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Ähnlichkeit: 
Prozesse und 
Formen
Mimetische Praktiken in 
der neueren Architektur

Tagung | Einsiedeln
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19/3
2016

Veranstaltet vom 
Teilprojekt „Praktiken der 
Ähnlichkeitserzeugung in der 
neueren Architektur“

In Kooperation mit dem 
Teilprojekt „Subalterne Mimesis“ 
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und der Stiftung Bibliothek 
Werner Oechslin
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Carsten Ruhl 
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Krajewski
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Universität Weimar
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Die drei Leben der Moderne: 
Kopien im Recht
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Geladene Gäste Harte Zeiten: Autorität, 
Gediegenheit und die Krise der 
Repräsentation

Zwischen Wissenschaft und 
Imagination: Überlegungen zu 
einer operativen Ästhetik bei 
Frei Otto

Die drei Leben der Moderne: 
Kopien im Recht

Nachahmung und Normung in 
der Architektur der Moderne: 
Eine Entwurfsgeschichte von 
DIN 4171

Hans-Georg Lippert | 
Technische Universität 
Dresden

Georg Vrachliotis | Karlsruher 
Institut für Technologie

Ines Weizman | Bauhaus-
Universität Weimar

Nader Voussoughian | New 
York Institute of Technology



Biljana Stefanovska ist in Skopje geboren und hat Architektur an der TU Darmstadt studiert. Sie ist 
derzeit dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und promoviert zum Thema „Vom Gebrauch der Traditionen“ 
im Bereich Wohnungsbau. 2011 initiierte sie zusammen mit Stephanie Herold an der TU Berlin eine 
internationale Tagung zum Thema „Nachkriegsmoderne in Europa“, bei der dem Phänomen verschiedener 
Konnotationen spätmoderner Architektur nachgespürt wurde. Sie kuratierte zusammen mit Maren Harnack 
die Ausstellung „Skopje. Die vergessene Moderne“, die 2011 in der Galerie im Weißenhof gezeigt wurde. 
Sie ist Koautorin des ersten Architekturführers von Skopje, erschienen 2009. Derzeit arbeitet sie an der 
Analyse dessen Wandlungsprozesses.

Das Stadtzentrum von Skopje, der Hauptstadt der Republik Mazedonien, 
ist in den letzten Jahren einem enormen Wandel unterzogen worden. 
2011 wurde in offiziellen Medien ein Video mit einem Projekt der 
Regierung gezeigt, dass den Titel „Skopje 2014“ trägt. Darin wurde 
ein gänzlich neues Stadtbild gezeigt, das kaum architektonische oder 
stilistische Referenzen der Geschichte von Skopje zeigt, und bei dem 
die zu diesem Zeitpunkt bestehende spätmoderne architektonische 
Substanz nicht mehr sichtbar ist. Die neue „Vision“ stellt eine 
eklektizistische Sammlung aus historisierenden architektonischen 
Formen und Statuen dar.

Die nicht transparente und schwer erkundbare Entstehung des Projekts, 
dessen Umsetzung, sowie deren Akzeptanz und Ablehnung bei der 
Bevölkerung, können auf verschiedenen Ebenen untersucht werden. 
Es gibt bereits einige Untersuchungen des unrechtmäßigen Verfahrens, 
zahlreiche Debatten wurden zu dem stark polarisierenden Eingriff geführt. 
Das Phänomen der Konnotationen architektonischer Stile ist durch 
andere gesellschaftlich-politische Fragen zunehmend in den Hintergrund 
geraten, ist jedoch grundlegend für die Erklärung der Intention des 
Konstruierens von „Geschichte“ durch architektonische Elemente.

Skopje wurde 1963 fast vollständig von einem Erdbeben zerstört. 
87 Länder beteiligten sich an der Aufbauhilfe für das im damaligen 
blockfreien Jugoslawien gelegene Skopje. Erstmals seit dem Beginn 
des Kalten Krieges halfen amerikanische und sowjetische Armeekräfte 
gemeinsam einer in Not geratenen Bevölkerung. Den von der Unesco 
ausgeschriebenen internationalen Wettbewerb für den Wiederaufbau des 
Stadtzentrums gewann der japanische Architekt Kenzo Tange. Daraufhin 
entstanden Bauten einer eigenen Spielart der Moderne, die zu dieser Zeit 
internationalen Vorstellungen von der Stadt der Zukunft entsprachen. 
Parallel zu der euphorischen Stimmung entstand der Begriff „Das alte 
Skopje“, der den unwiderruflichen Verlust von Orten symbolisierte und 
für das neue radikale Projekt „Skopje 2014“ instrumentalisiert wurde. 
Den aktuellen Prozessen des Stadtbildwandels liegen sowohl der lokale 
Kontext als auch globale Tendenzen zugrunde, die ein spezifisches 
Narrativ bilden.

Biljana Stefanovska | 
TU Darmstadt

Authentizität von Orten 
und Konstruktion von 
Stadtbildern: Semantische 
Transformation des 
Stadtzentrums von Skopje



Eva Maria Froschauer | 
Brandenburgische 
Technische Universität 
Cottbus

Arten der Anverwandlung: 
Vom gesammelten Ding 
zum architektonischen 
Entwurf - der Umgang 
moderner Architekten mit 
Vorbildsammlungen

Mein gegenwärtiges Forschungsprojekt beschäftigt sich mit 
ausgewählten, privaten Sammlungsbeständen europäischer 
Architekten nach dem Zweiten Weltkrieg (bis in die Gegenwart). Dabei 
gilt es zunächst generell zu fragen, welche Muster-, Objekt- oder 
Vorbildsammlungen nach der Ablöse der Lehrsammlungen des 19. 
Jhts. für Architekten nun begehrenswert und interessant wurden. 
Um dann im nächsten Schritt die Frage, wie solche Sammlungen 
im Entwerfen wirksam werden, beantworten zu können, ist ein 
theoretisches Konzept notwendig. Ein Konzept, das ganz im Sinne 
der „Ähnlichkeitserzeugung“ helfen kann, jenen prekären Vorgang 
innerhalb des Entwurfsprozesses, der vom vorbildlichen Ding zum darauf 
referierenden Entwurfsergebnis führt, zu beschreiben. Dabei geht es nicht 
darum, die „Enttarnung“ des Einfallsmoments hoch zu tragen, sondern 
Spuren und Routen zu verfolgen und Vorschläge für die Erforschung 
des Sedimentierungsprozesses solcher Vorgänge zu machen. Die 
Übersetzungsleistung, die beim Ein- und Zurückgreifen auf Gesammeltes 
geschieht und die vom gesammelten Ding, etwa einem Artefakt, zu einer 
Skizze oder einem Plan und am Ende wieder zu einem Artefakt, dem 
ausgeführten Bauwerk führt, wird hier als „Operation“ bezeichnet.

In meinem Beitrag möchte ich zunächst kurz einen Teil aus meinem 
Gesamtprojekt, den „Katalog der Operationen“ einführen, der folgende 
Strategien umfasst: Analogie, Appropriation, Bricolage, Collage, 
Narration, Paraphrase, Rekombination, Transformation, Versioning. Jede 
dieser Operationen zur Ähnlichkeitserzeugung ist selbstverständlich in ein 
verzweigtes historisches und theoretisches Bezugsgeflecht eingebunden, 
es werden deshalb nur ausgewählte Begriffe vorgestellt und vor allem 
wird die Rückbindung an die bearbeiteten Fallbeispiele gesucht. 
Dazu werden einzelne Strategien dreier Entwerfer zur Verdeutlichung 
herangezogen: Der flämische Architekt Renaat Braem arbeitete 
beispielsweise mit intensiven zeichnerischen Aneignungsprozessen, in 
denen immer wieder seine vorbildlichen Sammlungsdinge durchschienen, 
es lässt sich daran die Operation der Analogie als absichtsvolle 
Herstellung von Ähnlichkeit, welche beobachtet, abtastet und vergleicht, 
welche aber auch Narration beinhaltet zeigen. Im Fall Rudolf Olgiatis, der 
seine Sammlungsdinge unmittelbar und materiell für seine Neubauten als 
moderne Spolien, als Gegenstände des Entwerfens verwandte, griffen 
die Operation der Rekombination und Transformation. Ernö Goldfinger 
hingegen nutzte andere Strategien, er arbeite zwar einerseits mit allzu 
bekannten (Sammlungs-)Objekten zur Anregung, etwa der Seeschnecke, 
nutzte seine vorbildlichen Dinge aber auch im Sinne der Bricolage und 
des Recyclings.

Dr.-Ing. Eva Maria Froschauer
Studium der Architektur an der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz (heute: 
Kunstuniversität Linz) sowie Nachdiplomstudium an der ETH Zürich, Institut für Geschichte und Theorie 
der Architektur (gta). Danach Berufstätigkeit als freie Autorin; von 2001 bis 2007 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Bauhaus-Universität Weimar (Gropius-Professur), dort 2008 Promotion im Fach 
Architekturgeschichte; Lehraufträge u. a. an der Universität der Künste Berlin. Seit 2009 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus; zunächst am Lehrstuhl Theorie 
der Architektur und Redaktionsbüro der Zeitschrift „Wolkenkuckucksheim“; seit 2013 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kunstgeschichte. 2011/12 Research Fellow am Internationalen Kolleg für 
Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie Weimar (IKKM) im Rahmen des Programms „Werkzeuge 
des Entwerfens“. Gründung und Vorstand des Netzwerk Architekturwissenschaft e.V. 



Christian Vöhringer |
Freier Kunst- und 
Architekturhistoriker

Béton brut als 
historisierender Neubau? 
Rudolf Prenzels Rathaus in 
Pforzheim (1959-1973)

Pforzheims Innenstadt wurde 1945 weitgehend durch Feuerbomben 
zerstört. Statt Wieder- war Neuaufbau das Programm der Nachkriegsjahre, 
es verbindet sich mit Architekten wie Egon Eiermann, Manfred 
Lehmbruck und Otto Ernst Schweizer, mit Matthäuskirche, Kulturzentrum 
und neuem Stadtgrundriss. Beim Rathaus-Neubau ließ sich der Rat Zeit 
für einen zweistufigen Wettbewerb. Denn im Kern ging es hier um den 
historischen Marktplatz und den Schlossberg. Aus diesem Prozess ging 
der Entwurf Rudolf Prenzels (1924-2004), Absolvent Curt Siegels, TH 
Stuttgart, als Preisträger hervor: Er schlug einen siebengeschossigen Bau 
auf Y-Grundriss vor, quer zur Talrichtung mit einem zweigeschossigen 
Ratssaal zwischen oberem und unteren Marktplatz, den er bis 1973 
realisierte.

Zu erörtern ist der Umstand, dass Prenzel seine am béton brut orientierte, 
durch klare »Strukturformen« geprägte und mit abstrakten Betonreliefs 
gestaltete Architektur selbst in mehreren Dimensionen als der Tradition 
verpflichtete Mimesis bedeutender regionaler und überregionaler 
Bauten verstand. Zu diskutieren ist die Spannung zwischen dem 
möglichen „Selbstmissverstehen“ des Architekten und einer nicht 
mehr evidenten Historizität von Architekturmotiven. Zu fragen ist auch 
nach einem tertium datur des Planungsansatzes, der sich bereits von 
Idealen der gegliederten Stadt entfernt hatte und sich als Beitrag zur 
modernen „europäischen Stadt“ verstand —wiewohl dies in manifester 
städtebaulicher Lesart, von 2001 bis zur aktuellen Sanierungsplanung, 
verkannt wird. 

Die materialgerechte Konstruktion und Gestaltung des béton brut war 
wegen ihrer großen Gestaltungsfreiheiten ein Synonym für Entwürfe ohne 
Traditionsbezug, welche  sich einer technoiden Zukunft „ohne gestern“ 
verschrieben hätten. Mit wachsender Kritik am Fortschrittsglauben 
seit ca. 1970 wurde die rohe Betonoptik als geschichts- und ortlos 
verworfen. Meine These hingegen lautet, dass in Prenzels Marktplatz- 
und Rathausplanungen eine „rohe“ Mimesis sowohl der historischen 
Stadtfigur als auch der Rathausikonographien erfolgte. Ihre Rohheit legte 
das Erhaltenswerte am historischen Ort offen, verweigerte sich aber jeder 
Mimikry eines „als ob“.

Chrisitan Vöhringer ist freier Kunst- und Architekturhistoriker, Jahrgang 1966, Studium der 
Kunstgeschichte, Religionswissenschaft und Germanistik an der FU Berlin, in Freiburg  im Breisgau und 
in Rom; Promotion über Pieter Bruegels Ikarussturz (FU Berlin 1998), München: Fink 2002. Lehraufträge 
an der FU Berlin, der ABK Stuttgart und der Universität Tübingen. Seit 2010 Forschungen zur Architektur 
der 60er und 70er für das Institut für Architekturgeschichte der Universität Stuttgart, Prof. Dr. Klaus Jan 
Philipp: Voruntersuchungen über Verwaltungsbauten (2011) und über Universitätsbauten (2013), im Auftrag 
der Denkmalpflege Baden-Württemberg.



Bernd Kulawik | 
Bibliothek Werner Oechslin, 
ETH Zürich

Von der Zelle zum 
Organismus: Zur Aktualität 
der Bausysteme Fritz 
Hallers

Das vor 50 Jahren vom Schweizer Architekten Fritz Haller für die 
Firma USM entwickelte Möbel- Stahlbausystem gehört längst zu 
den Klassikern der Moderne. Trotzdem sind seine anderen Systeme 
selbst unter Architekten kaum noch bekannt: Diese bildeten selbst 
ein übergeordnetes System, in welchem das Möbelbausystem nur die 
maßstäblich kleinste Iteration darstellte. Es fügte sich in Maßen und 
Proportionen in das kleinste Stahlbausystem, MINI ein, welches für 
kleinere Bauaufgaben wie Privathäuser oder Büropavillons gedacht war 
und genutzt wurde. MINI selbst war wiederum mit den Systemen MIDI 
für mehrgeschossige Verwaltungsbauten und MAXI für Industriebauten 
kombinierbar. Nach Hallers Motto: „Der Neubau ist nur ein Sonderfall 
des Umbaus“ waren alle Bauten und Projekte, die Haller mit diesen 
Systemen entwickelte, prinzipiell nahezu beliebig in der Horizontalen 
und – mit Einschränkungen – auch in der Vertikalen erweiter- und 
veränderbar. Man könnte sie daher am ehesten mit sog. ‘zellulären 
Organismen’ vergleichen, die auch Grundlage des von Haller über Jahre 
verfolgten Forschungsprojektes Probleme des Fügens darstellten. Dabei 
wurden mit mathematischen Methoden Kombinationsmöglichkeiten 
von Bauelementen erforscht, die sich beliebig und unter minimalem 
Aufwand bei geringstmöglicher Anzahl der Einzelelemente aneinander 
fügen lassen sollten. Doch Hallers Forschungen betrafen nicht nur 
Einzelbauten, sondern mehrfach auch Projekte für Stadtviertel und 
Städte, in denen die Wiederholung einzelner Zellen und Zellenkomplexe 
ebenso thematisiert wurde, wie ihre Vernetzung in verkehrstechnischer 
und energetischer Hinsicht zu technischen ‘Organismen’. In den beiden 
Auflagen seines Buches Totale Stadt entwickelte er Modelle für vernetzte 
Agglomerationen von Städten, die sich in der zweiten Auflage sogar 
über den ganzen Globus erstreckten: Ihre Hauptmerkmale waren ein 
zellulärer Aufbau sowie die bestmögliche ökonomische Vernetzung 
aller Teilsysteme auf den allen Ebenen. Ergänzt wurden diese zellulären, 
beliebig erweiter- und umbaubaren sowie miteinander kombinierbaren 
Systeme später durch die Software „Armilla“, mit welcher die Installation 
hochintegrierter Bauten weitestgehend automatisiert erfolgen 
konnte: Auch dabei entstanden Formen, die an Nervensysteme oder 
Blutkreisläufe erinnern – strukturell und funktional sich also ebenfalls zu 
natürlichen Vorbildern in Beziehung setzen lassen.

Obwohl Hallers Systeme sich nicht bewusst mimetisch an natürliche 
Vorbilder anlehnen, kommen sie doch aufgrund gleicher ‘Aufgaben’ 
zu strukturell sehr ähnlichen Lösungen. Denn neben strukturellen 
Eigenschaften interessierten Haller bereits vor der Veröffentlichung der 
Grenzen des Wachstums intensiv Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit 
und Energiebilanz von Materialien und Systemen. Dies sollte seinem 
Denken vor dem Hintergrund neuester technischer und sozialer 
Entwicklungen erneut Interesse sichern.

Bernd Kulawik studierte Physik, Musikwissenschaft und Philosophie in Dresden und Berlin. Nach dem 
Magister (1996) zum Italienischen Madrigal wurde er 2002 mit einer Dissertation zur Planung für St. 
Peter in Rom promoviert und arbeitete an Datenbankprojekten in Berlin und Rom. 2006–08 wirkte er am 
Aufbau des Karman Center for Advanced Studies in the Humanities der Uni Bern mit. Danach war er 
dort im IT-Support u.a. am Institut für Theoretische Physik tätig. Seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Bibliothek Werner Oechslin, forscht er seit 2013 zum Studium antiker Architektur um 1550. 2012/13 
erarbeitete er das Werkverzeichnis des Schweizer Architekten und Designers Fritz Haller.



Ole W. Fischer | 
University of Utah

Gefangen in der 
Selbstreferentialität? 
Bemerkungen zur digitalen 
Nachahmung analoger 
Zeichnungsprozesse

Ole W. Fischer ist Architekt, Theoretiker, Historiker und Kurator. Zur Zeit unterrichtet er an der School of 
Architecture der University of Utah, USA. Zuvor war er an der ETH Zürich, an der Harvard GSD, am MIT 
und RISD. Er ist Mitherausgeber von Precisions – Architecture between Sciences and the Arts (Berlin 
2008), von Sehnsucht – a book of architectural longings (Wien 2010), und des Architekturjournals Dialectic 
(2012–). Er hat beigetragen zum Handbook of Architectural Theory (London: Sage, 2012) und ist der Autor 
von Nietzsches Schatten – Henry van de Velde: Von Philosphie zu Form (Berlin: Gebr. Mann, 2012).

Der Paradigmenwechsel von einer analogen Methode des 
Architekturentwurfes, der auf den klassischen Repräsentationsformen 
von orthogonalen Zeichnungen, Perspektive und Modell basiert, wie sie 
bereits in der Renaissance durch Alberti festgelegt wurden, und einer 
digitalen Methode, die durch eben jene Medien nur noch unzureichend 
beschrieben werden kann, wird von der Architekturtheorie in den 
letzten 2 Dekaden verortet, weil erst zu diesem Zeitpunkt ausreichend 
leistungsfähige Computer und entsprechende Software für Architekten 
verfügbar wurde. Vor allem mit der breiten Anwendung von Scripting, 
Optimierungssoftware, und digitaler Fabrikationsmethoden wird die 
klassische Vorstellung von Autorenschaft des Architekten unterlaufen 
zu Gunsten eines Setzens von Regeln, oder der genetischen Adaption 
verschiedener Objektpopulationen in verschiedenen „ökologischen“ 
Nischen. Damit, so diese evolutionistische Lesart weiter, schwindet 
die Bedeutung sowohl architekturhistorischer als auch in der Natur 
vorgefundener Vorbilder.

So richtig diese Narration im Allgemeinen ist, so scheint sie doch 
technologiedeterministisch: denn bereits in den 1970er Jahren 
lassen sich gedankliche Experimente ausmachen, die auf diese 
Entwicklung hinweisen. Dieser Vortrag wird an Hand der frühen 
Projekte von Peter Eisenman aus den 70er und 80er Jahren Ansätze 
einer analogen Virtualisierung der Architektur – wie bspw. das 
„Scaling“ – diskutieren, die zum einen bereits gedanklich eine digitale 
Parametrisierung vorwegnehmen, um theoretisch die klassisch 
humanistische Autorenschaft der Architektur zu unterlaufen und eine 
Automatisierung oder vielmehr Autonomie des Entwurfes unabhängig 
von außerarchitektonischen Motiven und unabhängig vom menschlichen 
Betrachter zu diskutieren. Auch im frühen Werk von Preston Scott Cohen 
zeigt sich ein hochkomplexer Prozess der Formfindung, die an Hand von 
im Vorfeld abstrakt festgesetzten geometrischen Abbildungsregeln eine 
kontinuierliche Transformation eines einfachen geometrischen Objektes 
im Raum zeichnerisch ausführt (analog), eine bewusst mühsame und 
das Endergebnis nicht kontrollierbare Prozedur der fortgesetzten 
Projektionen, um ebenfalls eine klassische Autorenschaft des 
Architekten in Frage zu stellen. Beide Beispiele zeigen, wie das Konzept 
einer Architektur als selbstreferentielles Zeichen jenseits klassischer 
Vorstellungen von Repräsentation und Mimesis diese nicht absolut 
zu durchbrechen vermag, aber entscheidend durch die Fokussierung 
auf die Rückkoppelung des Abbildungsprozess auf sich selbst die 
Bedeutung von Urbild bzw. Urzeichen verändert und so den Weg zu 
zeitgenössischen Tendenzen, wie dem parametrischen Entwerfen, 
gedanklich bereitet.



Nathalie Bredella | 
Leuphana Universität 
Lüneburg,UdK Berlin

Zur Ästhetik mimetischer 
Praktiken und materieller 
Kulturen in der Architektur 
des digitalen Zeitalters

Nathalie Bredella forscht am Institut für Geschichte und Theorie der Gestaltung der Universität der 
Künste Berlin (UdK) im Rahmen ihres DFG-Projekts (Eigene Stelle) zum Thema „Architektur und neue 
Medien“. Nach ihrem Studium der Architektur an der Technischen Universität Berlin und der Cooper 
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Die 2003 von Zeynep Mennan und Frédéric Migayrou am Centre 
Pompidou kuratierte Ausstellung non-standard architectures 
eröffnete eine Plattform für jene architekturtheoretischen Diskurse, 
die sich mit den Veränderungen der Architekturpraxis im digitalen 
Zeitalter auseinandersetzten. Im Hinblick auf eine Historiografie des 
computer- basierten Entwerfens wurden die mechanisch-organischen 
Debatten der Moderne, die im Spannungsfeld zwischen industriellen 
Produktionsmethoden und der Nachbildung natürlicher Prozesse 
standen, diskutiert. Kennzeichnend für die computerbasierten 
Entwurfsansätze der Ausstellung war wiederum, dass sie, von 
morphogenetischen Theorien geleitet, mit der Nachahmung biologischer 
Prozesse durch mathematische Modelle operierten und so mithilfe 
digitaler Verfahren jene die Moderne kennzeichnenden Differenzen zu 
überwinden suchten. 

Der Beitrag greift die Diskussionen um eine non-standard Architektur 
auf und widmet sich ausgewählten Projekten der Ausstellung. Er 
sucht sowohl unter Berücksichtigung des technischen Settings der 
Entwurfs- und Produktionsprozesse, als auch unter Berücksichtigung 
von architektur- und kulturtheoretischen Schriften, die mimetischen 
Praktiken der Entwürfe näher zu bestimmen. Berücksichtigt werden soll 
die Frage, auf welche Weise digitale Technologien Übersetzungssysteme 
eröffneten, die mit Datensammlung, Systematisierung, Modellgenerierung 
und Simulation operierten und welche Relevanz sie im Hinblick auf die 
computerbasierten Formfindungsprozesse gewannen. Zugleich soll nach 
den Momenten der Nachahmung und Übertragung im Zusammenhang 
mit computerbasierten Fertigungstechniken gefragt werden. Hier 
gewinnt das Ineinandergreifen von technologischer Möglichkeit 
und architektonischer Machbarkeit an Bedeutung, für das neben 
konstruktiven, materialen und technischen Aspekten, auch ökonomische 
Überlegungen relevant waren. Es stellt sich die Frage, inwieweit ihr 
Zusammenspiel die Ästhetik der computerbasierten Entwürfe begründete 
und welche Handlungsmuster der Architekturproduktion in Gang 
gesetzt wurden. Mit dem Blick auf die mimetischen Operationen sucht 
der Beitrag Kriterien für eine Auseinandersetzung mit den Ansätzen 
des computerbasierten Entwerfens zu erfassen und reflektiert über die 
Möglichkeitsräume und Grenzen des Digitalen.
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Figuren des 
Fragmentarischen: 
Fragmentierung als 
ästhetisches Prinzip in der 
Architekturproduktion des 
20. Jahrhunderts

Als der letzte noch gültige, adäquate Ausdruck eines von Normen-, 
System- und Ideologieverfall geprägten gesellschaftlichen 
Bewusstseins steht das Fragment für die Aufhebung der traditionellen 
Vorstellung des Werkbegriffs als vollendete Ganzheit. Die Begriffe 
Fragment und Ganzes sind korrelativ und die Frage nach ihrer 
Relation ist eine grundsätzliche Frage der Ästhetik. 

In philosophischen, kunst-, musik- und literaturwissenschaftlichen 
Diskursen steht das Fragment seit längerem in Fokus.Wenn Theodor 
W. Adorno das Bruchstück als „der Teil der Totalität des Werkes, 
welcher ihr widersteht“  beschreibt, signalisiert er damit die Kraft 
des Nichtidentischen, die Kraft, die das Unbehagen an sich selbst 
in Kunst entfalten kann, er beschreibt die konstitutive Spannung 
zwischen Mimesis und Ratio in der modernen Kunst und dabei 
das Fragmentarische als Mimesis ans Nichtidentische : „Dadurch, 
dass die Kunst ihrer eigenen Identität mit sich folgt, macht sie dem 
Nichtidentischen sich gleich. Das ist die gegenwärtige Stufe ihres 
mimetischen Wesens.“ 

Unter der Prämisse, dass die Wahrnehmung des Brüchigen als 
zeitgeistiges Phänomen zu veränderten Formerwartungen in der 
Kunst und darüber hinaus geführt hat, gilt es, nach Manifestationen 
dieser Veränderung im architektonischen Diskurs des 20. 
Jahrhunderts zu suchen. Im Unterschied zur Kunst ist die Architektur 
Objekt einer beiläufigen Betrachtung. Obwohl das Anfertigen von 
Werken sowohl Autor als auch Betrachter involviert, fokussiert die 
Suche nach Indizien einer Intention oder eines Bewusstseins des 
Fragmentarischen im architektonischen Werk auf die Medien der 
Architektur.

Der Vortrag illustriert mögliche Resonanzräume des Fragmentbegriffs 
in der Architekturproduktion des 20. Jahrhunderts und geht folgenden 
Fragen nach: Kann Architektur eine Ausdrucksform der modernen 
condition fragmentaire sein? Findet der Fragmentbegriff in der 
Architektur, analog zur Kunst, eine vergleichbare Entfaltung? Der 
Beitrag nimmt sich demnach zweierlei vor. Einerseits wird versucht, 
über Figuren des Fragmentarischen die Manifestationen dieses 
Phänomens in der Architektur zu  veranschaulichen, andererseits 
gilt es, die innere Zusammengehörigkeit der vielfältigen und zum Teil 
divergierenden Erscheinungen des Fragmentarischen als Teile eines 
zusammenhängenden gedanklichen Komplexes auszuweisen. 

1: Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt a.M. 1973, S. 485/486.

2: Vgl. z.B.: Eberhard Ostermann, Das Fragment. Geschichte einer ästhetischen Idee. München 

1991.

3: Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt a.M. 1973, S. 202.
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In den 60er Jahren erscheinen zwei architekturtheoretische Schriften, 
die beide den Bezug der architektonischen Formen auf andere Formen 
thematisieren, dabei jedoch zwei unterschiedliche Begriffe – Referenz 
und Mimesis – in das Zentrum ihrer Überlegungen rücken.

In seinem theoretischen Hauptwerk „La costruzione logica 
dell’architettura“ von 1967 untersucht der italienische Architekt Giorgio 
Grassi eine Architekturrichtung, die eine bestimmte „Haltung gegenüber 
der Geschichte“ einnehme und eine „Reflexion zu den menschlichen 
Bedürfnissen und zu den konstanten Formen, die diesen entsprechen“ 
sei. Die von ihm thematisierte Architektur nehme auf diese Formen der 
Geschichte Bezug. Grassi spricht hier von dem „Referenzcharakter“ 
(„carattere riferente“) der Formen des Entwurfs und beschreibt damit den 
Bezug der Formen auf die bereits existierenden Formen der Architektur, 
auf ihre Typen und auf ihre Ordnung. 

Der ungarische Philosoph Georg Lukács entwickelt hingegen in 
seiner „Eigenart des Ästhetischen“ von 1963 sein Konzept einer 
„doppelten Mimesis“ in der Architektur: einer „wissenschaftlich-
desanthropomorphisierenden“ und einer „ästhetisch-
anthropomorphisierenden“. Lukács führt einige frühe Architekturbeispiele 
an, so Stonehenge, das für ihn eine Lichtung nachahme, oder die 
ägyptischen Grabbauten, die eine Nachahmung der Totenaufbewahrung 
unter natürlichen Hügeln seien. Die Mimesis beziehe sich in 
späteren Phasen der Architektur jedoch nicht so sehr auf „einzelne 
Naturgegenstände oder auf ihre Beziehungen“ als auf ein „Ensemble, so 
wie es sich als ein für kollektive Handlungen der Menschen geeigneter 
Raum“ darbiete.

Zwar betont Lukács die Geschichtlichkeit der Architektur, führt aber 
nicht weiter aus, wie die „Mimesis“ und die Evokation von „kollektiven 
Zwecksetzungen“ durch den architektonischen Raum zustande 
kommen. Grassi hingegen verknüpft diese „Entwicklung von Emotionen“ 
grundsätzlich mit den formalen Typen der Architektur. Die Nachahmung 
ist für Grassi dabei aber keine „nostalgische Beschwörung“ sondern 
eine „Aneignung und Überwindung“ als „Kontinuität und Einheit der 
allgemeinen Ziele“. 
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Anti-mimesis

“Le concept de mimesis n'est pas seulement insuffisant, mais 
radicalement faux.” 
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie: Mille plateaux, p. 374.

The mechanosphere of A Thousand Plateaus is a resolutely anti-
mimetic plane.  As Deleuze and Guattari state, “no art is imitative, 
no art can be imitative”.  This is because art (and everything) is 
concerned with becomings, events - what they term haecceities.  
What may be interpreted and given meaning as imitation or 
resemblance is, in the real of the mechanosphere, an assemblage or 
conjunction of two multiplicities whereby the one sets itself in relation 
with the other – and vice versa.  This means that the question of the 
original and resemblance is evaporated; Deleuze and Guattari are 
here close to Blanchot’s Two Versions of the Imaginary, where the 
image, that which supposedly comes after that which it represents, 
in fact is shown to be that which grants the very possibility of what 
we would like to be sure is the original.  With this overturning of the 
original-represented relation comes in turn a questioning of what 
Heidegger calls the “vulgären Zeitbegriffes”, although precisely not in 
the name of an “ursprünglicher Zeit”.

There has been a resolutely formalist and process-orientated 
interpretation of the work of Gilles Deleuze within Anglo-Saxon 
architectural theory: this paper will argue for a different ontology of 
architecture which questions the imitation of processes in the name of 
a haecceity which each of us is.   The work of Herzog and de Meuron, 
I will argue, constitutes – often – just such a haecceity.  The façade 
of the Schaulager, for instance, should in no way be seen as imitative 
of the east side of Ronchamp.  What the architects are doing is not 
repeating the form of the earlier building; nor are they recapitulating 
a process of design; rather, they are establishing the possibility of 
the event of architecture – ie a haececeity - which occurs at the 
Schaulager, and within which there is a Ronchamp-becoming.  This 
architecture is an assemblage (dispositive), a machine made up of 
many particles of different types - memory, space, materiality, the 
visitor or inhabitant themselves, literary allusions - a machine with 
which it would not so much be said that we are engaged, but rather 
a machine that we are (Deleuze and Guattari quote Virginia Wolf: 
“The thin dog is running in the road, this dog is the road.”).  In that 
sense there is a constant architecture-becoming of us and a human-
becoming of architecture.   And in that sense Herzog and de Meuron 
are only repeating what Le Corbusier already said and did.  He said it 
in “une maison est une machine à habiter”, and he did it for instance 
at Villa Savoye, which reworks the event (and does not imitate the 
form) of the Parisan hôtels particulier such as the Hôtel de Beauvais 
and the Hôtel Jacquemart-André.

Tim Gough is a practicing architect, and teaches design and the history and theory of architecture at 
Kingston University London, where he is Senior Lecturer.  His writing has appeared in journals including 
Footprint, Architecture Theory Review, Architecture and Culture, Bozzetto, le Journal Spéciale’Z No 04, 
and Field.  He is currently working on a book on the ontology of architecture.
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Mimesis invers. Architektur 
aus Fotografie heraus

Fotografiegeschichten beginnen mit Architekturfotografie und 
diese beginnt mit Architektur, die bereits auf der Welt ist. Die 
„Mimesismaschine“ (Michael Taussig) Fotokamera verwandelt diese 
Raumwelt in Bild und diese Flachwelt Bild sagt der Redensart nach doch 
angeblich mehr als tausend Worte. Was sagt sie aber nicht? Wie könnte 
etwa die in der Abbildung verlorene dritte Dimension aussehen? Was ist 
jenseits des Randes dieser Bildwelt? Was wenn diese ganze Welt nur aus 
diesem Bild bestünde? Das Fehlende muss gedacht, erahnt werden, da 
die Fotografie es zum Verschwinden gebracht hat. Einerseits ist dies eine 
rückwärtige, inverse Mimesis, also der Versuch Fotografie umzukehren. 
Zugleich ist es auch eine Mimesis der Mimesis. In drei Beispielen wird 
davon die Rede sein.

Das Pferd an der Decke | 1878 bringt Eadweard Muybridge mit seiner 
Kamera flinke Pferde zum Stillstand, reduziert vier Dimensionen auf zwei, 
stiehlt Zeit und Raum. Ein Detail – zwei Pferdebeine – wurden Grundlage 
für die Form von Stützen, die an den Stallungen einer ehemaligen 
Reiterkaserne in Münster/Westfalen das Dach einer Bibliothek tragen. 
Endlich wird die gestohlene dritte Dimension zurückgegeben.

Fotografie rückwärts | Was geschieht, wenn die Fotografie der Architektur 
dem Bau voran geht? Und was geschieht, wenn eine dieser Fotografien 
als Grundlage für den noch nicht erfolgten Entwurf genommen wird? 
Muss das von einer Fotografie innerhalb ihrer Ränder dargestellte und 
ebenso das außerhalb dieser Ränder liegende nicht doch eigentlich erst 
noch erdacht, gebaut werden, um überhaupt fotografiert zu werden? Ein 
scheinbares Ding der Unmöglichkeit.

Bildwelt – Weltbild | 1929 veröffentlicht der Berliner Bild Bericht 
Fotografien des Deutschen Pavillons der Weltausstellung in Barcelona 
und begründet durch diese nach dem Ende der Ausstellung und 
Zerstörung den Mythos des Baus. Erst durch die Rekonstruktion in 
den 1980er Jahren wird der Mythos, sein Bild zerstört. Wie sähe jenes 
Gebilde aber aus, das nur auf den in diesen Bildern ruhenden Information 
basieren würde?

Mathias Horstmann (M.A.) schreibt derzeit „Eine merkwürdige Geschichte des Verstecks“ im Doktorat an 
der Universität Basel. 2009 schloss er das Architekturstudium  an der FH Münster ab. Von 2001 bis 2003 
studierte er Kunstgeschichte, Physik und Humanmedizin an den Universitäten Münster und Greifswald. Als 
Mitgründer einer Planungsgemeinschaft entwarf er die Erweiterung der Bibliothek für Kunst, Architektur 
und Design der FH und Kunstakademie Münster. Seine Untersuchungen gehen der Produktivität des  
Kontraproduktiven wie etwa Zerstörung, Fehlern, Geheimnissen und Verstecken nach.
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Architecture has always been closely attached to culture, which is today, 
in context of global world, more than ever a complex relation. In the field 
of architectural representation, new performative forms and strategies 
were developed. More than ever before, mimesis has proved to be an 
essential part of architectural work.

Contemporary mimetic strategies reflect some of actual society's prime 
concerns regarding identity, perception and longevity. Architecture, 
as culture’s spatial embodiment, has the power to point out and 
question these problems through mimetic processes. In contemporary 
architecture, concepts seek endlessness and materiality is designed in 
order to distinguish the object's idea from the surrounding, but in the 
same time to visually blend it into that same surrounding. This paradox 
is achieved and kept alive by several mimetic strategies. They depict 
relations between object and its environment and are very useful for 
analysis of forms of mimetic expression. These strategies operate 
between extreme values of expression and perception: complete 
assimilation, acceptance of environment as model (camouflage, 
reflection), partial allowance in forms of transparency and complete 
negation of existence through disappearance and dematerialization.

Analyzing selected examples of contemporary architecture that depict 
above-mentioned strategies, this paper investigates their forms of 
expression and conceptual reasons and goals. Various forms of mimetic 
expression in contemporary architecture led to creation of new formal 
language that needs further analysis in theory of architecture.
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„Ganz von vorn“ und „ganz unbeeinflusst“ sollten Architekten mit ihren 
Entwürfen beginnen. Und zwar nicht zeichnend, sondern: „knetend.“ 
So der Ratschlag, den Wassily Luckhardt 1921 an den Architekten-
Nachwuchs richtete. Mit dem Anspruch auf absolut originäres Entwerfen 
geht die Wahl eines bestimmten Entwurfsmediums oder –werkzeugs 
einher: Um „ganz von vorn“ zu beginnen, scheinen frei modellierbarer Ton 
oder Plastilin am besten geeignet.

Der Vortrag lenkt den Fokus auf Werkzeuge und Prozesse des 
Entwerfens in der Architektur vor allem der Nachkriegsmoderne. Die 
Empfehlung Luckhardts scheint spätestens in den Jahren nach 1945 
in der Praxis breite Wirkung entfaltet zu haben. Ein „Paradigma der 
Originalität“ in der modernen Architektur lässt sich somit wesentlich 
anhand der zugehörigen Entwurfspraktiken nachweisen. Wenn die 
Moderne in Abgrenzung zu historistischen Konzepten gerade kein 
Stil sein wollte, ist es umso bedeutender, die ihr zugrunde liegenden 
Theorien und Ideale nicht nur anhand formalästhetischer Eigenschaften 
ausgeführter Bauten zu erschließen. 

Das Modell und die mit ihm verbundenen Praktiken des Verstehens, 
Erforschens und Erschaffens stehen damit im Zentrum des Vortrags. 
In Abgrenzung zu traditionell vornehmlich zeichnungsbasierten 
Entwurfsverfahren sowie im zeitlichen Vorfeld computergestützter 
Praktiken erscheint es als ein dominierendes Entwurfsmittel im 
20. Jahrhundert. In Hinblick auf das Spannungsverhältnis von 
Architekturmodell/Originalität auf der einen und Mimesis/Ähnlichkeit 
auf der anderen Seite wird freilich ein zweiter Punkt relevant: Das 
architektonische Modell bezieht seine Berechtigung in der Regel aus dem 
Vorhaben, es als Vorbild für den auszuführenden Bau nutzen zu können. 
Während das Modell innerhalb des eigentlichen Entwurfsprozesses also 
als absolute Absage an mimetische Praktiken zu deuten ist, scheint es 
beim anschließenden Ausführungsprozess geradezu zu ihrer Grundlage 
werden. Die Beziehung zwischen Architekturmodell und auszuführendem 
Bau wird entlang der Konzepte von Mimesis, Ähnlichkeit, Referenz und 
Analogie erörtert, um sie anschließend im Spannungsverhältnis zu den 
Originalitätsbestrebungen der Moderne infrage zu stellen.


