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Für den 5. Juli 1999 war am Institut für Architektur- und Designgeschichte (Sokratis Georgiadis) an der 

Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ein hochschulöffentlicher Vortrag angekündigt: Mark 

Wigley von der Princeton University würde über 'The strange Time of the Sketch' sprechen, und -so die 

Ankündigung: 'sich mit der fetischistischen Beziehung, welche Architekten gegenüber diesen Zeichnungen 

hegen, und deren gewandelte Rolle im elektronischen Zeitalter' befassen1. Das ist nun insgesamt nicht 

sonderlich überraschend, ist Wigley doch fraglos ein ausgesprochener Kenner der Materie, aber ist nicht der 

Zeitpunkt bemerkenswert? Genau zehn Jahre nach der womöglich entscheidenden technologischen, oder 

gleich: digitalen Zäsur wurde offenbar kurzfristig innegehalten und die neue Spezies Mensch und hier speziell: 

die neue, mithin mögliche Spezies Architekt in seinem handwerklichen Wesen und Wirken untersucht.  

Denn wenn man, in hochachtungsvoller Anlehnung an Egon Friedell, jede neue Epoche durch das 

Heraufkommen eines neuen Menschentypus sehen will, so war man zu Beginn der 1990er Jahre ja vorerst 

geneigt, diese historische Zäsur mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, dem Ende des Kalten Krieges mitsamt 

Warschauer Pakt in einleuchtende Verbindung zu bringen. Es war aber vielmehr das Auftreten des PCs als 

                                                 
1 http://www.architektur.abk-stuttgart.de/georgiadis/veranst_poster/wigley_plakat.pdf 
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historischer Zufall (wie wir bei Houellebecq lesen): so unerklärlich, 'da ihm, abgesehen von Erwägungen wie 

etwa die Fortschritte in der Regulierung von Schwachstrom und der Herstellung von Siliziumchips, keinerlei 

ökonomische Notwendigkeit zugrunde lag.'2, der mitsamt der New Economy die Epoche prägen sollte. Die 

neue Freiheit zu Beginn der 1990er Jahre war somit zwar auch eine strukturell-politische, andererseits und viel 

mehr: eine global-digitalisierte in farbigen Pixeln und sie trug bereits in ihren frühesten Anfängen den grell-

leuchtenden Spaßhut eines siegreichen Marktliberalismus.  

Im August 1991, als in gesamtdeutschen Kinos 'Die Rückkehr zur blauen Lagune' zu sehen war, und, still und 

leise, das 'www' die globale Community offiziell begründete, waren weltweit etwa 600.000 Rechner vernetzt; 

im Jahr 2000 bereits 100 Millionen, und heute sind etwa 820 Millionen Computer 'online' (Smartphones gar 

nicht mitgerechnet)3. Jede Minute werden heute 168 Millionen Emails verschickt, das durchschnittliche 

Mailvolumen liegt pro Tag also bei etwa 242 Milliarden, wie auch Google unlängst meldete, dass täglich 

900.000 Geräte mit Android-Software aktiviert werden4. 

Digital ist besser ((c)Tocotronic, 1995), fragt sich halt nur: besser als was? Obwohl, einige Dinge haben sich 

im globalen Dörfchen ja tatsächlich als ganz wundervoll herausgestellt: vieles wurde schneller, leichter, 

mobiler, transparenter, demokratischer vielleicht sogar (man wird sehen!), verfügbarer, kurz: unverzichtbarer. 

Und selbst wenn das Schreiben 'klassischer' E-Mails gegenwärtig zugunsten Instant-Messenger-Charts oder 

sozialer Netzwerke rückläufig ist (minus 8% in den USA 2010)5, vollzog sich der von globaler Intelligenz 

beschworene Bruch, die historische Diskontinuierung kurioserweise anders und noch komischer: ganz wo 

anders, als vermutet; nämlich in den summenden Hosentaschen der heute 12-Jährigen (schreibt doch der 

durchschnittliche US-Teenager 3.339 sms pro Monat6!).  

Gegenwärtig allerdings regen sich doch spürbar und zunehmend Bedenken, kritische Reflexionen; denn eines 

hat das vergangene Jahrzehnt ja recht eindrucksvoll gezeigt: aus der exzessiven Nutzung der uns verfügbaren 

technischen Mittel allein entsteht noch nichts zwingend Verbindliches, keine auch nur halbwegs 

repräsentative Kulturform und schon gar kein real-ästhetisches Empfinden. Ernüchternd: selbst der Einsatz 

irrwitzigster Technologien hat in den Bergen Afghanistans keinen Krieg entscheiden können und es hat 

lähmende Wochen und Monate gedauert, bis das sehr real havarierte Kraftwerk Fukushima zumindest 

                                                 
2 Michel Houellebecq, 'Die Welt als Supermarkt', S.63; rororo1290, 2001 
3 Quelle: DER SPIEGEL 31/2011, S. 100f 
4 'iPhone, also bin ich' in DER SPIEGEL 27/2012, S.68 
5 siehe etwa Christoph Koch, 'Das Ende von @was' in ZEITmagazin Nr. 45, 2011 
6 ebd. 
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halbwegs gekühlt und abgedichtet werden konnte, während andernorts automatisierte Hochfrequenz-

Programme den Hunger Afrikas auf einen obszönen Höchststand spekulieren. Es herrscht tatsächlich eine 

nahezu perverse Inflation möglicher Wirklichkeiten, in der das lineare Leben früherer Zeiten in einem 

Feuerwerk (immerhin!) an Komplexität endet, wie Gabor Steinhart weiß.7  

Und all das hat auf ganz selbstverständliche Weise mit Architektur zu tun. Im gleichen Jahr wie Mark Wigley 

hielt Jean Baudrillard andernorts einen Vortrag zum Thema 'Architektur: Wahrheit oder Radikalität?'8, und sagte 

unter anderem: "Folglich verweist die Architektur nicht mehr auf irgendeine Wahrheit, auf irgendeine 

Originalität, sondern nur mehr auf die technische Verfügbarkeit der Formen und der Materialien. Die 

Wahrheit, die auftaucht, ist nicht einmal mehr die der objektiven Bedingungen, und noch weniger jene des 

subjektiven Willens des Architekten, sondern ganz einfach jene des technischen Dispositivs und seiner 

Funktionsweise. Man kann das noch Architektur nennen, aber nichts ist dabei sicher."  

Dreizehn Jahre und zahllose Form- und Oberflächenexzesse später also muss die Frage gestattet sein: was ist 

es wirklich, was wir da tun und tun lassen? Wo sind die entscheidenden Kriterien und Kompetenzen, wo die 

verbindlichen Theorien (Patrik Schumachers diesbezügliche Bemühungen vielleicht ausgenommen), wo deren 

materialisierte Nachweise und Ansagen abseits irrwitziger Prototypen im Kleinstmaßstab? Natürlich hat uns 

der Einsatz digitaler Planungs- und Fertigungswerkzeuge Projekte realisieren lassen, die vor relativ kurzer Zeit 

noch in der Rubrik 'Architekturphantasie' zu finden waren. Die erhoffte, nämlich verbindliche Befreiung vom 

Dogma einer ersten Moderne allerdings ist das Gewurstel bislang nicht, vor allem, wenn man offenen Auges 

durch Mitteleuropa spaziert, und eigentlich nur noch die ohnehin labile Fassung verlieren kann ob dem (ich 

muss es leider so sagen:) großformatigen Scheißdrecks, der allerorts nicht nur genehmigt und gebaut, sondern 

auch noch auf das Schamloseste publiziert und bejubelt wird! 

Zuletzt allerdings hatte ich doch den Eindruck, also wollten die illustren Architekturbühnen zwischen New 

York, Sao Paolo und Venedig wieder etwas anderes thematisieren, als den parametrischen Raumsegen für alle. 

Beschworen aber wurde keine nostalgisch-regressive Parallelwelt, die nahezu kindisch versucht, sich dem 

Gruppenzwang all der Apps und Tweets zu entziehen und Thoreau'sche Waldhütten zu bauen; aufgezeigt 

wurde lediglich, wie weit sich gewisse Entwicklungen nicht nur von ihren vermeintlichen AutorInnen, 

sondern auch von ihren Rezipienten vulgo: NutzerInnen entfernt haben. Es ist nicht mehr nur der sattsam 

bekannte tiefe Graben zwischen Theorie und Praxis, sondern ein weiterer, mithin gefährlicher: der zwischen 
                                                 
7 Gabor Steinhart, 'Das ist doch nicht normal'; DER SPIEGEL 10/2011, S. 136f 
8 Jean Baudrillard, 'Architektur: Wahrheit oder Radikalität'; Droschl, Graz-Wien, 1999 
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rein digitaler Praxis und ihrer Öffentlichkeit. Die virtuellen Strohfeuer des technischen Dispositivs sind 

schlicht nicht mehr les-, also nicht mehr vermittelbar und stellen somit keinen wie auch immer gearteten 

'erhofften Zustand' dar. Es handelt sich in diesem Trubel nämlich nicht um eine bewusste, mithin radikale 

Enttabuisierung (sehr frei nach Engels) oder räumliche Perspektive an sich, sondern um eine ungebremste 

Schussfahrt in die kulturelle Isolation der bits und bytes und also in die soziale, kulturpolitische und 

ästhetische Auflösung. Denn gerade Architektur muss -anders als die bildenden Künste- in ihren Medien 

vermittelbar sein, muss lesbar, taktisch und optisch rezipierbar9 bleiben und darf also den Maßstab der 

Erkenntnisfähigkeit nicht überstrapazieren. Denn das, was die klassische Moderne mit ihrer mehrschichtigen 

Transparenz im Sinne einer kulturellen Öffnung an sich im Sinn hatte, das schaffen die gegenwärtigen 

'Images' nur äußerst selten.10  

In den vergangenen Jahren allerdings haben junge ArchitektInnen und KünstlerInnen sich und uns wieder 

vermehrt mit dem Medium der 'Architekturzeichnung' unterhalten. Weniger, wie es scheint, um eine 

restaurativ-trotzige Parallelwelt à la Ruskin oder Morris darzustellen, sondern um erneut Grenzen und 

Möglichkeiten auszuloten, um hybride Handschriften zu entwickeln. Dass diese Entwicklung keine 

oppositionelle Randerscheinung, sondern vielmehr eine ästhetische Tendenz ist, zeigt sich in Büchern wie 

'beyond architecture' bei Gestalten, 2009 ebenso, wie im Zuspruch internationaler Architekturzeichnungs-

Wettbewerbe etwa des dänischen 'Henning Larsen-Fonds' oder der kalifornischen Woodbury-University 

(‚Drawing in the Post-Digital Age’, 2011).  

Vielleicht ist es die etwas sonderbare Lust an traditioneller Echtheit, die Sehnsucht nach dem Original, seiner 

Unverwechselbarkeit; ich weiß es nicht. Aber schrieb nicht schon Walter Benjamin vor einiger Zeit: 'Das Hier 

und Jetzt des Originals macht den Begriff seiner Echtheit aus, und auf deren Grund ihrerseits liegt die 

Vorstellung einer Tradition, welche dieses Objekt bis auf den heutigen Tag als ein Selbes und Identisches 

weitergeleitet hat. Der gesamte Bereich der Echtheit entzieht sich der technischen -und natürlich nicht nur 

der technischen- Reproduzierbarkeit.'11 Und ist Digitalisierung nicht immer auch und fast zwangsläufig 

Trivialisierung der Anlagen (zwar 'Kunstleistung', nicht aber 'Kunstwerk'!)? Die reflexive Gegenbewegung, so 

es eine ist oder werden will, aber zeigt hier und jetzt schon eine sehr kluge und für geistlose Moden 

unanfällige Haltung. Fast wie bei Dürer, der einer früheren Welt im Wandel mit 'ein freye hant' sich 

                                                 
9 Walter Benjamin, 'Das Kunstwerk im Zeitalter ...'; S. 344, Ed. Suhrkamp, Frankfurt, 1996 
10 Hal Foster in 'Wo Transparenz keine Tugend mehr ist', Kurier, 22. Januar 2012 
11 Walter Benjamin, 'Das Kunstwerk im Zeitalter ...'; S. 315, Ed. Suhrkamp, Frankfurt, 1996 
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zeichnend zu vergewissern suchte12; denn 'die Zukunft der ästhetischen Möglichkeiten liegt in der 

Vergangenheit', schrieb Hanno Rauterberg Ende 2004, um acht Jahre später festzustellen: 'je weiter das Leben 

hineingleitet ins Reich des Digitalen, je weiter sich die Pods und Pads verbreiten und alles betatscht und nur 

noch wenig begriffen wird, desto mehr wächst bei vielen Menschen das Bedürfnis nach dem Hier und Jetzt.13 

Vielleicht entsteht aus diesem Bedürfnis tatsächlich Neues, vielleicht bewahrt eben dieses Neue etwas Altes 

vor dem Verschwinden und Vergessen und vielleicht ist es ja wirklich so, wie Raimund Abraham seinen leider 

wirklich letzten Vortrag an der SCI-Arc enden ließ: 'all you need is a piece of paper, a pencil, and the desire to 

make architecture'.14 

 

                                                 
12 siehe dazu 'Ich bin mein Urheber', Hanno Rauterberg in DIE ZEIT 21/2012 
13 Hanno Rauterberg in DIE ZEIT 22/2012 
14 zit. nach P. Noever in 'In the Absence of Raimund Abraham'; S. 21; Hatje Cantz, Ostfildern, 2011 


