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Brauchen wir sie nun, „nachhaltige 
ästhetische Qualitäten“, oder brau-
chen wir sie nicht? Am Nein-Ende des 
Antwort-Spektrums gibt man sich 
indigniert: Wollen und sollen wir uns 
ernsthaft noch mehr Verbindlich-
keiten und Regeln zumuten in einer 
Welt, die durchreguliert ist wie keine 
zuvor? Und welche Instanz unserer 
demokratischen Gesellschaft wäre 
legitimiert, qualitative Regeln vor-
zugeben? Von der anderen Seite des 
Spektrums her verweist man polternd 
auf das Gebot der Stunde, die entfes-
selten Finanzmärkte zu regulieren: 
Und wann ist endlich Schluss mit 
dem destruktiven Neoliberalismus im 
gebauten Raum?
 Wem vor dem diffusen Feld der 
Ästhetik graut, der ist heilfroh, dass 
er es in der Debatte um Siedlungsflä-
chenzuwächse, Nachverdichtungen 
und Baulandreserven in erster Linie 
mit überschaubarem Zahlenwerk zu 
tun hat und sich solche Fragen nicht 
zu stellen braucht. Wer aber eine 
gebaute Umwelt fordert, die Bestand 
haben soll, die bei den meisten 
Menschen angenehme Gefühle statt 
Fluchtreaktionen hervorruft, der 
stößt in eine gefahrvolle dritte Di-
mension vor und betritt stark vermin-
tes Gelände. 
 Die Sprengfallen sind zahlreich 
und tückisch. Die architektonische 
Postmoderne hatte doch eben, es ist 
gerade mal zweieinhalb Jahrzehnte 

her, eine (doppelcodierte) Teil-Rück-
kehr zum Geschmack der Massen 
gefordert und bösen Schiff bruch 
erlitten. Hat dieser Mehrheitsge-
schmack nicht, sobald man ihn vom 
beengenden Panzer des Funktiona-
lismus befreit hatte, auf der Stelle 
damit begonnen, dort draußen, in 
seinen Ein-Haus-Vorposten der Zivi-
lisation, Material für den ästhetisch-
ökologischen Super-GAU zusam-
menzutragen, sodass wir heute mit 
gutem Gewissen keinen Pinsel mehr 
in einen Farbtopf tauchen können 
und der zur Terrasse aufgeschüttete 
Kelleraushub zum Sinnbild unserer 
zivilisatorischen Ohnmacht gewor-
den ist? So hat denn auch das Erbe 
des totgesagten Funktionalismus 
nichts von seiner Explosivität verlo-
ren und ist bei einem unachtsamen 
Schritt jederzeit bereit, Wünsche nach 
Verständlichkeit, Überschaubarkeit, 
Nähe und Kontinuität oder Verweige-
rungshaltungen gegenüber dem Pres-
tigeträchtigen, Großen, Auffälligen, 
Bunkerhaften, Schief-Verzerrten, 
Metallisch-Glänzenden, Horizontal-
Gepolten, Vertikal-Gestreiften in 
guter alter Moderne-Tradition als 
„borniert“ und beschränkt zu schub-
ladisieren. 
 Damit nicht genug, gebietet es die 
ökonomische Vernunft mehr denn je, 
dass Grundstücke Renditen abwer-
fen, Bauarbeiter beschäftigt werden 
und Fertigteilhausfirmen rote Zahlen 

schreiben (schließlich ist sie auch die-
jenige, die gestalterische Qualitäten 
finanzieren muss). Verstreut herum in 
der dritten Dimension liegen au-
ßerdem die Pluralität der modernen 
Gesellschaft, die keinen überindivi-
duellen ästhetischen Konsens erlaubt, 
und das individualistische Freiheits-
axiom, das Beschränkungen des 
individuellen Gestaltungsspielraums 
zugunsten kollektiver Interessen als 
Freiheitsverlust auffasst (und nur mit 
Hilfe einer sehr starken und ausdau-
ernden Lobby überwunden werden 
kann). 
 Wollte sie ernsthaft reüssieren, 
müsste eine nachhaltige Ästhetik, 
Schritt für Schritt und mit aller-
größter Umsicht, sämtliche Minen 
entschärfen. Dazu bräuchte sie ein 
Universalwerkzeug, das in der Lage 
wäre, alle Probleme zugleich und 
jedes für sich angemessen zu lösen. 
Sie bräuchte ein Wunder.
 Es kommt tatsächlich einem 
Wunder gleich, dass dieses Werkzeug 
existiert. Sein Name ist Partizipation. 
Pluralismus und Individualismus 
erlauben keinen Konsens? Wahr ist, 
es kann keinen allgemein gültigen, 
von oben verordneten professoralen 
ästhetischen Willen geben. Wahr 
ist aber auch, dass sich Bürgerpar-
lamente auf lokaler Ebene Gestal-
tungsregeln mit lokaler, begrenzter 
Gültigkeit erarbeiten – oder erstreiten 
– können, wenn ihnen die dafür nöti-
gen demokratischen Instrumente zur 
Hand gegeben werden. Für zahllose 
politische Agenden braucht es, wie 
wir wissen, übergeordnete Ebenen. 
Die Gestaltung und Entwicklung 
unseres Lebensraumes aber kann, ja, 
muss in wesentlichen Teilen vor Ort 
entschieden werden. Allerdings nicht 
so wie in der Gegenwart, wo Konstel-
lationen aus politischen Parteien ihre 
Entwürfe formulieren und sich mit 
Blick auf die nächsten Kommunal-
wahlen bemühen, widerstreitenden 
Einzelinteressen möglichst gerecht zu 
werden. Dieses Konzept ist, zugege-
ben, so schlecht nicht und wurde von 
der Geschichte als tauglich qualifi-
ziert. Es schwächelt aber darin, dass 
die vielschichtigen Interessen und 

zu verstehen, was die stillschweigende Evolution4 vor dem 
Auf kommen der Meinung geleistet hat, rationale Planung 
könne alles besser. Die Evolution, das tastende Ausprobie-
ren und die Reproduktion von Funden, die sich bewähren, 
arbeitet langsamer als die bewusste Planung, aber nicht 
schlechter. Sie hat nicht nur Bautypen hervorgebracht, 
die den Verhältnissen perfekt angepasst waren, sondern 
auch Formensprachen für einen allgemein verständlichen, 
sinnfälligen Ausdruck der Architektur. Sinnfälligkeit des 
architektonischen Ausdrucks heißt, dass die Bedeutung, 
die Funktion der Räume den Sinnen unmittelbar eingän-
gig wird. Diese Sinnfälligkeit kann nicht aus theoretischen 
Grundsätzen oder aus empirischen Daten abgeleitet 
werden, sondern nur in einem Prozess des Ausprobierens 
ermittelt werden, der in die Aktivitätsmuster des gesell-
schaftlichen Lebens eingelassen ist. In der Sinnfälligkeit 
des architektonischen Ausdrucks liegt die Alternative zum 
Eindruck der Beliebigkeit. 
 Es geht also keineswegs darum, den Städtebau des 19. 
Jahrhunderts wiederzubeleben. Es geht vielmehr darum, 
die Entstehungsbedingungen qualitätsvoller Räume etwas 
unvoreingenommener zu betrachten als durch die Brille 
der immerwährenden Innovation. Es gilt, den langsamen 
Findungsprozess des Sinnfälligen besser zu verstehen. 
Was ist es, das die Werke verbindet, die jener Prozess 
auswählt, der die Klassiker kürt? Ist es nicht beschämend, 
dass dieser Prozess, in dem doch so viel Gespür, Sensibi-
lität und sinnliche Intelligenz stecken muss, so gut wie 
keine Rolle im aktuellen Diskurs der Architektur und 
des Städtebaus spielt? Hat es nicht auch und gerade mit 
dieser Blindheit für die langsamen und unterschwellig 
wirksamen Prozesse zu tun, dass die Qualität, mit der sich 
die Menschen in der großen Mehrheit identifizieren, zum 
Luxusgut geworden ist? 

einer Lebensform, die einerseits keinen Raum zu verschen-
ken hat, andererseits auf ein differenziertes Angebot von 
Räumlichkeiten achtet. 
 Die Leiter der Stufen, auf denen sich das Verhältnis des 
einerseits Erschlossenen und andererseits Erschließenden 
wiederholt, hat die Form einer Hierarchie. Es wäre nun 
aber schlichter Unsinn zu behaupten, sie sei Ausdruck 
einer hierarchischen Gesellschaftsform. Sie ist durch 
keine Obrigkeit verfügt, sondern hat ihren Grund in der 
Art, wie wir unser tägliches Leben in der Zeit organisieren. 
Die Muster unserer alltäglichen Aktivität bestehen aus 
pendelnden Bewegungen: Immer gehen wir so und so oft 
im Zimmer umher, bevor wir auf den Gang treten, immer 
gehen wir so und so oft in der Wohnung oder im Büro hin 
und her, bevor wir es in Richtung Treppenhaus verlassen, 
immer gehen wir so und so oft im Quartier umher, bevor 
wir andere Teile der Stadt aufsuchen, immer fahren wir 
so und so oft in der Stadt umher, bevor wir sie verlassen, 
um von der Reise auch dann wieder zurückzukehren. Der 
Hierarchie der Erschließungsebenen in der räumlichen 
Organisation entspricht eine Hierarchie von Rhythmen 
in der zeitlichen Organisation des alltäglichen Lebens. 
Und in dieser zeitlichen Organisation liegt das Prinzip der 
Selbstorganisation der räumlichen Struktur.3 

Die Alternative zur entropischen Stadtentwicklung 
besteht im Nachspüren, im Ermöglichen und Fördern 

dieser Selbstorganisation. Sie besteht in einer Auffassung 
des architektonischen Raums, die nicht vom Sehraum, 
sondern von derjenigen räumlichen Organisation ausgeht, 
die es möglich macht, dass große Ansammlungen von 
Menschen auf engem Raum ersprießlich zusammenleben. 
Die Alternative besteht, noch einmal anders gesagt, darin 
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ANMERKUNGEN:

1 Der Begriff der Zwischenstadt stammt von Thomas Sieverts. Siehe sein Buch: Sieverts, thomas (1999): Zwischenstadt – 
zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land. Basel (Birkhäuser, 3. Aufl.). 

2  Das ist Rem Koolhaas’ Bezeichnung für die Siedlungsform der hohen Entropie. Siehe: koolhaas, Rem (1995): The Generic 
City. In: O.M.A / Rem Koolhaas / Bruce Mau: S, M, L, XL, Rotterdam (010 Publishers), S. 1238–1994

3  Zur Ausführung siehe: franck, Georg / wegener, michael (2002): Die Dynamik räumlicher Prozesse. In: Dietrich Henckel 
/ Matthias Eberling (Hg.): Raumzeitpolitik. Opladen (Leske & Budrich), S. 145–162. http://www.iemar.tuwien.ac.at/publica-
tions – franck, Georg / franck, Dorothea (2008): Architektonische Qualität. München 2008 (Hanser), Kap. 1

4  Die Evolution der Struktur, von der hier die Rede ist, darf nicht verwechselt werden mit der „fraktalen“ Eigengesetzlichkeit 
des lückenhaften Wachstums jener Zwischenstadt, die das letzte Stadium der Auflösung des kompakten architektonischen 
Raums darstellt. Zum „evolutionären“ Zwang des Ausfransens der Zwischenstadt siehe Thomas Sieverts Buch „Zwischen-
stadt“ (wie Anm. 1). Betont sei noch einmal der Unterschied zwischen der topologischen Strukturinvarianz von Erschlie-
ßend-Erschlossen und der geometrisch-graphischen Invarianz der ausfransenden Ränder. 
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Christian Demand

Beschämung der Philister

auszüge aus „Die beschämung der Philister. 
wie sich die kunst der kritik entledigte“ 
von christian Demand 

Springe 2003, zu Klampen Verlag

Folgt man einem einleuchtenden Ge-
danken des französischen Soziologen 
Pierre Bourdieu, so ist es ein Spezifi-
kum öffentlicher Debatten, seien sie 
religiöser, politischer, wissenschaft-
licher oder ästhetischer Natur, dass 
sie Werthaltungen etablieren und 
stabilisieren. | S. 12 |

Die beschämung der Philister

Im Laufe der zweiten Häfte des 
19. Jahrhunderts, als sich sowohl 
Deschamps Modell ewigen Fort-
schritts als auch die Überzeugung 
vom ideologischen Charakter der 
akademischen Kunst endgültig eta-
bliert hatten, bürgerte sich für diesen 
kulturen Sündenfall die noch heute 
geläufige Bezeichnung Kitsch ein. 
 Das prägnante Wort entwi-
ckelte sich in der Folge zu einem der 
wirkungsvollsten und gleichzeitig 
langlebigsten Exorzismen der moder-
nen Kunsttheorie. Seine Nachhaltig-
keit dürfte nicht zuletzt dadurch zu 
erklären sein, dass der Kitschbegriff 
gestattet, der verwirrenden Komplexi-
tät und Widersprüchlichkeit zahlloser 
Gestaltungsäußerungen einer ebenso 
komplexen und widersprüchlichen 
Gesellschaft mit diagnostischer Klar-
heit und gleichzeitig mit moralischer 
Eindeutigkeit zu begegnen. Dies wird 
bemerkenswerterweise ausgerechnet 
dadurch möglich, dass durch ihn 
stillschweigend eine der wesentlichen 
Prämissen der Hegelschen Ästhetik 
rehabilitiert wird: die Überzeugung 
nämlich, das im Schein der Kunst die 
Wahrheit zum Vorschein komme. Im 
Kontrast dazu kann dann der Kitsch 

als der epistemisch wesentlich defi-
zitäre, täuschende Schein bestimmt 
werden, in dem sich –  perfiderweise 
unter dem Anspruch, die Wahrheit zu 
entbergen – doch nur das Unwahre, 
Partikuläre, Beliebige zeigt. Kitsch ist 
somit die absolute Negation authen-
tischer Kunst und ihrer individuell 
geschaffenen, organisch gewach-
senen Werke. Er ist Gestalt gewor-
dene Lüge, ein Produkt zynischen 
Denkens und stumpf mechanischer 
Industriefabrikation, das, dem Geist 
der Zeit entgegen, die Stilmittel von 
vorgestern für billige Effekte aus-
beutet und damit die Erwartungen 
eines geistig anspruchslosen Pu-
blikums erfüllt. Im Rahmen dieser 
dichotomen Konstruktion, | S. 104 | 
deren vordringliches Ziel es ist, den 
heiligen Hain der Kunst durch eine 
moralisch befestigte Grenzlinie von 
der endlosen Wüstenei der Unkunst 
und des Profanen abzugrenzen, dehnt 
sich der Umfang des Kitschbegriffs 
auf eine Weise aus, die es erlaubt, ihm 
die unter gestalterischer Rücksicht 
heterogensten Phänomene, ja selbst 
die gesamte Epoche, problemlos zu-
zuschlagen: „In der Zeit zwischen Ro-
mantik und Moderne war die Kultur 
der gesamten westlichen Welt in allen 
Bereichen von den gleichen Kitsch-
tendenzen durchsetzt.“1 Wie eine un- 
scharfe Linse lässt der Vorwurf der 
Unwahrhaftigkeit Böcklin und Wag-
ner, Symbolismus und Jugendstil mit 
Heldenpostkarten, Porzellannippes 
und Devotionalien verschwimmen.  
Unter Kitschverdacht geraten gleich-
falls die neo-antiken, neo-gotischen, 
Neo-Renaissance-Fassaden, mit 
denen das neunzehnte Jahrhundert 

seine Kirchen und Bahnhöfe, seine 
Schwimmbäder und Rathäuser ver-
sah. Der eklektizistische Historismus 
seiner Architekten, so die Argumen-
tation, stellt keineswegs eine souve-
räne Reaktion auf die Einsicht in den 
unvermeidlichen Verlust verbindlicher 
Epochenstile dar. Er zeigt lediglich 
den Verlust der Fähigkeit an, „einen 
festen, dem Zeitgefühl entspre-
chenden Stil neu zu schaffen“.2 Ge-
treu Baudelaires Diktum, nach dem 
der Eklektiker ein schwacher, ohn-
mächtiger Geselle sei, ohne „Stern 
noch Kompaß“, ohne Leidenschaft 
und Liebe, also im Grunde genommen 
gar „kein Mensch“, wird der Histo-
rismus als ein „Versagen der Kraft“, 
als phantastische Realitätsflucht und 
ästhetische Falschmünzerei schwäch-
licher Dekorateure bewertet, denen 
schließlich der Funktionalismus 
mit seinem Heroismus der formalen 
Selbstbeschränkung ein verdientes 
Ende setzte. | S. 105 |
 Diese moralisch fundierte Argu-
mentation vertrat der amerikanische 
Architekt Louis H. Sullivan bereits 
in seinen Kindergarten Chats, die 
zwischen 1901 und 1902 erschienen.3 
In Nikolaus Pevsners Buch Wegbe-
reiter moderner Formgebung, das 
in der englischen Originalauflage 
zuerst 1936 | erschien, wird der 
Gedanke systematisch entwickelt. 
Die dort vorgelegte Ahnentafel der 
Moderne, die sich mit der Dichotomie 
von ewiggestrigem Historismus (= 
Dekoration = Verlogenheit) einerseits 
und zeitgemäß authentischem Stil (= 
Funktion = Ehrlichkeit) andererseits 
auf Deschamps Modell ewiger Ge-
genwart stützte, war ausgesprochen 

Bedürfnisse des Lebens vor Ort sich 
im politischen Spektrum nur unzu-
reichend widerspiegeln und oft mehr 
schlecht als recht repräsentiert wer-
den. Es wäre an der Zeit, die Phase des 
Herumexperimentierens mit lokalen 
Agenda-21-Projekten und partizipa-
tiven Versuchen zu beenden und das 
Mitbestimmen und Abstimmen zu 
institutionalisieren.
 Freiheit erfordert Gestaltungs-
spielräume? Freiheit bedeutet auch, 
von den Anmaßungen des indivi-
duellen Eigeninteresses verschont 
zu werden, kann nur dort gelebt 
werden, wo es überindividuelle Re-
geln gibt. Vernünftige Regeln töten 
Gestaltungsspielräume nicht, sie 
ermöglichen sie erst. Du brauchst 
zur Verwirklichung des guten Lebens 
Schubert-Sonaten? Dieser Wunsch 
ist nur dann realisierbar, wenn nicht 
aus tausend Fenstern nebenan Mick 
Jagger, Hansi Hinterseer oder Techno-
Beats röhren. Damit der Einzelne 
sich verwirklichen kann, müssen alle 
ihre Lautstärke auf ein zuträgliches 
Maß herunterschrauben. (Bauliche 
Strukturen haben übrigens sehr viel 
mit musikalischen gemeinsam.)
 Die ökonomische Vernunft erlaubt 
die Verwirklichung von Vorgaben des 
„guten Gestaltens“ nicht? Tatsache 
ist, dass beispielsweise die ökono-
mische Vernunft des Gewerbes nie 

gefragt wurde, ob sie es gestatte, dass 
sie in ein Korsett aus tausend Regeln 
geschnürt wird (der Gastronom gibt 
gerne Auskunft über Vorschriften 
für berührungslose Wasserhähne 
mit Sensorautomatik, für Plastik-
schneidbretter, Höhe mal Breite der 
Toilettentür, die Mindestanzahl an 
vorgeschriebenen Stellplätzen für 
Automobile …). Es kann gut sein, 
dass die ökonomische Vernunft, die 
stets das Gute verneint, bloß jene 
des großen Maßstabs, des großen 
Kalküls, des großen Einflusses, des 
großen Mehrwerts ist. Dieser aber 
ist nur zuzureden – richtig, mit jenen 
Kontroll- und Korrekturinstrumenten 
der Demokratie, die in der Lage sind, 
Interessenkonstellationen zu sezie-
ren, und die da etwa wären Opposi-
tion, Gericht, unabhängige Presse 
und Partizipation der sogenannten 
„Zivilgesellschaft“.
 Aber wie lösen wir das Problem 
der schier unüberwindbaren Kluft 
zwischen der Mehrheit der ästhe-
tisch-gestalterischen Laien und der 
Minderheit der Kenner und Könner? 
Irgendwann, im fernen Lokalparla-
ment, müssten sich beide Gruppen 
der kommunikativen Vernunft eines 
Jürgen Habermas beugen, an einen 
Tisch setzen und dort über Entwürfe 
verhandeln oder, das darf ruhig sein, 
handfest streiten. Wenn zu einer 

Abstimmungsrunde eines Lokalpar-
laments mit einem Einzugsgebiet 
von, sagen wir, dreitausend Personen, 
dreißig Engagierte gekommen sind 
und sich aus den Entwürfen von, 
sagen wir, drei Experten ihre Ultima 
Ratio destillieren – dann wird ein 
bestmögliches Ergebnis allerdings 
nur erzielt werden können, wenn 
sämtliche Disputanten und Disputan-
tinnen ohne Angst miteinander reden 
können. 
 Angst ist die Causa prima. Sie 
schürt Aggressionen und Aversionen, 
bringt Arroganz und Ablehnung 
hervor, lähmt und fesselt und vereitelt 
den überindividuellen Konsens. Die 
einen fürchten sich vor ihrer eigenen 
Unzulänglichkeit und davor, vom Bes-
serwissenden beschämt und ernied-
rigt zu werden. Die anderen fürchten 
um Prestige und Aufträge, wenn sie 
jenem Scharfrichter zuwiderhandeln, 
der Zeitgeist heißt. 
 Denn die Mechanismen, die der 
Kunsthistoriker Christian Demand 
im folgenden Beitrag mit Blick auf 
die bildende Kunst beschreibt, sind 
auf die ein oder andere Weise auch 
im Diskurs des Architektonischen, 
der räumlichen Gestaltung wirksam. 
Um eine produktive Streitkultur zu 
etablieren, müssen wir sie zuallerst 
verstehen. 
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