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künstler isch sehen 
architektonisch denken  
sozial  handeln

Ü ber d ie  gesel l scha f t l iche Relevan z von Kunst  und A rch itektur 

und d ie  Mögl ichkeit  e iner  neuen urbanen Par tner scha f t

A n d r e a s  K ö p p e

Seit geraumer Zeit wird im Feuilleton, in der Fachpresse und 
den Kulturmedienberichten verstärkt auf die Nähe von Kunst 
und Architektur hingewiesen. Jedes bedeutende oder exponiert 
erscheinende Bauwerk wird neben seiner architektonischen 
Bewertung zugleich im Kunstkontext betrachtet. Egal, ob es 
sich um ein Fußballstadion, eine Bibliothek, ein Theater, Opern-
haus, das Verkaufs- und Showcenter eines Autoherstellers, ein 
Museum, eine Kunsthalle oder ein Kaufhaus handelt. Es gibt 
fast kein größeres Bauvorhaben, dem nicht ein Architekturwett-
bewerb vorangegangen ist, der die scheinbare künstlerische 
Qualität (die zumeist auf das Ästhetische beschränkt ist) für 
den Realisierungszuschlag bewertete. Das bedeutet, der Ar-
chitekt liefert die „künstlerische Leistung“ gleich mit. Sie ist 
Bestandteil seines Leistungskatalogs. 

Auf der anderen Seite gibt es neben den inflationären künst-
lerischen Interventionen und Positionen im öffentlichen Raum 
auch unzählige Kunst-am-Bau-/Kunst-im-öffentlichen-Raum-
Wettbewerbe, die das kreative Potenzial der Künstler für die 
Accessoire-Bestückung von Architektur oder städtischem Raum 
abschöpfen. Entweder ist die Kunst die Kirsche auf dem Ku-
chenstück, oder sie löst sich in Form von Installationen und 
Interventionen in einer immer bildmächtigeren Architektur 
wie Aspirin im Wasserglas auf. 

Wann aber ist etwas künstlerische Architektur und wann archi-
tektonische Kunst? Die Deutung wird zur Streitfrage zwischen 
den Gattungen und zur Gewissensfrage für jeden, der sich damit 
beschäftigt, ob Architekt oder Künstler. Dies ist zugleich Grund 
für eine heftig geführte Debatte. Es scheint so, um es mit den 
Worten Jacques Herzogs vom Schweizer Architekturbüro Herzog 
& de Meuron zu formulieren (jenem Architekturbüro, das schon 
seit Jahren wie kein anderes im Zentrum dieser Debatte steht), 
dass sich Architektur und Kunst so nahe stehen wie noch nie 

zuvor und zugleich so weit voneinander entfernt sind, wie sie es 
noch nie waren. Während sich die beiden Gattungen tatsächlich 
anzunähern scheinen, sind Architektur und Kunst gleichzeitig 
nur noch Sparten einer von Design und Popkultur dominierten 
umfassenden Kreativindustrie, in der sich Unternehmertum 
und künstlerischer Lebensentwurf nicht mehr ausschließen, 
in der Marketing und Public Relation selbstverständliche Teile 
der künstlerischen oder architektonischen Arbeit sind und die 
progressive gesellschaftliche Relevanz von Architektur und 
Kunst immer kleiner wird, weil sie als funktionierende Teile 
einer Kreativindustrie einzig den Regeln der ästhetischen Öko-
nomie folgen müssen.1 

Zu beobachten ist, dass in der Architektur immer noch die so-
litäre Einzelarchitektur das Ideal ist – und in der Kunst der 
Erfolg am Kunstmarkt das Maß aller Dinge. In beiden Gattun-
gen zählen Repräsentation und Selbstverwirklichung mehr als 
die wahre Auseinandersetzung mit dem eigenen Begriff, dem 
Warum und letztlich den gesellschaftlichen Problemen und 
funktionalen Aufgaben. 

Und doch scheint es so, als wäre allein die Künstlerschaft in der 
Lage, der Gesellschaft ihr falsches Bild von Kunst und Künst-
lern vorzuhalten als vom Kunstmarkt gesteuert, ebenso wie sie 
das „falsche“ künstlerische Selbstverständnis der Architekten 

1  Gernot Böhme beschreibt in seinen beiden Büchern „Atmosphäre: Essays zur 
neuen Ästhetik“ und „Architektur und Atmosphäre“ die ästhetische Ökonomie 
als ein marktwirtschaftliches Prinzip, das nach der Bedarfsbefriedigung in den 
westlich-industrialisierten Gesellschaften Begehrnisse schürt. Begehrnisse wer-
den zum Zwecke des Konsums geweckt, und es gibt sie nicht, bevor sie beworben 
werden, anders als Bedürfnisse. Begehrnisse sind Luxus, der ästhetische Schein 
einer Ware, ihr Versprechen und nicht ihr Gebrauchscharakter tragen zum 
Verkauf bei. Insofern erschaffen Design-Architektur und Kunst Atmosphären, 
die über den Bedarf hinausgehen und im Sinne der Auftraggeber Begehrnisse 
befriedigen.
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als ein von Finanz- und Repräsentationsinteressen gesteuertes 
zeigt, das noch verantwortungsloser erscheint, weil die genu-
ine Aufgabe der Architektur, nutzbaren und würdigen Raum 
zu schaffen, abseits der repräsentativen Projekte zum „bloßen 
Bauen“ verkommt und somit nicht erfüllt wird.2 

Doch ist die zeitgenössische Kunst in der Lage, diese Proble-
matik zu erkennen, sich also selbst zu erkennen und raum- 
und bildstarke Lösungen anzubieten, da sie doch ebenfalls 
im Netz der ästhetischen Ökonomie verstrickt ist und Erfolg 
darin schon als Bestätigung genügt? Nicht nur deswegen ist 
ihre gesellschaftliche Relevanz weitaus geringer als die der 
anderen kreativ arbeitenden und um die Aufmerksamkeit der 
Gesellschaft buhlenden Wettbewerber, z. B. der Industrie- und 
Kommunikationsdesigner. Oberflächlich betrachtet, scheinen 
dem Künstler wie auch dem Architekten die Legitimation durch 
die Mechanismen der ästhetischen Ökonomie, die Einbettung in 
den Kunstmarkt und der Fachdiskurs innerhalb der kulturellen 
Szene wichtiger als eine – wenn auch nur vage formulierte – 
sozial-gesellschaftliche Verantwortung. 

Schreibt man über die gesellschaftliche Bedeutung von zeitge-
nössischer Kunst und Architektur und im engeren Sinne von 
architektonischer Kunst und künstlerischer Architektur, spielt 
nicht nur die gesellschaftliche Sicht auf Kunst und Architektur 
eine Rolle. Vor allem tun es die mit dem Fachdiskurs verbun-
denen jeweiligen Selbstverständnisse und Sichtweisen auf die 
eigene und die andere Gattung, deren Bewertung und Kritik. 
Wie es die in diesem Diskurs zentralen Begriffe „architektoni-
sche Kunst“ oder „künstlerische Architektur“ schon andeuten, 
gibt es eine enge und grenzüberschreitende Beziehung zwischen 
Kunst und Architektur.3 

Diese ist geschichtlich begründet. Die Architektur ist die so-
genannte Mutter der Künste, die öffentlichste aller Künste. 
Die verschiedenen Ausformungen, Stile und Haltungen dieser 
sich beiderseits beeinflussenden Beziehung sind spätestens 
seit Gottfried Semper und den radikal veränderten Produkti-
onsbedingungen von Kunst und Architektur in der industria-
lisierten Gesellschaft („Wissenschaft, Industrie und Kunst“)4 
Gegenstand eines unter anderem durch Adolf Loos, Bruno Taut, 
Le Corbusier, Walter Gropius, Dan Graham, Donald Judd, Max 
Bill, Peter Eisenmann, Hans Hollein, Peter Zumthor und Jac-

2  Wiederholt wird von Architekten zur Definierung von guter, also wah-
rer Architektur und schlechter Architektur, also „bloßem Bauen“ (Hermann 
Muthesius), der Vergleich zwischen Architektur, die ein Mehr an ästhetischer 
Gestaltung und konzeptionellem Inhalt aufweist, und Architektur, die nur der 
reinen technischen Funktionserfüllung dient, benutzt. 

3  Theodor W. Adorno sprach davon, dass die Demarkationslinien, die das 
Gebiet der Architektur vom Gebiet der Kunst trennen, ausgefranst sind. 

4  Semper „beklagt“, dass sowohl der Architekt im Aufgeben seiner das Ganze 
überschauenden Unparteiischkeit, aufgrund derer er aus der Mitte der Künstler 
gewählt wurde, als auch der Künstler, der sich zum Stukkateurarbeiter oder De-
korationsmaler herabwürdigt, wenn er dem Architekten gehorcht, das Besondere 
ihres Metiers veräußern und so die Baukunst nicht mehr als der Inbegriff der 
Künste angesehen werden kann.

ques Herzog praktisch und theoretisch geführten Kunst- und 
Architektur-Diskurses. Veränderte Produktionsbedingungen 
führen zu veränderten Ansichten von dem, was autonome Kunst, 
was angewandte Kunst, was wahre Architektur ist und welche 
gesellschaftliche Relevanz jeweils besteht. 

Gerade weil dieser Zustand andauert, ist die künstlerische Aus-
einandersetzung mit der Architektur, dem Stadtraum und allen 
damit verbundenen Beziehungen und Mechanismen (Gesell-
schaft, Politik, Wirtschaft, Kapital, Natur) kulturell und gesell-
schaftlich absolut notwendig. In der künstlerischen Bearbeitung 
des uns täglich umgebenden Raums aber könnten die grund-
legenden Unzulänglichkeiten und Missstände von Architektur 
und Städtebau in das andere Sorgen „gewohnte“, durch Design 
und Designarchitektur „geblendete“ und durch die Medienwirk-
lichkeit „abgestumpfte“ gesellschaftliche Bewusstsein rücken. 
Die Architektur an sich wird dazu bis auf wenige Ausnahmen, 
wie z. B. der Ansatz des französischen Architektenpaars Anne 
Lacaton & Jean-Philippe Vassal zeigt, ohne den aktiven Ein-
fluss der Kunst nicht in der Lage sein.5 Sollte für den Künstler 
der Zustand der Gesellschaft nicht nur in der Abbildung und 
Bebilderung derselben von Interesse sein, muss er die Arbeit 
auf sich nehmen, das künftige Bild der Architektur und der 
Stadt und das Selbstverständnis der Architekten mitzuprägen. 
Künstler und Architekten schaffen dann, dort wo es angebracht 
ist, wieder gemeinsame und untrennbare Ergebnisse. 

Kunst sollte von vornherein als politisch und sozial verstanden 
werden. Wenn Künstler an den gesellschaftlichen Zusammen-
hängen interessiert sind, diese erkennen und richtig deuten 
können, reicht es, wenn sie die Besonderheiten und Fähigkeiten 
ihrer Profession sinnvoll anwenden und als Künstlerpersön-
lichkeiten öffentlich und gesellschaftsrelevant in Erscheinung 
treten und ihre Arbeit vermitteln. 

Die baugebundene Kunst kann künstlerischem Schaffen wie-
der zu gesellschaftlicher Relevanz verhelfen. Mit ihr tritt der 
Künstler öffentlich in Erscheinung, weil er die Exempel der 
genuin künstlerischen Beobachtung wahrnehmbar und vermit-
telbar konstruiert. Soll Kunst architektonisch wirken, muss sie 
Gebrauchscharakter haben bzw. mit dem Gebrauchscharakter 
der Architektur zusammenspielen. Der Künstler muss das als 
faszinierende Chance begreifen. 

Mein Interesse an öffentlich wirksamer Kunst, an künstlerischer 
Beeinflussung von Architektur bzw. vorgegebenen Räumen und 
Funktionen ist gewachsen mit der Arbeit an baugebundenen 
Kunstprojekten während meines Studiums. Wichtigster Teil 

5  Lacaton & Vassal verweigern sich mit ihrer Architektur der armen oder 
billigen Stoffe dem kreativen Design und stehen damit und mit ihrem künstle-
rischen Ansatz ziemlich isoliert da. Sie engagieren sich dafür, dass z. B. auch im 
sozialen Wohnungsbau für relativ geringe Kosten Luxus erreichbar ist. Luxus 
in Bezug auf die Problematik des sozialen Wohnens, da ihre Architektur für die 
Schaffung elementarer Lebensqualität wie den Luxus des Raums, den Luxus, 
Kontakt zur Außenwelt zu haben, den Luxus des Lichts und der Sonne oder den 
Luxus der Luftqualität steht. 
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dieser Projekte war und ist immer noch die Arbeit für das Kran-
kenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle (Saale).6 Meine 
Erfahrung basiert also auf der konkreten Auseinandersetzung 
mit der Krankenhausarchitektur und dem Krankenhausbetrieb. 

Im Jahr 2000 konnte ich durch die Mitarbeit an dem Projekt 
zur Gestaltung der neuen Geburtenstation des Krankenhauses 
St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) mein bis dahin un-
klares und ungeklärtes künstlerisches Interesse an Raum, Ar-
chitektur und öffentlich wirksamer Kunst praktisch vertiefen. 
Die Konfrontation meiner künstlerischen Vorstellungen mit den 
Möglichkeiten der Architektur, insbesondere der Krankenhaus-
architektur, in ihrer rational reduzierten, Bau- und Folgekosten 
sparenden Bauweise hatten mein künstlerisches Selbstverständ-
nis und meine Haltung zur modernen Funktionsarchitektur 
geprägt, zu einer Architektur, die doch nur bloßes Bauen ist. 

Die verschiedenen Klischees vom Krankenhaus als hochfunk-
tionale Architektur, als ein Haus, in dem der Mensch auf seine 
biologische Funktion bzw. auf seine Krankheit als eine tempo-
räre Fehlfunktion reduziert wird, wurden uns – vor allem durch 
die Einsichtnahme in die Arbeit der Architekten, Fachplaner 
und in die Vorgaben des öffentlich geförderten Bauens – als 
realitätsnah bestätigt. In der Rohbauphase trafen wir auf Ar-
chitekten und Fachplaner, die sich entschieden hatten, ihren 
Gestaltungsspielraum und ihre architektonische Verantwor-
tung ohne Wenn und Aber dem restriktiven Regelwerk bzw. den 
Vorgaben der DIN, der Hersteller und des öffentlich geförderten 
Bauens unterzuordnen. Sie hatten ihre geistige, inhaltliche und 
gestalterische Arbeit, ihre architektonische Ehre, ihre Verant-
wortung zugunsten der technischen Pflichterfüllung und der 
Rückversicherung vor möglicher Haftung aufgegeben. 

Erfahrungswerte aus dem Beobachten der Funktionsabläufe, 
der Arbeit des Personals im Krankenhaus und der Besonder-
heit einer Geburtenstation spielten nur dann eine Rolle, wenn 
sie sich ohne Aufwand diesem Regelwerk unterordnen ließen. 
Keiner wollte die Verantwortung tragen für Abweichungen von 
der Norm. Keiner der Baubeteiligten verschwendete einen Ge-
danken daran, mit dieser Normierung gekonnt und „raffiniert“ 
umzugehen. Die Krankenhausarchitektur, die wir vorfanden, 
war nicht auf den Menschen als Individuum, sondern auf die 
Behandlung der Krankheit, den damit verbundenen Arbeits-
ablauf des Personals, letztlich auf die Funktionsfähigkeit der 
Technik ausgerichtet. Da gab es auch keine Ausnahmen für 
eine Geburtenstation, solange sie Teil des Krankenhausbetrie-
bes war. Öffentlich geförderte Krankenhausarchitektur war 
den Bedürfnissen der Technik tatsächlich näher als denen der 
Menschen. 

6  Seit dem Jahr 2000 wurden im Rahmen von Neubau-, Umbau- und Reno-
vierungsmaßnahmen die Krankenhausbereiche Geburtenstation (Entbindungs-
station und Neonatologie), Kinderkrankenhaus, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Sozialpädiatrisches Zentrum und Notfallambulanz durch Studenten und Absol-
venten des Fachgebietes Malerei/Textil künstlerisch bearbeitet. 

Die technischen Notwendigkeiten bestimmen den Grad nach-
zuempfindender Menschlichkeit in der Architektur. Bauherrn 
und Architekten, die sich allein auf diese berufen, sind verant-
wortlich für die Unwirtlichkeit der Krankenhausarchitektur. 
Die steht hier nicht nur als erlebtes Beispiel, sondern signifikant 
für die Masse öffentlichen oder sozialen Bauens. Der Architekt 
wird zum Planer und Konstrukteur für ein Betriebssystem Sozi-
alarchitektur, in dem der Mensch (ob Angestellter oder Patient) 
die scheinbar größte Gefahr und Unsicherheit für die Funkti-
onsfähigkeit der Normen und Abläufe darstellt und in einer 
Position gehalten wird, in der er funktioniert, das technische 
System wenig abnutzt und die Unterhaltskosten nicht erhöht. 
Man beachte nur diverse Schutzmaßnahmen und Vorschriften, 
die vor Verschleiß und Folgekosten schützen sollen und vor al-
lem im sozialen und öffentlichen Bereich in allen erdenklichen 
Formen angewendet werden. 

Natürlich kann man eine menschennahe, zugewandte und pfle-
gende Arbeit auch in unwirtlichem Umfeld leisten, doch sollte 
das gerade in den Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen 
unseres Landes der Vergangenheit angehören. Aber es sind 
nicht nur diese Unwürdigkeit des Umfeldes, in dem gelebt und 
gearbeitet wird, oder die fehlende Schönheit der Architektur, 
viel schlimmer ist, dass der Mensch um die Möglichkeiten eines 
architektonischen Umfeldes und die darin enthaltenen Entfal-
tungschancen betrogen wird. Die Kraft, die das Personal auf-
bringt, um den Patienten trotzdem Zuwendung und Hoffnung zu 
geben, weil es hinter dem Patientenstatus den Menschen sieht, 
wird es trotz eines korrekt nach den Arbeitstättenrichtlinien 
konzipierten Arbeitsumfeldes nicht von dort beziehen können. 
Das Personal hält dagegen, indem es sich dazu gezwungen sieht, 
das Haus selbst mit Leben, mit menschlicher Anwesenheit zu 
füllen, indem es die Arbeitsplätze Stück für Stück mit Beispie-
len privaten Individualgeschmacks dekoriert: ein vergebliches 
Aufbäumen gegen die Unwirtlichkeit der Architektur und der 
festgelegten Funktionsabläufe, das die ganze Situation nur noch 
verschlimmert. 

Mit unserem ersten größeren architektonischen Projekt, dem 
Neubau der Geburtenstation des Krankenhauses St. Elisabeth 
und St. Barbara, nahmen wir uns des Wunsches von Kranken-
hausdirektion und Personal an, diesen besonderen Bereich 
des Krankenhauses, in dem Menschen geboren werden und 
Mütter die ersten Tage oder auch Wochen mit ihrem Kind ver-
bringen, entsprechend zu würdigen. Wir nutzten die Chance 
nicht, indem wir Kunstwerke in die bestehende Architektur 
einfügten, um so der ausschmückenden Arbeit des Personals 
zuvorzukommen, sondern indem wir ein Beispiel dafür setz-
ten, was die künstlerische Auseinandersetzung mit dem In-
halt, der Funktion und der Architektur bewirken kann. Dass 
Kunst am Bau nicht nur das solitäre Einzelkunstwerk ist, 
sondern selbst architektonisch und selbstverständlich wirkt, 
dass sie durchaus architektonische Funktion übernimmt oder 
in konkret architektonische Entscheidungen eingreift, dass 
sie als architektonische Kunst gebraucht wird, gilt es immer 
aufs Neue zu beweisen. 
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In der zweijährigen Bearbeitungszeit der Geburtenstation haben 
die an diesem Projekt beteiligten zwölf Studenten aus ihren 
Fehlern lernen können. Fehler, die einerseits aus Unerfahren-
heit im künstlerischen Sinne wie auch aus Unerfahrenheit bei 
der Realisierung einer künstlerischen Idee gemacht wurden 
und die andererseits noch durch die Unerfahrenheit bei der 
Arbeit an einem laufenden Bauprojekt, in der Zusammenarbeit 
mit dem Bauherrn, Nutzern, dem Architekt, Fachplanern und 
ausführenden Firmen erhöht werden. 

Diese mit der Geburtenstation begonnene, im Rahmen eines 
Kunststudiums ermöglichte, baugebundene, künstlerische 
Projektarbeit ist Forschung und Lehre – Forschung bezüglich 
der Einbringung von Kunst in laufende Bauprozesse sowie der 
künstlerischen Beeinflussung von funktionaler Architektur, 
Lehre, weil sie die mit der Ausbildung wachsenden künstleri-
schen Erkenntnisprozesse und -gewinne an der gesellschaftli-
chen Realität und Kritik misst. Das sich entwickelnde künstle-
rische Bewusstsein wird mit einem konkreten wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Prozess konfrontiert, in dem Fall der 
Konzeption und Einrichtung eines Krankenhauses. 

Der Kunststudent begegnet kunstmarktfremden Mechanismen 
(Alltagstauglichkeit, Nutzung, Schutzbestimmungen wie Brand- 
und Unfallschutz, Hygiene und Kosten), Nutzern, Patienten, 
bauseitigen Partnern und Ausführenden, kurz, Strukturen, die 
die Realisierungsfähigkeit einer künstlerischen Idee außerhalb 
der Galerie behindern. 

Das Ergebnis der im Dezember 2001 abgeschlossenen Arbeit 
an der Geburtenstation war ein entscheidendes Fundament-
stück für die weitere öffentliche und architekturbezogene Arbeit 
ebenso wie für die weitere freie künstlerische. Wir hatten als 
Studenten die Chance, trotz des hohen Risikos für den Bauherrn, 
für die Hochschule und die Klassenleitung, den mit der Mög-
lichkeit des Scheiterns verbundenen Einstieg in das Bau- und 
Architekturfach zu vollziehen und konkret erfahrbare Räume 
zu konstruieren. Das Arbeitsergebnis, das nicht zuletzt aus 
unserer Unbefangenheit gegenüber der Architektur und den 
Bauprozessen sowie aus unserem vehementen Widerstand ge-
gen die allzu schnelle Berufung auf DIN-Normen, Brandschutz 
und Hygiene seitens der Architekten und Fachplaner resultierte, 
hat den Bauherrn, die Angestellten und die Patienten überzeugt. 

Die immer wieder geforderte und geförderte Produktion von 
Kunst, ob in der Galerie oder im öffentlichen Kontext, scheint 
heute kaum noch gesellschaftliche Bedeutung bzw. Relevanz 
zu besitzen. Im Kunstbetrieb hat angewandte Kunst fast keine 
Relevanz – im Vergleich zur autonomen Kunst nicht einmal bei 
Künstlern. Im Bereich des Angewandten und Gebrauchsfähi-
gen hat das Design aufgrund seiner technischen und produkt-
orientierten Ausrichtung eine weitaus größere Relevanz. Dass 
Kunst im Gegensatz zum Design vor allem in angewandter, also 
gebrauchsfähiger Form nötig wäre, steht für mich fest. Auch 
diese ist „frei“ und „wahr“. Doch wie kann der Künstler diesem 
Anspruch gerecht werden, der mit „Gebrauch“ und „Bedürfnis“ 

zu umschreiben wäre? Wie kann er dem gesellschaftlichen 
Vertrauen entsprechen, das in seine Persönlichkeit und seine 
Fähigkeiten gesetzt wird? 

Eine Form der Übernahme von Verantwortung wäre die ange-
wandte künstlerische Beeinflussung/Bearbeitung des öffent-
lichen Raums durch Beeinflussung der Architektur/Innenar-
chitektur und des Städtebaus. Dies jedoch sollte nicht in Kon-
kurrenz oder in veränderter Form zum nicht mehr erträglichen 
künstlerischen Interventionscharakter geschehen, sondern in 
Zusammenarbeit mit Architekten und Stadtplanern in Archi-
tektur- und Städtebaufragen. 

Viele Künstler und Architekten lehnen diese Haltung ab. Sie 
sehen die Freiheit der Kunst oder der Architektur einzig in 
der individuellen Freiheit des Künstlers oder Architekten. Es 
gibt nicht wenige Künstler, die jeden architekturbezogenen, 
baugebundenen und an Bedingungen geknüpften Auftrag aus 
Angst vor Anpassung und Entfremdung ablehnen. Benötigen 
sie zur Realisierung eines Kunstwerkes einen Architekten, 
sehen sie in seiner Person nicht mehr als einen besseren Bau-
ingenieur. Jedoch verdrängen diese „Kunst-Künstler“ gern, dass 
ihre vermeintlich freie Arbeit auch nur in Anpassung an den 
Kunstmarkt und den künstlerischen Zeitgeist Resonanz erfährt. 

Dass der Künstler sich in architektonische und städtebauliche 
Fragen einmischen soll, wird auch im aktuellen Schlussbericht 
der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ angeregt.7 
Die Kommission empfiehlt darin dem Bundestag, mehr künst-
lerischen Einfluss auf die Bewältigung der Folgen des demogra-
fischen Wandels zu ermöglichen und appelliert an die Politik, 
den kulturellen Akteuren mehr Verantwortung in Fragen des 
Städtebaus und der Gestaltung des öffentlichen Raums zu über-
tragen. Dieser Appell für die Stärkung der gesellschaftlichen 
Relevanz von Kunst aber wendet sich in erster Linie an Politik 
und Wirtschaft und nur sekundär an die Künstler. Das Enga-
gement der Kommunen, Länder und Künstlerverbände wird 
vorausgesetzt. 

Der Appell an die Künstler wäre wichtiger, konkrete Maßnah-
men in ihrer Ausbildung an den Hochschulen wären notwendi-
ger. Es muss erst wieder ein Bewusstsein geschaffen werden, 
sich auf die Ebene der Architektur zu begeben, sich mit dieser 
praktisch, technisch und philosophisch-theoretisch ausein-
anderzusetzen, um mit Architekten zusammenarbeiten und 
kommunizieren zu können. 

Natürlich gibt es Kunst im öffentlichen Raum, und es gibt Kunst 
am Bau. Von beiden Varianten öffentlicher Kunst gibt es sogar 
sehr viel. Gerade die sogenannten künstlerischen Interventio-
nen, die „in situ“ geschaffenen Kunstwerke überschwemmen 
inflationär den öffentlichen Raum.8 Bedeutende zeitgenössische 

7  Kulturpolitik Nr. 1/März 2008 S. 14.

8  In „Die Schrift des Raumes“: Christian Theo Steiner kritisiert in seinem 
Artikel „Like a City or a Brain“ (ab S. 92) die Expansionsbestrebungen in der 
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Kunstwerke, die als Zeichen einer intensiven Auseinanderset-
zung mit der Gesellschaft und Architektur in der Öffentlichkeit 
erscheinen, sind eher die Ausnahme. Zu nennen wären Künstler 
wie Rachel Whiteread (Holocaustmahnmal, Wien 2000) oder 
Richard Serra („Terminal“, Bochum 1979; „tiltet arc“, New York 
1979–1989). 

Die Qualität architekturbezogener Kunst ist nicht auf verblüf-
fende Interventionen, Parodien (Gags) oder nicht wahrnehmbare 
Manipulationen des öffentlichen Raums einzugrenzen,9 auch 
nicht auf den Drang, Kunst aufgrund ihrer Monumentalität 
oder reklamegleichen Zeichenhaftigkeit in Bedeutung zurück-
zuführen. („Kunst als Dauererregung führt ebenfalls zur Ab-
stumpfung“ – Wolfgang Welsch) Qualität signalisiert vielmehr 
ihre architektonische Funktion, ihre reale Umsetzung, nicht 
nur als Gedankenmodell oder Spielerei. 

Im Gegensatz zu den meisten Künstlern verfügt der Architekt 
berufsbedingt über die Kenntnisse, Mittel und Werkzeuge, 
raumgestaltend und prägend in die Gesellschaft zu wirken. 
Er erhält im Rahmen der Beauftragung zu einem Bauwerk die 
entsprechenden Möglichkeiten. Dem freischaffenden Künstler 
ist es nur schwer möglich, die Gesellschaft über den öffentlichen 
Raum zu erreichen bzw. ihr eine künstlerische Botschaft über 
Architektur zu vermitteln, abgesehen davon, dass die Gesell-
schaft die Botschaften der Kunst zwar im Museumskontext legi-
timiert hat, aber im Alltäglichen keine Konfrontation wünscht.10 
Für die öffentliche Akzeptanz von sich künstlerisch gebender 
Architektur scheinen andere Gesetze zu gelten, vielleicht auch, 
weil man sich ihrer Präsenz nicht entziehen kann. Sie manifes-
tiert sich für Jahrzehnte im Stadtbild. 

Dem Künstler fehlen im Allgemeinen architektonische Kennt-
nisse. Zudem steht er mit seinem Werk in Konfrontation zu den 
Produkten des Designs und der Medienwirklichkeit, auch zur 
Architektur. Er erhält weder von der Politik noch von der Wirt-
schaft oder von Seiten der Architektur ernsthaft die Möglichkeit, 
öffentlich zu wirken, wenn seine Arbeit nicht gerade formales 
Ergebnis eines tolerierten und mehrheitsfähigen künstlerischen 
Geschmacks ist oder die künstlerische Äußerung einen wer-
bewirksamen Mehrwert für die Auftraggeber verspricht. Das 

öffentlichen Kunst, deren Protagonisten sich auf der Suche nach den special 
places vollends im Atmosphärischen und Topologischen zu verlieren schei-
nen – „Was zählt, ist nur noch das Drumherum“ (Daniel Buren, Kunstforum  
Bd. 115/S. 306). In Konkurrenz zu den anderen Wettbewerbern auf dem ästheti-
schen Arbeitsmarkt nutzen sie den Reizwert der Orte ab und suchen in Erman-
gelung der spezial places und ihrer Ausdrucksfähigkeit gegenüber der Werbung 
oder der architektonischen Megazeichen die noch vielfältig vorhandenen Atopien, 
die Unorte, die Transiträume auf. Der Aufenthaltsort des Kunstwerkes ist unter 
Umständen mit dem Ort der Herstellung identisch und fällt mit dem Aufenthalts-
ort des Künstlers zusammen. 

9  Aktuelles Beispiel: „When things cast no shadow: 5. Berlin Biennale für 
zeitgenössische Kunst“. 

10  Dieses Thema ist sehr gut in den Büchern „Aversion und Akzeptanz: 
öffentliche Kunst und öffentliche Meinung“ und „Unerwünschte Monumente“ 
beschrieben. 

verdeutlichen nicht zuletzt Jurypolitik und die Finanzierung 
von Kunstwerken aus den Werbemitteletats der Unternehmen. 

Die Arbeit des Architekten besitzt immer noch gesellschaftliche 
Relevanz, auch wenn dies aus intellektuellen Kreisen der Archi-
tektur bestritten wird. Im positiven wie im negativen Sinne ist 
der Architekt mit seiner Arbeit gesellschaftlich und öffentlich 
präsent, im Gegensatz zum Künstler und zur Kunst. Bestenfalls 
wird die Arbeit des Architekten als Bau-Kunst im öffentlichen 
Raum akzeptiert, im schlechtesten Fall wird sie, egal ob sie 
funktioniert oder nicht, als notwendiges funktionales Bauen 
wahrgenommen. Der Inhalt ist in beiden Fällen egal. Es scheint 
mehr denn je das erklärte Ziel jener zeitgenössischen Architek-
ten zu sein, die nicht in der Lage sind, „Signature“-Architektur 
zu bauen, entweder das Baukünstlerische dem Funktionalen 
gleichzusetzen oder gar im Verzicht auf das Baukünstlerische 
der reinen Funktionserfüllung zu folgen und dies mit Unter-
stützung aus dem Design zur Baukunst zu erklären. 

Die Fähigkeit des Menschen zur Architektur ist Vorrausetzung 
für unsere Kultur. Auf dieser Prämisse beruht das Selbstbe-
wusstsein der zeitgenössischen Architekten, die immer noch die 
Phrase von der Architektur als Mutter der Künste hochhalten. 
Etymologisch gesehen ist der Architekt der oberste Baumeister. 
Er entwirft, projektiert und kontrolliert die Ausführung. Histo-
risch wird die Architektur als Baukunst verstanden. 

Das prägte vor allem im 20. Jahrhundert die Vorstellung, der 
Begriff Architektur bezeichne als Prädikat ausschließlich das 
Baukünstlerische. Mit der Forderung, nur das Baukunstwerk als 
Architektur zu bezeichnen, schließen die Architekten und Kri-
tiker des 20. Jahrhunderts, die diese Forderung unterstützten, 
rein funktionale Bauwerke gerne als bloßes und gewöhnliches 
Bauen aus. Für sie geht Architektur über die reine Funktions-
erfüllung hinaus, indem sie für den Nutzer ein geistiges und 
gestalterisches Mehr schafft und nicht bloß einen rationalen 
Raum. Allein schon die Überlegungen zu Proportion, Ästhetik 
und Bedeutung der einzelnen konstruktiven und den Raum 
gestaltenden Teile folgen diesem ästhetischen Anspruch. 

Natürlich konstituiert sich der Architekturbegriff nicht nur 
aus diesem Anspruch oder ausschließlich aus seiner etymolo-
gischen Bedeutung. Er ist historisch wie aktuell vielfach durch 
Wertvorstellungen, Baustildiskussionen und den Einfluss der 
Kunst facettiert, besonders durch Skulptur, Malerei und die 
Zeichnung als Entwurfsmedium. 

Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts hat man versucht, den 
Ursprung der Architektur als neue evolutionäre Stufe in der 
Menschheitsgeschichte zu definieren, weil sie den Übergang 
vom Nomadentum zur Sesshaftwerdung in rechteckiger Bau-
weise und kompakten Siedlungsstrukturen markiert.11 Heute 

11  Gideon, Siegfried: Ewige Gegenwart. Der Beginn der Architektur. 1964. 
Zitiert in Deplazes, Andrea: Architektur Konstruieren – Vom Rohmaterial zum 
Bauwerk, S. 13. 
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erkennt man an, dass ein Nomadenzelt oder eine Jurte genauso 
funktionale, kunstvolle und alles in allem perfekt an die Be-
dürfnisse angepasste Architekturen sind. Deswegen existieren 
sie noch heute (Andrea Deplazes). 

Form, Bauweise und Architektur dienen nicht ausschließlich 
Fragen der Zweckerfüllung und Praktikabilität, sondern auch 
der Spiritualität und der symbolischen Bedeutung. Immer noch 
sind die Zelte der nordamerikanischen Ureinwohner und die 
Jurten der asiatischen Nomadenvölker für ihre Bewohner Sym-
bole des ganzen Kosmos. Architektur ist also auch Kunst, indem 
sie zu Erkenntnissen verhilft und Unbewusstes und Mögliches 
sichtbar macht. Die Zelte und Jurten folgen in ihrem Aufbau 
uralten Regeln, indem jedem Gegenstand und Bewohner sein 
Platz zugewiesen wird. Architektur ist nicht nur das (steinerne) 
Bauwerk, sondern Ordnung und strukturierter Raum. In der 
Architektur verdeutlicht sich, dass der Mensch überhaupt erst 
handeln kann, wenn alles seinen festen Platz oder zumindest 
eine feste Struktur hat. 

Der heute gängige Architekturbegriff, sofern er sich als Kunst 
versteht und seine Verfechter auch wie Künstler auftreten, ist 
weitgehend auf die besondere technische Fähigkeit des Archi-
tekten beschränkt, Räume zu entwerfen und zu konstruieren. 
Alles Gestalterische und als kunstgleich Propagierte an Ar-
chitektur hat vor allem formal etwas mit Kunst zu tun. Aus-
nahmearchitekten wie Peter Zumthor, die frühen Herzog & de 

Meuron oder Tadao Ando bestätigen die Regel. Zumthors Kapelle 
zur Ehrung des heiligen Bruder Klaus in Wachendorf/Eifel ist 
wirklich ein Kunstwerk, im Gegensatz zu Herzog & de Meurons 
Olympiastadion in Peking. 

Dass der zeitgenössische Architekt sein Werk trotzdem gern 
und selbstverständlich als Kunst bezeichnet und begründet, ist 
einerseits im historischen Selbstverständnis von Architektur 
und andererseits in der postmodernen Tradition begründet. Die 
ideologische Neudefinierung von Architektur als Kunst, die das 
Funktionale sichtbar macht und ästhetisch unterstützt, leitete 
einen Weg ein, auf dem die Architekten das eigentliche Wesen 
und die Inhalte der Kunst aus der Architektur verdrängten und 
selbst einen Kunstbegriff schufen, der eher dem dekorativen 
Design nahesteht. Eine paradoxe Entwicklung, da sich doch 
die Architekten der Moderne am Anfang des 20. Jahrhunderts 
der baugebundenen, angewandten und sinnlos schmückenden 
Kunst entledigt hatten. 

Architektur musste nicht mehr künstlerisch dekoriert werden. 
Sie sollte absolut sein. Eine Wand z. B. genügte sich selbst und 
musste nicht mehr von einem Künstler bemalt oder entmate-
rialisiert werden. Selbst das Bauhaus plädierte keineswegs 
für die gleichberechtigte Wiedervereinigung von Kunst und 
Architektur, obwohl es Kunst, Handwerk, industrielle Herstel-
lungsmethoden und Leben zusammenführen wollte. Kunst 
sollte vielmehr im Sinne einer die Architektur unterstützenden 

abbildung 175 [ S. 182 ]

Zeichnung [ 2001 ]

Ulrich Reimkasten

Entwurfsskizze für die Wand-

malereien in denFluren der 

Geburtenstation

abbildung 176  

Zeichnung [ 2000 ]

Klaus Völker 

Prinzipskizze für die 

Gestaltung der Flure in der 

Geburtenstation

abbildung 177 [ S. 189 l. ]

Zeichnung [ 2001 ]

Andreas Köppe 

Entwurfsskizze für die 

Gestaltung der Flure im 

Kinderzentrum

abbildung 178 [ S. 189 r. ]

Zeichnung [ 2008 ]

Ulrich Reimkasten 

Prinzipskizze für die Wand- 

und Deckenmalerei der Flure 

in der Station des Carl-von-

Basedow Klinikum Merse-

burg, Neubau



189

Gesamtgestaltung einbezogen werden (Walter Gropius). Heute 
sagen wir dazu Design oder Innenarchitektur. In diesem Sinne 
sind designte und richtig positionierte Heizkörper, Handläufe 
oder Türdrücker für den zeitgenössischen und scheinbar der 
Moderne verpflichteten Architekten schon künstlerische Ge-
staltung genug. Kunstwerke werden als Accessoires betrachtet, 
sofern sie überhaupt noch in die Gestaltung einbezogen sind. 
Architektonisch haben sie nicht mehr Bedeutung als die richtige 
Ästhetik eines Heizkörpers. 

Ich sehe das ähnlich wie Jacques Herzog: Architektur und 
Kunst entfernen sich voneinander, Architekten und Künstler 
entfernen sich voneinander. Sie scheinen keine inhaltliche, 
ethische und kommunikative Basis mehr zu haben. Die Diskus-
sion um die gesetzlich geregelte Kunst am Bau, entstanden aus 
der Beschäftigungsproblematik der Künstler der Nachkriegs-
jahre sowie aus der Existenz aufbauenden Fürsorgepolitik an 
den Akademien, ist bis heute aktuell und zeigt exemplarisch 
die Beziehung – oder besser die Nicht-Beziehung – von Kunst 
und Architektur. 

Ich bin aber davon überzeugt, dass ein Architekt auch Künstler 
sein kann und ein Künstler Architekt – und zwar keineswegs 
auf schizophrene oder nachteilige Art. Nur müsste sich dazu 
das Selbstverständnis beider Seiten ändern und die Bereitschaft 
wachsen, sowohl das Künstlerische als auch das Architektoni-
sche wechselseitig zu akzeptieren. 

Nach Mies van der Rohe ist die Architektur „der echte Kampf-
platz des Geistes“.12 Gerade die zeitgenössischen Architekten,
die den öffentlichen Raum der Stadt formen, hinterlassen ein 
deutlicheres Bild vom Zustand der Gesellschaft und formen 
stärker unser Bewusstsein als die anderen kulturellen und 
ästhetischen Leistungen wie bildende Kunst, Literatur, Musik. 
Die Architektur ist einfach prägender, weil sie uns umgibt, weil 
wir in ihr leben. 

Zudem hinterlässt auch die moderne Architektur für viele Jahre 
augenfällige Zeugnisse des herrschenden Zeitgeistes ihrer Er-
schaffung. Gerade die Architektur verhilft den verschiedensten 
Interessen und gesellschaftlichen Zuständen zu einem visuell 
und räumlich erfahrbaren Ausdruck. In der Struktur der Stadt 
und ihrer Architekturen erhält der jeweilige gesellschaftliche 
Zustand oder auch Zeitgeist einen signifikanten Ausdruck. Die 
Architektur – speziell die Architektur der Städte – ist als das 
Abbild des Zustandes einer Gesellschaft zu verstehen. 

Immer mehr Architekten erheben den Anspruch, dass ihre Ar-
chitektur tatsächlich gesellschaftlich relevante Kunst ist. Dass 
sie dies selten so offen zugeben wie Jean Nouvel, der seinen Kol-
legen unterstellt, sie würden die Städte nur noch als Museen be-
greifen und die Architekturen darin als ihre Kunstwerke, liegt 

12  Zitiert nach: Häusser, Robert/Honisch, Dieter: Kunst Landschaft Architek-
tur – architekturbezogene Kunst in der BRD, S. 27.
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daran, dass ihr Selbstverständnis von Architektur im Bezug auf 
die Kunst viel radikaler ist. Die Architektur unterscheidet sich 
vom Kunstwerk nicht mehr im loosschen Sinne, dass sie entge-
gengesetzt zur Realität des Kunstwerkes gebraucht wird und 
jedem zu gefallen habe. Gerade weil sie gebraucht wird und man 
ihr nicht entgehen kann, egal ob man sie schön findet oder nicht, 
scheinen die Architekten heute vielmehr als die Kollegen der 
bildenden Kunst den Anspruch zu erheben, eine gesellschaft-
lich relevantere Kunstform zu etablieren. So ist es nur logisch, 
dass viele zeitgenössische Architekten ihre Arbeit nicht mehr 
nur werbewirksam mit der Arbeit von Künstlern gleichsetzen, 
für sie ist Architektur bei Weitem mehr als nur eine Sprache 
oder eine Ausdrucksform künstlerischen Schaffens, wie zum 
Beispiel die Malerei oder der Tanz. Sie sehen Architektur ganz 
im Sinne der Ideen der zwanziger Jahre als kulturell viel wich-
tiger, umfassender, ja existenzieller als Kunst an. Architektur 
wird gebraucht, darum ist sie so faszinierend. Insofern ist es 
verständlich, dass sich zeitgenössische Architekten, die sich als 
Künstler verstehen, nicht auf eine Stufe mit zeitgenössischer 
Kunst und schon gar nicht mit Kunst-am-Bau stellen wollen. Und 
Insofern verstehe ich die Haltung von Jacques Herzog, der sagt, 
Architektur ist Architektur, Kunst ist Kunst und Architektur 
als Kunst ist unerträglich. 

Natürlich gab es seit der Auflösung der mystifizierten archi-
tekturkünstlerischen Einheit im 18. Jahrhundert immer wieder 
Architekten, die der Kunst oder dem Künstlerischen sehr nahe 
standen, die neben der Architektur künstlerisch arbeiteten, 
künstlerische Architekturkonzepte entwickelten, mit ihrer 
Architektur gesellschaftliche und architektonische Kritik üb-
ten, autonome Kunstwerke schufen oder auch mit Künstlern 
arbeiteten. Der Bogen lässt sich von Giovanni-Battista Pira-
nesi über Etienne-Louis Boullée, Gottfried Semper, Antonio 
Gaudi, Adolf Loos, Hermann Finsterlin, Bruno Taut, Theo van 
Doesburg, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Friedrich Kiesler, 
Carlo Scarpa, Max Bill, Gordon Matta-Clark, Hans Hollein, Haus 
Rucker & Co, Archigram bis hin zu Zaha Hadid, Rem Koolhaas, 
Coop Himmel b(l)au, Herzog & de Meuron, Peter Zumthor, Jean 
Nouvel spannen. Auch wenn diese Aufzählung um etliche Ar-
chitektenpersönlichkeiten ergänzt werden kann, sind mit ihnen 
doch jene Ausnahmewerke verbunden, die Architektur- und 
Kunstgeschichte schrieben. Und auch die zuletzt genannten, 
noch lebenden zeitgenössischen Architekten dieses Formats 
sind nicht für die trostlose Masse der uns umgebenden moder-
nen Architektur, für das derzeitige Erscheinungsbild unserer 
Städte verantwortlich. Das Schlimme daran ist vielleicht, dass 
sie dafür nicht verantwortlich sind, weil gerade sie sich die 
Aufträge aussuchen können und nur die lukrativen annehmen 
und weil letztendlich die Baupolitik und die Auftraggeber das 
letzte Wort haben. Doch in ihrem schöpferischen Selbstver-
ständnis und sichtbarem Erfolg wurden sie zu Vorbildern für 
jenen großen Teil der Architektenschaft, der für die Masse der 
uns umgebenden Architektur verantwortlich ist, einerseits 
Architekten, die ihren Geschmack durchsetzen, ohne auf die 
zumeist negativen Konsequenzen für das öffentliche Erschei-
nungsbild wie für die direkt betroffenen Personen zu achten, 

und andererseits Architekten, die gesichtslose, der reinen, ja 
nicht einmal der ästhetischen Ökonomie verpflichtete Gebäude 
in Serie anbieten. 

Zuweilen wird die Form- und Bildgebung zur wichtigsten 
Funktion von Architektur, indem sie zur Repräsentation des 
Auftraggebers, also einer gesellschaftlichen Position, und eben-
falls zur Repräsentation des Architekten wird („Signature“-
Architektur). Da es aber nicht überall der Repräsentation be-
darf und dem Repräsentationswunsch schon mit dem Prinzip 
des „dekorierten Schuppens“ (Robert Venturi) Genüge getan 
wird, prägt nicht nur die ästhetische Arbeit des Architekten 
das Bild unserer Gesellschaft, sondern die Gesamtheit der ar-
chitektonischen Leistungen mit ihrem Großteil an beliebigen, 
formlosen Funktionserfüllungen und Raumgebungen. Denn 
der Zustand einer Gesellschaft visualisiert sich bei Weitem 
nicht nur in den repräsentativen Einzelbauwerken oder in der 
Architektur des Spektakels, sondern viel eher in den demogra-
fiebedingten Stadtumbauten, im sozialen Wohnungsbau, in der 
unterklassigen Konsumarchitektur der vorstadtersetzenden 
Gewerbeparks, in den innenstadtersetzenden Shopping-, Mall-, 
Passagen-Centers,13 den Stadtperipherien (die immer mehr die 
Innenstadt zerstückeln) mit ihrer Baumarktarchitektur der Rei-
henhaussiedlungen. Vielmehr als ein Museumsneubau oder 
Stadionneubau symbolisieren der Umgang mit bestehender Ar-
chitektur oder mit bestehenden Stadtstrukturen, der innerstäd-
tische Wohnungsleerstand, die Missachtung des öffentlichen 
urbanen Raums sowie die Missachtung einer würdigen sozialen 
Architektur durch qualitätvolle architektonische Ideen das geis-
tige, kulturelle und politisch-wirtschaftliche Leben eine Stadt. 

Auch die zunehmende Wichtigkeit repräsentativer architek-
tonischer Gestaltungen im Sinne des Stadtmarketings ändert 
nichts an dieser Situation, sondern scheint diesem Missstand 
momentan noch Vorschub zu leisten. Die politischen Entschei-
dungsträger, die Unternehmen, Architekten, Stadtplaner, Bau-
herrn sind sich der bedeutenden repräsentativen Rolle der Ar-
chitektur für den öffentlichen Raum bewusst. Kommunen und 
Städte, die ihre wirtschaftliche Zukunft in der Nachahmung 
des Bilbao-Effekts sehen, sind verantwortlich dafür, dass diese 
von Frank O. Gehry so prominent in die Welt gesetzte Form der 
„Baukunst“ auch weiterhin die führende Rolle für die Image-
bildung von Metropolen und Regionen innehat, verantwortlich 
in dem Sinne, dass die soziale Dimension der Architektur wei-
terhin hinter der ästhetischen und funktionalen stehen wird. 
Das ist eine Entwicklung, bei der das ganzheitliche Wesen der 
Architektur einzig auf die zeichenhafte Erscheinungsform, die 
ästhetische Wirkung der Benutzeroberfläche, die Simulation 
von Atmosphäre im Hinblick auf das „Immersionspotenzial“14 
von Architektur reduziert wird. 

13  Im Dossier „Innenstadt zu verkaufen“ der Tageszeitung „Die Zeit“ vom 
22. Oktober 2006 wird auf die aktuelle Entwicklung der Verdrängung öffent-
lichen, urbanen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Raums durch das 
Mall- und Center-Prinzip hingewiesen. 

14  Siehe Sloterdijk, Peter: „Architektur als Immersionskunst“. 
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In der Architektur ist an die Stelle der konzeptionellen Aus-
einandersetzung mit Gesellschaft, Kunst und Architektur selbst 
eine Professionalisierung getreten, die den ästhetischen Aus-
druck (des Künstlerischen) allein im Sinne der ästhetischen 
Ökonomie aus einem Repertoire an gängigen und zum großen 
Teil von Kunst und Design vorgegebenen Formen abruft. Wo 
der Markt, vor allem auf sozialer Ebene, dieser ästhetischen 
Ökonomie nicht bedarf, er also auch so funktioniert, weil er 
funktioniert, wird die wahre Leistung der zeitgenössischen 
Architektur, wie schon angedeutet, deutlich. Diese Masse der 
Architektur ist bloßes Bauen ohne soziale Verantwortung, ist 
Architektur, die Architekten nicht interessiert. 

Und wenn wenige, aber engagierte Architekten den einzigen 
Ausweg zu einer gesellschaftlich relevanten Architektur im 
Verschwinden der architektonischen Haltung, die zu dieser 
Architektur führt, sehen, ist dies eine Position, die ebenfalls 
der künstlerischen Praxis sehr nahe steht.15 

Bemerkenswert ist diese zerrissene Haltung seitens der Ar-
chitektenschaft auch deswegen, weil die Wahrnehmung von 
Architektur in der Gesellschaft durchaus eine positive ist, denn 
allgemein wird sie immer noch mit dem besonderen Bauwerk 
in Verbindung gebracht. Die Architektur des Mittelmaßes und 
die Architektur des „bloßen Bauens“ wird nicht bewusst mit 
schlechter Architektur in Verbindung gebracht, sie wird als 
gegeben hingenommen und ist insofern egal. Sicherlich haben 
die meisten Menschen keine Kriterien, gute Architektur von 
schlechter bzw. „bloßem Bauen“ zu unterscheiden, weil sie nur 
über die Maßstäbe verfügen, die ihnen vorgegeben werden. 
Sofern etwas neu gebaut, etwas modernisiert wird, reicht al-
lein schon der Fakt aus, dass etwas getan wird, um der Sache 
grundsätzlich positiv gegenüberzustehen. Sofern nicht unmit-
telbar negativ betroffen, berührt es die meisten nicht, dass 
vor den Städten die Einkaufsparks wachsen, auch nicht, dass 
im Zentrum der Stadt die öffentlichen Sphären immer mehr 
durch private Einkaufs-Center/Malls verdrängt, dass Reißbrett-
siedlungen um die Stadt gelegt werden und die Stadtzentren 
abseits der geschäftlichen Sphäre verwaisen. Modernisierung 
und Konsumförderung werden, solange sie stattfinden und die 
individuelle wirtschaftliche Situation nicht verschlechtern, 
nicht als negativ empfunden. 

Folgt man also den architekturinternen Kritikern, sieht es 
schlecht um die wahre Architektur aus. Man fragt sich, warum 
das so ist, wo doch Architektur und Städtebau immer mehr an 
Bedeutung gewinnen und die Architekten sich mittlerweile 
stärker denn je dazu in der Lage fühlen, die gesellschaftlich-
kulturellen Aufgaben anzupacken und die der bildenden Kunst 
mit zu übernehmen. Es sind tatsächlich nur wenige, die sich 
darum Gedanken machen. 

15  Lacaton & Vassal vertreten diesen Ansatz. Ebenso der Philosoph Hannes 
Böhringer, der in „Inklusiv: Architektur und Kunst“ für das Gewöhnliche in 
der Architektur spricht und die Architekten dazu auffordert, sich mehr auf das 
Raumschaffen zu konzentrieren als auf die Modellierung und Arrangierung von 
festen Körpern. 

Aufgrund der öffentlichen und medialen Präsenz und Extro-
vertiertheit der zeitgenössischen Architektur und ihrer Pro-
tagonisten ist es aber schon erstaunlich, dass in bestimmten 
architekturtheoretischen Kreisen die Meinung vertreten wird, 
die Architektur habe weder gesellschaftliche Relevanz noch 
öffentlichkeitsbildende Bedeutung. Erstaunlich ist das auch, 
weil jene erfolgreiche, offensiv künstlerische und absolut auf 
sich bezogene Architektur von Architektur- und Kunstkritikern 
gleichzeitig verrissen und bestaunt wird. 

Die mit jedem architektonischen und künstlerischen Bauprojekt 
neu gestellte und bis jetzt nicht gültig beantwortete Frage16 
nach der Möglichkeit eines Kunstwerks als Architektur und 
einer Architektur als Kunstwerk zeigt deutlich die Trennung 
zwischen beiden Gattungen. Auch hier zählen Einzelpositio-
nen mehr als eine verbindliche Übereinkunft. Mit Blick auf 
die Architektur- und Kunstgeschichte ist festzuhalten, dass 
die gegenseitige Beeinflussung geschichtlich begründet und 
kulturell bedingt ist. Dieses Wechselspiel des Durchdringens 
und Überwindens der Gattungsgrenzen, des Balancierens auf 
diesen Grenzen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden ist Ge-
genstand eines heftig geführten Diskurses zur Beziehung von 
Kunst und Architektur. 

Allerdings scheint der Diskurs nur auf Fachebene interessant 
zu sein, ohne gesellschaftliche Bedeutung erlangt zu haben. 
Er wird hauptsächlich vom Standpunkt der Architektur bzw. 
der Architekturgeschichte und -theorie aus geführt. Von die-
ser Seite her dominiert der Wille zur Selbstvergewisserung/
Selbstbestätigung eines individuell variablen aktuellen Archi-
tekturbegriffs. Er ist die Motivation für die Auseinandersetzung 
mit der Kunst. Die Verweise auf das Funktionale und Soziale 
als unterscheidende Kriterien sind eine schwache Argumenta-
tionsbasis und nicht mehr als selbstbetrügerische Versuche, die 
architektonische Position gegenüber der Kunst gesellschaftlich 
zu stärken. 

Auch auf Seiten der Kunst scheint eine Verteidigungshaltung 
stimmungsbildend zu sein, die die Kunst davor behüten soll, 
in der Architektur aufzugehen, eine Haltung, die auf die Wah-
rung der Autonomie des künstlerischen Schaffens ausgerichtet 
ist und die Tendenzen zur freiwilligen Selbstauflösung in der 
neueren Kunstgeschichte bzw. in der zeitgenössischen Kunst 
kritisiert.17 

16  Herzog & de Meuron haben diese Frage für sich beantwortet, indem sie die 
Autonomie der Gattungen betonen, dass das Künstlerische nicht auf die Archi-
tektur zu übertragen ist und andersherum, indem sie also feststellen, dass das 
eine das andere nicht sein kann, dass Architektur als Kunst unerträglich sei 
und Kunst, die nur schlechte Architektur sein kann, letztlich auch keine gute 
Kunst mehr ist. Unter anderem in Die Zeit/Nr. 21, Feuilleton – Architektur als 
Kunst ist unerträglich, 2004. 

17 Die Kunsthistorikerin Rosalind Krauss begründet ihre Absage, einen Beitrag 
für das Buch „Archiskulptur“ zu schreiben, mit ihrer ablehnenden Haltung zu 
den selbstauflösenden Tendenzen in der Installationskunst. 
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Die gegenwärtige Beziehung zwischen Kunst und Architektur 
lebt also wesentlich von den Verteidigungshaltungen, deren 
Definitionsversuche hauptsächlich zur Abgrenzung der eige-
nen Gattung dienen und diese vor schleichenden Übergängen 
in die jeweils andere Gattung bewahren sollen. Und so geht es 
den zeitgenössischen Vertretern einer formal-künstlerischen 
Architektur – auch dem der Kunst so nahe stehenden Architek-
turbüro Herzog & de Meuron – hauptsächlich um die Verteidi-
gung jenes autonomen Architekturbegriffs, den ihre Ahnen, die 
Vertreter der architektonischen Moderne, mit der Ablehnung 
und Ablegung des sich anbiedernden künstlerischen Dekors 
errungen haben. Auf die zur Doktrin einer architektonischen 
Moderne stilisierte und falsch verstandene loossche Trennung 
des Künstlerischen vom Architektonischen wird sich auf der 
Argumentationsseite der Architektur heute noch berufen, auch 
wenn man sonst keine Vorbilder mehr kennt. 

In dem Sinne, wie sich Architekten als Designer ansehen und 
wie sie Design verstehen, setzen sie ihre Arbeit mit Kunst 
gleich, ohne Künstler sein zu müssen. Unterstützt wird dies 
durch den Raumgewinn der computergestützten Entwurfs-, 
Visualisierungs- und Herstellungstechniken, die in Verbin-
dung mit dem Zeitgeist zu einer Haltung führen, die Design 
mit Kunst gleichsetzt. Die ursprüngliche Ablehnung des 
Kunsthandwerklichen in der traditionellen architektonischen 
Moderne ist obsolet, da man sich mit der Designindustrie zu-
sammengeschlossen hat. Nun projiziert man das Diktat der 
Moderne auf die architektonischen Bestrebungen der zeitge-
nössischen Kunst. 

Zeitgenössisches Design und Architektur sind vielfältig von-
einander abhängig und sprechen ein und dieselbe Sprache, die 
des Lifestyles. Ohne Weiteres könnte man sagen, Design ist 
Architektur und Architektur ist Design. Architektur und Design 
sind Lifestyle. Das bedeutet, Design und Architektur stehen auf 
der einen und Kunst auf der anderen Seite – letztendlich eine 
im Kern veraltete Position. Natürlich kann Architektur Kunst 
sein und andersherum, die Bewertung dessen liegt aber nicht 
in der Form oder der Technik, sondern in der inhaltlichen Aus-
einandersetzung und der Auseinandersetzung mit dem Raum 
begründet.

Jedenfalls wird eine Kunst- und Architekturdebatte auf jener 
Ebene geführt, auf welcher der künstlerische Anspruch von 
Architektur vorrangig in ihren skulpturalen Eigenschaften 
und der architektonische Anspruch von Kunst vorrangig in 
ihren architektonisch-bautechnischen Aspekten gewertet wird. 

Es wird eigentlich nicht eine Kunst-Architekturdebatte, sondern 
eine Skulptur-Architekturdebatte auf rein formaler Ebene ge-
führt. In dieser geht es lediglich um den Schnittstellenbereich 
zwischen Architektur und Skulptur. Die Form des Diskurses 
ist die einer Untersuchung der ästhetischen Vorgaben des Be-
trachtungsgegenstandes bzw. des Werkes, um es einer der Ka-
tegorien Skulptur oder Architektur, skulpturale Architektur 
oder architektonische Skulptur zuzuordnen. 

Es ist eine Diskussion, die das soziale gesellschaftliche Poten-
zial einer Partnerschaft von Kunst und Architektur verkennt 
und ein künftiges künstlerisches Potenzial von Architektur in 
noch extrovertierteren, größeren und komplexeren Gebilden 
sieht. 

Bei der Bestimmung, was architektonisch in der Kunst ist, wird 
in die Diskussion im erweiterten Sinne der Skulptur die Ins-
tallation oder das Architekturmodell noch einbezogen. Selten 
werden Malerei, Grafik, Fotografie, neue Medien, textile Künste 
oder darstellende Kunst sowie Musik in die Debatte integriert, 
wenn sie nicht Teile von Installationen sind. Ihren tatsächlich 
raumkonstituierenden Charakter erkennen nur wenige an. Eine 
genauere Analyse der Gattungen würde die Ästhetik der Werke 
unter dem Aspekt eines kritischen Bezugs zum Raum betreffen. 

Die Kommunikation in Architektur und Kunst zeigt durchaus 
Parallelen, obwohl bestimmte ähnliche Formen der öffentli-
chen Präsenz wie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Vermittlung unterschiedlichen bis gegensätzlichen Haltungen 
entspringen. Der Hauptzugang zur Öffentlichkeit erfolgt in der 
Regel über Fachzeitschriften, die vor allem von den Architekten 
als einzige Veröffentlichungsform der eigenen Arbeit als würdig 
erachtet werden, die Allgemeinheit, also die tatsächliche Öffent-
lichkeit, aber kaum erreichen – wohl auch nicht sollen. Das Ziel 
heißt nur Selbstpräsentation und nicht Diskurs oder Austausch. 

In Architektur wie Kunst bleibt die progressive Schaffung von 
Öffentlichkeit aus, da beide praktisch nur auf den Fachdiskurs 
beschränkt sind (ebenso der gattungsübergreifende Architek-
tur-Kunstdiskurs). Die Flut der Publikationen bleibt aufgrund 
der Art der inhaltlichen Vermittlung visuell und verbal nur 
allzu häufig dem Fachpublikum vorbehalten. Allein schon die 
Reprofotografien von Architektur, die sich um eine reine Präsen-
tation der Räumlichkeit und Architektonik ohne „menschliche 
Staffage“ bemühen, sorgen dafür. Außerhalb der kulturkriti-
schen Dimension scheint Öffentlichkeit für Architekten, aber 
auch für Künstler – z. B. in Form einer öffentlichen Vermittlung 
der Arbeit – keine große Bedeutung zu haben. Die Qualität der 
Vermittlung, da wo sie stattfindet, zeigt es. Dem Unvermögen 
der Künstler, über ihre Arbeit zu sprechen, wird oft durch die 
dem Rezipienten bzw. der Gesellschaft überlassene Deutungs-
hoheit, d. h. Deutungsbeliebigkeit, Vorschub geleistet.

Von Belang in der Architektur ist vor allem die Schaffung von 
Öffentlichkeit, die auf jene „Zielgruppe“ gerichtet ist, von der 
der Architekt einen Auftrag erhalten möchte. Dieses Kalkül 
verdeutlicht die kommerzielle und der Kunst diametrale Hal-
tung vieler Architekten. 

Ein weiterer Unterschied zur Kunst ist es, dass bis auf Ausnah-
men der Entwurfsprozess von vornherein auf die formalästhe-
tische und funktionale Ebene ausgerichtet ist und nicht die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit der Aufgabe thematisiert 
wird. Oft existiert schon eine Formvorstellung, letztlich wird 
nur ein Plan erarbeitet, diese umzusetzen, anstatt dass eine 
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inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema im Ergebnis zu 
einer Form führt. Begründet wird dies neben der Tradition der 
architektonischen Entwurfserarbeitung u. a. mit dem auch in 
der Kunst immer mehr anzutreffenden Termindruck zwischen 
Wettbewerben, Ausstellungen, Aufträgen oder Bauabläufen, der 
für eine inhaltliche Auseinandersetzung, für die Reifung der 
Idee immer weniger Zeit lässt. Andererseits greift man gern auf 
das erprobte und Erfolg versprechende Repertoire zurück, um so 
den Zeit- und Technikvorteil zu nutzen und zugleich die eigene 
„Marke“, den eigenen Stil aufzubauen. So kann ein Architekt 
wie Daniel Libeskind ein und dieselbe Formensprache für ein 
jüdisches Museum (Berlin 1999), für ein World Trade Center 
(New York 2003) und für ein Shopping- und Erlebniscenter 
(Bern 2006) anwenden. 

Jenes künstlerische und kunstfertige Element der Architektur, 
das man mehr noch als in den realisierten Bauwerken in der 
Entwurfsphase, insbesondere in der freien Architekturzeich-
nung finden kann, hat aufgrund der enormen Entwicklung der 
Rechnertechnik (die Katalysator für diesen Zeitdruck ist) fast 
keinen Stellenwert mehr. Der geistige Entwurfsprozess, die 
Reifung einer Idee, wird auf die Programmtools der Software 
verlegt. Die freie zeichnerische und fiktive Auseinanderset-
zung mit Raum, Architektur, Stadt, Gesellschaft und Kunst 
gehört zwar noch mit Blick auf Zaha Hadid zur akademischen 
Ausbildung der Architekten, hat aber im Berufsalltag keinen 
Sinn mehr, es sei denn, man benötigt künstlerisch wirkende 
Präsentationsunterlagen für eine Wettbewerbsteilnahme. 

Dieses entwurfstechnische Moment der architektonischen Ar-
beit unterscheidet den Architekten vom Künstler. Er nutzt in 
weit stärkerem Maße die moderne computerbasierte Entwurfs- 
und Konstruktionstechnik. Mit immer weiter verbesserter Ar-
chitektursoftware werden höchst komplizierte Formen darstell-, 
berechen- und konstruierbar und das zudem sehr schnell, vari-
abel und kostengünstig. Extravagante Formen werden realisier-
bar, die aufgrund ihrer Komplexität per Hand und Kopf nicht 
statisch berechenbar oder herstellbar wären. Es ist nicht mehr 
nur das Bauwerk ein Unikat, sondern wie im Falle des Guggen-
heim Museums in Bilbao von Frank O. Gehry oder des Kunsthau-
ses Graz von Peter Cook jedes einzelne Fassadenelement. Den 
Architekten ist es mit Hilfe der digitalen Entwurfstechniken 
und der digital gesteuerten Fertigungstechniken gelungen, 
Formen, Objekte und Gebäude zu realisieren, die vor nicht allzu 
langer Zeit im Ideenstadium, maximal im Entwurfstadium, 
als künstlerische Spielerei bzw. architektonische Schwärmerei 
abgetan wurden, weil sie über die Skizze nicht hinauskamen.18 

18 Peter Cook (in Zusammenarbeit mit Colin Fournier) hatte mit dem Bau des 
Kunsthauses Graz 2003 die Chance, an die künstlerisch radikalen Architektur-
visionen der Gruppe Archigram der siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhun-
derts anzuknüpfen. Aufgrund des technischen Fortschritts an der Schwelle zum 
21. Jahrhundert und der durch die Rechnerleistungen möglich gewordenen „Blob-
Architecture“ (Terence Riley) sollte dieses Haus ein Beispiel für die potenzielle 
Realisierbarkeit der Visionen und Theorien der architektonischen Avantgarde 
von Archigram sein. Es scheiterte an diesem Anspruch sowohl ästhetisch als 
auch funktional. 

Künstler erschließen sich diese von den Ansprüchen der De-
sign industrie geformten technischen Möglichkeiten nur lang-
sam und laufen in solchen Fällen nicht erst in unseren Tagen 
der technischen und zum Teil auch medialen Entwicklung hin-
terher. Die Konzentration auf die Autonomie des Kunstwerks 
und das damit verbundene Hochhalten des angeeigneten und 
erprobten künstlerischen Repertoires als eine Art Selbstschutz 
steht vor der sinnvollen Nutzung einer von jedem erlernbaren 
Technik. 

Während der Künstler Ideen in der inhaltlichen Auseinanderset-
zung erarbeitet, diese aber oft aus technischen oder finanziellen 
Gründen nicht in architektonische Realität umsetzen kann, 
erschafft der Architekt mit der vorhandenen Software Formen, 
Konstruktionen, Körper und Räume, für die der Künstler zwar 
Ideen hat, die aber erst am Ende eines langen konzeptionellen 
Prozesses stehen. Für den Architekten übernimmt zunehmend 
die Software den Entwurfsprozess. Sie ist die Grundlage der 
architektonischen Ästhetik, einer Ästhetik, die nicht mit der 
der Kunst zu verwechseln ist, obwohl die daraus resultierende 
Architektur immer mehr zum Ausstellungsobjekt wird. 

In erster Linie muss der Architekt den Überblick behalten in der 
Fülle der mit dem Bauprozess zusammenhängenden Aufgaben. 
Er trägt die Verantwortung dafür, dass der Entwurf, zumeist 
seiner, gegenüber der Idee, dem Konzept, dem Auftraggeber, der 
Gesellschaft und der technischen und marktwirtschaftlichen 
Realisierbarkeit standhält. Er ist zugleich der „professionelle 
Dilettant“ und der Manager seiner Ideen, derjenige, der mit 
seinem Konzept nur erfolgreich ist, wenn er zwischen Idee/
Entwurf und Realisierung Verbindungen zu allen baubeteiligten 
Faktoren zu schaffen versteht. 

Dieses und die Aufrechterhaltung der Verbindungen zur Durch-
setzung der eigenen Interessen setzt kalkulierende Kompro-
missfähigkeit voraus, möglichst wenig von seinen Intentionen 
aufzugeben bei gleichzeitiger Befriedigung der angemeldeten 
Bedürfnisse. Die Wahrung der Idee im inhaltlichen Sinne ist 
aber nur die eine Seite. Die andere ist die Wahrung der Idee in 
der Qualität der ideengerechten Umsetzung, denn trotz immer 
perfekter werdender Entwurfs- und Produktionsmöglichkeiten 
und eines immer vielfältigeren Angebots an Baumaterialien 
der Zulieferindustrie entspricht der umgesetzte Entwurf oft 
nicht den Vorstellungen des Architekten, oft auch, weil im post-
industriellen Zeitalter schlicht das Handwerk fehlt. 

Die Arbeit des Architekten wird immer noch hauptsächlich im 
Brückenschlag zwischen Entwurf und Konstruktion gesehen. 
Deshalb wird der Architekt über das fertige Bauwerk definiert. 
Bloß gezeichnete Architektur, die nie realisiert worden ist, kann 
aber ebenso Architektur bzw. architektonische Realität sein. Es 
gilt, dass in der Architektur ein Entwurf an sich nichts wert ist 
ohne das Wissen um seine Realisierung. Das unterscheidet sie 
von der Kunst. In der Architektur sind Entwurfsleistung und 
Konstruktion ein und dasselbe und deren Koppelung für das 
Selbstverständnis des Architekten existenziell. 
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So stehen unter anderem die „kunstnahen“ Architekten Zaha 
Hadid, Rem Koolhaas, aber auch Herzog & de Meuron dafür, 
dass fiktive, gezeichnete Visions-Architektur gültige Architek-
tur ist, ob computergeneriert oder per Hand ausgeführt, ob als 
rein visuelles oder plastisches Modell. Es ist also nicht nur das 
tatsächlich Gebaute real, sondern auch das Bild von Architektur, 
das Nichtgebaute, das Gedachte.19 Für die Genannten ist Ar-
chitektur eine Form des Denkens. Gerade Herzog & de Meuron 
betonen, dass sie über die Architektur die Welt analysieren, 
untersuchen, verstehen und sich aneignen. 

Das ist wirklich ein künstlerischer Ansatz, der, so gedacht und 
tatsächlich in der alltäglichen architektonischen Arbeit umge-
setzt, künstlerischer scheint als die aktuellen Intentionen im 
Kunstbetrieb. Denn gerade dieser Ansatz sollte kennzeichnend 
für das Arbeiten in der Kunst sein und den Künstler auszeich-
nen: seine Suche nach Erkenntnis, die wissenschaftliche Arbeit 
und schlussendlich die Vermittlung der Ergebnisse bzw. des 
vorläufigen Erkenntnisstandes durch das Kunstwerk oder die 
Architektur. 

„Im Gegensatz zur Kunst hat die Architektur eine soziale Auf-
gabe.“ Mit der widerspruchslosen Zustimmung zu diesem Satz 
des Präsidenten der Architektenkammer des Landes Sachsen-
Anhalt, Prof. Ralf Niebergall, anlässlich der Eröffnung der 
Werkbundausstellung in der Galerie Talstraße am 24. April 
2008 in Halle wird das gegenwärtige Verständnis von Kunst 
und Architektur in Bezug auf seine gesellschaftliche Bedeutung 
illustriert. Die Architektur zeugt davon, dass die Architekten 
diese soziale Aufgabe, also ihre zeitgemäße Verantwortung, 
nur selten erfüllen. Dass dieses Umdenken durch Theoretiker 
stattfindet, ist wenig bekannt. 

Von Seiten der Kulturpolitik und von Seiten der Architektur 
wird weitgehend geleugnet, dass Kunst eine soziale Funktion 
hat – es gilt immer noch das loossche Missverständnis, dass 
Kunst nichts in der Architektur zu suchen habe. Zugleich wird 
behauptet, ausgerechnet eine Architektur, die entweder selbst-
bezogen kunstwerkähnlich oder der reinen Funktionalität ver-
pflichtet ist, erfülle eine soziale Aufgabe. Die Stärkung der 
sozialen Verantwortung der Architektur entspricht vielmehr 
dem Wunsch verschiedener architektonischer und auch philo-
sophischer Kreise, die die Architektur in ihrer selbstverherr-
lichenden Form in die falsche Richtung steuern sehen.20 Dass 
der Kunst die genannte Dimension abgesprochen wird, steht 

19  So können auch Herzog & de Meuron damit leben, nur für die Gestaltung 
von Fassaden beauftragt zu werden, ohne die eigentliche Architektur, den In-
nenraum, zu bestimmen – und erschaffen an der Schnittstelle zum öffentlichen 
Raum Bilder einer Architektur, die hinter der Bildoberfläche nicht existiert, was 
ihnen auch schon als Verrat an der Architektur im Sinne täuschender Kosmetik 
oder Verkleidung vorgeworfen wurde. Einige ihrer bedeutendsten „Bauwerke“ 
wie das Ricola-Lagerhaus in Laufen/Schweiz (1987), das SBB-Stellwerk-auf-dem-
Wolf (1994) und das Zentralstellwerk-SBB in Basel (1999) sowie die Bibliothek 
der FH Eberswalde (1999) sind eigentlich nur Fassadengestaltungen, so ist ihr 
Œuvre wesentlich von der Konzentration auf die Erscheinung der Fassade der 
Architektur dominiert. 

20  Ich verweise auf die Ansätze von Hannes Böhringer und Lacaton & Vassal. 

absolut in der Tradition der Kunst- und Architekturdebatte mit 
dem Bemühen der Vertreter beider Gattungen, die Grenzen 
zwischen Kunst und Architektur aufrechtzuerhalten, und ist 
zudem Zeugnis für das gegenwärtige Missverständnis von zeit-
genössischer und gesellschaftsrelevanter Kunst. 

Dieses aktuelle Beispiel zeigt auch das Unverständnis für auf 
Autonomie bedachte Kunst und Architektur, in dem es jenen 
Künstlern, die über ihre innewohnende Autonomie hinaus an-
gewandt und gesellschaftsrelevant arbeiten, die auch in die 
Bereiche des Architektonischen und architektonisch Funkti-
onalen vordringen, die künstlerische Legitimation abspricht. 

Die wesentliche Aufgabe des Künstlers besteht eben nicht da-
rin, Klischees von Kunst zu bedienen. Künstler, die sich aus-
schließlich darüber profilieren, sind vor allem Selbstdarsteller, 
wenn ihre vermeintliche Kunst vor allem darin besteht, als 
künstlerisch zu erscheinen bzw. die gängigen Vorurteile zu 
bedienen. Kunst ist weder pure Unterhaltung noch Freizeit-
vergnügen oder Spieltrieb. Vielmehr ist für die Ernsthaftigkeit 
der künstlerischen Haltung zu plädieren, für die konsequente 
Durchsetzung des Entwurfs, für die Unabhängigkeit (finanziell, 
gesellschaftlich, politisch, marktwirtschaftlich) der Person des 
Künstlers hinsichtlich der Schaffung eines authentischen und 
gesellschaftlich bedeutsamen Werkes. Es ist logisch, dass es 
dabei zur Spaltung der Persönlichkeit in Künstler und demo-
kratische Verantwortung tragenden Bürger kommen kann. Kei-
neswegs soll der Eindruck erweckt werden, dass Künstler nicht 
ihre von der Gesellschaft oft unverstandene Persönlichkeit, 
ihre ihr Werk transportierende Rolle pflegen sollen. Künstler 
sind Bürger mit Sonderstatus. Aber nicht in ihrem Rollenspiel, 
sondern erst in ihrem Kunstschaffen legitimieren sie sich vor 
der Gesellschaft. 

Dass Kunstschaffen Arbeit, Selbstorganisation und Disziplin, 
inhaltsgerechtes Anwenden der künstlerischen Mittel und ste-
tiger Erkenntnisdrang sowie wissenschaftliches Arbeiten ist, 
sollte sich für den Absolventen einer Kunsthochschule oder 
Akademie verstehen.21 Dass mit wahrer Kunst auch auf die 
Gesellschaft eingewirkt werden kann, in angewandter Form und 
im architektonischen Kontext und ohne sich dem Politischen 
unterzuordnen, ist ebenfalls bekannt. 

Dass die Kunst – trotz boomenden Kunstmarktes – im Ge-
gensatz zur Architektur heute nur noch eine marginale Rolle 
im Bewusstsein breiter Gesellschaftsschichten spielt und im 
Wesentlichen für die Kultureliten, für eine intellektuelle oder 
finanzielle Oberschicht (Sammler, Unternehmer, Galeristen) 
interessant zu sein scheint, ist kulturpolitisch beschämend. 
Wozu aber „leistet“ sich die öffentliche Gesellschaft – vertreten 

21  Barbara Lange beschreibt in ihrem Buch „Joseph Beuys – Richtkräfte einer 
neuen Gesellschaft“ das Selbstverständnis Wassily Kandinskys. Er sah den 
Künstler als analytischen Wissenschaftler. Kandinsky sah ihn in der Funk-
tion desjenigen, der grundsätzlich Zusammenhänge erklärt und Gegensätze 
harmonisiert. Der Künstler ist Produzent, Lehrer und Theoretiker, dem auch in 
gesellschaftlicher Hinsicht umfassende Analysefähigkeit zugestanden wird. 
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durch den Staat, die Länder und die Kommunen – noch Künstler 
und Kunst? Wozu wird in die staatliche Kunstausbildung mehr 
Geld pro Studienplatz investiert als in andere Studiengänge? 
Wodurch ist der hohe Bertreuungsaufwand bzw. die professorale 
„Fürsorgepflicht“ für Kunststudenten gerechtfertigt? Wozu gibt 
es die finanziellen Sonderregelungen für den Kunstbetrieb (sie-
benprozentiger Steuersatz, Künstlersozialkasse, Kunst am Bau) 
und warum gibt es eine Vielzahl von Stipendien, Kunstpreisen 
und geförderten Ausstellungen? Sicherlich, weil ein öffentliches 
Bedürfnis nach kultureller Reflexion und Unterhaltung, nach 
Kunst da ist, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und pri-
vat unterschiedlich motiviert. Und weil freie Kunst, genau wie 
die freie Meinungsäußerung, gefährdet ist und immer wieder 
vor Vereinnahmung verteidigt werden muss. Gerade deswegen 
darf der sich über die fürsorgliche Pflege von Kultur definie-
rende Staat nicht von der „kulturfördernden“ Privatwirtschaft 
ins Abseits gedrängt werden. 

Doch was leistet die zeitgenössische Kunst, was leisten junge 
Künstler außer den Arbeitsergebnissen, die im Versuch, auf dem 
Kunstmarkt Fuß zu fassen, den gängigen Klischees von Kunst 
entsprechen und mehr die Frucht des Lifestyles sind, als dass 
sie aus der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft erwach-
sen würden? Vielleicht ist die heutige westliche Gesellschaft 
schon durch den alles durchdringenden Lifestyle ausreichend 
beschrieben. Doch muss deswegen die Kunst diese Täuschung 
des Lebens aufdecken und nicht noch dazu beitragen, um pro-
fitieren zu wollen. 

Was leisten und bewirken die Künstler außerhalb des Kunst-
marktes? Welche Fragen beantworten sie der Gesellschaft noch, 
die nicht schon durch die Geistes- und Naturwissenschaften 
oder die Medien beantwortet sind? Welche unsichtbaren Zu-
sammenhänge offenbaren sie? Welche Bilder erschaffen sie 
von Begriffen, die vorher nicht für möglich gehalten wurden? 
Initiiert die Kunst noch Erkenntnisprozesse und kann sie das 
Bewusstsein verändern, so wie es die Architektur vermag? 

Es gibt heute in Deutschland soviele ausgebildete und schaf-
fende Künstler wie nie zuvor. In der Künstlersozialkasse sind 
derzeit 55 489 bildende Künstler gemeldet. Und es ist davon 
auszugehen, dass viele tätige Künstler nicht in der KSK ge-
meldet sind. 

Die Werke zeitgenössischer Künstler (vor allem die von Malern) 
und besonders auch deutscher Künstler erzielen Höchstpreise, 
die sich ein Künstler vor Jahren in der entsprechenden Schaf-
fensphase nicht zu erträumen wagte. Aber da ist eine Diskre-
panz zwischen den Interessen weniger Sammler und immer 
mehr Unternehmern und dem gesellschaftlichen Desinteresse 
hinsichtlich der Bedeutung von Kunst. Warum zieht es viele 
junge Menschen in das Arbeitsfeld Kunst und im weiteren Sinne 
in den Bereich der ästhetischen Arbeit? 

Der künstlerische Lebensstil allein kann es nicht sein, eher 
aber wohl die Hoffnung, mit einer individuellen Strategie der 

Selbstverwirklichung vom Kunstmarkt getragen zu werden oder 
irgendeine Nische zu belegen. Dass das Durchschnittseinkom-
men der in der KSK gemeldeten Künstler im Jahr 2007 nur bei 
10 510 Euro lag, spielt dabei keine Rolle. 

Nationale Kunstszene und internationaler Kunstmarkt boomen 
in ähnlicher Weise wie die New-Economy-Wirtschaft der neun-
ziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Man kann nur darüber 
orakeln, ob der Absturz bzw. das Platzen der Blase „Kunst-
markt“ inbegriffen ist. Wahrscheinlich nicht. Betroffen wären 
dann vor allem auch die Käufer von Kunst, die in erster Linie 
ihren Anlegewert schätzen und mit ihm spekulieren. Kunst aber 
scheint unter allen Wirtschaftsgütern die zukunftssicherste 
Geldanlage zu sein. Laut AXA-Art Versicherung stiegen die 
Preise für Skulpturen und Malerei um 20 bis 25 Prozent im 
Jahr. Die Auktionshäuser Sotheby’s und Christie’s erhöhten 
2007 ihre Umsätze jeweils um rund 6,2 Milliarden Dollar (ein 
Plus von 51 Prozent zum Vorjahr) bzw. 6,3 Milliarden Dollar (ein 
Plus von 36 Prozent zum Vorjahr). Das ist undenkbar in anderen 
Wirtschaftszweigen und zudem ein Zeichen dafür, wie hoch der 
Besitz von Kunst angesehen ist. Kunst ist Luxus. Der Kulturkri-
tiker der Tageszeitung „Die Zeit“, Hanno Rauterberg, formulierte 
es kürzlich im beuysschen Sinne („Kunst = Kapital“) treffend: 
Kunst ist zu Geld geworden – man kann mit ihr spekulieren, 
erfreut sich an ihrer Schönheit und kann gleichzeitig darauf 
hoffen, dass sich diese Schönheit gehörig auszahlt. 

Kunst ist sichtbarer und positiv belegter Reichtum. Zugleich 
vermitteln der Besitz von Kunst und der Umgang mit Künstlern 
das Bild kulturellen Engagements. In diesem persönlichen Sinne 
garantiert die Kunst eine stärkere Imagebildung als jene, die 
durch die „Signature“-Architektur erzeugt wird. Die ziert eher 
Unternehmen als Institutionen und Marken, und Kunst eher 
Unternehmer als Persönlichkeiten. Die interessieren sich für 
Kunst und möchten Kunst besitzen. 

Die Motivationen des Kunstinteresses gleichen sich. Da faszi-
niert die viel besprochene Aura eines Kunstwerkes, die an Geist 
und Handschrift des Künstlers gebunden ist. Die Aneignung 
eines Stücks freiheitlichen Lebens, die in die künstlerische 
Existenz interpretiert wird, sowie die theoretische Einzigartig-
keit des Werkes tragen maßgeblich zur Faszination und zum 
Besitzanspruch an einem Kunstwerk bei. Die so vereinnahmte 
Kunst ist Statussymbol und als solches viel bedeutender als ein 
solitäres Designobjekt. 

In einer immer mehr von ihren Grundbedürfnissen entfremde-
ten Gesellschaft wird das Idealbild der künstlerischen Existenz 
zum Gegenentwurf stilisiert. Das Ideal des freien Lebens in 
einer von Zwängen dominierten Welt macht die Kunst inte-
ressant. Deshalb sind Sammler, Unternehmer und Politiker 
stolz darauf, Künstler als persönliche Freunde zu haben, und 
fördern sie auch. Kunst ist scheinbarer Widerpart zum Unter-
nehmertum. Eine Investition in Kunst verspricht sichtbaren 
und im Wissen um deren Einmaligkeit ganz besonderen Ge-
nuss und Genugtuung. Die Unternehmer als Sammler halten 
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den Kunstmarkt in Schwung, ihre Spekulation mit Kunst be-
stimmt die Stoßrichtung der Szene. So ist Kunst aufgrund ihres 
enormen Wertsteigerungsversprechens potenziell Luxusware 
(Kopien interessieren nicht). Mit der Suche nach junger, noch 
unentdeckter, vielversprechender Kunst verbindet sich der Reiz 
der Jagd mit dem des Schnäppchenschlagens. Den Großteil der 
Gesellschaft erreicht das Wesen der Kunst verkürzt auf das 
Glamour- und Klischeehafte über die Medien des Boulevards. 

Sicherlich sind die prominenten und offensiv beworbenen 
Kunstausstellungen vor allem in den touristisch bedeutsamen 
Regionen sehr gut besucht. Die hohe Besucherzahl (102 Mil-
lionen im letzten Jahr) bei der Vielzahl der Kunst-Events ist 
nachvollziehbar, aber kein Zeugnis einer gesteigerten gesell-
schaftlichen Relevanz. Kunst im Sinne des Spektakels der Kre-
ativindustrie wird neben Fußball, Anatomieshow und Shopping 
ein bedeutender Teil des touristischen Freizeitvergnügens. 

Ausstellungen, die medial beworben werden und deren Werke 
durchaus bekannt sind, aber selten und nie zusammenhängend 
zu sehen sind, werden immer besucht (Mark Rothko, Albrecht 
Dürer, französische Impressionisten). Aktuelle Kunst im re-
gionalen Ausstellungskontext oder in den zahlenmäßig stetig 
wachsenden Start-up-Produzenten-Galerien wird mäßig bis gar 
nicht wahrgenommen. Gesellschaftliche Relevanz haben letzt-
lich nur die Mega-Events der bildenden Kunst, wie etwa die 
großen Retrospektiven der Künstler der klassischen Moderne 

oder die Ausstellungen seltener zeitgenössischer Kunststars wie 
Olafur Eliasson, Damien Hirst, Gerhard Richter, Anish Kapoor, 
Neo Rauch oder Andreas Gursky. Die Rezeption des Werkes 
ist meist nicht mehr als exklusive Unterhaltung. Man muss 
sich nicht schämen, wenn man nicht verstanden hat, was der 
Künstler mitteilen wollte. 

Zeitgenössische Künstler ziehen ihre Motivation zum großen 
Teil aus dem erhofften Erfolg am Kunstmarkt, formen ihre Per-
sönlichkeit im Sinne des künstlerischen Idealbildes und laden 
ihre Werke mit pseudo-gesellschaftsrelevanten Themen auf, um 
für die eventuell bestehende Nachfrage interessant zu sein und 
sich vor allem der Kritik des Kunstmarktes auszusetzen. Erfolg 
zählt nur im Maßstab, den dieser ganz kapitalistisch durch 
Angebot und Nachfrage geregelte Markt setzt. Es ist wie in der 
Architektur: Die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit und 
die Kritik der Öffentlichkeit sind sekundär, solange sie nicht 
von individuellem Nutzen sind. Das immer wieder propagierte 
Initiieren von Erkenntnisprozessen und Denkanstößen durch 
den Künstler scheint heute nicht mehr vordergründiges Ziel zu 
sein oder wird nicht professionell betrieben. 

Der zeitgenössische Künstler könnte den ganzen Tag Wett-
bewerbsunterlagen für themenbezogene Kunstwettbewerbe, 
Kunstpreise oder Ausstellungsbeteiligungen und Stipendien 
anfordern. Für den Architekten gilt das Gleiche in Bezug auf 
Architektur-Wettbewerbe. Fast jedes große Unternehmen lobt 
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einen Kunstpreis aus, weniger, weil damit ein inneres Bedürf-
nis an gesellschaftlichem Engagement, eine Fürsorgepflicht 
vor der Kunst erfüllt werden, sondern um unter irgendeiner 
fadenscheinigen Thematik effektive und steuerlich absetzbare 
Werbung zu betreiben, Geschäftsideen zu erhalten oder um 
das Kreativpotenzial und die Aura des Künstlerischen für die 
eigene Corporate Identity zu nutzen. Kunstmessen und Kunst-
ausstellungen haben Konjunktur. 

Derzeit laufen weltweit 2636 Kunstausstellungen, jede fünfte 
davon ist in Deutschland zu sehen. Kunst ist also insofern prä-
sent, als man jeden Tag auf eine Vernissage gehen könnte. Es 
wird produziert, gemalt, gezeichnet, installiert, reproduziert 
und endlich katalogisiert. Die privaten Archive platzen aus 
allen Nähten, da kann man schon froh sein, wenn ein Teil des 
Schaffens für eine bestimmte Zeit in einer Galerie verwahrt 
wird. Nur interessiert das außerhalb dieser Wettbewerbe, Mes-
sen und Ausstellungen niemanden. 

Die Künstler verpulvern einen großen Teil ihres Potenzials, 
um einen Kunstpreis bzw. Anerkennung innerhalb der Kunst- 
und Galeristenszene zu erlangen, um letztlich finanziell und 
beruflich unterstützt zu werden. Es gibt in Deutschland ca. 
315 privat und öffentlich gestiftete Preise und Stipendien. Das 
ist wie eine Art Glückslotterie für die Künstler, bei der nur 
wenige das zweifelhafte Glück haben, von Stipendium über 
Kunstpreis und Ausstellung zum nächsten Stipendium zu 

gelangen. Kulturpolitisch wird viel in diese Kulturförderung 
investiert. Doch ist dieses Engagement richtungweisend? Sind 
die Mittel gut eingesetzt? Sollte nicht der alten Forderung nach 
der verstärkten Einbeziehung der Künstler in die progressive 
Gestaltung der Gesellschaft wieder konkret und sinnvoll in 
der Hochschulausbildung nachgegangen werden? Oder ist dies 
in einer auf Individualisierung ausgerichteten und zusehends 
auseinanderfallenden Gesellschaft nicht mehr realistisch? 

Ist also Kunst individuelle Selbstdarstellung allein und ihr 
Ergebnis reine innere Notwendigkeit? Oder ist sie als gesell-
schaftsrelevante Arbeit auch überpersönlich motiviert? His-
torisch und gesellschaftlich bedeutend ist sicher erst das Zu-
sammenspiel aus beidem. Die Frage nach dem Wesen und der 
Verantwortung lässt sich für die Kunst ebenso schwer beant-
worten wie für die Architektur. In einer maßstabslosen und 
wertfreien Zeit, in der das individuelle Handeln vordergründig 
marktrelevant bewertet wird, ist der Beantwortung dieser Fra-
gen wohl nur durch die statistische Aneinanderreihung aller 
individuellen Haltungen nahezukommen. 

Die Deutung eines Kunstwerkes und die Bewertung der Leis-
tung eines Künstlers werden immer noch durch die Klischees 
eines autonomen Kunstbegriffs bestimmt und eindeutig von 
der Kunstmarktlage (Sammlerinteresse, Preiskategorie) be-
einflusst. Diese Klischees umgeben die gesellschaftliche Stel-
lung des Künstlers wie die Künstleraura das Kunstwerk. Ihr 
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Aufrechterhalten scheint den Künstlern wichtiger als das Su-
chen nach Lösungen, mit der Kunst die Gesellschaft aus ihrem 
Delirium zu wecken. 

Sicher wurde in der Philosophie, Ästhetik und Soziologie nach 
1945 immer wieder die Frage nach dem Sinn des Autonomie-
begriffs in Bezug auf die Integration des Künstlers in die Ge-
sellschaft, den Markt und die Kulturindustrie gestellt. Stets 
wurde abgewogen und in den Medien polemisch diskutiert, wie 
viel gesellschaftliches Engagement der autonome Kunstbegriff 
verträgt und ab welchem Maß angewandter oder auch sozialer 
und politischer künstlerischer Arbeit oder Aktion nicht mehr 
von wahrer Kunst zu sprechen sei. Wie auch für die Architektur 
zeichnen sich vor allem die sechziger Jahre für das öffentliche 
Nachdenken und Handeln über die soziale Verantwortung der 
Kunst, über die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft und 
über den Sinn freier Kunst aus. Ein Streit war das zwischen 
Künstlern, die einen akademischen Kunstbegriff vertraten, 
und Künstlern, die öffentliches und politisches Engagement 
im Sinne eines neu geschaffenen erweiterten Kunstbegriffs 
einforderten. 

Gerade heute muss die Künstlerschaft wieder den Anspruch 
erheben, mehr Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein zu 
nehmen, nicht nur aufgrund ihrer unabhängigen Beobachter-
position und gesellschaftlich zugestandenen Sonderstellung, 
sondern erst recht, um diese zu rechtfertigen und zu behalten. 
Dazu muss der Künstler neben seiner grundsätzlichen Bereit-
schaft zur Vereinbarkeit gesellschaftsrelevanten, angewand-
ten und unabhängigen freien Arbeitens über die Kenntnis der 
Mittel sowie über die geistigen und handwerklich-technischen 
Fähigkeiten verfügen, mit der Gesellschaft über seine Arbeit 
zu kommunizieren. 

Kunst in die Alltagswelt zu transportieren und Menschen mit 
einem Stück Wahrheit zu berühren, ist weit schwieriger und 
mehr als das, was die Akteure in Werbung und Design in ihrer 
perfekten Medienkompetenz und Begehrenserzeugung beherr-
schen. Doch egal, ob illegale oder legale Aktionen, Interventi-
onen oder Manipulationen, allgemein sind die Wirkungen von 
Kunst im öffentlichen Raum bescheiden. Gegen die Omniprä-
senz von Werbung, Architektur und Medienwirklichkeit kommt 
die künstlerische Äußerung nur im Einzelfall an. So versucht 
man in Einzelkämpfertum oder in kleinen Künstlergruppen 
die Realität zu manipulieren und künstlerische Statements zu 
setzen – finanziell schwach, daher materiell und konstruktiv 
kurzlebig und über den Effekt hinaus wirkungslos. Als künst-
lerische Kommunikation oder relevantes öffentliches Handeln 
ist diese erweiterte „Streetart“ kaum zu bezeichnen. Auch 
heute fehlt noch ein Bewusstsein dafür, dass auftragsbezogenes 
künstlerisches Arbeiten, z. B. innerhalb eines architektonischen 
Projektes, durchaus mit sogenannter künstlerischer Freiheit 
und mit subversivem Gedankengut einhergehen kann. 

Geschichte wiederholt sich und zeigt, dass die künstlerische 
Freiheit davon abhängt, wie man die Freiheit der Kunst definiert. 

Praktisch gibt es den freien Künstler nicht – so wie kein Ideal an 
die Wirklichkeit heranreicht. Nun zeichnet sich die Freiheit der 
Kunst nicht dadurch aus, dass die zeitgenössischen Künstler tun 
und lassen, was sie wollen, und nur sich selbst verpflichtet sind. 
Natürlich bringt auftraggebundenes Arbeiten mit Architektur 
nur wertvolle Ergebnisse, wenn der Künstler grundsätzlich frei 
arbeitet. Es ist die besondere Herausforderung an die künstleri-
sche Potenz, die frei erarbeiteten Erkenntnisse anzuwenden und 
in der Realität des Alltäglichen festzuhalten. Die baugebundene 
künstlerische Tätigkeit sollte also nicht als bloßer Broterwerb 
für Künstler angesehen werden, die vom Kunstmarkt noch nicht 
leben können, sondern als Kür zur Pflichterfüllung der freien 
und unabhängig forschenden Arbeit. 

Worin liegt also das spezifisch Künstlerische? Wahrschein-
lich nur noch im Luxuscharakter eines Kunstwerkes und nicht 
mehr im Inhalt. In der scheinbar geistig und materiell hoch 
aufgeladenen funktionslosen Irrationalität von Kunst wird der 
Unterschied zu anderen anerkannten Luxusgütern gesehen. 
Kunst wird aufgrund ihrer Originalität, ihrer Einzigartigkeit, 
ihrer Eigenständigkeit gegenüber dem genormten und indus-
triell gefertigten Massenprodukt geschätzt, da sich im Werk des 
Künstlers Geist, Handwerk und Technik in origineller, einzig-
artiger Weise verbinden. Selbst bei den industriell und seriell 
gefertigten Objekten der Minimal Art, die jedes Handwerk oder 
die künstlerische Persönlichkeit negieren, oder bei den solitä-
ren Objekten und Installationen aus Alltagsgegenständen, den 
Ready-mades, bilden Originalität der Idee, Einzigartigkeit und 
Eigenständigkeit der Form und auratische Aufladung durch den 
Künstler gegenüber einem anonymen, genormten und indus-
triell gefertigten Massenprodukt die Maßstäbe der Bewertung. 

Somit erhebt sich das künstlerisch Geformte und Überformte 
über die meisten anonym gestalteten und produzierten Dinge, 
mit denen sich der Mensch umgibt. Mit der Exklusivität be-
stimmter Designobjekte und der Darstellung der Designerper-
sönlichkeiten (Einzelstücke, Kleinserien, Signierung) versucht 
die Industrie, daran anzuknüpfen. Im Kunstwerk ist der Künst-
ler anwesend, es trägt seinen Geist und sein Handwerk, enthält 
die Handschrift, die Spur und die Geschichte des Künstlers. 
Ein Kunstwerk hat also eine Geschichte, ist Geschichte und hat 
somit ein Gesicht im Gegensatz zu den alltäglichen Produkten, 
deren Hersteller gesichtslos sind. Die alltäglichen Dinge verge-
hen, Kunst wird museal und existiert weiter. 

Es ist der Einzelstückcharakter von Kunst, es ist das Leben des 
Künstlers, worin sich die Gesellschaft wiedererkennen möchte, 
denn es ist zutiefst menschlich, als Individuum den Anspruch 
zu vertreten, als ein unverwechselbares Einzelstück zu exis-
tieren und zugleich etwas Bleibendes zu schaffen. 

In der Kunst scheint noch das Ideal des unentfremdeten Lebens 
bewahrt, im Leben des Künstlers, das scheinbar frei ist von 
äußeren Zwängen. Der Künstler als bewundertes Berufs- und 
Lebensbild: nicht diszipliniert, nicht angepasst, nicht regelkon-
form, nicht bürgerlich und doch von allen hofiert. Der Künstler 
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geht in die Tiefe, treibt nicht wie die Masse der Menschen in 
den westlichen Gesellschaften an der Oberfläche des Lebens, 
durchstößt die Oberflächen des Lifestyles. Er ist nicht fremd-
bestimmt, sondern seinem Inneren verpflichtet. 

Natürlich ist das ein von der Gesellschaft auf die Kunst und die 
Künstler projiziertes Ideal des menschlichen Seins, des Lebens 
und Schaffens. Die Realität ist doch eine andere. Sicher kann das 
Kunstschaffen immer noch als nicht-entfremdete Arbeit angese-
hen werden, aber vielleicht sind die Organisation dieser Arbeit 
und die Existenzsicherung in der Gesellschaft als kunstentfrem-
detes Leben anzusehen. (Zweifelhaftes) Glück hat der Künstler, 
der kunstfremde, die Existenz sichernde und erhaltende Arbeit 
Managern, Mäzenen, Galeristen oder Vertrauten übergeben 
kann und sich allein auf sein Schaffen konzentrieren darf. 

Ansonsten ist es ein Vorteil, dass Künstler ihre Auffassung 
von einer freien Existenz in einer konsumorientierten Welt 
mit selbstbestimmter künstlerischer Schaffenskraft vereinen 
können. Es zeichnet die zeitgenössische künstlerische Exis-
tenz aus, sich nicht dem Konsumverhalten und den materiel-
len Bedürfnissen der Gesellschaft anzupassen. Insofern ist 
das als gewisse Stufe von gesellschaftlicher Unabhängigkeit 
oder gar künstlerischer Freiheit anzusehen. Dem eigenen 
künstlerischen Drang nicht nachgehen zu können, sich von 
künstlerischen Idealen zu entfernen, wenn das Geld für den 
Lebensunterhalt anders verdient werden muss, kennzeichnet 
nicht nur zeitgenössische Künstlerexistenzen, sondern war 
schon immer Teil des künstlerischen Lebens. Aber gerade 
die eigene Existenzsorge, die Stellung zur Gesellschaft, ist 
der Nährboden für künstlerische Tätigkeit, für die innere 
Notwendigkeit, persönlich-autonome Kunst wie auch gesell-
schaftsrelevante Kunst zu schaffen. Was hätte die Kunst noch 
für eine Bedeutung, wenn sie nicht mehr aus einer Problem-
bewältigungssituation erwüchse? Wie ist eine Kunst zu be-
werten, die nicht mehr aus innerer Notwendigkeit entsteht, 
weil alles bestens scheint oder weil man sich mit dem inneren 
und dem gesellschaftlichen Zustand arrangiert hat und das 
Kunstschaffen nur dem Erhalt dieses Status quo dient? 

Trotz der immer wieder proklamierten Verwischung bzw. Aus-
fransung der Grenzen zwischen Architektur und Kunst als 
Teilen der Kulturindustrie (Theodor W. Adorno) und der mög-
lichen Ähnlichkeit in den Arbeitsweisen gibt es fundamentale 
Unterschiede in der Motivation der Arbeit, die zuweilen im 
Ergebnis kaum erkennbar sind. 

Diese Unterschiede bestehen etwa in der Erarbeitung der Idee 
für ein Werk. Der Künstler, der Ideen für eine architektonische 
Aufgabe entwickelt, untersucht deren Inhalte, die Motive hinter 
der Aufgabenstellung, die Beziehungen, den Ort, die Geschichte, 
kurz: alle relevanten Faktoren. Es ist also nicht die Schaffung 
von Bildern, Flächen, Formen, Körpern und Räumen in beson-
derer, außergewöhnlicher, ästhetischer Art, sondern die ihnen 
zugrunde liegende Motivation und Intention, die das künstle-
rische Schaffen vom gestaltenden unterscheidet. 

Die Sehnsucht nach dem Schönen erfüllt Kunst bei Weitem 
nicht mehr. Diese haben sich vielmehr Design, Architektur und 
Innenarchitektur zur Aufgabe gemacht. Sie sind eifrig bemüht, 
den Menschen ihre Sehnsucht nach Schönem zu erfüllen. Sie 
sind die Profiteure und Hersteller der ästhetischen Ökonomie. 

Der Künstler, so sollte man meinen, verfolgt nicht aus ökonomi-
schen Gründen nur eine Idee, sondern durchaus unökonomisch 
etliche. Er sucht, prüft, vergleicht, verbindet, verwirft Ideen. Der 
Ideenentwurf ist letztlich die Essenz aus allem Relevanten zum 
Thema. Es darf also weder das Finanzielle noch die Möglichkeit 
der Realisierung einer künstlerischen Idee die Urteilskraft des 
Künstlers beeinflussen, einen Auftrag anzunehmen oder ab-
zulehnen. Somit unterscheidet sich die künstlerische von der 
architektonischen Praxis auch darin, dass nicht einfach etwas 
pauschal Vorgefertigtes irgendwie benutzt oder eine Masche 
abgearbeitet wird. Der Künstler darf nicht berechenbar sein, 
auch nicht gegenüber Auftraggebern und Inhalten öffentlicher 
Bauvorhaben. 

Es sollte vor allem den Künstler auszeichnen, den potenziel-
len Auftragsinhalt, die gesellschaftlichen Konsequenzen, die 
Motivation des Auftraggebers zu erkennen und mit seinem 
künstlerischen und der Gesellschaft verpflichteten Gewissen zu 
vereinbaren und gegebenenfalls abzulehnen bzw. entschieden 
zu boykottieren. Insofern muss auch der künstlerische Wettbe-
werbsbetrieb kritisiert werden. Es ist weit mehr künstlerisch als 
architektur- oder designspezifisch, kritisch und kompromisslos 
Position zu beziehen, die eigene Haltung zu vertreten, auch 
wenn das Scheitern eines Auftrags oder Wettbewerbsbeitra-
ges dadurch abzusehen ist. Zeichensetzung im künstlerischen 
Sinne ist immer möglich. Es zeichnet ein freies Bewusstsein 
als künstlerische Persönlichkeit aus, nicht alles zu tun, wozu 
man fähig ist, und es würde im Besonderen die künstlerische 
Freiheit auszeichnen, Stellung zu beziehen, um die Frage zu be-
antworten, warum man sich diese Freiheit des „anything goes“ 
nicht nimmt. Gerade im Bereich der Architekturwettbewerbe 
wird dies deutlich. Da rufen z. B. der russische Staatskonzern 
Gazprom, der libysche Diktator Gaddafi oder die chinesische 
Regierung zu wohl überlegten Architekturwettbewerben auf, 
und fast die gesamte Architektenelite fällt auf die Verlockung 
herein und liefert brav und durchaus in affirmativer Manier. 

Im Weiteren unterscheidet nicht so sehr der funktionale oder 
rein ästhetische, sondern der auf Wahrhaftigkeit beruhende 
gestalterische Aspekt den Künstler vom Architekten und Desig-
ner. Die Entwurfsarbeit der Architekten und Designer verlagert 
sich zuungunsten der Funktion zwar immer mehr auf das rein 
Ästhetische, dadurch bleibt aber umso mehr der wahre Inhalt 
der Architektur und die wahre Intention des Auftraggebers 
hinter dem öffentlich präsentierten Bild verborgen. Egal ob 
funktionsorientiert oder vordergründig ästhetisch, die Ergeb-
nisse der Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung sind 
fast nie kritisch – das wäre auch nicht im Sinne ihrer Auftrag-
geber. Sie entwerfen Atmosphären, begehrenswerte Objekte 
und Maschinen, sie entwerfen und realisieren den Lifestyle 
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dort, wo man ihn sich leisten kann und wo man ihn als politi-
sches oder wirtschaftliches Werkzeug braucht. Sie inszenieren 
das ästhetische Leben – die Architektur-, Mode-, Living- und 
Ambientezeitschriften sind voll mit Beispielen. 

Gernot Böhme weist in seinem Buch zur Atmosphären-Ästhetik 
auf die Manipulationsfähigkeit derjenigen hin – und er bezieht 
sich ausdrücklich auf die Architekten –, die um die Kenntnisse 
der Schaffung von bestimmten Atmosphären wissen und diese 
kalkuliert anwenden. Es ist wichtig, dass der Künstler um die 
Möglichkeiten der atmosphärischen Wirkungen weiß. Doch liegt 
zwischen der aus einem Gestaltungswillen hervorgegangenen 
atmosphärischen Situation und einer am Ende eines künstleri-
schen Prozesses geschaffenen Atmosphäre die ethische Hürde 
der kritischen Auseinandersetzung. 

Es besteht darin ein großer Unterschied zwischen Künstlern auf 
der einen und Designern und Architekten (Innenarchitekten 
bzw. Interieurdesigner eingeschlossen) auf der anderen Seite, 
dass die Designer und Architekten immer im Sinne des Auftrag-
gebers arbeiten und sich seinem Anliegen verpflichten. Somit 
ist weder ihr angewandtes Arbeiten noch ihr Erkenntnis- und 
Entwurfsprozess als künstlerisch frei zu bezeichnen. 

Die Kunst im öffentlichen Raum zeigt, dass der Künstler auch 
autonom und wenn nötig illegal fähig ist, architekturbezo-
gene Werke hervorzubringen, wenn er die entsprechenden 

Kenntnisse und Mittel hat. Aber diese Werke sind nur archi-
tekturbezogen, sie sind fast nie Architektur. Nicht weil sie sich 
in entscheidenden Elementen von gebrauchsfähiger Architektur 
unterscheiden, sondern weil sie zumeist inhaltlich und formal in 
Abhängigkeit zu vorhandener Architektur stehen und in Tech-
nik und Konstruktion provisorisch und temporär existieren. 
Der autonom im öffentlichen Raum arbeitende Künstler wird 
architektonisch nichts verändern. Seine künstlerische Kraft 
wird sich in Pointen oder Nadelstichen erschöpfen, weil seine 
Arbeit in Konkurrenz zur Omnipräsenz der medialen Welt und 
im Speziellen der Werbung nie mehr als kurzlebige Irritatio-
nen hervorrufen wird. Die Manipulation des gesellschaftlichen 
Bewusstseins im Sinne bestimmter marktwirtschaftlicher In-
teressen durch Architektur und Werbung ist zu etabliert, als 
dass die wiederholte Manipulation der Architektur und des 
Alltags durch Kunst gelingen könnte, das System zu kritisieren 
und zu verändern. Zu umfassend und innovativ sind die auf 
Psychologie, Soziologie und Marktanalyse aufbauenden Ins-
trumente der Werbeindustrie, als dass der Künstler mit seiner 
Botschaft und seinen legitimen Mitteln auch nur annähernd 
ihre Wirkung erreichen könnte. Das Einbrennen von Bildern in 
das Bewusstsein der Gesellschaft oder besser gesagt der Konsu-
menten, das „Branding“, ist die hohe Schule der Werbung und 
mittlerweile auch der Architektur, aber eben nicht der Kunst, 
denn sie soll nicht manipulieren, sondern Erkenntnis fördern. 
Der Ausweg ist also nicht der Guerilla-Künstler, der die Taktiken 
der Werbung und der manipulierenden Architektur übernimmt, 
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in seinem Sinne umformt und die Gesellschaft bloß in anderer 
Form betrügt, sondern die symbiotische Partnerschaft zu Archi-
tekten, in der die gesellschafts-, architektur-, konsumkritische 
künstlerische Potenz architektonisch wie auch der Gebrauchs-
charakter der Architektur künstlerisch legitimiert wird und 
beides zusammen den Alltag verändert. Dazu muss der Künstler 
die Mittel der Architektur kennen und anwenden können, er 
muss bei Wahrung seiner Autorität und Verantwortung archi-
tektonisch denken, architektonisch entwerfen, architektonisch 
handeln können. 

„Nicht was ich sehe, erkenne ich, sondern was ich kenne, sehe 
ich auch.“22 Dieser Ausspruch des architektonisch und skulp-
tural arbeitenden Künstlers Stephan Craig könnte als Maxime 
für einen wahren und gesellschaftsrelevanten künstlerischen 
Erkenntnis- und Schaffensprozess stehen und müsste zugleich 
dessen Voraussetzung sein. Der Künstler bzw. der Kunststudent 
muss die Zusammenhänge des Architektonischen an sich ver-
stehen im Sinne von Entwurf, Konstruktion und Raum, aber 
auch die Zusammenhänge des Architektonischen mit dem 
Gesellschaftlichen im Kontext von Auftrag, Funktion, politi-
scher und kultureller Bedeutung, von Raum für Menschen. 
Er muss darüber hinaus das Marktwirtschaftliche im Sinne 
von Finanzierung, Gebrauch, Wettbewerb, Effizienz begriffen 
haben, will er mit seiner Kunst öffentlich und direkt in und mit 

22  In Buchert, Margitta: Inklusiv – Architektur und Kunst, S. 38. 

der Architektur auf die Gesellschaft wirken bzw. auf die durch 
Architektur ausgelösten Prozesse Einfluss nehmen. 

Da es an sich eine Eigenschaft des Künstlers sein sollte, das zu 
sehen, was die Gesellschaft nicht sieht oder noch nicht sieht, 
und dieses in eine ästhetische, auf die Gesellschaft rückwir-
kende, sie ansprechende, verständliche und emotionale Form 
zu bringen, ist es absolute Vorraussetzung für die Qualität und 
die Relevanz seiner Arbeit, dass er sich ständig neu Kenntnisse 
außerhalb des Künstlerischen verschafft. Er muss wissenschaft-
lich forschend am Geschehen um sich herum interessiert sein. 

Will der Künstler einen wissenschaftlichen Anspruch vertre-
ten, muss er architektonisch denken lernen. Diesen Ansatz der 
„Architektur als Denkform“ kann man bei Herzog & de Meuron, 
aber auch bei Peter Zumthor in Perfektion erleben, und er sollte 
in bestimmtem Maße Vorbildcharakter für die Architektur wie 
für die Kunst haben. Architektur als Denkform bedeutet, das 
Denken physisch erfahrbar zu machen und ein aus Gedanken, 
Texten und Bildern bestehendes Philosophiegebäude durch die 
Architektur bruchstückhaft wahrnehmbar zu machen. Künstler 
wie Stephen Craig bezeichnen dies auch als skulpturalen Denk-
prozess, in dem die mentale Aneignung der Welt als räumlicher 
Diskurs aufgefasst wird. In beiden Fällen ist nicht unbedingt 
das Ergebnis entscheidend, es ist sekundär, ob am Ende eines 
Prozesses ein Haus steht oder eine Skulptur, es ist allerdings 
ein glücklicher Umstand, wenn der Prozess damit endet. Der 

abbildung 181 [ S. 200 l. ] 

Zeichnung [ 2000 ]

Andreas Köppe

Prinzipskizze für die 

Gestaltung der Flure im 

Kinderzentrum

abbildung 182 [ S. 200 r. ] 

Zeichnung [ 2001 ]

Ulrich Reimkasten

Prinzipskizze für die 

Wandmalereien in den Fluren 

der Geburtenstation

abbildung 183 [ l. ]

Zeichnung [ 2007 ]

Andreas Köppe

Prinzipskizze für die 

Gestaltung der Flure in der 

Notfallambulanz

abbildung 184 [ r. ]

Zeichnung [ 2004 ]

Andreas Köppe

Prinzipskizze für die 

Gestaltung der Flure im 

Kinderzentrum



202

Künstler muss wie der Architekt die Brücke schlagen können 
von der Idee über den Entwurf zur ideengerechten Ausfüh-
rung. Gerade in der Realisierungsfähigkeit, der Kenntnis des 
Handwerks und der Wahl der technischen Mittel im Hinblick 
auf deren Bedeutung im künftigen Werk zeigt sich die Qualität 
der künstlerischen Ideenerarbeitung, letztlich die Qualität des 
Kunstwerkes und des Künstlers. Hält das greifbare Ergebnis, 
hält das Kunstwerk der verbal oder wie auch immer vermittel-
ten oder visualisierten Idee des Künstlers stand? Besitzt das 
Kunstwerk in seiner realisierten Form noch Gültigkeit, oder 
sind die ursprüngliche Idee und Aussage durch die gewählte 
künstlerische Technik, die Form, die Konstruktion und die 
Wechselwirkung mit dem Umfeld nur noch verbal vermittelbar? 
Jeder Künstler, ob Maler, Grafiker oder Bildhauer, muss die ge-
forderte Technik beherrschen. Sonst läuft er Gefahr, an seinen 
Ideen zu scheitern und Kunstwerke zu schaffen, die aufgrund 
eines innewohnenden Dilettantismus jegliche Glaubwürdigkeit 
vor den Rezipienten verlieren. 

Insofern ist das architektonische Denken eine grundlegende 
Fähigkeit des Künstlers. Sie ist beim künstlerischen Prozess 
theoretisch und praktisch vorauszusetzen. Das architektonische 
Denken beinhaltet das Wissen um die Konstruktion und das 
Wissen um den ideengerechten Entwurf. Es bezieht sich auf 
den Raum, die Raumordnung, die Raumstruktur zur Schaf-
fung eines frei „bespielbaren“ Raums. Es ermöglicht Künstlern, 
ihre Ideen öffentlich umzusetzen und würde sie zu ernst zu 
nehmenden, der Wahrheit verpflichteten Persönlichkeiten in 
städtebaulichen Fragen machen. 

Das Kunststudium an sich bildet keine Vorraussetzung dafür, 
u. a. weil in der Lehre zwischen freier und angewandter Kunst 
unterschieden wird. Mit dieser Unterscheidung wird die auf-
tragsbezogene, zumeist baugebundene und mit kunstfremden 
Bedingungen wie dem Gebrauchscharakter konfrontierte Kunst 
diskreditiert. Und so gibt es in der Realität Tausende Absolven-
ten, die nicht von den Kenntnissen ihrer freien künstlerischen 
Ausbildung leben können oder ausschließlich auf den Durch-
start am Kunstmarkt warten. Wenn sie Glück haben, sichern sie 
sich bis dahin ihre künstlerisch wirtschaftliche Existenz mit 
Stipendien und Preisgeldern oder nehmen an einem bezahlten 
Existenzgründerkurs teil. 

Doch wie soll sie ein Existenzgründerkurs weiterbringen, wenn 
sie ihre Kunst nicht verkaufen können, wenn der Künstler nicht 
der Geschäftstyp ist oder er im Sinne des Marktes nichts Ver-
kaufsfähiges produziert? Entweder gelingt der Sprung in den 
klassischen Kunstbetrieb (Ausstellung, Galerie, freie Aufträge, 
Sammlerinteresse), oder es ist schnell wieder aus mit der frei-
beruflichen Künstlerexistenz. Vom Nebenjobber zum Jobhop-
per, zum Hartz-IV-Empfänger, dessen primäre Kunst es ist, 
noch mit wenig Geld selbstbestimmt zu leben. Den wenigsten 
Studenten scheint klar zu sein, wie nah sich das Leben als 
Künstler am Existenzminimum bewegt. Die schon erwähnte 
Jahreseinkommens-Statistik der Künstlersozialkasse belegt das. 
Aufgrund der noch guten Situation an den Kunsthochschulen 

oder Akademien und der wirtschaftlichen Situation der Absol-
venten dort ist es nachvollziehbar, warum so viele an Aufbaustu-
diengängen interessiert sind. Mit dem Studentenstatus und dem 
Existenzgründergeld lebt man noch zwei Jahre relativ sicher. 

So sich junge Künstler nicht schon während des Studiums auf 
dem Kunstmarkt profilieren konnten und über ihre Professo-
ren, Projekt- und Ausstellungsteilnahmen gewisse Kontakte 
geknüpft haben, sich anderweitig qualifizierten oder es schon 
vor Studienbeginn waren (als Pädagogen, Handwerker, Desi-
gner usw.), verlassen sie die Hochschule ausschließlich mit 
ihrem nur für die Sozialleistungen wichtigen Abschlussdoku-
ment, dem Diplom der freien Kunst. Auf dem „normalen“ Markt 
interessiert sich dafür niemand, spezielle Softwarekenntnisse 
sind dort mehr wert. Die Chancen, auf dem überfüllten Kunst-
markt oder im Feld der Kreativindustrie Fuß zu fassen, sind 
sehr gering. So sind selbst Stipendien, Preise, Ausstellungen 
usw. kein Garant für den künstlerischen und den wirtschaft-
lichen Erfolg. Nur wenige Absolventen verfügen über die 
Kenntnisse und Fähigkeiten, freiberuflich, auftragsgebun-
den und architekturbezogen zu arbeiten. Auch wenn sich die 
Kunstszene noch so zeitgenössisch gibt, gilt in Bezug auf ihre 
Autonomie immer noch die akademische Kunstvorstellung. Die 
grundsätzliche Klarstellung aber, dass alle Kunst angewandt 
ist, ist wichtig. 

Absolvent einer Kunsthochschule zu sein bedeutet also nicht 
automatisch, künstlerisch und gesellschaftsreflektierend bzw. 
-verändernd arbeiten zu können. Zudem setzt der Hochschulab-
schluss eine künstlerische Persönlichkeit nicht voraus. 

In der eingangs gestellten Frage, wozu sich die Gesellschaft die 
Förderung der Kunst und die teure akademische Ausbildung von 
Künstlern leistet, schwingt die kulturpolitische Forderung nach 
gesellschaftlicher Relevanz und Verantwortung mit. In der Aus-
bildung wird mit der Vermittlung von künstlerischen Techniken 
und deren ideengerechter Anwendung Talent professionalisiert. 
Die Forderung aber, sich künstlerisch, philosophisch mit ge-
sellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen, daraus 
Ideen zu erarbeiten und diese auf Plausibilität zu prüfen, wird 
zugunsten der Formung der eigenständigen künstlerischen 
Persönlichkeit und ihrer Ansprüche vernachlässigt. 

In Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland wird der Bedarf 
der Kunsthochschulen gegenüber den anderen Hochschulen des 
Landes per Gesetz gesondert geregelt. Die Politik hat erkannt, 
dass die künstlerischen Studiengänge einen anderen Anspruch 
haben als die sogenannten Massenfächer und dass in der Künst-
lerausbildung die gezielte Förderung der persönlichen Fähig-
keiten und Interessen weitaus stärker im Vordergrund stehen 
muss als bei zum Beispiel Betriebswirtschaftslehrestudenten. 
Zu widerlegen wäre allerdings die Behauptung des Innova-
tionsministers des Bundeslandes Andreas Pinkwart, mit der 
diese Sonderstellung der Kunsthochschulen begründet wird: 
„Kunst und Kunstausübung unterscheiden sich wesentlich von 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre.“ Diese Distanzierung 
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vom wissenschaftlichen Aspekt des künstlerischen Schaffens 
ist problematisch. Sie ist symptomatisch für die in Richtung 
„Ausverkauf des Privatkrams“ gehende Entwicklung eines gro-
ßen Teils der Kunst. Die latente Rechtfertigung dieses Weges 
zeigt, dass man immer noch den Elfenbeinturm für die Kunst 
will. Natürlich benötigt der Biochemiker ein geeignetes Labor 
und der Künstler ein geeignetes Atelier, aber grundsätzlich 
brauchen sie das Gleiche: die Freiheit und die Mittel zu For-
schung und Lehre sowie Zeit und Bewusstsein für den Blick 
über den Tellerrand. 

Abgesehen davon, dass künstlerisches Arbeiten grundsätzlich 
wissenschaftlich und forschend ist und als solches auch ge-
wertet werden sollte, muss der Formung und Festigung der 
Persönlichkeit sowie der geistig-philosophischen Bildung na-
türlich ein großer Stellenwert im Kunststudium eingeräumt 
werden und zwar immer im Zusammenhang mit einer Sensi-
bilisierung für gesellschaftliche, politische, wissenschaftliche, 
marktwirtschaftliche, architektonische Zustände und ihre Ur-
sachen. Einen Teil dazu kann die Arbeit an außerhochschuli-
schen, baugebundenen und öffentlich wirkenden Projekten auf 
Drittmittelbasis beitragen. 

Die Arbeit an solchen Projekten führt zur Öffnung des eigenen, 
oft von Kunstklischees verklärten Horizonts. Der Kunststudent 
wird in diesem Kontext ständig dazu gezwungen, Ideen in der 
künstlerisch unsensiblen Welt auftragsgebundener Arbeitspro-
zesse, des Bauens, der Architektur und der Wirtschaft hochzu-
halten. Das zwingt ihn zur stetigen Überprüfung seiner Ideen 
auf Nachhaltigkeit, zur kontinuierlichen Überprüfung der zur 
Realisierung notwendigen künstlerischen, technischen und 
finanziellen Mittel auf Durchsetzungsfähigkeit, zur Infrage-
stellung des geistig philosophischen und wissenschaftlichen 
Rückhalts und zur Aufrechterhaltung der Kommunikations-
fähigkeit. In dieser Arbeit ringt die künstlerische Freiheit mit 
ihr fremden Faktoren. Werden diese bewältigt und gelangt der 
Künstler dennoch zu einem wahren Ausdruck, eröffnen sich 
neue Dimensionen. Er wird im künstlerischen Sinne noch freier, 
konsequenter und durchsetzungsfähiger. 

Die künstlerische Forschung und Lehre in dieser Arbeit zeichnet 
sich konkret dadurch aus, dass in umrissenen Aufgabenberei-
chen, vorhandenen Termin- und Finanzplanungen eine potente 
künstlerische Idee zu erarbeiten ist und diese dann im steten 
Ringen um die Wahrung ihrer Authentizität in die Realität 
umgesetzt wird. Hier sind Erfahrungswerte und Erkenntnisse 
zu sammeln, die theoretisch und ohne praktische Anwendung 
nicht machbar sind und für die man nach dem Studium außer-
halb der Hochschule nur selten die Möglichkeit haben wird. 
Die Erfahrung der abgeschlossenen Projekte und die vieler 
oft enttäuschender Kunst-am-Bau-Projekte zeigt, dass es in 
Zukunft seltener der Fall sein wird, dass ein Künstler ohne 
einschlägige Referenzen ein entsprechendes Budget oder das 
Vertrauen für die Konzeption und Gestaltung z. B. eines vier-
geschossigen Krankenhauses oder ähnliche Bauaufgaben zur 
Verfügung gestellt bekommt. 

Es geht im Rahmen dieser auftragsgebundenen Arbeiten nicht, 
wie von der Kritik oft willkürlich behauptet, um den Verzicht auf 
die sogenannte freie künstlerische Idee zum Zwecke einer zweit-
rangigen angewandten Gestaltung, sondern es geht neben dem 
Erlernen der Realisierungsfähigkeit von Kunst um das Beschrei-
ten neuer Wege künstlerischen Schaffens mit außerkünstleri-
schen Partnern und Gegnern, kurz: um das Kennenlernen des 
Lebens. Mit dieser Arbeit begibt man sich in die variable Realität 
der Alltagswelten und Erfahrungszustände unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Bereiche und erhält notwendige Einblicke. 
Sicherlich wird der Kunststudent von sich behaupten, das Leben 
zu kennen, und seine noch junge „künstlerische Haltung“, seine 
sich ausbildende Persönlichkeit wird hoffentlich auf seine per-
sönlichen Erfahrungswerte zurückzuführen sein. Doch sollte 
gerade sein innerer Schaffensdrang nicht bloß im Sinne einer 
rein persönlichen Expressivität gefördert werden. Vielmehr 
sollte eine gesellschaftlich handelnde Künstlerpersönlichkeit 
geformt und in der Fähigkeit bestärkt werden, ein allgemeingül-
tiges Werk zu schaffen. Selbstbezogener Spieltrieb ist außerhalb 
der Medienwelt und des Spektakels nicht wirklich von Interesse. 

Es lässt sich nur vermuten, wie viele junge Menschen, die den 
Weg des Kunststudiums gehen, tatsächlich die Voraussetzun-
gen zur künstlerischen Persönlichkeit und den unbedingten 
Willen zum Kunstschaffen haben. Wahrscheinlich sind oft 
nur die verschiedenen Klischees vom Künstler, sein kunstge-
schichtliches Bild, sein Mythos und der enorme Wertzuwachs 
von Werken der klassischen Moderne wie auch von Werken der 
zeitgenössischen Kunst ausschlaggebend dafür gewesen, ein 
Talent in einem Studium professionalisieren zu wollen. Das Bild 
des persönlichkeitsfremden Lohnberufs, einer Existenz, die nur 
auf entfremdeter Lohnarbeit beruht, ist eine Horrorvorstellung 
für eine auf totale Individualität gepolte Jugend. Es macht das 
verklärte Leben und Arbeiten als Bohemien interessant, ebenso 
wie das Ideal des selbstbestimmten Lebensentwurfes und des 
Wunsches, die eigenen Ideen in die Realität und für die Ewigkeit 
umzusetzen. Ganz rationalistisch wird dies mit dem Wunsch 
zum zeitnahen Erfolg, zur planbaren Berühmtheit verbunden, 
dem Wunsch, irgendwie den Zeitgeist zu treffen, um von der 
Herstellung und dem Verkauf von Kunst leben zu können. So 
wird übersehen, dass Kunst eine gesellschaftliche Aufgabe hat, 
die zwar durch die Außenseiterrolle teilweise erfüllt wird, aber 
andererseits in der individuellen und wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen besteht. Als 
deren erfahrbares und vermittelbares Ergebnis entsteht das 
Kunstwerk. Dass Kunst überhaupt Arbeit ist, wird oft vergessen, 
gerade von Studenten. Vielmehr herrscht die naive Haltung vor, 
das Hobby zum Beruf zu machen. 

Teil der künstlerischen Ausbildung an der Hochschule könnte 
also das Hervorheben der Bedeutung architektur- bzw. raum-
bezogener Kunstwerke, deren Rezeption und im Besonderen die 
Vermittlung und Förderung auftragsgebundener künstlerischer 
Arbeit im Rahmen architektonischer Projekte sein. Professor 
Ulrich Reimkasten gibt Studierenden im Rahmen von Studien-
aufgaben die Chance, ihre künstlerische Persönlichkeit und ihre 
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Fähigkeiten in baugebundenen Projekten, auf außerhochschuli-
schem und außerkünstlerischem, schlicht auf marktwirtschaft-
lichem Feld aufzubauen. So lernen sie direkt die Facetten der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akzeptanz gegenüber 
ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit kennen. Er gibt Studenten 
schon im Grundstudium die Chance, wichtige Erfahrungen ne-
ben der Atelier- und Fachklassenausbildung zu machen. Somit 
eröffnet er einen Weg zu einer künstlerischen Qualifikation, mit 
der man auch parallel zum Kunstmarkt bestehen kann, nicht 
durch Glück, sondern durch Arbeit. 

Für die Mitarbeit an diesen Projekten spricht, dass die dort 
gemachten Erfahrungen absolut auf die Atelierarbeit zu über-
tragen sind und zur Entwicklung einer individuell freien Ar-
beitsweise und Haltung beitragen. Und vielleicht sind diese 
außer Haus gemachten Erfahrungen für das Studium sogar 
wertvoller als Erkenntnisse aus der individuellen Arbeit im 
Atelier. Da schon während des Grundstudiums die Möglichkeit 
eingeräumt wird, an baugebundenen Projekten, an Konzeptio-
nen und Realisierungen von Ausstellungen teilzunehmen,23 hat 
man gute Bedingungen, sich auf die Freiberuflichkeit vorzube-
reiten und zudem einen vierjährigen Wissensvorsprung. Unter 
Vorbereitung wird nicht verstanden, dass sich der Student auf 
dem Markt als Künstler positioniert und schon während des 
Studiums entdeckt wird, sondern dass interdisziplinäres Ler-
nen durch praktische Anwendung, dass der Erwerb von Wissen 
durch die Wechselwirkung von gesellschaftlichen Faktoren und 
künstlerischer Arbeit, dass das Erlernen des architektonischen 
Denkens die Basis einer künftigen Künstlerpersönlichkeit und 
-existenz bilden. 

Diese baugebundene künstlerische Arbeit im Rahmen des Studi-
ums ist Existenzgründung im wörtlichen Sinne und mehr wert 
als ein postgradualer Existenzgründerkurs, ein Stipendium oder 
ein Aufbaustudium zur Selbstfindung oder Überbrückung von 
Einkommenslosigkeit. Aufgrund der wachsenden Unzufrieden-
heit über die Entwicklung in der Architektur und im Städtebau 
wird das Interesse an professioneller künstlerischer Mitwir-
kung in architektonischen Fragen (siehe Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“) und an den darauf bezogenen gesell-
schaftlichen Situationen größer. Architektur und Städtebau sind 
ein künftiges Arbeitsfeld für Künstler. 

Absolventen haben als freiberuflich künstlerische Projektsteu-
erer eine finanzielle Basis für ihre Existenzsicherung und in-
nerhalb des an die Lehre der Hochschule gebundenen Projektes 
weiterhin die Möglichkeiten, die Hochschule zu nutzen und 
zugleich ihre Erfahrungen an die Studenten weiterzugeben. 
Absolventen übernehmen, wenn sie leitend an diesen Projekten 
mitarbeiten, eine pädagogische, also vermittelnde Funktion. 
Indem sie eigene Ideen unter Einbeziehung der Studenten er-
arbeiten und diese Ideen mit Hilfe der Studenten umsetzen, 

23  Projektauswahl: Ausstellung Wittekindbad 1999, Ausstellung „Japanische 
Ode an Goethe“ Neuenburg/Freyburg 1999, Ausstellung in der Oberfinanzdirek-
tion Magdeburg, wechselnde Dauerausstellung in der Salus GmbH in Magdeburg, 
Ausstellungen auf Schloss Wallhausen. 

beziehen sie diese in die Stadien des Entwurfs- und Realisie-
rungsprozesses ein und wecken eventuell Interesse. 

Studenten, die an diesen Projekten mitarbeiten, bekommen 
ihre Arbeit bewertet und erhalten zudem eine Prämie aus dem 
Projektbudget. Ansonsten geht das erwirtschaftete Geld in die 
Klassenkasse und wird für die Erstellung einer professionellen 
Dokumentation verwendet, die als Referenz und Vermittlungs-
medium für die Studenten und jungen Künstler mehr wert ist 
als ein Honorar. Die Motivation zur Projektmitarbeit sollte nicht 
vordergründig in der Realisierungsmöglichkeit autonomer oder 
solitärer Einzelkunstwerke liegen (die natürlich auch vorhanden 
ist), sondern in der Wertschätzung der Chance, in einen Lernpro-
zess einzusteigen, der nur in der Realisierung eines Kunstwer-
kes unter architektonischen, funktionalen und wirtschaftlichen 
Bedingungen möglich ist. Dabei muss das Kunstwerk nicht von 
einem selbst stammen. 

Der Wert dieser Projekte besteht des Weiteren im Verstehen 
raumbezogenen künstlerischen Arbeitens und in der Ausein-
andersetzung mit der vorgegebenen Architektur und ihrer 
Funktion, der Motivation der Architekten und des Auftragge-
bers, der gesellschaftlichen Relevanz der Bauaufgabe. Neben 
der reinen künstlerischen Auseinandersetzung mit Raum und 
vorgegebenem Kontext bedeutet dies: 

- die freie Erarbeitung von künstlerischen Ideen durch die 
Untersuchung der konkreten Aufgabe, 

- die Fähigkeit zur Analyse der jeweiligen Aufgabenstellung 
in Bezug auf die gesellschaftliche Situation und die Moti-
vation des Auftraggebers, 

- die Einarbeitung von Ideen in die Architektur bzw. in das 
architektonische Konzept im Rahmen einer künstlerisch-
architektonischen Gesamtkonzeption, 

- das Erlangen der Erkenntnisfähigkeit, was unter den je-
weils gegebenen Bedingungen möglich ist, bis wann eine 
Idee realisiert werden kann und ab wann eine mit Kompro-
missen verbundene Realisierung verworfen werden sollte, 

- das Erlangen des Wissens über die Mittel, die zur Formung 
der künstlerischen Aussage notwendig sind, und darü-
ber, inwiefern der Einfluss des Umfeldes das Kunstwerk 
bestimmt, 

- das Verstehen der Bauprozesse und der Positionen der Be-
teiligten, um die künstlerische Idee in den Bauprozess 
einzuarbeiten, 

- das Verstehen technischer Grundlagen auf dem Gebiet der 
Architektur und der Sprache des Bauens, 

- die Fähigkeit zur Visualisierung von raumbezogenen künst-
lerischen Ideen im Sinne ihrer Überprüfung auf Relevanz, 
ihrer Konkretisierung zu einem Entwurf, ihrer Kommuni-
kation und Vermittlung, 

- das Erlangen architektonischer Entwurfs- und Konstruk-
tionskenntnisse, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Ideen zu 
skizzieren, zu visualisieren oder sich über das Zeichnen 
der Idee zu nähern, aber auch Pläne und technische Zeich-
nungen lesen und bearbeiten zu können, um letztlich Ideen 
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in Plänen bis zur Ausführungsqualität beschreiben zu 
können, 

- das technische Verständnis für die richtige Konstruktion 
einer zu realisierenden Idee, 

- die Fähigkeit zur Kostenkalkulation sowie 
- das Erkennen der Stärke einer Gruppenarbeit von Künst-

lern, aber natürlich auch interdisziplinär mit Architekten 
und Stadtplanern, Ingenieuren und z. B. in der Forschung 
tätigen Wissenschaftlern. 

Gerade den Wert freier, auftragsbezogener Gruppenarbeit gilt es 
nicht nur für das Studium hervorzuheben. In der Bearbeitung 
eines gemeinsamen Projektes eskalieren zwangsläufig die indi-
viduellen Probleme bei der Konkretisierung der Arbeit. Sprünge 
werden notwendig getan.24 Zusammenarbeit und Arbeitsorga-
nisation, Toleranz und Disziplin führen zum Austausch von 
Positionen und tragen entscheidend zum Erlangen einer indi-
viduellen Kommunikationsfähigkeit bei. Gruppenarbeit bedeu-
tet Kreativitätskommunikation und führt zur Sozialisation.25 
Zudem wird die Möglichkeit geschaffen – im Gegensatz zum 
klassischen Einzelkämpfertum in der Kunst – vielschichtigere 
und umfassendere, aber auch organisatorisch aufwendigere 
Projekt-Aufgaben zu lösen oder Themen zu bearbeiten. So ist 
es am besten möglich, Erfahrungen von Absolventen, die im 
günstigen Fall die Projekte als Freiberufler leiten und konzi-
pieren, sinnvoll und effektiv an die Studenten weiterzugeben. 

Derartige architekturbezogene Kunstprojekte sollten als fes-
ter Bestandteil der Künstlerausbildung an der Hochschule im 
Sinne von Forschung und Lehre, als fachbegleitendes Kurs-
angebot ab dem Grundstudium oder als Diplomfach etabliert 
werden.26 Sie würden das gesellschaftsnahe Profil der Schule 
in der Hochschullandschaft schärfen und in ihrer Tradition 
stehen. Neben individueller Förderung der Persönlichkeit und 
des künstlerischen Ausdrucks in den klassischen Disziplinen 
wird die gesellschaftliche Relevanz von Kunst vermittelt und 
gestärkt, wird die Anwendung des künstlerischen Apparates 
gefördert und professionalisiert und zudem ein Kontakt zu den 
Akteuren in Architektur, Städtebau, Politik und öffentlicher 
Sphäre geschaffen. 

Land, Kommunen oder Städte könnten diese Form der Ausbil-
dung unterstützen, indem sie bei bestimmten öffentlichen und 
sozial relevanten Bauvorhaben oder Grundsatzplanungen zum 
städtischen oder allgemein öffentlichen Raum die künstlerische 
Position zumindest bis zum Ideenentwurf anfordern und infor-
mierende und den Einstieg ermöglichende Vermittlerfunktionen 

24  In: Prinzip Horde – Kreativitätskommunikation. Artikel zum Selbstver-
ständnis im Fachgebietes Malerei/Textil 1996. 

25  Ebenda: im Rahmen von individuellen atelierbezogenen Studienaufgaben 
zu bestimmten Themen (z. B. Formenalphabet, individuelles Naturstudium) wie 
auch in der auftragsbezogenen, angewandten Gruppenarbeit. 

26  Hervorzuheben ist das Engagement von Herrn Professor Schade, der Studen-
ten im Hauptstudium im Rahmen des erweiterten Naturstudiums die Möglichkeit 
gibt, an zum Teil von ihm initiierten und organisierten Kunst-am-Bau-Projekten 
oder Wettbewerben teilzunehmen. 

zwischen Bauherrn, Architekten und der Kunsthochschule über-
nehmen. Das ähnelt der Kunst-am-Bau-Regelung, nur dass nun 
der schon immer von der Kunst geforderte frühzeitige Einstieg 
möglich wäre und es nicht vordergründig um Schmückendes 
oder Stadtmöblierung ginge, sondern vielmehr um die Einbe-
ziehung des Künstlers schon in den Planungsprozess. 

Konkret dient die weitere Arbeit an diesen Projekten erfahrenen 
Absolventen als Perspektive nach dem Diplom, als Möglichkeit 
der Existenzsicherung und Erfahrungssammlung, die zugleich 
Referenzen schafft, um als Künstler-Partner in künftigen Pro-
jekten außerhalb des Hochschulrahmens akzeptiert zu werden. 
In Vertretung des betreuenden Professors wird eine vertraglich 
geregelte künstlerische und unternehmerische Verantwortung 
für das Gelingen des Projektes übernommen. Als Projektleiter 
werden die Absolventen über das Projekt finanziert. Sie entwi-
ckeln in interdisziplinärer Gruppenarbeit eine künstlerische 
und architektonische Konzeption, welche die Mitarbeit einer 
entsprechenden Zahl von Studenten vorsieht. Diese werden von 
Anfang an als Beobachter und Helfer einbezogen. 

Die marktwirtschaftliche und baupolitische Situation bestimmt 
die Auftragslage und somit auch diesen Ansatz der architek-
turbezogenen Künstlerausbildung. Doch könnte es gerade in 
der kulturellen und sozialen Verantwortung des Landes und 
des jeweiligen Bauherrn liegen, gezielt finanzielle und gestal-
terische Spielräume zu schaffen, um überhaupt erst eine rele-
vante künstlerische Auseinandersetzung mit Architektur und 
Gesellschaft zu ermöglichen, die über den Kunst-am-Bau-, den 
Kunst-im-öffentlichen-Raum-, den Drop-, Interventions-, Gag- 
oder Spektakelcharakter aktueller Kunst hinausgeht.27 Es gibt 
bisher keine reale Partnerschaft von Architektur und Kunst.28 
 
Trotz der marktwirtschaftlichen Einbindung von Künstlern in 
öffentliche Bauprojekte oder Planungsvorhaben und trotz Auf-
tragsbindung sollte die künstlerische Freiheit gewahrt bleiben 
und Kunst weder an die Stelle der Innenarchitektur noch an die 
des Interieurdesigns, sprich des Dekorateurs von Atmosphären, 
treten. Es geht nicht um Kunst-am-Bau und schon gar nicht um 
die Form des Kunst-Wettbewerbs, bei dem individuelle Kon-
kurrenz jeden Forschungs-, Lehr- und Lerneffekt verhindert 
und sich wieder nur die passende individuelle Einzelposition 
durchsetzt. 

27  Zum Beispiel die Künstlergruppe Inges Idee, deren technisch perfekt und 
mit hohem finanziellen Aufwand ausgeführte Kunstwerke im öffentlichen Raum 
sich einerseits anbiedern, ob vor einer Shopping Mall, einer Kaserne oder in ei-
nem Lifestyle-Park, und anderseits in der Monumentalisierung des Comicartigen 
Kunst zu bloßem Kitsch im öffentlichen Raum verkommen lassen und somit die 
öffentlichen Sphäre ins Lächerliche ziehen. Das ist nur noch hohle Witzigkeit. 
Siehe Kunstforum Bd. 191, Mai–Juli 2008, Ausstellungsempfehlungen S. 290. 

28  Die Verantwortung der Kunst wird lediglich vor dem Hintergrund bürger-
schaftlichen Engagements gesehen, was in diesem Fall nicht mehr besagt, als 
dass die Kunst auf der entscheidenden professionellen Ebene der architektoni-
schen und städtebaulichen Konzeptentwicklung und Planung nicht gesehen wird. 
Der künstlerischen Seite wird dabei nicht mehr Bedeutung beigemessen, als 
etwa Vereinen, Kirchen, Schulen, Kultureinrichtungen oder lokalen Betrieben. 
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Es geht um Forschung und Lehre, nicht um Konkurrenz. In 
erster Linie geht es um das Lernen in der praktischen Anwen-
dung. Wesentlich ist die interdisziplinäre, gruppendynamische 
Auseinandersetzung mit einer konkreten gesellschaftsrelevan-
ten Problematik, deren Ergebnisse auch ausschließlich in einer 
Ausstellung oder Veröffentlichung festgehalten werden können. 
Im Vordergrund steht die Einsichtnahme in architektonische 
Prozesse, die Möglichkeiten des künstlerischen Einflusses 
auf Architektur aufzeigen und eine künftige gestalterische 
Partnerschaft von Künstler und Architekt initiieren kann. Die 
praktische Anwendung ist der Schlüssel zum Verständnis des 
architektonischen Denkens als Grundlage für die Realisierung 
eigener künstlerischer Ideen im Atelier wie auch im öffentli-
chen Raum. 

Weiterhin gilt es zu erforschen, welche soziale Dimension die 
künstlerische Arbeit erreichen kann. Man muss sich fragen, 
bis zu welchem Punkt die Arbeit noch eindeutig eine künstle-
rische bleibt bzw. ihr Ergebnis noch als Kunst wahrgenommen 
wird. Was kann Kunst tatsächlich initiieren, in welcher Form 
kann sie die Dominanz des manipulierenden Charakters von 
zeitgenössischer Architektur brechen. Es gilt herauszufinden, 
in welcher Form Architekten und Künstler zusammenarbeiten 
können und wie soziale Architektur und Kunst aussehen kann. 

Alle Auftragsbearbeitungen verstehen sich als künstlerische 
Leistung, niemals als Innenarchitektur oder Interieurdesign, 
insofern auch immer der Anspruch an die künstlerische Qualität 
vor ökonomischen Belangen hochgehalten werden muss. Das 
Schaffen von Atmosphäre ist ebenso wenig Ziel wie Schönheit, 
Geschmacksbefriedigung, Mode, Lifestyle und künstlerische 
Selbstinszenierung. Wesentlich für die Arbeit ist die Ausein-
andersetzung mit Inhalt und Funktion, mit Architektur und 
mit dem Nutzer als Vertreter der gesellschaftlichen Seite. Die 
Planung und Ausführung eines künstlerischen Konzepts und 
die Einordnung von themenbezogenen Kunstwerken in Eigen-
leistung werden im Rahmen der kritischen Auseinandersetzung 
immer im Vordergrund stehen. 

Dieser Ansatz unterscheidet sich von dem der Ulmer Hochschule 
für Gestaltung (1953–1968), bei dem der Universalitätsanspruch 
der Kunst nicht selten auf die praktische Seite reduziert wurde 
und die Einbeziehung von Studenten in Auftragsarbeiten nicht 
unter der Prämisse stand, sie als Künstler auszubilden, son-
dern darauf ausgerichtet war, ausschließlich Dinge zu schaffen, 
die einen Zweck erfüllten.29 Gerade die Bildung von Künstler-
persönlichkeiten, die verstehen, dass künstlerisches Schaffen 
wesentlich vom Erkenntnisgewinn aus Kommunikation und 
Vermittlung zehrt, ist der Zweck dieses Ausbildungsansatzes. 

Der Künstler ist ermächtigt und kraft seiner Unabhängigkeit 
dazu fähig, die Unwirtlichkeit unserer Städte, öffentliche und 
private Missstände des gesellschaftlichen Zusammenlebens, 

29  Zitat Max Bill, in: Lange, Barbara: „Joseph Beuys – Richtkräfte einer neuen 
Gesellschaft“, S. 63. 

also den Zustand der Gesellschaft, zu erkennen und in Bilder, 
Räume, Kunstwerke zu übersetzen. Für ihn gibt es viele Mög-
lichkeiten konfrontativer Einflussnahme auf den öffentlichen 
Raum. Für eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
Architekten und Stadtplanern ist zu plädieren, weil nur so ein 
beständiger künstlerischer Einfluss auf die zu bauende Umwelt 
und das Anwenden und Einbringen der genuin künstlerischen 
Fähigkeiten im Sinne einer sozialen Architektur und einer so-
zialen Stadt denkbar ist. 

Was ist soziale Architektur und was ist folglich eine soziale 
Stadt? 

Sozial sind die Bewahrung des öffentlichen Raums, die An-
erkennung und der Schutz der menschlichen Bedürfnisse. 
Die „Spektakulisierung“ der Stadt ist es nicht. Die soziale 
Stadt erwächst nicht aus der Festivalisierung der öffentlichen 
Sphäre durch immer spektakulärere Prachtarchitektur oder 
auch Kunst, sondern aus den Möglichkeiten der Bewohner, ihr 
städtisches Umfeld mitzuprägen. Es ist die Architektur, die 
den Menschen den Freiraum zum Handeln lässt oder ihn erst 
schafft, die Architektur der Ermöglichung, allerdings niemals 
als Architektur oder auch als Kunst des totalen Plans, in dem 
die künftigen Nutzer nur Staffage in der Realität der Architektur 
sind. Architektur macht Aneignung möglich, wenn sie nicht 
der fertige Behälter für menschliche Handlungen ist, sondern 
erst durch die menschliche Handlung, durch die menschliche 
Anwesenheit fertig wird. 

Sozial wird Architektur, wenn sich die Architekten auf ihre 
ureigenste Fähigkeit berufen, Ordnung, Raum und Freiraum 
zu schaffen, und wenn die Künstler in Kenntnis ihrer Verant-
wortung und Stärken den öffentlichen Raum und die Ordnung 
der Dinge akzentuieren und kritisieren im emotionalen wie 
auch im erkenntnistheoretischen Sinne für das Bewusstsein 
der Gesellschaft. 

Für Künstler und Architekten ist das partnerschaftliche Verhält-
nis eine interessante Sache, weil beide Antworten auf die an sie 
gerichtete Kritik suchen und ihr Projekt gemeinsam vermitteln 
müssen. Im ehrlichen Zusammenspiel würde die Kunst Zurück-
haltung und die anspruchsvolle Architektur Bescheidenheit ler-
nen. Wenn das beide Seiten zulassen, sind neue Wege möglich. 
Es geht nicht um die Ablösung der Architektur durch die Kunst 
oder um die Auflösung der Kunst in der Architektur, sondern 
um die Möglichkeit der Synthese positiver Eigenschaften und 
gattungsspezifischer Stärken zu einer hochkonzentrierten Lö-
sung in städtebaulichen Fragen. Nicht Angleichung, sondern 
Anreicherung ist das Ziel. 

Der inzwischen verstorbene Schweizer Künstler Rémy Zaugg, 
der in mehreren Projekten mit Herzog & de Meuron zusam-
mengearbeitet hat und von Jacques Herzog als fünfter Partner 
des Architekturbüros bezeichnet wurde, beschrieb ein gelun-
gen in Architektur integriertes Kunstwerk als eines, das von 
der Architektur nicht mehr zu unterscheiden, das ohne die 
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Architektur als autonomes Kunstwerk nicht mehr wahrnehmbar 
ist. Qualität zeichnet sich dadurch aus, dass die Architektur, die 
sich mit dem künstlerischen Eingriff präsentiert, ohne diesen 
nicht denkbar wäre. Dazu müssen Künstler und Architekt zum 
Austausch der „Kuchenstücke“ und zur freiwilligen Aufgabe der 
oft selbstverliebten individuellen Ideenhoheit zugunsten des 
gemeinschaftlich erarbeiteten Resultats bereit sein.30 

Das Streben nach Wahrheit in Kunst und Architektur ging oft 
einher mit dem Hang zum Monumentalen und Totalen. Insofern 
konnten große Kunst und große Architektur, die Ewigkeits-
anspruch für sich reklamierten, nicht sozialen Ansprüchen 
dienen. Die Erfüllung einer sozialen Funktion widersprach dem 
Anspruch auf absolute Wahrheit und Ewigkeit. 

Es kann zwar nicht jeder Architekt und Künstler sein, aber, 
so wollen es heute Zeitgeist und technischer Fortschritt, jeder 
kann so tun als ob. Architektur wie auch Kunst können alles 
und nichts sein. Aber die historische Dimension von Kunst 
und Architektur wird weiterhin durch den Geschmack der je-
weils die Gesellschaft lenkenden Macht bestimmt, zumeist der 
wirtschaftlichen, die zugleich die Politik dominiert. Sie bringt 
die Mittel auf, die im Sinne ihrer Repräsentation und Ideologie 
das Spektakuläre fördern und realisieren: Coop Himmelb(l)au 
für BMW in München, Zaha Hadid für Porsche in Leipzig, UN-
Studio für Mercedes in Stuttgart, Herzog & de Meuron für den 
Roche-Konzern in Basel und für die chinesischen Machthaber, 
Damian Hirst für Saatchi, Neo Rauch für die Deutsche Bank. 

Aber es ist keineswegs ein einseitiges Verhältnis, das sich in 
der Nutzbarkeit von Kunst und Architektur zu Repräsentati-
onszwecken erschöpft, indem die Macht die Nähe zu Künstlern 
oder Architekten sucht. In verstärktem Maße wird seitens der 
Kunst und der Architektur auch die Nähe zur Macht gesucht, 
um sich von der Masse der Wettbewerber der Kreativindustrie 
abzuheben. Die immer größer werdende Zahl künstlerischer 
und architektonischer Positionen und die damit einhergehende 
Beliebigkeit führen dazu, dass die Qualität künstlerischer und 
architektonischer Werke ausschließlich durch eine finanzstarke 
Macht bewusst gemacht werden kann und so der Erfolg am 
Kunstmarkt und die Realisierung von „Signature“-Architektur 
die Bestätigung der eigenen Arbeit und zugleich Schaffensziel 
ist. Es geht aber nicht um Selbstinszenierung, sondern um 
Verantwortung. 

Die Chance zur Verewigung des künstlerischen und archi-
tektonischen Werkes sollte nicht erklärtes Ziel des Künstlers 
oder Architekten sein und das unabhängige Schaffen domi-
nieren. Künstler und Architekten sollten sich partnerschaft-
lich auf ihre trotz aller Individualität vorhandene soziale und 
gesellschaftliche Verantwortung konzentrieren. 

30  Im Falle der Partnerschaft von Herzog & de Meuron und Rémy Zaugg z. B. in 
den Projekten Roche-Verwaltungsgebäude Basel und Universitätscampus Djion, 
im Falle der Partnerschaft von Herzog & de Meuron und Thomas Ruff im Projekt 
Bibliothek der FH Eberswalde.

Angebracht ist dies in der Gestaltung der Städte und Groß-
städte, nicht der Paläste. Auf den Punkt gebracht hat dies Jac-
ques Herzog in einem Gespräch mit Bernhard Bürgi in Basel 
1990, also noch bevor die ganz große globale Karriere seines 
Architekturbüros begann: „Die Arbeit in und an und mit den 
Städten ist die architektonische und künstlerische und soziale 
Arbeit in der Zukunft.“ 
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