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Einführung
Professor Dr.-Ing. Volker Hahn

Das Kuratorium der Stiftung Bauwesen hat es mir übertragen, Sie in die heutige Tagung, 
die fünfte Tagung der Stiftung, einzuführen.

Was will diese Stiftung Bauwesen?
Kürzlich haben Sie, Herr Professor Mittelstraß, zusammen mit dem Kollegen Duddeck 
eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel: “Die Sprachlosigkeit der Ingenieure”. 
Gemeint ist damit, daß der Ingenieur nicht der Sprache mächtig ist, seine Anliegen in der 
Politik und der Öffentlichkeit zu vertreten. Das ist leider so, doch sein größtes Defizit ist 
meistens, daß er seinen Auftrag gar nicht kennt und die Probleme, die zu lösen er beauf-
tragt ist, nicht ernst nimmt. Wenn er sie kennen würde, da bin ich sicher, fände er auch 
die Worte und hätte auch das Feuer, sich schon im Vorfeld dafür einzusetzen und nicht 
erst, wenn es an die Realisierung geht. 

So sieht die Stiftung Bauwesen ihre Aufgabe darin, das Problembewußtsein bei den 
Bauingenieuren zu wecken, und hat sich dazu vorgenommen, nach und nach in jähr-
lichen Veranstaltungen alle Gebiete zu streifen, von denen wir meinen, daß sie zu den 
Aufgaben eines Bauingenieurs gehören.

Von einem Bauingenieur müssen wir verlangen, daß er seine Arbeit nicht mit der 
Abrechnung als beendet betrachtet, sondern daß er auch deren Auswirkungen verfolgt. 
Er ist der “civil engineer”, der verantwortlich ist für die Zivilisation, sowohl für deren 
Segnungen, als auch für deren Sünden.
Wenn die Gesellschaft etwas will, kennt sie oft keine Solidarität mit den Betroffenen, 
weder mit dem Ökosystem Natur, noch mit dem Ökosystem Mensch. Der Bauingenieur 
kennt die Auswirkungen wie die technischen Möglichkeiten. Er ist damit die neutrale 
Instanz und zugleich der Anwalt der Geschädigten wie der Nachgeborenen. Hierbei ist 
es ein Anliegen der Stiftung, alle Bauleute, Architekten wie Bauingenieure, in dieser 
gemeinsamen Aufgabe zusammenzuführen. 
Das gilt ganz allgemein und nicht nur für unser heutiges Thema: Der Bauingenieur und 
seine kulturelle Verantwortung. Hier wird nur die gemeinsame Aufgabe besonders deut-
lich. 

Wenn über Baukultur gesprochen wird, so darf sich dieses Bemühen nicht auf solche 
Bauten beschränken, die als Kultbauten eine besondere Stellung einnehmen. Erst mit 
dem Planen unter merkantilem Zwang erweist sich diese gemeinsame Aufgabe nach 
meinem Verständnis als besondere Herausforderung. 
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Wir haben in der dritten Veranstaltung der Stiftung Bauwesen die kurzfristige 
Rentierlichkeit beklagt, mit der heute die Bauten gesehen werden. Ein Investor will sein 
Kapital schnell zurück und nicht warten, bis ein Bauwerk soviel Geld einbringt wie heute 
die bayerischen Schlösser.

Nun aber zu unserem Thema Baukultur: In keiner Zeit war das Interesse für Baukultur 
so wach wie heute. Die Leute reisen von einem kulturellen Höhepunkt zum anderen. Sie 
werden berieselt von akademischen Erklärungen und kommen erschöpft nach Hause mit 
der Überzeugung, mit ihrer Reise etwas für die Kultur getan zu haben.
Sie kommen aber auch nach Hause mit der Ansicht, Kultur sei alt und weit entfernt. Sie 
kommen nicht mit dem Wunsch nach Hause, daß auch hier und heute Baukultur entste-
hen soll, die eine Reise wert ist.

Dieser Wunsch ist aber die Voraussetzung für die Entstehung einer Baukultur. Baukultur 
kann man nicht in einer Auktion ersteigern und mitnehmen. Baukultur braucht einen 
Bauherrn und Menschen, die stolz sind auf ihre Stadt, auf den Ort, wo sie dazugehören, 
auf eine gemeinsame Leistung. Die Reisen bewirken auch, daß man nirgendwo mehr zu 
Hause ist. Wäre man das, gäbe es vielleicht mehr Baukultur, über die heute referiert 
werden soll.

Am heutigen Nachmittag interessiert uns nun: 
“Was ist Baukultur, und wie entsteht sie”:
Kunst ist subjektiv. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen, möchte aber doch erläutern, 
wie ich Baukultur erlebt habe. Baukultur will erlebt werden.

Wir erlebten im Kriege das Ende jeglicher Kultur. Ich fand meine Heimatstadt Heilbronn, 
wo ich jedes Haus kannte, bei meiner Rückkehr aus dem Krieg als einen Trümmerhaufen 
vor. Mir ist dieser Schock vor mehr als 50 Jahren noch in schrecklicher Erinnerung. 
Später war ich Bauleiter bei der Altstätter Brücke in Pforzheim. Auch dies war eine 
Stadt, wo kein Stein mehr auf dem anderen lag. Die Brücke war das erste, was schnell 
gebraucht wurde. 
 
Wir waren nun alle gespannt, was aus diesen Trümmern an Neuem entstehen würde. In 
dieser Zeit kam ich an einem Sonntag in der Nähe von Pforzheim zufällig in eine Kirche, 
die, eben erst eingeweiht, trotz ihrer Einfachheit einen ungeheuren Eindruck auf mich 
machte. In Erinnerung habe ich noch den roten Ziegelboden, das zauberhafte Licht und 
ein Taufbecken, nur von zwei überkreuzten Lederriemen gehalten. Jedenfalls hatte ich 
dort das glückliche Gefühl, das einen überkommt, wenn man einen wunderbaren Raum 
betritt. 
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Der Pfarrer, der die Predigt hielt, hieß Eiermann. Ich erfuhr noch, daß der Architekt der 
Kirche, Professor in Karlsruhe, auch Eiermann hieß. Er war mit dem Pfarrer aber weder 
verwandt noch zuvor bekannt. Nur weil der Professor auch Eiermann hieß, hat offen-
sichtlich der Pfarrer ihn beauftragt, und wie es der Zufall will, hatte die Gemeinde nun 
das Glück, ein so wunderbares Bauwerk zu erhalten, und ich hatte das Glück, mich auf 
einem besonderen Fleckchen Erde zu befinden, neben der trostlosen Pforzheimer 
Trümmerlandschaft, die der Krieg hinterlassen hatte. Der Professor hätte es allerdings 
wohl lieber gehabt, er wäre nicht durch diesen komischen Zufall an den Auftrag gekom-
men. Darüber gibt es einen Schriftwechsel. 
Letzlich ist es gleich, wie Baukultur entsteht, ob durch Zufall oder bewußt. Auf jeden 
Fall muß Baukultur etwas wecken.

Viel später entdeckte ich in Berlin dasselbe Taufbecken in einer Kirche, ebenso schlicht, 
in ihrer Einfachheit ebenso überzeugend. Auch hier dominiert dieses wunderbare Licht, 
das wie in der kleinen Kirche bei Pforzheim eine konzentrierte Stimmung verbreitet. Ihr 
Architekt hieß wiederum Eiermann. Für mich ist Egon Eiermanns Berliner Gedächtnis-
kirche, umgeben von einem bunten Volk jeglichen Alters und Standes, ein Symbol. Hier 
spürt jeder den unmittelbaren gesellschaftlichen Einfluß eines Bauwerks. Deshalb habe 
ich dieses Beispiel gewählt. Jedesmal, wenn ich in Berlin bin, versäume ich es nicht, 
einen Schritt zu tun in Egon Eiermanns Gedächtniskirche.

Bauten werden wahrgenommen. 
Es kann sich da keiner ausklinken. Auch wenn an einem Bauwerk gar nichts vorhanden 
ist, was einer wahrnehmen möchte, wird er doch davon geprägt. Und wenn er auf einem 
Güterbahnhof wohnt, dann wird er eben geprägt von dessen Leere.
Und unbestritten ist, daß die Wahrnehmung auch unser Denken und letztlich unser 
Verhalten beeinflußt. Von Albert Schweizer stammt der Ausspruch: Erst formen die 
Menschen die Häuser, dann formen die Häuser die Menschen.

Noch ein anderes Beispiel:
Mit meinen Kindern war ich 1972 bei der Olympiade in München. Wir erlebten dort eine 
mitreißende Atmosphäre, welche die künstliche Landschaft und vor allen Dingen die 
grandiosen Bauten verbreitet haben. Am nächsten Tag fand das Attentat statt. Es war für 
alle ein furchtbarer Schock. Für uns waren es nicht zuletzt die Bauten, die in dieser 
Situation den versammelten Nationen das Gefühl einer Gemeinschaft vermittelten.

Alle Kulturen kannten die integrierende Wirkung einer Baukultur, die Ägypter ebenso 
wie das Christentum mit seinen Domen und der Islam mit seinen Moscheen. Und was ist 
eine Stadt ohne ihre Bauten! 

Einführung
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Die Bauten erst schaffen das Gemeinschaftsgefühl. Man kann auch umgekehrt sagen: 
Ohne Bauten strebt ein Gemeinwesen auseinander.

Nun zum Konzept der heutigen Tagung:
Bauten werden wahrgenommen. 
Kommen Sie mit dem Flugzeug nach Stuttgart, so werden Sie hier von einem der 
schönsten Bauwerke dieser Stadt empfangen und gleich in eine fröhliche Stimmung 
versetzt. Die Architekten des Stuttgarter Flughafens waren Gerkan, Marg und Partner.

Herzlichen Dank, Herr Professor Marg, daß Sie zugesagt haben, über Formfinden + 
Formsetzen – Entwerfen im Dialog zwischen Ingenieur und Architekt uns etwas zu 
sagen.

Auf die Bedeutung von Baukultur wird auch Professor Jörg Schlaich, Nachfolger auf 
dem Lehrstuhl des unvergessenen Fritz Leonhardt, eingehen. Herr Schlaich bemüht sich 
als Bauingenieur seit vielen Jahren um die Qualität unserer Bauten - sehr erfolgreich, wie 
ich meine.

Auf den Vortrag von Herrn Professor Rido Busse bin ich sehr gespannt. Gerade weil wir 
Ihre Tätigkeit nicht kennen, Herr Professor Busse, freuen wir uns so sehr auf Ihren 
Vortrag. 

Meine Einführung deckt sich nun nicht mit der Reihenfolge der Vorträge. 
Bewußt kommt Herr Professor Jürgen Mittelstraß, der unsere Veranstaltung einleiten 
soll, am Schluß. Ich kann ihn damit gleich ansagen. “Bauen als Kulturleistung” ist sein 
Thema.

Wir kennen Sie, Herr Professor Mittelstraß, als einen eloquenten Streiter, der sich als 
Geisteswissenschaftler mit unserer Kultur und mit den Technikfolgen auseinandersetzt. 
Lebhaft habe ich noch einen Vortrag von Ihnen über Leonardo da Vinci in Erinnerung, 
das Genie, in dem wie Sie das  ausdrückten “zum ersten Mal der Wissenschaftler, der 
Ingenieur, der Philosoph und der Künstler an der Schwelle zur modernen Welt ein fol-
genreiches Bündnis eingingen”.

Ein heutiger Leonardo da Vinci, der Technik und Kunst in Einklang bringen möchte, ist 
darauf angewiesen, daß er zunächst einmal ein Betätigungsfeld findet. 

Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.

Volker Hahn
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Bauen als Kulturleistung
Professor Dr. Jürgen Mittelstraß

Vorbemerkung

Ich bin kein Bauingenieur, kein Architekt, kein Künstler und kein Kulturexperte; die 
Stichworte Bauen und Kultur gehören zu meinem Bildungsvokabular, nicht zu meiner 
professionellen Terminologie. Entsprechend gering ist meine Kompetenz, vor Bau-
ingenieuren, deren Bild, wie das Bild des Architekten, auch in meinem Erfahrungsraum 
zwischen Bewunderung und Verärgerung schwankt, über Bauen als kulturelle Leistung 
zu sprechen. Doch das ist wiederum in meinem Beruf fast Normalität. Wer zur Zunft der 
Philosophen gehört und sich nicht auf das philosophische Alltagsgeschäft zwischen 
Klassikern und nörgelnden Kollegen beschränkt, der gerät immer wieder in die mißliche 
Situation, über seine fachlichen Verhältnisse zu leben, vielleicht auch zwischen 
Sachverstand und gehobenem Dilettantismus den (intellektuellen) Narren zu spielen.

In einer derartigen Situation befinde ich mich wohl auch heute; und ich werde mich 
bemühen, sie mit Anstand zu meistern. Nicht, indem ich in Baudingen klüger zu sein 
versuche als der Bauingenieur und der (immer mit in den Blick genommene) Architekt 
- das wäre die Falle, in die die Philosophie mit ihren Geltungsansprüchen nur allzu oft 
gerät -, sondern indem ich den Begriffen Bauen und Kultur Ansichten und Bedeutsamkeiten 
abzugewinnen suche, die, gerade weil sie von ‘außen’, aus einer anderen Welt, zu kom-
men scheinen, einem alten Thema - denn dieses bedeutet Bauen und Kultur - einige neue 
Seiten abgewinnen könnten. Im übrigen stehen sich die Philosophie und das Bauen gar 
nicht einmal so fern. Immerhin gehören nach dem römischen Baumeister und 
Architekturtheoretiker Vitruv zu den Tugenden eines guten Baumeisters neben mathema-
tischem und anderem Wissen auch philosophische Kenntnisse1, und nimmt umgekehrt 
die Baukunst in der Renaissance, wie wir gleich sehen werden, Eingang in die 
Kosmologie (Gott als höchster Baumeister) und später bei Kant Eingang in die 
Erkenntnistheorie, die Königsdisziplin der Philosophie, in der es nunmehr um die 
Architektonik der reinen Vernunft geht2. Philosophie und alles, was mit dem Bauen 
zusammenhängt, scheinen sich doch einiges zu sagen zu haben.

1. Der gefallene Gott

Spricht man heute vom Bauen als kultureller Leistung, dann fällt sogleich die 
Bescheidenheit auf, mit der wir dies tun - jedenfalls vor einem historischen Hintergrund, 
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einer langen Geschichte des Bauens und seiner kulturellen Einordnung. In dieser 
Geschichte bewegen sich Bauleute und Architekten in ihrer Selbstwahrnehmung und in 
ihrem kulturellen Rang als die Rivalen oder legitimen Erben Gottes. Bei Platon zum 
Beispiel ist es ein Demiurg, ein gewaltiger Handwerker und artifex, der die Welt und das 
Universum nach seinen Konstruktionsvorstellungen baut3, bei Kepler orientiert sich 
Gott, als er die Welt schuf, am Können des bauenden Menschen. „Wir sehen hier“, heißt 
es in der Erläuterung seines Planetenmodells, „wie Gott gleich einem menschlichen 
Baumeister, der Ordnung und Regel gemäß, an die Grundlegung der Welt herangetreten 
ist und jegliches so ausgemessen hat, daß man meinen könnte, nicht die Kunst nehme 
sich die Natur zum Vorbild, sondern Gott selber habe bei der Schöpfung auf die Bauweise 
des kommenden Menschen geschaut.“4 Die Bauweise des kommenden Menschen! Gott 
als Imitator des bauenden Menschen?

Auch in der Renaissance reimt sich alles auf die Kunst des Baumeisters. Für Nikolaus 
von Kues ist - anders, konservativer als später bei Kepler - die göttliche Kunst Urbild der 
menschlichen Kunst5, die ars finita des Menschen entsprechend Nachahmung der ars 
infinita Gottes6. Der Cusaner wörtlich: „Unser Geist faßt Gott nach Analogie des 
Bauenkönnens auf.“7 Das Bild der Natur wird von nun an wesentlich durch eine archi-
tektonische Metaphorik geprägt, desgleichen das Bild des Denkens als eines ‘bauenden’ 
Vermögens (virtus fingendi), dessen Paradigma beim Cusaner konsequenterweise die 
Kunst der Töpfer, der Bildhauer, der Schmiede und der Weber ist.8 Der Platonische 
Demiurg wird zum Urbild einer konstruierenden Vernunft - und zum Renaissance-
baumeister: „der sichtbare Globus“, heißt es im „Globus-Spiel“ des Cusaners,  
„ist das Bild des unsichtbaren Globus, der im Geist des Baumeisters (in mente artificis) 
war.“9 

Zur Ablösung Gottes durch den artifex ist es hier nicht mehr weit. Während der in diesem 
Zusammenhang häufig zitierte französische Revolutionsarchitekt Ledoux mit der 
Bezeichnung ‘Rivalen des Schöpfers’10 noch an die alte alter-deus-Metaphorik des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit anknüpft, verwandelt sich für Goethe in seiner Eloge 
auf Erwin v. Steinbach, den Erbauer des Straßburger Münsters, das profane Bauen selbst 
zum göttlichen Werk: „Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der 
Anblick, als ich davor trat! Ein ganzer, großer Eindruck füllte meine Seele, den, weil er 
aus tausend harmonierenden Einzelnheiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, 
keineswegs aber erkennen und erklären konnte. Sie sagen, daß es also mit den Freuden 
des Himmels sei (...). Wie oft bin ich zurückgekehrt, von allen Seiten, aus allen 
Entfernungen, in jedem Lichte des Tags zu schauen seine Würde und Herrlichkeit! 
Schwer ist’s dem Menschengeist, wenn seines Bruders Werk so hoch erhaben ist, daß er 
nur beugen und anbeten muß.“11

Jürgen Mittelstraß
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Beugen und Anbeten - die Werke der Baukunst scheinen entrückt wie der Gott der abend-
ländischen Theologie, der sich aus seinem Werk zurückzog, um, so würde man das the-
ologisch und philosophisch zugleich ausdrücken, Platz nicht nur für Wissenschaft, son-
dern auch für eine von der bislang herrschenden Nachahmungsmetaphorik (Kunst als 
Abbild der Natur) befreite Kunst zu machen. Kein Wunder, daß sich die Insignien der 
Göttlichkeit in der beginnenden Neuzeit auf große Naturwissenschaftler und Künstler 
übertragen, und kein Wunder, daß die Baukunst wieder, wie schon bei Vitruv, als die 
‘Mutter aller Künste’ erscheint: „Des Architekten Wissen umfaßt mehrfache wissen-
schaftliche und mannigfaltige elementare Kenntnisse. Seiner Prüfung und Beurteilung 
unterliegen alle Werke, die von den übrigen Künsten geschaffen werden. Dieses erwächst 
aus fabrica (Handwerk) und ratiocinatio (geistiger Arbeit).“12 Noch bei Valéry wird die 
Baukunst als die ‘vollkommenste’ aller Künste und als ‘gottgleich’ bezeichnet: der 
Baumeister „nimmt den Punkt, wo der Gott stehengeblieben war, zum Ausgangspunkt 
seines Handelns.“13 Und auch wie dies gehen soll, wird gesagt: „Wenn (...) das Weltall 
die Wirkung ist irgendeines Aktes, dieser Akt selbst die Wirkung eines Wesens, eines 
Bedürfnisses, eines Gedankens, eines Wissens und einer Macht, die diesem Wesen eignet, 
so kann man nur wieder in einem Akt den großen Plan erreichen und die Nachfolge 
dessen, der alle Dinge gemacht hat. Das wäre die natürlichste Art, sich an die Stelle 
Gottes zu versetzen. Nun ist von allen Akten der vollkommenste der des Bauens.“14

Das ist Renaissance pur - mit einem Schuß säkularen Übermuts. Die Baukunst als die 
erste aller Künste, der Baumeister als der erste, wenn es um die Wiederbesetzung der 
Stelle eines bauenden Gottes geht. Da aber auch Götter gelegentlich patzen - davon 
wissen insbesondere die griechische und die römische Welt ein Lied zu singen -, weiß 
auch Valéry sehr wohl zwischen einer ‘göttlichen’ und einer seelenlosen Baukunst zu 
unterscheiden: „Hast du nicht beobachtet, wenn du dich in dieser Stadt ergingst, daß 
unter den Bauwerken, die sie ausmachen, einige stumm sind; andere reden; noch andere 
schließlich, und das sind die seltensten, singen sogar? - Diese äußerste Belebtheit geht 
nicht von ihrer Bestimmung aus oder von ihrer allgemeinen Gestalt, ebensowenig wie 
das, was sie zum Schweigen zwingt. Das hängt ab von dem Talent des Erbauers oder 
vielmehr von der Gunst der Musen.“15

Wer hoch steigt - Talent oder Muse -, kann eben auch tief fallen. Von diesem Fall zeugen 
auch heute nur allzuviele Werke des bauenden Verstandes. Der Plattenbau östlicher 
Provenienz läßt da an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Mit ihm oder vergleich-
baren Unsäglichkeiten der Baukunst, z.B. dem öden Bauen der 50er und 60er Jahre, 
scheint allerdings auch das Hohelied dieser Kunst jäh abgebrochen zu sein. Ein neuer 
Valéry ist nicht in Sicht. Deprimierender Selbstzweifel macht sich breit. Da ist vom 
Bauen die Rede, dessen Werke jederzeit ‘austauschbar’ sind, „den Regeln der Mode eher 
gehorchend als den Regeln soliden Bauens und kultivierten Umgangs“16, davon, daß die 
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Architektur möglicherweise bereits tot sei und dies im übrigen niemanden interessiere17, 
oder von einer „höchst kommerziellen Kultur“, in der allein gilt, daß „Gebäude Produkte 
sind“18.

Ist eine ‘kommerzielle Kultur’ das Ende einer Baukultur, einer Baukunst, die einmal als 
die höchste und vollkommenste aller Künste galt? Wer so denkt, ist nicht nur von Hause 
Pessimist oder unheilbar vom phantasielosen Klagen mancher Vertreter ehemals an ihre 
eigene Göttlichkeit glaubender Bauleute angesteckt, sondern offenbar auch blind. Denn 
unsere Welt steckt voller baulicher Kostbarkeiten, auch höchst moderner; und nicht jedes 
Bauwerk hat sich seine Seele durch einen einäugigen Kommerz abkaufen lassen. Im 
Gegenteil, wer durch unsere Städte oder moderne Teile dieser Städte geht, der sieht sich 
auch heute neben aller baulichen Durchschnittlichkeit und Redundanz (vor allem im 
Modischen) einem stolzen baulichen Reichtum gegenüber, der auf eine seltsame Weise 
mit der Verzagtheit und Verdrossenheit der Kritiker in den eigenen und in anderen 
Reihen kontrastiert. Man denke nur (unter den älteren Beispielen) an Otto Wagners 
Wiener Stadtbahn (1894-1900) und Postsparkasse (1903-1912), wahrhafte Juwele des 
Jugendstils, an Peter Behrens’ AEG-Turbinenfabrik in Berlin (1908-1909), eine 
Kathedrale der Arbeit, oder (unter den neueren Beispielen) an Philip Johnsons AT&T 
Building in New York (1978-1984), eine der wenigen wirklich überzeugenden  
postmodernen Bauten, an Norman Fosters Hongkong & Shanghai Bank in Hongkong 
(1979-1986), eine stahlgewordene kühne Vision, an Oswald Mathias Ungers’ Galerie der 
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Georg-Coch-Platz; aus: Frank Russell (Ed.), Architektur des Jugend-
stils. Die Überwindung des Historismus in Europa und Nord amerika, 
Stuttgart 1981, 230

Gegenwart in Hamburg (1986-1996), in ihrer aufregend ernsten Form, an Daniel 
Libeskinds Jüdisches Museum in Berlin (1989-1998), ein faszinierendes Monument 
gebauter Leere, und an Frank O. Gehrys Guggenheim Museum in Bilbao (1993-1997), 
das sich wie knospendes Wurzelwerk erhebt. Auch muß man nicht erst in die Ferne, nach 
Hongkong, New York oder Bilbao, schweifen. Das Gute steht, wie die Beispiele Wien, 
Hamburg und Berlin zeigen, aber z.B. auch Norman Fosters Commerzbank-Gebäu de in 
Frankfurt oder Gottfried Böhms Züblin-Haus in Stuttgart, gleich nebenan.

Die Beispiele mögen willkürlich gewählt erscheinen, im Einzelfall auch umstritten sein, 
gezeigt werden sollte mit ihnen nur, daß die Baukunst ihre Phantasie und ihre Seele nicht 
verloren hat, und daß sie ein selbstverständlicher Teil der kulturellen Form auch unserer 
Welt ist. Daß dabei unter den Beispielen mehrere Museumsbauten sind, ist eher ein (ein 
wenig interessegeleiteter) Zufall, nicht etwa ein böses Omen in dem Sinne, daß es die 
Nachbarschaft mit dem Alten, Vergangenen, eben Musealen ist, die die moderne 
Baukunst auf den Beinen hält. Gerade dadurch, daß sich das moderne Museum heute 
auch eine moderne, oft avantgardistische Form gibt, macht es deutlich, daß Fortschrift 
und (kulturelle) Erinnerung im Lichte einer allgemeinen conditio humana Geschwister 
sind. Auch daß sich die Museumsarchitektur gegenüber der Funktion eines Museums 
gelegentlich zu verselbständigen scheint, wie von vielen Kritikern moderner 
Museumsbauten immer wieder vorgetragen19, ist ein Vorwurf, der selbst nicht frei und 
‘objektiv’ daherkommt, sondern den problematischen Gesichtspunkt der Funktionalität 
allen Bauens vertritt. Der scheint einerseits plausibel - alles Bauen folgt Zwecken, mit 



denen wiederum funktionale Aspekte verbunden sind -, andererseits, zumal wenn er 
absolut gesetzt wird, gewaltsam. Auf die Frage nach einer funktionalen Orientierung  
gibt es eben viele Antworten, darunter im übrigen auch solche, in denen sich das 
Funktionale vor sich selbst versteckt, z. B. im Falle der heute so beliebten, im Grunde 
aber unehrlichen, weil das Bauen in seinem Wesen eher verbergenden vorgehängten 
Fassaden.

2. Kultur in einer Leonardo-Welt

Es ist nicht nur der Selbstzweifel der Bauingenieure und Architekten, der gelegentlich 
Endzeitstimmung aufkommen läßt, wenn es um das Bauen geht, sondern auch der 
Umstand, daß in der öffentlichen kulturellen Wahrnehmung das Bauen nur noch einen 
der weniger komfortablen Wahrnehmungsplätze einnimmt. Von einer Baukultur ist, 
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obwohl der Begriff der Kultur inflationär geworden ist und nahezu alle Tätigkeiten des 
Menschen - z. B. Essen, Trinken, Schlafen, Fußball, selbst Pop und Rauchen - erreicht 
hat, kaum mehr die Rede. Ist das Bauen, das einmal göttliche Insignien trug, aus unserem 
kulturellen Bewußtsein verschwunden?20

Ganz so weit ist es noch nicht. So sind die als Beispiele für großes Bauen genannten 
Museen in aller Munde und Brücken - wie die Brooklyn Bridge in New York (1883), die 
Köhlbrandbrücke in Hamburg (1974), die Humber Bridge an der englischen Ostküste 
(1981) oder die Öresund-Brücke, die Dänemark mit Schweden verbindet (2000) - immer 
wieder auch. Doch dies alles ist das Außergewöhnliche, Spektakuläre, Besondere; die 
Frage ist, wie es um das Allgemeine, die Normalität, die uns tagein, tagaus entgegentritt, 
bestellt ist. Die Antwort geben hier nur allzu oft die Friedhofsarchitektur unserer 
Vorstädte und die Bürowüsten unserer Innenstädte. Geht einer Leonardo-Welt im 
Bewußtsein ihrer Bewohner der kulturelle Atem aus?
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Als Leonardo-Welt, benannt nach dem großen Renaissanceingenieur, Wissenschaftler 
und Künstler Leonardo da Vinci, bezeichne ich eine Welt, die wie die moderne das Werk 
eines konstruierenden Verstandes und Ausdruck eines unaufhaltsamen technologischen 
Wandels ist, der alle Lebensbereiche ergriffen hat.21 Wohin wir in dieser Welt, die unsere 
Welt ist, auch gehen, der entwerfende, der konstruierende, der bauende Verstand waren 
immer schon da, mal auf der Seite des guten Geschmacks, mal auf dessen Rückseite. 
Dabei begegnet uns auch hier wieder die alte Renaissancevorstellung, wonach die Welt 
Ausdruck und Inbegriff eines bauenden Verstandes ist, nur daß unser Auge nicht immer 
mit demselben Wohlgefallen auf dieser Welt liegt, wie etwa bei Giovanni Pico della 
Mirandola, einem bedeutenden Vertreter des Florentiner Platonismus. Bei diesem 
bestimmte der göttliche Baumeister am Ende seines Werkes den Menschen zum contem-
plator mundi, „der die Vernunft eines so hohen Werkes nachdenklich erwägen, seine 
Schönheit lieben, seine Größe bewundern“ solle.22 In der Ablösung des göttlichen durch 
den menschlichen Baumeister haben Vernunft, Schönheit und Größe, nicht nur auf das 
Bauen bezogen, ihre Selbstverständlichkeit verloren.
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Das gilt auch für die kulturelle Seite einer Leonardo-Welt allgemein. Kultur tritt hier 
zumeist in ambivalenter Form als etwas Entlastendes, Unterhaltendes, von den anstren-
genden Seiten einer Leonardo-Welt Ablenkendes auf. Doch das ist zu kurz gegriffen. 
Kultur ist in Wahrheit die bewohnte Welt selbst, die Welt bewohnbar gemacht, verwan-
delt in die Welt des Menschen, der sich nur in Dingen wiederzuerkennen vermag, die er 
selbst gemacht hat, die sein Werk sind. Und das gilt eben in einem besonderen Maße 
auch von der modernen, der Leonardo-Welt. Daß sich der Mensch seine Welt macht, 
besagt ja gerade, daß die Welt als Leonardo-Welt eine Homo-Faber-Welt, die Welt der 
Konstrukteure, der Handwerker und der Praktiker ist, und daß das Bauen ihr intensivster 
Ausdruck ist. 

Die moderne Welt ist darum aber auch nicht lediglich eine von vielen möglichen Welten, 
sondern das konsequente Resultat des entwickelten kulturellen Wesens des Menschen. 
Der Mensch ist eben nicht nur das Wesen, das sich im Unterschied zu allen anderen 
Wesen im Denken und durch das Denken orientiert, sondern auch das Wesen, das sich 
Werkzeuge und mit ihnen, wie im Denken und durch das Denken, seine Welt auf eine 
konstruktive Weise schafft. Schon der griechische Naturphilosoph Anaxagoras sagte, daß 
der Mensch das klügste Wesen ist, „weil er Hände hat“23 - ein Satz, der von Aristoteles 
zugunsten von homo sapiens (im Unterschied zu homo faber) umgekehrt wird: Es ist die 
Klugheit des Menschen, der er seine Hände verdankt.24 Ich denke, beide haben recht. 
Hände hat nur ein kluges Wesen, und in den Händen liegt ein gut Stück Klugheit des 
Menschen. Gemeint ist seine technische Klugheit, seine konstruktive Rationalität. Wer 
unter Kultur hingegen nur den üblichen Kulturbetrieb, ein Tätigwerden nach Feierabend 
versteht, der hat seine Welt und sich selbst nicht begriffen. Und er hat das Bauen als 
genuinen kulturellen Ausdruck einer Leonardo-Welt nicht begriffen.
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Im übrigen gehört das Bauen zur allgegenwärtigsten aller Künste (im ursprünglichen, im 
Begriff der Baukunst festgehaltenen Sinne). Sie ist schließlich überall, wo Menschen 
siedeln und sich bewegen. Und sie ist ‘nach außen gewendet’ wie keine andere Kunst. 
Nur wird das Bauen eben zusehends weniger als Kunst empfunden. Es gehört wie die 
Straßen, die ja auch Bauten sind, zu den Selbstverständlichkeiten unserer Lebenswelt 
und folgt den nur wenig variierbaren Bedürfnissen des Arbeitens und Wohnens sowie 
dem technischen Fortschritt, der sich auch hier längst Geltung verschafft hat. Da ist es in 
der Tat meist problematisch, von Kunst zu sprechen, jedenfalls dann, wenn man dabei an 
die üblichen, wenn auch kulturell immer stärker ausfasernden Maßstäbe künstlerischen 
Schaffens denkt. Nicht nur der Begriff der Kultur, auch der Begriff der Kunst ist in 
unserer Leonardo-Welt ein unklarer Begriff geworden.

In diesem Zusammenhang ein kurzes Wort zur schrecklichen politischen Erfindung der 
‘Kunst am Bau’, die zwei Prozent der Kostenanschläge im öffentlichen Bauwesen aus-
weisen müssen.25 Welche Verlegenheit und welche Naivität, die sich hier in der 
Verbindung von Bau und Kunst ausdrückt! Als wäre Bauen immer das eine und Kunst 
immer das andere, und als wäre es eine besondere Leistung des Staates für seine Bürger 
(darunter in erster Linie die Künstler selbst), beides zusammenzubringen. Das Resultat 
sind meist einsame Statuen in Innenhöfen oder bunte Plastiken in Eingangsnähe, heute 
nur noch an Einfallslosigkeit überboten von den Säulchen und Türmchen durch-
schnittlicher postmoderner Architektur. 

Schlechtes Bauen, zu dem immer wieder auch gehört, was als Kunst am Bau gerade die 
Wiederkehr des Künstlerischen im Bauen bewirken sollte, ist im übrigen auch deshalb 
so schlecht zu ertragen, weil es in seinen Resultaten, den Bauten, so lange sichtbar bleibt. 
Während man mittelmäßige Kunst gnädig in Magazinen zu verbergen vermag oder, wie 
im Falle von Theater und Musik, von Aufführungen fernhält, bleibt der Bau, wo er ist, 
meist für mehr als 50 Jahre, gegebenenfalls aufdringlich in seiner Häßlichkeit oder blaß 
und deprimierend in seiner Durchschnittlichkeit (im Bauen der 50er und 60er Jahre 
geradezu zum alles beherrschenden Stil, einmal als ‘Bauwirtschaftsfunktionalismus’ 
beschrieben26, erhoben). Warum denn sind Altstädte, obgleich sie nicht unser Leben 
atmen, heute auch jenseits allen musealen und sentimentalen Interesses so attraktiv? Weil 
sie Gegenbilder ‘unserer’ Städte sind und uns daran erinnern, daß Bauen noch immer 
etwas mit Wohnen zu tun hat und Leben ohne Stil, ohne Form nicht atmen kann.

„Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zu Grunde gehen“, schreibt 
Nietzsche im Frühjahr/Sommer 1888.27 Diese Wahrheit kann auch die Wahrheit des 
Grauen, des Einfallslosen, des Häßlichen sein. Diese Wahrheit beleidigt Verstand und 
Sinnlichkeit, weshalb auch Kunst, auf das Bauen bezogen, nicht nur etwas Zusätzliches, 
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nicht nur Ornament, nicht nur Kunst am Bau, sondern Teil, konstitutiver Teil eines 
(gelungenen) Baues ist. Ein guter Bau atmet in diesem Sinne auch Kultur, ein häßlicher 
(oder auch nur langweiliger) Bau verhöhnt sie.

3. Das Natürliche und das Konstruktive

In einer Leonardo-Welt, d.h. in einer Welt, in der das Wesen des Menschen als homo 
faber zu seiner vollen Wirklichkeit gelangt und diese Wirklichkeit im Bauen seinen 
überzeugendsten Ausdruck findet, treten auch das Konstruktive und das Natürliche in ein 
neues Verhältnis zueinander. Für die Alten war beides noch eins. Aristoteles hat dem in 
nachgerade poetischer Weise in seiner „Physik“ wie folgt Ausdruck gegeben: „Wäre (...) 
ein Haus ein Naturprodukt, es käme (...) auf demselben Wege zustande, wie es faktisch 
durch die menschliche Arbeit hergestellt wird. Würden umgekehrt die Naturgebilde auch 
durch Menschenarbeit zustandekommen können, sie würden in derselben Weise (...) 
zustandekommen, wie sie in der Natur sich bilden. Auch in der Natur würden sie sich 
also in der Ordnung von Mittel und Zweck bilden. Ganz allgemein gilt: Das menschliche 
Herstellen bringt Gebilde der Natur teils zum Abschluß, nämlich dort, wo sie die Natur 
selbst nicht zu einem Abschluß zu bringen vermag; teils bildet es Gebilde der Natur 
nach.“28 Mensch und Natur haben nach griechischer Vorstellung bzw. in einer Aristoteles-
Welt die gleiche, nämlich eine ‘bauende’, poietische Struktur.

Diese Vorstellung hat spätestens zu Beginn der Neuzeit ihre ursprüngliche Geltung ver-
loren; an die Stelle eines Naturparadigmas tritt ein Technikparadigma. Die Leonardo-
Welt hat eine technische, keine natürliche Form. Stehen wir damit auch vor dem Ende 
der Natur im Bauen und in der Architektur? Wenn die Natur, wie in einer Aristoteles-
Welt, nicht nur ein poietisches Wesen hat, sondern sich dieses Wesen, wie in der 
Leonardo-Welt, selbst als Werk des Menschen erweist, entfällt dann nicht auch Natur als 
Paradigma, Element oder Parameter des Bauens und der Architektur? Erweist sich das 
Bauen nicht gerade als Überwindung von Natur, als Verwandlung der Welt, auch der 
natürlichen, in Architektur? Wohl nicht ganz. Erstens kann sich der Mensch auch als 
homo faber nicht am eigenen Schopf aus der Schöpfung ziehen; er bleibt, wenn auch auf 
eine sehr vermittelte Weise, (auch) ein natürliches We sen. Zweitens besagt auch die 
sowohl für eine Aristoteles-Welt als auch für eine Leonardo-Welt diagnostizierte Einheit 
von Natur und Werk nicht, daß Natur zum Verschwinden kommt bzw. sich gänzlich in 
ein Artefakt verwandelt. Schließlich bedeutet auch Verwandlung der Welt in eine 
Leonardo-Welt nicht Auflösung, sondern Aufhebung des Natürlichen im Konstruktiven. 
Drittens gewinnt nicht nur das Aufgehobene ein neues We sen, es verändert auch das, 
wohin es aufgehoben wurde: Auch der Künstler wird ein anderer durch sein Werk.
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Insofern widerspricht das hier über Natur in einer Aristoteles- und einer Leonardo-Welt 
Gesagte aber auch nicht den herkömmlichen Vorstellungen über die Rolle des Natürlichen 
im Konstruktiven, nimmt ihnen, geistesgeschichtlich und philosophisch gesehen, nur 
ihre augenscheinliche Oberflächlichkeit. Das gilt für alle klassischen Beispiele von den 
korinthischen Kapitellen bis zum Jugendstil. Sie kennen die Anekdote, die Vitruv 
erzählt: „In Korinth war ein jun ges Mädchen gestorben. Ihre Amme sammelte in einem 
Korb all die kleinen Dinge, an denen die Jungfrau sich zu erfreuen pflegte, stellte ihn auf 
das Grab und deckte ihn mit einem Ziegelstein zu. Zufällig stand der Korb über einer 
Akanthuswurzel. Als es Frühling wurde, trieb der Akanthus Blätter und Stengel, die  
um den Korb em porrankten und deren Spitzen sich, durch den Ziegel behindert,  
zu Voluten einrollten. Da ging der durch die Eleganz und Feinheit sei ner Marmor- 
kunst berühmte Bildhauer Kallimachos vorüber, er freu te sich an dem neuen Gebilde und 
schuf in Korinth die Säulen ord nung, die danach ihren Namen erhielt.“29 Zur ‘Entdeckung’ 
des ko rinthischen Kapitells gehören Grab, Korb, Ziegel und Akanthus, nicht dieser 
allein, und natürlich ein großer Bildhauer wie Kalli machos. Das gleiche ist im Jugend-
stil der Fall, in dem Schwertli lie, Iris, Klatsch mohn, Schlingpflanzen, Schwäne und  
die eroti schen Linien der Frau keinen Naturalismus, sondern im Gegenteil den Inbegriff 
harmonischer Konstruktionen bilden. Zugleich finden hier das Natürliche und  
das Geometrische, selbst Inbegriff der Konstruktion, zu einer großartigen konstruk- 
tiven Einheit.

Dabei ist es gerade der Jugendstil - die Verwandlung der Natur in die Kunst und die 
Verwandlung der Kunst in die Natur -, der uns im Falle allen Bauens daran erinnert, daß 
dieses ein menschliches Maß besitzt oder (besser) besitzen sollte. Mit einem solchen 
Maß ist es, wie bereits mit Blick auf das Bauen in den 50er und 60er Jahren hervor-
gehoben, nicht immer zum Besten bestellt. In den verdrossenen Worten Ernst Blochs und 
dem Prinzip Hoffnung im Sinn: „Heute sehen die Häuser vielerorts wie reisefertig drein. 
Obwohl sie schmucklos sind oder eben deshalb, drückt sich in ihnen Abschied aus.  
Im In nern sind sie hell und kahl wie Krankenzimmer, im Äußeren wirken sie wie 
Schachteln auf bewegbaren Stangen, aber auch wie Schiffe. Haben flaches Deck, 
Bullaugen, Fallreep, Reling, leuchten weiß und südlich, haben als Schiffe Lust, zu ver-
schwinden. (...) Seit über einer Generation steht (...) dieses Stahlmöbel-, Betonkuben-, 
Flachdach-Wesen geschichtslos da, hochmodern und langweilig, schein bar kühn und 
echt trivial, voll Haß gegen die Floskel angeb lich jedes Ornaments und doch mehr im 
Schema festgerannt als je eine Stilkopie im schlimmen neunzehnten Jahrhundert. Bis es 
dann auch in Frankreich zu dem Satz eines so bedeutenden Betonarchitek ten wie Perret 
langte: ‘Das Ornament verdeckt immer einen Kon struktionsfehler’.“30

Das ist heute gottlob vorbei. Unter der unglücklichen, das Wesen der Moderne  
verkennenden Bezeichnung ‘Postmoderne’ hat sich auch die Architektur, wohl ahnend, 
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daß der Satz Perrets falsch ist, weil er das Gesetz nicht nur einer Aristoteles-Welt, son-
dern auch einer Leonardo-Welt zerreißt, ihre ‘ornamentalen’ Spielräume wie der zurück-
geholt, hat sie Abschied genommen von einer Bauhausar chitektur, die vielleicht die 
konsequenteste Verwirklichung einer konstruktiven Idee, aber zugleich auf ihre Weise 
unmenschlich, nämlich die menschliche Dimension des Wohnens aus den architekto-
nischen Augen verlierend, war. Wohnen, dem alle Architektur, wenn auch in unterschied-
licher Weise, zu dienen hat, gerät hier zu ei nem Programm für Intellektuelle, wie immer 
auf der Flucht vor wirklichen Bedürfnissen. Auch daran erinnert uns gelegentlich, selbst 
in einer Leonardo-Welt, die Natur.

Mit anderen Worten: Wer heute glaubt, das Verhältnis von Natur und Architektur ließe 
sich nach dem Muster von Urbild und Abbild, nach Gesichtspunkten des Gegensatzes 
oder durch die Negation eines der artigen Verhältnisses auf neue oder alte Weise arran-
gieren, der hat erneut seine eigene Welt, eine Leonardo-Welt, nicht begriffen. In dieser 
Welt wird (mit den gemachten Einschränkungen) alles zum Werk des Menschen, verbin-
den sich das Natürliche und das Konstru ktive im Medium des Werkhaften zum neuen 
Wesen der Natur und zum neuen Wesen des Bauens und der Architektur. Beides sind in 
einer Leonardo-Welt nunmehr komplementäre Ausdrucksweisen. Darum wird aber auch 
dasjenige Bauen, das diese Komplementarität berücksichtigt, die authentische Architektur 
des Menschen, werkhafter Ausdruck der conditio humana in wissen schaftlich-technischen 
Kulturen, eben in einer Leonardo-Welt, sein.

Auf eine fast poetische Weise, damit zugleich Bauen, Wohnen und Denken, ja darüber 
hinaus selbst Erde und Himmel, die Sterblichen und die Göttlichen zusammenbringend, 
hat das Martin Heidegger, der sonst die moderne Welt eher mit Argwohn betrachtete, 
einmal wie folgt im Nachdenken über eine Brücke (wohl van Goghs Brücke in Arles) 
zum Ausdruck gebracht: „Die Brücke bringt mit den Ufern jeweils die eine und die 
andere Weite der rückwärtigen Uferlandschaft an den Strom. Sie bringt Strom und Ufer 
und Land in die wechselseitige Nachbarschaft. Die Brücke ver sammelt die Erde als 
Landschaft um den Strom. So geleitet sie ihn durch die Auen. (...) Die Brücke läßt dem 
Strom seine Bahn und ge währt zugleich den Sterblichen ihren Weg, daß sie von Land zu 
Land gehen und fahren. (...) Immer und je anders geleitet die Brücke hin und her die 
zögernden und die hastigen Wege der Menschen, daß sie zu anderen Ufern und zuletzt 
als die Sterblichen auf die an dere Seite kommen. Die Brücke überschwingt bald in 
hohen, bald in flachen Bogen Fluß und Schlucht; ob die Sterblichen das Über schwin-
gende der Brückenbahn in der Acht behalten oder vergessen, daß sie, immer schon 
unterwegs zur letzten Brücke, im Grunde da nach trachten, ihr Gewöhnliches und 
Unheiles zu übersteigen, um sich vor das Heile des Göttlichen zu bringen. (...) Die 
Brücke versam melt auf ihre Weise Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterb lichen 
bei sich.“31 Das ist zwar nicht die Sprache der Leo nar do-Welt, auch nicht die Sprache des 
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Baumeisters und des Architekten in einer Leo nardo-Welt, zumal wenn man hinzunimmt, 
daß für Heidegger Paradigma des Bauens (und Wohnens) der Schwarzwaldhof - in dem 
er die Einheit von Himmel und Erde, Göttlichen und Sterblichen zu erkennen glaubte -, 
also ein provinzielles Bauen, nicht ein städtisches, technisches, modernes Bauen ist, aber 
doch eine fast wieder archaisch anmutende Erinnerung an das, was auch hier als das 
Gemeinsame von Aristoteles-Welt und Leonar do-Welt hervorgehoben wurde: die innere, 
wesentliche Einheit des Natürlichen und des Konstruktiven, ob man diese nun vom 
Natürlichen her, wie Aristoteles, oder vom Konstruktiven her, wie seine modernen Nach-
fahren, in den Blick nimmt.

Weniger archaisch als Heidegger, aber nicht weniger eindrucksvoll hat das übrigens 
Georg Simmel einmal, ebenfalls am Beispiel der Brücke, zum Ausdruck gebracht. Für 
Simmel findet die Leistung des Bauens im Bau der Brücke ihren Höhepunkt. Die Brücke 
symbolisiert nach Simmel „die Ausbreitung unserer Willenssphäre über den Raum“, und 
sie wird zugleich zu einem ästhetischen Wert, „indem sie die Verbindung des Getrennten 
nicht nur in der Wirklichkeit und zur Erfüllung praktischer Zwecke zustande bringt, 
sondern sie unmittelbar anschaulich macht.“32 Das Natürliche, das Konstruktive und das 
Anschauliche gehören zusammen. Und eben darin liegt auch die eigentliche Kultur-
leistung des Bauens.
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Der Bauingenieur und die Baukultur 
Professor Dr.-Ing. Drs. h.c. Jörg Schlaich

Erkundigen Sie sich Sie mal, was man sich unter einem Bauingenieur vorstellt. Sie 
er halten die klare, tendenziell herablassende Antwort: den Statiker, der be rechnet, was 
ein Architekt entworfen hat oder den Herrn über Bagger und Krane, den Technokraten 
eben, oder gar den Bösewicht im Kriminalfilm, der sein Opfer einbetoniert, weil er ja 
auch die Landschaft zubetoniert.

Welche Diskrepanz zu der wahren (und unbewusst auch allgemein anerkannten) Rolle 
der Bauingenieure für die Gesellschaft.

Ohne Bauingenieure gäbe es keine zivilisatorische Infrastruktur, kein Trinkwasser, nur 
Ge stank und Müll, keinen elektrischen Strom, wir könnten nicht fahren, auf Schie nen, 
Straßen und Flüssen, nicht fliegen, nicht woh nen, arbeiten, produzieren. Kurz: Es gäbe 
keine materielle Grundlage für ein men schenwürdiges Leben, keine Zivilisation.

Natürlich gibt es viele Ursachen für diese Diskrepanz:

Angefangen mit einer fatalen aber weit verbreiteten grundsätzlichen inneren Ablehnung 
oder gar Ver teufelung der Technik, auch als Folge eines gerne zur Schau getragenen 
tech ni schen Analphabetentums: „Um Gottes Willen, Physik, Mathematik gar, da hatte 
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ich immer ‘ne Vier“, damit man daraus folgere „und gerade deshalb bin ich doch so ein 
toller Politiker, Anwalt oder Showmaster geworden“. Diese Haltung kann sich ein rohst-
offarmes, vom Fortschritt und der Akzep tanz der Technik abhän giges Land wirklich 
nicht leisten! In Frankreich wäre das unvorstellbar; da ver ewigen sich Staatsmänner mit 
Bauwerken, die Grands Oeuvres de la Grande Nation!

Zum großen Teil sind aber wir Bauingenieure an dieser Diskrepanz zwischen unserer 
Rolle und unserem Ansehen selbst Schuld: Wir vernachlässigen unsere heilige kul turelle 
Verpflichtung und wirken nach außen mausgrau, technokratisch und unattraktiv. Damit 
lassen wir zugleich den schönsten, anregendsten, einmalig vielseitigen Zweig unseres 
Berufes verdorren und verpassen die uns gebotene Chance, über unser Wissen und 
Können hinaus unsere Phantasie einzusetzen, um unsere Bauten so zu ent werfen und zu 
gestalten, dass wir der Natur, die wir verbauen (müssen) mit der einzig adäquaten 
Entschädigung begegnen: mit Baukultur.

Eine Infrastruktur, Ingenieurbauten, seien sie technisch oder funktionell noch so perfekt, 
werden nur durch Kultur zur Zivilisation, sonst bleiben sie Technokratie, die die 
Menschen durchs Leben schleust, geist- und wesenlos, wie Hühner in Lege batterien.

Wir dürfen dies auch nicht hinnehmen, weil heute – it’s showtime – ein Beruf, der nach 
außen farblos und low-tech dasteht, in der Forschungs- und Exportförderung und ebenso, 
aber besonders schlimm, auf der Berufswunschliste eines kreativen Nach wuchses 
abrutscht.

Um für die Jugend attraktiv zu sein, muss ein praktischer Beruf heute high-tech (Physik, 
Elektronik, Flugzeugbau, Biotechnik) oder musisch-kreativ sein (Film, Musik, Mode, 
evtl. Architektur) [wenn die exhibitive Alternative (Politik, Sport, Event) einmal 
ausklammert sei]. Wir haben beides zu bieten, wie kaum ein anderer Beruf !

Beim Entwerfen von Ingenieurbauten mischen sich naturwissenschaftliche und intuitive 
Einflüsse unauflösbar. In der Baukunst, dieser praktischsten aller Künste, können wir 
stets begründen, was wir tun, uns auf unser Wissen verlassen, im Zwei  fel, wenn uns 
nichts einfällt, das Richtige tun.

So ist das Berufsbild des Bauingenieurs – ich wiederhole dies, weil es so wichtig ist – 
wie wenige dadurch gekennzeichnet, dass es technische und gestalterische Begabungen 
zugleich anspricht.

Dies mögen einige Bilder veranschaulichen (deren Anzahl in dieser schriftlichen Version 
gegenüber der vom Vortrag am 13. Oktober 2000 stark gekürzt ist.):
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... als Brücken und Stadt   ebenso wie Brücken und Natur,
    eine Einheit waren
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... als sich Künstler von Brücken inspirieren ließen

... als man Brücken baute, die noch heute jeder auf Anhieb kennt.

Es gab mal eine Zeit ...



Das sind Neubauten! In Erlassen des Verkehrsministeriums ist in allen Ein zel heiten 
festgelegt, wie Brücken – von der Talbrücke bis zum Durchlass – auszu sehen haben, 
ohne den brückenspezifischen Ortsbezug, alles Standard! Man kann also höchstens noch 
an den Pfeilern und Widerlagern herumbosseln und fragt sich, wozu wir an den Hoch-
schulen überhaupt noch Brückenbau lehren.

Besonders monoton sind die Autobahnüberführungen. Hier könnten wir Millionen 
Autofahrern guten Brückenbau vorführen. Stattdessen werden gar Architekten als 
Dekorateure geladen, die sich nicht scheuen, üblen Kitsch zu applizieren (Beispiel 
Ostseeautobahn A 20), der zu allem hin teuer und reparaturanfällig ist.
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Und heute?!



Schwandbachbrücke, 1933                           Fehmarnsundbrücke, 1963

Aus gestalterischer Sicht waren wir vor Jahrzehnten ebenso weit, nur die Spann weiten 
haben zugenommen.
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Es gibt zum Glück auch ein paar Ausnahmen aus unserer Zeit, schöne saubere Brücken, 
bewun dernswerte technische Leistungen – aber déjà vu. Warum, fragen wir uns bestürzt, 
bewirkt denn all dieser Fortschritt bei den Werkstoffen, den Computern, der Fer-
tigungstechnik bis hin zur Robotermontage keine Weiter ent wicklung der Formen, des 
Ausdrucks?

Kylltalbrücke, 2000                                     Saalebrücke Beesedau, 2000 
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Während man bei den Straßenbrücken wenigstens den guten Willen erkennen kann,  
könnte man über die Kulturlosigkeit der Bahnbrücken geradezu verzwei feln!

Das sind die Neubaustrecken der Bahn, auf diesen Brücken fahren die eleganten ICE-
Züge! Und gleichzeitig scheuen wir keine Kosten für Museen, Banken, Bahnhöfe! Die 
Baukunst ist doch nicht teilbar.

So einleuchtend der Gedanke sein mag, die Neubaustrecken entlang der Autobahn zu 
führen, so traurig ist es, wenn damit landschaftlich schöne Auto bahnstrecken wie mit 
einer Sperrmauer zerstört werden.
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Dabei ließe sich das ganz einfach und ohne Mehrkosten wenigstens etwas besser 
machen: mit kürzeren Spannweiten, schlankeren offenen (also auch technisch besseren) 
Quer schnitten auf dünnen Stahlstützen ohne Lager!

Selbst über das Lahntal – knapp neben dem Limburger Dom, der Einflüsse rheinischer 
Spätromanik und französischer Frühgotik zu einmaliger Schönheit ver bindet – sollte die 
Standardlösung mit einer lieblos in die Lahn ge stell ten Stütze genügen.
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Immerhin hat dieser Gegenvorschlag (vorige Seite, unten rechts) bewirkt, dass man den 
Pfeiler durch einen Bogen ersetzte, aber wie!

Ein Kreisbogen mit einer gar noch betonten Punktlast, das tut weh! Früher hätte sich der 
Beton einfach geweigert, so etwas mit sich machen zu lassen. Heute kann man mit 
unseren hochwertigen Werkstoffen alles hinrechnen.
Ein Vergleich beispielsweise mit der Glemstalbrücke bei Schwieberdingen zeigt den 
Verlust an Gestalt, den Rückschritt (obwohl man damals, 1962, noch wesent lich ärmer 
war und technologisch noch weit entfernt von unserem heutigen Stand). Wenn wir schon 
keine eigene Gestaltungskraft mehr haben, sollten wir wenigstens Gutes kopieren statt 
ignorieren.
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Leider stellte sich die Bahn keiner weiteren Diskussion, offenbar auch in völliger 
Verkennung ihrer Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit. Wem gehört das Land? 
Wer ist, gar wenn er öffentliche Gelder ausgibt, zu wie viel Kultur ver pflichtet? Wer weiß 
und handelt danach, dass der einzig angemessene Ersatz für Natur Kultur ist? Wir kön-
nen nur an die Verantwortlichen in unserer Gesell schaft appellieren, ihr eigenes 
Urteilsvermögen selbstkritisch einzuschätzen, sich im Zweifel Rat zu holen, aber immer 
wieder Ingenieurbaukunst anzumahnen. (Selbst Francois Mitterand, der in einem thea-
tralischen öffentlichen Auftritt unter vier Entwürfen den Grand Arche de La Défense zur 
Ausführung bestimmt, hat sich vorher genau informiert und sagen lassen, was richtig ist, 
um dann so zu tun, als entscheide er vor laufenden Kameras selbstherrlich.)

Bleiben wir bei den Talbrücken und vergleichen diese Schwieberdinger Bogen brücke 
(von H. Bay und W. Tiedje, 1962) mit der Autobahnbrücke über den Neckar bei 
Weitingen (von G. Kolbe, F. Leonhardt, H. Kammerer, 1978) und der Ganterbrücke am 
Simplon (von Chr. Menn und D.J. Bänziger, 1980) [Bilder auf der nächsten Seite]

Nichts an diesen Brücken ist gekünstelt, nichts könnte weggelassen werden – und trotz-
dem sagt uns jede auf ihre Art viel mehr als nötig: Brückenbaukunst! „Genügt“ hätten 
für alle drei Täler flache parallelgurtige Hohlkästen auf verti kalen, rechteckigen Pfeilern 
(und es ist zu befürchten, dass sie heute auch so ge baut werden wären), aber keine ist 
gegen die andere austauschbar, weil jede mit ihrem Ort und seiner Umgebung kommu-
niziert.

Lahntalbrücke, 2000                                   Glemstalbrücke, 1962
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Weitingen am Simplonpass

Weitingen am Simplonpass

Schwieberdingen Schwieberdingen
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Der aufs Äußerste reduzierte, zugleich spielerisch gespreizte Bogen-Rahmen über das 
enge Glemstal in Schwieberdingen fände im weiten Neckartal keine Wider lager und  
könnte der S-Form der Passstraße am Simplon nicht folgen. Die hauch zarten und elegant 
tänzelnden Innenstützen der Weitinger Brücke, denen die Rand  stützenpaare die Torsion 
ersparen, würden in den engen Tälern der Glems und am Simplon staksig und labil 
wirken. Die selbstbewusste Plastik der Ganter brücke als angemessene Reaktion auf die 
mächtigen Alpen wäre in einer lieb lichen schwäbischen Landschaft zu dominant.

Während bei diesen guten Brücken alles „aufgeht“, von der Werkstoffwahl und der 
vorteilhaften Herstellung, bis zur Einfügung in die Landschaft, der Wahr haftigkeit der 
Form und der Botschaft, werden heute vor allem die Wirt schaft lichkeit und die 
Dauerhaftigkeit angemahnt, als ob gute Brücken diese Kriterien nicht selbstverständlich 
erfüllten, denn sie entstehen ja aus Wissen, Erfahrung und Intuition in Verantwortung 
gegenüber der Natur, der Kultur und der Gesellschaft, zu der auch ein soziales Gewissen 
gehört. 

In diesem Zusammenhang fragt man sich gerade heute, wo wir angeblich nicht genügend 
Arbeit haben, warum wir uns nicht jetzt Qualität im Brückenbau leisten, denn eine 
Brücke wird im Prin zip umso besser, je weniger Ressourcen sie ver braucht und je mehr 
Sorgfalt, also Arbeit, in sie investiert wird.

Neben der respektvollen Einfügung in die Landschaft oder dem richtigen, selbst-
bewussten oder zurückhaltenden Umgang mit einer städtischen Umgebung, kurz der 
angemessenen Gesamtform am jeweiligen Ort, spielt im Ingenieurbau die Wahrhaftigkeit 
der Form eine entscheidende Rolle. Da eine Brücke zunächst und vor allem ein Tragwerk 
ist, das ein Verkehrshindernis überwindet, wird jeder Ingenieur der Forderung zustim-
men, dass ihre Form sich aus ihrem Tragverhalten entwickeln und dieses widerspiegeln 
muss; ist ihr Kraftfluß nicht ablesbar, ist sie nicht wahrhaftig, wird gar ein falscher 
Kraftfluß vorgegaukelt ist sie  unehrlich, verlogen.

Wir Ingenieure haben keine andere, auf jeden Fall keine bessere Möglichkeit die allge-
meine Qualität der Ingenieurbauten zu verbessern, als in jedem Einzelfall mit allen uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln überzeugende Entwürfe, im wörtlichen Sinne, Vorbilder 
zu schaffen. Da es aber selbst für so unifunktionale Bauaufgaben wie Brücken in jedem 
Einzelfalle unzählige Lösungen gibt, weil sie von zahllosen, von jedem Ingenieur sub-
jektiv zu gewichtenden Faktoren beeinflusst sind, gibt es auf die Frage, wie man zu 
einem guten Entwurf kommt, keine allgemeingültige Antwort – zum Glück, sonst wäre 
Entwerfen ja reproduzierbar! Sicher ist nur, dass Ent werfen im Konstruktiven 
Ingenieurbau auf technisch-wissenschaftlicher Grund lage, kombiniert mit Freude am 
Gestalten, beruht und viel Fleiß, Ausdauer und Liebe zum Detail verlangt wird. Der 
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A

A’

C

B’

B

B’’

B’’’

D

Querschnitt von C

Querschnitt von D

Entwerfer gleicht eher einem Erfinder, weil der etwas Neues entdeckt als dem Wissen-
schaftler, der etwas bereits Vorhandenes beschreibt.
Es wir hoffentlich nicht als anmaßend empfunden und nur als der Versuch ver standen, 
Obiges nicht so allgemein und unverbindlich stehen zu lassen, wenn nun versucht wird, 
den – immer subjektiven – Entwurfsprozess einer Brücke an einem (einige Jahre zurück-
liegenden und am Ende erfolglosen) Beispiel aus eige ner Praxis zu erläutern:
 
Die 350 m lange Autobahnbrücke über das Kämpfelbachtal bei Pforzheim war auf 41 m 
zu verbreitern, was einen Neubau erforderte. Dieses einseitig flache, an der anderen 
Flanke steiler abfallende Tal liegt an seiner tiefsten Stelle nur 35 m unter der Fahrbahn: 
Dort kreuzt die Autobahn eine Eisenbahn und daneben, etwas hö her, eine Straße. Um vor 
allem den Autofahrern eine Tunnelwirkung zu ersparen, also um das Tal möglichst offen 
zu halten, wären Hänge- oder Schrägseilbrücken in Betracht gekommen, die aber in 
dieser kleinmaßstäblichen, hügeligen Land schaft zu stark dominiert hätten und die wir 
deshalb gleich ausschieden, um im Weiteren nur noch von unten gestützte Träger zu 
verfolgen.

Dann ist die trivialste Lösung ein Durchlaufträger mit regelmäßigen Stützen abständen, 
die sich mit einer vergrößerten Öffnung über der tiefsten Stelle des Tals und über Bahn 
und Straße etwas verbessern lässt. In diesem Fall bestimmt sich die Dicke des Träger aus 



dieser größten Spannweite von etwa 70 m und ist eine Ausführung als Spannbeton-
hohlkasten am wirtschaftlichsten, insbesondere wenn zur rationellen Herstellung der-
selbe Querschnitt über die ganze Brücken länge beibehalten wird (B). Diese doch recht 
stupide Lösung kann mit Vouten über den beiden Innenfeldstützen und geringerer Dicke 
in den Rand feldern dem Verlauf der Beanspruchungen gut angepasst werden (B”). Im 
gleichen Sinne, aber weniger abgedroschen, können diese Hauptstützen mit dem Träger 
monolithisch und mit ausgerundeten Übergängen so verbunden werden, dass eine gün-
stige Rahmenwirkung zustande kommt (B”’). 

In der Beschreibung eines realen Entwurfsablaufs müssten nun einigermaßen alle 
Gesichtspunkte, die der Ingenieur dabei im Auge zu behalten und abzuwägen hat, 
erwähnt werden, wie die Baugrund ver hältnisse, Lagerung in Längs- und Quer richtung, 
die Querschnittsausbildung usw. usw. Für dieses Beispiel wäre beson ders zu erwähnen, 
dass auf Verlangen des Verkehrsministers Beton brücken für 4- und mehrspurige Straßen 
mit ge trennten Überbauten für die beiden Fahrtrich tun gen ausgebildet werden sollen, 
damit notfalls ein Überbau stillgelegt und erschüt terungsfrei repariert werden und 
vorübergehend ein 4+0-Verkehr auf recht erhalten werden kann. Die nachteilige Folge 
ist, dass im Querschnitt jeweils ein Pfeilerpaar nötig ist, was in der Schräg ansicht das Tal 
umso mehr verstellt je kürzer die Spannweiten sind.

Bei Stahlbrücken wird das nicht so eng gesehen und auch einteilige Überbauten zugelas-
sen. Welche Blüten diese Vorschrift treiben kann, zeigt die Autobahn brücke über die 
Obere Argen im Allgäu, mit 2/3 der Länge mit getrennten Beton überbauten und 1/3 mit 
einem einteiligen, seilverspannten Stahlüberbau. Dies eröffnet andererseits im hier 
gewählten Falle eine weitere Alternative (D): Der Überbau dieses Durchlaufträgers ist 
ein einteiliger, 2-stegiger stählerner Platten balken . Jetzt genügen – statt der kräftigen 
rechteckigen Pfeilerpaare bei der Betonbrücke zwei relativ dünne Rundsäulen aus Stahl 
oder hochfestem Beton, so dass selbst bei kleinen Spannweiten die Schrägdurchsicht 
weitgehend offen bleibt. Wegen dieser recht kleinen Spannweiten an den Hängen von 
etwa 30 m, bleibt auch der stählerne Überbau sehr dünn. Für das offensichtlich auch hier 
wün schens werte große Innenfeld über den Talgrund bieten sich Unterspannungsseile als 
logische und transparente Fortsetzung der Rundsäulen in diesem Bereich an. Damit der 
Über bau nicht merkt, dass seine Stützen dort nicht direkt auf dem Baugrund stehen, 
sondern dass sie indirekt auf nachgiebigen Säulen gegründet sind, muss der „Luftstützen“-
Abstand kleiner sein als die Spannweiten der Rand felder, was den Rhythmus stören mag, 
aber nicht zu ändern ist. Ein Versuch, dies wegzu rechnen wäre aber auch nicht ange-
bracht. Zweifellos ist Lösung (D) unter den Durch laufträgern (B) und (D) die beste, weil 
sie, wie die Photomontage zeigt (übernächste Seite rechts unten), das Tal weitgehend 
transparent lässt und dies eine einfache, einleuchtende, wirt schaftlich vertretbare, aber 
doch „so noch nie gesehene“ Brücke wäre.
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Ein anderer, zunächst auch noch traditioneller Ansatz wäre eine klassische Bogenbrücke 
über dem Talgrund mit Durchlaufträgern an den Talflanken (A). Damit dieser Bogen 
wirklich als gleichmäßig gekrümmter Parabelbogen aus ge führt werden kann, muss er 
kontinuierlich belastet werden, also die Pfeiler oder Stützwände, die ihm die Last des 
horizontalen Trägers zuleiten, in sehr engen Abständen stehen. Deshalb kann dieser 
Träger prinzipiell erfreulich schlank werden – es genügten gar Spannbetonplattenbalken 
statt -hohlkästen –, wobei die wirklich nötige Bauhöhe allerdings davon abhängt, ob man 
sich nun entscheidet, die Aussteifung gegen einseitige Verkehrslasten in Längsrichtung 
dem Bogen, dem Träger (mit Stabbogen) oder beiden zugleich zuzuweisen. Will man 
diese geringe Bauhöhe des Trägers bzw. die engen Stützenabstände aus rhythmischen 
Gründen in der Ansicht beibehalten, so erkennt man schnell - und insbesondere, wenn 
man sich wieder daran erinnert, dass das alles ja doppelt nebeneinander steht -, dass in 
der Schrägsicht so das Tal völlig verbaut wäre und diese Brücke eher einer Talsperre   
gleicht (A). Aber was tun? Die „richtige“ Lösung mit engem Pfeilerabstand über dem 
Bogen und größeren an den Talflanken (A’) kann ja auch nicht befriedigen, vollends 
wenn man bedenkt, dass ja jetzt die Bauhöhe des Trägers am beiderseitigen Übergang 
von bogen- zum bodengestützten Abschnitt springen muss! 

Konsterniert fragt man sich, warum man die mögliche Lösung für dieses arche typische, 
sicher jedem erfahrenen (oder müsste man eher sagen, engagierten) Ingenieur vertraute 
Problem nicht sofort parat hat; es muss doch in der Literatur behandelt sein, mit Hinweis 
auf gute Lösungsbeispiele! Es erinnert auch an sein Pen dant bei den Schrägseil- oder 
Hängebrücken mit Vorlandbrücken (das übri gens auch noch nicht befriedigend gelöst 
ist). Eine Bogenbrücke mit ihren typi schen, eng stehenden Pfeilern, mit der in einem 
flach ansteigenden Tal sinnvol leren weiteren Pfeilerstellung des Durchlaufträgers in 
Einklang zu bringen, muss doch ein viel diskutiertes Grundproblem des Brückenbaus 
sein, vergleichbar mit der Kreiskuppel über dem Quadrat! Schließlich gibt es doch nicht 
nur über tief eingeschnittenen V-Tälern Bogenbrücken!

Enttäuscht stellt man fest, dass die Brückenentwerfer es vor allem in jüngerer Zeit vor-
zogen, sich dieser Auseinandersetzung durch ein Verschmieren der Spann weiten-
abstufung zu entziehen, um damit auch eine Chance zu verspielen, etwas Neues zu  
entdecken. Denn gerade heutzutage, wo mit Computern oder maschi nellen Großein-
sätzen „alles möglich ist“, wird der engagierte Ingenieur eine Schwie rigkeit, ein Problem, 
ein unerwartetes Hindernis nicht als Schikane inter pretieren, die es zu beseitigen gilt  
–  z. B. einen schlechten Baugrund durch hemdsärmeligen Bodenaustausch so zu 
verbessern, dass man dort bauen kann, als wäre nichts gewesen –, sondern als 
Herausforderung, als Chance für eine sub jek tive, erstmalige und warum nicht auch  
einmalige Lösung.

Jörg Schlaich
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Dafür genügt es, das Problem zu erkennen, sich gar darüber zu freuen, statt es zu ver-
wünschen und dann dran zu bleiben. In der Tat entdeckt man dann schnell, dass es auch 
schon dem Altmeister des Betonbrückenbaus, Robert Maillart, be gegnete und er sich 
offenbar damit herum plagte. 

Der Bauingenieur und die Baukultur
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Aire

Tara

Beim Entwurf für seine Aire-Brücke in Lancy 1936 lässt er tatsächlich die Pfeilerabstände 
von den größten Spannweiten beiderseits der auch hier zwei parallel verlaufenden 
Stabbögen zu den Bogenscheiteln und zugleich zu den Widerlagern hin abklingen, und 
ent sprechend verändert sich die Bauhöhe des Trägers in Stufen. Später, erst 1954 nach 
Maillarts Tod, wurde allerdings ein Träger mit konstanter Bauhöhe ausge führt, unabhän-
gig vom Pfeilerabstand. Beim Entwurf der Brücke über die Tara 1937 fügt Maillart sich 
in sein Schicksal und wählt gleich einen (langweiligen) Träger mit konstanter Bauhöhe 
und wechselt einfach die Spannweiten, ähnlich wie bereits in Klosters 1930, aber entge-
gen seiner noch früheren Brücken wie dem Salginatobel oder dem Entwurf für einen 
Viadukt in Sirakova, wo er die Spannweiten und die Bauhöhe durchhielt.Könnte es sein, 
dass Morandi auch solche Gedanken bewegten, als er seine merkwürdige Bogenbrücke 
mit schrägen Stützen entwarf? Man müsste dieses Thema wirklich einmal gründlich 
aufarbeiten.

Sirakova
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Aber bereits diese kurze Auseinandersetzung genügt schon, um offenbar werden zu las-
sen, dass man zu einer ganz anderen – neuen Lösung kommt, wenn man umgekehrt am 
Bogen selbst ansetzt und dort die kurzen Spannweiten bzw. kleinen Pfeilerabstände auf-
gibt und sie denen eines vernünftig weit gespannten Durch laufträgers anpasst. Damit ist 
nämlich erst einmal die wichtigste Entwurfs bedin gung erfüllt, der möglichst optimalen 
Transparenz, vor allem über den Verkehrs wegen in Talmitte, auch bei 
Schrägdurchsicht.

Dieses Entwurfsziel lässt sich sozusagen einkreisen: Man kann entweder vom 
Durchlaufträger (B) ausgehend die beiden Innenfeldstützen sprengwerkartig zur Mitte 
hin neigen (B’) und dann die ungünstige, konzentrierte, schräge Kraft ein leitung in den 
Träger dadurch entschärfen, dass man die Streben dort gabelt (C), oder man kann am 
konventionellen Bogen (A’) einige Pfeiler wegnehmen und den Bogen mit dem Träger 
verschmelzen, um so auch wieder zur Lösung (C) zu kommen.

Morandi

Kämpfelbachtal-Brücke, Alternativen
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Die Photomontage von (C) zeigt, dass die Transparenz tatsächlich erreicht wird und es 
nicht mehr ablesbar ist, dass diese Brücke deutlich breiter ist als hoch. Also lohnt es sich, 
bei (C) mit der Feinarbeit zu beginnen. Schwer fällt die Entschei dung zwischen der 
unterspannten Alternative (D) und der Stabbogen- oder Sprengwerklösung (C) – ja, wie 
soll man sie nennen? Wurde da gar eine neue Form „geboren“ aus einem logischen 
Prozess? 

C

D

Dass sie doch nicht so neu ist, entdeckten wir später: Christian Menn – kein Wunder, gilt 
er doch als der legitime Maillart-Nachfolger – hatte schon viel früher einen sehr ähnli-
chen Entwurf vor ge legt, mit deutlich flacheren Streben und sehr schön ausziseliert. In 
der Tat ist merkwürdig, dass (C) in der Photomontage staksig wirkt, in der Ansichts-
zeich nung hingegen viel runder. 

Christian Menn’s Entwurf
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Aber bevor wir an die weitere Feinarbeit gehen konnten, entschied sich das Gre mium aus 
Lokalpolitikern und Straßenbaubehörden bei diesem beschränkten „Wettbewerb“ ,“weil 
einen ja das alles nicht vom Hocker reißt“ (Zitat des Ober bürgermeisters in der 
Lokalpresse) für den ganz banalen Entwurf ent sprechend (B). Immerhin trug die 
Enttäuschung über dieses Verfahren mit dazu bei, das Forschungsvorhaben „Ingenieur-
bauten – Wege zu einer ganzheitlichen Betrachtung“, bei der Deutschen Forschungs ge-
meinschaft zu beantragen und an der Universität Stuttgart interdisziplinär über mehrere 
Jahre hin mit recht interessanten Ergebnissen zu betreiben.

Die Zusammenarbeit von Architekten und Ingenieuren im Brückenbau ist in der Regel 
sehr heikel. Sie kann meiner Meinung und Erfahrung nach nur fruchtbar sein, wenn der 
Architekt sich nicht anmaßt, die Brücke zu entwerfen (weil er dann nur Vorhan denes 
kopiert und repetiert), sondern sein Wissen und seine Erfahrung vom sozia len und städte-
baulichen Kontext einbringt, mit dem Ingenieur diskutiert und den dadurch animiert, für 
diesen speziellen Ort mehrere verschiedene Lösun gen vor zuschlagen, aus denen dann 
gemeinsam die einmalige ausgewählt wird.
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Die Expo 2000 in Hannover benötigte 5-6 Fußgängerbrücken, über den Messe schnell-
weg, kurze, lange, schmale, breite, permanente und temporäre. Klar war deshalb, dass 
ein einheitliches, verbindendes Bild mit addierbaren und demontier baren Elementen 
anzustreben war. Völlig überraschend war aber, dass wir dazu über eine rein städtebau-
liche, künstlerische Idee des Architekten Volkwin Marg (meines Nach redners) kamen. Er 
schlug für jede Brücke einheitlich einen Stan gen wald im Quadratraster vor, in der Länge 
und Breite addierbar, eine Stelenallee mit Leuch ten, von ferne sichtbar und von nahem 
einladend, aus konstruktiver Sicht aber zunächst völlig „daneben“. Weil dieser Ansatz 
aber zugleich so „einleuchtend“ war, gelang es überraschend einfach und logisch, daraus 
durch Konversion einer Schrägseilbrücke eine spezielle Fachwerkbrücke zu entwickeln, 

die konstruktiv und gestalterisch aufgeht. Diese Brücken wurden sehr gut ange nommen 
und ihre Treppenaufgänge wurden zum Treff- und Aussichtsplatz. Ohne die Idee des 
Architekten wären wir Ingenieure nie auf diese Lösung gekommen und er ohne uns auch 
nicht. Bei einer guten Zusammenarbeit zählt aber nicht was von wem kommt sondern 
nur die Qualität des Resultats.
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Wenn hier bisher nur von Brücken die Rede war, dann weil diese archetypischen 
Ingenieurbauten ganz eindeutig zum Verantwortungsbereich der Bau inge nieure gehören 
(und natürlich schlicht aus Zeit-/Platzgründen). Gerne hätte ich noch etwas zu den 
Türmen, dem Hochbau, dem Hallenbau usw. gesagt.

Aber ein recht schmerzlicher Verlust an Baukultur sei doch noch kurz ange spro chen, der 
Niedergang der Betonschalen. Wem materialgerechtes Bauen mit Beton ein Anliegen ist, 
mag dies nicht hinnehmen.

Die schönen Schalen von Heinz Isler machen uns den Verlust und die Ursache deutlich: 
Unsere hohen Löhne bei gleichzeitig niederen Materialkosten, die das Klotzen belohnen 
und den Sensiblen bestrafen.

Unsere Versuche (hier in Stuttgart), mit Glasfaserbeton eine Wiederbelebung der Schalen 
zu erreichen, blieben (bisher?) ohne Erfolg.
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Ein besonders schönes Schalendach steht in Rom und zeigt zugleich, dass das technisch 
Logische keinesfalls immer das Richtige ist. Hätte Nervi die Ring vor spannung an der 

Palazetto Dello Sport. P.L. Nervi 1960

richtigen Stelle vorgesehen, also am unteren Rand der Kuppel und nicht im Boden, wäre 
aus dieser schönen Halle ein schnöder Öltank gewor den. Nervi zeigt den Kraftfluss, was 
man versteht, mag man.
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Zum Schluss und zusammenfassend:

Die Baukunst ist unteilbar! Die Ingenieurbauten, die oft die Städte und Land schaften 
dominieren, gehören untrennbar dazu. Es ist unverständlich und nicht hinnehmbar, 
dass man über Museen, Banken, Kindergärten Wettbewerbe ver an staltet und Brücken, 
Wassertürme, Industriehallen an den „billigsten“ Bieter vergibt.

Um diese Situation zu ändern, müssen die Bauingenieure zuerst vor ihrer eigenen Tür 
kehren: mit guten Entwürfen den Bauherrn gute Bauten ab trotzen!

Auch im Ingenieurbau hat Qualität ihren Preis! Warum auch nicht? Wir müs sen als 
Gesellschaft die öffentlichen Bauherrn dazu ermuntern und ihnen dafür Rücken-
deckung verschaffen (z.B. gegenüber dem Rechnungshof), für Qualität den angemess-
enen Preis zu bezahlen, ebenso wie dies bisher ganz selbst ver ständlich auch für andere 
(öffentliche) Bauten der Fall ist.
Andererseits sollten wir nicht aasen. Gerade im Ingenieurbau ist der Zwang zur 
Wirtschaftlichkeit ein guter Zuchtmeister und fördert effiziente, schöne, natürliche 
Lösungen. Gute Ingenieurbauten müssen nicht teurer sein als ba nale. Weglassen von 
Lagern verbessert die Qualität bei niedrigeren Kosten, dasselbe gilt erst recht für die 
heute oft als Alibi applizierten Dekorationen.

Wenn Qualität Mehrkosten erfordert, dann kann dies in der Regel nur die Folge von 
mehr Arbeit sein, weil gute, effiziente Bauten mit weniger Werk stoff ressourcen 
auskommen als plumpe klotzige (als Folge hoher Löhne und billiger Ressourcen). 
Qualität wandelt deshalb gesparte Ressourcen in mehr Arbeit, sie ist also nicht nur aus 
kultureller Sicht, sondern ebenso aus öko logischer und sozialer höchst ange bracht und 
zeitgemäß.

Dies ist natürlich einer technologieabstinenten Politik und einer Shareholder-Value-
Wirtschaft schwer beizubringen, weil Kultur und Ökologie einen lan gen Atem 
brauchen.

Wir Ingenieure müssen viel mehr Ehrgeiz entwickeln, unseren enormen tech nischen 
Fortschritt auch gestalterisch und kulturell zum Ausdruck zu bringen, neue zeitgemäße 
Formen entwickeln, Baukunst schaffen. Dazu gehört der Wille und die Bereitschaft, 
Standardlösungen in der Regel abzulehnen, weil es auch für unifunktionale Bauwerke 
wie Brücken unzählige subjektive Lösun gen gibt. Im Gegensatz zu Verbrauchsgütern 
wie Autos oder Bohrmaschinen, die sich an einen nicht ortsgebundenen Käuferkreis 
wenden, sind Brücken für alle da und ist ihre Besonderheit der Ort. Jede Brücke soll 
als Individuum auf ihren jeweiligen Ort reagieren.

●

●

●



Wir müssen lernen, mehr über unsere beruflichen Belange und über gute und schlechte 
Bauten zu diskutieren, zu disputieren, offen einander die Meinung zu sagen, eine 
Streitkultur entwickeln, sprich sachlich zu kritisieren ohne per sönlich zu verletzen.

Wir müssen bereits an den Hochschulen nachdrücklich Entwerfen lehren, davor das 
werkstoffübergreifende Berechnen und Bemessen mit anschau lichen, physikalisch 
sauberen Modellen

Wir müssen unseren Beruf gemeinsam mit unseren Architekten mit mehr Freude, 
Neugierde, Freude am Basteln und Probieren ausüben. Dazu brauchen wir offene 
Bauherren und gute Handwerker/Unternehmer.

Wir können die Welt (ein wenig) verbessern.

Der Bauingenieur und die Baukultur
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Die Computer für CAD und CNC revolutionierten die Analyse und machten fertigung-
stechnisch „alles möglich“. Das kann ins konstruktive und damit auch architektonis-
che Chaos führen, wenn wir uns nicht selbst disziplinieren. Der Umgang mit den 
Computern ist eine riesige Herausforderung für uns Ingenieure: Ergreifen wir die 
Chance, gewinnen wir ungeahnte Freiheiten, verpassen wir sie, degenerieren wir zu 
Sklaven.

Das CNC-gefertigte Dach der DG-Bank 
am Pariser Platz in Berlin

●

●

●

●
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Formsetzen und  Formfinden –
Gemeinsames Entwerfen von Ingenieuren und Architekten
Professor Dipl.-Ing. Volkwin Marg

Architekten wandeln zwischen verschiedenen Welten, der Welt der Kunst und der Welt der 
Technik. Meist „Schlaf“-Wandeln sie, dann werden sie von anderen zu Querdenkern erklärt.

Ich möchte mit Ihnen zunächst ein wenig „Wach“-Wandeln und Querdenken, um ver-
ständlich zu machen, warum ich so gerne das Gestalten gemeinsam mit den Ingenieuren 
suche und bevor ich Ihnen zeige, was aus dieser Gemeinsamkeit konkret an Hallen, 
Brücken und Türmen herauskommt, wenn Ingenieur und Architekt gestaltend das gle-
iche Ziel verfolgen. 

Was haben wir – und was haben andere für ein Bild vom Architekten? Von seiner 
Berufung?

– Wenn ich beiseite lasse, dass Architektur die zweckgebundenste alle Künste ist, also  
eine Kunst des Möglichen (wie die Politik),
– wenn ich beiseite lasse, dass Architektur die sozial gebundenste aller Künste ist, in    
Verantwortung – nicht für die Kunst – sondern für die Gesellschaft, deren Vermögen  
sie in Inszenierungen investiert, in denen diese unausweichlich Generationen lang      
leben muss,
– wenn ich mich nur auf die beiden Stichworte beschränke, Kunst und Technik, wie      
sieht dann das Wandeln zwischen diesen beiden Welten aus? – oder um beim Wort zu  
bleiben – wie sieht deren Wandel im Verhältnis zueinander aus, aus der Perspektive    
des Weltbildes des Architekten?

Ich stelle diese Frage, weil meines Erachtens heute das Verhältnis Technik-Baukunst, 
Ingenieur-Architekt, in ein merkwürdiges Stadium geraten ist, das eine allgemeine 
Irritation des gesellschaftlichen Bewusstseins spiegelt.

Zunächst eine kurze Beschäftigung mit den Begriffen, um die es uns geht:

1 Die Technik
Im Gelehrtenlatein seinerzeit abgeleitet aus dem griechischen „techne“ = Kunst-Fertig-
keit – sie ist heute nach wie vor die treibende Kraft der Entwicklung auf allen denkbaren 
Gebieten. Sie ist im engeren Sinne das konstruktive Schaffen von Erzeugnissen, 
Vorrichtungen und Verfahren unter Benutzung der Natur und ihrer Gesetze.

Formsetzen und Formfinden – Gemeinsames Entwerfen von Ingenieuren und Architekten
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Fast alle Gesetzlichkeiten in der Entwicklung industrieller Gesellschaften ergeben sich 
aus dem Dreiecks-Verhältnis von Wissenschaft -  Industriesystem – Technik.

Ein Charakteristikum unserer wissenschaftlich-technischen Zivilisation ist eine in vielen 
Bereichen feststellbare, kulturelle Lücke, d. h. ein zeitlicher, geistiger Rückstand der 
kulturellen Verarbeitung, und zwar hinter den durch die Technik bewirkten Gegebenheiten 
und Veränderungsmöglichkeiten.

Dieser kulturelle Bewusstseinsrückstand äußert sich emotionell und mit wechselhaften 
Launen:
– als Kulturpessimismus und eschatologische Enderwartung;
– als euphorische Übersteigerung des Machbaren.

2  Die Kunst
Sprachlich abgeleitet aus dem Können, meinte ursprünglich das gleiche wie das griechi-
sche „techne“: die Kunst-Fertigkeit. Sie gilt inzwischen als die schöpferisch gestaltete 
Umsetzung innerer und äußerer Erfahrungsinhalte in ein Werk, das diese derart trans-
zendiert, dass sie vom Empfänger als ästhetischer Wert empfunden werden.

3  Der Ingenieur
Sprachlich abgeleitet vom lateinischen „ingenium“ bedeutete ursprünglich: natürliche 
Begabung, schöpferischer Geist. Er ist heute de facto ein wissenschaftlich ausgebildeter 
Fachmann der Technik.

4  Der Architekt
Griechisch der „Baumeister“, also eigentlich ein Handwerker. Er ist heute de facto der 
von allem etwas generalistisch wissen Sollende,
– der individuelle, gesellschaftliche Ansprüche begreifen und in technisch und              
ökonomisch realisierbare Ordnungs- und Inszenierungskonzepte umsetzen soll,
– mit dem nicht selten (überfordernden) Anspruch, die Inhalte zu ästhetischen Werten   
sinnlich zu transzendieren.

Zwischen Technik und Kunst ist das Verhältnis seit jeher ambivalent:
– Die kulturelle Lücke zur technischen Realität war immer vorhanden, aber sie war in   
verschiedenen Zeiten unterschiedlich groß.
– Die Doppelpoligkeit von unverschmolzener Technik und Kunst in der Architektur      
zeigte ästhetisch ein Janusgesicht, die Zeiten unterscheiden sich darin, ob und in        
welchem Maße die Doppelgesichtigkeit die Ausnahme oder die Regel war.

Wie hat sich das Verhältnis von Technik und Kunst im Laufe der Kulturepochen gewan-
delt? „Wach“-Wandeln wir beispielsweise durch unsere abendländischen Epochen und 

Volkwin Marg
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schauen wir, wann und wie in der Architektur die kulturelle Lücke geschlossen wurde 
oder janusgesichtig klaffte, immer eingedenk:
– dass unser spekulativer Verstand, unsere ratio, so unkontrollierbar schnell ist,
– dass unsere über Jahrmillionen codierte Seele, unsere Psyche, den schnellen Wandel  
nur langsam verinnerlichen und sinnlich nachempfinden lernen kann.

Noch vor der Wiedergeburt es antiken Künstler-Architekten in der Renaissance und des 
intellektuellen Quantensprunges durch Buchdruck und die Entdeckung der Perspektive, 
gab es einen technologischen Schub in Gestalt der sich im wahrsten Sinne des Wortes 
entfaltenden gotischen Wölbtechnik.

Sie war im Umgang mit der Stofflichkeit des spröden Steines und den Naturgesetzen der 
Schwerkraft technologisch derart fortgeschritten, dass auch nach heutigen Erkenntnissen 
der Bautechnik viele Strukturen nicht stehen dürften, obwohl sie es seit Jahrhunderten 
nachweislich tun.

Die Architekten – damals zunftgemäße Baumeister – haben während der Gotik diese 
neue Technik ohne viel Zeitverlust in religiöse Metaphysik transzendiert, später in pro-
fane Alltagsästhetik.

In der Epoche der Renaissance wird dem religiös-jenseitigen Bild von der Welt das dies-
seitige, aus der Antike entlehnte menschliche Bild gegenüber gestellt.

Die Wiedergeburt der antiken Vergangenheit entführte nicht nur zum Ingenieurkünstler, 
wie Leonardo da Vinci, sondern auch zur Neugeburt des modernen Künstlerarchitekten. 
Der hatte die gotische Unbefangenheit zur Technik verloren und deutete die Welt nach 
dem Ermessen seiner neuen kunstgeschichtlichen Bildung, und die war retrospektiv.

Anstelle des zunftgebundenen bescheidenen Baumeisters tritt der selbstherrlichere 
Baukünstler neuen Typus auf, der für sein Bild von der Welt die antikische Vergangenheit 
durch stylistische Zitate mittels Baukunst heraufbeschwört. Die Architektur war zwar im 
Sonderfall noch von der bautechnischen Struktur geprägt – wie bei Brunelleschis 
Domkuppel zu Florenz – aber in der Regel werden äußere Architekturformen aus der 
Antike entlehnt, ästhetisch isoliert und neu bedeutet. Palladio macht das Bauen scholas-
tisch zu einer Stilfrage eines antikischen Kunstverständnisses.

Das folgende Barock verfestigt das bipolare Weltbild Mensch – Gott, und entwickelt die 
antikische Bedeutungssprache der Architektur weiter. Diese Gestaltsprache hält an der 
retrospektiven Weltdeutung fest, während gleichzeitig Newtons Mechanik und James 
Watts Dampfmaschinen die Welt verwandeln.

Formsetzen und Formfinden – Gemeinsames Entwerfen von Ingenieuren und Architekten
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Technische Entwicklung und künstlerischer Nachvollzug durch die Architekten ent-
fernen sich voneinander. Die Dampfmaschinen und Transmissionsgetriebe, die Gusseisen-
Stockwerksfabriken und die ersten Hängebrücken zeigen die modernen Entwicklungen, 
des Barock – die rein ingeniös konstruiert und gestaltet sind.

Die Paläste des feudalen Absolutismus und besonders die gegenreformatorischen 
Kirchen und Klöster zeigen die Ästhetik des Beharrens und des Machterhaltens mittels 
der Stilform der erprobten Bedeutungsarchitektur.

Auch in der Zeit der Aufklärung und des Klassizismus bleiben die Welten von Technik 
und Kunst in der Baukunst getrennt, erst recht in der Romantik.

Die technische Entwicklung ging rasant weiter. Der Gärtner Paxton machte aus den 
Terminzwängen der Weltausstellung in London eine Tugend und deduzierte formal     
völlig unvoreingenommen aus den Erfordernissen von Vorfertigung, Montage, Gusseisen- 
und Glastechnologie ingeniös die neuartige Architektur des Londoner Kristallpalastes 
von 1852. Das wurde die Inkunabel für die zweite ingenöse Moderne der Architektur 
nach dem Barock.

Die Formfindung war das Gestaltungsprinzip des formal unvoreingenommenen 
Ingenieurs + Architektur-Dilletanten Paxton. Die Formsetzung mit historisch definierten 
Bedeutungsformen wurde das Gestaltungsprinzip der Bedeutungsarchitektur der akade-
mischen Künstler im Sinne der „ecole des beaux arts“.

Die großen Stahlbauten des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg, die vielen 
Bahnhöfe und Weltausstellungshallen und Türme, zeigen immer das Janusgesicht von     
– ingeniöser Gestaltfindung und
– gesetzter architektonischer Bedeutungsformen, bildlich gesprochen z. B. der 
stählernen  Filigrane der Bahnsteighallen – und der steinern massiven 
Stadttorbögen und              Uhrentürme der Bahnhofsfassaden.

Ingenieure und Architekten bauen zwar gemeinsam,
– aber sie finden keine architektonische Synthese,
– aber arbeiten immerhin in simultan architektonischer Koexistenz.

Nach dem epochalen Gesellschaftszusammenbruch und der Kulturrevolution im Europa 
des ersten Weltkrieges erlebt die Architektur eine dritte Moderne. Doch diese nimmt 
einen anderen Verlauf, als die erste Moderne zur Zeit des Barock im 18. Jahrhundert oder 
die zweite Moderne zur Zeit der Romantik im 19. Jahrhundert. Sie findet statt im           
20. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Ideologien und der neuen Massenmedien.
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Künstler proklamieren propagandistisch für die kulturelle Entwicklung den Anschluss an 
die technische, aber sie verpassen ihn, weil sie ihn meist esoterisch verspielen.

Die rationale Welt des Verstandes und die sensitive Welt der Psyche entfernen sich eher 
voneinander, anstatt sich zu nähern.

Vor allem Ideologien füllen im 20. Jahrhundert das Vakuum zwischen Wissen und 
Empfinden, im Politischen ebenso wie im Künstlerischen.

Massenmedien lassen Intellektuelle Ideologien zur materiellen Gewalt werden, indem 
sie die Massen ergreifen.
– Der Bolschewismus in Russland siegt mit sozialistischem Agitprop.
– Der Faschismus des Journalisten Mussolini siegt in Italien durch nationalistische       
Demagogie.
– Der Nationalsozialismus ergreift für sein verbrecherisches ideologisches Kauder-        
welsch die Macht mittels Presse, Rundfunk, Film und Propagandaministerium.

Die dritte Moderne der Architektur in den 20er Jahren verläuft anders als die vorange-
gangenen, sie verläuft in entgegengesetzter Richtung.

Die wachsende Lücke zwischen schnell fortschreitender Technik und beharrender Kultur 
wird nur in Ausnahmefällen und durch scheinbare Annäherung an die Technik geschlos-
sen, im Regelfall wird die klaffende Lücke viel mehr durch ideologische Besetzung der 
Technik durch die Schwarmgeister der Kunst übersprungen.

So werden z. B. in den 20er und 30er Jahren die Ästhetik der Maschinen oder der 
Dampfer als Idol der dynamischen Moderne zum Leitmotiv der Gestaltung erhoben und 
erscheinen zweckentfremdet in formalen Surrogaten als metaphysischer Stil des ver-
heißenden goldenen Technikzeitalters.

Weder die russischen Konstruktivisten noch Le Corbousier oder die Architekten des 
Bauhauses deduzieren die technische Wirklichkeit für die konstruktive Gestaltung,     
sondern sie gestalten die Wirklichkeit bestenfalls mit technoider Attitüde nach ihrem   
ideologisch verschobenen Bild von ihr.

Das gilt auch für viele Architekten der Gegenwart, besonders die sogenannte „high-tech-
Moderne“ der Engländer, die mit Verspätung von 50 Jahren fortführen, was beim 
Umbruch im europäischen Zentrum in den 20er Jahren begann.

Das Centre Pompidou, die Hongkong-Bank, Lloyds Versicherungen überhöhen das  
rational und technisch Mögliche als Alibi für das metaphysisch Künstlerische.

Formsetzen und Formfinden – Gemeinsames Entwerfen von Ingenieuren und Architekten
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Dem Kulturpessimismus wird schwärmerisch die Apotheose der technischen Mach-
barkeit gegen übergestellt.

Diese künstlerische Attitüde ist selbstgefällig und kennt kaum wirkliche Rücksicht auf 
die soziale und geschichtliche Kontinuität der gebauten Stadt.

Norman Foster’s berühmter schubladenloser Glastisch mit den Beinen einer Mond-
landefähre z. B. ist eine Inkunabel des Zeitgeistes. Er ist nicht dazu da, etwas aufzube-
wahren, oder auf der harten Platte zu schreiben. Seine gespreizten Beine brauchen sich 
auch nicht, wie bei einer Mondlandefähre, einzufalten. Er ist ausschließlich dazu da, wie 
die Stilmöbel unserer Großeltern, auf spiegelnd blanker Fläche Staub aufzufangen und 
für den Besitzer Zukunfts-Enthusiasmus zu signalisieren. Er ist als unbrauchbarer 
Gebrauchsgegenstand ein Kunst-Stück des Design.

Unsere Architekturgeschichte seit der Gotik verdeutlicht also, wie die Einheit von 
Technik und Kunst zu einer Zweiheit geworden ist, und die Gegenwart zeigt, dass sich 
diese Zweiheit von rationaler ingeniöser Vernunft und metaphysischer künstlerischer 
Verheißung eher noch polarisiert. Wobei sich die Balance einseitig zum Übergewicht der 
Formdeutenden und Formsetzenden Kunst verschoben hat. So konnte aus dem eso-
terischen Konstruktivismus der Architektur-Moderne der intellektuelle Rückwärts-Salto 
des Dekonstruktivismus der architektonischen Postmoderne werden.

Die Janusgesichtigkeit der Kooperation von Architekt auf der einen Seite und Ingenieur 
auf der anderen Seite im 19. Jahrhundert wurde durch die dritte Moderne der 20er und 
die vierte Moderne der 80er und 90er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht eigentlich über-
wunden und zu einem einheitlichen Gesicht verschmolzen, vielmehr haben sich Technik 
und Kunst sogar voneinander weiter entfernt.

Entgegen den intellektuellen Verheißungen der 20er Jahre mit ihren unzähligen ideolo-
gischen Ismen, z. B.
– dem Funktionalismus
– dem Konstruktivismus
ist es nicht zur proklamierten Vereinnahmung der Kunst durch die Technik gekommen, 
sonderen vielmehr zur Vereinnahmung der Technik durch die Kunst
– so handelt die retrospektive Postmoderne – so handelt das technoide „high-tech-
Design“
– so handelt der mit Assoziationen jonglierende Dekonstuktivismus.

Ingenieure und Architekten haben sich also voneinander entfernt. Noch weiter entfernt 
von der technischen Realität haben sich die Bildenden Künstler.
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Die meisten Bauingenieure entwerfen kaum noch formbewusst, sie weisen meist nur 
noch irgendetwas formunbewusst, den Architekten nachvollziehend, nach und erheben 
leider keinen Anspruch auf Mitgestaltung. 

Die Architekten entwerfen kaum noch konstruktionsbewusst, sie bedeuten ihre Gestaltung 
meist mit modischen Beliebigkeiten und leiten sie nicht als Ergebnis des Dialogs mit 
Zweck und Struktur ab.

Die meisten bildenden Künstler haben sich isoliert und im Turm des L’arte pour L’arte 
verkrochen. Sie verweigern sich oft als Autisten jeglicher Kooperation und weisen eine 
inhaltliche Einbindung in das Bauen oder die Verantwortung Dritten gegenüber von sich. 
Die Entwicklung im Spannungsfeld zwischen Technik und Kunst lässt sich an einem 
Beispiel veranschaulichen.

Die Technik entwickelt sich so rasant und rational wie die Astronomie, die Bildenden 
Künste gefallen sich in kryptischen Deutungen wie in der Astrologie.

Die Architektur befindet sich im Spagat zwischen auseinander driftender Astronomie 
und Astrologie in einer Zerreißprobe.

Als große Chance des Architekten erweist sich, dass die Kunst des Bauens so überaus 
stark gebunden bleibt an die sachlichen und technischen Zwecke und an die soziale 
Brauchbarkeit, und dass sie sich, anders als die nur  sich selbst verantwortenden bilden-
den Künstler, sozial und politisch gegenüber dem Auftraggeber und der Gesellschaft 
verantworten muss. Das ist heilsam.

Die Verantwortung Dritten gegenüber und die Bindung an die vorgegebenen Zwecke und 
technischen Mittel zwingt den bauenden Architekten zur Realität und zur gesellschaftli-
chen Einbindung und bewirkt eine gute Erdhaftung.

Je mehr er das Bauen als baumeisterliches Handwerk verfolgt, im ursprünglichen Sinne 
des griechischen Wortes „Architekt“ = Baumeister, umso geringer ist die Gefahr, als 
Bedeutung verheißender bildender Künstler beim Bauen ideologisch zum astrologischen 
Scharlatan zu werden.

Die Ingenieure haben es viel leichter. Sie bauen nicht zwischen den Welten von Technik 
und Kunst. Sie werden selten so sehr als Generalisten überfordert wie die Architekten, 
und sie stehen nicht unter dem Druck, in einer an ihrem Sinn zweifelnden Gesellschaft 
die zu bauenden Entwürfe für die Welt nach dem Bild von ihr auch noch ins ästhetisch-
sinnliche transzendieren zu sollen. Sie haben den Vorteil, rational deduktiv Schönheit als 
den Glanz konstruktiver Wahrheit erglänzen zu lassen.

Formsetzen und Formfinden – Gemeinsames Entwerfen von Ingenieuren und Architekten
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Bilder zur Kooperation vom Architekt und Ingenieur

Kristallpalast 
der Weltausstellung in London 1852

Die Glaskonstruktion des Gärtners Paxton 
wird zur architektonischen Inkunabel der 
industriellen Moderne
- Alan Paxton -

Glashalle Messe Leipzig

Die Gestalt dieses neuen Kristallpalastes 
ist die Ästhetik des Konstruierens mit 
Stahl und Glas
-Marg/Polonyi-

Halle 4 der Deutschen Messe AG, 
Hannover

Die unterspannte flache Bogenstruktur 
definiert die Ästhetik der 120 m weit span-
nenden filigranen Dachstruktur
-Marg/Schlaich-
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Halle 8/9 der Deutschen Messe AG, 
Hannover

Die Hängekonstruktion in Längs- und 
Querrichtung bestimmt bis ins Detail 
hinein die Ästhetik der beschwingten 
Dachstruktur
- Marg/Schlaich -

Mehrzweckhalle 6 der Messe Düsseldorf

Das Filigran der Rohrstrukturen der Stüt-
zen und Träger und der Raumtragwerke 
der Dächer prägt das architektonische 
Erscheinungsbild
- Marg/Schlaich -

3 Feld-Hänge-Klappbrücke,  Kiel-Hörn

Konstruktion, Architekturdetail und geist-
reiche Kinetik verbinden sich zur Synthese 
aus Kunst und Technik
-Schlaich/Marg-
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Brücken für die Expo 2000, Hannover

Die Inszenierung eines Begrüßungs-
spalieres von Leuchtmasten vereint sich 
mit der konstruktiven Logik für Schräg-
seilbrücken zur gestalterischen Symbiose 
aus architektonischer Formsetzung und 
ingenieurer Formfindung
-Marg/Schlaich-

Turm der Neuen Messe Leipzig

Das Prinzip der getrennten Ableitung der 
Querkräfte und Biegekräfte definiert die 
Ästhetik der architektonischen Land marke, 
die eigentlich nur ein Schornstein ist
-Schlaich/Marg-

Dach über dem Hof des Museums 
für Hamburgische Geschichte

Die Konstruktion der 1. stählernen Gitter-
schale dieser Art harmoniert mit der tradi-
tionellen Architektur Fritz Schumachers 
und dem schmiedeeisernen Filigran-
Obelisken der Renaissance, der zur 
Palladioausstellung in den Hof gestellt 
wurde
-Schlaich/Marg-
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Ästhetik – wandelbarer Lustfaktor in der Architektur
Prof. Rido Busse

1.  Designdefinitionen

Es gibt mehr als eine Definition was Design ist. Auf den ersten Blick scheinen der 
Phantasie gar keine Grenzen gesetzt. Die Architektur hat es leichter.

Der Begriff Design wird von Laien zu fast 99%, von den Unternehmern zu 95% und von 
den Fachleuten zu immer noch zu 80% falsch definiert. Mit dem Argument „Design ist 
die kulturelle Verantwortung der Industrie“, eine in den 60er Jahren sehr beliebte Formel, 
kann man keinen Unternehmer davon überzeugen, auch nur eine müde Mark in Design 
zu investieren, auch nicht mit dem liebenswürdigen Slogan der 70er Jahre „Design ist 
der Versuch, die Erde ein bißchen bewohnbarer zu machen“. Die Blütenlese läßt sich 
fortsetzen: „Design ist Kunst, die sich nützlich macht“ (C. Obers, und Untertitel eines 
Buches von Dr. Wichmann, dem ehemaligen Chef der Neuen Sammlung in München), 
„Gutes Design ist möglichst wenig Design“ (Dieter Rams, Chefdesigner der Braun AG, 
Kronberg), „Design ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Gerät“ (Luigi Colani) und 
„Design ist die Kunst, die neue Werte schafft“ (Werbespruch der Grundig AG 1988-
89).

Originalton Rido Busse (praxisbezogen): „Design ist der Prozeß von der Idee zum 
Produkt.“

Hinter der Idee steht die Erkenntnis, daß Design eine Waffe im Konkurrenzkampf ist. 
Nur, was für eine Waffe das ist, wie man sie handhabt, ist vielen, die sie führen möchten, 
unklar. Darum hier einige elementare Verständnishilfen.

2.  Designkriterien

Übernimmt man den angelsächsischen Begriff Design, so sollte man auch dessen 
Bedeutung übernehmen. Das Verb „to design“ heißt: entwerfen, skizzieren, aber auch: 
ausdenken, planen. Und das Substantiv heißt Absicht, Ausführung, Konstruktion, Bau, 
Muster. Der Designer ist im angelsächsischen Sprachraum der Konstrukteur, der 
Erfinder, der Zeichner, der Projektierer. Fassen wir das zusammen, so bedeutet Design: 
Entwickeln neuer oder verbessern vorhandener Produkte. Der Weg also von der Idee 
zum Produkt, und zwar nach den vier Designkriterien:
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1. Funktion der Technik
2. Funktion der Fertigung
3. Funktion der Ergonomie
4. Funktion der Ästhetik.

Diese Designkriterien sind qualitätsunabhängig. Wollen wir gutes Design definieren, so 
muß es heißen:

1. Funktion der sicheren Technik
2. Funktion der wirtschaftlichen Fertigung
3. Funktion der selbsterklärenden Ergonomie
4. Funktion der zielgruppengerechten Produktästhetik

Diese Kriterien sind bei jeder Designentwicklung wertig zu beachten, ganz gleich, ob es 
sich um ein no-name-Produkt handelt oder um das Erzeugnis eines Markenartiklers oder 
ein Gebäude, denn sie sind nutzerbezogen und nicht herstellerbezogen.

Das heißt: hoher technischer Standard, durchdachte Handhabung, eine Ästhetik, die zur 
Funktion paßt und die Anmutung von Qualität, Professionalität und Zuverlässigkeit ver-
mittelt.

2.1  Die Funktion der sicheren Technik

Jedes Produkt, und auch eine Brücke, ein Haus, ein TV-Turm ist ein Produkt, hat eine 
physikalische, chemische oder physikalisch-chemische Funktion, einerlei, ob Plakat, 
Medikament, Benzin, Vase oder Flugzeug. Nur, daß die technischen Funktions-
anforderungen bei den verschiedenen Produkten von sehr, sehr unterschiedlicher 
Komplexität sein können.

Ein Plakat funktioniert optisch und ist simpel herstellbar. Ein Behälter, der Blumenstengel 
sicher fixieren kann, eine Vase also, wird jeder Teilnehmer eines Abendschul-
Töpferkurses technisch funktionell hinbekommen. Das Flugzeug hingegen stellt 
Anforderungen an Spezialisten wie: Ingenieure für Maschinenbau, Leichtbau, 
Feinwerktechnik,  Kunststofftechnik, Elektrik, Elektronik, Pneumatik, Hydraulik und 
Chemiker, Metallurgen, sowie Ökologen, denn die technische Funktion sollte die 
Umwelt so wenig wie irgend möglich belasten (Abgase, Recycling) und ist mit Gebäuden 
eindeutig vergleichbar.

Rido Busse
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2.2 Funktion der wirtschaftlichen Fertigung

Auch die Herstellung gehört - was manchen überraschen mag - ins Blickfeld des 
Designers. Denn Design soll nicht nur sicherstellen, daß unsere Güter so gebrauchsfähig 
sind wie nötig, sie sollen auch so wirtschaftlich wie möglich produziert werden können, 
um für den Konsumenten erschwinglich zu sein. Die Fertigung ist verantwortlich für 
wenig Umweltschädigung während des Fertigungsprozesses und später bei der Entsorgung 
des nicht mehr brauchbaren Produktes, in der Architektur: Abrißrecycling. Eine innova-
tive Fertigung sichert dem Produkt nicht nur einen Vorsprung im Konkurrenzkampf, sie 
ist auch unmittelbar mit allen anderen Designkriterien verzahnt.

Was man bei dem Thema Fertigung nicht vergessen sollte: Eine optimale Fertigung ist 
auch ein hervorragender Schutz gegen Plagiatoren.

2.3 Funktion der selbsterklärenden Ergonomie

Die Ergonomie betrifft die Schnittstelle zwischen Benutzer und Gerät. Die Ergonomie 
sorgt dafür, daß ein Gerät möglichst erklärungsfrei oder selbsterklärend, sicher und plan-
mäßig in seine technische Funktion gebracht, in Funktion gehalten und außer Funktion 
gesetzt werden kann.

Die Ergonomie versucht, Gestalt und Konstruktion so zu beeinflussen, daß eine optimale 
Wahrnehmung und Handhabung möglich wird. Ergonomie zwingt zur Gestaltung der 
Schnittstelle zwischen Benutzer und Gerät. Ergonomie ist eine Größe, die ins Design 
eingeht, manchmal unsichtbar und nur haptisch zu erkennen ist. Ein unter ergonomis-
chen Gesichtspunkten optimal gestaltetes Gerät wird seine Handhabung immer eindeutig 
signalisieren. Es wird sich einfach und sicher gebrauchen lassen, und es wird dem 
Benutzer die Kontrolle über den funktionsgerechten Ablauf dieser Handhabung (ein-
schließlich deren Beendigung) zuverlässig ermöglichen.

Ein Beispiel: Es ist die technische Funktion eines Bürostuhls, daß man bequem und    
sicher auf ihm sitzen kann, daß durch die Rückenlehne die Bandscheiben wirklich ent-
lastet werden. Daß man aber Rückenlehne, Armstütze, Sitzneigung und Höhe problemlos 
verstellen kann, ohne die Arme zu verrenken oder die Fingernägel abzubrechen, verdan-
ken wir den ergonomischen Untersuchungen.

Ästhetik – wandelbarer Lustfaktor in der Architektur
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2.4  Funktion der zielgruppengerechten Produktästhetik

Mit der Produktästhetik sind wir bei dem Begriff, der dem Laien - und nicht nur ihm - 
immer zuerst einfällt, wenn er an Design denkt. Dahinter steckt die Vorstellung, Designer 
seien lediglich Produktkosmetiker, die einem Erzeugnis, das bereits in allen Details fest-
liegt, noch rasch eine gefällige Außenhaut geben.

Dem ist nicht so!

Ästhetik (vom griechischen Aisthesis = Wahrnehmung) ist die Kraft, die Gefühle schafft. 
Gefühle, die durch sinnliche Wahrnehmung, Erfahrung und Phantasie ausgelöst werden. 
Gefühle, die positiv oder negativ sein können. Gefühle, die wir uns oder anderen vermit-
teln oder die uns durch andere oder anderes vermittelt werden.

Die Produktästhetik ist die vom Menschen für ein Produkt oder als Produkt geschaffene 
Ästhetik. Sei es nun ein Kunstwerk wie ein Bild, eine Plastik, ein Roman, eine 
Symphonie, ein Theaterstück, ein Witz, ein handwerklich gemachter Gegenstand oder 
ein industriell erzeugtes Massenprodukt.

Daß wir gelegentlich einen Kristall, eine Landschaft oder einen Regenbogen schön   fin-
den ist Zufall, Erziehung, Gewohnheit.

Wir nehmen wahr durch

1. die Optik:
 Die Optik gestattet uns mittels Licht- und Farbsensoren das Erkennen von Formen     
und Bewegungen. Da das Sinnesorgan Auge zweimal vorhanden ist, haben wir mit      
ihm auch noch die Möglichkeit, Entfernungen zu erkennen und plastisch zu sehen. 

2. die Akustik:
 Drucksensoren im Ohr ermöglichen es, Schallwellen wahrzunehmen und auch das     
Gleichgewicht zu halten.

3. die Haptik:
 Mit ihr wird es durch Druck und Temperatursensoren in der Haut möglich, die           
Umwelt zu begreifen.
 
4. die Olfaktorik und 

Rido Busse
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5. Gustatorik:
 Bei diesen beiden Wahrnehmungsprinzipien wird über Molekülsensoren (Schloß/       
Schlüsselprinzip) über Gaumen und Nase eine Vielzahl der unterschiedlichsten          
Geruchs- und Geschmacksnuancen wahrgenommen.
 
Wie bereits gesagt, werden die sinnlichen Reize bei lernfähigen Lebewesen erst durch 
zwei Faktoren, die zusammenwirken, als Ästhetik erkannt: Erfahrung und Phantasie.

Beispiel: Der olfaktorische Reiz „Bratenduft“ würde uns nichts sagen, wenn wir nicht 
aus Erfahrung wüßten, wie Braten duftet. Weil wir es wissen, läuft uns, dank unserer 
Phantasie, das Wasser im Mund zusammen in der Vorstellung der kommenden Genüsse 
(Gefühle).

Mit diesem Wissen ist der Designer und auch der Architekt in der Lage, über die 
Produktästhetik dem Produkt die Anmutung zu geben die gewünscht wird: z.B. 
Seriosität, Jugendlichkeit, Präzision, repräsentativ Robustheit, Sportlichkeit, Weib-
lichkeit, Aggressivität usw. Er kann damit auch Verwandtschaften erzeugen, Zugehörig-
keiten zu Programmen, Serien oder auch Lebensstilen.

Wie in der Natur, wo die Ästhetik zur Erzeugung von Lust (Fortpflanzung, Nahrungs-
aufnahme) und Unlust (Überleben durch Abschrecken der Feinde) dient, macht sich der 
Mensch die Ästhetik zur Erzeugung von Lust und Unlust nutzbar. Und zwar Zielgruppen 
entsprechend. Wir operieren mit der Positiv- und Negativästhetik, indem wir damit 
motivieren:
Motivation ist ein Versprechen von Lust und Unlust, das wir uns oder anderen geben 
(Unlustversprechung = Drohung).
Da jeder Schritt, jede Handlung in irgendeiner Form motiviert ist, basiert unser Leben 
(und das aller Lebewesen) auf zweierlei:

1.  Auf Vermeidung von Unlust.

2.  Auf Maximierung von Lust.

Es ist möglich eine Skala aufzustellen, die vom individuell variablen Nullpunkt (weder/ 
noch) in den Positivästhetikbereich über Behagen, Freude, Wonne bis zur Euphorie führt 
und in den Negativästhetikbereich über Unbehagen, Furcht, Angst bis zur Panik (Bild 1).

Daß den ästhetischen Nullpunkt jedes Individuum selbst setzt, erkennt man daran, daß alte 
Menschen anderes schön oder häßlich finden als junge, Kinder anderes als ihre Eltern, 
Kranke anderes als Gesunde, Frauen anderes als Männer, Italiener anderes als Japaner usw.

Ästhetik – wandelbarer Lustfaktor in der Architektur
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Euphorie 

Wonne

Freude

Behagen

     
                             
Unbehagen

Furcht

Angst

Panik

Ästhetischer 
Nullpunkt

Bild 1: Lustskala

Auch Gruppen setzen ihren Nullpunkt und finden sich entsprechend zusammen: weil sie 
gern Tennis oder Bridge spielen. Beispiel: Segler werden auf ihrer Yacht bei Windstärke 
7 unter Sturmspinnaker möglicherweise euphorisch, Golfer und Nichtsegler in derselben 
Situation geraten wahrscheinlich in Panik. Täglich werden Sie mit dem ästhetischen 
Nullpunkt konfrontiert und seinen Gradschritten in den Positiv- und Negativbereich, 
ohne sich dessen bewußt zu werden. Vielen fällt es überhaupt nicht auf, daß sich 
Designer nicht nur mit der Positivästhetik, also dem sogenannten subjektiv Schönen, 
beschäftigen, sondern auch mit der Negativästhetik: z. B. Stacheldraht (haptisch unan-
genehm), Sirene (akustisch unangenehm), Totenkopf auf der Giftflasche (optisch unan-
genehm), Holzgeist im Brennspiritus (gustatorisch unangenehm), Warngeruch in Gasen 
(olfaktorisch unangenehm).

Wie stark die ästhetische Funktion wirkt, läßt sich daran erkennen, daß das letzte 
Auswahlkriterium immer die Ästhetik ist: Wenn zwei konkurrierende Produkte in allen 
Kriterien gleichwertig sind, also auch als gleich schön empfunden werden und der 
Kunde zwischen diesen beiden Produkten zu entscheiden hat, überträgt er die 
Lustvermittlung auf die Verkäufer: Er kauft vom sympathischeren.
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Wenn nun die Funktion der Ästhetik das Erzeugen von Lust und Unlust ist, so müssen 
wir auch erkennen, daß die Kraft, die diese Gefühle erzeugt, nachläßt, sich wandelt und 
verbraucht. Das sehen wir am deutlichsten bei modischen Artikeln, aber auch bei 
Industrieprodukten und in der Architektur. Wir bemerken es bei Pflanzen, Hölzern, ja 
sogar Hunde kommen aus der Mode, und einen Witz, den man bereits dreimal gehört hat, 
kann man beim besten Willen nicht mehr „lust“-ig finden.

Bei modischen Artikeln ist dieser Verschleiß der Ästhetik programmiert (ca. 1/2 Jahr), 
während es andererseits Produkte gibt, wo kein oder kaum Ästhetikverschleiß auftritt 
wie z.B. beim Barcelona-Stuhl von Mies van der Rohe, vielen Thonet-Stühlen, der „Last 
Edition“ von Braun usw. 
Daraus habe ich die Erkenntnis gewonnen was Kunst ist, nämlich Ästhetik, die sich nicht 
verbraucht!

3.  Produktwertigkeit und Design

Den „innovativen Wertkern“ ablesbar, für den Käufer und Nutzer eines Markenproduktes 
erfahrbar zu machen, das ist die Leistung des Designers, und in diesem Zusammenhang 
kommt der Produktästhetik eine entscheidende Rolle zu. Diese Rolle wird umso größer 
sein, je geringer der Anteil der übrigen drei Designkriterien am Produkt ist und zurück-
treten dort, wo Technik, Fertigung und Ergonomie eine dominierende Rolle spielen.

Ein Beispiel: Für den Verkaufserfolg einer Vase wird die Leistung des Designers im 
ästhetisch-gestalterischen Bereich absatzentscheidend sein. Eine Schiffsschraube hinge-
gen wird wohl kaum aufgrund ihrer Schönheit und Eleganz sondern ausschließlich auf-
grund ihrer Technik geordert werden. (Daß wir sie dennoch als schön empfinden, ist 
Zufall, Erziehung.)

Eine anteilige Quantifizierung der jeweils relevanten Designleistung macht es dem 
Hersteller sehr viel leichter einzusehen, wohin bei dem Designauftrag schwerpunkt-
mäßig die Gelder fließen müssen.

Zur Erläuterung ein Schema, simpel, aber brauchbar: Nehmen wir an, der Produktwert 
hat insgesamt 12 Punkte = 100 %. (12 Punkte deshalb, weil die Zahl so vielfältig teilbar ist.) 
Jede einzelne Designfunktionn, sei es nun Technik, Fertigung, Ergonomie oder Produkt-
ästhetik kann höchstens 6 Punkte erhalten. Aber alle 12 Punkte müssen verteilt werden.

Bei einer anspruchsvoll gestalteten Vase entfallen nach unserer Daumenregel auf die 
technische Funktion zwei Punkte (denn Wasser halten kann auch eine alte Bierdose), auf 
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die Fertigung drei Punkte, auf die Ergonomie ein Punkt, auf die Ästhetik aber sechs 
Punkte.

Rido Busse

Sehr deutlich wird das System am Beispiel PKW-Vergleich: Es werden verglichen ein 
Mittelklassewagen (z.B. 5er BMW), ein Kleinwagen (z.B. Fiat Uno) und ein Fahrzeug 
der Luxusklasse (z.B. Rollce Royce).

Funktion der Technik
Funktion der Fertigung
Funktion der Ergonomie
Funktion der Ästhetik

Vase

Anders beim Staubsauger. Der Stellenwert der Technik ist mit Sicherheit höher als bei 
einer Vase, also vier Punkte. Der Erzeugungsfunktion, die Fertigung und damit Preis-
günstigkeit hat einen geringeren Stellenwert, also drei Punkte. Da der Benutzer mit 
diesem Staubsauger meist täglich, mitunter sogar mehrere Stunden (im Hotelbereich) 
hantieren muß, ist der Anteil der Ergonomie an der Produktwertigkeit höher zu veran-
schlagen als z.B. bei dem Beispiel Vase, also drei Punkte. Bleiben für die Ästhetik nur 
noch zwei Punkte. Was bitte nicht heißt, daß wir es dann mit einem formal unattraktiven 
Gerät zu tun haben, sondern nur bedeutet, daß die Form in hohem Maße durch Funktion, 
Fertigung und Ergonomie vorgegeben ist.

Funktion der Technik
Funktion der Fertigung
Funktion der Ergonomie
Funktion der Ästhetik

Staubsauger

Funktion der Technik
Funktion der Fertigung
Funktion der Ergonomie
Funktion der Ästhetik

Pkw Mittelklassewagen
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Funktion der Technik
Funktion der Fertigung
Funktion der Ergonomie
Funktion der Ästhetik

Pkw  Luxusklasse

Funktion der Technik
Funktion der Fertigung
Funktion der Ergonomie
Funktion der Ästhetik

Pkw  Kleinwagen

Beim Mittelklassefahrzeug wird deutlich, daß die Wertigkeit von Technik, Fertigung, 
Ergonomie und Ästhetik gleich ist, nämlich jeweils drei Punkte. Beim Kleinwagen ist 
der Preis das Wesentliche, also Fertigung vier Punkte auf Kosten der Ästhetik. Genau 
umgekehrt verhält es sich beim Luxusfahrzeug. Hier spielt der Preis die geringere Rolle, 
dieser Punkt zu Ästhetik. Vier Punkte also. Und wenn es sich gar um den neuen Bugatti 
für eine Million Mark handelt, dann wandert auch aus der Fertigung noch ein weiterer 
Punkt in die Ästhetikrubrik, d.h. reine Lustfahrzeuge, bei denen die technische Funktion 
„transportieren“ eine untergeordnete Rolle spielt, vergleichbar mit dem Lustobjekt Rolex, 
dessen technische Funktion „zeitmessen“ von einer Swatch ebenso gut erfüllt wird.

Mit Hilfe dieses Schemas läßt sich auch prognostizieren, wann ein Produkt die Tendenz 
hat, sich lange am Markt zu halten, d.h. zum Longlife-Design zu werden. Das kann in 
der Regel nur dort gelingen, wo die Funktion der sicheren Technik eine untergeordnete 
Rolle spielt, und die ästhetische Funktion den Wertkern des Produktes aber so überzeu-
gend transportiert, daß sie dem Wandel widersteht.

Zum Schluß noch einige Worte zu einem Thema, das bisher überhaupt nicht angesprochen 
wurde, aber in dem Zusammenhang wichtig ist: Dieses Thema heißt Marketing. Die 
Marketing-Managerin oder der Marketing-Manager sind die „natürlichen“ Partner des 
Designers. Ihre optimale Zusammenarbeit ist entscheidend für den Markterfolg des 
Produktes und die Zukunftssicherung des Unternehmens. Marketing und Design müssen 
nicht nur fachlich – das ist die Grundvoraussetzung – sondern vor allen Dingen auch 
menschlich sehr gut harmonieren. Doch dieses Thema soll hier nicht mehr behandelt 
werden, es ist ein Thema für ein weiteres Referat.
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