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1. Begrüßung 

 
Vier Rundgänge durch das Thema 

Sprecher B: Wir wollen uns heute Abend nicht mit einer 
unverbindlichen Plauderei durchs Programm mogeln, sondern 
Ihnen und uns mit Blick auf das Ganze einen thematischen 
Leitfaden vorgeben. 
1. Der Architekt und sein Bauherr 
1.1 Ludwig I. von Bayern/ Leo von Klenze 

 
Womit beginnen? 

 

Sprecher A: Mit einem Gedicht 
Sprecher B: Name? 
Sprecher A: Sag ich nicht. 
Sprecher B: Na dann lesen Sie mal 
Sprecher A:: 
Leuchtend himmlisch blaue Augen 
Wie des Südens Äther klar. 
Die in Seligkeit uns tauchen – 
Weiches glänzend schwarzes Haar. 

 
Heiteren Sinnes, froh und helle, 
lebend in der Anmut hin – 
schlank und zart wie die Gazelle 
ist die Andalusierin 

 
Sprecher B: Stopp! Heute geht’s um Wortgewalt und nicht 
Gewalt an Worten, Schülergedicht. Bitte noch mal: den Titel! 
Sprecher A: Lolita 
Sprecher B: Exkurs - Nabokov, Andalusierin?, also Lola Montez, 
Ludwig der I. v. Bayern: 50 Mätressen + 1 hervorragenden 
Architekten Während Ludwig sich zum Dichter hochstilisierte, hat 
Leo von Klenze wirkliches schriftstellerisches Talent, gepaart mit 
einem Durchblick, dem nichts Menschliches fremd war. 
- Lebenserinnerungen 
- Erwiderungen und Erörterungen zu griechischem und Nicht- 

Griechischem 
- Briefe (Lieselotte von der Pfalz 
- Geheime Tagebücher (besonders erläutern) 

Nach außen: Großartige Bilanz: Ludwigstraße, Pinakothek, 
Glyptothek Schloss, Befreiungshalle, Ruhmeshalle, Walhalla  
Sprecher A: 
Hinter den Kulissen ging es allerdings eher pfui als hui zu. 
Klenze litt sehr unter den ständigen Eingriffen Ludwigs in seine 
Architektur, Das Urteil des Königs ändert sich dabei in kurzen 
Abständen, sogar noch während eines Baus. Hier ein typischer 
architektonischer ‚Tagesbefehl’ zum Entwurf der Walhalla bei 
Regensburg: 
‚Die Säulen in der Runde herum will ich nicht. Besser ein Mixtum compositum 
der athenischen Propyläen, des römischen Pantheon, und des Grabmals 
Hadrians (=Engelsburg). Möge er auch einen ovalen Raum der Erwartung 
beifügen, Heim noch lebender Größen des Geistes, welche zum Ruhm der 
Deutschen schon Großes geleistet.’ 

 
 
 
 
 
 

2. Die vier Themen des 
Leitfadens 

 

 
3. Lola Montez 

 

 
4.Befreiungshalle Kelheim 

 

 
5.Ruhmeshalle München 
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Klenze kann dazu in seinen geheimen Tagebüchern richtig giftig 
werden: 
‚Dieses Schwanken, dieses Jagen nach Effekten, dieser unglaubliche Mangel 
an architektonischen und klassischen Begriffen, brachte mich außer mir’. 
Er beschimpft ihn ‚geheim’ überdies als Hurenbock und stöhnt 
unter den Demütigungen, die er durch den königlichen 
Bauherren erfährt. 
So muss er zur Einweihung der Walhalla, immerhin eines der 
bedeutendsten Werke von ihm, den Weg von den Donau an zu 
Fuß nehmen, obwohl es in Strömen regnete und der König mit 
seiner Entourage die Kutschen nahm. (Oktober 1842). 

 
 
 
 
 
 

6. Walhalla Regensburg 

 

Sprecher B: Köder mit dem Geheimnis der leiblichen Vaterschaft 
von Ludwig II. 

 
1.2 Architekt /Bauherr in der Moderne 
Wer glaubt, das Verhältnis zwischen Bauherr und Architekt habe 
sich im 20. Jahrhundert im Zeichen des Sozialismus grundlegend 
geändert, wird durch Stefan Heim in ‚Die Architekten’ eines 
Besseren belehrt: 
Wir werden in diesem Roman Zeuge eines erregten Gesprächs 
zwischen dem leitenden Architekten für den Bau einer ‚Straße 
des Weltfriedens’, Prof. Sundström, und dem Genossen 
Bezirkssekretär Tolkening (so um 1954): 
‚Sie wollen Türme, Genosse Tolkening? Ich stelle Ihnen Türme hin. Sie 
wollen, dass die Straße des Weltfriedens wie eine Kreuzung zwischen 
Kremlmauer und Parthenon aussieht  mit ein paar Barockelementen dazu? 
Ich baue es Ihnen nach Ihren Wünschen.’ 
Dazu eine Pikanterie am Rande: Sundstrom erwischt einen 
seiner Architekten dabei, wie er Details aus dem Entwurfsheft 
Albert Speers zur Charlottenburger Straße auf die geplante 
Architektur des Straße des Weltfriedens überträgt. 
Sprecher A: 
Ganz anders dagegen die unrealistische Idylle der 50er Jahre, 
wie sie Heinrich Böll in Billard um ½ 10 in Szene setzt. 
So beschreibt er dort den Tagesablauf des Baukonstrukteurs 
Fähmel: 
‚Fähmel hatte es sich zum Prinzip gemacht, nie länger als eine Stunde pro  
Tag im Büro zu verbringen; er schrieb seinen Namen unters  
Hochachtungsvoll, unter Honoraranweisungen. Kamen mehr Aufträge, als er  
in einer Stunde hätte bewältigen können, lehnte er die Annahme ab. Für diese 
Fälle gab es hektographierte Zettel mit dem Text: In Folge Arbeitsüberlastung 
sehen wir uns leider gezwungen, auf ihren geschätzten Auftrag zu verzichten. 
Gezeichnet F.’ 
Sprecher B: 
Sieht man einmal von Heinrich Bölls Roman ab, so nimmt sich 
die Belletristik in den Jahrzehnten der Nachkriegszeit kaum des 
Architekten in der Hauptrolle an. Auch beim Architekten Max 
Frisch wird man nicht fündig zu dem vorherrschenden Typus der 
der Zeit, dem Durchsetz-Architekten. Die Erzählung Bnin und der 
Roman Homo faber haben einen mehr philosophischen Ansatz. 
Dabei böte der Durchsetz-Architekt als auffälligster 
westdeutsche Typus in den 60er und 70er Jahre genug Stoff 

 
 
 
 
 
 
7. Möblierung Karl-Marx-Allee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Steglitzer Kreisel 
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9.Schwimmende Stadt 

nicht nur für Kriminalromane, sondern auch für jede Menge 
gesellschaftskritischer Reflexion. Ich denke dabei z.B. an Siegrid 
Kressmann-Schach, Architektin in der politischen Inzucht- 
Gesellschaft Westberlins, Wölfin unter Wölfen, die sämtliche 
Rudelgesetze erfolgreich missachtete. Hier ihr Steglitzer Kreisel. 

 
Erst in letzter Zeit nehmen Architekten im Guten wie im Bösen 
wieder Hauptrollen in der Gegenwartsliteratur ein, vor allem aber 
im Fernsehkrimi . So mancher Bauleiter wird sich, nachdem er 
tödlich verunglückte, gefragt haben: Hatten sich die 
Gerüstschrauben tatsächlich von selbst gelockert? An seriöser, 
sehr kenntnisreicher Literatur sei Ihnen vor allem Ulf Erdmann- 
Ziegler: Hamburger Hochbahn empfohlen. 2007 in Göttingen 
erschienen. 
1.3 Gilgamesch 
Sprecher A: 
Kann ein Mensch unsterblich werden? Die Antwort lautet :Ja. 
Muss er dazu Architekt sein? Die Antwort lautet wieder :Ja, denn 
die war in einem Fall eine Art Zusatz-Honorar eines göttlichen 
Bauherren. 
Werfen wir einen Blick zurück in das Land des fruchtbaren 
Halbmondes vor 4500 Jahren. Das Gilgamesch-Epos berichtet 
uns darüber: Der Architekt war Utanapischtim. 
Ea, der Gott der Weisheit und des Wassers unterlief den 
Ratschluss des Pantheons. die Menschen zu ersäufen. 
Utanapschtim aus Schuppurak sollte eine schwimmende Stadt 
bauen mit den Maßen 300x300Meter, Tiefgang 20 Meter, 
Bordhöhe 10Meter, und neun Decks. Die Zuladung waren nicht 
nur wie bei Noahs kleinem Schiff, Familie und Tierpaare, 
sondern alle Arten von Handwerkern und deren Familien, sowie 
Pflanzensämereien und jede Menge Werkzeug und Edelmetalle. 
Den Göttern tat ihre eigene Vernichtungsaktion leid und sie 
waren hocherfreut, dass Ea entsprechend umsichtig gehandelt 
hatte. Zur Belohnung wurde Utanapischtim als Mensch 
unsterblich. Er durfte seine Frau in dieser Rolle mitnehmen und 
lebt im Lande Dilum (ohne Postleitzahl). Was hat das denn nun 
alles mit Gilgamesch zu tun? 
Sprecher B: 
Von dieser Geschichte hörte Gilgamesch, königlicher Bauherr 
und Stadtarchitekt in Einem der Stadt Uruk. Wie ein antiker 
Baron Hausmann krempelte er die Stadt um, machte sie zur 
glänzendsten Metropole Mesopotamiens. Nebenbei erledigte er 
auch noch zwei Menschen fressende Ungeheuer. Er wollte dafür 
von den Göttern als den Oberbauherren dieser Welt auch mit 
Unsterblichkeit belohnt werden, aber sie meldeten sich einfach 
nicht bei ihm. Als er darüber bittere Tränen vergoss, tröstete ihn 
sein Freund Ur-Schanabi: 

 
„Schau dir, lieber Freund, die große Stadt Uruk am Ufer des heiligen Euphrat 
an! Geh durch ihre breiten Straßen und über ihre Plätze, die prächtigen 
Paläste, die wehrhaften Mauern und Tore. 
Dies, so sagen sie, war Gilgamesch, der Held, der das alles erschuf..“ 
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„Aber das Leben ohne Tod, das ich suchte, habe ich nicht gefunden“, 
antwortete Gilgamesch. „Ich habe mehr als andere Menschen vollbracht, doch 
vergebens. Der, der aus dem Menschengeschlecht stammt, kann jetzt ewiges 
Leben nicht mehr finden.“ 
„Ja, nur Utanapischtim war einzig“, sprach abschließend Ur-Schanabi, „Doch 
unsterblich kann auch ein Name werden. Durch dein Werk hast du dich 
unsterblich gemacht, Gilgamesch, du Held!“ 
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2.Das utopische Projekt 
 
1.1 Die Stadt als utopisches Projekt 
Sprecher B: Die Stadt ist in der klassischen Utopie in egalitäre 
oder nicht-egalitäre Gesellschaftsentwürfe eingebettet. Sie passt 
sich dem utopischen Gemeinwesen städtebaulich mehr oder 
minder an, wird meist nur verbal beschrieben, wirkt als 
Hintergrundfolie, ist allenfalls in Titelvignetten verbildlicht. 
Bevor wir uns jedoch mit den unterschiedlichen Typen von 
Utopien kurz auseinandersetzen, sollen die Begriffe Wort- und 
Bildmorphem kurz erläutert werden. Sie begleiten uns im Verlauf 
des ganzen Vortrags. 
Bildmorphem: Gegenständliche Bedeutung des Bildes und 
seine evtl symbolische Hintergrundbedeutung. 
Beispiel: Insel= vom Wasser umgebene Landfläche und 
zusätzlich: hermetisiertes, von äußeren Einflüssen abgeschirmtes 
Gebiet. 
Wortmorphem: Wortkern ohne grammatische Annexe. Auch das 
Wort Insel lässt sich symbolisch aufladen. In der Regel hat das 
Bildmorphem hierzu die größere Kapazität. 
Sprecher A: Behandeln wir zunächst die typischen Strukturen der 
egalitären Utopie anhand von Thomas Morus (+1536) Die Insel 
Utopia (1506): Republik, Gemeinschaftsküchen, kein Geld, keine 
Todesstrafen. 
Literarische Form: Discorsi; einzelne symbolisch herausragende 
Kollektivbauten, sonst Bildmorphem geometrsches Cluster. 
Vielleicht noch Hinweis auf Tommaso Campanella, Modific 
kation des Bildmorphems ‚Insel’? 
 
Sprecher B: Nicht-egalitär: Filarete (25 Bücher zur Architektur, 
romanesk,1460, Ludovica Sforza) 
Sforzinda Hierarchische Gesellschaft 
Leonardo da Vinci: 2-Ebenenstadt Entwurf ebenfalls für die 
Sforzas (ca 1488) 
Gängiges Bildmorphem: Strahlenfokus 
Stw. Scarpen Antiscarpen 
Palmanova: gebautes Sforzinda, zentraler Platz: Leer, offene 
Stadtloggia, das Volk strömt ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thomas Morus Titelvignette 

 
                Sforzinda 
 
                

 
           Palmanova 
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Sprecher A: Eine ähnliche Umwertung des Bildmorphems 
Strahlenfokus gibt’s auch in Deutschland: 
 
 
 
 
 
Karlsruhe versus Stalinstadt 
 
Das Schloss der Landgrafen steht im Fokus. Die 
Herrschaftsvedute ist gegen die Stadt abgegrenzt. 
Die bürgerlichen Baublöcke sind in sich gerastert. 
 
 
 
Stalinstadt, Entwurf 1951, Kurt W. Leucht, 30.oooEW Plan, 
weitgehend realisiert. Statt des Fürstenschlosses dominiert das 
Portal zum Stahlwerk. 
 
Ein weiteres Beispiel der Tranformierung eines Bildmorphems 
finden sie in der TV-Serie Lindenstraße: Die 
Herrschaftsarchitektur des Gebäudes am hinteren 
Straßenabschluss (Strahlenfocus) enthält nicht etwa ‚Herrschaft’, 
sondern  im EG populäre Gastronomie 
Weitere Beispiele nicht-egalitäre Utopien der Neuzeit: H.G. Wells 
(wie da Vinci), Aldous Huxley (Alpha-Epsilon minus, Adaption 
amerikanischer Metropolen)  
 
Sprecher B: Sprung zurück nach Paris des 18.Jhd. 
Was hat Goethe mit Patrik Süskind gemeinsam? 
Begeisterung  für Sebastien Mercier: 1761: Tableau de Paris 
(100.000Afl.,12 Bände) 
I. Stadtansichten: Unmäßige Größe der Hauptstadt….. 
Aus Buch vortragen  
 
Canal Turgot von Menil Montant (Faubourg St. Antoine, 
20.Arrondissement) nach Chaillot: 
 
Sprecher A: Noch Clemens Brentano streifen, Gockel, Hinkel 
und Gakeleia 
Märchen, märchenhafte Erzählungen, 1.Hälfte des 19.Jhd. 
Gang der Handlung, daraus Ausschnitt:  
Gockel hängte seine Hühnerminister-Kleidung an das königliche 
Hühnerministerial-Zapfenbrett, legte alle die ihm aufgedrungenen Eierorden 
ab, den Orden der Schmeichelei und Heuchelei und befestigte seinen eigenen, 
Raugräflich Gockel Hanauischen Haus-Orden der Kinderei wieder in das 
Knopfloch der Jacke seines Großvaters, die er morgen früh anziehen wollte; 

 

 
Karlsruhe 
             

 
Projekt Stalinstadt 
 

 
 

 
Paris um 1780 
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dann setzte er sich an seinen Schreibtisch, um alle die Rechnungen über 
seine Verwaltung heute Nacht noch auszubrüten, und als er es so weit 
gebracht, dass Einnahme und Ausgabe sich wie ein Ei dem andern glichen, 
sank er ermüdet mit der Nase auf das Papier und schnarchte, dass der 
Streusand von zerstossenen Eierschalen umherflog, und mehrere Muster von 
Hühnerfedern, die vor ihm lagen, durch einander wehten. Aber der Schaden 
war nicht groß. 
Sie verirren sich auch in den Mäusestaat, worin Gakeleia 
einschläft.  
Das Mäusereich ist voller Merkwürdigkeiten, Collagestadt aus 
Gefundenem und Essbarem  
 
Sprecher B: In der Dissonanz von Groß(Gakeleia)  und 
Klein(Mäuse) entstehen Situationen wie bei Jonathan Swift.  
 
Dessen interessantestes Abenteuer ist allerdings für unseres 
Thema nicht die Reise nach Liliput, sondern die Reise nach 
Balnibari und Laputa.(1726) 
 
Stw. Reise nach Japan, Aussetzen in einem Boot, Landung in 
Laputa, 2-Klassengesellschaft oben /unten 
 
Sprecher A: 
Er hatte 8 Jahre lang das Projekt verfolgt, Sonnenstrahlen aus Gurken zu 
ziehen, welche in hermetisch geschlossenen Phiolen aufgestellt und in rauen 
Sommern herausgenommen wurden, weil sie die Luft erwärmen sollten. Er 
sagte mir, ohne Zweifel werde er in acht Jahren, oder vielleicht in noch 
längerer Zeit im Stande sein, die Gärten des Gouverneurs zu mäßigen Preisen 
mit Sonnenschein zu versehen. Er beklagte sich jedoch über den Mangel an 
Geld und bat mich, ihm zur Ermunterung des Genies etwas zu geben. 
 
Sprecher B: Das Interessante ist jedoch das Bildmorphem 
‚fliegende Insel’, die mit dem Ursprung Laputa Bildgeschichten 
bis in die Moderne bevölkert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BeliebtesMotiv mit großer Variabilität des neunzehnten 
Jahrhunderts 
 
 
 
 
 
 
In den Bild-  und literarischen Phantasiewelten des 19.Jhts lebt 
die Luftinsel als Bildmorphem fort, bis sie in der 
Künstlerpersönlichkeit Wenzel Habliks wieder ganz lebendig 
wird und zu einem Sprung in die Gegenwart ansetzt. 

 
Gakeleia im Mäusereich 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
König von Laputa 
 
 
 

 
Blick auf Laputa v. Balnibari 
 
 

 
Luftschiff 19.Jhd. 
 
 
 
 



 4 

Hablik: Gesamtkunstwerk, Literarisches, Malerei, Architekt, 
gläserne Kette 
 
 
 
 
Bildmorphem Fliegende Insel 
 
 
 
 
 
 
Bildmorphem Weltenbrücke 
 
 
 
 
 
Sprecher A: 
Kombination der Bildmorpheme Weltenbrücke und fliegender 
Insel bei Cameron/Avatar. 
Morphogenese!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Phantasy-Architekturen der Moderne taucht Laputa auch 
wieder auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raumschiff Enterprise stellt eine Mischung der Bildmorpheme 
’Fliegende Insel’ und ‚Arche’ dar. 
 
 
 
 
Sprecher B: 

 
Archetope Hablik 
 
 
 
 

 
Weltenbrücke Hablik 
 
 

 
Avatar-Reise nach Pandora 
 
 

 
Phantasy-Architektur 
 
 

 
Enterprise 
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Vom Weltall zurück auf die Erde, von der Erde nach Deutschland, 
von heute in die Nachkriegszeit: Komplette Zerstörung, die Zeit 
des Neubeginns, der Utopien. 
 
 
Rudolf Schwarz als Beispiel. Von der Bebauung der Erde. 
BRD: Erschließungsgrid nicht veränderbar, alter Stadtgrundriss 
Münster und Nürnberg versus Frankfurt, Stadterweiterung Charta 
von Athen 
DDR: Vaterländischer Stil (vgl.Stephan Heym) 
 
Etwa ab 1955 Paradigmenwechsel Städtebau DDR, keine neue 
Stalinstadt mehr, jetzt Typenbau, Liebknecht, May, Magnitogorsk 
Stw. Krahnbahnen, Platte von Westhausen über Magnitogorsk, 
zurück nach Deutschland, May, Wohnungsbausituation in der 
DDR  
 Neu-Hoyerswerda, Endausbau mit der Kleinstadt Alt-
Hoyerswerda zu 90.000 EW, Schwarze Pumpe: 
Zitat Thomas Topfstedt (Städtebau in der DDR 1955-71)(36): 
Sprecher A: 
Hoyerwerdas eminente Bedeutung in der Geschichte des DDR-Städtebaus 
resultiert aus der Tatsache, dass hier erstmalig eine ganze Stadt unter den 
Bedingungen des industriellen Wohnungsbaus projektiert und errichtet wurde. 
 
Er beschreibt den Ausführungsentwurf:  
Sprecher B: 
Beiderseits der etwa 2 km langen Magistrale sind die sieben Wohnkomplexe 
unter Verzicht auf jegliche städtebauliche Betonung ihrer Begrenzungslinien 
additiv in offener Bebauung aneinander gereiht, so dass ein gleichmäßiges 
Bebauungsraster fast ohne jegliche räumliche Kontraste entstand. 
Und dann kommt ein lapidarer Satz hinterher: 
Sprecher A: 
Brigitte Reimann hat in ihrem 1974 erschienenem Roman ‚Franziska 
Linkerhand’ der Stadt Hoyerswerda und ihren Erbauern ein literarisches 
Denkmal gesetzt. 
Sprecher B: 
1933*, 1951 Abitur, 1953 Heirat mit einem Arbeiter (-1958), 1958 
2.Heirat mit einem Schriftsteller (bis 1964), 1960 Umzug nach 
Hoyerswerda (dort bis 1964), 1964-70 3. Ehe. 
Februar 1973 Krebstod, 1974 !.Auflage ‚Franziska Linkerhand’ 
Stw. Jeanne d’Arc, femme fatale, hochbegabt, sachkundig, nicht 
zensierbar, Trennung der privaten von der öffentlichen Sphäre 
aufgehoben, großer Atem 
Zitat: 
Sprecher A: 
Sie beweinte einen Verlust ohne Namen. Später wird sie auf der Straße 
stehen bleiben, von einem aschenen Windstoß, einem süßlichen Akazienduft 
getroffen, wird die feuchte Spur einer Schnecke auf einem Huflattichblatt, den 
Torkelflug eines zitronengelben Schmetterlings verfolgen, dem Ächzen einer 
Holzstufe, einem gebrochenen Knabenschrei, dem Westminstergeläut einer 
alten Uhr lauschen, die laue Wärme einer Schulter empfangen, ein blaues 
Band wieder erkennen, und sie wird, für Augenblicke, dem Verlorenen ganz 
nahe sein und zurücksuchen, wie man sich am Morgen eines Traums zu 
erinnern versucht, vergessen, vergessen, und wird ihm den Namen Kindheit 
geben. (41) 

 

 
Muster einer organischen Stadt 
 

 
Generalplan Hoyerswerda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Großblockbauweise 
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Sprecher B: 
Stw.Linkerhand zunächst opferbereit, 100% auf Linie, dann 
Zweifel wegen der urbanen Unbehaustheit, Kleingärten, 
Schützenhaus, Alt-Neustadt 
Linkerhand/Reimann wird Stadtsoziologin 
 
 
 
 
Optimismus zu Beginn:  
Sprecher A: 
Hören Sie, Hoyerswerda ist ein Abenteuer, ein Wagnis, von dem die großen 
Architekten träumen: eine neue Stadt bauen, viele hundert Hektar, auf denen 
man eine städtebauliche Idee verwirklichen kann – und wem hat man je eine 
solche Chance geboten? Neumeyer mit seinem Brasilia; Corbusier; den 
Kiruna-Leuten… 
Sprecher B: Dann die Aktiv- Phase Entwurf für Zentrum, 
Einrichtungsberatung, soziologische Untersuchungen 
(Selbstmordrate, Bäcker im Zentrum), Kleingärten, 
Schützenhaus, Schloss, Tierpark, Zeitungsartikel 
Widerstand: Beispiel  
Sprecher A:Die Stadt ist die kostbarste Erfindung der Zivilisation, die als 
Vermittlerin von Kultur nur hinter der Sprache zurücksteht.’            
Sprecher B: Karl Marx, Lewis Mumfort Resignation 
Sprecher A: Bauen heute? Die Fabrikation eines Massenartikels. Der 
Architekt heute? Zulieferer ohne Bezug zur fertigen Ware!(390). 
Sprecher B: Erfolg: Plan für die Erweiterung des Kombinats 
Schwedt wird 1963 zentrumsbezogener. 
Brigitte Reimann wird jedoch zunehmend pessimistischer, wohl 
weil sie an ihrem Leben entlang schrieb und das endete 1973 mit 
Krebs: 14 Kapitel fertig, 15.Fragment. 
 
Letzte Seite: Franziska hatte den Kampf verloren, bevor sie ihn antrat. 
 
 
 
1.2 Das Gebäude als utopischer Projekt 
Sprecher A: 
So, nun ist Schluss mit Städtbau, denn auch Gebäude sind für 
Utopisches anfällig und das ist genau, was Literatur an ihnen 
interessiert. 
 
 
Charles Fourier und die Phalanstère (1772-1837) 
Würden Sie jemanden den Bau eines ganzen 
Gebäudekomplexes für rund 1700 Menschen anvertrauen, der 
mit möglicherweise autobiographischem Bezug ein Buch schrieb 
mit dem Titel Betrachtungen eines Nervenkranken oder Theorie 
der vier Bewegungen noch schlimmer: Die neue Liebeswelt? 
 
Oh doch, mehrere taten so. Der Bedeutenste:  André Godin, 

 
Typenbau 1969 Hoyerswerda 

 
Ausbauplan Schwedt 

 
Letztschrift Reimann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zentralgebäude in Guise 
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erfolgreicher Unternehmer baute auf seine Kosten gleich zwei 
Phalanstèren, einen in Guise (Aisne, also bei den Schties), den 
anderen in der Nähe von Brüssel. Und das, obwohl er vom 
Erfinder dieser Wohn-,Arbeits- und Lebensgemeinschaften dafür 
übel beschimpft wurde, wegen der Verfälschung des Konzepts, 
das er in seiner Neuen Welt der Industrie und Gesellschaft um 
1830 entwickelt hat. 
Libidoökonomie, Philosoph der Kleinanzeige, Erderwärmung, 
Familistère, Godin, Robert Owen, Reduzierung auf Sozialistische 
Wohn- und Arbeitsökonomie, zentrale Waschhäuser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno Taut, Martin Wagner, Britz 1925 Hufeisen-Siedlung 
 
Morphogenese: Insel+Sozialismus: Morus, Campanella 
                          Insel+Sozialismus+freie Liebe: Fourier 
                          Insel+Sozialismus:Owen,Godin 
                          Inseln+soziale Wohnwelt: Taut, May 
 
 
 
 
 
Zickzackhausen,Niederrad, zentrales Gemeinschaftshaus, 
Siedlung Bruchfeldstraße, Ernst May 
 
 
Architekten sind oft Opfer von sozialen oder ästhetischen 
Theorien und literarischen Bildern, die sie entweder nicht im 
Original gelesen oder nur halb verstanden haben. Wenn sie die 
Chance wittern, ihr Haus als gebaute Utopie zu präsentieren, gibt 
es kein Halten mehr. Ein bisschen Fourier steckt auch in der 
folgenden Geschichte: 
 

 

 
New Harmony USA 
 

 
Familistère in Guise 
 

 
Zentraler Veranstaltungsraum 
Guise 
 
 

 
Hufeisensiedlung Bruno Taut 
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Darauf erzählte Göckjohann mir die Geschichte seines ersten 
Hauses. Er hatte nach einem Studium in Kopenhagen 1967 mit 
vier anderen in Hamburg das Baumeisterkollektiv gegründet und 
sich auf sozialen Wohnungsbau spezialisiert: 
Sprecher B: 
„Sehr offen, Mitsprache zukünftiger Mieter, gemeinsame Nutzergärten, 
ungleiche Einheiten. Sie wissen ja, die Zeichen standen auf Sturm, und viele, 
auch viele Architekten, haben sich jahrelang im Kapital vergraben und rote 
Fahnen geschwenkt. Wir, die echten Kriegskinder, sind da etwas 
pragmatischer gewesen. Der Anfang war irrsinnig schwer, das ist klar, aber ich 
dachte, wenn ich ein Modellhaus habe, kommen auch die Aufträge. Ich hatte 
zu der Zeit ein kleines Grundstück in der Wandsbecker Gartenstadt von 
meiner Oma geerbt, und es gelang, die Bebauungsrechte zu beschaffen, weil 
es ein Experiment für den sozialen Wohnungsbau sein sollte, ein Modul für 
etwas Größeres. Bei einer Veranstaltung vor dem Amerikahaus lernte ich ein 
Mädchen kennen, Philosophiestudentin, und innerhalb weniger Wochen hatten 
wir beschlossen zu heiraten. Das war typisch damals. Man heiratete ‚nie’ oder 
heimlich ganz schnell. Sie war eine Pendlerin zwischen unserem Kollektiv, das 
sie mit Theorien herausforderte – und mit ihrer Figur, Sie hätten die mal sehen 
müssen…“ Er war einen Moment in Gedanken. 
„…und  der Uni. Außerdem modelte sie für Charlotte March, falls Sie die noch 
kennen. Sie hatte so eine Art… ikonischer Busen, und sie hat ihn auch 
eingesetzt, aber  nicht als Nacktmodell, sondern auf der Straße, bei Demos, 
Sit-ins. Sie finden diesen Busen auf berühmten Fotografien der sechziger 
Jahre. Wie aus Stein gehauen.“ 
Das Haus, Herr Göckjohann.“ 
„Das sollte natürlich für Kleinfamilien sein, oder eben nicht natürlich. Es waren 
ein paar pfiffig ineinander montierte Kästen – die modulen Appartments von … 
wie hieß er noch  mal … in Montreal, gewiss als Inspiration -, und als sie den 
Rohbau sah, kriegte sie einen Schreck. Ich hatte aber mein Geld drin und 
auch etwas von ihr. Als es auseinander ging, wollte sie ausbezahlt werden, 
und das hat mich ruiniert. Aber die Familie, die das Haus gekauft und nach 
meinen Plänen vollendet hat, lebt da heute noch.“ 
„Aha, der zweite Investor als Sieger.“ 
„Der erste als Verlierer. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich bedaure das 
nicht. Das Haus meine ich. Die Ehe war vielleicht ein bisschen kurz.“ 
Aus: Uli Erdmann Ziegler: Hamburger Hochbahn, Göttingen, 
2.Auflager 2007, S. 253 f 
 
 
Weiter Sprecher B: 
Vom Megahaus mit sozialistischer Bedeutungsüberfrachtung zum 
ganz kleinen Haus: Waldens cabin am Walden pond bei 
Concorde, Massachussetts, Henry David Thoreaus Beitrag zu 
small is beautiful.  
Es gibt ein Nachbau des Originals an ungefährer Stelle: 
 
Warum ist eine simple Hütte, deren es in den Staaten 1845 
sicher zig-Tausende gab, so berühmt geworden? 
Der Grund liegt sowohl in der Biografie als auch in der 
Gesellschaftsphilosophie Henry Thoreaus. 
These: Wenn die Grünen und die FDP gemeinsam Thoreau 
lesen würden, hätten sie sicher eine Basis für eine Koalition. 
Die grüne Position Thoreaus: 
-Einfaches Leben nur 100$ zum Leben p.a. Bares, 
 mehr als das verdient er in 6 Wochen Arbeit als Tagelöhner und 
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Vermesser 
Eigener Maisanbau (ersetzt Fleisch, Bohnen gegen Skorbut 
usw). 
Sprecher A: 
- Naturseligkeit (S. 85): Zeit und Raum waren verwandelt. Ich lebte jenen 
Gefilden des Weltalls und jenen historischen Epochen  
Näher, die mich am stärksten Anzogen. Ich lebte in Bereichen, so weit entfernt 
wie jene,die der Astronom nachts erforscht. In einem abgelegen, stillen Winkel 
des Universums, hinter der Cassiopeia, stellen wir uns gern wunderbare, 
entlegene Orte vor, fern allem Lärm und aller Störung. Ich entdeckte, dass 
mein Haus an gerade solch einer abgelegenen, aber ewig jungen und 
unentweihten Stelle des Weltalls lag. Verlohnte es, sich in der Nähe der 
Plejaden, der Hyaden, bei Aldebaran oder Atair nieder- zulassen? – ich war 
schon dort. Jedenfalls lebte ich in gleicher Entfernung von jenem Leben, das 
ich hinter mir gelassen hatte. Mit einem ebenso feinen, zitternden Strahl 
blinkte ich zu meinem Nachbarn hinüber, nur in mondlosen Nächten konnte er 
mich sehen. In diesem Teil der Schöpfung war ich sesshaft geworden. 
Sprecher B: 
Die liberale Position: Thoreau sitzt ein Jahr im Gefängnis 
wegen civil disobediance. Er weigerte sich, im County Concorde 
Steuern zu bezahlen. Weil er für einen völlig steuerfreien Staat 
eintrat. Die Gesellschaft erringe dadurch vollständige 
Selbstorganisation, somit ihre größte Wohlfahrt: Kleine Hütte 
gleicht der Stiftshütte des alten Testaments der Israeliten auf der 
Wanderung 
Fazit mit Bezug Bildmorphem  
Kleines Haus ist deshalb aufgeladen. Das geht zurück auf den 
Ursprung der biblischen Stiftshütte (2.Mos.25-40). 
Das Allerheiligste der Stiftshütte hat in etwa die Ausmaße der 
‚cabin’. 
 
Jetzt vielleicht Beziehung zum Wanderwürfel des BDA herstellen 
(unbewusster Transfer eines biblischen Bildmorphems) 
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3.Das Haus mischt selber mit  
Sprecher B: 
Kommen wir gleich zu Anfang zu einem Schwergewicht des 
Themas, dem unvollendeten Roman Das Schloss von  Franz 
Kafka. 
Einer jener Romane, bei denen das Vollendete eigentlich im 
Unvollendeten liegt. 
Sehen wir uns zunächst zwei typische Bucheinbände des 
Romans an.  
Mit unserem schon geübten Blick erkennen wir: Das 
Bildmorphem der Zitadelle, also symbolisch und tatsächlich 
gefestigte Willkür-Herrschaft über das Raster zu Füßen, kein do-
ut-des, sondern Ausbeutung. 
Weil das Schloss schon vom Titel her die Hauptrolle im Roman 
spielt, ist es für dessen Verständnis natürlich wichtig, wie Kafka 
die bauliche Anlage darstellt.  
Im ganzen Romanfragment wird eine einzige Aussage zur 
baulichen Gestalt des Schlosses gegeben, obwohl seine 
allgegenwärtige Einflussnahme auf das Geschehen die ganze 
Handlung ausfüllt. : 
Sprecher A: 
‚Im ganzen entsprach das Schloss, wie es sich  hier von der Ferne zeigte, K’s 
Erwartungen. Es war weder eine alte Ritterburg noch ein neuer Prunkbau, 
sondern eine ausgedehnte Anlage, die aus wenigen zweistöckigen, aber aus 
vielen eng aneinander stehenden niedrigen Bauten bestand; hätte man nicht 
gewusst, dass es ein Schloss sei, hätte man es für ein Städtchen halten 
können…..Aber im Näherkommen enttäuschte ihn das Schloss, es war doch 
nur ein recht elendes Städtchen, aus Dorfhäusern zusammengetragen, 
ausgezeichnet nur dadurch, dass vielleicht alles aus Stein gebaut war; aber 
der Anstrich war längst abgefallen, und der Stein schien abzubröckeln. 
Flüchtig erinnerte sich K.  an sein Heimatstädtchen, es stand diesem 
angeblichen Schlosse kaum nach.’ 
Sprecher B: 
Mit dem Bildmorphem der Zitadelle vor Augen wird der Roman 
grundsätzlich missverstanden. Es lohnt dann die Mühe nicht, ihn 
weiter zu lesen. Eine weitere, eher eingestreute Bemerkung zu 
Beginn des Textes führt uns auf eine andere Spur. Es wird 
gemutmaßt, das Dorf zu Fuße des Schlosses sei eigentlich auch 
schon Teil des Schlosses. Außerdem kommt der Landvermesser 
K. am Ende seiner Reise beim Dorf an, nicht ‚in’. Er muss erst 
eine Brücke überschreiten, dann ist er im Dorf. Das passende  
Bildmorhem ist eher das des Rhizoms.. Aus dem Bild der 
Zitadelle rührt auch die falsche Vorstellung, das Schloss beute   
das Dorf aus, die bürokratische Organisation des Schlosses 
unterdrücke die Dorfbewohner. Das Schloss ist keine Metapher 
für die Mechanismen moderner Diktaturen. Auch ist Kafka  kein 
Bram Stoker und kein E.A.Poe. Das Verhältnis Dorf zu Schloss 
wird auch immer wieder zu Unrecht als Metapher auf 
Herrschaftsmechanismen der Diktaturen des 20.ten Jahrhunderts 
angesehen. Der einzige, der den literarischen Algorithmus 
‚Schloss’ im kafkaischen Sinne in neuerer Zeit richtig gedeutet 
hat, ist aus meiner Sicht Michael Haneke mit dessen Film von 
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1995 mit Ulrich Mühe in der Hauptrolle.  
Macht ist auch Ohnmacht 
Schloss ist auch Nicht-Schloss 
Der Landvermesser K ist es zugleich nicht 
Klamm ist Nichtklamm 
Dorf ist bereits Schloss, aber doch nicht 
Das Schloss sucht ständig nach Authetizität, und die bezieht es  
indem es auch die trivalsten Vorgänge des Dorfen in Aktenfälle 
verstoffwechselt, ohne dass dies irgendwelche poenalen Folgen 
für die betroffenen Dorfbewohner auslöst. Geht jedoch eine 
Person, wie Josef K. zu Beginn gegen das Schloss 
sinnbezweifelnd vor, so neutralisiert man ihn, indem man ihn 
selbst zum Dorfbewohner ‚verdaut’. 
Umberto ECO: Ein großer Roman braucht nicht nur ein eigenes 
Einwohnermeldeamt, sonder auch ein Bauamt. 
Sprecher A: 
Kommen wir nur vom Schloss zu einem Traumschlösschen, Das 
mit seinem einzigen Bewohner geradezu  geschwisterlich 
verbunden ist. 
 
Das ist das alte Haus und.. 
 
 
 
 
 
Das der alte Mann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Junge, der im gegenüber liegenden Hochhaus wohnt, 
beobachtet den einsamen alten Mann. Er tut ihm leid. Dem 
Hausbesorger des alten Mannes gibt er einen seiner 
Zinnsoldaten mit und ein Brieflein: Der tapfre Mann solle ihn gut 
unterhalten, damit er nicht so allein sei. 
Der alte Mann lädt ihn ein, sie werden Freunde, die Erzählungen 
des alten Mannes verzaubern den Jungen. Einzig – wie sie hier 
sehen – der Zinnsoldat mault, ihm ist fad bei dem alten Mann. 
Der kleine Junge ermahnt ihn. 
Dann kommt es, wie es kommen muss: Alter Mann stirbt, altes 
Haus wird abgerissen. Ein neues Haus tritt an seine Stelle. Der 
junge Mann ist inzwischen groß, frisch verheiratet und zieht in 
das neue Haus. 
Jetzt werfen Sie einen Blick auf die gebückte junge Ehefrau des 
jungen Mannes, wie sie im Beet des kleinen Gartens arbeitet. Sie 
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findet einen verkrusteten alten Zinnsoldaten. Sie hält ihn ihrem 
Mann fragend entgegen.  
Und dann erzählte er seiner Frau von dem alten Haus und dem alten Mann 
und von dem Zinnsoldaten, den er ihm hinüber gesandt, weil er so schrecklich 
allein war; und er erzählte es genauso, wie es wirklich gewesen war, sodass 
der jungen Frau Tränen in die Augen traten über das alte Haus und den alten 
Mann.“ Es kann doch sein, dass es der gleiche Zinnsoldat ist“, sagte sie, „ich 
will ihn aufbewahren und mich an alles erinnern, was du mir erzählt hast; aber 
des alten Mannes Grab musst Du mir zeigen!“ 
„Ja, das kenne ich nicht, und keiner kennt es! Alle seine Freude waren tot, 
niemand pflegte es, und ich war ja ein kleiner Knabe!“ 
„Wie muss er doch schrecklich allein gewesen sein!“, sagte sie. 
Schrecklich allein!“ sagte der Zinnsoldat, „aber schön ist es, nicht vergessen 
zu werden!“ 
Ja, Sie haben es erraten, Es ist die Erzählung ‚Das alte Haus’ 
von Hans Christian Andersen. 
Sprecher B: 
Uns fallen gemeinsam sicher noch viele Beispiele ein, in denen 
ein Gebäude bestimmender Part einer Handlung wird. Ich nenne 
Die  ,Die Bibliothek von Babylon’ von  Jorge Luis Borges, die 
literarische Hommage dazu mit eigener Bibliothek bei Umberto 
Eco in ‚Der Name Rose’, Thomas Manns ‚Zauberberg’, Hermito 
von Doderes ‚Strudelhofstiege’ (9.Bezirk, Liechtensteinpark), die 
‚Villa Kunterbund’ der Astrid Lindgren, oder Uwe Tellkamps 
Turm. 
 
Die folgenden beiden Szenarien können gegensätzlicher nicht 
sein, was ihre Qualität von Gebäuden als Mitspielern angeht. 
Die erste kommt mit rund 1000 Seiten daher. Es Adalbert 
Stifters Roman ‚Der Nachsommer’. Darin interessieren uns die 
ersten dreihundert Seiten. Sie handeln vom Rosenhaus, in dem 
ein Wanderer vor einem Gewitter Schutz sucht. Stifter beschreibt 
das Haus in solcher Detailtreue, dass es der bekannte Architekt 
und akademische Lehrer Theodor Fischer nachentworfen hat 
und die gleiche Aufgabe regelmäßig seinen Studenten zur 
Aufgabe stellte. Fischer hat den Roman wegen seiner obsessiven 
Detailtreue vermutlich sehr geschätzt, literarisch gesehen, ist das 
jedoch ein gravierender Qualitätsmangel. Der Phantasie des 
Lesers wird jede Eigenentfaltung verweigert. 
 
Ganz anders in ‚Shining’, der von Stanley Kubrick verfilmten 
Fassung des Romans von Stephen King. Es ist der Film eines 
zunächst scheinbar objektiv vorhandenen Gebäudes, des 
winterlich verlassenen Großhotels in den Wäldern Oregons. Das 
Ehepaar Torrance mit dem 10jährigen Sohn Danny, der Vater 
Schriftsteller und knapp bei Kasse, übernehmen dort das 
winterliche Hausmeisteramt. Die zunehmende Paranoia des 
Vaters wendet sich aggressiv, am Ende mörderisch, gegen Frau 
und Kind. Der eigentliche Zweikampf ist der zwischen Vater Jack 
und Sohn Danny. Der Junge erlebt das Hotel, forciert durch die 
heraufkommende Gefahr in einem tranceähnlichen Zustand 
übergroßer Wachheit – Shining – und ist deshalb dem Vater, 
wenn auch nur mit Mühe, immer einen Schritt voraus. Das durch 
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Danny erlebte Hotel bedrängt den Zuschauer mit archaisch 
strukturierten Bildmorphemen. Hier z.B. die Türen zur Anderwelt. 
Egal, ob der Held sie öffnet oder ein Dritter von außen., es 
befindet sich dahinter immer das ganz Andere, das den Helden 
aus der Bahn werfen wird.  
Hier das gleiche Motiv aus Alice im Raum mit den Türen. 
(Stw. John Malkowicz). 
Ein verwandtes Bildmorphem ist das der großen Treppe, wie wir 
sie hier in der großen Halle des Hotels sehen. Aus dem dem 
Leser/Zuschauer nicht  zugänglichen oberen Geschoss kommt 
entweder das Gute oder das Böse auf die Erde (=Erdgeschoss) 
herab. In dieser Szene wird es der Vater sein. 
Das über allem liegende Bildmorphem der Handlung ist das des 
Labyrinths. Gemeint ist nicht das gegenständliche im Vorgarten 
des Hotels, in dem der Endkampf zwischen Vater und Sohn 
stattfindet, gemeint ist das dreidimensionale des Hotels selbst. 
Als Fazit ist zu sagen: Shining entzieht dem Haus seine 
materielle Substanz, wandelt es zum Akteur des Psychodramas. 
 
.  
 
 
Sprecher A: 
Aber unsere Alltagslogik, Herr Haverkampf, können Sie doch 
durch Ihre Klügeleien nicht einfach außer Kraft setzen. Ein Haus 
ist ein Haus und ein Buch ist ein Buch, dabei bleibe ich, und ich 
glaube, unsere Gäste hier auch! 
 
Sprecher B: 
Mit dieser Meinung befinden Sie sich in bester Gesellschaft, Frau 
Witan. Ephraim Lessing hat es in seinem Essay ‚Laokoon oder 
über die Grenzen der Malerei und Poesie’(1766 ) nur anders 
ausgedrückt: 
Es bleibt dabei: Die Zeitfolge ist das Gebiet des Dichters, so wie der Raum das 
Gebiet des Malers. 
In dialektischer Absicht wendet sich Lessing dann aber gegen 
seine eigene These am Beispiel des Bildnis der Medea des 
Thimomachos: 
Die Medea hatte er nicht in dem Augenblicke genommen, in welchem sie ihre 
Kinder wirklich ermordet, sondern einige Augenblicke davor, da die mütterliche 
Liebe noch mit der Eifersucht kämpfet. Wir sehen das Ende dieses Kampfes 
voraus. Wir zittern voraus, um bald bloß die grausame Medea zu erblicken, 
und unsere Einbildungskraft gehört weit über alles hinweg, was uns der Maler 
in diesem schrecklichen Augenblicke zeigen könnte. 
Reiht man nun mehrere Bilder hintereinander, die erkennbar in 
zeitlicher Konsekution stehen, oder stellt eine Handlung in einem 
Bild dar, dann wird die rigide Trennung zwischen Bildsprache und 
Textsprache im Sinne Lessings hinfällig. Diese Technik ist so alt 
wie die bildende Kunst selbst. Nehmen wir als Beispiel die 
Handschrift des  Facundus aus dem Spanien des 9.Jhd.:  
Die Gequälten der Erde erhören den Ruf Gottes: Kommt herauf. Darauf hin 
steigen sie in einer Wolke zu ihm auf. Darauf zerstört ein großes Erdbeben die 
Stadt und von den Zurückgebliebenen sterben  7000. – Offb. Joh.11,11 
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Sprecher A: 
Gut, das akzeptiere für Bilder! Meinetwegen auch noch für 
halbplastische Wandfriese, wie hier auf dem Ölbild Carl Friedrich 
Schinkels: Blick auf Griechenlands Blüte von 1825, das den 
jährlichen Panathenais-Zug der Athener durch die Stadt - am 
Parthenon verewigt - zitiert. Aber es kann doch nicht dem 
Gedanken der Zeitfolge bei Lessing entsprechen, gleich mehrere 
Laokoon-Gruppen nach einander zu schaffen, die jeweils zeigen 
sollen, wie weit der Kampf der Schlangen der Athene gegen den 
Priester Laokoon und seine beiden Söhne fortgeschritten ist. 
Übertragen auf Gebäude mit künstlerischer Ambition, läuft der 
Gedanke sowieso vollends ins Leere. Ein Gebäude bleibt immer 
statuarisch. 
Sprecher B: 
Um die Verwirrung noch personell zu erhöhen, Frau Witan, lösen 
wir hier im Nebenbei das Rätsel auf, wer den wunderbaren 6-
zeiligen Vers auf der Einladungskarte des heutigen Abends 
verfasst hat. 
Sprecher A: 
Sie meinen: 
 
Aus Lebensflut und Sonnengold schneidet 
Die Seele, nach Erlösung bangend, sich ihre 
Krone. Auf der Kuppelhöhe des Tempels stellt 
Sie ihre Sehnsucht, des Wollens Wahrzeichen, 
Erkennungsmal für ihre Brüder – solange das  
Meer rauscht und die Sonne es segnet. 
Sprecher B: 
Genau. Er ist wieder von einem  Architekten mit 
Doppelbegabung: Erich Mendelssohn, verfasst 1911. 
 Aber zur Sache! 
Gehen wird das Problem mal mit einem Umweg an, Frau Witan: 
Nämlich mit dem Wettbewerb zwischen Carl Friedrich Schinkel  
und dem Dichter Clemens Brentano von 1815. 
Sie besuchten die gleiche Soirée bei Bettina von Arnim, der 
Schwesten von Clemens und es entspann sich ein Streit, ob sich 
ein beliebiger Vorgang bildlich oder skulpturell besser darstellen 
lasse, als durch einen Text. Brentano trug darauf hin über 
mehrere Abende einen Stegreif-Text vor, in dem es um ein altes 
Schloss ging, an einem Strom gelegen, dessen Herr verstarb, 
und das Schloss zur Verwaltung an einen Oberförster ging. Der 
stirbt nach vielen Turbulenzen irgendwann auch, kann jedoch 
nicht auf dem Felsengrund des Schlosses beigesetzt werden, 
man schafft ihn deshalb über den Strom ans jenseitige Ufer. Die 
genaue Beschreibung von Schloss und Umgebung, die 
Ereignisse in ihm, nahmen in der Erzählung breiten Raum ein, 
vielleicht sogar eine Mischung aus Adalbert Stifter und Stanley 
Kubrick. Genaues ist nicht überliefert.  Es ging Brentano darum, 
zu zeigen, der Text könne ein Gebäude genauso gut 
beschreiben, wie ein Bild, darüber hinaus eine Fülle von 
Ereignissen, die der Darstellung als Bild wiederum gänzlich 
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abgingen. Carl Friedrich Schinkel setzte seinen Ehrgeiz natürlich  
dagegen. 
Brentanos Geschichte kennt man nur von Hörensagen, Schinkels 
Bildfassung – Schloss am Strom – gilt als eines des schönsten 
Gemälde der Romantik. 
Wenden wir uns dem Bild selbst zu, einem Meisterwerk der 
Komposition, der Farb- und Lichtregie ohne Zweifel. Aber die 
brentanosche Erzählung selbst geht in bemühten Bildmorphemen 
unter. Kind mit Pusteblume: Vanitas, Obsternte: erfülltes Leben, 
Kahn über den Strom: Lethe-Passage, Hirsch: männliche Kraft. 
Formal betrachtet, hat also Brentano den Wettbewerb gewonnen, 
aber vor die Wahl gestellt, verzichtet jeder von uns, glaube ich, 
viel lieber auf die Geschichte, anstatt auf das Bild. 
Sprecher A: 
Aber das heißt doch im Ergebnis immer noch: Ein Buch ist ein 
Buch, ein Haus ist ein Haus?! 
Sprecher B: 
Jein. Wenn wir gleich noch bei Laune sein sollten, um nach dem 
Abend hier einen Absacker im Depot 1899 zu trinken, vollbringen 
wir eine hirnphysiologische Großleistung. Als Abbildung auf der 
Retina ist dies Gebäude nur eine ununterbrochene Folge von 
Pixeln. Diese wandern zunächst in den Ordnungsfilter der 
Gestaltwahrnehmung, dann in da ein zweiter Filter, der 
wechselnde Gestaltfolgen – wir gehen ja um das Gebäude herum 
- noch einer Schnittmenge zuordnet: Zu all diesen Gestaltfolgen 
wird nämlich eine Schnittmenge gebildet, die invariabel ist und 
den Namen Sachsenhäuser Depot trägt. Diese 
Schnittmengenbildung ist eine menschenfreundliche, 
orientierungs-fördernde Hypothese. Die ontologische Frage, ob 
das Sachsenhäuser Depot mehr ist als ein Ordnungsschema von 
zeitlichen Wahrnehmungsfolgen, kann nicht schlüssig 
beantwortet werden. 
Ergo, Frau Witan, ist Architektur wie Literatur eine Fluss- und 
keine Bestandsgröße. 
Sprecher A: 
Ziemlich windig argumentiert, finden Sie nicht, Herr Haverkampf? 
Sprecher B: 
Das Märchen Dornröschen soll mir helfen, Sie vielleicht doch 
noch zu überzeugen. 
 Die Prinzessin und das Schloss fallen für hundert Jahre durch 
den Zauber der dreizehnten Weisen Frau aus der Zeit. Wer das 
Dornröschen aufgebahrt präsentiert, hat vom Problem des 
Märchens nichts begriffen. Die Dornenhecke umgreift ein absolut 
zeitfreies Areal. Auch geschlafen werden kann dort nicht. Das 
Aus-der-Zeit-fallen spiegelt allerdings treffend die Illustration Das 
erstarrte Schloss realistisch wieder: 
Was ist nun aber mit der Architektur ‚Schloss’? Da sie nur noch 
Raum und nicht mehr Zeit  ist, besitzt sie ein Maximum an 
Authentizität. Sie wird nicht mehr in den subjektiven Zeitströmen 
der Nutzer nicht relativiert, aufgelöst. Aber – und das ist die 
Kehrseite –das Schloss kann auch nicht mehr wahrgenommen 
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werden. Denn Wahrnehmen ist Zeitverbrauch. Nach Ablauf des 
Zaubers fallen  die Figuren und das Schloss im wahrsten Sinne 
wieder in die Zeit hinein. Von da ab beginnt auch wieder Literatur, 
und wechselnde, abbildhafte  Architektur die diesem Prozess 
sofort folgen kann. 
Sprecher A: 
Na ja, Herr Haverkampf. Vielleicht sollten wir das Problem doch 
besser vertagen und uns dem wesentlich anschaulicheren vierten 
Aspekt unseres Themas zu wenden, dem Literat als Architektur-
Kritiker. 
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4. Der Literat  als Architekturkritiker 
 
Sprecher A: 
Auf seiner Reise nach Italien 1787 besucht Goethe natürlich 
auch Vicenza und wird so mit den Bauten Andrea Palladios 
konfrontiert. 
Seine Wertung zur Villa Rotonda in der Nähe von Vicenza ist 
recht ungewöhnlich: 
 
 ‚Säulen und Mauern zu verbinden, bleibt doch immer ein Widerspruch. Aber 
wie er das untereinander gearbeitet hat, wie er durch die Gegenwart seiner 
Werke imponiert und vergessen macht, dass er nur überredet! Es ist wirklich 
etwas Göttliches in seinen Anlagen, völlig, wie die Force eines großen 
Dichters, der aus Wahrheit und Lüge ein Drittes bildet, dessen erborgtes 
Dasein uns bezaubert. 
 
Von Sachkenntnis ungetrübt, erscheint sein Urteil zum 
Straßburger Münster des Erwin von Steinbach. Er stellt dieses 
Bauwerk in einen nationalen, sprich deutschen Kontext (Aus: Von 
deutscher Baukunst, 1773):  
 
‚Und nun soll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn der deutsche 
Kunstgelehrte, auf Hörensagen neidischer Nachbarn, deinen Vorzug verkennt, 
dein Werk mit dem unverstanden Worte gotisch verkleinert, da er Gott danken 
sollte, laut verkündigen zu können, das ist deutsche Baukunst, unsere 
Baukunst, da der Italiener sich keiner eigenen rühmen darf, viel weniger der 
Franzos.’ 
 
Auch mit moderner Baukunst haben Schriftsteller bisweilen ihre 
Probleme. Nehmen wir Wilhelm Genazino, den diesjährigen 
Frankfurter Stadtschriftsteller. Er widmet sich in seiner Essay-
Sammlung: Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz, 2004 
der Villa Wittgenstein in der Kundmannsgasse,Wien, einem der 
Leitfossilien der frühen Modern aus dem Jahre 1925: 
 
Sprecher B: 
Das Haus besteht aus drei weißen, glatten, kubischen Würfeln. Der 
Gesamteindruck erinnert an drei planlos und zufällig aneinander geschobene 
Bauklötze…. Es ist das einzige Haus, das Ludwig Wittgenstein (zusammen mit 
Paul Engelmann) gebaut hat…. Er hat ein Haus bauen wollen, in dem die 
reale Verworrenheit des Lebens keinen Platz haben sollte. Deswegen die 
hohen, schmalen Türen, die die Räume, die hinter ihnen beginnen, als 
nichtssagend, nackt und kahl ankündigen. Deswegen die hohen, schlanken 
Fenster, die wie hochgestellte Sehschlitze wirken. Sie gewähren kaum 
Ausblicke nach außen; sie erinnern daran, dass alles von allem getrennt ist 
und dass einzig das menschliche Denken die Details der Welt verbindet. 
Deswegen die schroffen, hohen, weißen Innenwände ohne Vorsprünge, ohne 
Zierleisten, ohne Ornamente. Durch sie entsteht eine Atmosphäre des 
Schweigens und der Leere…. Die Schritte im fast leeren Raum hallen nach. 
Der Boden besteht aus grau schwarz gefärbten Kunststoffplatten, die so glatt 
sind dass wir Hemmungen haben, durch den Raum zu gehen. …Wittgensteins 
Illusion: Alles, was Menschen in Häusern machen, hatte er von diesem Haus 
fernhalten wollen. Aber durch die Strenge der Konstruktion entstand nicht 
schon Einfachheit, sondern nur eine andere Schwere. Die zermürbende 
Widersprüchlichkeit des Subjekts, an die Wittgenstein nicht mehr erinnert sein 
wollte,, hat er mit seiner Architektur gerade betont. So ist das Haus das 
Dokument einer inbrünstigen Täuschung geworden, ein gebauter Schmerz.’  
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Das Satyrspiel nach Bauende zur Villa Wittgenstein führten 
Ludwig Wittgenstein mit seiner Schwester Margarete auf, die die 
steinreiche Bauherrin des Projektes war. Wie sie hier am Beispiel 
des Schlafraums von Margarete und dann dem Bild ihres 
Boudoirs sehen, wählte sie zur Erst-Möblierung des Hauses im 
Louis XVI – Stil aus. 
 
 
Karl Kraus dagegen macht nicht soviel Worte um sein Vorurteil 
gegenüber moderner Architektur: Moderne Architektur ist das aus der 
richtigen Erkenntnis fehlender Notwendigkeit erschaffenen Überflüssige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drastischen britischen Wortwitz beweist Brian Barnes, 
englischer Romancier – ungefähr die gleiche Ebene wie Ian 
MacEwan mit Bezug auf das vom Büro Rogers & Rogers erstellte 
Lloyds-Building von 1972 in London. Er sei zum Schluss unseres 
Vortrags zitiert: 
‚Ich kenne kein anderes Bürogebäude, bei dem die Eingeweide draußen sind 
und die Arschlöcher drinnen.’ 
FINIS 
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