
Bauten für die geschlossene und die offene Gesellschaft

Wie fügt man in der geschlossenen Gesellschaft1 ein Gebäude hinzu
1Siehe Karl Popper: die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Die geschlossene Gesellschaft ist eine Stammesgesellschaft, wo jeder seinen Platz (in der
Hierarchie, mit den entsprechenden Privilegien) hat. Die offene Gesellschaft basiert auf Rationalität (imperativisch, denn z.B. muss Freiheit auch
garantiert werden) und auf Diskurs/Verhandlung – nichts ist gegeben, Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit sind ihr Leitmotiv.
Die geschlossene Gesellschaft kennt keinen Stil – sie baut, wie es üblich ist. Im Historismus war der gotische Stil durch die «demokratische» Herkunft
unmöglich (Sondergotik mit den Saalkirchen der freien Städte; Vorhandensein neogotischer Quartierkirchen für die Seelsorge der Unterprivilegierten);
Renaissance war für Bildungseliten, Neobarock für Herrschende (Barock = absolutistisch und Gegenreformation). Vergleiche auch:
War Goethes Italienische Reise ein bewusstes Schauen, Wahr-Nehmen und Sich-Bilden, so handelt es sich bei Eichendorff Taugenichts in ironischer
Wendung gegen Goethe um ein programmatisches Nicht-Schauen, Nicht-Wahrnehmen: um eine enorme Schlaftrunkenheit, die der sonnenhaften
Wachheit des Klassikers spottet. In Thomas Mann’s Felix Krull steht die Täuschung Anderer, die aber dadurch «glücklich» werden (in der Oper, oder
ein Wunderkind, das (vermeintlich) Geige spielt; und «eigenes Glück» in den Verkleidungen (für den Maler) oder im sich krank stellen - um nicht in die
Schule zu müssen: die Freude am Erfolg! Demnach Goethe’sches (rationales) Forschen um zu Wissen - gegen individuelles Gefühl (Glück =
Irrationales) durch Täuschen (aber ohne Leichen zurück zu lassen wie noch Faust). Siehe auch: Lieben als «Gefühl haben» vs. Lieben als Verb (helfen,
verstehen, zuhören, beschenken, dienen, etc.)
Offen verlangt ein stetes Verhandeln, Austauschen – Rationalität. Die geschlossene Gesellschaft ist per se sinnstiftend (siehe auch die Religion) und
hat das Ventil z.B. des Karnevals (der Bachanalien bei den Griechen); während dieser Zeit können Grenzen/Hierarchiestufen überschritten werden. Es
gibt hier auch noch viel mehr Rituale2 wie zu Geburt und Tod, Erwachsen werden und Hochzeit, Taufen, etc.
Die Rationalität hingegen brauchte schon «wegen ihrer Trockenheit» Ausbrüche und noch mehr wegen des Verlustes «des Sinnes»: es sind  Alkohol,
Drogen, Filme, Ferien/Reisen/Entdeckungen, Lunapärke, Extremsportarten, Erfolg, Berufung; Kunst.
Anstelle von innerlichen Tugenden (und das Daimonion von Sokrates – und wohl noch «..das Gesetzt in mir..» von Kant) von früher traten in der
Aufklärung äusserliche (statische!) Begriffe3 wie Wert, Gesetzt (natürlich auch Naturgesetze!), Pflichten, Leistungszwang (dann mit dem Pendelschlag
der Romantik und den Gefühlen, den Neigungen und der wüsten Mischung aus Beidem im 20. Jahrhundert sowie die monetäre und wirtschaftliche
Masslosigkeit im 21.: das Gutgehen der Wirtschaft (mit wenigen Superreichen) ist wichtiger als die Gleichheit der vielen Menschen). Aber auch das
(innere) Wissen wird «herausgebrochen», ebenso wie die Rohstoffe und die Energie.
2 Auch die offene Gesellschaft hat gemäss Ortega y Gasset Bräuche, die vorallem (Nationales, Militärisches, etc.) von rechter Seite vehement verteidigt und die «Pflichten»
eingefordert werden!  «Störendes», wie «Güte», wird den Frauen überlassen…
3 Der Stilbegriff, dann das neue Bauen (International Stile) und «das Verbindliche», das sich Hoesli in der Architektur (Raumgebrauch, Vokabeln, etc.) gewünscht hätte
entspringen wohl auch dem Wunsch, ein «Verbindliches» zu finden, dass die Sicherheit im geschlossenen System kompensiert. Zudem die offene Gesellschaft legt ja eben
auch das «Wissen» (das innen war – das Ding wird dazu aufgebrochen) ins Äussere und «ver-gesetzt» es (immer gültig).

--unscheinbar, einordnend – nur lokal auftrumpfend, wie zB. in der Altstadt von Bern, wo das Beatrice von
Wattenwyl Haus, ein Palais Louis XV, in die Südzeile eingebaut wurde; oder der Erlacherhof, der sogar das
geschlossenen Strassenbild aufbricht. Andere Gebäude unterscheiden sich mittels eines Giebels (satt der
traditionellen Vogeldiele).

--als Monument – herausragend (muss es per definitionem), zB. durch Massivität (2. Semperoper). Fragen
stellen sich: was symbolisiert es (in Dresden: Königstheater oder Bildungstempel?). Die Architekten sehen
sich als Elite. Es gibt auch Anleihen beim Gruppenbau (Schlösser und Burgen sind (be)herrschend – oder
dann soll es wie «etwas Gewachsenes» (also alt, würdig, dazu gehörend) aussehen
1 Semperopern in Dresden (bezüglich architektonischer Substanz «fehlerhaft»)

1. Bau, abgebrannt. Ein Haus (vom und) für den König (separater Eingang und Treppe, etc.).
-Das Wichtige sind die Zuschauer (vor allem der König)  Zuschauerraum dominant, der höchste Bauteil. Die
Pausengalerien wickeln sich um ihn. Eine Achse, um diesen Bauteil optisch mit dem Bühnenhaus zu
verbinden, fehlt.
-Merkwürdig der Eingang in der Galeriemitte (ohne architektonische Höhung  wohl für’s Volk) und die
Hauptzugänge (als portes cochères), welche auf den Bühnenkörper orientiert sind (für den König und die
Adeligen im Parterre) – und von den Galerien durch monströse Treppenhäuser getrennt sind.



2. Bau; nur noch durch den König betrieben, das «Volk» muss den Bau zahlen (Kriegsniederlagen, der König
ist von den Preussen nur noch geduldet)  Bildungsbau:
-Das Wichtige sind die Stücke  Bühnenraum dominant, der höchste Bauteil; nur dem höchsten (und deshalb
wichtigsten) Bauglied gebührt der Tempelfries. Die Pausengalerien nur noch segmentförmig.
-Der Eingang in der Galeriemitte (jetzt mit architektonischer Höhung  mit Loggia für Ansprachen des Königs
– Zutat von Semper, war nicht im Programm!) und die Hauptzugänge (als portes cochères), welche nun
besser auf den Zuschauerraum orientiert sind, mit je doppelten Treppenanlagen und von den Galerien nur
noch wie durch Messer geschnittene Richtungsänderungen geschieden – aber mit Übergängen verbunden.
-Eine Achse, um den Zuschauerraum optisch mit dem Bühnenhaus zu verbinden, ist jetzt eingeführt.
-Die Tektonik (Sockel und Aufbau) zerteilt die Galerien optisch.
-Eine wichtige Leistung des Architekten war das Festlegen des Schmuck-/Bildprogrammes (Skulpturen und
Ornamente): Dionysisches statt Apollinisches (Musik und Drama); Quadriga, Tribuna und Triumphbogen sind
römisch imperial nachgebildet (das Gebäude wurde auch als Monument eines Genies auf Kosten der
Allgemeinheit empfunden; Semper lehnte das Budget ab mit der Begründung, dass ein Monumental- oder
Prachtbau so nicht möglich sei).

Semper kann man unterlegen, dass (zusätzlich dazu, dass ein Gebäude physisch gebaut werden muss):
1. der Bau ein Monument ist
2. das Bildprogramm zentral ist (Identität)
3. die Disposition und Ausgestaltung der Fassaden, Bauteile, Volumina zum Stil gehört
4. die Komposition (wie geht es zusammen) das Gebäude ausmacht
5. Räume, Zirkulation gestaltet werden

LC’s Kritik am Akademismus dagegen könnte man entsprechend formulieren:
1. entfällt, der Bau eine Maschine ist (das die Tätigkeiten darin funktionsgerecht ausgeführt werden können)
2. entfällt, ein Bildprogramm unnötig ist
3. entfällt, es eine architektonische Substanz gibt (die Prinzipien), welche «die Architektur» (Wert) bestimmt
4. entfällt, die Komposition auf Elemetarformen reduziert werden und den 5. Punkten einer neuen Architektur folgen soll
5. entfällt, da aus 3. Folgend

2 Schlossforum in Berlin

Ein Stich eines Schlüterprojektes von 1702 schlägt eine Erweiterung des Berliner Stadtschlosses vor, mit:
-Städtebauliche Anlage mit mittigem Königsdom (Hofkirche, erhöht die Macht des Königs, da protestantisch);
– Ausdruck der neuen Königswürde ab 1701.
-Die einzige Verbindung des Schlosses (über die Spree) mit der Bürgerstadt (der städtischen Hauptachse mit
dem Rathaus) und gleichzeitigem Einzugsweg der Gekrönten von Osten in die Stadt sollte eine neue
Orientierung gegeben werden - welche die Stadt in eine neue städtebauliche Beziehung zum Schloss zwingt
(das Interesse der Mächtigen wird vom Architekten vorgeschlagen).



Raschdorff legt 1885 einen neuen Entwurf vor, da nun der König von Preussen auch noch Kaiser
Deutschlands wurde; der Dom muss nun Predigtkirche, nationales Monument (Festkirche der geeinten
deutschen Nation) und Grablege der Hohenzollern sein – in Renaissance.
Raschdorff schlägt gegen die Bürgerstadt zwei lange, über eine Brücke verbundene Räume vor: Saalbau und
Domneubau. Der Domneubau hat etwas von der Maxentiusbasilika (Hauptraum längs, Querräume senkrecht
dazu; diese sind hier sehr intelligent mit «Vorschiffen» lesbar gemacht – eine räumliche «Erfindung» vom
Feinsten!). Die tief in den Lustgarten vorstossenden Kirchen-Langhäuser zonieren diesen (inklusive
vorgeschlagener Turm). Die 2-geschossigen Fassadenteile zwischen den Langhäusern und an der Brücke
zum Turm und Schloss bilden einen «Hintergrund» und «verbinden» zu letzteren. Der Lustgarten (auch mit
den Museen) wird zum «Kaiserforum» - und dies schliesst die Monumentalachse unter den Linden (ebenso
klar wie von Klenzen’s Münchner Schloss Achse) als Pendant zum Pariser Platz ab. Dieses Kaiserforum hat
zudem eine ganz andere Ausstrahlung und Ausgestaltung als das Forum Friederizianum (mit Opernhaus und
Universität) und schärft dadurch beider Prägnanz.

Aus Kostengründen (Protestanten und Preussen sind sparsam) muss das 3-Kirchenprojekt verkleinert werden
 es gibt noch einen Hauptraum und vorgelagerte Kuppeltürme. Das Projekt wird noch mit 20 Millionen

Reichsmark veranschlagt; es stehen aber nur 10 Millionen zur Verfügung.
Aus einer hochgradig architektonischen und räumlichen Anlage wird ein Historizismus-Bau (Fassade ein
wenig wie Sant’ Agnese in Rom), hier aber nun ein Solitär, der auftrumpfen muss und mit Details und
Materialien protzt. Er bewirkt auf dem Lustgarten nichts…
In der offen Gesellschaft (kein Stil, keine Geschlossenheit des Siedlungsbildes mehr) stellen sich zunächst die
Fragen, was Architektur sei (Monumente) und wie ein «Gesamtes», «Verbindliches» (zB. durch eine
gemeinsame «Sprache» = Stil) erreicht werden könnte.

--Jugendstil – Expressivität und Auffallen (Platz an der Sonne) und neue (unverbrauchte, hoffentlich
verbindliche) Sprache. Gaudi macht ja eine Vollverglasung, gewitzte Öffnungsart der Fenster und eine kluge
Einordnung in die Zeile (links weniger hoch als rechts)



--Expressionismus – gläserne Kette, alpine Architektur: ein neues Verbindendes (neue Monumente) werden
gesucht. Für neue Funktionen (Kino) sucht Scharoun die Form (Maul zieht Besucher an, schluckt sie, Saal wie
ein Bauch und hinteres Ausspucken nach dem Film…

--de Stijl – neue Sprache mittels Flächen und stabförmigen Elementen; Mies und LC (Maison
La Roche, nur als Plangrafik) übernehmen diese. LC’s  5 Punkte einer neuen Architektur

1:1 Formen – Bau kommt daher wie ein Schiff, als Seerose, als Auster

Formverwandtschaften: Expressionismus – 21. Jahrhundert



Stadtmassstab, Vernunfts- und Nachhaltigkeitsmassstab
Heroen und Helden eines Stammes sind Teil dieses – der Stolz der ganzen Gesellschaft
Beeindrucken Anderer, die dadurch erstaunt werden und die Freude am Erfolg! Demnach individuelles Gefühl (Glück = Irrationales) gegen Rationales
(Imperativisch – alle sollen gleichsein) Oder: Maskulinität (fairer Kampf, Wettbewerb; sichtbares Erreichen von Zielen, Geldverdienen, big-is-beautiful)
vs. Feminität (Gleichheitsprinzip, Gesamtheitlichkeit; Zurückhaltung, Beziehungen,Lebensqualität und Umwelterhaltung, Hilfe gegenüber insbesondere
Schwachen, small-is-Beautiful); = Monumentalismus/Eigenständiges vs. Flexibilität/Ganzheitliches z.B. bei Städten/Architektur: Rocheturm
(insbesondere 1. Fassung vs. Altstadt – bis Opportunismus – dann Trieb(Ausleben an Monumenten, Stars)  vs. Selbstbeschränkung

Strukturell: Fassaden sind Gitter oder Körper-Oberflächen (wie Gaudi – alles in der Fassade); alles sind
(gedachte, gewollte) Monumente1.
1 Lévi-Strauss schreibt in den Traurigen Tropen, dass die Pflanzenwelt dort einer anderen Ordnung gehorcht als unsere, er käme ihnen einen höheren
Grad an Präzision und Dauer zu – wie in den Gemälden von Henri Rousseau, wo die Lebewesen zur Würde von Objekten gelangten! Das ist wohl
dasjenige, was die Architekten der glänzenden Fassaden anstreben. Wir möchten mit änderndem Licht und Atmosphären dem Haus, dem Ding, Leben
geben.

Es stellt sich die Frage, ob diese «gute» Architektur im Sinne der offenen Gesellschaft ist (Gleichheit:
eigentlich sollte man nicht auf Eliten setzen  Ungleichheit (Bessere und Schlechtere) wird akzeptiert; Bauten
für die Geschichtsbücher: diese können nicht alles aufnehmen).



In Thessaloniki gibt es (nach dem Brand von 1917) downtown praktisch nur 9 geschossige Wohnblöcke, alle
mit Balkonen versehen, sowohl strassen- und hofseitig, mit guten Grundrissen, durchgehenden durchlässigen
Erdgeschossen mit öffentlichen Nutzungen. Verstreut gibt es auch Jugendstilbauten und zuhauf interessante
Eck- und Fassadenlösungen. Die Strassen sind auf die (spärlichen) Monumente aus alten Zeiten ausgerichtet.
Die Stadt hat ein ungeheures flair. Natürlich unvergleichlich mit EFH-Quartieren oder Industriezonen!

Im Kleinen: (Haus in Roggwil) Einbinden in einen Kontext durch Korngrösse und Orientierung; innen
Reichtum, Architektur und Licht

Kontextual: (Coop Madiswil) Sprechen zu Stöckli, Betonelementen – und doch Gesamtneubau mit Charakter

Plätze, Höfe, Terrassen zum Nachbar: (Lebensmittelfabrik in Bätterkinden) gleiche Materialien, gestaltete
Übergänge



-Bis zur Romanik1 mit den Bestiarien, welche Allegorien (Zeichen) für etwas anderes sind, als für was sie darstellen (wie in der Bibel,
wo das Opfer Abrahams an Isaak für die Kreuzigung Jesu steht) – wird die ganze Natur wird als ein Zeichen des «Ausdruckes
Gottes2» gesehen.
-Thomas von Aquin (1270, schon fast spätgotisch) sagt, dass dieser «spirituelle» Sinn (bei ihm sensus facis!) nur von Gott in der Bibel
gilt – und in der Natur und bei den Menschen nur der wörtliche Sinn (der vom Autor gemeinte Sinn: = beides  es hat Rauch im Raum
(= Tatsache) bzw.  soll heissen: man sollte lüften oder aufhören zu rauchen). Die Naturdinge sind (schon länger an den gotischen
Kathedralen so abgebildet und in den Tafelbildern und Illuminationen so gemalt) also keine Zeichen mehr  deshalb müssen sie
aufmerksam studiert werden (  Erfindungen, «Wissenschaftlichkeit», die im MA begannen, nicht «erst» in der Rennaissance!). – Die
Gotik3 gibt die Bestiarien auf!
-Naturdinge: an den romanischen Kapitellen sind Trauben Sinnbilder, an den gotischen sind es anhand der Natur genau studierte und
so wiedergegebene (wie echte Trauben); auf den Bildern sind sie als Lebensgewohnheiten (Monatsbilder, Arbeiten der Bauern)
dargestellt und sie sollen auch aufmerksam und in jeder Einzelheit angeschaut werden.
-Dies vs. Expressionismus, Impressionismus, Symbolismus, abstrakte Kunst, Performance, welche wieder den Blick vom Konkreten
abziehen, auf Gefühle, Kopflastiges (zum Denken anregen) setzten. Wie schon beim Romantismus (Rausch – als Gegenbewegung zur
Verpflichtung an die Ratio bei der Aufklärung) und beim Historismus (vorallem deutscher und österreichischer Prägung), der
Überzeugen will und erdrückt (unter der Last des Vielen; wie auch schon im Rokoko in diesen Landen). Nicht wie noch in der barocken
Musik und in der Architektur der Themen (wo Gefühl – Schönheit – und Aufpassen, Aufmerksamkeit nötig ist, weil immer auch gezeigt
wird, was gerade wie gemacht und intendiert ist4). Aber wie in den Bauten als Maschinen, mit ihren Rasterfassaden oder als perfekte,
polierte Körper!

1 wobei gerade in der Romanik die Thematiken in der Architektur und die Inszenierungen (der Bestiarien – in Lichtstrahle gerückt)
äusserst ausgeprägt und häufig waren!
2 Metaphysische Pansemiosis: durch das komplexe Leben der Menschen und der Natur in langen Zeitabschnitten ist das (gewollte)
Walten Gottes spürbar, das Sinnhaftigkeit aufzeigt  die Menschen könnten solche Situationen (der Sinnhaftigkeit, wo sich Sinn zeigt)
suchen (die dann Antwort geben, die sie möchten – oder es ermöglichen (wie bei den Steinsetzungen), möglicherweise solche zu
erwirken…
3 gerade in der (Spät)Gotik (in D) übernehmen die Handwerker in den Städten die Macht als Republikaner, in einer viel offeneren
Gesellschaft, als die der Kirche und der Feudalismus das damals sind!
4Beispiel ein Entwurf von Jefferson mit mittiger Rotonda von oben beleuchtet, die aber nicht nur Innenraum ist, sondern vom
Treppenhaus und dem linken seitlichen Gang «von aussen» gesehen werden kann. Damit werden das Treppenhaus (mit dem
Eingangsraum) und der Gang zum «Aussenraum». Auf der rechten Seite ist der Raum als «Innenraum» (wie die Rotonda) und der
ovale Raum davor) entworfen. Der ovale Raum stösst über die Fassade hinaus und ist da auch «von aussen» zu sehen. In der Christ
Church in Cambridge von Harrison ist der Gesamtraum durch den umlaufenden Architrav lesbar, die Säulen sind «eingestellt» und
durch die Deckenerhöhung und die Altarnische wird das Mittelschiff «lesbar» (sowohl als auch).


