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Die klassische Moderne. Wohl jeder Architekt, der das hört, hat sofort die 
dazugehörigen Bilder im Kopf: Der Barcelona Pavillion, das Bauhaus-Gebäude, die 
Villa Savoye. Und auch die dazugehörigen Ideen von Industrialisierung, 
Ornamentlosigkeit und Ehrlichkeit im Bauen verbinden wir normalerweise leicht mit 
der Architektur-Moderne. Was aber sind abseits der Bilder und abseits der 
Schlagwörter aus den Traktaten von Mies, Gropius oder Le Corbusier die 
philosophischen Ideen der Moderne. Was kennzeichnet das moderne Denken und 
wie wirkt sich dieses auf die Architektur aus?  
Diesen Fragen war der 5. architekturphilosophische Spaziergang am 6. November 
gewidmet. Peter Bernhard suchte nach Antworten auf einer Route, die eher abseits 
der klassischen Bamberger Postkarten-Touren vom Maxplatz über die 
gründerzeitlichen Viertel um die Friedrichstraße zum Bahnhof führte. Und damit auch 
vorbei an einigen wenigen Gebäuden in Bamberg, die, wenn schon nicht klassisch-
modern, so doch mit großem Bezug zur Architektur-Moderne entworfen und gebaut 
wurden. Die Beispiele reichten von sehr klein bis (für Bamberger Verhältnisse) sehr 
groß und von Vorläufern der Architektur-Moderne über deren „Nebenläufer“ bis zu 
deren Ausläufern oder, um es mit Gebäuden zu sagen, vom Wartehäuschen an der 
Promenadestraße (heute Cafe Rondo) über die von German Bestelmeyer geplante 
Erlöserkirche bis zu den Bürogebäuden am Bahnhofsplatz oder vom Jugendstil-
Klohäuschen am nördlichen Ende des Busbahnhofs bis hin zum Finanzamt und der 
Berufsschule in der Martin-Luther Straße. 
Den Ausgangspunkt der Moderne verortete Peter Bernhard  im 17. Jahrhundert, was 
bei der Fixierung von Architekten auf den Beginn des 20. Jahrhunderts doch eher 
überraschend ist. Es ist der französische Philosoph René Descartes (1596-1650), 
der in seinem Discours de la methode von 1637 den Grundstein für das moderne 
Denken legt. Durch seine Methode des radikalen Zweifels an allem nur „geglaubten“ 
sei Descartes als Urvater der positivistischen und auf Wissenschaft und 
insbesondere Naturwissenschaft fixierten Moderne anzusehen. Das für Architekten 
dabei besonders faszinierende ist nun, dass Descartes seine Methode, nach der man 
vor dem Aufbau eines neuen Gedankengebäudes zunächst in geistiger Hinsicht 
absolute tabula rasa zu machen habe, mit einem Vergleich zu Architektur und 
Städtebau einführt. Seine Beschreibung klingt dabei in mancherlei Hinsicht wie 300 
Jahre später geäußerte städtebauliche und architektonische Ideen: 
 "Unter diesen Gedanken führte mich einer der ersten zu der Betrachtung, dass in 
den Werken, die aus mehreren Stücken zusammengesetzt sind und von der Hand 
verschiedener Meister herrühren, oft nicht so viel Vollkommenheit sei, als in denen, 
woran ein einziger gearbeitet hat. So sieht man, dass die Gebäude, die ein einziger 
Baumeister unternommen und vollendet hat, gewöhnlich schöner und besser 
geordnet sind als die, welche mehrere auszubessern bemüht waren, indem sie alte, 
zu andern Zwecken gebaute Wände benutzten. So sind jene alten Städte, die 
anfänglich nur Burgflecken wären und im Laufe der Zeit große Städte geworden sind, 
im Vergleich mit diesen regelmäßigen Plätzen, die ein Ingenieur nach (dem Bilde) 
seiner Phantasie auf der Ebene abmißt, gewöhnlich so unsymmetrisch, dass man 
zwar in ihren einzelnen Häusern, jedes für sich betrachtet, oft ebensoviel oder mehr 
Kunst als in denen der regelmäßigen Städte findet; aber sieht man, wie die Gebäude 
nebeneinander geordnet sind, hier ein großes, dort ein kleines, und wie sie die 
Straßen krumm und ungleich machen, so möchte man sagen, es sei mehr der Zufall 



als der Wille vernünftiger Menschen, der sie so geordnet habe. Und wenn man 
bedenkt, dass es doch allezeit einige Beamte gegeben, welche die Häuser der 
Privatleute zum Zweck der öffentlichen Zierde zu beaufsichtigen hatten, so wird man 
leicht erkennen, dass es schwer ist, etwas Vollendetes zu machen, wenn man nur an 
fremden Werken herumarbeitet."  
Vermeintlich revolutionäre und nie dagewesene Ideen wie Le Corbusiers plan voisin 
erscheinen vor diesem Hintergrund plötzlich in einem neuen Licht und die Linien, die 
auch zur Architektur-Moderne führen werden deutlich. So deutlich eigentlich, dass 
alles weitere fast schon als Fußnote erscheinen mag, ebenso einige weitere von 
Peter Bernhard erläuterten Prinzipien der geistigen Moderne wie Rationalität, 
Ökonomie und die Idee von einem Endpunkt in der Entwicklung des Menschen. Den 
Widerhall dieser Ideen konnte man dann auch in den Beispielen der Bamberger 
Architektur-Moderne erkennen. Auch diese folgen den drei Prinzipien, die schon in 
der Ausstellung "Modern Architecture: International Exhibition" von 1932 (MoMA in 
NewYork) und dem 1925 veröffentlichten Buch Internationale Architektur von Walter 
Gropius genannt wurden. Zum einen, dass Architektur viel stärker als Volumen denn 
als Wand begriffen wird, zum zweiten dass dem Seriellen der Vorzug gegenüber der 
Symmetrie gegeben wird und zum dritten, dass auf Ornament (zumindest im 
klassischen Sinne) verzichtet wird.  


