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Zielsetzung der Studienarbeit

Wieviel Raum lässt die moderne Architektur dem ornamentalen Ausdruck?
Was unterscheidet ein gelungenes von einem mißglückten Ornament?
Diese Fragen beschäftigen mich schon seit Beginn meines Studiums der
Architektur an der RWTH Aachen. Die Lehre ist – zumindest im Grundstudiums – stark an der Moderne orientiert. Für das Ornament bleibt dabei
wenig Platz. Mein Ziel ist es daher, auf einer theoretischen Grundlage
Kriterien zu entwickeln, wie und wann ein Ornament angewendet und
bewertet werden kann.
Deﬁnition:
Das Wort Ornament leitet sich von dem lateinischen Begriﬀ onare, zu
deutsch schmücken ab. In Anlehnung daran versteht die vorliegende
Arbeit das Ornament als applizierten Schmuck an Fassaden. Er ist bewusst
dem Gestaltungswillen des Architekten entsprungen und lässt sich nicht
aus Notwendigkeiten erklären. Fassadengliederungen, die ausschließlich
aus dem Raster von Fassadenplatten entstehen, werden nicht als Ornament gesehen.
Ausgangspunkt der Studienarbeit sind die Veröﬀentlichungen von Adolf
Loos, besonders sein Vortrag „Ornament und Verbrechen“ von 1908.
In einem kurzen historischen Überblick wird die kulturelle Situation in
Deutschland aufgezeigt, die im Ergebnis zu einer Abkehr vom Ornament
führte. Mit der Postmoderne entwickelte sich wieder ein Interesse für
das Ornament, der wir wichtige thematische Erkenntnisse verdanken. An
sieben zeitgenössischen Beispielen soll die Vielschichtigkeit des heutigen
Ornamentes dargestellt werden. Diese Beispiele dienen anschließend als
Grundlage für einen Kathegorisierungsversuch, bei dem die Kommunikationsfähigkeit und die Codierung wichtige Faktoren spielen.
Diese Studienarbeit erhebt nicht den Anspruch, ein Musterbuch zu sein,
das formale Vorschläge unterbreitet, wie ein gutes Ornament auszusehen
hat. Ein solcher Ansatz führt am Ziel vorbei, da für ein gutes Ornament
formale Qualitäten allein nicht ausreichen.
Die Arbeit geht schwerpunktmäßig den inhaltlichen Fragen nach, wie es
zu der modernen Ornamentlosigkeit gekommen ist, welche ornamentalen
Strömungen die zeitgenössische Architektur zu bieten hat und worin die
Schwierigkeiten bei der Wahl des Ornamentes bestehen.
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Der Beginn der Moderne: Adolf Loos

„Sie würden mich sehr verpﬂichten, wenn Sie in Ihrem geschätzten Blatte
konstatieren würden, dass ich mit dem Wiener Architekten, der den Ausspruch getan hat: „Ornament ist ein Verbrechen“, nicht identisch bin. Der
Verdacht, dies behauptet zu haben, ist gerechtfertigt, da ich vor siebzehn
Jahren einen Vortrag gehalten habe, der „Ornament und Verbrechen“ betitelt war und in dem ich den psychischen Zusammenhang zwischen Ornament und Kriminalität (Tätowierung) aufgezeigt habe.“
Mit diesem Leserbrief an die Wiener Neue Freie Presse vom 26. Mai 1925
versuchte Adolf Loos das Missverständnis zu klären, den sein Vortrag „Ornament und Verbrechen“ seit 1908 hervorgerufen hat.
Adolf Loos, der mit „Ornament und Verbrechen“ die Streitschrift für die
Moderne formuliert hatte, ist auf Grund des plakativ gewählten Titels und
seiner sehr polemischen Rhetorik immer wieder falsch verstanden und
zitiert worden. Dies gilt bis heute.

Historische Entwicklung
Um seinen sehr emotionalen Leserbrief besser verstehen zu können, ist es
notwendig sich die damalige kulturelle Situation vor Augen zu führen:
Im 18. Jahrhundert leitete der Klassizismus eine Bewegung in der Architektur ein, die sich dem Wiedererlangen von verlorenem Wissen widmete.
Die Proportionsgesetze und das Formenverständnis der antiken Griechen
wurde wieder entdeckt und galten als Vorbild. Klassizistischen Architekten
wie Schinkel oder von Klenze ging es vorrangig nicht darum, Neues zu
schaﬀen, sondern Altes zu zitieren. Diese Rückbesinnung war fest verwurzelt mit der Aufklärung, die sich auf die Aufzeichnungen der griechischen
Philosophen stützte. Der klassizistische Baustil passte gut zu der geistigen
Klassizismus

Haltung seiner Zeit, das verloren geglaubte Wissen der Griechen zu zitie-

Leo von Klenze: Propyläen, München

ren. Jedoch weitete sich der formale Ansatz – bestehendes Repertoire zu
kopieren – im Historismus aus.
Im Zuge der wissenschaftlichen Aufarbeitung der eigene Geschichte,
begann man damit, das neu erlangte theoretische Wissen auf aktuelle
Bauten anzuwenden. Unter Architekten war das Kopieren von vergangenen Stilen so verinnerlicht, dass nun die Formensprache der Gotik,
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der Renaissance, der Romanik und des Barocks zu neuem Leben erweckt
wurde. Dieses Zeitalter des „Neo-“ erreichte mit dem Eklektizismus seinen
krönenden Abschluss. Bildete bis dato die Stilreinheit einen festen, unverrückbaren Orientierungsrahmen, so entwickelte sich nun eine Vorliebe,
alles mit allem zu kombinieren (siehe Garniers Opernhaus Paris). Dieser
freie historische Rückgriﬀ bezog sich nur auf das äußere und das innere
Erscheinungsbild der Gebäude (z.B. die Fassade und die Innendekoration).
Eklektizismus

Sowohl die Grundrissplanung als auch die Verwendung von modernen

Charles Garnier: Opernhaus Paris

Materialien (z.B. Gussstahl) entsprach dem Stand der fortgeschrittenen
Technik.
In einem Zeitraum von ca. 50 Jahren wurden einzelne Elemente aus unterschiedlichen europäischen Stilepochen in ungewohnter Weise zusammengesetzt ohne Neues zu erﬁnden. Aus der eigenen Kultur gingen keine
neuen Impulse aus. Es waren exotische Einﬂüsse (Exotismus), die zu dieser
Zeit Eintritt in die europäische Baukunst fanden. Durch den Ägyptenfeldzug Napoleons ausgelöst, gelangten bisher unbekannte kulturelle Schätze
nach Europa. Der neo-ägyptische Stil fand bewusst Anwendung an Geldinstituten und Grabmälern.
Ab 1851 präsentierten die Weltausstellungen fremde Kulturgüter dem
neugierigen und staunenden europäischen Publikum. Besonders die
schlichte Formensprache Japans inspirierte in den folgenden Jahrzehnten
Jugendstilarchitekten wie z.B. Charles Rennie Mackintosh für ihre eigenen
Arbeiten.
Das eigene Repertoire mit fremden Wissen zu ergänzen ist – historisch gesehen – nichts Außergewöhnliches. Handel und Kriege begünstigten von

Jugendstil

jeher eine Ornamentwanderung. Gerade die antiken Römer entwickelten

Victor Horta: Haus Tassel

eine sehr liberale Haltung, die kulturellen Schätze ihrer unterworfenen
Völker in ihre eigene Kultur zu integrieren. Erstmals in der Geschichte fand
das breite Publikum Zugang zu geographisch getrennten Zivilisationen.
Fremde Formensprachen wurden unkritisch kopiert. Dadurch war das
Ornament jener Zeit gekennzeichnet von chaotischer Uneinheitlichkeit.
Auch war es der Gefahr ausgesetzt, uneuropäisch zu werden. Dies führte
zu vielerlei Kritik und Spott. Für Viele waren die Grenzen des guten Geschmacks überschritten, was eine Suche nach Lösungsalternativen bewirkte.
In Europa manifestierte sich als Reaktion auf die beschriebene Situation
eine Avantgarde junger Architekten, Künstler und Kunsthandwerker, die
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einen neuen ornamentalen Weg einschlagen wollten. Sie entwickelten
innerhalb weniger Jahre die Formensprache des Jugendstils. Der Jugendstil leitete sich von der angelsächsischen Arts-and-Craft-Bewegung ab,
die sich entschieden von der industriellen Massenfertigung abwendete.
Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, die arbeitsteiligen Strukturen des frühen
Industrialismus zu überwinden. Wie in früheren Kulturen sollte die Natur
wieder Pate stehen für ein hochwertiges Handwerksgut in neuen organischen Formen.
Jugendstilarchitekten wie Victor Horta entwickelten – diesem Weg folgend – eigene Abstraktionen aus der Natur. Anders als im Historismus
Jugendstil – ﬂoral verspielt

sollte das Ornament nicht mehr beliebig aufgesetzt werden, sondern aus

Charles Rohlfs: Chair 1898

dem Gegenstand selbst erwachsen (siehe Haus Tassel). Das Haus wurde als
Gesamtkunstwerk angesehen. Es war aus einer Hand durchgestaltet. Neben den Grundrissen und der Fassade war der Architekt auch für sämtliche
Innendekoration und die Innenausstattung verantwortlich.
Die ersten Versuche waren im starken Maße in der ﬂoralen Ornamentik
verhaftet, was dem Jugendstil viel Ablehnung einbrachte. Anders als bei
vorangegangenen Stilen, die ihre endgültige formale Ausprägung erst
über viele Generationen hinweg entwickeln konnten, waren die Jugendstilarchitekten nur in einer kurzen Zeitspanne aktiv. Zudem war der
Jugendstil der einzige erkennbare Stil, der sich nach dieser Ära des Verfalls
abzeichnete. Mit viel Engagement und Energie zeigte er eine ornamentale
Alternative auf. Sie stieß jedoch nur auf begrenzte Anerkennung. Neben
der formalen Kritik gesellte sich die Inhaltliche hinzu:
„Das ornament, das heute geschaﬀen wird, hat keinen zusammenhang
mit uns, hat überhaupt keine menschlichen zusammenhänge, keinen
zusammenhang mit der weltordnung. Es ist nicht entwicklungsfähig.“
A. Loos: „Ornament und Verbrechen“ [1908]

Jugendstil – geometrisch geformt
Charles Mackintosh: Argyle chair, 1897

Das theoretische Fundament, auf das sich von der Jugendstil stützte, war
ein Rückbezug zur Vergangenheit, da er sich von der industriellen Masseproduktion abwendete und sich der mittelalterlichen, handwerklichen
Herstellungsweise hinwendete. Es bestand kein Zusammenhang mit der
Zeit bzw. der Gesellschaft, die sich durch die Industrialisierung einem großen Wandel unterzog. Die Uneinheitlichkeit – ﬂoral verspielt auf der einen
und geometrisch geformt auf der anderen Seite – und der rasche Formenwandel brachte dem Jugendstilarchitekten den Ruf ein, rein willkürlich
und rein künstlerisch zu arbeiten. Der Jugendstil stellte die Phantasie des
ausführenden Künstlers in den Vordergrund. Es existierte keine einheitliche rationale Lehre mit formalen Richtlinien, an der die Werke gemessen
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werden konnten. Der damit einhergehende rasche und freie Formenwandel resultierte darin, dass der Jugendstil als zukunftslose Modeform abgetan wurde. Das endgültige Ende erfuhr die Bewegung mit dem Beginn des
ersten Weltkrieges. Mensch und Wirtschaft richteten sich auf das Kriegsgeschehen ein. Dem teuren und zeitaufwendigen Stil entzogen sich somit
die Ressourcen.

Der Loos’sche Ansatz
Adolf Loos war einer der größten Kritiker des Jugendstils. Inspiriert von
seiner Amerikareise, schlug Loos im Gegenzug einen pragmatischen, fast
genialen Weg vor: er machte aus der Not – dass die Gesellschaft über kein
zeitgemäßes Ornament verfügte – eine Tugend und rief das moderne
Zeitalter aus, das keinerlei Ornament mehr bedurfte. Er relativierte seine
in „Ornament und Verbrechen“ recht plakativ formulierten Thesen später,
als ihm bewusst wurde, in welchem Extrem und welcher Radikalität die
Puristen den ornamentlosen Weg interpretierten.
„Vor sechsundzwanzig jahren habe ich behauptet, dass mit der entwicklung der menschheit das ornament am gebrauchsgegenstande
verschwinde (...). Ich habe aber damit niemals gemeint, was die puristen ad absurdum getrieben haben, dass das ornament systematisch
und konsequent abzuschaﬀen sei. Nur da, wo es einmal zeitnotwendig
verschwunden ist, kann man es nicht wider anbringen. Wie der mensch
niemals zur tätowierung seines gesichtes zurückkehren wird.“
A. Loos: „Ornament und Erziehung“ [1924]
Worauf es ihm bei seiner Ornamentkritik ankam, waren soziale und – darauf aufbauend – wirtschaftliche Gründe, keineswegs Ästhetische. Es ging
ihm nie um die konsequente Abkehr vom Ornament, sondern um den
Missbrauch dessen. Sein Angriﬀ zielte in erster Linie auf die entstandene
Bedeutungsleere des Ornamentes zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die
ehemalige symbolische Lesbarkeit, wie sie noch im Klassizismus vorherrschte, war verloren gegangen. Es gab keinen Bezug mehr zwischen
dem Notwendigen und der Wiederanbringung von zeitlich Vergangenem
nach rein ästhetischen Maßstäben. Es waren Vernunftgründe, die ihn zu
seiner Kritik an der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit bewogen. Weshalb sollte Geld und Arbeitszeit in eine applizierte Ornamentik investieren werden,
wenn kein Bezug zum eigentlichen Bauwerk erkennbar wird?
Es ging ihm nicht um das Entfernen alles Ornamentalen, sondern um die
Überwindung des Willkürlichen, des rein Künstlerischen ohne intellektuel-
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len, inhaltlichen Bezug. Ein Ornament kann nicht von einem Einzelnen frei
erfunden werden, sondern es muss in der jeweiligen Kultur und Gesellschaft verankert sein. Das Ornament muss die Sprache und das Lebensgefühl seiner Zeit sprechen und transportieren.
„Form oder ornament sind das resultat unbewusster gesamtarbeit der
menschen eines ganzen kulturkreises. Alles andere ist kunst. Kunst ist
der eigenwille des genius. Gott gab ihm den auftrag dazu.“
A. Loos: „Ornament und Erziehung“ [1924]
Dieses Zitat macht deutlich, dass Loos sich stark von der Kunst abgrenzte.
Kunst hat aus seiner Sicht nichts an Gebrauchsgegenständen zu suchen.
Diese Kritik galt gezielt der Jugendstilbewegung. Seiner Meinung nach
suchte sie auf losgelöste Art und Weise, eine neue Ornamentsprache zu
entwickeln. Wenn diese aber nicht fest in der Gesellschaft verankert ist,
kann sie keine Identiﬁkation erreichen und ist nicht entwicklungsfähig. Er
schließt daraus, dass ein neuer Stil nur aus neuen Erﬁndungen entstehen
könnte.
„Man darf nur dann etwas Neues machen, wenn man etwas besser machen kann. Nur die Erﬁndungen reißen Löcher in die Tradition“.
A. Loos: „Von der Sparsamkeit“ [1924]
Die neuen Anforderungen, die die fortgeschrittene Technik bzw. die
Erﬁndungen stellen, zwingen den Architekten, eine neue Formensprache
abzuleiten, um ihnen gerecht zu werden. Um qualitativ hochwertige und
für die Massen erschwingliche Produkte herzustellen, müssen die damaligen eingeschränkten Möglichkeiten der maschinellen Herstellung gestalterisch berücksichtigt werden .
Adolf Loos: Sockelgeschoss des

Nikolaus Pevsner beschrieb Adolf Loos 1966 in seinem Vorwort zu „Adolf

Haus am Michaelerplatz, Wien

Loos – Pioneer of modern Architecture“ als enigma (dt: Rätsel), da er sowohl den Historismus, den Jugendstils als auch den Werkbund und später
das Bauhaus kritisiert hatte. Adolf Loos betrieb die Opposition aber nicht
als Selbstzweck gegen jedwede neue und alte Entwicklung. Scheinbare
Widersprüchlichkeiten zwischen seinen forschen frühen Äußerungen (z.B.
in „Ornament und Verbrechen“, 1908) und seinen relativierenden Worten
einige Jahre später (z.B. „Ornament und Erziehung“, 1924) erschweren
es, seine Position zu verstehen. Die Rückschlüsse, die aus seinen späten
Formulierungen zu ziehen sind, oﬀenbaren, dass Adolf Loos kein Revolutionär war, der aus Überzeugung für eine Maschinenästhetik eintrat (diese
Position sollte Le Corbusier einige Jahre später einnehmen). Er selbst – ein
großer Traditionalist, dessen Vorbild Karl Friedrich Schinkel war – hatte
eine Vorliebe für das klassizistische Formenrepertoire, das er gemäß seiner
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inhaltlichen Bedeutung anwandte. Beispielhaft seien das klassizistisch in
griechischem Cippolino-Marmor ausgeführte Sockelgeschoss des Hauses am Michaelerplatz in Wien oder der Wettbewerbsbeitrag zur Chicago
Tribune angeführt. Seine Zeit vermochte kein eigenes Ornament hervorzubringen, das seinen Forderungen nach inhaltlich verwurzeltem Zeit- und
Gesellschaftsbezug erfüllen konnte.

Die Grenzen der Moderne
Mit seinem Ansatz, die wildwuchernde Anwendung des Ornamentes
zu überdenken, bereitete Loos den Weg zu der Architektursprache des
„weniger ist mehr“ (Mies van der Rohe) vor. Die Moderne sorgte in ihren
Anfangsjahren für eine beispielhafte Aufbruchstimmung. Sie verwendete
neue Baumaterialien wie Glas, Stahl und Beton und widmete sich progressiv dem ambitionierten Siedlungsbau, der sich zum Ziel gesetzt hatte, den
Bewohnern zu mehr Licht, Luft und Freiheit zu verhelfen.
Der rein formale Wille zur weitgehenden Reduktion warf aber auch neue
Probleme auf. Das Bild „Weißes Quadrat auf weißem Grund“ von Kasimir
Malewisch galt einerseits durch seine größtmögliche Reduktion als Ikone
der Moderne und zeigte gleichzeitig ihre Gefahren auf. Ursprünglich hatte
sich die moderne Formensprache der Funktionalität verschrieben. Sie
verselbstständigte sich aber zu einem rein formalen Statussymbol für eine
Geschmackselite. Die Konzentration zur Zweckform – zum Bauen im Geiste
der Technik – resultierte in einem Städtebild der Nüchternheit, Starrheit
und Tristesse. Die Konzentration auf Klarheit und Strenge führte zu einer
Gestaltung, der es am schwer greifbarem „Mehr“ an Stimmung, an Poesie
fehlte.
Die Tüfteleien an den einfachen weißen Kuben erzeugten formal ornamentlose Bauten. Aus ethisch-ökonomischer Sicht stellen die Akribie und
der Aufwand, mit dem diese Einfachheit erreicht wurde, ebenfalls ornamentale Bauten dar. Loos brachte diese Haltung und seine umfassendste
Deﬁnition des Ornamentbegriﬀs in der von ihm autorisierten Kulka-Biographie 1930 zum Ausdruck:
„Wenn ein Gebrauchsgegenstand in erster Linie nach ästhetischen Gesichtspunkten geschaﬀen wird, ist er ein Ornament, mag er auch noch
so glatt sein.“
Was anfangs noch durch Radikalität, Einzigartigkeit und Fortschrittsglaube
für Aufsehen und Interesse sorgte und mit der Hinwendung zur Technik
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gesellschaftliche Akzeptanz fand, entwickelte sich im Laufe der Zeit in
eine Sackgasse. Dieses Scheitern ist nicht den Pionieren der Moderne
vorzuwerfen. Zwar haben sie diese Entwicklung begünstigt (übertriebener
Formalismus, Brutalismus – franz. brut: roh), vor allem trugen aber ökonomische Interessen, die im Namen der Moderne diverse Massenwohnungsbauten errichteten zu ihrem schlechten Ruf bei.
In Europa lag die Hauptursache für die Fehlentwicklung der modernen
Architektursprache zweifellos an der wirtschaftlich schwierigen Situation
nach dem zweiten Weltkrieg. Die Städte lagen in Schutt und Asche. Es
musste schnell und günstig neuer Wohnraum geschaﬀen werden, um die
Grundbedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Die Hinwendung zum ungeMaßstabsverlust: z.B. Parkhaus

schmückten Zweckbau entsprach den damaligen wirtschaftlichen Zwängen. Davon ausgehend entstanden bis in die 60er und 70er Jahre große
Wohnkomplexe, die auf größtmöglichen ökonomischen Erfolg ausgerichtet waren. Jencks führte neben den wirtschaftlichen Gründen auch den
Maßstabsverlust für das Scheitern der Moderne an. Spekulationsbauten
wie z.B. Hotels, Wohnblöcke und Parkhäuser wirkten auf Grund ihrer riesigen Dimensionen anonym und abschreckend, wodurch die Identiﬁzierung
mit dem Bauobjekt verloren ging.
Auch das Idealbild des „modernen Menschen“, das von idealistischen
Planern gezeichnet worden war, passte nicht. Man schrieb dem Menschen
einen kühlen Sachverstand (homo oeconomicus) zu, auf den er weder
vorbereitet war, noch sich darauf einzustellen vermochte. Jencks stellte
heraus, dass die Reduzierung des Menschen auf seine Ratio die emotionale und irrationale Ebene des Menschen übersah. Er machte den Tod
der Moderne an einem Ereignis fest, dass sich bis auf die Minute genau
bestimmen ließ:
„Die moderne Architektur starb in St. Louis/Missouri am 15. Juli 1972

Sprengung Pruitt-Igoe

um 15:32 Uhr, als die berüchtigte Siedlung Pruitt-Igoe oder vielmehr

„Der Tod der Moderne“

einige ihrer Hochhäuser den endgültigen Gnadenstoß durch Dynamit
erhielten.“
Der erste Widerstand gegen das moderne Menschenbild manifestierte
sich in den Vereinigten Staaten, wo die Architektur – von Kriegsschäden
verschont – ungebrochen an die Vorkriegszeit anschließen konnte.

11

Die Postmoderne
Am Ende der 60er Jahre formierte sich der Widerstand unter Robert Venturi. Mit seinen Büchern „Complexity and Contradiction in Architecture“,
1966 (dt. „Vielfalt und Widerspruch“, 1978) und „Learning from Las Vegas“,
1972 (dt. „Lernen von Las Vegas“, 1979) leitete er die Gegenbewegung zur
Moderne ein. Nach gründlicher Analyse der Moderne formulierte er eine
visueller Kehrtwendung, z.B.
- Vielfalt und Widerspruch kontra Vereinfachung;
- unsaubere Vitalität anstelle der klaren Einheitlichkeit.
Die absolute Umkehrung des zuvor Gewesenen war der schöpferische Akt,
den Venturi vollzog. Er strebte das genaue Gegenteil der Moderne an. Basierend auf seinen Studien zu „Lernen von Las Vegas“ unterteilte er GebäuRobert Venturi: Unterscheidung „duck“

de in zwei Kategorien: „decorated sheds“ (dt. dekorierte Hütten) und „ducks“

- „decorated shed“

(dt. Enten). Unter „ducks“ verstand er Gebäude, die ihrer (symbolischen)
Form genügten und auf jegliche applizierten Objekte verzichteten. Er ordnete die meisten modernen Gebäude dieser Klasse zu, da sie – auf einer
abstrakteren Ebene – selbstgefällig nur sich selbst zum Ausdruck bringen
wollten. Venturi bedauerte, dass es besonders an „decorated sheds“ fehlte.
Durch die vorangegangene Willkür des Eklektizismus war dem Ornament
die ursprüngliche Symbolhaftigkeit abhanden gekommen. Diese Sinnesleere sollte mit allgemein lesbaren Zeichen gefüllt werden, beispielsweise
mit Ironie und Humor, die von der Öﬀentlichkeit verstanden werden konnten. Formal orientierten sich die Vertreter der Postmoderne an historischen Bauwerken und an der zur gleichen Zeit entstandenen Pop-Art.
Mit rhetorischem Geschick kommentierte Venturi einen umstrittenen
Wettbewerbsbeitrag von Loos aus dem Jahre 1922:
„Adolf Loos verdammte das Ornament, verwandte bei seinen eigenen
Entwürfen jedoch wunderschöne Muster, er hätte auch das großartigste, wenn auch ironisierende Symbol in der Geschichte der Wolkenkratzer errichtet, wenn er den Wettbewerb um das Gebäude der Chicago
Tribune gewonnen hätte.“
R. Venturi: „Lernen von Las Vegas“, S. 164
In diesem unberücksichtigten Wettbewerbsbeitrag interpretierte Loos die
klassizistische Form der dorischen Säule für einen Hochhausentwurf um.
Als Grundlage diente ihm ein Wortspiel: als „column“ werden im Englischen Textspalten in Zeitungen bezeichnet (woraus der deutsche Begriﬀ
„Kolumne“ abgeleitet ist). Im Bauwesen bezeichnet „column“ gleichzeitig
Säule. Für ihn war es naheliegend dem Gebäude die Form einer dorischen
Säule zu geben. In den Erläuterungen zu seinem Wettbewerb schrieb er
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selbstbewusst:
„Diese große griechisch-dorische Säule wird gebaut werden. Wenn
nicht in Chicago, dann in einer anderen Stadt (...). Wenn nicht von mir,
dann von einem anderen Architekten.“
Dass er mit dieser Einschätzung nicht ganz Unrecht behalten sollte, beweist folgendes Bildbeispiele aus Ohio, 1955.

Die Protestbewegung
Der theoretische Ansatz der Postmoderne nahm für sich in Anspruch, in
der Literatur und Kunst verwurzelt zu sein. Inhaltlich gab es eine VerbinKenton-County-Wasserturm, Ohio

dung mit der Zeit und der Gesellschaft. Da die Herangehensweise in erster
Linie einer Protesthaltung entsprang, die die Umkehrung des Bisherigen
zum Ziel hatte, ohne neue Visionen oder Impulse zu entwickeln, erwies
sie sich letztendlich als schwaches Fundament. Auf theoretischer Ebene
entwickelte Jencks den architektonischen Anspruch einer doppelten Codie-

Adolf Loos: Chicago Tribune

rung. Ornamente sollten eine mehrdeutige Lesbarkeit zulassen. Einerseits
war die breite Öﬀentlichkeit anzusprechen, andererseits den speziﬁschen
Anforderungen anderer Architekten zu genügen. In der Praxis war es
schwierig, diesem Anspruch gerecht zu werden:
„Das Venturi-Team hat gewiss verschiedene Kodes angewendet, deren
sich die Architektur bis dahin nicht bedient hatte, solche, die von der
unteren Mittelklasse stammen und vom Kommerz à la Las Vegas. Ihre
ausgeführten Bauten haben jedoch meist eine andere Geschmackskultur zur Zielgruppe – Professoren, Colleges oder „Bauherren mit Geschmack“ -, und so entstand eine Art Schluckauf zwischen Theorie und
Praxis.“
C. Jencks: „Die Sprache der postmodernen Architektur“, S. 88
Neben den von Jencks formulierten Geschmackskulturen der unterschiedlichen Zielgruppen trat ein formales Problem hinzu. Zwar war sich die
Theorie bewusst darüber, dass das Ornament die Macht besaß, monotonen Flächen Poesie und Stimmung zurückzugeben, doch stellte sich die
Frage, wie ihr praktisch zum Durchbruch zu verhelfen war. Nur wenigen
Architekten gelang es, den goldenen Mittelweg zu ﬁnden. Folglich entstanden in den 80er Jahren eine Vielzahl unharmonischer Gebäude, die
mit uneinheitlichen und überzogenen karikierten Motiven ausgestattet
waren. Nachdem eine ganze Architektengeneration ornamentlos gearbeitet hatte, fehlte das Gespür für eine formale Ausgeglichenheit in der
Gestaltung.
„Wenn die Tradition tot ist und sich noch keine ernsthafte Philosophie
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des Ornaments entwickelt hat, können dann die Ergebnisse anders als
unschlüssig sein?“
C. Jencks: „Die Sprache der postmodernen Architektur“, S. 156
Die formalen bauhistorischen Anspielungen bzw. die hochskalierten Baudetails setzten beim Betrachter ein Mindestmaß an baugeschichtlichem
Vorwissen voraus, das nicht allgemein vorausgesetzt werden konnte.
Nicht jeder verstand auf Anhieb die versteckte Pointe. Wegen ihres Abnutzungseﬀektes ist gebaute Ironie ungeeignet, die Zeit zu überdauern. Die
Anwendung von Ironie in der Architektur ist eher geeignet für temporäre
Bauten, die nach kurzer Zeit wieder entfernt werden (z.B. Pavillons beim
Messebau).
Man darf die Strömung der Postmoderne nicht auf die frühen ironischen
Bauten beschränken, da sie weit darüber hinaus geht. Das Anliegen der
Postmoderne war die Abkehr vom modernen Dogma. Provokant und experimentell wurden neue, gestalterische Wege beschritten. Unter dem Gesichtspunkt der Ornamentik war die Zeit nun wirtschaftlich und technisch
reif für diese Neuerung. Das Bild des idealen modernen Menschen wurde
ersetzt von dem Bild der nach Individualität strebenden Einzelperson. Es
entwickelte sich das Bewusstsein, dass eine Unterteilung der Gesellschaft
in Unter-, Mittel-, und Oberschicht nicht ausreichte. In der Gesellschaft
bzw. in der Geschmackskultur entwickelte sich eine bisher unbekannte
Vielfalt. Geschmack und Stil waren so unterschiedlich, dass nicht mehr klar
zwischen gut und schlecht unterschieden werden konnte. Es entwickelte
sich eine Stilfreiheit – ein Pluralismus – der in vielen unterschiedlichen
Strömungen verlief. Gerade das Bestreben nach Individualität, nach Authentizität und Lebenssinn formierte sich, nachdem anfangs das Schrille
und Repräsentative im Vordergrund stand.
Die Architekturszene weitete sich dramatisch auf. Gemeinsam war den unterschiedlichsten Strömungen jedoch – nach den schlechten Erfahrungen
der Anfangszeit – die Abkehr vom Ornament als Applikation. Trotzdem
verschwand das Ornament nie aus den architektonischen Entwürfen. Es
Mies van der Rohe: Grundriss für den

verlagerte nur sein Medium: während es bisher – traditionell – kleinteilig

Hochhausentwurf Friedrichstrasse

an Fassaden zu ﬁnden war, wanderte es um ein Vielfaches vergrößert in
die Grundrisse hinüber. Der Grundriss selbst wurden zum eigentlichen Ornament des Gebäudes. Dieses Phänomen ﬁndet sich schon bei den Ikonen
der Moderne wieder, wie z.B. Mies van der Rohe oder Le Corbusier (siehe
Mies van der Rohe - Hochhausentwurf Friedrichstrasse).
Die Dekonstruktivisten (z.B. Frank O. Gehry, Zaha Hadid) verfeinerten den
Ansatz des „ornamentalen Grundrisses“ auf spektakuläre Art und Weise.
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In dieser Zeit gelang es den Anhängern der „Neuen Einfachheit“, die an die
Moderne anknüpften, die Oberhand zurückzugewinnen. Nach den missglückten ironischen Formenzitaten der 80er Jahre bezogen sie sich wieder
auf die Grundsätze der Moderne. Sie sahen keine anderen Impulse für eine
Gegenwartsarchitektur. So wurden in den 90er Jahren die Prinzipien der
Moderne nach dem strengsten Reinheitsgebot als luxuriöser Stil zelebriert. (Sicht-)Beton wurde – auch von den Kosten her – zum „Marmor der
Neuzeit“ erklärt. Die neuen luxuriösen Räume waren weißer, kahler und
monotoner als je zuvor. Alles musste rein, pur, „Purity“ sein (siehe Tadao
Ando, Richard Meyer).

„Purity“:
Tadao Ando: Kidosaki House, Tokyo
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2
Sieben zeitgenössische Beispiele

Die extreme Rückbesinnung zu den reinen weißen Baukörpern während
der 90er Jahre, veranlasste einige zeitgenössische Architekten zum Umzudenken. Was 100 Jahre zuvor während des Historismus öﬀentlich kritisiert
wurde, nämlich die kritiklose, formale Anwendung von vergangenen Baustilen, sollte sich nun wiederholen. Der Rückgriﬀ dieser „Retroarchitekten“
auf einen modernen Formenkanon, der in seinem Kern mittlerweile etwa
80 Jahre alt war, ist genauso rückwärtsgewandt wie der Ansatz derer, die
der Formensprache des Historismus nachtrauerten.
Eine Avantgarde von Architekten kapitulierte nicht vor den Gegebenheiten der Gegenwart. Um dem Ornament eine zeitgemäße Renaissance zu
gewähren, verhalfen sie ihm zu neuen Ausdrucksformen. Obwohl es in der
heutigen pluralistischen Welt schwieriger geworden ist, mit dem Thema
Ornamentik umzugehen, bietet sie doch die Chance, neue Beziehungen
zu entwickeln; Beziehungen, aus denen eine neue Art des Ornaments
entstehen kann.
Die Aufgabe des Ornamentes liegt traditionell darin, die ästhetische Wirkung durch die Belebung der sonst leeren Flächen zu beseelen. Darüber
hinaus dient die ornamentierte Fassade auch als Kommunikationsmittel, das den Zweck des Bauwerkes verdeutlichen soll. Das klassizistische
Ornament hatte zudem die Aufgabe, die architektonische Gliederung zu
betonen.
Nachfolgend sind sieben zeitnahe, beispielgebende Bauten angeführt,
wie Architekten auf innovative Art und Weise das Ornament konkret angewandt haben. Auf eine kurze einleitende Beschreibung der vorgestellten
Beispiele folgt eine Untersuchung auf die formalen Ordnungsprinzipien
(Harmonien) nach Wolfgang Henze in „Ornament, Dekor und Zeichen“. Sie
ist wie folgt gegliedert:
Wiederholung:
Rhythmische oder gesetzmäßig abstufende Wiederholungen
von einander ähnlichen Teilgebilden
Symmetrie bzw. Gleichgewicht:
Echte Spiegelungen oder Spiegelungen in der optischen Wirkung
(z.B. Gesichtshälften, Pﬂanzen)
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Proportionalität:
Architektur als Kunst der Proportionalität. Es ist zu klären, wie sich das
Gebäude und das Ornament zueinander verhalten.
Proportionsideale sind von Künstler zu Künstler individuell auslegbar.
Abstraktion:
Reduzierung auf das Wesentliche
Organische Einheit:
Organische Einheit zwischen dem Nützlichen und dem „Aufgesetzten“

Abschließend werden in der Arbeit die ausgewählten Beispiele auf ihre
Codierung hin untersucht. Damit ist die Art der Kommunikation angesprochen, welcher Sprache sich das Ornament bedient. Als Gegensatzpaar
dient die akademische und die populistische Bedeutung. Während sich die
akademische Bedeutung an den Intellekt richtet, wendet sich die Populistische an das Gefühl. Der oft von Adolf Loos geforderte zeitliche bzw. gesellschaftliche Bezug des Ornaments ist Teil der akademischen Codierung.
Der Übergang zwischen dem Gegensatzpaar ist ﬂießend. Jedes Beispiel
wird deshalb subjektiv an einer Skala bewertet, ob das Objekt eher der
akademischen (A) oder der populistischen (P) Codierung folgt.
Eine umfassendere Ausführung über die Unterscheidung dieser Begriﬀe
schließt sich im dritten Teil der Arbeit an.
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Intellektueller Ansatz
(Partnerschaft mit Künstlern)
Herzog & de Meuron, Basel
Bibliothek der Fachhochschulen Eberswalde, GER
Fertigstellung: 1996
Beschreibung:
Der Neubau der Bibliothek für die Fachhochschule Eberswalde ist eine
Stapelung dreier „Betoncontainer“, die durch horizontale Glasbändern
von einander getrennt sind. Die Fassadenplatten aus Beton sowie die
Glaselemente der Fensterbänder wurden per Siebdruckverfahren mit
historischen Pressebildern bedruckt. Die Motive entstammten dem
persönlichen Fotoarchiv des Künstlers Thomas Ruﬀ. Die vollständige
Bedruckung bewirkt eine Vereinheitlichung der Fassade, die Materialunterschiede zwischen Beton und Glas heben sich optisch auf.
Wiederholung:
Jedes Motiv wiederholt sich als horizontaler Streifen am gesamten
Gebäude entlang.
Symmetrie bzw. Gleichgewicht:
Das Prinzip der vertikalen Schichtung und der horizontalen Reihung der
< Fassadenansicht

Motive erzeugt ein Gefühl von Gleichgewicht.
Proportionalität:
Die Pressephotos unterliegen – wie bei Illustrierten – keinem gemein-

< Fassadenwirkung bei Innenbeleuchtung

samen Maßstab. Es gibt z.B. keine Größendiﬀerenz zwischen Mensch
und Flugzeug.
Abstraktion:
Die Motive der Pressebilder erfahren durch das verwendete Siebdruckverfahren eine technisch bedingte Abstraktion.
Organische Einheit:
Die vom Künstler Thomas Ruﬀ ausgewählten Pressebilder verdeutlichen
den Bezug zur Bibliothek als Geschichtsarchiv.
Kommunikation / Codierung:

<< u.a. verwendete Motive von oben nach

Akademisch: Die präzise Auswahl der Motive aus den Medien der zeit-

unten: Prototyp Rumpﬄügler, der nie in

nahen Populärkultur (z.B. Illustrierte) stehen im engen Zusammenhang

Serie ging, der Naturforscher Alexander

mit der Bauaufgabe bzw. der gesellschaftlichen Situation in Deutsch-

von Humbold, gemalt von Eduard Ender,

land. Das Betondruck-Verfahren stellt einen technischen Bezug her.

Wiedervereinigungsfeier am Brandenburger

Populistisch: Die Fassade als „Bilderbuch“.

Tor, Berlin, 1989
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Technik & Poesie
Jean Nouvel mit Gilbert Lézenès und Pierre Soria, Paris
Institut du Monde Arabe, Paris, FRA
Fertigstellung: 1987
Beschreibung:
Das Institut du Monde Arabe versteht sich als Vermittler arabischer
Kultur in Paris. Der gläsernen Südfassade sind 27.000 kleinteilige,
motorbetriebene Blenden eingefügt, die durch automatisches Öﬀnen
und Schließen den Sonnenschutz gewährleisten. Die Blenden erinnern
dabei an traditionelle arabische Ornamente und faszinieren durch ihr
reizvolles Licht- und Schattenspiel. Die spirituelle symbolreiche Welt des
Orients vermählt sich im Ornament mit der Ratio des Okzidents.
Wiederholung:
Das Motiv der Blende wiederholt sich innerhalb des quadratischen
Fassadenrasters.
Symmetrie bzw. Gleichgewicht:
< Fassadenansicht

Die quadratische Wahl des Rasters und die darauf beruhenden Wiederholung der Blenden erzeugen ein Höchstmaß an Symmetrie und
Gleichgewicht.

<< Fassadendetail

Proportionalität:
Die aus der Optik bekannte Technik der Blende wird als Fassadenelement in einer vielfachen Vergrößerung angewandt. Basierend auf

<< Beispiel: Islamisches geometrisches
Design

einem quadratischen Raster wurden drei Blendengrößen realisiert.
Abstraktion:
Die arabische Ornamentsprache wurde durch High-Tech Blenden abstrahiert.
Organische Einheit:
Die Fassade verdeutlicht sehr gut die Synthese zwischen der arabischen
und der europäischen Kultur. Dies korrespondiert mit der Funktion des
Gebäudes.
Kommunikation / Codierung:
Akademisch: Eine ursprünglich architekturfremde Technologie ﬁndet
einen ungewöhnlichen Einsatz als Sonnenschutz. Die Fassade stellt den
gesellschaftlichen Bezug zwischen den Kulturen her.
Populistisch: Es entsteht der Eindruck eines orientalen Ornaments
oder die Assoziation zu einer „Käsereibe“.

< Detailansicht der Blenden von innen
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Medienfassade
Renzo Piano Building Workshop, Genua
KPN Telecom Oﬃce Tower, Rotterdam, NL
Fertigstellung: 2000
Beschreibung:
Das KPN Telecom Hochhaus beﬁndet sich in prominenter Nachbarschaft
zur Erasmus-Brücke in Rotterdam. Die knapp 3000 m2 große Hauptfassade orientiert sich zur stark befahrenen Hauptstrasse hin und ist von
weit her sichtbar. 896 grüne Lampen (die Farbe des Unternehmens)
wurden in einem Raster von 22 x 41 angeordnet und sind computergestützt individuell anwählbar. Auf dieser Weise ist es möglich, Bilder bzw.
Animationen auf die Fläche zu projizieren, wodurch sich die Optik der
Fassade im ständigen Wandel beﬁndet.
Wiederholung:
Nach Ablauf eines Zeitintervalls wiederholt sich die Animation auf der
Fassade.
Symmetrie bzw. Gleichgewicht:
Symmetrie und Gleichgewicht sind abhängig von der jeweiligen Animation bzw. dem Leuchtmuster.
Proportionalität:
Die einheitlichen Raumhöhen der Büros bestimmen die Einteilung des
Lampenrasters. Die Proportionalität des Bildes ist abhängig von der
Animation bzw. dem Leuchtmuster.
Abstraktion:
Die verhältnismäßig geringe Anzahl an Lampen erfordert allein aus
technischen Gründen eine Abstraktion der Nachricht.
Organische Einheit:
Die Fassade verkörpert „Kommunikation“, die sich ständig erneuert. Sie
repräsentiert das Telekommunikationsunternehmen nach außen hin.
Kommunikation / Codierung:
Akademisch: Das binäre Prinzip (ein/aus) als Ausdruck für Multimedialität und die Schnelllebigkeit unserer Zeit.
< Hauptfassade mit Leuchten

Populistisch: Die ständig wechselnden Animationen sorgen für Abwechslung und wecken unterschiedliche Assoziationen.

<< Exemplarische Fassadenanimationen
bei Nacht

|

A

23

P

24

Auflockerung & Neugier
muf. architecture/art, London
Archäologischer Schutzbau, London, UK
Fertigstellung: 2004
Beschreibung:
Die Bauaufgabe war ein Schutzbau für die archäologische Fundstelle eines römisches Bodenmosaiks. Um das Mosaik zu schützen und gleichzeitig der Öﬀentlichkeit zugänglich zu machen, wurde – anstatt einer
naheliegenden Glassfassade – eine monolithisch wirkenden Betonhülle (Beton war schon ein Baumaterial der alten Römer) gewählt. Die
geschlossene Form regt die Neugier der Passanten besonders an. Die
Fassade ist gespickt mit kleinen „Blumenfenstern“, die Einblick ins Innere
gewähren. Das Blumenmotiv wurde dem Mosaikmuster entnommen
und neben der Fensterform auch als Reliefornament angewandt.
Wiederholung:
Das Blumenmotivs wiederholt sich in zwei unterschiedlichen Größen;
einige sind als Fenster ausgebildet, andere als Reliefornament.
Symmetrie bzw. Gleichgewicht:
Die Blumenmuster sind frei in Augenhöhe (auch in Kindergröße) über
< Archäologischer Schutzbau

die Fassade verteilt, d.h. es herrscht weder Symmetrie noch Gleichgewicht vor.
Proportionalität:

<< Detail: „Guckloch“

Die im Vergleich zum Gebäude kleinen Blumenfenster sind spärlich
über die Fassade verteilt. Das einzelne Fenster wird so besser betont.
Abstraktion:
Das vorhandene Blumenmuster wurde auf seine wesentliche Grundform reduziert und wiederverwendet.
Organische Einheit:
Die Fassade steht im direkten Kontakt zu dem zu schützenden Bodenmosaik. Bodenmosaik und Wand bilden eine organische Einheit.
Kommunikation / Codierung:
Akademisch: Das Bodenmosaik wird als Fassadenschmuck zitiert und
erhält eine zusätzliche Funktion als Fenster.
Populistisch: Die Assoziation an „Sandkastenförmchen“ tritt unmittelbar hervor.

< Das römische Bodenmosaik
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Farbe
Sauerbruch Hutton Architekten, Berlin
Polizei- und Feuerwache im Berliner Regierungsviertel, GER
Fertigstellung: 2003
Beschreibung:
In Deutschland sind die Einsatzfahrzeuge der Polizei traditionell grün
und die der Feuerwehr rot. Dieses Farbkonzept wurde auf die Fassade
der Polizei- und Feuerwache im Berliner Regierungsviertel übertragen.
Aufgelockert durch die Verwendung verschiedener Grün- und Rottöne,
lässt sich leicht ablesen, in welchem Gebäudeﬂügel die Polizei und in
welchem die Feuerwehr untergebracht ist. Die Komposition der Farbtafeln entstand in einem langwierigen „trial-and-error“-Verfahren. Das
Bedrucken von Glaselementen soll eine lange Haltbarkeit des Farbauftrags gewährleisten.
< Fassadenansicht Polizei - Feuerwehr

Wiederholung:
Das Ergebnis ist ein monochromes Gefüge, das auf Wiederholungen
verzichtet.
Symmetrie bzw. Gleichgewicht:
Die Fassade weist keine Symmetrie auf, aber ein farbliches Gleichgewicht zwischen dem grünen und dem roten Teil des Gebäudes.
Proportionalität:
Das längliche Format der Farbtafeln betont den langgestreckten Bau< Polizeiwache

körper. Gleichzeitig wird dessen Volumen durch den Mosaikeﬀekt
optisch verkleinert.
Abstraktion:
Die farbliche Symbolik von Polizei und Feuerwehr wurde baulich aufgenommen und optisch aufgelockert.
Organische Einheit:
Das Farbkonzept der Fassade kommuniziert die Funktion des Gebäudes
nach außen.
Kommunikation / Codierung:
Akademisch: Die Fassadengestaltung besitzt einen gesellschaftlichen
Bezug durch die Anlehnung an die Konstruktive Kunst.
Populistisch: Das Farbkonzept der Fassade ist allgemeinverständlich:
„rot“ = Feuerwehr, „grün“ = Polizei

<< Detailansicht der Glaselemente
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Historisierendes Ornament
Hild und K Architekten, München
Fassadensanierung Berlin-Schöneberg, GER
Fertigstellung: 1999
Beschreibung:
Die Vorgabe bestand darin, nach einer Originalzeichnung des Fassadendekors eine Gründerzeitfassade in Berlin-Schöneberg wiederherzustellen. Deren Stuck wurde nach dem zweiten Weltkrieg abgeschlagen.
Die Zeichnung im Maßstab 1:100 wurde digitalisiert und auf 1:1 vergrößert. Das daraus entstandene unscharfe und körnige Bild wurde mittels
CNC-Technik auf die Fassade übertragen und vertieft als Relief in den
Putz eingelegt. Die Ausgestaltung der Fassade entspricht Venturis Theorie des ﬂachen Ornaments. Dieser eher populistische, weil nostalgische
Ansatz fand großen Zuspruch bei der Bevölkerung.
Wiederholung:
Die Wiederholungen der Originalzeichnung blieben bestehen.
Symmetrie bzw. Gleichgewicht:
Die Symmetrien und das Gleichgewicht der Originalzeichnung blieben
< Gesamtansicht der Fassadenneugestaltung

bestehen.
Proportionalität:
Die Proportionalitäten der Originalzeichnung blieben bestehen.
Abstraktion:

< Detailansicht der Fassade

Die historischen Formen werden durch neue Techniken wiederbelebt
und abstrahiert. Der ehemals dreidimensionale Stuck erfährt als Projektion zur Reliefzeichnung eine Umdeutung.
Organische Einheit:
Der Originalzustand zwischen Gebäude und Fassade wurde wiederhergestellt, ohne die Vergangenheit zu kopieren. Die Fassade dient als
Vexierbild, das zwischen Abbild und Original vermittelt.
Kommunikation / Codierung:
Akademisch: Es ﬁndet eine Vermählung zwischen zeitgemäßer Technologie und historischer Dekoration statt.
Populistisch: Die Fassade erzeugt eine nostalgische Erinnerung an
eine idealisierte Vergangenheit.

<< Historische Originalzeichnung
der ursprünglichen Fassade
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Pop-Art & frühe Postmoderne
(Partnerschaft mit Künstlern)
Konrad Kloster & James Rizzi
Magnitorviertel, Braunschweig, GER
Fertigstellung: 2001
Beschreibung:
Das Besondere an dieser Häusergruppe in Braunschweig ist, dass sie
in direkter Nachbarschaft zu alten Fachwerkhäusern realisiert wurde.
Der mutige Umgang mit knalligen Farben ist hierzulande eher selten.
Der international bekannte Pop-Art Künstler James Rizzi schuf eine
dreidimensionale Bauskulptur, mit dem Thema „Fassadengesichter“.
Er greift das Phänomen auf, dass Häuserfassaden gerne mit „Gesichtern“ assoziiert werden. Das Bauwerk will nicht den zur Zeit geltenden
akademischen Normen entsprechen, sondern steht dem Ansatz der
frühen Postmoderne nahe, populäre Architektur zu schaﬀen. Ähnlich
den Hundertwasser-Bauten erfreut sich auch dieser „Farbtupfer“ großer
Beliebtheit.
Wiederholung:
Es gibt formal keine Wiederholung, aber das Motiv des Gesichtes tritt in
Variationen häuﬁg auf.
Symmetrie bzw. Gleichgewicht:
Es sind weder Symmetrie noch Gleichgewicht zu erkennen.
Proportionalität:
„Graﬃtis“ werden um ein Vielfaches vergrößert und dreidimensional auf
stereometrische Baukörper angewandt.
Abstraktion:
Der Künstler abstrahiert die Motive und setzt sie in seiner typischen
Handschrift – in Anlehnung an Kinderbilder – um.
Organische Einheit:
Das Ziel der Fassade ist es, „Farbtupfer“ im Stadtbild zu sein. Als „decorated shed“, erregt es Aufmerksamkeit.
Kommunikation / Codierung:
Akademisch: Die persönliche Handschrift des zeitgenössischen Künstlers stellt sowohl einen zeitlichen als auch gesellschaftlichen Bezug her.
< Die bunten Fassaden Rizzis sind popu-

Populistisch: Die Fassade erinnert an Graﬃtis bzw. an Kinderzeichnun-

läre Farbtupfer nahe der Braunschweiger

gen.

Innenstadt
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Akademische und populäre Architektur

Jacques Herzog (Herzog & de Meuron) äußerte in einem Interview: „Das
Ornament ist immer dann interessant, wenn es eine geistige Dimension
hat, also einen Sinn ergibt.“ Dieser Verweis auf die Sinnhaftigkeit ist ein
wichtiger Aspekt, um Ornamente bewerten zu können. Wie die in dieser
Arbeit vorgestellten Bauten verdeutlichen, lassen sich in der zeitgenössischen Architektur sehr gute Beispiele ﬁnden, wo das Ornament gezielt
angewandt und auf die Bauaufgabe hin zugeschnitten wurde. Das Gebäude geht mit dem Ornament eine Symbiose ein, die beide fest miteinander
verbindet.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Ornament in der Vergangenheit
immer einen symbolischen Gehalt hatte, so hat dieser den Lauf der Zeit
oftmals nicht überstanden. Die Archäologin Eva Wilson spricht in ihrem
Buch „Ornamente. Handbuch einer 8000jährigen Geschichte“ das Problem
an, die Symbolhaftigkeit von historischen Ornamenten zu erklären. Die
Verwendung von immer abstrahierteren Motiven erschwert eine eindeutige Zuordnung. Am Beispiel der Spirale zeigte J.C. Cooper 1978 anschaulich, welche symbolischen Bedeutungen potentiell in ihr liegen können:
„Sie repräsentiert verschiedentlich sowohl die Kraft der Sonne als auch
die vom Mond, Luft, Wasser, Donnergrollen und Blitz; sie ist auch Wirbel,
große kreative Kraft und Ausstrahlung. Durch Ausweitung und Zusammenziehen kann sie die Zunahme und Abnahme der Sonne darstellen
oder den zunehmenden und abnehmenden Mond und, daran anlehnend, Wachstum und Erweiterung, Tod und Zusammenziehen, Aufwicklung und Loswicklung, Geburt und Tod...“
Die evolutionäre Weiterentwicklung eines Motivs führte zu einer zunehmenden Stilisierung. Das ursprüngliche Motiv und seine Bedeutung gingen dabei immer mehr verloren. Entscheidendender für eine großﬂächige
Verbreitung ist die Beliebtheit eines Motivs, also der formal ästhetische
Aspekt.
„Jedes religiöse Symbol“ – so schreibt er (Alois Riegl, Ergänzung des
Verfassers) –, „trägt in sich die Prädestination, um im Laufe der Zeit zu
einem vorwiegend oder lediglich dekorativem Motiv zu werden, sobald
es nur die künstlerische Eignung dazu besitzt.“ Das heißt: Ob der Lotus
ein Symbol war oder nicht, sein Erfolg als Motiv konnte nur aus formalen Gründen erklärt werden.“
E. Gombrich: „Ornament und Kunst“, [1982] S. 234
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Wenn letztlich der emotionale Bezug entscheidender für die Verbreitung
eines Motivs ist, so ist zu fragen, welche Rolle dem intellektuellen Bezug
zukommt.

Akademischer und populistischer Ansatz
Mit der Frage, in welchem Verhältnis der intellektuelle und der emotionale
Bezug zueinander stehen, hat sich Robert M. Pirsig 1974 in seinem Buch
„Zen and the Art of motorcycle maintenance“ (dt. „Zen und die Kunst ein
Motorrad zu warten“) beschäftigte. Darin versucht er, Qualität zu beschreiben. Pirsig nahm eine dualistische Unterteilung in eine „klassische“ und
eine „romantische“ Anschauung der Dinge vor, um dem wahren Wesen
von Qualität auf die Spur zu kommen. Die klassische Anschauungsweise
sieht die Welt als innere Form. Dabei stützt sie sich auf die Vernunft und
das Denken. Sie will Ordnung in das Chaos bringen. Die klassische Ästhetik ist subtil. Weil sie sich nicht oﬀen darstellt, wird sie leicht als langweilig
und bedrückend empfunden. „Wissenschaft“ gilt als typisch klassische
Disziplin.
Nach Pirsig sieht die romantische Anschauungsweise die Welt als das
unmittelbar wahrnehmbare Äußere an. Sie verlässt sich auf die Phantasie
und die Intuition. Das Gefühl ist wichtiger als Fakten. Kunst – als Suche
nach dem Ästhetischen – fußt häuﬁg auf der romantischen Weltanschauung.
Der Bereich zwischen diesen beiden Extrempositionen ist weit. Kaum ein
Gebäude lässt sich zweifelsfrei dem einen oder dem anderen Pol zuweisen. Es gibt aber mehr oder weniger ausgeprägte Tendenzen zu einem der
beiden Extreme. Darauf soll im Folgenden eingegangen werden. In Anlehnung an Pirsigs Ansatz sollen die sieben angeführten Beispiele klassiﬁziert
werden. Modiﬁzierend spreche ich – um Missverständnissen vorzubeugen
– einerseits von einer akademischen (klassischen) und andererseits von
einer populistischen (romantischen) Ausrichtung.
Beispiele für einen vorwiegend populistischen Ansatz sehe ich in der Fassadensanierung von Hild und K, der Polizei- und Feuerwache von Sauerbruch und Hutton Architekten sowie dem Rizzi-Haus von Konrad Kloster
und James Rizzi.
Einen vorwiegend akademischen Ansatz verfolgen, die Fachhochschule
Eberswalde von Herzog & de Meuron, das Institut du Monde Arabe von
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Jean Nouvel, der archäologischer Schutzbau von muf Architects und das
KPN Hochhaus von Renzo Piano. Darüber hinaus vereinen die drei letztgenannten Objekte ausgeprägte populistische Qualitäten.
Ein besonders geglücktes Beispiel stellt Jean Nouvels Institut du Monde
Arabe dar. Hier hat die ornamentale Fassade eine wichtige technische
Funktion (die des Sonnenschutzes) inne. Diese wird auf komplizierte und
aufwendige Weise verwirklicht, erzeugt aber zusätzlich eine poetische
Qualität. Mit dem archäologischen Schutzbau gelingt muf Architects ein
ähnlicher Spagat mit einfacheren Mitteln. Die verspielte Ausformung der
Gucklöcher verleiht dem Gebäude zwar nicht unbedingt eine poetische,
zumindest aber eine sympathische Aura.

Codierung
Jeder Mensch nimmt seine Umwelt unterschiedlich wahr, abhängig von
der kulturellen Abstammung, dem Alters, dem Geschlecht und den persönlichen Erfahrungen. Die inneren individuellen Bilder, die jeder Mensch
in sich trägt, bestimmen die Lesbarkeit von Zeichen und deren Interpretation. Jeder Mensch hat seine eigenen Wirklichkeiten (siehe Watzlawick,
Paul: „Wie wirklich ist die Wirklichkeit“). Darüberinaus gibt es ein kollektives Verständnis von Mustern und Symbolen, das sich durch kulturelle
Übereinkünfte ergibt. Menschen ähnlicher kultureller Abstammung
besitzen einen verwandten Fundus an Zeichen, Symbolen und Bildern. Sie
sprechen und verstehen dieselbe (Zeichen-)sprache.
Die Kriterien nach denen das Ornament eher der einen als der anderen
Gruppe zugeordnet werden, hängt von der Codierung der verwendeten
Zeichen- bzw. Symbolsprache ab. Die Wahrnehmung von akademischen
bzw. populistischen Zeichen ist prinzipiell gleich, wird individuell nur
anders decodiert. Die Unterscheidung ﬁndet also erst im Bewusstsein des
Betrachters statt, je nachdem auf welche Art die Entschlüsselung vorgenommen wird. Dabei trägt jedes emotionale Zeichen gleichzeitig auch
eine intellektuelle Komponente in sich, wie jedes intellektuelle Zeichen
auch eine emotionalen Anteil besitzt. Es existiert weder eine scharfe
Trennlinie zwischen den Extremen noch zwischen den Übergangsformen.
Dem gebauten Objekt, wie es sich der Öﬀentlichkeit präsentiert, ist nicht
ohne weiteres seine akademische Qualität zu entnehmen. Dies liegt daran,
dass es heute – anders als z.B. während des Klassizismus – keinen allgemein verständlichen Formenkanon mehr gibt. Um die Bedeutung hinter
dem Ornament entschlüsseln zu können, bedarf es einer eingehenderen
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Kenntnis des Architekten bzw. der Architektur im Allgemeinen. Unmittelbarer ist dagegen immer der „romantische“ Eindruck, den das Gebäude
beim Betrachter erzeugt.

Loos` Rhetorik
In seiner Rhetorik zog Adolf Loos gerne Vergleiche zu anderen Lebensbereichen, um die Sachverhalte anschaulicher zu machen. Alltägliche
Gebrauchsgegenstände verdeutlichen oft besser, was ihm im architektonischen Sinne wichtig war. Seine Vergleiche verfehlten ihre bildhafte
Wirkung nicht. Sie sind aber zugleich unpräzise, da sie unterschiedlichen
Bereichen entnommen wurden. Dies wird besonders augenfällig, wenn
Häuserfassaden mit Tabakdosen oder Schreibtischen verglichen werden.
Sein Anspruch, dass ein Gebrauchsgegenstand nicht durch überﬂüssiges
Dekor in seiner Funktion, seinem Gebrauchswert leiden darf, ist legitim.
Beispielweise besteht die Funktion einer Fassade darin, Schutz zu bieten
vor der Witterung – wie eine Haut. Warum sollte man seine Haut nicht
schmücken dürfen?
Er geht in seinen Ausführungen auf Tätowierungen ein, wie sie von primitiven Völkern praktiziert wurden. Seeleute hatten den Hautschmuck von
ihren Fahrten in die Südsee nach Europa gebracht. Sie gehörten in der
Regel der unteren Bevölkerungsschicht an, weshalb Tätowierungen in der
damaligen westlichen Gesellschaft wenig angesehen waren und sogar mit
der Unterwelt assoziiert wurden. Adolf Loos nutzte diese unterschwellige
Nebenbedeutung (Konnotation) in seinem plakativen Titel „Ornament und
Verbrechen“.
Es ist meines Erachtens unwesentlich, ob sich der Schmuckwille durch
Tätowierungen oder – wie in unserem Kulturkreis üblich – durch applikativen Schmuck (z.B. Perlen oder Edelmetallen) ausdrückt. Der Wunsch, sich
selbst und seine direkte Umwelt zu verzieren, ist fest im Menschen verinnerlicht. Dies ist davon unabhängig, ob es sich um den Papua in Neuguinea oder um einen kultivierten Menschen des 20. Jahrhunderts handelt.
Die Dekoration der direkten Umwelt stiftete u.a. eine Gruppenidentität,
die sie von andern Stämmen bzw. Völkern unterschied. Jede Kultur besitzt
ihren eigenen Schmuckwillen. Der Schmuckwille der europäischen Kultur
zog sich „seit der Blütezeit der Renaissance über das goldene Zeitalter des
Barock, über Biedermeier und Jugendstil bis ins 20. Jahrhundert“ (Thomas
Kantschew, Gesamtkunstwerk Neumarkt). Erst die Moderne mit dem Internationalem Stil distanzierte den Menschen von seiner Tradition, von seiner
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Vergangenheit, von seiner Kultur.
Es wundert nicht, dass Architektur mit dem Bekenntnis zum geschmückten Gewande sich in der breiten Öﬀentlichkeit großer Beliebtheit erfreut.
So gehören populistische Konzepte, wie es das Rizzi-Haus oder die Bauten
Hundertwassers darstellen, zu den Publikumslieblingen. Diese bauenden
„Varietékünstler“ stillen das Bedürfnis der Menschen nach einer belebFriedensreich Hundertwasser:

teren und bunteren Umwelt (siehe Hanno Rautenberg: Raus aus alten

KunstHausWien

Rastern, Die Zeit 26/2001). Von der Architektenzunft, die überwiegend der
akademischen Sichtweise folgt, werden sie hingegen schnell als Kitsch,
bzw. als kurzfristige Modeerscheinung abgetan.

Stichwort Mode
Als Mode sei in dieser Arbeit das plötzliche Aufkommen einer gestalterischen Erscheinung bezeichnet, die sich rasch verbreitet. In der Regel sind
Moden kurzlebig, intuitiv und somit schwer vorauszusagen. Der Begriﬀ
der Mode wird häuﬁg synonym mit Kleidung gleichgesetzt. Er entspringt
also Lebensbereichen, die einem häuﬁgen und steten Wandel unterworfen sind. Im Gegensatz zur Mode ist der Stil langlebiger und wirkt dadurch
authentischer. Er ist weniger beliebig. Die Schwierigkeit besteht in der Abgrenzung von Mode und eigenständigem Stil. Zeitliche Kriterien reichen
hierfür nicht aus. Wir beobachten, dass die zeitliche Dauer historischer
Stilepochen immer kurzlebiger wird.
Bei den antiken Griechen entwickelten sich die Säulenordnungen von
der einfachen dorischen über die elegante ionische zur stark ornamentierten korinthischen Säule. Mit der Superposition entwickelte sich eine
Stilmixtur, die festen Regeln unterworfen war. Diese Baustile wurden von
den antiken Kulturen über Jahrhunderte gepﬂegt und weiterentwickelt.
Zwischen dem 12. und 20. Jahrhundert wechselten die Stile etwa alle 150
Jahre mit fallender Tendenz:
Gotik

-

Mitte 12. Jh. bis Anfang 14. Jh.

Renaissance

-

Mitte 14. Jh. bis Anfang 16. Jh.

Barock

-

Ende 16. Jh. bis Mitte 18. Jh.

Klassizismus

-

Mitte 18. Jh. bis Mitte 19. Jh.

Historismus

-

Mitte 19 Jh. bis Anfang 20. Jh.

Der Übergang zwischen den einzelnen Stilen verläuft dabei nicht abrupt, sondern geschieht ﬂießend. In seinem Aufsatz von 1838 beschreibt
Mérmimées, dass der Lebenszyklus eines Baustils vom Aufstieg über die
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Blütezeit bis zum Verfall einem einheitlichen Muster folgt:
„Wenn man die zwischen der Römerzeit und der Renaissance errichteten Bauten studiert, wird man sehen, dass die Geschichte jedes architektonischen Stils die gleiche ist, als ob ihr Anwachsen und ihr Verfall
einem allgemein gültigen Gesetz unterliege. Erst einfach, werden die
Bauten nach und nach geschmückt; sobald sie all die Eleganz und den
Reichtum erworben haben, der dem Stil gebührt, ohne sich zu ändern,
hat das Zeitalter die Vollendung dieses Stils erreicht oder, wenn das besser klingt, den Höhepunkt seiner Entwicklung. Aber bald überschreitet
der Drang zur Ausschmückung und zur Bereicherung des ursprünglich
Üblichen die Schranken, auf denen wir bestehen müssen. Anstatt Zugabe zu sein, wird Ornament die Hauptsache.“
Mérmimées Aufsatz von 1838 über mittelalterliche religiöse Architektur
in Frankreich. Aus: „Ornament und Kunst“, [1982] S. 218
Eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch in der textilen Mode beobachten:
„Die Wechsel der Mode zeigen diese Wahlmöglichkeiten in bizarrer
Vergrößerung. Ob der Wettbewerb um große Hüte, kurze Röcke oder
enge Taillen geht, diejenigen, die an dem Spiel teilnehmen, müssen
dabeibleiben – eine Zeitlang mindestens, bis die Narrheit sich selbst ad
absurdum geführt hat.“
E. Gombrich: „Ornament und Kunst“, [1982] S. 225
Anders als Moden verfestigen sich Stile erst in größerem zeitlichen Abstand. Auch in der Architektur sind modische Erscheinungen zu beobachten, bei denen wir zum Beobachtungszeitpunkt noch nicht absehen
können, ob sie nur vorübergehender oder dauerhafter Natur sind. Es mag
zwar persönliche Stile von einzelnen Architekten geben, die ihre Formensprache gefunden haben und konsequent beibehalten, doch ist es schwierig, dabei von einem umfassenderen Architekturstil zu sprechen.

Rendering zur Neugestaltung der Fassade
des Berliner Stadtschlosses

Das Phänomen „Kitsch“
Innerhalb der populistischen Anwendung des Ornaments kristallisieren
sich zwei Strömungen heraus: die Orientierung an das nostalgische Gefühl
(siehe Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses) und die künstlerische
Erneuerung, die in neuen, aber beliebigen Formen schwelgt (z.B. Hundertwasser-Häuser). Beide werden von akademischen Kreisen als „Kitscharchitektur“ abgetan. Das neue Phänomen „Kitsch“ breitete sich zunehmend in
anderen Bereichen wie der Kunst oder dem Graﬁkdesign aus.
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Konrad Paul Liessmann, Professor für Philosophie in Wien, führt dazu aus:
„Kitsch ist bunt, und in seiner Palette so gestaltet, dass man sie bestenfalls einem kindlichen Gemüt durchgehen ließe. Die moderne Kunst,
die Avantgarde, verachtete das Bunte (...). Damit deutete sich etwas an,
was die aktuelle Konjunktur des Kitsches wesentlich mitbestimmt. Im
Kitsch holen wir uns zurück, was die Moderne uns verwehrt: den Reiz,
Jeﬀ Koons: „Michael Jackson & Bubbles“

das Gefühl, das Bunte und das kleine Glück, vor allem aber die Empﬁndungswelt der Kindheit.“
K. Liessmann: Jenseits von Gut und Böse, in NZZ Folio 12/2003
Konrad Paul Liessmann stellt heraus, dass gerade die strikte Abkehr vom
Kitsch dessen Wiederbelebung gefördert hat. Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es die klare Trennung von gehobener Kunst und primitivem
Kitsch. Diese Trennlinie hat sich in letzter Zeit immer mehr aufgelöst. Spätestens seit Werke wie Jeﬀ Koons „Michael Jackson & Bubbles“ Einzug in
renommierte Museen erhalten haben, kann Kitsch nicht mehr als Gegenbegriﬀ zur Kunst angesehen werden. Kitsch ist en vogue und belebt wie
jede neu aufkommende Welle das gesellschaftliche Leben.
In der Architektur erkennen wir Parallelen zur bereits geschilderten Situation zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Damals wurde das Ornament
nostalgisch (von den Anhängern des Historismus) und künstlerisch neu
(von den Anhängern des Jugendstils) angewandt. Dabei haben beide
Richtungen auch kitschige Resultate hervorgebracht. Wie damals stellt
sich die Frage: Wie weit darf sich die Architektur der Kunst, bzw. der Mode
annähern?
Adolf Loos formulierte 1909 folgende Antwort:
„Das haus hat allen zu gefallen. Zum unterschiede vom kunstwerk, das
niemandem zu gefallen hat. Das kunstwerk ist eine privatangelegenheit des künstlers. Das haus ist es nicht. Das kunstwerk wird in die welt
gesetzt, ohne dass ein bedürfnis dafür vorhanden wäre. Das haus deckt
ein bedüfnis. Das kunstwerk ist niemandem verantwortlich, das haus einem jeden. Das kunstwerk will die menschen aus ihrer bequemlichkeit
reißen. Das haus hat der bequemlichkeit zu dienen. Ein kunstwerk ist
revolutionär, das haus konservativ. Das kunstwerk weist der menschheit
neue wege und denkt an die zukunft. Das haus denkt an die gegenwart.“
A. Loos: aus: „Architektur“ [1909]
Auch bei Gombrich ﬁndet sich eine ähnliche Passage:
„Alles aus einem guten Grund zu tun, alles so zu tun, dass der Grund
einleuchtet, und die Mittel durch den Zweck zu rechtfertigen, das ist der
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erste Grundsatz der Architektur, indes der oberste Grundsatz der Mode
ist, alles ohne Grund zu tun, außer es anders als früher zu tun.“
E. Gombrich: „Ornament und Kunst“, [1982]
Es ist zu begrüßen, dass sich die Architekten nach dem Diktat der Moderne
wieder trauen, ornamental zu arbeiten. Dieses wieder aufkeimende Interesse am Ornament ist nicht zuletzt als Hinwendung zum Populistischen
zu verstehen. Ornamentik besitzt immer eine Gefühlskomponente, weil es
der Liebe zum Schmuck entspringt. Das nimmt der Betrachter auch wahr.
Unter rein wirtschaftlichen Aspekten ist sie in der Regel unnötig, da sie zusätzliche Kosten verursacht. Die daraus resultierenden Architekturobjekte
mussten sich allerdings mit dem Vorwurf der Modehaftigkeit auseinandersetzen. Matthias Sauerbruch (Sauerbruch und Hutton Architekten) führte
dazu aus:
„In der Kunst- oder Architekturgeschichte ist es kein neues Phänomen,
dass ein Gebäude erkennbar aus einer Zeit kommt und trotzdem überlebt. Insofern ist die Frage nach Zeitgebundenheit oder dem Modischseins kein Qualitätskriterium.“
Aus: detail: Bauen mit Glas [10/2004]
Das Argument der Zeitlosigkeit, wie es von modernen Architekten immer
wieder postuliert wurde, ist ein schwaches Qualitätskriterium, da auch das
einfache Bauen einen Zeitbezug hat. Man kann sagen, dass jedes Bauwerk
ein Geschichtsdokument darstellt, aus dem man die Zeit, in der es entstanden ist, ablesen kann.

Die Wichtigkeit des Ornaments
Ornamentik spricht durch seine übersichtliche Dimensionierung die Menschen direkter an als der Gesamtbaukörper. Während sich das Gebäude
erst nach sorgfältiger Begehung in seiner Komplexität und Gesamtheit
erschließt, oﬀenbart sich das Ornament auf den ersten Blick. Statt einer
leeren und glatten Fassadenhaut werden dem Auge Fixpunkte angeboten,
an denen es sich orientieren kann.
Um nicht in das Klischee des Kitsches abzudriften, also der reinen Zuwendung an das Gefühl, schaﬀt ein gutes Ornament zusätzlich den inhaltlichen Bezug mit der Bauaufgabe. Erst diese Synthese kann sicherstellen,
dass das Ornament – selbst bei subjektivem Missfallen – objektiv als
durchaus angemessen bewertet werden kann. Die rhetorische Qualität,
die auf vernünftigen symbolischen Bezügen beruht, gibt dem Ornament
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eine Legitimation, die sie für andere nachvollziehbar macht. Das Ornament wird „objektiviert“ und wird dem puren formal-subjektiven Gestaltungswillen des Entwerfenden entzogen. Sachliche Argumente helfen
somit, die Wichtigkeit und die Richtigkeit des Ornamentes zu bestärken.
Ein Ornament hat den größten Wert, wenn es gelingt, sowohl akademische als auch populistische Eigenschaften zu vereinen. Es ist nicht einfach,
den Mittelweg zwischen den Extremen zu ﬁnden. Leichter ist es, sich
bewusst für ein Extrem zu entscheiden, dieses konsequent beizubehalten und auszuführen. Dies entspricht der Entwicklung der Moderne in
Richtung der akademischen Architektursprache. Diese einseitigen Ausrichtungen lassen die Konzepte irgendwann in eine Sackgasse laufen.
Sammelwerk: „Allerlei Zierrath“

Architektur muss viele Menschen ansprechen und darf nicht selbstgefällig
sein. Jacques Herzog sieht in dem Hang zur Polarisierung ein „deutsches
Phänomen“:
„Die deutsche Geschichte, auch die der Kulturgeschichte, neigt zu Polarisierung, sie tendiert immer ins Extrem. (...) In der Schweiz fehlt solch
eine Kultur der Radikalität völlig.“
Die erstrebenswerte Mehrfachkodierung ist – wie uns die meisten Bauten
der frühen Postmoderne gezeigt haben – schwer zu erreichen. Es gibt
keine allgemeingültigen Patentrezepte, denen man blind folgen könnte.
Immer wieder gab es gut gemeinte Versuche, Kataloge als Hilfsmittel aufzustellen. Gerade die damals sehr beliebten Musterbücher des Historismus
führten zu dem „pädagogische Unfug“ (Joseph August Lux, 1905), dass die
Vorlagenwerke unkritisch kopiert und angewandt wurden.
Architektur ist individuell zu bewerten. Der seriöse Gestalter muss sich
– um ein qualitätsvolles Ergebnis zu erzielen – bei jeder neuen Bauaufgabe erneut damit auseinandersetzen, wie und in welcher Form gebaut und
ornamentiert werden soll.
Eine vielversprechende Alternative stellt die Computerkunst, bzw. die

Computeranimierte Fassade

digitale Welt, dar. Stand bisher immer die Natur Pate für ornamentale For-

Peter Kogler: Walch Catering Lustenau

men, so hat sich mit der rasanten Entwicklung der Computer und deren
(Programmier-)Sprache ein neuer globaler Code etabliert, der ein großes
Potential für zukünftige Ornamente in sich trägt. Bisherige Anwendungen
von binären Codes (z.B. Renzo Piano, KPN Telecom Tower) oder von computeranimierten Bildern (z.B. Peter Kogler, Walch Catering Lustenau) als architektonisches Ausdrucksmittel zeigen die Vielfältigkeit dieses Bereiches
auf. Bei der Anwendung dieser zeitgenössigen Sprache muss jedoch nach
wie vor die Ausgewogenheit der Mehrfachcodierung beachtet werden.
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Der Fassade fällt neben der rein praktischen Funktion (Schutz vor der Witterung) und dem ästhetischen Eigenwert die nicht zu vernachlässigende
Aufgabe der Kommunikation zu. Am Ornament kann die Intention eines
Bauwerkes, bzw. des Bauherren besonders deutlich abgelesen werden.
Die Fassade bleibt nicht stumm, sondern hinterlässt der Nachwelt ein
kulturelles Zeichen unserer Zeit.
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