die unerlasslich waren, damit der Mensch die

Natur von einer anderen Seite her angreifen konnte. Anstatt das Werk einer <fabelbildenden

Funktion> zu sein, die der Wirldichkeit den Riicken zuwendet - wie so oft behauptet wurde -,

liegt der Hauptwert der Mythen und Riten darin, Beobachtungs- und Denkweisen, wenn auch

nur als Restbestande, bis heute zu erhalten, die einer bestimmten Art von Entdeckungen

angemessen waren (urid es ohne Zweifel bleiben werden): jenen Entdeckungen, die die Natur
zuliess, unter der Voraussetzung der Organisation und der spekulativen Ausbeutung der

sinnlich wahrnehmbaren Welt in Begriffen des sinnlich Wahrnehmbaren. Diese Wissenschaft
vom Konkreten musste ihrem Wesen nach auf andere Ergebnisse begrenzt sein als die,

die den exakten Naturwissenschaften vorbehalten blieben; aber sie war nicht weniger wissen-

schaftlich, und ihre Ergebnisse waren nicht weniger wirklich. Zehntausend Jahre vor den
anderen erworben und gesichert, sind sie noch immer die Grundlage unserer Zivilisation.»

Aus: Levi-Strauss, Claude: Das wilde Denken, Franldiirt am Main 1968 (i.franz.O 1962), S. 29.
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utilitaristische Sicht, die von (durch Grundbedurfnisse gepragter) primarer techni-

scher Innovation und sekundarem symbolischem Ausdruck ausgeht.

«0ur age has not yet overcome the peculiar utilitarian bias that

regards technical invention as primary, and esthetic expression as

secondary or even superfluous; and this means that we have still to

acknowledge that, until our own period, technics derived from the

whole man in his intercourse with every part of the environment,

utilizing every aptitude in himself to make the most of his own

biological, ecological, and psychosocial potentials^79

Bei Mumford sind die spater erfolgten technologischen Errungenschaften fWerk-

zeuge, Maschinen) bloss Ausformungen einer anfanglich gedachten «Biotechnik»:

«Tool-technics and our derivative machine-technics are but specialized fragments

of biotechnics: and by biotechnics one means man's total equipment for living^.80

Bemerkenswerterweise bezieht ein solch bio-technisches Verstandnis Aspekte m

einen Begriff der Technik mit ein, die gemeinhin dichotomisierend als das Ande-

re von Technik gedacht werden: Die symbolischen Fahigkeiten des friihen Men-

schen werden von Mumford als konstitutiv fur seine spateren technologischen

Emmgenschafien erachtet. Der Uberlebenskampf, «the struggle for existence^ wie

sich Mumford den Naturforscher Charles Darwin zitierend ausdriickt, entledigte

den friihen Menschen nicht davon, sich mit einem «weit wichtigeren Bediirfms»

auseinanderzusetzen: «to bring order and meaning into every part of his life», was

(frei formuliert) als die konstruktive Disposition des Menschen gedeutet werden

konnte. Dafur spielten «Rituale, Tanz, Gesang, Malerei, Schnitzerei und erzahlen-

de Sprache», allesamt symbolische Praktiken, eine massgebliche Rolle. Es 1st nicht

zu iibersehen, wie eng sich die Mumford'sche Prototechnik an solch performativ-

konstruktiven Verhaltensweisen des Menschen anlehnt. Eine ahnliche kunstanthro-

pologische Argumentation verfolgt auch (in der Nachfolge Aby Warburgs) der
Kunsthistoriker Ernst Gombrich.8 Mit Gombrich liesse sich «von einer elemen-

taren Verbindung von Schmucktrieb und Ordnungssinn des Menschen, die als

Funktion eines im Kern <asthetischen> Bediirfnisses von Anfang an seine Lebens-

welt und seinen Habitus mitbestimmt» haben, ausgehen.82

In der Konstruktivitat des Menschen kommt die «Verbmdung von Schmuck-

trieb und Ordnungssinn», symbolischer und technischer Durchdrmgung der eige-

nen Umwelt erst richtig zum Tragen. «0rdnung» mid «Schmuck» sind dabei nicht

aufeinander riickfuhrbar. In der Musterbildung, die aus der W^iederholung ahnlich

konstmierter Teile hervorgeht, zeigt sich immer beides - Ordnung und Schmuck.

Der Philosoph Jorg Zimmermann spricht von «einer vor-reflexiven anthropologi-

schen Basis des Asthetischen», und dies sowohl was die «subjektive Wahrneh-

mung» wie auch die «objektive Hervorbringung» anbelangt. Zimmermann ver-

weist auf «eine ontogenetisch und phylogenetisch urspriingliche anthropologische

Verankerung des Asthetischen».83 Mit Konstruktivitat als kognitiv-korperlichem

Vermogen des bauenden Menschen 1st ein sowohl empirischer als auch theoreti-

scher Anhaltspunkt einer solchen «anthropologischen Basis des Asthetischen» ge-

geben, die gleichermassen Ordnung und Schmuck hervorbringt. Lange bevor der

Mensch zu einem «tool-maldng animal» wurde, war er, so Mumford, ein «symbol-

making animal»:84

«To consider man as a primarily tool-makmg animal, then, is to skip

over the main chapters of human prehistory in which a decisive

development actually took place. Opposed to this tool-dominated

stereotype, the present view holds that man is preeminently a mind-

using, symbol-making, and self-mastering animal; and the primary

locus of all his activities lies in his own organism. »85

PQlvtechmsche Hande

Wie Mumford betont auch Egenter die geringe Bedeuturig von Werlczeugen in der

Herausbildung einer friihen materiellen Kultur des Architektonischen. Stattdessen

sei das Augenmerk auf eine friihe fibrokonstruktive Geratekultur zu richten, «wid-

ly produced with manipulating hands. Tools play a very secondary role in this

79 Mumford, Lewis: Technics and the Nature of Man, in: Knowledge among Men -

Eleven Essays on Science, Culture, and Society commemorating the 200th Anniversary

of the Birth of James Smithson, Smithsonian Institution, Washington D. C. 1966, S. 132.
80 Ebd, S. 129.
81 Siehe dazu: Gombrich, Ernst: Ornament und Kunst. Schmucktrieb und Ordnungs-

sinn in der Psychologie des dekorativen Schaffens, Stuttgart 1982 (i.engl.O. 1979);
van Damme, Wilfried: Beauty in Context - Towards anAnthropological Approach to

Aesthetics, Leiden 1996; sowie: Meuter, Norbert: Anthropologie des Ausdrucks - Die

Expressivitat des Menschen zwischen Natur und Kultur, Munchen 2006.

82 Ausfuhrungen gemass: Zimmermann, Jorg: Asthetische Existenz. Zur Genese

und Aktualitat einer anthropologischen Fragestellung, in: Brunner, Reinhard/Kelbel, Peter

(Hrsg.): Anthropologie, Ethik und Gesellschaft - Fur Helmut Fahrenbach, Frankfurt/
New York 2000, S. 166.
83 Ebd.,5.166.

84 Siehe dazu auch: Andrews, Peter A.: Symbolism in Architecture, in: Schweizer,

Thomas/Schweizer, Margarete et al. (Hrsg.): Handbuch der Ethnologie, Berlin 1993, S. 392.
85 Mumford, Lewis: Technics and the Nature of Man, in: Knowledge among Men -

Eleven Essays on Science, Culture, and Society commemorating the 200th Anniversary of

the Birth of James Smithson, Smithsonian Institution, Washington D.C. 1966, S. 131.
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technology. »86 Entgegen dem unter Archaologen und Ethnologen verbreiteten

Werkzeug-Paradigma muss - zumindest mit Blick auf das Bauen - der Korper selbst

und dabei insbesondere die Hand als dessen erstes Werkzeug begriffen werden. Der

Handentwicklung kommt fur die Herausbildung von Konstruktivitat eine zentra-

Ie Bedeutung zu.

TheoriegeschichtUch gehort die Hand zum «Paradigma der Kompensations-

theorien, nach denen der Mensch von Natur aus ein Mangelwesen darstelle, das

gleichwohl mit dem Vermogen ausgestattet sei, Beraubungen in Vorteile umzu-

wandeln. Hier werden die <Hande> - als Werkzeuge vor alien Werkzeugen - mit

einer demiurgischen Bedeutsamkeit beladen, da sie es sind, denen die Aufgabe

und die Fahigkeit zufallt, die Abwesenheit von Hornem, Klauen und tierischen

Gebissen zu ersetzen.» Insbesondere Arnold Gehlen hat die Verwendungsvielfalt

der beiden Organe Hand mid Gehirn hervorgehoben: «Hande und Gehirn mogen

als spezialisierte Organe des Menschen angesprochen werden, aber sie sind es in

anderem Sinne als die tierischen: verwendungsvieldeudg, spezialisiert fur unspezi-

alisierte Aufgaben und Leistungen, gewachsen daher den unvorhersehbaren Prob-

lemea der offenen Welt.»88 [AI>1"!<>'

Konstruktiv in hohem Masse bedeutsam 1st die «Pfote-Hand-Differenz», der

Ubergang also van der (tierischen) Pfote zur (menschlichen) Hand - und die da-

mit einhergehenden spezifisch menschlichen Fertigkeiten im Bauen: «Wenn Pfo-

ten Hande werden, so nur, well sie durch ihre taglichen Hantiemngen bereits

<unterwegs> sind, Hande zu werden. Es sind die auszufuhrenden <Handlungen>, die

den Noch-nicht-Handen der Primaten zeigen, wohin die evolutionare Reise geht.

Das Ratsel der Menschwerdung 1st folglich zu einem Gutteil mit der Handwer-

dung der Pfote ausdehnungsgleich. Dies bedeutet aber, dass die typisch <handi-

schen> Operationen, das Werfen, das Schlagen, das Schneiden, das Flechten und

Binden usw., den Pfoten Aufgaben stellen, die nur zu losen sind, wenn die Pfoten

aufhoren, Pfoten zu sein. [...] Die Natur gibt lediglich Pfoten vor, die im Zuge

einer langen biokulturellen Drift in Hande umgewandelt werden. In der Natur

allein gibt es keine Hande.»89 [Abb 810 ] Peter Sloterdijk zielt in eine ahnliche Rich-

tung wie Egenter, wenn er die «Menschwerdung» an ein spezifisch durch die

86 Egenter, Nold: Habitat Anthropology and the Anthropological Definition of Material

Culture - On the Way towards an Anthropological Prehistory, http://home.worldcom.ch/
negenter/450a_Introd.html (Stand: 19.06.2008).
87 Sloterdijk, Peter: Antennen des Seins - Ober Hande, Fiisse, Gesichter als Organe

derWeltoffenheit, in: NZZ Sonderbeilage 12.01.2005, S. 87.

88 Gehlen, Arnold: Die Technik in der Sichtweise der Anthropologie, 1953, in: ders.:
Die Seek im technischen Zeitalter un d andere sozialpsychologische, soziohgische und
kulturanalytische Schriften, hrsg. von Karl-Siegbert Rehberg, Gesamtausgabe Bd. 6,

Frankfurt am Main 2004, S. 153.
89 Sloterdijk, Peter: Antennen des Seins - Uber Hande, Fiisse, Gesichter als Organe

der Weltoffenheit, in: NZZ Sonderbeilage 12.01.2005, S. 87.
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8.9. Hdnde van unterschiedlichen Primaten-

arten, reduziert auf dieselbe Grosse.

Unten rechts die Hand des Homo sapiens.

8.10. Biberhand (links) und Menschenhand.

Beim Biber fehlt der Daumen.
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«Hand» gepragtes Handlungsvermogen anbindet und so, starker als dies sonst in

der anthropologischen Theoriebildung iiblich ist, die korperliche Grunddispositi-'

on des Menschen gegenuber geistorientierten Konzepten herausstellt. Berelts'die

PrimatenjerRigen zwar iiber veritable Greifhande, die sie gegeniiber den meisten

Mideren Tierarten auszeichnen; erst Homo sapiens besitzt allerdings jene Emsat^

flexibilitat - «our manipulative abilities»9» -, die die Hand des Menschen-so'be-

senders macht: «The key to the versatility of primate hands is to be found m the

nature of the thumb and the fingertips. The thumb is structurally ancTfunct^

nally differentiated from the rest of the fingers. The tips of all five digits ar7rela-

tively broad, withmoist^ ridged, sensitive palmar pads'that are supported byna'ils

rather.than claws [":]' Thlscombination of features, which facilitates"thegraspmg

of branches and objects [...], is present in all but a few species.»91

So wie heute in der Kehlkopfausbildung die organische Voraussetzung fur

das Sprechvermogen des Menschen (Sprache)'gesehen wird, so istinder'Hand

jenes Organ zu erkennen, das zu einem spezifisch menschlichen Konstruktio~n7

vermogen gefuhrt hat. Insbesondere die Freisetzung der Hand von einer gebarden-

sprachlichen Kommunikation ermoglichte ein neuartiges technisches Handeln92

Mit der Verschrankung der Konstruktivitat mit der (entstehenden) Hand"entfaltet

Mch jenes spezifisch bauliche Handlungsvermogen, das Menschen von anderen

Ti^ren unterscheidet. Der evolutionare Prozess handlungsfahig und jenerbauTich

zu werden ist demnach ein ganzes Stiick weit deckungsgleich. Handlungs-

fahigkeit wurde demnach bedeuten, dank a) zielgerichteter Ub'erlegungen'un'd'b)

den eigenen Korper bzw^die Hande gebrauchend c) die eigene Umwelt'uimug^

stalten bzw. den eigenen Bediirfnissen anzupassen. «Corticafmapping has reveafed

a striking^contrast between non-human primates and humans in the proportion

ate size of cordcal areas controllmg the hand [...]. Calvin (1983) hasad^anced'a

theory to account for the initial increase in area of the cortex related to the hand

?"d for cortical Iateralization of rapid motor sequencing. [...] Jones (1949), Oak-

ley (1972a),and others have stressed the importance of the large human brain

size to our dexterity, but with the assumption that the hand is unspedalized in

?

90^.M^.zke' Ma'yw:,ETOlyt'on of Ac Hand and Bipedality, in: Lock, Andrew/R Peters,
laries^Hrsg.^): Handbook of Human Symbolic Evolution, Oxford 19967s.'126""/ ^ ^^°'

91 Ebd., S. 128.

9L c.-D.er Mundstellt entwic.klungsS"chichtlich gesehen erst spat das eigentliche Organ
,d,eLspra.chLdar',sodass sidl ^ Handenun S-nz den konstrukt[venVe™i,'tungen(HBanId-
]^TnT>widmen konnten- DieDOPPelbelegung der Hand durch '(Geb^d^Sp^che vunT
Techmkbegann sich mehr und mehr aufzuliisen. Grundlegend fur-dkse-Argume~nta'ti^"sieher

I;ero;:Gourhan'A."CIre:?"ar undwort -Die Evolution ;on ^Amr^A'e'wZ^T

iFrLn!Art.am^ai^I98° (i-fraM'0-1964/5\zurkulturwissen^^^^^^^^
Imerung^der Hand siehe auch: Roberts, Lissa/Schaffer, Simon/Dear.'Peten ThFMindhl
HwdL!nqwrLaIldlnyention from the Late Renai^^ to Early Industries'

isterdam 2007; sowie: Sennett, Richard: Handwerk, Berlin 2007. -—"-"'

structure because of its freedom from stresses encountered in locomotion. It is

becoming dearer now that changes in both hand structure and cortical control

of its movements have been factors in the refinement of hominid dexterity.»93

Knoten

Der Knoten 1st die alteste Form einer nicht-gravitadonsbasierten (sprich kiinstU-

chen) Art der Verbindung und Fixiemng. Dies unterscheidet die dazugehorige

Konstmktionsweise, Binden, grundlegend vom Aufschichten von Steinen zu einer

Trockenmauer. «Neben das Zerteilen des natiirlicherweise Verbundenen tritt das

Verbinden des natiirlicherweise Getrennten: Knoten und Schniire».94 Die Technik

des Bindens 1st jene umfassende Geste, die sowohl fiir Gerate wie auch fiir Bauten

zur Anwendung gelangt. Als proto-konstruktive Geste muss Binden lange vor dem

Gebrauch von Werkzeugen das konstruktive Selbst^erstandnis des friihen Men-

schen gepragt haben. «Most of these objects are constructed. They are made by

joining similar or different fibrous elements, using some method of fixation (bin-

ding). Not surprisingly the technique is also amply used in built forms, like huts,

sheds, houses and roof construction. »95 Egenter macht den (fur die Architektur-

Anthropologie) methodisch relevanten Einwand, dass die durch archaologische

Forschungsarbeiten zu Tage geforderte materielle Kultur meist auf massiven Her-

stellungsweisen beruhe (Ziegel, Stein, Lehm etc.); dass aber gerade die menschheits-

geschichtlich friihesten baulichen Praktiken durch den Gebrauch filigraner Techni-

ken gepragt sein mussten. Egenter spricht von «fibroconstructive techniques», von

Techniken also, die an die Verwendung von Pflanzen und den daraus fiirs Bauen

gewonnenen Fasern und Staben gebunden waren (Faser- und Stabgeflechte (=fib-

ro)). Deren Haltbarkeit ist weit begrenzter als Artefakte, die auf anorganischen

Materialien beruhen. In bauevolutiver Perspektive mass also von einer filigmnen

Pragung der Konstruktion ausgegangen werden. Die Evidenz dieser Einsicht steht

dabei kontrar zu den archaologisch verfiigbaren Quellen. Indem es sich bei Kno-

ten um organische Materialien gehandelt hatte, entziehen sie sich entsprechend

einer heutigen Uberlieferung. «The simplest and most correct answer to the ques-

tion, when did the use of knots begin, is that this beginning is somewhere in the

unfathomable depths of the Lower Palaeolithic period (about 2.500.000 to 250.000

93 Marzke, Mary W.: Evolution of the Hand and Bipedality, in: Lock, Andrew/R. Peters,

Charles (Hrsg.): Handbook of Human Symbolic Evolution, Oxford 1996, S. 135.
94 Gehlen, Arnold: Die Technik in der Sichtweise der Anthropologie, 1953, in: ders.:
Die Seek im technischen Zeitalter und andere sozial-psychologische, soziologische und
kultmanalytische Schriften, hrsg. von Karl-Siegbert Rehberg, Gesamtausgabe Bd.6,

Frankfurt am Main 2004, S. 151.
95 Egenter, Nold: Habitat Anthropology and the Anthropological Definition of Material
Culture - On the Way towards an Anthropoological Prehistory, http://home.worldcom.ch/

negenter/450a_Introd.html (Stand: 19.06.2008).
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years ago)».96 Knoten verweisen gemass dieser Schatzung weit iiber den Homo

sapiens hinaus; bereits im Tier-Mensch-Ubergangsfeld mussten Formen der Kno-

tenbindung Verwendung finden.

Der Knoten gehort zu den altesten Artefakten der Ivlenschheit. Auf kaum

ein anderes technisches Artefakt lasst sich mit mehr Berechtigung als gemeinsa-

mem Erbe der Menschheit verweisen.97 «The importance of twines, cords, strings

and ropes in the lives of humankind is immense. All civilizations have depended

upon them for their safety, and for many other activities and uses which have

contributed towards their wellbeing. These activities range from house, bridge and

boat building to weaving and cloth production; from construction of fishing

laiots and nets to maintenance of record-keeping systems; from making of articles

of apparel to decorative braiding of bags, belts and wall-hangmgs.»98

8.3 SESSHAFTWERDUNG

Anders als die meisten heute gebrauchlichen Technologien, deren zugrundeliegen-

den Techniken kaum alter als 100 Jahre sind, miissen bautechnologische Fragen

schon seit vielen 10.000 Jahren Menschen beschaftigt haben. Anders als etwa die

Elektrotechnik, deren konzeptionelle und disziplinare Grundlagen in der Neuzeit

liegen, sind im Bereich des Bauens wesentliche technologische Errungenschaften

bereits vor rund 10.000 Jahren mit der Sesshaftwerdung des Menschen erfolgt. In

Anlehnung an den Begriff der «industriellen Revolution» hat der Australische

Archaologietheoretiker Gordon Childe von einer «neolithischen Revolution^99

gesprochen, die die menschliche Lebensweise in der spaten Steinzeit umfassend

verandert hat. «Mit dieser Bezeichnung 1st [...] keine einmalige, katastrophal ein-

tretende Veranderung gemeint. Selbst die Industrielle Revolution war nur der

Kulminationspunkt eines allmahlichen, schon Jahrhunderte friiher einsetzenden

Prozesses. Das Vorspiel zu der Neolithischen Revolution muss jedoch sehr viel

langer gedauert haben».100

96 Warner, Charles/Bednarik, Robert G.: Pleistocene Knotting, in: Turner, J.C./

van de Griend, P. (Hrsg.): History and Science of Knots, Singapur 1996, S.4.

97 Bereits in Didertos and D'Alemberts grosser En2yldopadie wird auf Knoten und
deren Gebrauch «as part of man's heritage» verwiesen. Angabe gemass: Turner, J.C./

van de Griend, P. (Hrsg.): History and Science of Knots, Singapur 1996, S.9.

98 Ebd.,S.7.

99 Zum Begriff der neolithischen Revolution siehe: Childe, V. Gordon: Vorgeschichte
der europaischen Kultur, Hamburg 1960(i.engl.O. 1925); sowie: Childe, V. Gordon: Stufen
derKultur- Von der Urzeit zur Antike, Ziirich/Wien 1952 (i.engl.O. 1947).
100 Childe, V. Gordon: Vorgeschichte der europaischen Kultur, Hamburg 1960 (i.engl.O.
1925), S. 29. Insbesondere die mit der Sesshaftwerdung einhergehende Bevolkerungszunahme
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Vom «Gesichtspunkt der Daseinsbewaltigung», so der Philosoph Arnold Gehlen,

gibt es «nur zwei kulturgeschichtlich wirklich entscheidende Zasuren: jenen neo-

lithischen Ubergang von der Jagerkultur zu einer ortsfesten Lebensweise und den

modemen zum technisierten Industrialismus. Auch damals war die Transforma-

tion unabsehbar tiefgreifend und ging durch die Menschen quer hindurch, sie

muss viele Jahrhunderte gedauert haben.»101

8.3.1 NEOLITHISCHE UND INDUSTRIELLE

REVOLUTION

Aus Sicht der Architektur-Anthropologie muss Konstruktion im Kontext beider

Revoludonen bedacht werden - was eine Korrektur gegeniiber der einseitigen Fi-

xierung der modernen Architektur auf die industrielle Revolution bedeutet. Mit

der Sesshaftwerdung gingen verschiedene basale bautechnologisch-konstruktive

Innovationen einher, die aus Sicht der Konstruktion nach wie vor Gultigkeit be-

sitzen. Erstaunlicherweise wurde die Neolithisierung, soweit ich sehe, in erster

Linie als Teil einer Stadtebaugeschichte, nicht jedoch einer Konstmktionsge-

schichte rezipiert.

Dem Zeitraum zwischen der neolithischen und der industriellen Revolution

- also etwa zwischen 8000 v. Chr und 1800 - kommt innerhalb einer anthropo-

logischen Theorie der Konstruktion eine zentrale Bedeutung zu, haben sich doch

in diesem Zeitraum van rund 10.000 Jahren jene Bauweisen ausdifferenziert, die

heute als traditionelle oder kulturspezifische bezeichnet werden. Die Anbindung

der Konstruktion an bloss einen industrialisierten oder traditionsgebundenen Mo-

dus von Technik muss als ideologische Verengung verstanden werden, die das

konstruktive Denken im 20. Jahrhundert (in Form verschiedener Stromungen)

freilich massgeblich gepragt hat. Bevor aufdie Besonderheiten einer neolithischen

Konstruktionskultur naher eingegangen wird, sollen kurz die Interdependenzen

zwischen Konstruktion und Technik im Kontext der beiden Revolutionen ange-

sprochen werden. Neolithisierung und Industrialisierung der Konstruktion meint

die umfassende Umgestaltung der konstmktiven Grundlagen des menschlichen

Hausbaus im Kontext der beiden «Revolutionen».

- «vergleichbar derjenigen, die auf die industrielle Revolution in England folgte» - hat
Gordon Childe dazu veranlasst, von einer «Neolithischen Revolution» zu sprechen.

101 Gehlen, Arnold: Die Technik in der Sichtweise der Anthropologie, 1953, in: ders.:
Die Seele im technischen Zeitalter un d andere sozml-psychologische, soziologische und

kulturanalytische Schrifien, hrsg. von Karl-Siegbert Rehberg, Gesamtausgabe Bd. 6,

Frankfurt am Main 2004, S. 159.
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a) Neolithisierung der Konstruktion

Die Sesshaftwerdung des Menschen - die «Verwandlung der Nahrungs-Sammler in

Nahrungs-Erzeuger»102 - ging auch mit einer grundlegenden Andemng jener kon-

struktiven Kultur einher, die bisher den steinzeitlichen Menschen an den verschie-

denen Orten seines Auftretens ausgezeichnet hatte. Was Europa betrifft wurde

dieser Wandel durch die Einwanderung und, in der Folge, durch die «Nachah-

mung von Ackerbau treibenden Gememschaften» aus dem vorderen Orient einge-

leitet. Keine der europaischen Jager- und Sammlergemeinschaften hatten bis dahin

«ein Werkzeug erfunden, um den hervorragendsten Rohstoff der nacheiszeitlichen

europaischen Umwelt wirksam zu behandeln - das Bauholz der Walder der gemas-

sigten Zonen».103 Als Entstehungsgebiet der folgenreichen Sesshafiwerdung wird

heute eine Region angesehen, die sich iiber das Gebiet der drei modernen Staaten

Tiirkei, Irak und Syrien erstreckt. Diese als «goldenes Dreieck» bezeichnete Regi-

on umfasst den oberen mid mittleren Lauf von Euphrat und Tigris sowie die

siidliche Djezira.104 Die neue, durch Getreideanbau und Haustiere gepragte «Er-

zeugungswirtschaft» tritt in Europa «scheinbar voll entwickelt» auf:

«Sie wird von Bauern vertreten, die Getreide, Hiilsenfmchte und

Flachs anbauen, S chafe, Ziegen, Kinder und Schweine aufziehen, in

bequemen, solid gebauten, zu Dorfern zusammengeschlossenen

Hausern leben, mit leistungsfahigen, durch Schliff gescharften Axten

oder Beilen ausgeriistet sind und die Kunst beherrschen. Ton in

Topfereiwaren zu verwandeln und zu spinnen und zu weben. Neoli-

thische Dorfer sind zahlreicher und volkreicher als die Lager der

palaolithischen oder mesolithischen Jager und Fischer. Die mensch-

liche Bevolkerung muss zugenommen haben».105

Gordon Childe beizeichnet die im Neolithikum erfolgte Herausbildung von ers-

ten stadtischen Ballungszentren in den Talern des Tigris und Euphrats, des Nils

und des Indus als «entscheidendes Ereignis fiir die europaische Vorgeschichte»:

102 Childe, V. Gordon: Vorgeschichte der europaischen Kultur, Hamburg 1960 (i.engl.O.
1925), S. 62. Childe hat sein Buch Dawn of European Civilization, so der Titel des englischen
Originals, 1955 umfassend umgearbeitet. Siehe auch: Lloyd, Seton/Mellaart, James:
Beycesultan Vol. II - Middle Bronze Age Architecture and Pottery, London 1965; sowie:
Mellaart, James: Earliest Civilizations of the Near East, London 1965.

103 Childe, V. Gordon: Vorgeschichte der europaischen Kultur, Hamburg 1960 (i.engl.O.

1925), S. 24.
104 Aurenche, Oliver: Das <Goldene Dreiecb und die Anfange des Neolithikums

im Vorderen Orient, in: Badischen Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.): Vor 12.000 Jahren in
Anatolien - Die altesten Monumente der Menschheit, Stuttgart 2007, S. 51.

105 Childe, V. Gordon: Vorgeschichte der europaischen Kultur, Hamburg 1960 (i.engl.O.

1925), S. 29.
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«Diese Revolution war in der Tat die Vorbedingung fiir den ganzen zukiinftigen

Fortschritt in Wissenschaft und Technik [...] und damit fur die Emanzipierung

des Menschen von der parasitischen Abhangigkeit von seiner nicht-menschlichen

Umgebung».106 Claude Levi-Strauss bezeichnet «das Erscheinen der neolithischen

Kultur» gar als «wichtigstes Ereignis im Leben der Menschheit» iiberhaupt.

Erst indem die lebenszentrierte Technik mit der Sesshaftwerdung des Men-

schen durch verschiedene soziale mid materielle Veranderungen herausgefordert

wurde, entstand eine «systematische Organisation der Alltagsaktivitaten», welche

das hervorbrachte, was heute als «Arbeit» bezeichnet wird. Die «polytechnische»

Technik hat sich dabei allmahlich in eine «monotechnische» Technik von einzel-

nen Spezialisten gewandelt; einer Technik, die nicht mehr an die biologischen und

sozialen Aktivitaten der ganzen Gruppe, sondern an einzelnen Aufgabenstellun-

gen angebunden wird. Ohne Zweifel sind mit der Neolithisierung auch die ersten

spezialisierten Baufachkrafte entstanden (Zimmerleute, Maurer). Die arbeitsteilige

Arbeit begann die technische Gestaltung des Alltags und das Verstandnis von

Technik zu pragen. Mumford bezeichnet die Arbeitsteiligkeit als Ausgangspunkt

jener Entmcldung, die in den letzen drei Jahrhunderten zur «Mechanisierung und

Automatisierung aller Produktionszweige» gefiihrt hat. In der kollektiven Organi-

sation von Menschen erkennt Mumford «the human model for all later specia-

lized machines». Er nennt sie die «Megamachme».108

b) Industrialisierung der Konstruktion

«Um die Wende zum 19. Jahrhundert» nimmt die technische Entwicklung «eme

qualitativ neue Wendung von den Gmndlagen her», die «eine vollstandige kultur-

geschichtliche Zasur» bedeute. Arnold Gehlen verweist auf zwei «gewaltige Ereig-

nisketten», die zum technisierten Industrialismus der Gegenwart gefiihrt haben:

Neben der Erschliessung fossiler Energietrager (Kohlen- und Erdolvorkommen)

und ihrer Nutzung (mittels Olheizungen, Verbrennungsmotoren u.a.) besteht die

106 Ebd.,5.63.

107 Levi-Strauss, Claude: Traurige Tropen, Frankfurt am Main 1978 (i.franz.O. 1955), S. 246.

108 In den Pyramiden der fruhen Zivilisationen (Sumerer und Agypter) seien die Anfange
davon zu finden, was heute «Maschinenzeitalter» bezeichnet wird. «0nly through the

deliberate invention of such a high-powered machine could the colossal works of engineering

that marked the Pyramid Age in both Egypt and Mesopotamia have been brought into
existence, often in a single generation. This new technic came to an early climax in the Great

Pyramid at Giza [...]. By operating as a single mechanical unit of specialized, subdivided,
interlocking parts, the 100.000 men who worked on that pyramid could generate ten

thousand horsepower. This human mechanism alone made it possible to raise that colossal

structure with the use of only the simplest stone and copper tools - without the aid of such

otherwise indispensable machines as the weel, the wagon, the pulley, the derrick, or the

winch.» Aus: Mumford, Lewis: Technics and the Nature of Man, in: Knowledge among Men

- Eleven Essays on Science, Culture, and Society commemorating the 200th Anniversary

of the Birth of James Smithson, Smithsonian Institution, Washington D.C. 1966, S. 135.

Kap. 8 - Naturgeschichtliche Ruckversicherungen 477



ENGLAND, FRANKREICH, DEUTSCHLAND

Umwalzung darin, «dass die Technik als <Industriesystem> samtliche Sektoren der

Produktion mechanisiert, wahrend sie andererseits mit den Naturwissenschaften

in eine systematische und planmassige Wechselwirkung tritt.» Gehlen verweist

darauf, dass der Zusammenhang von «Wissenschaft, technischer Anwendung,

Riickanwendung und industrieller Auswertung» langst selber eine «Superstruktur»

geworden sei. Die von Konrad Wachsmann konzeptualisierte Architektur hat wohl

am entschiedensten versucht, in den konzeptuellen Kreislauf eines solchen Indus-

tnesystems einzutreten (siehe Kapitel 4).

«Die Erschliessung der ungeheuren Kraftreserven unter dem Boden

und die Synthese von Wissenschaft, Technik und Produktion zu

einem neuen, selbst technischen Komplex sind also die grossen Ereig-

nisse, welche die neue Epoche begriindet haben. Und diese moderne

Kultur verbreitet sich nun unaufhaltsam rund um den Erdball nach

Amerika, Japan, China, Sibirien. [...] So gesehen, kann man in einem

engeren Sinne des Wortes die industrialisierte und verwissenschaft-

Uchte stahleme und drahtlose Grossapparatur <Technik> nennen.»109

Dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der rasanten Verbreitung (westli-

cher) Technologien eine neue Phase technischer Entwicklung Bahn bricht, wird von

unterschiedlichen Autoren betont. Peter Reyner Banham hat fur die Unterschei-

dung die griffige Formel vom ersten und zweiten Maschinenzeitalter gepragt.110 In

Die Revolution der Architektur hat Reyner Banham damit zwei spezifische Epo-

chenabschnitte innerhalb des «Industriezeitalters» hervorgehoben. Beide Maschi-

nenzeitalter erachtet er als ein durch «Technik» dominiertes kulturelles Umfeld,

das allerdings fiir ein Verstandnis der Entwicklung der modernen Architektur

weiter differenziert werden muss. «Zwischen den beiden Zeitaltern besteht mehr

als nur ein qualitativer Unterschied. Im zweiten Maschinenzeitalter sind dank

hochentwickelter Methoden in der Massenproduktion elektrische Apparate und

synthetische Chemieprodukte in einem grossen Teil der menschlichen Gesellschaft

weitverbreitet^111 Erstes mid zweites Maschinenzeitalter sind mehr oder weniger

ausdehnungsgleich mit der ersten mid zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts.112

109 Gehlen, Arnold: Die Technik in der Sichtweise der Anthropologie, 1953, in: ders.:
Die Seele im technischen Zeitalter und andere sozial-psychologische, soziologische und

kulturanalytische Schriften, hrsg. von Karl-Siegbert Rehberg, Gesamtausgabe"Bd. 6,

Frankfurt am Main 2004. S. 158.

110 Banham, Peter Reyner: Das Maschinenzeitalter - enzyklopadisches Stichwort, in:

ders.: Die Revolution der Architektur - Theorie und Gestaltung im Ersten Maschinenzeitalter,

Braunschweig/Wiesbaden 1960.
Ill Ebd.,5.281.

112 Reyner Banham befand sich gemass eigenen Aussagen zur Zeit der Niederschrift
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Mehr noch als die Potenz der technischen Produkte und Apparate gewichtet Reyner

Banham jedoch ihre massenhafte Verbreitung (ihre Demolaatisiemng, wenn man

so will) seit Ende des Zweiten Weltkriegs. In der zweiten Halfte des 20. Jahrhun-

derts pragen Technologien immer starker den Alltag breiter Bevolkerungskreise.

Technik wird bestimmend fur die kulturelle Entwicldung insgesamt. Im Unter-

schied zum technologischen W^andel friiherer Zeiten «wirken die technischen Re-

volutionen unserer Zeit mit ungleich grosserer Kraft auf uns ein, denn auch die

kleinen Dinge des Alltags sind diesmal sichtbar und horbar revolutioniert wor-

den.» Es kommt zu einer Mikrotechnisiemng. Die «menschliche Lebensweise»

steht nunmehr im Bann ihrer eigenen technologischen und wissenschaftlichen

Organisation. Architektur wirkt mittels Konstruktion un d Stadtebau als Promoto-

rin der Technisiemng und als technologievermittelnde Instanz auf den Alltag ein.

Fazit: Mit der neolithischen und der industriellen Revolution haben sich

zwei sich widersprechende Technikbegriffe herausgebildet, die im Anschluss an

Lewis Mumford als empinsch-traditionsgebunden und experimentell-wissenschafi-

lich genannt werden konnen. Mumford spricht von einem grundlegenden «shift

from an empirical, tradition-bound technics to an experimental scientific mode»,

welcher die Technik mit der Industrialisierung durchlaufen habe. Sichtbar werde

dieser Wechsel in «a radical transformation in the entire human environment,

largely as a result of the impact of the mathematical and physical sciences upon

technology^ Der moderne Mensch habe sich dabei von seinem «organic habitat»

abgelost, in das er bis dahin eingebunden war.113 Sich auf experimentell-wissen-

schaftliche Technologien abstiitzend sieht sich die Architektur mit dem weltwei-

ten Modemetransfer im wachsenden Widerspruch zu empirisch-traditionsgebun-

denen Bau- und Lebensweisen.114 Uber den aussereuropaischen Hausbau blieb

moderne Architektur allerdings mit Technologieverstandnissen konfrontiert, die

sich den Pramissen der Industrialisierung entzogen und die sich mit der Sesshaft-

werdung des Menschen herausgebildet hatten. Im nun Folgenden soil versucht

werden, ein als neolithisch zu bezeichnendes Konstruktionsverstandnis syntheti-

sierend zu bestimmen.

dieser Oberlegungen bereits am Anfang des zweiten Maschinenzeitalters: «Heute verfugt eine

Hausfrau allein oft iiber mehr PS als ein Industriearbeiter zu Beginn des Jahrhunderts.»
Aus: Ebd.S.281.

113 Mumford, Lewis: Technics and the Nature of Man, in: Knowledge among Men -

Eleven Essays on Science, Culture, and Society commemorating the 200th Anniversary

of the Birth of James Smithson, Smithsonian Institution, Washington D.C. 1966, S. 135.
114 Siehe dazu: Kraus, Willy: Geschichte, Tradition und Industrialisierungsprozess,

in: Snoy, Peter (Hrsg.): Ethnologie un d Geschichte - Festschrifi fiir Karl Jettmar,
Wiesbaden 1983,5.373-388.
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LABILITAT UND STABILITAT

Die Verknotung von Pflanzenfasem zu einem Biindel oder von mehreren Staben

zu einem Geriist bildeten basale Erfahrungen m der baulichen Entwicldung des

Menschen. Fiir lange Zeit verfugten weder Biindel noch Geriist (iber eine Stabili-

tat, die sie am Ort ihrer Errichtung verankerten. Alles Gebaute blieb gewissermas-

sen in Bewegung, war temporar, war eher kinetische denn statische Stmktur, den

Naturkraften wie Wind und Regen, dem wiederkehrenden Auf- und Abbau durch

die umherstreifende Gruppe ausgesetzt. Erst mit der Herausbildung einer sesshaf-

ten Lebensweise entsteht ein konstruktives Vermogen, das systematisch bauliche

Tragwerke auf Stabilitats- und Labilitatspotentiale hin untersucht.

Prozesse der Materialbehandlung und die Eigenschafien des Materials treten

mit der Neolithisierung in einen immer engeren epistemischen Zusammenhang;

ein Zusammenhang, der die konstruktive Kultur in Bereich von Ergologie und

Bauen umfassend verandem wird.115 Auch wenn, wie heute angenommen wird, die

korperliche Evolution des Menschen vor rund 40.000 Jahren weitgehend abge-

schlossen war, so wurden erst mit der Neolithisierung die konstruktiven Konse-

quenzen aus dem neuen kognitiven Vermogen von Homo sapiens gezogen. Bauen

kann von nun anAnpassung an die natiirlichen Gegebenheiten oder Manipulati-

on derselben bedeuten, wie Peter Andrews festgestellt hat. Bauten widerspiegeln

zwei Arten, mit einer «0rdnung in der Welt» umzugehen - Harmonie oder Ma-

nipulation: «An arrangement of built form to echo a perception of order in the

world can be seen as contrived either to harmonize with it as far as possible or,

by a natural extension, to attempt to manipulate the forces which underlie it.»116

Statische mid parastatische Gebaudeteile

In seiner Studie Tektonik im primitiven Dachbau, auf welche bereits weiter oben

ausfuhrlich Bezug genommen wurde (siehe Kapitel 5), hat Gaudenz Domenig das

mehncholische Echo der Sesshaften aufdie iiberwundene (nomadische) Mobilitat

zum Gmndzug konstruktiver Praxis geweitet. Die bauevoludv bedeutsamen Labi-

litatserfahmngen zu faser- und stabbasierten Bundeln und Geriisten sind dem

stabilisierten Hausbau als Inkrustationen - Domenig nennt sie «Bauschmuck» -

weiterhin eingeschrieben. Seiner empirischen Studie zum vernakularen Dachbau

in Indonesien (siehe Kapitel 5) 1st eine konstmktionstheoretische Fragestellung

unterlegt, die liber das empirische Faktenmaterial und die dabei behandelte Regi-

115 Zur Architektur des Neolithikums siehe: Hodder, lan: The Domestication of Europe
- Structure and Contingency ofNeolithic Societies, Oxford/Cambridge 1990; Coudart,
Anick: Architecture et societe neolithique, documents d'archeologie fran^aise, Paris 1998.

116 Andrews, Peter A.: Symbolism in Architecture, in: Schweizer, Thomas/Schweizer,

Margarete et al. (Hrsg.): Handbuch der Ethnologie, Berlin 1993, S. 405.
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on (Indonesien) weit hinausweist. Dach und Unterbau, wie sie in der untersuchten

Region verbreitet sind, sind im konstruktionstheoretischen Verstandnis Domenigs

Abbild eines proto-asthetischen Verhaltnisses, welches er auf die (entwicklungsge-

schichtlich relevante) Wechselwirkung zwischen stabilen und hbilen Gebaudetei-

len zuriickfiihrt. Domenig bezeichnet diese auch als «statische» und «parastati-

sche» Teile der Konstruktion.

Bei Domenigs Studie handelt sich um eine strukturtypologisch ausgerichtete

Untersuchung, die eine «entwicklungstheoretische Riickfiihrung» indonesischer

Kraggiebeldacher auf neolithische «Urformen» verfolgt.117 Genese und Verbreitung

des konstmktiven Musters der Kraggiebel bildet (b) jene diachrone Problemstel-

lung, die zwischen (a) der konstruktionstheoretischen Frage nach labilen und sta-

bilen Gebaudeteilen und (c) der empirischen Feldforschung vermittelt. Die Dach-

form des Kraggiebels 1st heute noch insbesondere im indonesischen Teil des

austronesischen Sprachraumes118 anzutreffen; wenn auch in samtlichen Gegenden

Siidostasiens «Giebelauskragungen» beobachtet werden konnen. [Abb 811]

Die Verbreitung dieser Besonderheit im siidostasiatischen Raum sowie «der Um-

stand, dass in Siidchina und Japan schon an den altesten archaologisch erfassten

Hausdarstellungen und Hausmodellen ausgepragte Kraggiebel» beobachtet wer-

den konnen, hat Domenig zur Vermutung gefiihrt, dass uns mit dem «ganz un-

scheinbar auftretenden Merkmal des traditionellen Dachbaus eine Sache begeg-

net, die ihre Wurzeln letztlich in der Urgeschichte des Bauens hat». Domenigs

Ausgangshypothese lautet:

«Konnte es sein, dass das bodenstandige Fusskegeldach urspriinglich

aus der Metamorphose eines Vollkegeldachs mit offener Firstkrone

hervorgegangen ware und dass somit das Kraggiebel-Satteldach als der

zunachst unselbstandige Oberteil dieses bodenstandigen Fusskegel-

dachs letztlich aus der Abwandlung der Firstkrone eines Vollkegel-

dachs entstanden ware? Die vorliegende Arbeit 1st ein Versuch, dieser

spezifischen Frage nachzugehen.»119

117 Domenig, Gaudenz: Tektonik im primitiven Dachbau - Materialien un d Rekonstruk-

tionen zum Phanomen der auskragenden Giebel an alten Dachformen Ostasiens, Siidost-

asiens und Ozeanieiis - Ein architekturtheoretischer un d bauethnologischer Versuch, Publika-

tion im Rahmen der Ausstellung «G6ttersitz und Menschenhaus», ETH Zurich 1980, S.14.

118 Unter Linguisten hat sich das Adjektiv «austronesisch» (siidlich-insular) fur die
Bezeichnung eines riesigen Verbreitungsgebietes eingebiirgert. Dieses erstreckt sich von

Madagaskar bis zur Osterinsel und von Taiwan bis nach Neuseeland. Siehe dazu: Domenig

(1980, 27f) sowie Waterson (1990, llf).
119 Domenig, Gaudenz: Tektonik im primitiven Dachbau - Materialien und Rekonstruk-
tionen zum Phanomen der auskragenden Giebel an alten Dachformen Ostasiens, Sudost-

asiens und Ozeaniens - Ein architekturtheoretischer und bauethnologischer Versuch, Publika-

don im Rahmen der Ausstellung «Gottersitz und Menschenhaus», ETH Zurich 1980, S.24.
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Starker noch als dies Domenig selber betont hat, bildet die auch visuell pragnant

veranschaulichte Ausgangshypothese das Schema einer Transformation, die den

Ubergang vom labilen Geriist zum stabilen Tragwerk, von der nomadischen zur

sesshaften Lebensweise anzeigt. Das bodenstandige, archaologisch m Japan und

und Siidchina bezeugte «Vollkegeldach mit offener Firstkrone» erscheint als «pra-

historische (neolithische) Grundform» und damit als Ausgangspunkt «der ganzen

Tradition» des Kraggibeldachs im austronesischen Raum.120 Die zeltartige Stmktur

(im Schema: links) [Abb 812 ] gewinnt im Lauf seiner Transformation immer mehr

die Gestalt eines durch Unterbau und Dach gepragten Hauses (im Schema: rechts);

wobei das «Vollkegeldach mit offener Firstla'one» wie eine unsichtbare Struktur

dem Transformationsprozess eingeschrieben bleibt (im Schema: untere Spur) und

das Kraggiebeldach aus der einst offenen Firsth-one «organisch» hervorgeht (im

Schema: obere Spur). Domenig spricht, was diese Transformtion anbelangt, von

einer «Logik» der «Konstrukdon, Gestaltung und Ausschmiickung», «die sich an

der Idee der offenen Firstkrone orientierte»: [Abb 813 ]

«Das Ordnungsprinzip, von dem hier die Rede war, kommt im Bau

von bodenstandigen Dachformen (<Dachhiitten>) dann zur Geltung,

wenn der den Innenraum umschliessende Dachkorper oben in eine

offene Dachkrone libergeht, die aus ihm selber <organisch> hervorgeht

und ihn dennoch zugleich als eine besondere Art von Gegenteil

iiberspielt mid relativiert.»121

!.11. Giebelauskragungen im austronesischen Raum. Anzutreffen sind sie vor allem

im gestrichelten Bereich.

120 Ebd,S.95.
121 Ebd.,5.15.
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Plausible Entwicklungsreihe zur Entstehung

der Kraggiebeldacher aus einem boden-

standigen Vollkegel.

Archdologisch verburgte Stufen auf dem

Entwicklungsweg vom Vollkegel zum

Kraggiebeldach.
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Das «bodenstandige Dach mit offener Firstkrone» bildete das «0rientierungsmo-

dell» fur eine baukonstruktive Logik, die auch unter Bedingungen der Sesshaftig-

keit weiterhin durch eine basale Dualitat gekennzeichnet bleibt: Dem «Prmzip der

Stabilitat» 1st ein «Gegenprinzip, das grundsatzlich Labilitat fordert», beiseite ge-

stellt.122 Zu unterscheiden sind also die «parastatisch-parafunktionellen Teile der

Konstmktion», welche «aus dem statisch-fiinktionellen Unterbau hervorragen».123

Der von Domenig - und im Ubrigen nicht minder ausfiihrlich von Nold

Egenter124 - beschriebene Dualismus zwischen statischen und parastatischen, niitz-

lichen mid iiberschussigen Teilen stellt insofem eine wichtige Oberlegung der

Architektur-Anthropologie dar, als sie das Semper'sche Konzept der Inkrustation

aufgreift mid aktualisiert. [Abb 814 ] Die Inkrustationsthese Sempers besagt, dass sich

in den Omamenten altere Bautechnologien als Rudimente bzw. Survivals manifes-

tieren. Ornamente sind Ausdmck vergangener Bauindustrien und Konstruktions-

techniken und nicht etwa eine ausserliche Applikation grafischer Muster. Egenter

hat die Inkrustation, die eine Ausdifferenzierung der Semper'schen Stoffwechsel-

theorie darstellt (siehe Kapitel 1), im Kontext einer aktuellen architektur-anthro-

pologischen Forschung angesprochen: «Semper ist - zweifellos schon bei seinen

Polychromiestudien - ein Gedanke aufgegangen, der sich spater beim kunstanth-

ropologischen Sammeln erhartete: Seine Inkrustationsthese besagt, dass sich in

dem was die Kunsthistorie als Omamentik spekulativ aesthetisch behandelt, im

Grunde altere weiche Industrien manifestieren. [...] [0]b auf dauerhaften Objek-

ten in Ton, Holz, Stein oder Metall, immer gilt: auf den auf uns gelangten harten

Quellen haben sich Industrien erhalten, die - in ihrem faktischen Zustand -

langst versunken sind, oder deutlicher, verfault sind.»125

122 Ebd,S.18.
123 Ebd,S.18.

124 Siehe dazu: Egenter, Nold: Bauform als Zeichen und Symbol - Nichtdomestikales
Bauen im japanischen Volkskult, eine bauethnologische Untersuchung, dokumentiert an

100 Dorfern Zentraljapans, ETH Zurich 1980.
125 Egenter, Nold: «Bekleidung», «Inkrustation» und «Stoffwechsel» der Form im Werk

Gottfried Sempers und die Anwendung seiner Hauptthese in der neueren architektur-

anthropologischen Forschung, Vortrag 1987, S. 16. Siehe die Hinweise Sempers zur Inkrusta-

tion im Stil: «Unter diesen alt-iiberlieferten formalen Elementen der hellenischen Kunst ist

keines von so tief greifender Wichtigkeit wie das Prinzip der Bekleidung und Inkrustierung,
welches die gesamte vorhellenische Kunst beherrscht und in dem griechischen Stile keineswegs
abgeschwacht oder verkummert sondern nur in hohem Grade vergeistigt und mehr im

struktiv-symbolischen denn im struktiv-technischen Sinne, der Schonheit und der Form allein

dienend, fortlebt.» Aus: Semper, Gottfried: Der Stil in den technischen un d tektonischen

Kiinsten, oder praktische Aesthetik. Ein Hancfbuch fur Techniker, Kiinstler un d Kunstfreunde,
Frankfurt am Main 1860/63, S. 220. Kursivschreibweise gemass Semper.
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Was Domenig mit seiner entwicklungstheoretischen Argumentation fiir die Erfor-

schung des vernakularen Bauens ganz allgemein eroffnet, ist dies: Gerade die

einstmals parastatischen Gebaudeteile werden zu symbolisch bedeutsamen Orten

eines Hauses. Die Dachkrone geht aus ihrem Unterbau «organisch» hervor; gleich-

zeitig bildet sie «eine besondere Art von Gegenteil» dazu. Domenig bezeichnet sie

auch als prototypische Form von «Bauschmuck».126 Mit der «Anhebung des Dachs

vom Erdboden und der Einschiebung eines Wand- und/oder Stiitzen-Unterbaus»

stellt sich fur Domenig die «zentrale und architekturtheoretisch relevante Frage»:

«Wie konnten die archaischen Baumeister dieser neuen Situation begegnen, ohne

ihren angeborenen Sinn fiir die friihere Art von tektonischem Aufbau zu verleug-

nen? Eines scheint klar: Sie mussten das, was objektiv nicht mehr gegeben war -

die parastatische und parafimktionelle Natur des Oberteils -, mit anderen Mitteln

wieder ins Werk einzubringen suchen.»127 Architektonisch musste mit anderen

Worten eine stabile Losung fiir den einstmals labilen Oberteil - das Rutenbiindel

bildet dazu die konzeptionelle Vorlage - gefunden werden. Die symbolischen Effe-

kete der Firstkrone resultieren bei Domenig aus den baulichen Gmndgesetzen des

Grasbindens zu Rutenbiindeln.

In der fortschrittsgepragten Konstmktionsgeschichtsschreibung der Moder-

ne bildet bekanntermassen die Uberwindung der natiirlich vorgegebenen Spann-

weiten dos zentrale Problem der Konstmkdon.128 Die Steigerung der Spannweiten

1st zum Zentralbeleg fiir das Voranschreiten des Fortschritts geworden. Auch Amos

Rapoport verweist auf die Raumiiberbmckung als eines der grundlegenden Prob-

leme der Architektur.129 Die vorgegebene Lange von Holzbalken begrenzte fiir

126 Domenig, Gaudenz: Tektonik im primitiven Dachbau - Materialien und Rekonstruk-
tionen zum Phanomen der auskragenden Giebel an dlten Dachformen Ostasiens, Siidost-

asiens und Ozeaniens - Ein architekturtheoretischer und bauethnologischer Versuch, Publika-

tion im Rahmen der Ausstellung «Gottersitz und Menschenhaus», ETH Zurich 1980, S.15.

127 Ebd., S. 18.

128 Vergleiche etwa Graefes Zur Geschichte des Konstruierens, die ganz dem Problem
der Spannweiten - und damit dem Kuppelbau - verschrieben 1st: Graefe, Rainer (Hrsg.):

Zur Geschichte des Konstruierens, Stuttgart 1989.

129 «0ne of the basic problems of architecture, and the principal problem of construc-

tion, is the spanning of space - the collection of gravitational forces and their transmission

to the ground, usually requiring materials having reasonable tensile strength and a reasonable

weight-strength ratio. Under primitive conditions, these are limited to organic materials either

animal in origin (bone, skin, and felts) or vegetable (timber or plaited, woven, or twisted
vegetable Ebers in such forms as matting, textiles, and rope). The only addition in the
preindustrial vernacular is an occasional small quantity of metal. Where no such materials

are available, or are difficult to obtain, special forms of construction - e.g., beehive vaults

and domes, true vaults and domes - have been developed. In some cases, as that of the

pueblos, the need for materials with tensile strength has meant bringing timber great dis-
tances. Because of the scarcity the beams have been used full-length, so that portions

project; these beams are removed and reused many times.» Aus: Rapoport, Amos: House,

Form and Culture, New York 1969, S.104.
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viele Jahrtausende die vertikale und horiziontale Ausdehung von Raumen an den

verschiedensten Orten der Welt.130 Erst Kuppel- und Gewolbebautechniken haben

es mit der Zeit erlaubt, die geringen Spannweiten von Holzbalkendecken zu iiber-

bieten oder zumindest zu substituieren.131

Im Licht des von Domenig vorgeschlagenen protoasthetischen Dualismus zwi-

schen stabilen und labilen Gebaudeteilen erscheint die Frage nach der statischen

Uberwindung natiirlich vorgegebener Spannweiten jedoch von zweitrangiger Be-

deutung: Fiir den (nicht-monumentalen) Hausbau entwicldungsgeschichtlich weit

bedeutsamer als die blosse Uberwindung von natiirlichen Spannweiten erscheint

die Notwendigkeit, statisch mid parastatisch relevante Gebaudeteile in eine Balan-

ce zu bringen; wobei unter der Fahigkeit zur Balance ein komplexes techno-asthe-

tisches Vermogen zu verstehen ist, dem immer auch Sachverstand eingeschrieben

sein muss. Man konnte - im Ubergang von einer nomadischen zu einer sesshaften

Lebensweise - ein solch austarierendes Vermogen auch als neolithische Konstruk-

tivitMt bezeichnen, die das einstmals Labile - die Idnetisch-ephemere Struktur von

Jager mid Sammlern - nunmehr stabilisiert «ms Werk einzubringen such[t].»132

130 Albert Farwell Bemis geht, was Unterziige aus Stein betrifft, von einer natiirlichen
Begrenzung von ca. 3,7 Metern aus (=12 Feet). Bei Holzbalken 1st von einer durch-

schnittlichen natiirlichen Begrenzung von ca. 6 Metern auszugehen. Siehe dazu: Bemis,

Albert Farwell: The Evolving House - Volume II - The Economics of Shelter,
Cambridge Mass. 1934, S. 174.

131 Insofern bilden die Gewolbe- und Kuppelkonstrukdon der Romer den Abschluss
dieser baulichen Entwicklung. Albert Bemis bezeichnet 1934 die Kuppel als die «vielleicht
grosste Konstruktionsleistung aller Zeiten». Erst mit Stahlbau und dem ingenieursmassigen

Holzbau - mit dem Aufkommen verleimter Schichtholzer oder mit statisch bestimmten

Fachwerkkonstruktionen - 1st es gelungen, dem Filigranbau, viele tausend Jahre spater, eben-

biirtige Moglichkeiten zu eroffhen. «The development of the dome by the romans permitted
a new use of stone and the provision of wide interior spaces. This engineering idea and

that of the arch were perhaps the greatest construction achievements of all time. From them

spring directly the barrel vault of the basilica, the simple Romanesque vault, and finally
the lofty and complex vaulting of the Gothic. After the Gothic period construction stood still
for centuries until a new material, steel, permitted the revival of post-and-lintel construction

on a much more flexible basis of span, and another material, concrete, permitted new arches,

domes, and vaults of a land unknown to the Gothic builders.» Aus: Ebd., S. 174.

132 Domenig, Gaudenz: Tektonik im primitiven Dachbau - M.aterialien und Rekonstruk-

tionen zum Phanomen der ausla-agenden Giebel an alten Dachformen Ostasiens, Siidost-

asiens und Ozeaniens - Bin architekturtheoretischer und bauethnologischer Versuch, Publika-

tion im Rahmen der Ausstellung «Gottersitz und Menschenhaus», ETH Zurich 1980, S.18.
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Neoli^^^ Bauen im Spannungsfeld von

massiven und filigranen Bauweisen

Mit der Neolithisierung erlangen Hauser eine Stabilitat, die sie von den weit labi-

leren Behausungen van nomadisierenden Jager- und Sammler Gesellschaften unter-

scheiden; die solid gebauten Hauser verlangen ein bis dahin unbekanntes oder

nicht relevant gewesenes konstruktiv-stadsches Sensorium. 33 Im Rahmen einer

Entwicldungsgeschichte der Konstruktion kann mit der Sesshaftwerdung von einer

Transformation der Lastensensibilitat gesprochen werden.134 Das einsetzende Ver-

standnis fiir die moglichen Bindungs- und Belastungsarten von Materialien ist ein

Aspekt der viel zitierten Naturbeherrschung. Raumbildung nach der Sesshaftwer-

dung bedeutet demnach, einerseits auf die natiirliche Begrenzung der vorhandenen

Baumaterialien zuriickgeworfen zu sein; gleichzeitig aber den vorgegebenen Mate-

rialien mittels geschickter Bearbeitung und Verbindung neue, nicht-offensichtliche

Eigenschaften abzugewinnen. Erst mit Einfallsreichtum, handwerldicher Erfahrung

und Denkfahigkeit konnte die natiirliche Verfasstheit der Baumaterialien transfor-

miert werden. Einige Aspekte des neolithischen Bauens seien zusatzlich genannt:

Die Modularisierung von Baumaterialien sowie ihre planvolle Rekombinati-

on zu zusammenhangenden Bauelementen haben mit der Zeit Gebaudestrukturen

ermogUcht, die die urspriingliche Form der vorgefiinden Baumaterialien verander-

ten. So konnte in vertikaler Richtung mit der Mauerung von kleinformatigen

Lehmziegeln und Steinen mehrgeschossige Bauten errichtet und so die Hohe von

holzemen Pfosten iiberboten werden. Fur das zentralanatolische Catal Hiiyiik, ei-

ner der bedeutensten neolithischen Stadte, wurden Lehmziegel mit den Abmessun-

gen von 76-100 cm Lange, 29-30 cm Breite mid 8-10 cm Hohe nachgewiesen.135

Wahrend sich im Gebiet der Entstehung der Sesshaftigkeit, im vorderen

Orient, mit der Neolithisiemng «<schwere> (Stein) oder <vorgeformte> (Lehmziegel)

Baumaterialien» durchsetzten, wurden etwa im westlichen Mittelmeerraum «Leicht-

bauweisen mit Holz und Lehmflechtwerk» bestimmend.136 Die beiden Bauweisen

133 Zu den kognitiven Aspekten der Neolithisierung siehe: Luning, Jens: Zwischen
Alltagswissen und Wissenschaft im Neolithikum, in: Fried, Johannes/Kailer, Thomas (Hrsg.):
Wissenskulturen - Beitrage zu einem forschungsstmtegischen Konzept, Berlin 2003, S. 21-56.

134 Siehe dazu: Janata, Alfred et al.: Technologie und Ergologie in der Volkerkunde,
Band 1 und 2, Mannheim 1966 und Berlin 1989.
135 «The walls at Catalhoyiik are constructed from large mud bricks which are generally
76-100 cm in length, 29-30 cm wide, and 8-10 cm high, and are laid in walls a single brick
thick. The bricks would have required considerable care in handling, and perhaps some form
of leather carrier to transport them from the place of manufacture to the site of the wall.

It has been suggested that the bricks may have been moulded in-situ on the walls, but this
requires experimental testing.» Aus: http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/1993/

ar93_02.html (Stand: 18.12.2008).
136 Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.): Vor 12.000 Jahren in Anatolien -
Die altesten Monumente der Menschheit, Stuttgart 2007, S. 175.
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folgen dabei den Vorgaben vorhandener Umweltbedingungen: Wahrend anorgani-

sche Baustoffe in den ariden Zonen des vorderen Orients vorherrschten [Abb 815],

wurden im waldreichen Zentraleuropa Holzbau- bzw. Mischbauweisen bestim-

mend. [Abb 816 ] Erde wird fur die Herstellung von Lehmziegeln und als Verputz fiir

hybride Holz-Lehmbauten verwendet.

Die Werkzeugbehandlung erlangt mit dem Neolithikum eine bis dahin nicht

erreichte Prazision in Form von geschliffenen Metallwerkzeugen (im Gegensatz zu

geschlagenen Steinwerkzeugen): Beile fiir die Herstellung von tragenden Balken

mid Pfosten, Sagen fiir die Herstellung verkleidender Bretter im Bereich von Bo-

den und Wanden. Die Nutzung von Holz fiir Decken- und Dachkonstruktionen

sowie als Tragwerke in Form eines friihen Standerbaus wurde so moglich.137

Erst mit der Neolithisiemng werden anorganische Baustoffe systematisch als

massive Baumaterialen genutzt. Die bis dahin vorherrschenden filigranen Baustof-

fe - Pflanzenfasern, Zweige, Knochen - werden nun durch anorganische Baustoffe,

Lehm und Stein, fur eine Erhohung der Haltbarkeit von Konstruktionen genutzt.

Damit entsteht im Neolithikum der heute noch bekannte Massivbau, welcher Ge-

baude erst zu auf Dauerhaftigkeit angelegten Artefakten werden lasst.

Mit dem Einbezug anorganischer Materialien verstarkt sich die Ausdifferen-

zierung in Rohbau- und Ausbau-Bereiche. Tragende Elemente, bestehend etwa aus

einer Holzkonstruktion, werden mehr und mehr mit Geflechten und Verputzen

liberzogen, die zum polytechnischen Charakter von Wanden hinfiihren. Die Sta-

bilisierung der Tragwerke, der effizientere und dauerhaftere Schutz gegeniiber den

klimatischen Einflussen und die Bedeutung als Kulturoberflache machen aus der

Wand ein Kulturgut ersten und vor allem friihesten Ranges. [Abb 817] Der faserba-

sierte Knoten, die grundlegendste konstruktive Verbindung, findet in der Praxis

des Webens eine Serialisierung; Textilien als selber hergestellte Artefakte werden

Teil der menschlichen Bekleidungspraxis und - in der Folge - auch Teil der raum-

lichen Innenausstattung.

137 Zur Bodenbewirtschafiung kommen mit der Zeit Handel iiber weite Distanzen hin-

weg, systematische Arbeitsteilung und eine Metallindustrie hinzu, die den Hausbau wahrend
dem Neolithikum umfassend verandert haben. «Die meisten Friihhistoriker sind der Auf-
fassung, dass <primare Stadtgriindungen> erst moglich waren, nachdem die Werl<zeug- und

Waffenherstellung bis zur Ivletallverarbeitung gediehen war. Denn die Produktionstechniken
waren erst durch metallene Werkzeuge und Waffen derart verbessert worden, dass die fur

stadtische Agglomerationen notwendige landwirtschaftliche Uberschussproduktion hatte
erwirtschaftet werden konnen. Der Beginn stadtischer Zivilisatioii, Bronzezeit und Erfindung

der Schrift, wurde danach gleichgesetzt.» Aus: Berndt, Heide: Die Natur der Stadt, Frankfurt
1978,5.42.

488 Verdichtung des Wissens - Teil III

TURKEI

8.15. 8.17.

1.15. Kombination von Mauerwerk und Balkenlage im Neo-

lithikum. Schematische Darstellung eines Wohn-

raumes in derzentralanatolischen Stadt Qata\ Huyuk.

i. 16. Traggerust sowie Grundriss und Rekonstruktion

eines bandkeramischen Houses aus derzweiten Hdlfte

des 6-Jahrtausends v. Chr. Im hinteren Teil eine

massive Bohlenwand, im mittleren und vorderen Teil

eine Flechtwerkwand.

U7. Ausgestaltung eines Innenraumes in (^atal Huyuk.
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Im Neolithikum vollzieht sich der gleichermassen baustrukturell und asthetisch

einschneidende Ubergang von runden zu rechtecldgen Bauformen. Mit steigen-

der Komplexitat der Gebaude muss die Rechtecksform eine Vereinfachung be-

deutet haben.138 Bis dahin waren Rundbauten «die iibliche Form menschlicher
Behausung».139IAbb-8-18-l

T

1.18. Rekonstruktion einerfruhen neolithischen Siedlung

in (^atal Huyuk (Turkei).

TURKEI

Fazit: Die im Neolithikum entstandenen konstruktiven Prinzipien verfugen iiber

eine beachtliche menschheitsgeschichtliche Permanenz. Tiefgreifende konstruktive

Innovationen sind seit der Jungsteinzeit im Bereich des Bauens - mit Ausnahme

weitgespannter Kuppeln und Gewolbe - nicht mehr erfolgt. Insbesondere die

Struktur des Rohbaus wurde damals weitgehend vorgezeichnet. Der Konstmkdons-

historiker Albert Farwell Bemis hat diese Beobachtung bereits 1934 festgehalten.

Bemis verweist auf die mit der Neolithisierung verbundene Ausdifferenzierung

der beiden basalen Bauweisen (filigraner) Holzbau und (massiver) Mauerwerks-

bau. «0ne of the most startling things which archaelogy brings to our attention is

the similarity of the ancient wood-working and masonry tools to those still in use

in building construction today. Since man's first tools were adapted to the handling

of tractable material only, it is perfectly natural that his early constructions were

of wood. Since then, except for the earliest abodes, the cave, the leaf-woven tree

house, and the simplest forked-stick tent, his construction has developed along

two lines, timber framing and masonry. Although there have been some large edi-

fices of wood, the larger building construction has in general developed in ma-

sonry and substitutes, while timber has become more and more the material of

domestic use only.»140 Es spricht demnach einiges dafiir, die beiden Konstruktions-

prinzipien des Massiv- und Filigranbaus entwicldungsgeschichtlich in der Jung-

steinzeit zu verorten.

Wenn der Befund einer mit der Neolithisierung verbundenen Ausdifferenzie-

rung der beiden basalen Bauweisen Holzbau und Mauerwerksbau stimmt, dann

waren demnach zwei entwicldungsgeschichtlich relevante Schlussfolgerungen zulas-

sig: Einerseits ware die Anwendung der beiden Konstruktionsprinzipien Massiv-

und Filigranbau auf fruhere Zeiten aus heuristischer Sicht zwar moglich, allerdings

nur durch Inkauftiahme einer Ubertragung van baulichen Begriffen von Sesshaften

(Stabilitat) aufjager und Sammler-Baukulturen (Labilitat). Heuristisch sind Massiv-

und Filigranbau auf das Bauen von Sesshaften gemunzt. Verstandnishalber konnen

mittels folgender Schematik die wesentlichen Aspekte einer neolithischen, auf mas-

siven und filigranen Bauweisen basierenden Konstrukdvitat dargestellt werden.

138 Hans Soeder hat diesen Obergang von der Rund- zur Rechtecksform folgendermassen

beschrieben: «Im Verlauf der kulturgeschichtlichen Evolution wandelte sich die in den
meisten Fallen urspiingliche Grundrissform, der Kreis, in ein Oval urn. Hieraus entstand

durch Begradigung am einen Pol der Langsachse der Grundriss mit Apsis. Wurde auch diese
begradigt, so ergab sich ein Rechteck (oder ein Qyadrat). Nicht bei alien Urformen des
Hauses und nicht bei alien Kulturen 1st diese Entwicklung yollendet warden: manche blieben
am Anfang dieser Formenreihe, andere auf halbem Weg stehen.» Aus: Soeder, Hans: Urformen

der abendlandischen Baukunst in Italien und dem Alpenraum, Schauberg/Koln 1964, S. 19.
139 Piitt, Karin/Adolph, Katrin: Landliche Wohnbauten m den arabischen Landern, in:
Vitra Design Museum: Leben unter dem Halbmond - Die Wohnkulturen der arabischen

Welt, 2007,5.87.
140 Bemis, Albert Farwell: The Evolving House - Volume H - The Economics of Shelter,
Cambridge Mass. 1934, S. 172. Unterstreichung durch Sascha Roesler.
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Materialitat

amorph

z.B.

Lehm,

Zement

modular

z.B.

Adobe,

Klinker

* * *

MASSIVBAUWEISE

Belastungs- und

Bindungsfahigkeit

druckfest

z.B.

Schotten,

Gewolbe

Raumbildung

unmittelbar

z.B.

Abgrenzung

Bl;

Materialitat

FILIGRANBAUWEISE
•abffem-ay'i-i

Belastungs- mid

Bindungsfahigkeit

steif flexibel labil druckfest biegesteif zugfest

z.B. z.B. z.B. z.B. z.B. z.B.

Rund- Stangen, Stahl- Pfosten, Balken, Abspann-

holz, Aste seile, Stander Unter- ungen,

Stahl- Pflanzen- ziige Aus-

profile fasern fachungen

Raumbildung

mittelbar

z.B.

Markierung

8.3.3 KONSTRUKTION ALS

LONGUE DUREE DER ARCHITEKTUR

Indem Architektur-Anthropologie eine Langzeitperspektive fur die Konstrukdon

eroffnet, erinnert sie Architektur an ihre eigenen technologischen Grundlagen. Die

Geschichte der Konstruktion 1st weit alter als eine auf die Industrialisierung fixier-

te Konstruktionsgeschichtsschreibung suggerieren mag. Die Enkulturation des

Menschen, so Mumford und Egenter, verlauft parallel zur Genese von Konstrukti-

vital Beide betonen fur die Architektur ein Techmkverstandnis, das sich aus einer

Entwicklungsgeschichte des Bauens selber herleitet und nicht auf (vermeintliche)

Vorbilder aus dem Bereich des Maschinen- und Werkzeugbaus zuriickgreift.141

Mit Bezug auf das Bauen 1st hervorzuheben, dass dieses wahrend samtlicher

Entwicklungsstadien der Technik hindurch praktiziert wurde und entsprechend

mittels unterschiedlicher Modi von Technik untersucht werden muss, soil die

Langlebigkeit baulicher Prmzipien adaquat zur Geltung kommen. Weit mehr als

andere Gebiete der Technik 1st Bauen durch entwicklungsgeschichtliche Tmgheit

gepragt. Viele nach wie vor giiltige Prinzipien smd mehrere tausend Jahre schon

bekannt. Empirisch-tradidonsgebundene Formen der Technik sind nicht einfach

iiberwunden, sondern durch jiingere Entwicklungen bloss erganzt. Diese zeitliche

Gleichzeitigkeit unterscheidet Bauen von Informatik; friihere technologische Sta-

dien besitzen im Bauen weiterhin Giiltigkeit.

Evolutionare Langzeitperspektiven

Seit den 1950erjahren findet der von einzelnen Architekten und Architektinnen

als Ballast empfundene geschichtsphilosophische Uberbau der modernen Konst-

ruktion in einer Reihe von Versuchen Ausdruck, Entwicklung fiir die Architektur

neu zu denken; wobei die Konstruktion nicht mehr dieselbe emphatische, Ent-

wicklung vorantreibende Rolle spielen kann, die sie innerhalb der klassischen

modemen Architektur spielte. Von verschiedener Seite wird die Giedion'sche Un-

beirrbarkeit der baulichen Entwicklung (als Konstruktionsfortschrittsgeschichte)

hinterfragt. Dem fortschrittsorientierten Erneuerungsgebot der Konstruktion wird

eine fortschrittsskeptische (und quasi-konservative) Sicht der langen Dauer bauli-

cher Prinzipien entgegenhalten. Konstruktion wird neu in ihrer zeitiibergreifen-

Baustorf-Ebene

141 Nimmt man die Mumfordschen Ausfuhrungen ernst, dann zeigen sich verschiedene,

hierarchisch gestaffelte Bezugsfelder von Technik - Leben, Arbeit, Produktion, Ma.cht -, die

die Evolution der Technik massgeblich gepragt haben. «At this point of origin, then, technics
was related to the whole nature of man. Primitive technics was life-centered, not narrowly

work-centered, still less production-centered or power-centered.» Aus: Mumford, Lewis:

Technics and the Nature of Man, in: Knowledge among Men - Eleven Essays on Science,

Culture, and Society commemorating the 200th Anniversary of the Birth of James Smithson,
Smithsonian Institution, Washington D.C. 1966, S. 133.
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den stabilisiereden Wirkung und gerade mcht als entwicklungstreibendes Medium

wahrgenommen - was einen Perspektivenwechsel in Nachdenken iiber Konstrukti-

on bedeutet. Als Spiritus rector eines an langfristiger Prinzipienbildung orientier-

ten Ansatzes muss Gottfried Semper mit seinen technischen Klassen hervorgeho-

ben werden. Mit den technischen Klassen wurden dem durch die Industrialisierung

losgetretenen technologischen Wandel stabile und stabilisierende Prinzipien einer

Konstruktion der Architektur entgegengestellt (siehe Kapitel 1). Die intendierte

Zeitlosigkeit der technischen Klassen stellte dabei eine Form von Selbstvergewisse-

rung in Zeiten des umfassenden technologischen Umbmchs dar.

Das Konstanten-Denken der modernen Architektur verfiigt iiber eine eigene

Diskursgeschichte, die immer auch Verschiebungen im Verstandnis des aussereu-

ropaischen Hausbaus anzeigen. Synthesebildungen zwischen Tradition und Mo-

derne - obschon von der vergleichenden Architekturforschung als so widerspriich-

lich empfunden - scheinen (bisher) in der Eruierung von Konstanten am ehesten

moglich. Die theoretisch reflektierenden Architekten Bruno Taut, Bernard Ru-

dofsky, Aldo van Eyck, Hassan Fathy und Christopher Alexander haben sich in

ihren Projekten auf unterschiedliche Weise von einem Interesse an kultureniiber-

greifenden konstmktiven Prinzipien leiten lassen. Diese Architekten haben seit

den 1950erjahren versucht, ein naturgeschichtlich verankertes Konstruktionsver-

standnis fiir die Praxis der Architektur fruchtbar zu machen: Hinter dem modi-

schen Wechsel der Stile verbergen sich materiale Gmndgesetze, die es wieder zu

erkennen gelte.

Besonders fur diejenigen modernen Architekten, die fiir ihre Bautatigkeit

nach neuen Oriendemngspunkten Ausschau hielten, bildet die Formel von der

«Riickkehr zu den altesten Prinzipien bei gleichzeitiger Verwendung modemer

Mittel» den Kerngedanken.142 Insbesondere Aldo van Eyck mid Christopher Ale-

xander haben sich mit einer solchen naturgeschichtlich inspirierten Riickanbin-

dung der Architektur hervorgetan. Bei Alexander wird dies in der Formel eines

timeless way of building fassbar. Das Motiv der Zeitlosigkeit durchzieht die Er-

kenntnisbemuhungen dieser beiden Architekten besonders ausgepragt. Hinter ei-

nem anthropologisch gefuhrten Diskurs des «urzeitlich Wesentlichen» stehen

142 Kugler, Silvia: Einheit van Form, Funktion und Leben - Gesprach mit Andre Studer,

in: du. Aug. 1959,5.80.

143 Neutra, Richard: Mensch und Wohnen/Life and Human Habitat, Stuttgart 1957, S.8.
Zeitgleich mit Aldo van Eyck und ebenfalls im Zeichen der Habitat-Diskurses fordert Richard
Neutra als Vertreter jener so optimistischen Vorkriegsmoderne einen Perspektivenwechsel, der

zu einem transkulturellen Verstandnis baulicher Prinzipien fiihren soil. Im 1957 erschienen
Life and Human Habitat ist von einer Hinwendung zu «urzeitlich Wesentlichem» zu lesen, das

fortan das Denken der modernen Architektur zu lenken habe. Neutra formuliert sein Unbe-

hagen am Projekt einer Fortschritt bringenden Moderne, auf das sich vor dem Krieg noch
viele moderne Architekten ohne grundsatzliche Kritik abgestiitzt hatten. Neutra redet einem

«vorsichtigen Vorwarts» das Wort, das fortan das Entwicklungsdenken der Architektur aus
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allerdings bereits anfangs der 1950erjahre komplexe interkulturelle Konstellatio-

nen der einsetzenden Globalisierung, die einem solchen Diskurs in der Architek-

tur erst Auftrieb und Legitimation verleihen (siehe Kapitel 3).

ELementares beLAldo van Eyck

«When are architects going to stop fondling technique for its own sake - stop

stumbling after progress?», fragt Aldo van Eyck exemplarisch fiir die einsetzende

Reflexion des architektonischen Fortschrittsglaubens an einem Vortrag am letzten

CIAM-Kongress 1959 in Otterlo. Moderne Architektur sei unterdessen, so van

Eyck, zu sehr auf «Technik» und «sich selber» fixiert. Eine aus der Technik iiber-

nommene Fortschrittsversessenheit habe in der Architektur dazu gefiihrt, dass

Weiterentwicldungen verabsolutiert wurden, ohne auch nach dem Gleichbleiben-

den, den verbindenen Grundlagen unterschiedlicher Baukulturen, zu fragen. Die

Sprache der modernen Architektur bleibe befangen in «falschen», da (zu) einglei-

sigen Alternativen: «The time has come moreover to avoid the pitfalls of eclecti-

cism, regionalism and modernism, for these are utterly false alternatives - three

kinds of shortsightedness that continually alternate^145 Aldo van Eyck verweist

auf die «archaic principles of human nature», auf die sich die moderne Architek-

tur, damit an Semper anschliessend, wieder zu besinnen habe.146 Ober formale

Differezierungen hinaus fordert van Eyck einen Blick fur Konstanten der Archi-

tektur, die nicht an Kultur und Geschichte gebunden sind.

seiner Sicht bestimmen sollte. Den Grund dafiir sieht Neutra in einem «gefahrlichen Bruch»

zwischen einer rasant sich entwickelnden Technologie und einer evolutiv ausgepragten, d.h.

tragen menschlichen Physiologie. Neutra spricht deshalb auch von zwei unterschiedlichen
Entwicldungsgeschwindigkeiten. Die «organische Natur» wird als «Basis unserer menschlichen

Lebensweise» erachtet, wodurch sie auch zur Grundlage des Entwurfsprozesses des Architek-

ten werden sollte. Nicht «Spekuladon», sondern «systematische Beobachtung» von dem, «was

natiirlich ist», lautet Neutras empirisches Forschungscredo. «Es ist uns viel mehr um eine

weithin giiltige, grundsatzliche Philosophie zu tun, und die 1st nicht einfach eine romantische
<Ruckkehr zur Natur>, sondern ein vorsichtiges Vorwarts unter heutigen Umstanden m das

biologisch als richtig Erkennbare und Angemessene. Unsere jungen Kiinstler baulichen Schaf-
fens und besonders Architekten menschlicher Wohnungen werden tiefer schurfen miissen

als Ingenieure eines mechanischen Fortschritts. Bedeutende Kulturhistoriker erkennen, dass

schliesslich urzeitlich Wesentliches dem gegenwartig Gegebenen zugrunde liegt. Die orga-
nische Natur 1st Basis unserer menschlichen Lebensweise, die sich aber dariiber hinaus und

hinweg weiterentwickelt - und oft verwickelt hat. Was natiirlich 1st, lasst sich nicht durch

Spekulation beurteilen, sondern nur auf Grund systematischer Beobachtung.» Aus: Neutra,

Richard: Mensch und Wohnen/Life and Human Habitat, Stuttgart 1957, S.8. Siehe dazu
auch: Isenstadt, Sandy: Richard Neutra and the Psychology of Architectural Consumption,

in: Williams Goldhagen, Sarah/Legault, Rejean (Hrsg.): Anxious Modernisms - Experimenta-
tion in Postwar Architectural Culture, Montreal/Cambridge 2000.

144 Van Eyck, Aldo: Is Architecture Going to Reconcile Basic Values? (1959), in:
Newman, Oscar: CIAM 59 in Otterlo - Arbeitsgruppe fur die Gestaltung soziologischer und
visueller Zusammenhange, Zurich 1961, S. 26.

145 Ebd., S. 27.

146 Ebd,S.27.
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«Man is always and everywhere essentially the same. He has the same

mental equipment though he uses it differently according to his

cultural or social background, according to the particular life pattern

of which he happens to be a part. Modem architecture has been

harping continually on what is different in our time to such an extent

even that it has lost touch with what is not different, with what is

always essentially the same.»147

Van Eyck fordert dafur einen neuen Blick fiir das zeitiibergreifend Verbindende,

fiir das, was alien technischen Entwicklungen zum Trotz im Bauen gleich geblie-

ben 1st. In einem 1953 publizierten, in der algerischen Wiiste herangereiften Fo-

toessay beschreibt van Eyck eine zeitlose, in ihre Umwelt eingepasste und ihr

ausgesetzte Architektur. Wenn sich van Eyck in der siidlichen Sahara beim An-

blick der dortigen Lehmbauten an Grabungsstatten sumerischen Bauens (im Irak)

versetzt fuhlt, so sagt dies auch etwas iiber die Konstanz und Reichweite bestimm-

ter Bauweisen aus. Lehm und seine verschiedenartigen Verarbeitungsweisen steht

wie kein anderer Baustoff fur eine Jahrtausende zuriickreichende Anwendung und

eine wehweite Verbreitung. Die von van Eyck in der siidlichen Sahara beobachte-

ten Bauten sind Zeugen menscheitsgeschichtlich altesteter Bauweisen. [Abb 819 ] Ar-

chitektur und Umwelt, und nicht etwa Architektur und Technik, bilden hier einen

unaufloslichen Zusammenhang, aus der sich die Logik der beschriebenen Lehm-

ziegelbauweise erschliesst:

«It cannot have been so very different in Ur 5000 years ago; the same

laboriously fashioned bricks of sandy mud, then as now; the same

sun wealdy bonding and then harshly disintegrating them; the same

spaces around a courtyard; the same enclosure; the same sudden

transition from light into darkness; the same coolness after heat; the

same starry nights; the same fears perhaps; the same sleep.»148

147 Ebd.,5.27.

148 Van Eyck, Aldo: Building in the Southern Oases, in: Forum, 1953, Nr. 1, S. 28-37.

Van Eyck hat diese seine pathostrachtige Formulierung 1969 erneut kommentiert. Siehe dazu:

van Eyck, Aldo: A Miracle of Moderation, in: Jencks, Charles/Baird, George (Hrsg.):
Meaning in Architecture, New York 1969.
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8.19. Visuelle Grammatik einer zeitlosen Sprache der Spdtmoderne: Fotografie aus einem.Fotoessay von

Aldo van Eyck fur die Zeitschrift Forum, 1953.

Die Beobachtungen van Eycks im Friihling 1952 in der siidlichen Sahara bei

Aoulef, Timimoun, Salah, Timoudi und Gardaia reihen sich in sein langjahriges

Interesse am «Elementaren» ein und bilden auch einen Schliissel zu seiner eigenen

Architektur.149 Mit der Erfahrung konstant gebliebener Bauweisen geht bei van

Eyck auch die Erforschung einer transkulturellen visuellen Sprache der Architek-

tur einher. Die «primaren Formen der visuellen Sprache» sind bei ihm mit den

«sandigen Lehmziegeln» und der fiir sie typischen Erosion im exponierten Wiis-

tenldima verbunden. Entsprechend ernsthaft wird Lehm fur eine moderne Ikono-

grafie des Elementaren untersucht. Verschiedene Autoren haben die Bedeutung

eines traditionellen Bauens fur die Grundlagenbildung der modemen Architektur

hervorgehoben. Dabei hat sich in einer friihen Phase der Auseinandersetzung

insbesondere der Begriff des «Elementaren» etabliert, der zu einer gestalterischen

Reformierung der modernen Architektur beitragen sollte. Das «Elementare» ver-

weist auf einen basalen Formen- und Konstruktionskanon der Architektur und

149 Francis Strauven hat das Ziel von van Eycks zwischen 1947 und 1952 unternomme-

nen Reisen nach Nord- und Zentralafrika folgendermassen umschrieben: «Their aim was,

at least in the first instance, not to become acquainted with modern or classic art and archi-

lecture, but to make direct contact with the primary forms of visual languages Aus:

Strauven, Francis: Aldo van Eyck - The Shape of Relativity, Amsterdam 1998.
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steht somit unter gestalterischen und formalen Pramissen. Der Begriff des Ele-

mentaren in der modemen Architektur markiert einen fmhen Versuch, der diskur-

siven Logik des «Primitiven» zu entgehen. Die abwertende Konnotierung sollte

vermieden werden, ohne jedoch, dass das dem Primitiven inharenten Stufenprin-

zip vollstandig aufgegeben wiirde.150 Die Spannbreite jener Autoren, die in der

Nachfolge van Eycks im Zeichen des Elementaren Forschung betreiben, reicht bis

in unsere Tage.151

Pattems bei Christopher Alexander

Das von van Eyck stark gemachte Motiv baukonstruktiver Zeitlosigkeit erfahrt

mit Christopher Alexanders Vorstellung einer «timeless way of building» 1979

und damit rund 20 Jahre nach van Eyck eine erste umfassende Ausformulie-

rung.152 Die von Alexander aus der Geschichte tradidoneller Bauformen eruierten

sozial-raumlichen «Patterns» werden zu Grundlagen fiir ein stmktur-raumliches

Denken: «Structure follows Social Spaces». Alexander geht es urn ein Wiederan-

kniipfen an die Jahrtausende alte Fahigkeit von Menschen, asthetisch hochstehen-

de Behausungen fiir sich selber zu schaffen; eine Fahigkeit, die aus Alexanders

Sicht in der Moderne weitgehend verloren ging.153 In The Timeless Way ofBuil-

ding wird eine «Theorie des Planens und Bauens» entwickelt, die von Alexander

150 Allerdings bleibt der archetypische Elementarismus van Eyck'scher Pragung noch
einem durchgehenden Stufenmodell der Entwicldung verpflichtet und damit der Wissensord-
nung eines Fortschrittsgebots, der van Eyck eigentlich entkommen wollte. Indem die Konstruk-

tion in der Moderne zum Medium einer fortschrittsgespragten Architektur insgesamt wurde,

deren Entwicklung sich in einem Entwicldungsmodell niederschlug, das, vereinfacht gesagt,

von elementaren zu komplexen Tragwerksgebilden fortschreitet, manifestierte sich eine homo-

gene, durchdringende Vorstellung von Geschichte, welche die nicht-modernen Bauweisen als

Vorstufen in den gleichermassen idealen und inharenten Entwicklungsverlauf einbezieht.

151 Dazu zu zahlen sind neben Aldo van Eyck (der viel fiir die Verbreitung des Begriffs

des Elementaren getan hat und der den Begriff des «Primitiven» gehasst habe) Sigfried
Giedion mit Die ewige Gegenwa.rt - ein Beitrag zu Konstanz und Wechsel (1962), Hans
Soeders Urformen der abendlandischen Baukunst in Italien un d dem Alpenraum (1962),
R.J. Abrahams Elementare Architektur (1962), Christian Norberg-Schulz' Logik der Baukunst
(1963), Werner Blasers Elementare Baufbrmen - Quellen moderner Architektur (1982),
Andreas Brandts und Eberhard Paetz Elementare Bauten - Zur Theorie des Archetypus,

Urformen weltweiten, elementaren Bauens in einer Zusammenschau (1997) oder Erich

Lehners Elementare Bauformen aussereuropaischer Kulturen (2003).

152 Alexander, Christopher: The Timeless Way of Building, New York 1979. Dieser Band
bildete eine Erganzung zur zwei Jahre vorher erschienenen Pattern Language. Siehe: Alexan-

der, Christopher: A Pattern Language - Towns, Buildings, Construction, New York 1977.

Tatsachlich wurden die beiden Bande in umgekehrter Reihenfolge geschrieben, auch wenn sie,
wie Alexander angemerkt hat, einem zusammenhangenden Problem entspringen. Siehe dazu:

Koolhaas, Rem/Obrist, Hans Ulrich: Von flliessender Systematik und generativen Prozessen
- Christopher Alexander im Gesprach mit Rem Koolhaas und Hans Ulrich Obrist, in:
archplus, Oktober 2008, Nr. 189, S. 24.

153 Siehe dazu: Dols, Jose A.: Moderne Architektur - Fundamente, Funktionen, Formen,

mit Christopher Alexander als Interviewpartner, Reinbek bei Hamburg 1978 (i. span. 0. 1973).
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bereits wenige Jahre zuvor als «a modem post-industrial version of the age-old

pre-industrial and traditional processes which shaped the world's most beautiful

towns and buildings for thousands ofyears», bezeichnet wird.

«The people can shape buildings for themselves, and have done it

for centuries, by using languages which I call pattern languages.

A pattern language gives each person who uses it the power to create

an infinite varitety of new and unique buildings, just as his ordinary

language gives him the power to create an infinite variety of senten-

ces. [...] These pattern languages are not confined to villages and

farm society.»155

Das von Alexander propagierte Selbst-Bauen stellt den Versuch einer in die post-

industrielle Gesellschaft iiberfuhrten Version des vernakularen Bauens dar. Alex-

ander versucht dabei an Impulse anzukniipfen, die die Gestaltung von Dorfern

und Stadten traditionellerweise gepragt haben. Die Nachbarschaft als die iiber-

schaubare lebensweltliche Einheit des Menschen wird dabei als Orientierungs-

punkt propagiert. Ein Denken in iiberschaubaren kognitiven Einheiten stellt sich

aus naheliegenden Griinden in der Zusammenarbeit zwischen Architekt und Nut-

zer ein. Entsprechend werden die (friiher «Diagramme» genannten) «Patterns» bei

Alexander zur universalen kommunikativen Grundeinheit zwischen Architekten

und Nutzern.

154 Alexander, Christopher/Silverstein, Murray/Angel, Shlomo/Ishikawa, Sara/Abrams,
Denny: The Oregon Experiment, New York Oxford University Press, 1975, S. 10.

155 Alexander, Christopher: The Timeless Way of Building, New York 1979, S.xi.
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