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Landesverband Baden-Württemberg im Weißen Saal des 
Neuen Schlosses in Stuttgart 

Es ist ehrenvoll, bei Ihnen als Philosoph reden zu dürfen, 
und es ist zudem erfreulich, zu dem Thema „Gute Vorsät
ze" zu sprechen. Sie wissen wahrscheinlich, welch" schö
ne Sache es ist, anderen gute Vorsätze zum neuen Jahr 
auf den Weg zu geben. Vorsätze sind nun mal sehr viel 
einfacher ausgeteilt als vorgenommen, weil dann die be
schwerliche Phase wegfällt, sich tatsächlich dran halten 
zu müssen. Ich darf Ihnen also mit erhobenem Zeigefin
ger eine Moralpredigt halten und Sie hören jetzt bitte gut 
zu, damit sie spätei' wissen, was Ihre guten Vorsätze sind. 

Architektonische Moralpredigten 
Angesichts des offensichtlichen Vergnügens, anderen 
gute Vorsätze zu formulieren, mag es übrigens erstau
nen, wie wenig das geschieht. Früher, als Häuser noch 
spitz aufragende Dächer hatten, war es eine Art Volks
sport, Moralpredigten zu halten. Lehrer sahen sich als 
die sittlichen Erzieher der Jugend, Philosophen schrieben 
umfassende Handbücher mit Ratschlägen oder Metaphy
siken der Sitten. Und Pfarrer donnerten jeden Sonntag 
dröhnende Moralpredigten von der Kanzel und verteilten 
großzügig gute Vorsätze an ihi'e Gemeinde. Das scheint 
längst vorbei. Lehier sind nette Kumpels, und Pfarrer, j e -
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denfalls evangelische, nehmen das Wort Moral oder S ü n 
de gar nicht mehr in den Mund. Angesichts des wilden 
Tieibens ihrer Gemeindeschäfchen schauen sie lediglich 
verständnisvoll. Auch wir Moralphilosophen sind viel zu 
furchtsam für klare Urteile und winden uns stattdessen 
wortreich unkonkret durch die Probleme der Ethik; statt 
zu sagen, was richtig und falsch ist, sehen sich Moralphi
losophen meist als Mediatoren in diskursiven Prozessen. 

Die letzten Moralisten sind eigentlich die Architekten. Bei 
ihnen findet man noch feste Überzeugungen davon, was 
man tun darf und was nicht. Adolf Loos hatte das schon 
vor hundert Jahren vorgemacht, als er allen Architekten 
vorbot, noch irgendwelche Ornamente zu benutzen. Denn 
Ornamente seien böse, ein evolutionärer Rückschritt u n d 
wie wüste Tätowierungen, die nur unkultivierte Verbre
cher benutzten. Aber bald werde alles besser, wie Loos 
mit fast religiöser Inbrunst hinzufügte, denn es kommt 
eine Zeit ohne Ornamente: „Bald werden die S t r a ß e n der 
S t ä d t e wie weiße mauern glänzen.", schrieb Loos, „wie 
Zion, die heilige Stadt, die hauptstadt des himmels. Dann 
isi die erfüllung da." Sie sehen, das ist eine richtige 
Moralpredigt, die von Höllenstrafen bis Heilsversprechen 
alles enthält, was das Herz begehrt. 

Di(i Kunst des Moralisierens ist in der Architektur immer 
noch a m Blühen und in den letzten Jahren ist noch m a n -
( l i e s Verbot und Gebot hinzugekommen. Zum Beispiel 
ist die unkritische Verwendung alter Bauformen etwas 
ganz Verwerfliches, es gibt einen kategorischen Impera-
' i v der Architektur, das nicht zu tun. Wenn man sie doch 
'lobraucht, dann darf das nur mehr oder weniger ironisch 
gebrochen geschehen, um durch die Verfremdung zu zei-
'|on, dass der Architekt sie entweder nicht ernst nimmt 

oder aber souverän neu und ganz anders „interpretiert". 
Andere Gebote oder moralische Vorsätze sind nicht ganz 
so ehern, sondern wechseln und sind den Schwankungen 
der Mode unterworfen. Denken Sie etwa an den Grund-
riss und was Sie da tun dürfen und was nicht. „Entwirf 
niemals eine vom Wohnraum getrennte kleine Küche!" 
lautet zum Beispiel eine heutige Grundregel, eine andere: 
„Baue Riesenwohnzimmer!". Und auch das Masterba
dezimmer von 30 Quadratmeter mit der freistehenden 
Wellness-Badewanne scheint heute zumindest in der 
gehobenen Wohnarchitektur eine unbedingte Forderung. 
So muss man bauen, wenn man ein anständiger Archi
tekt sein w i l l . 

Und besonders die Rekonstruktionsfrage ist eine hoch
moralische Angelegenheit, bei der größter sittlicher Ernst 
gefragt ist. Hier scheint eine rückwärtsgewandte Vergan-
genheitstümelei unsere moderne Aufgeklärtheit zu be
drohen, eine Verteidigung der Wahrheit und Authentizität 
gegen die schlimme Verlogenheit einer Attrappenwelt. 
Wenn wir den vielen Moralpredigten glauben dürfen, die 
hier gehalten werden, ist die Rekonstruktionsdebatte das 
wahre Armageddon der Architektur, der endzeitliche 
Kampf des Guten gegen das Böse. 

Auch wenn ich die Auffassung nicht teile, dass jede Re
konstruktion von Bauwerken oder jede Verwendung his
torischer Stile bereits Höllenstrafen verdient, beeindruckt 
mich, wie unverblümt in der Architektur noch Moralpre
digten gehalten werden, die alles erzittern lassen! Und es 
gibt mir Zuversicht und Mut, dass Sie gelassen und wil l ig 
auch meine kleine Moralpredigt, also meine guten Vorsät
ze für Sie, anhören werden. 
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Die besondere Bedeutung der Architektur 
Die Heftigkeit des Streits und die moralisch hohe Stim
me mancher Streitenden können uns aber noch etwas 
zeigen, nämlich dass es bei der Architektur um etwas 
sehr Bedeutsames geht. Wie wir bauen ist eine grund
sätzliche Frage, die mehr berührt als nur den Geschmack 
und Vorlieben, ökonomische Zwänge und das technisch 
Mögliche. In unserem Bauen drückt sich auch aus, was 
wir sind und was wir sein wollen. Hier nehmen unsere 
Wertungen und Weltbilder eine feste, sichtbare Form an. 
Deswegen ist die Architektur so bedeutsam. Architektur 
ist eine „Sinn-Offerte", wie Joachim Fischer es treffend 
nannte, das heißt eine sichtbare Stellungnahme zu dem, 
was uns wichtig ist, was wir für gut und angemessen hal
ten. Deswegen ist die Auseinandersetzung um sie auch 
so moralisch aufgeladen, nicht nur unter Architekten, 
sondern auch bei den Bürgern - Stuttgart 21, das Berliner 
Stadtschloss, der Berliner Flughafen, es gibt genügend 
Beispiele dafür, wie Architektur zu einem Brennpunkt 
öffentlichen Interesses geworden ist. Vereinfacht gesagt: 
Wie wir bauen geht an das weltanschaulich Eingemachte 
und deswegen lässt es uns nicht kalt. 

Aber überfrachten wir damit nicht die Architektur? Ist 
sie nicht nur eine von vielen funktionalen Tätigkeiten, 
mit denen wir einige praktische Anforderungen erfül
len? Nein, Architektur ist mehr. Lassen Sie mich diesen 
apodiktischen Satz begründen, denn schließlich sind für 
uns Philosophen Begründungen das, was für Architekten 
die Baustatik ist. Wenn diese nicht stimmt, stürzen ihre 
Bauwerke genauso zusammen wie unsere Gedankenge
bäude, falls sie keine richtige Begründung finden. Welche 
Gründe sprechen also dafür, dem Bauen eine solche 
Bedeutung für unser Selbstverständnis imd Weltbild zu

zusprechen und sogar eine moralische Relevanz? 
- Der erste Grund ist, dass in die gebaute Welt eine Fülle 
von Gesichtspunkten einfließen. Bauwerke formulieren 
Antworten auf die verschiedensten Herausforderungen 
und Fragen, etwa zu unserem Verhältnis zum Vei'kehr 
und zur Mobilität, zu unseren ökonomischen Möglichkei
ten, aber auch über unsere Vorstellungen des Schönen, 
des Richtigen oder Angemessenen, der A r t , wie wir leben 
wollen. 

- Zweitens ist Bauen eine teure Angelegenheit. Man baut 
nicht einfach mal so. Auch wenn es nicht mehr so ist wie 
im alten Ägypten, wo sämtliche Ressourcen in den Bau 
der riesigen Pyramiden flössen, so ist doch auch für uns 
Bauen eine individuelle oder kollektive Kraftanstrengung. 
Deswegen muss hinter dem Bauen ein großer Wille ste
hen. Wir müssen schließlich entscheiden, wofür wir unse
re Kraft und Mittel einsetzen wollen, also was uns wichtig 
ist. Für die alten Ägypter - um sie noch einmal als Ver
gleich zu nutzen - waren der Tod und das Leben danach 
zentrale Gesichtspunkte ihrer Kultur. Die toten Pharao
nen wurden mit allen nötigen Dingen für ihre Reise ins 
Jenseits ausgestattet. Und die Pyramiden sind äußerer 
Ausdruck einer Kultur, in der Tod und das Jenseits im 
Zentrum der kulturellen Vorstellungen standen. Bei uns 
sind Aspekte des Diesseits offensichtlich bedeutsamer. 
Wir investieren eher in die Infrastruktur wie Straßen und 
Bahnhöfe oder Flughäfen, während aufwendige Grabbau
ten aus der Mode gekommen sind. In unserem Weltbild 
scheint die Beweglichkeit in diesem Leben wichtiger als 
die Bewegung ins Jenseits. 

- Drittens: Bauwerke bestimmen, wie wir leben, vor allem 
wie wir miteinander intei'agieren wollen. Denn Bauwerke 
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sind Lebensräume, in denen Menschen ihren Tätigkeiten 
nachgehen, in denen sie sich aufhalten, wohnen, aber 
auch begegnen und arbeiten. Die Weise, wie wir Räume 
gestalten, ist so deutliches Zeichen dafür, wie wir uns die 
sozialen Lebensbezüge vorstellen. Geben wir Gemein
schaftsräumen mehr Bedeutung oder ist ein Raum p r i 
vater Abgeschiedenheit wichtiger, größer, bedeutsamer? 
Werden große Hallen oder kleine Zimmer bevorzugt? 
Zwischen welchen Räumen haben wir Mauern, welche 
öffnen wir zueinander? Die gebaute Gestalt entscheidet 
über die möglichen Kontakte und drückt so unser Ideal 
des individuellen wie sozialen Lebens aus. 

- Viertens ist die Architektur bedeutsam, weil sie allge
genwärtig ist. Bauwerken kann man sich nicht entziehen. 
Wie anders ist es bei anderen Kunstformen. Sie können 
ein Bild in Ihrem Zimmer aufhängen oder es hinter den 
Schrank stellen, Sie können ein Musikstück hören, das 
Radio ausschalten oder sich die Ohren zuhalten, wenn sie 
es nicht mögen. Die meisten Ausdrucksformen unse-
rei- Kultur, vor allem künstlerischen Ausdrucksformen, 
machen ein Angebot, drängen sich uns aber nicht auf. 
Bauwerke dagegen sind allgegenwärtig, w i r sind auf sie 
angewiesen und können ihnen nicht entfliehen. Das gibt 
ihnen eine sinnliche Dominanz, die zu einer Stellungnah
me auffordert - und erklärt, warum es eine besondere 
Bedeutung hat, wie wir bauen. 

Die Architektur ist daher ein öffentlicher und offensichtli
cher Ausdruck dessen, wie sich eine Gesellschaft letztlich 
versteht. Und weil dieser Ausdruck eine große Kraftan
strengung voraussetzt und allgegenwärtig ist, kommt 
ihm ein besonderes Gewicht zu. Und deswegen finden wir 
derart leidenschaftliche Reaktionen auf die Architektur; 

in ihr konkurrieren Lebensentwürfe und Weltbilder. Wir 
sind umgeben von Stilen, Bauweisen und räumlichen 
Vorstellungen, ganz unterschiedlichen Antworten auf die 
Herausforderungen und Fragen, die sich an uns stellen. 

Und schließlich die guten Vorsätze 
Was folgt aus all dem? Natürlich Ihre guten Vorsätze, die 
ich Ihnen ja versprochen hatte und auf die Sie an einem 
Neujahrsempfang ein gutes Recht haben. Nehmen Sie 
sich also vor, oder ich nehme mir es für Sie vor, diese 
umfassende Bedeutung der Architektur wieder ernster 
zu nehmen. Achten Sie darauf, dass Sie als Architekten 
an dem Visionären der Gesellschaft mitwirken - und dies 
in einer besonders herausragenden, verantwortungsvol
len Weise. Sie errichten für die Menschen imaginierte 
Möglichkeiten dessen, wie die Zukunft aussehen w i r d . 
Was Sie bauen, müssen Menschen beleben, denn es wer
den noch kommende Generationen die Gebäude sehen, 
benutzen, oder dort sogar leben. Und es wäre wunderbar, 
wenn Sie so bauen könnten, wie Menschen gerne leben 
wollen. Der Vorsatz heißt also: Bauen Sie für die Zukunft 
von Menschen. 

Wenn ich den guten Vorsatz so formuliere, dann taugt er 
natürlich nicht viel. Er ist viel zu allgemein, wie Sie in al
len Ratgebern zu guten Neujahrsvorsätzen lesen können. 
Vorsätze wie „Ich nehme im neuen Jahr ab!" oder „Ich 
treibe mehr Sport!" sind in ihrer Allgemeinheit vollstän
dig wirkungslos weil zu wolkig und zugleich zu groß. Wer 
zu viel ändern w i l l , erreicht nichts und wer sich nur in 
eine vage Richtung aufmacht, kommt nicht ans Ziel. Die 
Ratgeber sagen uns, dass sinnvolle gute Vorsätze sehr 
konkret sein müssen. Am besten schreiben Sie auf einen 
dieser kloinen gelben Klebezettel: „Abends nur noch ein 
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Bier trinl^en!" und Illeben ihn sich auf die Kühlschranictür. 
Das schaffen Sie dann tatsächlich. Und statt „Ich halte 
mich fit!" muss es heißen „Ich fahre mit dem Fahrrad zur 
Arbeit!" Nur solche konkreten Vorsätze haben überhaupt 
eine Aussicht auf Erfolg. 

Aber was machen wir dann aus dem großen Vorsatz 
„Bauen Sie für die Zukunft von Menschen!"? Das klingt 
abstrakt und so allgemein, dass alle Architekten sagen 
weiden, dass sie das ohnehin schon tun . Na gut, wenn 
sie den Berliner Flughafen bauen, dann ist das nicht ganz 
klar, ob der in der Zukunft je genutzt werden w i r d . Aber 
gewöhnlich bauen Sie alle etwas, was in kommenden 
Zeiten für Menschen da sein w i r d . Wir müssen also den 
allgemeinen guten Vorsatz so konkretisieren, dass er auf 
einen kleinen gelben Zettel an Ihrem Schreibtisch passt. 
Und umsetzbar ist. Wie wäre es mit dieser Konkretisie
rung: „Bauen Sie so, dass auch kommende Generationen 
das Bauwerk noch schätzen werden!" 

Das klingt jetzt wie eine Nachhaltigkeitsforderung, und 
die gehört auch dazu. Natürlich sollen Sie dicke Mauern 
bauen und eine gute Energiebilanz anstreben. Aber das 
brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, dass wissen Sie 
schon zur Genüge. Es geht um viel mehr, denn wenn 
Architektur eine umfassende Bedeutung hat, wie gerade 
gesagt, dann muss ein gutes Bauwerk auch eine umfas
sende Antwort darauf geben, wie w i r gut leben wollen. 
Mit anderen Worten: Menschen sollen doit gerne leben. 
Das heißt ganz konkret, denn konkret soll es ja werden: 
„Bauen Sie für die Menschen, die wir sind, und nicht für 
abstrakte Fantasiegestalten". Le Corbusier hat zum Bei
spiel offensichtlich vermutet, „der neue Mensch" benötige 
im wesentlichen Frischluft, schöne Aussicht und Wiesen 

zum Fußballspielen. Das braucht der Mensch sicher auch, 
aber es unterschätzt doch die Komplexität unserer Be
dürfnisse. Und deswegen haben viele nur wenig Freude 
an den Wohnmaschinen, die in diesem Geist oft entstan
den sind. 

Der Mensch ist auch ein durch und durch ästhetisches 
Wesen - weswegen unsere Bauwelt Schönheit anstreben 
sollte. Und zwar von innen wie von außen. Es geht nicht 
nur darum, dass die Bewohner einen schönen Blick nach 
außen durch die großen Scheiben haben, sondern auch, 
dass das Gebäude von außen schön ist, sich einfügt und 
nicht als störender Glasfremdkörper wirkt . Und so gilt es 
ernsthaft zu erkunden, wie Menschen wirklich sind, was 
sie wollen, wie sie gut leben wollen. Versuchen Sie, sich 
wirklich auf die Menschen einzulassen, die einmal unsere 
gebaute Welt erben werden, fragen Sie sich, was diese zu 
Recht von Gebäuden erwarten dürfen. Nehmen Sie also 
auch das Unbehagen der Menschen an manchen Bauwer
ken ernst. Es bedeutet nicht immer, dass die Menschen 
ungebildet und naiv sind und nicht wissen, was wirklich 
gute Architektur ist - es kann auch heißen, dass manche 
Architektur es nicht vermag, eine dauerhafte Urbanität 
und Qualität zu besitzen, die Menschen dort gern wohnen 
lässt. 

Man könnte den so (etwas) konkretisierten guten Vorsatz 
auch als dreifache Warnung formulieren, denn schließ
lich hatte ich versprochen, mit erhobenem Zeigefinger zu 
sprechen: 
- Bauen Sie nicht zu modisch, denn was zu sehr dem 
zufälligen Geschmack des Moments dient, wird nicht für 
die lange Zukunft taugen. 
- Bauen Sie nicht für erfundene Menschen, sondern füi' 
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wirkliche aus Fleisch und Blut. Das schließt auch ein, 
nicht zufällige modische Bedürfnisse zu befriedigen, 
sondern hinzuhören und zu sehen, was die Menschen und 
künftigen Benutzer der Bauwerke wirklich brauchen. Nur 
dann werden die Gebäude langfristig Menschen erfreuen. 
- Bauen Sie nicht an Ihrem Ego, sondern an einer lebens
werten Welt für Menschen. Das Wichtigste ist nicht 
überschäumende Originalität, sondern kann durchaus 
eine gewisse Bescheidenheit sein, zurückzutreten und 
bewusst so zu bauen, dass andere dort gut leben. 

Das könnte die Richtung sein für ein Bauen für die 
Zukunft von wirklichen Menschen, also eine anthropolo
gisch nachhaltige Architektur. 

Mein guter Vorsatz: Zum Ende kommen 
Damit habe ich gesagt, was ich Ihnen sagen wollte, n ä m 
lich erstens: warum die Architektur nicht nur viele und 
heftige Emotionen weckt, sondern durchaus ein Gebiet 
moralischer Wertungen ist. Sie ist nicht weniger als der 
Ausdruck unserer unterschiedlichen Überzeugungen 
davon, um was es geht, was wir für Werte haben und wie 
wir leben wollen. 

Aber weil es dann doch etwas gemein ist, nui Ihnen gute 
Vorsätze zu servieren und selbst sich auszusparen, w i l l 
ich Ihnen verraten, dass ich auch einen guten Vorsatz für 
dieses Jahr gefasst habe. Hier klebt ein gelber Zettel mit 
der Aufschrift: Nicht zu lange reden! Deswegen verstum
me ich jetzt und wünsche Ihnen nui' noch ein gutes neues 
Jahr. 

Zweitens wollte ich Ihnen sagen, dass Sie sich dieser 
Verantwortung bewusst sein sollten. Architektonisch die 
Welt zu gestalten ist eine großartige Aufgabe, die Sie 
durchaus ernst nehmen sollten: Sie bauen die Visionen 
davon, wie wir leben wollen und werden. Mein guter Vor
satz für Sie für dieses Jahr ist daher, dass sie das ernst 
nehmen sollten. Bauen Sie anthropologisch zukunftsfä
hig. Denken Sie an die Menschen, die in diesen Gebäuden 
vielleicht noch viele Generationen lang leben werden. 
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Selbstbewusstsein für die eigenen Strulcturen 

Eine Geschichte aus der Baugeschichte 

Szenenwechsel, Jahrzehnte später, irgendwo in 

Deutschland 

Kommunikation und Zeit 

Die Kraft von Veränderung 

Nachhaltigkeit und Städtebau 

Wirküchkeit und die Verantwortung danach 

„Wenn man mich fragt, was für mich die 
Fantasie bedeutet, antworte ich: Fantasie 
ist die Suche nach einer besseren Welt" 
(Oscar Niemeyer) 

Vision und Wirklichkeit 

von Petei Sciiürmann 

Rede (Auszüge) am 30. Januar 2012 anlässlich des Jah
resempfangs des Bundes Deutscher Architekten BDA -
Landesverband Baden-Württemberg im Weißen Saal des 
Neuen Schlosses in Stuttgart 

Architekten sind von Berufs wegen Menschen, die in die 
Zukunft blicken. Sie machen sich Gedanken, in welchem 
Umfeld wir leben, lernen, arbeiten, wie Stadtviertel aus
sehen könnten. Wir haben Visionen und Träume, wollen 
für Menschen Heimat und angemessene Räume schaffen. 
Ein Architekt ohne Empathie ist wie ein Fisch ohne Was
ser, denn Architektur lebt von Einpathie. Wir freuen uns 
an der Arbeit für etwas, das im Werden begriffen ist. 
Zuveisicht, Innovationskraft, Offenheit und vor allem 
Kommimikation gehören zu den Vitalfunktionen unseres 
Berufs. Das beschränkt sich nicht auf Architekten. Wir 
alle brauchen die belebende Kraft, die uns durch den 
Blick in die Zukunft zuwachsen kann. Wir alle müssten 
geistig verkümmern, wenn sich eine Haltung „einfach nur 
dagegen" manifestieren würde, wie Gerhard Matzig es in 
seinem neuen Buch befürchtet. 

Selbstbewusstsein für die eigenen Strukturen 
Deutschland hat, verglichen mit Frankreich, eine für uns 
typische kleinteilige, nicht zentralisierte Gesellschafts
struktur. Das hat historische Ursachen. Das Ergebnis ist 
unter anderem der Förderalismus. Es ist schade, dass 
unser Selbstbewusstsein offenbar nicht immer reicht, 
um diese für uns so positive Struktur noch besser zu 
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