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Vorwort

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der System-
theorie der Gesellschaft von Niklas Luhmann und der 
Theorie über das Funktionssystem der Architektur 
von Patrik Schumacher, welche auf Niklas Luhmanns 
Systemtheorie der Gesellschaft aufbaut. 

Das Kapitel System soll dem Leser einen Über-
blick über diese beiden Theorien geben. Es werden 
Zusammenhänge zwischen den beiden Theorien 
aufgezeigt und es erfolgt eine kritische Auseinander-
setzung. Im Anschluss wird eine Verbindung zwischen 
der Systemtheorie der Gesellschaft, der Theorie über 
das Funktionssystem der Architektur von 
Schumacher und dem Konzept des Sprachspiels von 
Ludwig Wittgenstein hergestellt. Dieses Sprachspiel 
liefert die Fragestellungen für die darauffolgenden 
Kapitel. Diese Masterarbeit ist ein Sprachspiel, welche 
Denkanstöße liefert oder um es mit Ludwig 
Wittgensteins Worten auszudrücken:

„Ich möchte nicht mit meiner Schrift Andern 
das Denken ersparen. Sondern, wenn es 
möglich wäre, jemand zu eigenen Gedanken 
anregen.“ (Wittgenstein und Schulte 2019: 9)

Das darauffolgende Kapitel Schumachers Zeichnung 
beschreibt verschiedene Kommunikationsmedien 
anhand Niklas Luhmanns Auffassung. Danach wird 
auf Patrik Schumachers Definition der Zeichnung ein-
gegangen, welche das Kommunikationsmedium des 
Systems der Architektur ist. Der Leser wird erkennen, 
dass mit dem Kommunikationsmedium Zeichnung ein 
Spiel gespielt werden kann. Denn wie es ein Sprach-

spiel gibt, so gibt es ein Spiel der Zeichnung. 

Im Kapitel Zaha performt wird davon ausgegangen, 
dass jeder Spielzug im Spiel der Zeichnung ein Han-
deln ist. Zuerst erfolgen ausführliche Definitionen der 
Termini Performance, performativ, Performativität und 
Performanz. Anschließend wird die Handlungsebene 
der Zeichnung erläutert und untersucht, welches Spiel 
Zaha Hadid und das System Zaha Hadid Architects 
spielen, um ihre Architektur ausführen zu können.
 
Diese Masterarbeit ist ein Sprachspiel, welches sich 
der Frage nach dem Spiel widmet.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in die-
ser Masterarbeit aus Gründen besserer Lesbarkeit auf 
gendergerechte Sprache verzichtet wird. Sämtliche 
personenbezogene Bezeichnungen sind geschlechts-
neutral zu verstehen. Sowohl für die männliche als 
auch die weibliche Form wird die männliche Form 
verwendet. 

Das Leben ist ein ernstes Spiel; nimm's nicht zu ernst, spiel' nicht zu viel.
                                                                                                                                      Rudolf Brix



Abb. 02: System



17Abb. 03: Niklas Luhmann

Niklas Luhmann wurde 1927 geboren und verstarb 
1998. Luhmann forschte und unterrichtete an der 
Universität Bielefeld von 1968 bis 1993. Als Sozio-
loge verfasste er unzählige Schriften und arbeitete 
über dreißig Jahre lang an einer Beschreibung der 
Gesellschaft. In dieser allgemeinen und umfassenden 
Gesellschaftstheorie vertritt Luhmann systemtheoreti-
sche Auffassungen. (vgl. Universität Bielefeld 2021)

Das Kapitel Luhmanns Systemtheorie soll einen 
Überblick über Niklas Luhmanns Systemtheorie der 
Gesellschaft geben, denn diese Theorie ist die Basis 
für Patrik Schumachers Werk The Autopoiesis of Ar-
chitecture, Volume 1: A New Framework for Architec-
ture. Bedeutsam für die folgenden Erläuterungen sind 
vor allem Luhmanns Publikation Soziale Systeme: 
Grundriß einer allgemeinen Theorie und sein zwei-
bändiges Werk Die Gesellschaft der Gesellschaft. 

Das Buch Soziale Systeme: Grundriß einer allge-
meinen Theorie wurde 1984 veröffentlicht. In diesem 
Buch ist zu lesen, dass Luhmann „das Konzept der 
selbstreferentiellen Operationsweise auf die Theorie 
sozialer Systeme“ projiziert. (Luhmann 1997: 11) 
Niklas Luhmanns zweibändiges Werk mit dem Titel 
Die Gesellschaft der Gesellschaft, welches 1997 
publiziert wurde, handelt von Luhmanns Theorie über 
die moderne Gesellschaft. Diese Theorie begreift „Ge-
sellschaft als soziales System“. (Luhmann 1997: 16) 

Bei Niklas Luhmann sind die Begriffe „Autopoiesis und 
operative Schließung, [...] Medium und Form, Codie-
rung, […] die Unterscheidung von Selbstreferenz und 

Fremdreferenz als interne Struktur“ von maßgeblicher 
Bedeutung, um die Systemtheorie der Gesellschaft zu 
entwickeln. (Luhmann 1997: 12) 

Gesellschaft als System weißt laut Luhmann intern 
Funktionssysteme auf. Luhmann hat mehrere Texte 
verfasst, um einzelne Funktionssysteme zu beschrei-
ben. Diese Funktionssysteme bilden Teilsysteme im 
Gesamtsystem Gesellschaft. Einer von Luhmanns 
Texten über Funktionssysteme ist Die Realität der 
Massenmedien, dessen erste Auflage 1995 erschien. 
(vgl. Luhmann 1996: 49) Dieser Text wird in dieser 
Masterarbeit Zaha Perfomt - Eine Frage des Spiels 
ebenfalls noch Wichtigkeit beigemessen werden.

In Die Gesellschaft der Gesellschaft erläutert 
Luhmann, dass die Soziologie ihre Stellung zur Ge-
sellschaft überdenken und nicht belehrend, sondern 
lernend auftreten sollte. Gegebene Probleme müssten 
vermehrt von der Soziologie untersucht werden. 
Probleme müssten behandelt, verschoben oder, wenn 
es erforderlich ist, zu unlösbaren Problemen erklärt 
werden. All das, müsste die Soziologie vollbringen 
können, auch wenn eine wissenschaftliche Lösung 
des Problems scheinbar nicht möglich ist. (vgl. 
Luhmann 1997: 22) 
 
Um dies zu bewerkstelligen, benötigt man jedoch eine 
„theoretisch fundierte Beschreibung der modernen 
Gesellschaft“, welche Luhmann zu verfassen ver-
sucht. (Luhmann 1997: 22)

Luhmanns Systemtheorie
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Eine weitere Schwierigkeit ist das Verständnis von 
Gesellschaft als „regionale, territorial begrenzte Ein-
heiten“. (Luhmann 1997: 25)
So haben beispielsweise unterschiedliche Länder un-
terschiedliche Gesellschaften. Diese Gesellschaften 
können folglich von außen betrachtet und analysiert 
werden. Luhmann vertritt die Ansicht, dass dies nicht 
der Fall sein kann. (vgl. Luhmann 1997: 25)

Luhmann bezweifelt, dass Dinge, die zur Ausbildung 
des Individuums beitragen, zur Gesellschaft gehören. 
Er argumentiert mit neurophysiologischen Abläufen 
im Gehirn und mit Aufmerksamkeitsbereichen des 
Bewusstseins des Einzelnen, welche nicht als Vorgän-
ge der Gesellschaft anzusehen sind. (vgl. Luhmann 
1997: 26)

Niklas Luhmann schreibt: 

„Die Gesellschaft wiegt nicht genausoviel 
wie alle Menschen zusammen und ändert 
auch nicht mit jeder Geburt und jedem Tod ihr 
Gewicht.“ (Luhmann 1997: 26) 

Abb. 04: Das Gesellschaftssystem und seine Teilsysteme, Eigeninterpretation 

Abb. 05: System/ Funktionssystem und seine Operationen in Unterscheidung zur Umwelt, Eigeninterpretation

Zudem beschreibt Luhmann einige problematische 
Punkte bezüglich der heute dominanten Auffassung 
von Gesellschaft. Diese Problempunkte können die 
Erkenntnis in der Soziologie erschweren oder sogar 
verhindern. Deshalb gibt es laut Luhmann keine 
Weiterentwicklung im Bereich der Gesellschaftstheo-
rien seit den Klassikern, welche vor über 100 Jahren 
entstanden sind. (vgl. Luhmann 1997: 20)
 
Ein Problempunkt ist die traditionelle Behauptung, 
die Gesellschaft setze sich aus Individuen und somit 
aus bestimmten Menschen und aus den Beziehungen 
zwischen ihnen zusammen. In der Folge begründe die 
Übereinstimmung der Meinungen der Menschen die 
Gesellschaft. Diese Trennung zwischen Individuum 
und Gesellschaft sei maßgeblich für soziologische 
Theorien. Laut Luhmann verhindert der Rang des Indi-
viduums eine Entwicklung in der Soziologie, da immer 
davon ausgegangen wird, dass die Gesellschaft aus 
Individuen bestehe. (vgl. Luhmann 1997: 19, 24, 25) 

Luhmann leugnet nicht die Existenz der Menschen, je-
doch übernehmen sie keine Funktion bei der Begriffs-
bestimmung des Wortes Gesellschaft. Sein Ziel ist die 
Bildung eines „radikal antihumanistischen, […] radikal 
antiregionalistischen und […] radikal konstruktivisti-
schen Gesellschaftsbegriff[s]“. (Luhmann 1997: 35) 

Zudem ist die moderne Gesellschaft ein System, 
bestehend aus unzähligen Verbindungen und Zu-
sammenhängen, weshalb die Forschung auch eine 
Beschreibung der Gesellschaft liefern muss, welche 
diese Komplexität erlaubt. (vgl. Luhmann 1997: 36)

Luhmann ruft dazu auf, sich nicht auf traditionelle 
Grundprinzipien zu verlassen und erläutert: 

„Denn, wie wir ausführlich zeigen werden, ist 
die moderne Gesellschaft durch funktionale 
Autonomisierung und operative Schließung 
ihrer wichtigsten Teilsysteme charakterisiert. 
Ihre Funktionssysteme sind für eigene Selb-
storganisation und Selbstproduktion freige-
setzt.“ (Luhmann 1997: 42) 

Somit besitzt das Gesamtsystem Gesellschaft Teil-
systeme, welche als Funktionssysteme bezeichnet 
werden (siehe Abb. 04). Diese Teilsysteme funktionie-
ren autonom und ihre Operationen sind geschlossen 
(siehe Abb. 05). 

Des Weiteren können Funktionssysteme sich selbst 
verwalten und erzeugen. Als Folge sind sie vom 
Gesamtsystem Gesellschaft operativ unabhängig. 
Luhmann möchte mit seiner Theorie beweisen, dass 
diese unterschiedlichen und operativ unabhängigen 
Funktionsbereiche dieselben Strukturen aufweisen. 
(vgl. Luhmann 1997: 42, 43)

Ein Unterkapitel des Buches Die Gesellschaft der Ge-
sellschaft widmet Niklas Luhmann dem Begriff Sinn. 
In diesem Kapitel erläutert er, dass Sinn ein Produkt 
von Operationen im System ist, welche ebenfalls 
Sinn gebrauchen. Systeme benötigen Operationen, 
um funktionieren und ihren Fortbestand sichern zu 
können. Bei sozialen Systemen sind diese Operati-
onen beobachtend und werden zur Unterscheidung 
zwischen System und Umwelt benötigt. 
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Niklas Luhmann schreibt: 

„Keine Seite ist etwas für sich selbst. Man 
aktualisiert sie nur dadurch, daß man sie, 
und nicht die andere, bezeichnet. In diesem 
Sinne ist Form entfaltete Selbstreferenz, und 
zwar zeitlich entfaltete Selbstreferenz. Denn 
man hat immer von der jeweils bezeichneten 
Seite auszugehen und braucht die Zeit für 
eine weitere Operation, um auf der bezeich-
neten Seite zu bleiben oder die formkons-
tituierende Grenze zu kreuzen.“ (Luhmann 
1997: 61) 

Dass zwei Seiten existieren ist die maßgebliche 
Voraussetzung für eine Form. Die Zwei-Seiten-Form 
beinhaltet System und Umwelt. Die Gesamtheit der 
Form ist die ausgeschlossene dritte Komponente, wel-
che nicht erkannt werden kann. Eine Superform wäre 
laut Luhmann eine Form, welche eine Form von etwas 
anderem unterscheidet. (vgl. Luhmann 1997: 62, 63)

Abb. 06: re-entry, Eigeninterpretation

Abb. 07: Zwei Seiten einer Form, Eigeninterpretation

Wichtig ist, dass diese Unterscheidung nur funktio-
niert, weil diese Operationen im System und nicht 
außerhalb stattfinden. System und Umwelt stehen 
zudem in Zusammenhang mit Selbst- und Fremdre-
ferenz. Die Grenze zwischen System und Umwelt ist 
jedoch nicht gegenständlich, sondern als zweiseitige 
Form zu begreifen (siehe Abb. 07). (vgl. Luhmann 
1997: 44, 45)

Luhmann orientiert sich bei der Definition des Wortes 
Form an George Spencer Brown. George Spencer 
Brown war ein britischer Mathematiker und publizierte 
im Jahr 1997 Laws of Form. Formen bezeichnen in 
dieser Schrift keine Gestalten, sondern Grenzlinien. 
Formen sind Grenzlinien, die eine Unterscheidung 
markieren. Durch Formen wird geklärt, auf welcher 
Seite man sich vorfindet und wo man weitere Opera-
tionen anschließen kann. Die andere Seite der Form 
beziehungsweise Grenzlinie bleibt zugleich bestehen. 
(vgl. Luhmann 1997: 60) 

Das soziale System bedient sich der Unterscheidung 
zwischen System und Umwelt. Im System kann intern 
ein re-entry ausgeführt werden, wenn eine operative 
Unterscheidung zwischen Selbst- und Fremdreferenz 
stattfindet (siehe Abb. 06). (vgl. Luhmann 1997: 59)

Der Begriff re-entry, welcher ursprünglich von 
George Spencer Brown geprägt wurde, ist ebenfalls in 
Luhmanns Systemtheorie von Bedeutung. Luhmann 
bezeichnet mit re-entry eine „Unterscheidung in das 
durch sie Unterschiedene“. (Luhmann 1997: 50)

Die Unterscheidung zwischen System und Umwelt 
wird zweimal vollzogen. Einmal findet die Unterschei-
dung als durch das System produzierten Unterschied 
und dann noch einmal im System als beobachteter 
Unterschied statt. Als Folgeerscheinung wird das 
System für sich selbst und durch sich selbst unvorher-
sehbar. Aus diesem Grund benötigt das System ein 
Gedächtnis, welches Ergebnisse vorheriger Selektio-
nen speichert und bereithält. 
Eine weitere Folge ist, dass das System sich im 
schwankenden Zustand zwischen positiven und 
negativen Operationen und zwischen Selbst- und 

Fremdreferenz befindet. Das Ergebnis der Folgeer-
scheinungen des re-entry wird laut Luhmann mit dem 
Begriff Sinn bezeichnet. (vgl. Luhmann 1997: 45, 46) 
Wie schon zuvor erklärt wurde, ist Sinn ein Produkt 
von operativen Abläufen, welche ebenfalls Sinn ver-
wenden. (vgl. Luhmann 1997: 44)

Luhmann bezieht sich jedoch nicht nur auf George 
Spencer Brown, sondern auch auf Humberto 
Maturana, welcher den Begriff Autopoiesis begrün-
dete. Autopoietische Systeme erzeugen ihre zur 
Existenz benötigenden Elemente aus den Elementen, 
welche bereits im System vorzufinden sind. Elemente 
werden erst im System erzeugt und „sind Informatio-
nen, sind Unterschiede, die im System einen Unter-
schied machen“. (Luhmann 1997: 66) 

Autopoiesis definiert Luhmann nicht als Erzeugung 
einer Gestalt, sondern als Erzeugung der Unterschei-
dung von System und Umwelt. Dadurch entsteht 
eine hohe Unbestimmtheit, welche das System durch 
Strukturbildung auszugleichen versucht. Im auto-
poietischen sozialen System der Gesellschaft laufen 
Operationen ab, welche das System produzieren 
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und reproduzieren. In diesem Zusammenhang nennt 
Luhmann die Operation Kommunikation. Gesellschaft 
wird laut Luhmann durch die autopoietische Operation 
der Kommunikation gebildet (siehe Abb. 08). 
Außerdem ist das System operativ geschlossen, wo-
durch es eine hohe Komplexität aufbauen kann. Da-
durch kann sich das System in bestimmten Bereichen 
spezifizieren und auf seine Umwelt reagieren. Alles 
Übrige wird dank seiner autopoietischen Funktions-
weise ausgeklammert. (vgl. Luhmann 1997: 67, 68)

Wie bereits beschrieben, wird das System Gesell-
schaft durch eine bestimmte Operation produziert 
und reproduziert. Diese Operation ist Kommunikation 
(siehe Abb. 08). 
Kommunikation definiert Luhmann als ein Ereignis, 
welches vom Kontext abhängt. Es ist keine Kommuni-
kation, wenn lediglich Sprechregeln korrekt angewen-
det werden. Zudem ist Wissen und Nichtwissen von 
Beteiligten eine Voraussetzung für Kommunikation. 
Jedoch kann Nichtwissen nur unbewusst existieren 
– es tritt erst durch Kommunikation ins Bewusstsein. 
Somit kommt die Aufteilung von Wissen und Nichtwis-
sen erst durch die autopoietische Operation Kommu-

nikation zustande, da sie die Aufteilung ändert. (vgl. 
Luhmann 1997: 70 - 72)

Von Bedeutung ist zudem die Zeitgebundenheit der 
Operation Kommunikation. Sobald Kommunikation 
existiert, ist sie schon nicht mehr vorhanden. So 
verhält es sich bei allen Bestandteilen der Kommuni-
kation. 
Beispielsweise sind Mitteilungen durch Handlungen 
an einen Zeitpunkt fixiert und das Verstehen kann 
nur einmal vollzogen werden, denn danach ist es 
ein Erinnern. Auch führen Informationen nur einmal 
und nicht öfter zur Überraschung. Informationen sind 
laut Luhmann Selektionen aus mehreren Optionen, 
welche zur Überraschung führen. Da Informationen 
nur einmal überraschen können, können sie nicht 
bestehen oder transportiert werden. Sie stehen mit 
Erwartungen im Zusammenhang und können deshalb 
nur systemintern produziert werden. Das System 
produziert jedoch nur Informationen, welche es auch 
verwenden kann. 
Die Zeitgebundenheit trifft bei mündlicher als auch 
bei schriftlicher Kommunikation zu. Jedoch kann 
schriftliche Kommunikation durch die Verbreitungs-

technologie zeitlich und räumlich weiter ausgedehnt 
werden und viele Empfänger erreichen. So sind die 
Zeitpunkte, an denen schriftliche Kommunikation statt-
findet, zahlreich und nicht kalkulierbar. (vgl. Luhmann 
1997: 71, 72)

Kommunikation besteht laut Luhmann „aus den drei 
Komponenten Information, Mitteilung und Verstehen“, 
welche wechselseitig vorausgesetzt und zirkulär 
gekoppelt sind. Kommunikation operiert anhand des 
Mediums Sinn. (vgl. Luhmann 1997: 72)
Durch das Medium Sinn kann die Operation Kommu-
nikation im Voraus planen, ob nachfolgende „Kommu-
nikation ihr Problem in der Information, in der Mittei-
lung oder im Verstehen sucht“. (Luhmann 1997: 72)

Kommunikation ist aufgrund des Verstehens des 
Unterschiedes von Information und Mitteilungen 
zeitgebunden. Durch dieses Verstehen wird später 
Kommunikation erzeugt. Kommunikation ist dement-
sprechend ein bestimmter Beobachtungsvorgang 
mittels der Unterscheidung von Information und Mittei-
lung und besteht, wie zuvor erwähnt, nur im Moment 
ihres Vorgangs. Die Dauer wird deshalb durch die 

Abb. 08: Das Gesellschaftssystem und seine Kommunikationen, Eigeninterpretation

Aneinanderreihung von kommunikativen Operationen 
erzeugt. Diese Aneinanderreihung kommunikativer 
Operationen kann nur rekursiv erfolgen – das bedeu-
tet, dass ein ständiger Rück- und Vorgriff auf andere 
Operationen notwendig ist, um neue Kommunikation 
zu erzeugen (siehe Abb. 09). (vgl. Luhmann 1997: 
72 - 74)

Beim Kommunikationssystem Gesellschaft, welches 
operativ geschlossen ist, werden Systemgrenzen 
durch die Operation Kommunikation erzeugt. Jede 
vereinzelte Kommunikation produziert und repro-
duziert die Systemgrenze und führt zur weiteren 
Ausdifferenzierung des Systems zu seiner Umwelt. 
Diese Grenzen sind, wie oben bereits erläutert wurde, 
keine physischen, sondern sinnhafte Grenzen. Das 
System Gesellschaft ist somit nicht räumlich begrenzt, 
sondern durch seine Sinngrenzen. Diese Grenzen 
werden durch die immerwährende Unterscheidung 
von Selbst- und Fremdreferenz erzeugt. (vgl. 
Luhmann 1997: 75 - 77)

Abb. 09: Rückgriff und Vorgriff der Kommunikation, Eigeninterpretation
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Kommunikation ist autopoietisch, da bei der Produkti-
on von Kommunikationen auf frühere Kommunikation 
zurückgegriffen wird. Jede Kommunikation ist bei der 
Erzeugung neuer Kommunikation beteiligt. Dabei ist 
von Bedeutung, dass jede Kommunikation mitteilen 
muss, was sie ist – nämlich eine Kommunikation. Des 
Weiteren muss sie kommunizieren, wer was kommu-
niziert hat. Denn nur so können weitere Kommunika-
tionen an vorhergehende Kommunikationen ange-
schlossen werden und dieser autopoietische Vorgang 
fortlaufen. (vgl. Luhmann 1997: 82, 83, 86)

Niklas Luhmann erläutert zudem in Die Gesellschaft 
der Gesellschaft:

„Als Kommunikationssystem kann die Gesell-
schaft nur in sich selber kommunizieren, aber 
weder mit sich selbst, noch mit ihrer Umwelt. 
Sie produziert ihre Einheit durch operativen 
Vollzug von Kommunikationen im rekursiven 
Rückgriff und Vorgriff auf andere Kommunika-
tionen.“ (Luhmann 1997: 96)

System und Umwelt können keine Kommunikations-
partner sein, da Autopoiesis nur stattfinden kann, 
wenn System und Umwelt keine gegenseitigen 
Adressaten für Kommunikationen sind. Der Vorgang 
der Autopoiesis ist für Niklas Luhmanns System-
theorie der Gesellschaft maßgeblich, da Luhmann 
Gesellschaft als autopoietisches System begreift. (vgl. 
Luhmann 1997: 96)

In Zusammenhang mit dem Begriff Autopoiesis nennt 
Luhmann den Ausdruck Reproduktion. Reproduktion 
definiert Niklas Luhmann als eine Produktion aus 
Produkten. Eine Unterscheidung zwischen externen 
und internen Gegebenheiten ist für die Reproduktion 
des Systems grundlegend. Bei dieser Unterscheidung 
reproduziert das System seine Grenzen. (vgl. 
Luhmann 1997: 96, 97) 

Wird diese Begriffsdefinition der Reproduktion auf die 
Systemtheorie der Gesellschaft angewandt, bedeutet 
Autopoiesis gemäß Luhmann „Produktion des 
Systems durch sich selber“. (Luhmann 1997: 97)

Durch die Unterscheidung von externen und internen 
Bedingungen erfolgt die Unterscheidung von Selbst- 
und Fremdreferenz. Hierbei wird Kommunikation in 
Mitteilung und Information unterschieden. Mittels 
Mitteilung kann das System auf sich selbst Bezug 
nehmen, um nachfolgende Kommunikation zu ermög-
lichen. Im Gegensatz dazu dienen Informationen der 
Bezugnahme des Systems auf seine Umwelt (siehe 
Abb. 10). (vgl. Luhmann 1997: 97)

Somit kann die Operation Kommunikation durch 
die Unterscheidung von Mitteilung und Information, 
die Unterscheidung von System und Umwelt und 
in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von 
Selbstreferenz und Fremdreferenz ausführen. (vgl. 
Luhmann 1997: 98)

Abb. 10: Mitteilung und Information, Eigeninterpretation
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Patrik Schumacher stellt in The Autopoiesis of Archi-
tecture, Volume 1: A New Framework for Architec-
ture seine Theorie über Architektur, welche als ein 
eigenständiges Subsystem der Gesellschaft fungiert, 
vor. Zusätzlich begreift Schumacher Architektur als 
ein System von Kommunikationen (siehe Abb. 12). 
In diesem System von Kommunikationen versteht 
Schumacher Artefakte, Wissen und Methoden als 
Kommunikationen, die durch ein rekursives Netzwerk 
verbunden sind. (vgl. Schumacher 2011: 1)

Schumacher behilft sich mit Niklas Luhmanns Theorie 
über soziale Systeme, um seine Theorie über Archi-
tekturkommunikation, welche in einem eigenständigen 
Kommunikationssystem existiert, zu verfassen. (vgl. 
Schumacher 2011: 10) 

Schumacher zitiert hierbei Luhmann: 

„A system of communication is […] 
a fully closed system that generates 
the components of which it consists 
through communication itself. In this 
sense, a system of communication is 
an autopoietic system that produces 
and reproduces through the system 
everything that functions for the sys-
tem as a unit [...].” 
(Luhmann 2002: 160 f., zit. nach 
Schumacher 2011: 10)

Zudem greift Patrik Schumacher Niklas Luhmanns 
These darüber auf, dass Systeme erst durch ihre 
Unterscheidung zu ihrer Umwelt entstehen. Systeme 
und ihre Umwelt verhalten sich komplementär zuein-
ander. Außerdem verwendet Schumacher Luhmanns 
Aussage darüber, dass diese Systeme, autopoietische 
Systeme sind, welche sich deshalb auf sich selbst 
beziehen und operativ geschlossen sein müssen. 
In diesen Systemen laufen Operationen ab, welche 
Informationen beziehungsweise Unterschiede, welche 
einen Unterschied für das System machen, produzie-
ren, um neue Operationen durchführen zu können. 
Autopoietische Systeme können nur durch diesen 
rekursiven Reproduktionsvorgang bestehen. (vgl. 
Schumacher 2011: 19)

Hinzuzufügen ist, dass das System durch seine 
operative Geschlossenheit eine kognitive Offenheit 
bezüglich der Beobachtung seiner Umwelt erlangt. 
Das Beobachten der Umwelt seitens des Systems ist 
eine Operation und erzeugt eine Art Markierung. Die-
se Markierung vollzieht die Unterscheidung, ob etwas 
zum System oder zu seiner Umwelt gehört. Gehört 
etwas zum System, wird es für weitere Operationen 
verwendet. (vgl. Schumacher 2011: 19)

Schumachers autopoietische Architektur

Abb. 11: Patrik Schumacher
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Außerdem erläutert Schumacher, dass zwar ein Groß-
teil der Kommunikation auf Sprache beruht, jedoch 
nicht darauf angewiesen ist, da beispielsweise auch 
mit Zeichnungen oder Darstellungen kommuniziert 
werden kann. (vgl. Schumacher 2011: 21)

Alles kann zur Kommunikation verwendet werden. Es 
ist jedoch von Bedeutung, dass das Mittel zur Kom-
munikation selektiv verwendet wird und Verbindungen 
im Kommunikationsnetz schafft. (vgl. Schumacher 
2011: 21)

Später erklärt Patrik Schumacher nochmals in seinem 
Werk The Autopoiesis of Architecture, Volume 1: A 
New Framework for Architecture, dass laut Niklas 
Luhmann die Gesellschaft – verstanden als Kommu-
nikationssystem – aus autonomen Funktionssystemen 
besteht. Schumacher benennt diese Funktionssyste-
me mit „the political system, the legal system, science, 
art, the economy, the education system, the medical 
system and the mass media.” (Schumacher 2011: 74, 
75) 

Schumacher weist jedoch darauf hin, dass Luhmann 
selbst nie eine Liste oder Aufstellung der modernen 
Funktionssysteme publiziert hat. Laut Schumacher 
ist Architektur für Niklas Luhmann nicht relevant, da 
Luhmann Architektur der Kunst zugehörig befindet. 
Schumacher ist der Meinung, dass die Ansicht Archi-
tektur gehöre der Kunst an, seit der Schaffung der 
modernen Architektur in den 1920er Jahren überholt 
ist. (vgl. Schumacher 2011: 75)

Schumacher erläutert: 

„Architecture has clearly separated from 
art and constitutes an independent function 
system within modern society.” (Schumacher 
2011: 75)

Schumacher verdeutlicht die Trennung von Architektur 
und Kunst, indem er ausführt: 

„Indeed the advent of Modern architecture is 
the key watershed within the development of 
the discipline as we understand and practise it 
today. […] This does not only concern stylistic 
comparison, but the whole understanding of 
our tasks and methods.” (Schumacher 2011: 
87)

Des Weiteren weist Schumacher darauf hin, dass die 
Weltgesellschaft aufgrund ihrer Größe und Komplexi-
tät Funktionssysteme braucht, um existieren und sich 
entwickeln zu können. Die heutige Architektur kann 
laut Schumacher nur in einer modernen, funktional 
gegliederten Gesellschaft bestehen. (vgl. Schumacher 
2011: 76, 77)

Schumacher versucht jedoch mit The Autopoiesis of 
Architecture, Volume 1: A New Framework for Archi-
tecture keine soziologische Systemtheorie über das 
Subsystem der Architektur zu entwickeln, sondern er-
läutert eine neue Selbstbeschreibung der Architektur 
– nämlich eine Theorie von Architektur als autopoieti-
sches Funktionssystem. (Schumacher 2011: 75)

Das Wort Autopoiesis setzt sich aus den griechischen 
Wörtern autos, welches selbst bedeutet und poiesis, 
welches mit produzieren ins Deutsche übersetzt 
werden kann, zusammen. Autopoiesis meint somit 
Selbstreproduktion. Ursprünglich stammt dieser 
Begriff aus der Biologie und wurde von Humberto 
Maturana geprägt. Das Konzept der Autopoiesis 
beschreibt in der Biologie Lebensformen, welche die 
zu ihre Existenz notwendigen Bestandteile aus sich 
selbst heraus produzieren können und sich somit 
reproduzieren können. (vgl. Schumacher 2011: 1, 2)

Patrik Schumacher erklärt, dass dieses Konzept der 
Autopoiesis auch in der Theorie sozialer Systeme 
angewendet werden kann. Soziale Systeme kön-
nen als Systeme von Kommunikationen verstanden 
werden, welche die für sie notwendigen Kommunika-
tionsstrukturen aus sich selbst reproduzieren können. 
Dies geschieht mithilfe eines selbstreferenziellen 
geschlossenen Vorgangs. Die Gesellschaft ist hierbei 
das ganzheitliche und allumfassende Kommunikati-
onssystem. (vgl. Schumacher 2011: 2)

Schumachers Theorie von Architektur als autopoie-
tisches Kommunikationssystem beschäftigt sich 
ausschließlich mit den architektonischen Kommunika-
tionen, welche ein kleiner Teil der Kommunikationen 
der Gesellschaft sind. Schumacher versucht die 
Strukturen, die Kommunikationsmuster, die Beur-
teilungskriterien und dadurch die Entwicklung des 
Systems zu beschreiben. Strukturen sind hierbei als 
Konzepte, Kommunikationsmuster als Methoden und 
Beurteilungskriterien als Werte zu verstehen. (vgl. 
Schumacher 2011: 2)

Mit der Bedeutungslosigkeit von Menschen im Funkti-
onssystem Architektur verliert Architektur gleichzeitig 
ihre Existenzberechtigung. Ohne Menschen würde 
es schlicht keine Architektur geben. Somit kann das 
Funktionssystem der Architektur ohne Menschen nicht 
bestehen.

Niklas Luhmann rechtfertigt die Irrelevanz von Indivi-
duen für seine Theorie wie folgt: 

„Die Gesellschaft wiegt nicht genausoviel 
wie alle Menschen zusammen und ändert 
auch nicht mit jeder Geburt und jedem Tod ihr 
Gewicht.“ (Luhmann 1997: 26). 

Diese Erklärung von Luhmann mag in seiner Auffas-
sung von Gesellschaft seine Berechtigung haben. 
Jedoch kann dies beim Funktionssystem der Architek-
tur, welches von Patrik Schumacher konzipiert wurde, 
nicht zutreffen. Schumacher kann sich nicht auf diese 
Rechtfertigung beziehen, da beispielsweise Normen, 
Richtlinien, Verordnungen oder Gesetze, welche die 
Architektur betreffen, von Individuen überlegt und 
entwickelt werden. 

Schumacher schreibt zudem: 

„All social systems are autopoietic systems 
of communications. Human beings are not 
components of social systems, neither as 
biological systems, nor as psychic systems.“ 
(Schumacher 2011: 20)

Dadurch wird deutlich, dass Schumacher die Auffas-
sungen bezüglich Individuen und deren Irrelevanz 
für das System von Niklas Luhmann übernimmt. Man 
sollte jedoch kritisch reflektieren, ob dies zutrifft. 
Wer zeichnet, plant und baut Architektur? Für wen 
wird Architektur geschaffen? Wer genehmigt oder 
prüft Architektur? Die Antwort auf all diese Frage ist 
sehr simpel: Menschen. Menschen treffen Entwurf-
sentscheidungen, erstellen Zeichnungen und geneh-
migen Pläne. Schlussendlich wird durch Manpower 
Architektur wiederum für Menschen gebaut. 
Man wird sich eingestehen, dass System nicht als 
Antwort auf diese Frage infrage kommen kann.
In diesem Zusammenhang sollte man sich ins 
Bewusstsein rufen, dass es keine Architektur ohne 
Menschen geben kann. 

Abb. 12: Das Funktionssystem der Architektur als Kommunikationssystem, Eigeninterpretation 
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Architektur als ein autopoietischer Kommunikations-
prozess findet laut Schumacher durch praktische 
Methoden, Bildungseinrichtungen, welche Architektur 
lehren, Bücher, Hompages usw. statt. Diese Masse an 
Kommunikationen beinhaltet unzählige Elemente wie 
Skizzen, Zeichnungen, CAD Dateien, Visualisierun-
gen, Gebäude oder Fotografien von Bauwerken. Auch 
Kommunikationen zwischen anwesenden Personen 
wie bei Diskussionen über Entwürfe oder Vorlesun-
gen gehören zu diesem Kommunikationsprozess. 
Veröffentlichte Massenkommunikationen spielen 
ebenfalls eine Rolle für die Bildung und den Erhalt des 
autopoietischen Systems der Architektur, da durch 
die rasche Verbreitung und die große Reichweite die 
Masse an Kommunikationen bedeutend verbunden 
ist. (vgl. Schumacher 2011: 2, 3)

Schumacher definiert Operationen als Kommunika-
tionen, die im autopoietischen Funktionssystem der 
Architektur ablaufen. Die wichtigste Operation ist die 
design decision – die Entwurfsentscheidung –, obwohl 
es auch noch andere Operationen wie zum Beispiel 
Behauptungen, Fragen oder Anleitungen gibt. Patrik 
Schumacher erläutert diesbezüglich, dass Operatio-

nen immer aufgrund von gegebenen Prozessen und 
Kommunikationsstrukturen ausgewählt werden und 
aufeinanderfolgen. (vgl. Schumacher 2011: 171)

Prozesse oder auch Kommunikationsprozesse sind 
Abfolgen der Kommunikation. Als Beispiele nennt 
Schumacher die Abläufe grafischer Entwurfsschritte 
und gemeinschaftliche Entwurfssitzungen. Diese 
Kommunikationsprozesse bilden aufeinanderfolgend 
den Entwurfsprozess eines einzelnen Projekts. Die 
Methoden, die von Architekten angewendet werden, 
sind etablierte Prozesse in der Architektur. Des Weite-
ren ordnen Kommunikationsstrukturen Kommunikati-
onsprozesse. (vgl. Schumacher 2011: 171)

Diese Kommunikationsstrukturen entstehen durch die 
immerwährende Verarbeitung von Operationen. Kom-
munikationsstrukturen werden dadurch immer wieder 
gebildet, reproduziert und anders ausgebildet. Wurden 
Kommunikationsstrukturen durch diesen Vorgang der 
Operationsverarbeitung erzeugt, so können diese 
Strukturen zu neuen Operationen führen und diese 
organisieren. In der Architektur sind laut Patrik
Schumacher Konzepte, leitende Grundsätze, Kriterien 

zur Bewertung und das Medium der Kommunikation 
als Kommunikationsstrukturen zu verstehen. (vgl. 
Schumacher 2011: 171)

Hinzuzufügen ist, dass für Patrik Schumacher Opera-
tionen, Prozesse und Strukturen ausschlaggebend für 
die Identität und Kapazität der Architektur sind. (vgl. 
Schumacher 2011: 171)

Schumacher erklärt, dass Bestandteile seiner Theorie 
über die Autopoiesis der Architektur nicht gleicherma-
ßen anerkannt sein müssen, da das Kommunikations-
system sich verändert und weiterentwickelt. 
Schumacher nennt hierbei das Konzept Form und 
Funktion, welches seit seines Geburtsstunde vor 
circa 500 Jahren nicht an Bedeutung verloren hat, als 
stabiles Beispiel. Andere Konzepte wie zum Beispiel 
Struktur und Ornament haben an Wichtigkeit verloren 
und sind somit Exempel für die Veränderung des 
Kommunikationssystems. (vgl. Schumacher 2011: 
173)

Wie bereits erläutert, ist Patrik Schumachers Theorie 
The Autopoiesis of Architecture, Volume 1: A New 
Framework for Architecture eine Anlehnung an Niklas 
Luhmanns Forschung über die modernen Funktions-
systeme der Gesellschaft, welche bestimmte Struktur-
merkmale aufweisen. Schumacher schreibt in diesem 
Zusammenhang: 

„This explication of the rationale of the central, 
persistent concepts not only follows from the 
observation of prevalent patterns of archi-
tectural communication, but is guided by the 
example of Niklas Luhmann’s analyses of the 
other modern function systems. Luhmann’s 
comparative analyses led him to the abstrac-
tion of a set of general structural features that 
can be found in all (or most) function systems 
of modern society. These persistent structural 
features seem to reflect general exigencies 
of function systems that try to differentiate 
and maintain autonomous communicative 
domains within modern society. These general 
structural features include defining lead-dis-
tinctions, exclusive binary codes forcing 
either-or evaluations, as well as programmes 
that furnish applicable criteria to regulate the 
disposition over the code values. Another 
general structural requirement is the differenti-
ation of specialized media of communication.” 
(Schumacher 2011: 173)

Patrik Schumacher verwendet in seiner Theorie 
ebenfalls Eigenschaften, die als Anlehnung an Niklas 
Luhmann zu verstehen sind. Entwurfsentscheidungen/ 
design decisions sind für Schumacher die maßgebli-
che Kommunikation im Funktionssystem Architektur. 
Außerdem definiert er „form vs. function“ als Hauptun-
terscheidung. Die Werte „utility“ und „beauty“ hinge-
gen dienen laut Patrik Schumacher als Doppel-Code, 
um die Geschlossenheit der Operationen zu gewähr-
leisten. (Schumacher 2011: 10)

Schumacher erläutert bezüglich seiner Theorie 
über die Autopoiesis der Architektur, dass „form vs. 
function“ gleichwertige Unterscheidungen sind, da 
in der Architektur alle Kommunikationen sich damit 
beschäftigen, ob eine bestimmte Form eine bestimmte 
Funktion erfüllen kann. (Schumacher 2011: 206)

Mit der Hauptunterscheidung „form vs. function“ geht 
der Doppel-Code mit den Werten „utility“ und „beauty“ 
einher. Schumacher beschreibt diese Werte folgen-
dermaßen: 

„Utility is good, useful function in contrast to 
bad function, ie, set against the useless, the 
dysfunctional; and beauty is good, resolved 
form set against the ugly, bad, unresolved 
form. This sets up two binary oppositions 
which force evaluation and facilitate the re-
quired design decisions.” (Schumacher 2011: 
220)

Somit werden Entwurfsentscheidungen mithilfe des bi-
nären Codes der Nützlichkeit und Schönheit getroffen. 
(vgl. Schumacher 2011: 220) 

Es gibt noch einen dritten Code, welcher jedoch nur 
für Avantgarde-Architektur verwendet wird. Dieser 
dritte Code lautet „code of novelty“, welcher zwischen 
Normalem und Innovativem unterscheidet. 
(Schumacher 2011: 184)

Schumacher greift das Konzept der Leitunterschei-
dung und Codes von Niklas Luhmanns Systemtheo-
rie, mittels denen sich ein System von seiner Umwelt 
abgrenzt, auf. Jedoch sind Schumachers Erläuterun-
gen über die Unterscheidung Form und Funktion und 
dem damit verbundenen Code von Nützlichkeit und 
Schönheit sehr simpel gehalten. Um zu klären, mittels 
welcher Unterscheidungen und Codes das Funkti-
onssystem der Architektur operiert, bedarf es einer 
ausführlicheren Abhandlung.

Abb. 13: Dirk Baecker
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Es ist problematisch Form und Funktion als Leitun-
terscheidung der Architektur zu nennen, da andere 
Systeme ebenfalls anhand Form und Funktion 
operieren und Schumacher seine Leitunterscheidung 
der Architektur zudem nicht näher spezifiziert. Somit 
wird Form und Funktion nicht ausreichend als die 
Leitunterscheidung des autopoietischen Systems Ar-
chitektur erläutert. Denn eine Leitunterscheidung dient 
der Abgrenzung eines Systems zu seiner Umwelt 
und zu anderen Systemen und ist nur einem System 
zugehörig.

Zudem bleiben neben Patrik Schumachers Dop-
pel-Code Nützlichkeit und Schönheit andere Bestand-
teile der Architektur unausgesprochen. Schumacher 
benennt beispielsweise weder Wünsche oder Erwar-
tungen noch gesetzliche Vorgaben oder ein nicht zu 
überschreitendes Budget, anhand denen Architektur 
operieren muss. Diese Bestandteile der Architektur 
sind für den Operationsprozess der Architektur von 
Bedeutung.

In Zusammenhang mit Patrik Schumachers Verständ-
nis der Entwurfsentscheidung als Kommunikation, 

Form und Funktion als Leitunterscheidung und dem 
damit einhergehenden Doppel-Code von Nützlichkeit 
und Schönheit im autopoietischen System Architektur 
ist ein Text von Dirk Baecker von Bedeutung. Dirk 
Baecker veröffentlichte den Text Die Dekonstruktion 
der Schachtel: Innen und Außen in der Architektur 
in dem Buch Unbeobachtbare Welt: über Kunst und 
Architektur, welcher zusammen mit Texten von Niklas 
Luhmann und Frederick D. Bunsen im Jahr 1990 er-
schien. Wie im Folgenden zu lesen ist, lässt Baecker 
in diesem Text die oben genannten Bestandteile der 
Architektur nicht unbeachtet.

Dirk Baecker wurde 1955 in Karlsruhe geboren. 
Baecker studierte Soziologie und Nationalökonomie 
und promovierte und habilitierte im Fach Soziologie. 
Seit 2015 ist er Professor an der Universität Witten/
Herdecke. (vgl. Universität Witten/Herdecke 2021)

Dirk Baecker geht wie Schumacher von systemtheo-
retischen Annahmen aus und erläutert, welche Leitun-
terscheidung die Architektur oder die Kommunikation 
über Architektur organisiert und definiert die Form der 
Architektur. 

Baecker beginnt seine Argumentation mit der Annah-
me, dass Beobachtung ausschließlich mittels Unter-
scheidung stattfinden kann. Denn Unterscheidung 
dient der Unterscheidung von allem anderen. Nur so 
kann Klarheit darüber gewonnen werden, worüber 
man spricht. Zudem übernimmt Baecker – so wie 
Luhmann – die Begriffsdefinition der Form von George 
Spencer-Brown und wiederholt, dass etwas nur durch 
Unterscheidung, welche rekursiv durchgeführt werden 
kann, als Form sichtbar werden kann. (vgl. Baecker 
1990: 68, 70)

Baecker beginnt seinen Text mit den Worten: 

„Die Architektur, so scheint es, ist ein Wissen 
und ein Handwerk ohne einen zentralen Leit-
gedanken.“ (Baecker 1990: 67) 

Die Suche nach dem Leitgedanken, welcher allen 
Kommunikationen über Architektur enthalten ist, 
beginnt Baecker, indem er „Raum, Funktion, Form, 
Konstruktion und Ereignis“ als mögliche Leitgedanken 
der Architektur untersucht (siehe Abb. 14). (Baecker 
1990: 70, 71) 

Bei seinen Überlegungen über Raum als Leitgedanke 
der Architektur, meint Baecker, dass Raum nicht als 
Unterscheidung fungieren kann. Raum ist selbst ein 
Produkt einer Unterscheidung, da er eine Unter-
scheidung von Orten ist. Somit kann Raum nicht als 
Leitgedanke der Architektur infrage kommen, da der 
Leitgedanke die Grenze ziehen können muss, was Ar-
chitektur ist. Ausschließlich eine Unterscheidung kann 
eine Grenzlinien ziehen, jedoch nicht ein Produkt 
einer Unterscheidung. (vgl. Baecker 1990: 72) 

Raum kann laut Baecker als Umwelt gedacht werden. 
Doch bevor Umwelt existiert, muss sich zuerst das 
System aus ihr heraus abgrenzen. Dazu ist die Unter-
scheidung nötig. (vgl. Baecker 1990: 74)

Funktion als Leitunterscheidung der Architektur ist 
Baeckers zweite Vermutung. Dirk Baecker schreibt 
in diesem Zusammenhang über Louis Sullivans 
Überzeugung, dass Form der Funktion folgt. Baecker 
erläutert, dass der Begriff Funktion, aufgrund Sullivans 
Ausspruch, unterbestimmt und überbestimmt ist. (vgl. 
Baecker 1990: 75)

Baecker begründet die Unterbestimmtheit des Be-
griffs, indem er schreibt:

„Er ist unterbestimmt, weil er nichts anderes 
als einen Zusammenhang zwischen Form 
und Gebäude zu benennen hat, der völlig 
offen läßt, wann eine Form einem Gebäude 
entspricht oder umgekehrt: Interessanterweise 
soll ja nicht die Form, sondern das Gebäude 
funktional sein.“ (Baecker 1990: 75)

Überbestimmt ist der Funktionsbegriff laut Baecker, 
da er dazu benutzt wird, die möglichen Nutzungen 
eines Gebäudes zu bestimmen und einzuschränken. 
Obwohl Louis Sullivans Manifest über Form und 
Funktion als Befreiung der Architektur vom Ornament 
verstanden werden soll, entgegnet Baecker, dass es 
von Architekten dazu verwendet wird, Gebäude und 
Stadtareale auf geplante Tätigkeiten zu beschränken. 
Dies ist eine Methode der Klassifikation und Definition, 
welche zur Einschränkung der eröffneten architektoni-
schen Freiheit führt. (vgl. Baecker 1990: 75)

Dirk Baecker erklärt, dass der Funktionsbegriff in der 
Wissenschaft dazu dient, Möglichkeiten zu erweitern, 
anstatt zu beschränken. Auf diese Weise soll laut 
Baecker der Funktionsbegriff auch in der Architektur 
verwendet werden. (vgl. Baecker 1990: 75)

Dirk Baecker erklärt wie folgt: 

„Der Funktionsbegriff erlaubt es, beliebige Be-
züge zwischen Formen, Räumen, Strukturen, 
Konstruktionen und, nicht zu vergessen, den 
Funktionen selbst, auf andere, funktional äqui-
valente Möglichkeiten hin zu durchleuchten.“ 
(Baecker 1990: 75)

Schlussendlich kommt Baecker zu dem Schluss, dass 
Funktion ebenfalls nicht als Leitunterscheidung geeig-
net ist. Er widerlegt Schumachers Behauptung, dass 
Funktion eine Leitunterscheidung ist. Laut Baecker 
kann Funktion nicht zum Ziehen einer ersten Grenz-
linie verwendet werden, da ihre Verwendung schon 
vorhandene Bestände, welche man untersuchen 
kann, benötigt. Mittels Funktion kann nur verglichen 
werden, was bereits festgelegt ist. (vgl. Baecker 1990: 
75)

Abb. 14: Die Frage nach der Leitunterscheidung



3534

Als nächstes befasst sich Baecker mit Schumachers 
zweiter Leitunterscheidung: Form. Baecker definiert 
Form als Ergebnis des Arbeitens an Gestaltung und 
Organisation im Entwurf. Gestalt ist im Unterschied 
zur Form all das, welches der Wahrnehmung zugäng-
lich ist. Unter Form versteht Baecker laut Christopher 
Alexanders Begriffsdefinition das harmonische Ergeb-
nis, wenn mehrere Kontexte aufeinander abgestimmt 
werden. Bezüglich des Formbegriffs, weist 
Baecker darauf hin, dass in der Architekturtheorie der 
Formbegriff noch nicht ausreichend entwickelt ist, um 
abzuschätzen, ob er als Leitunterscheidung in Frage 
kommt. (vgl. Baecker 1990: 76, 79)

Auch Konstruktion ist laut Baecker nicht der zentrale 
Leitgedanke der Architektur. Konstruktion kann nur in 
Zusammenhang mit Form gewürdigt werden und ist 
schlicht eine technische Voraussetzung für Architek-
tur. (vgl. Baecker 1990: 81)

Zu guter Letzt gibt Baecker auch Ereignis als zentra-
len Leitgedanken auf. Er bemerkt, dass die Begriffe 
Raum, Funktion, Form, Konstruktion und Ereignis mit-
einander in Beziehung treten. (vgl. Baecker 1990: 82)

Dirk Baecker resümiert: 

„Einen zentralen Leitgedanken der Architektur, 
aus dem alles weitere deduziert werden könn-
te, haben wir nicht gefunden. Wir haben eine 
ganze Reihe – und diese Reihe ließe sich 
erweitern – von Leitfiguren des architekturthe-
oretischen Diskurses gefunden, aber keine 
dieser Figuren führte uns zu einer Unterschei-
dung, die wir als für Architektur konstitutiv 
behaupten könnten. Und die Figuren selbst – 
der Raum, die Funktion, die Form, die Konst-
ruktion, das Ereignis – beginnen zu oszillieren 
und aneinander Halt zu suchen, sobald man 
sie genauer ansieht. In all dem, was sie an 
der Architektur beobachtbar machen, wird die 
Architektur als Architektur unbeobachtbar.“ 
(Baecker 1990: 82) 

Baeckers Erläuterungen widerlegen nachvollziehbar 
Patrik Schumachers Leitunterscheidung der Form und 
Funktion und schlagen, wie im Folgenden zu lesen 
ist, eine andere Leitunterscheidung vor. Um eine erste 
Unterscheidung der Architektur zu erläutern, ändert 

Dirk Baecker seine Fragestellung. (vgl. Baecker 1990: 
82) 

Baecker präzisiert seine Suche:

„Wir fragen jetzt nicht nach einem Leitgedan-
ken der Architektur, nach einem Konzept, das 
definieren könnte, was Architektur jeweils 
ist, sondern nach einer Unterscheidung, die 
getroffen werden muß, damit Architektur sich 
ereignet, und die zu konstituieren erlaubt, was 
als Architektur konstruiert wird und worüber 
als Architektur kommuniziert wird.“ (Baecker 
1990: 82) 

So stellt sich Baecker die „Frage nach der Form der 
Architektur“. (Baecker 1990: 83) 

In der Unterscheidung von Innen und Außen vermutet 
Baecker die erste Unterscheidung, welche maßgeb-
lich für die Konstruktion von und Kommunikation über 
Architektur ist (siehe Abb. 15). Seine Vermutung stützt 
Baecker auf seine Überlegung, dass Architektur etwas 
sein muss, wo man hinein- und wieder herausgehen 
kann und dabei eine Veränderung der Verhältnisse 
stattfindet. So spielt sich innen etwas anderes ab als 
außen. (vgl. Baecker 1990: 83)

Baecker ist bewusst, dass diese Unterscheidung von 
Innen und Außen recht trivial erscheint. Doch diese 
scheinbare Trivialität ist seiner Ansicht nach dafür ver-
antwortlich, warum diese Unterscheidung in der Archi-
tektur kaum theoretische Beachtung findet. Zusätzlich 
ergibt sich durch die Unterscheidung von Innen und 
Außen ein Problem: wenn Innen und Außen die Leit-
unterscheidung für Architektur ist, müsste Architektur 
als Ganzes die Differenz von Innen und Außen sein. 
Dies ist jedoch unmöglich, da man nicht gleichzeitig 
innen und außen sein kann. Beispielsweise kann ein 
Architekt nicht gleichzeitig das Innen und das Außen 
der Architektur entwerfen, sondern nur nacheinander. 
(vgl. Baecker 1990: 83) Deshalb „wird die Welt als 
solche, die Einheit der Differenz von Drinnen und 
Draußen, unbeobachtbar.“ (Baecker 1990: 83)

Daraus folgert Baecker, dass Architektur in der 
Definition der Unterscheidung laut Luhmann eine 
Vier-Seiten-Form hat. Somit ist die Außenform eine 
Zwei-Seiten-Form und die Innenform eine 
Zwei-Seiten-Form. Diese beiden Zwei-Seiten-Formen 
sind jeweils eine Unterscheidung von allem anderen. 
(vgl. Baecker 1990: 83)

Um das Problem der unbeobachtbaren Welt zu lösen, 
bringt Dirk Baecker die Position des Dritten ins Spiel. 
Er erläutert:

 „Es sind vor allem zwei Referenzen, die es 
dem Architekten ermöglichen, diese Position 
eines Dritten einzunehmen, von der aus so-
wohl die Außenform wie die Innenform einer 
Architektur sequentiell bearbeitet werden 
kann, ohne daß die Unmöglichkeit, die Einheit 
der Differenz zu denken, störend bemerkbar 
würde. Diese beiden Referenzen sind der 
Grundriß und das Detail.“ (Baecker 1990: 85) 

Somit ermöglichen der Grundriss und das Detail die 
Position des Dritten. Dabei bietet der Grundriss nicht 
nur die Möglichkeit der Planung eines Gebäudes, 
sondern auch die Möglichkeit den Grundriss zu ver-
ändern. Das Detail dient der Festlegung von Material 
und Form, an Übergängen an denen verschiedene 
Formen und Materialen aufeinandertreffen. (vgl. Bae-
cker 1990: 85, 86)

Genauer betrachtet, verwandelt der Grundriss das 
Problem der unbeobachtbaren Welt in ein umgängli-
ches Paradox. Der Grundriss erzeugt die Gleichzei-
tigkeit des Innen und das Außen, indem er das Außen 
in Abhängigkeit zum Innen setzt und umgekehrt. Was 
nicht gleichzeitig beobachtbar ist, wird nacheinander 
bearbeitet, jedoch wird es im Grundriss gleichzeitig 
vorausgesetzt. So verändert sich das Innen, wenn am 
Außen gearbeitet wird und umgekehrt. (vgl. Baecker 
1990: 86)

Das Detail bietet die Möglichkeit mittels Fugen oder 
Öffnungen mit der Unterscheidung von Innen und Au-
ßen zu spielen, jedoch ist die Unterscheidung von In-
nen und Außen bereits festgelegt. Baecker beschreibt 
das Detail mit den folgenden Worten: 

„Das Detail, könnte man sagen, kommt immer 
zu spät, es trägt sich nach, akzentuiert und 
rundet ab, was als Unterscheidung bereits 
trägt. Das Detail sitzt auf der Unterscheidung, 
die es selbst doch nicht setzen kann.“ 
(Baecker 1990: 87)

Abb. 15: Innen und Außen, Eigeninterpretation
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In Zusammenhang mit der Unterscheidung von 
Innen und Außen, kommt Baecker auf Frank Lloyd 
Wrights destruction of the box zu sprechen. Frank 
Lloyd Wrights Zerstörung der Schachtel zielt auf die 
Befreiung des Innenraums ab. Zuvor wurde Architek-
tur von außen nach innen entwickelt und ein offener 
Grundriss war ein Ding der Unmöglichkeit. Durch die 
neuen Baumaterialien Glas und Stahl konnte Architek-
tur nun von innen nach außen konzipiert werden. (vgl. 
Baecker 1990: 89)

Baecker verweist auf Frank Lloyd Wrights Zerstörung 
der Schachtel, da er hier die Einheit der Differenz von 
Innen und Außen sieht. Die Einheit der Differenz der 
Innen- und der Außenform wird als fließendes Raum-
kontinuum, welches bei der zerstörten Schachtel auf-
tritt, plötzlich vorstellbar. So kommt Baecker auf den 
Gedanken, was genau Architektur von allem anderen 
unterscheidet. Es ist das elementare Gestaltungs-
element, welches im Auseinanderweichen von Frank 
Lloyd Wrights Zerstörung der Schachtel sichtbar wird 
(siehe Abb. 16). Dieses Gestaltungselement ist die 
Abschirmung. (vgl. Baecker 1990: 90)

Baecker schreibt diesbezüglich: 

„Nicht die Unterscheidung zwischen Innen 
und Außen als solche zählt, sondern die 
Abschirmung, die das Innen aus einem Außen 
ausgrenzt und gegen ein Außen schützt, das 
gleichwohl von jedem Punkt des Innen aus 
erreichbar bleiben muß.“ (Baecker 1990: 90) 

Deshalb kommt Dirk Baecker in seinem Text Die 
Dekonstruktion der Schachtel: Innen und Außen in 
der Architektur zu dem Schluss, dass Abschirmung 
konstitutiv für Architektur ist. Baecker fährt fort: 

„Sobald es um eine Abschirmung geht, die In-
nen und Außen trennt, geht es um Architektur, 
was auch immer diese Architektur bezwecken, 
welches Material auch immer verwendet sein 
und wie auch immer sie aussehen mag.“ 
(Baecker 1990: 90)

Im Gegensatz zu Patrik Schumacher erkennt Dirk 
Baecker, dass die Leitunterscheidung Abschirmung 
und dem damit einhergehenden Innen und Außen 

nicht nur in der Architektur vorkommt. Deshalb ver-
sucht er die architektonische Abschirmung gegenüber 
allen anderen Abschirmungen zu spezifizieren – dies 
hat Patrik Schumacher bei seiner Leitunterscheidung 
von Form und Funktion verabsäumt. (vgl. Baecker 
1990: 91)

Diese Spezifikation gelingt Baecker mittels der Be-
griffe Form und Medium, welche in Niklas Luhmanns 
Systemtheorie verwendet werden. Form setzt sich aus 
fest gekoppelten Elementen zusammen, während das 
Medium aus lose gekoppelten Elementen besteht. 
Das Element der Architektur ist laut Baecker die 
Abschirmung. (vgl. Baecker 1990: 92, 93)

Er schreibt diesbezüglich: 

„Die Dekonstruktion der Schachtel löst die 
Form der Architektur auf und macht für einen 
kurzen Moment, bevor sich auch der neue, 
der offene Grundriß, wieder als Grundriß, also 
als Form zu erkennen gibt, deutlich, daß die 
einzelne Abschirmung das basale Element 
der Architektur ist.“ (Baecker 1990: 93) 

Ein Medium wird hingegen selten als solches erkannt, 
da man normalerweise nur fest gekoppelte Elemente 
wahrnimmt. Unter Medium, welches aus lose ge-
koppelten Abschirmungen besteht, versteht Baecker 
„Wände, Dächer, Böden, Decken, Fenster, Türen, 
Brüstungen, Treppen, Lichtkegel und Schattierun-
gen“. (Baecker 1990: 93) Diese sind jedoch nicht als 
Baukasten anzusehen, sondern als Voraussetzung 
überhaupt Formen hervorzubringen. Zudem begreift 
Baecker Räumlichkeit als Medium jeder Abschirmung. 
Abschirmung ist Form und Raum dessen Medium. 
(vgl. Baecker 1990: 93, 94)

Schlussendlich kann Baecker die Frage nach der 
Form der Architektur klären: „Architektur ist Formbil-
dung im Medium der Abschirmung“. (Baecker 1990: 
95) 

So bilden der Entwurf, die Konstruktion, die Darstel-
lung und die Kommunikation eine Einheit, welche 
durch die Form der Abschirmung erzeugt wird. Dabei 
wird das Medium nicht durch die Form verbraucht. 
Stattdessen wird das Medium durch die Form 
reproduziert, da jede Form die feste Koppelung von 
Abschirmungen lösen kann. So zerfallen die fest ge-
koppelten Abschirmungen wieder in lose gekoppelte 
Abschirmungen. (vgl. Baecker 1990: 95)

Im Gegensatz dazu definiert Patrik Schumacher 
in seiner Theorie The Autopoiesis of Architecture, 
Volume 1: A New Framework for Architecture, die 
Zeichnung und das digitale Modell, als wesentliches 
Medium der Architektur. Die Zeichnung oder das 
digitale Modell wickeln „design decisions“ ab. Dies ge-
schieht wiederum anhand des Doppel-Codes „utility“ 
und „beauty“. (Schumacher 2011: 184)

Patrik Schumacher erklärt bezüglich Medien, dass 
Luhmann Medien in unterschiedliche Typen unterteilt. 
Einen Medientypus benennt Luhmann als symbolisch 
generalisierte Kommunikationsmedien. Dieser Typus 
ist für Schumacher von besonderer Bedeutung, da 
dieser in seiner These über die Autopoiesis der Ar-
chitektur eine wichtige Rolle spielt. (vgl. Schumacher 
2011: 326) 

Schumacher schreibt: 

„The central thesis proposed here is that 
architecture’s design medium – the practice 
of drawing/digital modelling – constitutes a 
symbolically generalized medium of commu-
nication in the sense defined by Luhmann.” 
(Schumacher 2011: 326) 

Diese symbolisch generalisierten Kommunikations-
medien sind in unwahrscheinlichen Situationen von 
Bedeutung, damit eine erfolgreiche Kommunikation 
stattfinden kann. (vgl. Schumacher 2011: 326) 

Schumacher erklärt: 

„The theory of architectural autopoiesis propo-
ses that this general function of symbolically 
generalized media also applies to the specific 
medium of architecture/design. “ 
(Schumacher 2011: 328)

Es geht darum, eine erfolgreiche architektonische 
Kommunikation zu gewährleisten und dazu dient die 
Zeichnung beziehungsweise das digitale Modell. (vgl. 
Schumacher 2011: 328)

Mithilfe einer Zeichnung können neue Möglichkei-
ten vor Augen geführt und somit auch kommuniziert 
werden. Des Weiteren ist die Zeichnung ein Medium, 
welches repräsentiert und dennoch Raum für Speku-
lationen lässt. (vgl. Schumacher 2011: 329, 330)

Abb. 16: Die Dekonstruktion der Schachtel anhand einer Skizze von Theo van Doesburg
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Schumacher stellt fest: 

„Drawing […] opens up the domain of spe-
culation about new possibilities and is able 
to communicate those possibilities. […] the 
medium of drawing/modelling is rather open 
in its domains of utilization: everything (to 
be designed) can be drawn/modelled. […] 
But without the elaborate set of architectural 
drawings, without this specific symbolically 
generalized medium of communication, ar-
chitecture would have little chance to build up 
and communicate its innovation within its own 
autopoiesis, nor would there be any chance 
of finding acceptance of its endeavours in its 
immediate environment comprising clients, 
authorities, engineers and contractors”. 
(Schumacher 2011: 329, 330)

Ein weiterer Punkt ist, dass laut Schumacher die 
Zeichnung in den Bereich der Verbreitungsmedien 
geraten kann. Durch die Eignung der Zeichnung zur 
massenhaften Verbreitung wird auch die Evolution der 
Disziplin angetrieben. (vgl. Schumacher 2011: 330)

Hier wird deutlich, dass Patrik Schumacher eine ande-
re Definition des Wortes Medium verwendet als Dirk 
Baecker. Während Baecker das Medium der Architek-
tur mittels Luhmanns Definition der Unterscheidung 
von Medium und Form zu verstehen versucht, behilft 
sich Schumacher bei der Suche nach dem Medium 
der Architektur mit dem Begriff der symbolisch genera-
lisierten Kommunikationsmedien im Sinne von Niklas 
Luhmann.

Niklas Luhmann beschäftigt sich im ersten Teilband 
des Buches Die Gesellschaft der Gesellschaft mit 
Kommunikationsmedien. Luhmann definiert in diesem 
Kapitel unter anderem die Unterscheidung von Me-
dium und Form, welche oben bereits erläutert wurde, 
und die Begriffe Verbreitungsmedien und Erfolgsme-
dien. Erfolgsmedien werden von Luhmann auch als 
symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien 
bezeichnet. (vgl. Luhmann 1997: 202, 203)

Verbreitungsmedien und Erfolgsmedien sind Spezi-
almedien, welche einen bestimmten Zweck erfüllen. 
Verbreitungsmedien dienen der Bestimmung und 
Erweiterung des Empfängerkreises, welcher die 

Kommunikation erhalten soll. Bei Verbreitungsmedien 
ist soziale Redundanz von Bedeutung. Verbreitete 
Information wird zu Redundanz und diese Redundanz 
macht Information überflüssig und es kommt auch kei-
ne neue Information hinzu. Das System der Massen-
medien, benötigt jedoch laufend neue Informationen, 
da dieses soziale System davon ausgehen muss, 
dass verbreitete Information bekannt ist und somit 
nicht noch einmal kommuniziert werden kann. Doch 
diese Thematik wird später im Kapitel Zaha performt 
noch genauer erörtert werden. (vgl. Luhmann 1997: 
202 - 205)

Erfolgsmedien, welche auch symbolisch generalisierte 
Kommunikationsmedien genannt werden, „leisten 
eine neuartige Verknüpfung von Konditionierung und 
Motivation“. (Luhmann, 1997: 203) 
Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien 
passen Kommunikation an bestimmte Gegebenheiten 
an, sodass die Annahme dieser Kommunikation mit 
gesteigerter Wahrscheinlichkeit eintritt. (vgl. Luhmann 
1997: 204)

Doch erst in den nächsten Kapiteln wird der Leser 
über Schumachers Zeichnung als symbolisch genera-
lisiertes Kommunikationsmedium und deren Verbrei-
tung im System der Massenmedien informiert. Zuerst 
werden in diesem Kapitel noch Betrachtungsweisen 
aufgezeigt, welche Schumacher und Baecker teilen 
oder voneinander unterscheiden. 

Ein Aspekt, in welchem Dirk Baecker und Patrik 
Schumacher unterschiedlicher Ansicht sind, ist die 
Relevanz des Menschen in deren Theorien über 
Architektur. Baecker misst dem Menschen – im Ge-
gensatz zu Patrik Schumacher – in seinen systemthe-
oretischen Überlegungen über Architektur Wichtigkeit 
bei. Er meint, der Architekt vollzieht durch einen 
Selektionsprozess den Übergang zwischen loser und 
fester Koppelung. Dieser Selektionsprozess besteht 
im Auswählen oder Verwerfen bestimmter Formen 
durch den Architekten. (vgl. Baecker 1990: 96)

Diese Selektionsvorgänge entstehen in Zusammen-
hang mit Fremdreferenzen. Baecker spricht hierbei 
von einer Konditionierung der Selektionsvorgänge, 
damit Architektur an Fremdreferenzen gebunden 
wird. Bei dieser Anbindung an Fremdreferenzen wird 
Architektur Prämissen unterworfen, welche ihr nicht 
angehören. (vgl. Baecker 1990: 97) 

Deshalb wird Architektur „an äußere Zwecke vor allem 
der Brauchbarkeit, der Ästhetik und der Konstruktion“ 
geknüpft. (Baecker 1990: 97)
Aus den äußeren Zwecken der Brauchbarkeit, der 
Ästhetik und der Konstruktion ergeben sich für Bae-
cker drei Arten der Konditionierung: Konditionierung 
mit Bezug zu Funktionalität, mit Bezug zu Plastizität 
und mit Bezug zu Solidität. Bei Funktionalität handelt 
es sich um Zweckbestimmungen, bei Plastizität um 
die künstlerische Gestaltung des Gebäudes und bei 
Solidität um Konstruktion und Materialwahl. Diese 
Konditionierungen rechnet Baecker nicht der Selbstre-
ferenz sondern der Fremdreferenz der Architektur zu, 
da sie ihren Ursprung in der Umwelt der Architektur 
haben. So erhält der Architekt Zugriff auf soziale, 
künstlerische und konstruktive Fragen, welche sich 
jenseits der Architektur befinden. (vgl. Baecker 1990: 
98, 100, 101)

Der Architekt muss sich somit Fragen aus der Umwelt 
stammend stellen. Dirk Baecker beschreibt diesbe-
züglich die Rolle des Architekten wie folgt: 

„Ein Architekt, der sich als Architekt versteht, 
kommt nicht darum herum, alle Aspekte von 
Gesellschaft, Kunst und Baustatik in Betracht 
zu ziehen, die jeweils für das Gebäude, das 
er gerade plant, eine Rolle spielen mögen. So 
benennt jede dieser Konditionierungen für den 
Architekten eine Versuchung, die Versuchung, 
sich als Soziologen, als Künstler oder als 
Ingenieur, wenn nicht gar als Summe und 
Einheit dieser drei Figuren zu behaupten.“ 
(Baecker 1990: 98)

Wenn sich der Architekt jedoch in Erinnerung ruft, 
dass diese Aspekte der Fremdreferenz und nicht der 
Selbstreferenz der Architektur zugehörig sind, wird 
er laut Baecker der oben genannten Versuchung 
widerstehen können (siehe Abb. 17). Denn in Bezug 
auf Aspekte der Fremdreferenz wird der Architekt nur 
einen eingeschränkten Blickwinkel haben können, da 
der Architekt hier nur eine Beobachterposition einneh-
men kann. (vgl. Baecker 1990: 98)

Baecker führt fort:

„Und auch für den Architekten gilt, was für 
jede Beobachterposition gilt: Er ist blind im 
Hinblick auf das, was er nicht sieht; und blind 
im Hinblick darauf, daß er nicht sieht, was er 
nicht sieht.“ (Baecker 1990: 98)

Abb. 17: Die Versuchungen des Architekten
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Patrik Schumacher ist vermutlich blind. Seine Ambiti-
onen, seine Theorie über Architektur in das Schema 
der Systemtheorie von Niklas Luhmann zu pressen, 
machen ihn blind – blind im Hinblick darauf, dass 
Architektur nicht ohne den Mensch vorhanden sein 
kann. Architektur erzeugt sich nicht selbst. Sie wird 
vom Mensch geschaffen und sie besteht auch nur um 
seinetwillen. Schumacher müsste aufgrund seiner 
Tätigkeit als Architekt bewusst sein, dass Menschen 
Architektur für Menschen schaffen. Diese Tatsache 
kann nicht von einer Theorie verschleiert werden.

Nun zur Auffassung, ob Architektur der Kunst zuge-
hörig sein kann oder nicht: Wie Patrik Schumacher ist 
auch Dirk Baecker der Ansicht, dass Architektur und 
Kunst getrennte Systeme sind. (vgl. Baecker 1990: 
100) 

Wie oben bereits erwähnt, ist die Trennung von Kunst 
und Architektur bei Schumacher auf die jeweiligen 
unterschiedlichen Aufgaben und Methoden der beiden 
Systeme zurückzuführen. (vgl. Schumacher 2011: 87)
 

Jedoch ist diese Ausführung Schumachers nicht aus-
reichend erläutert. Es lassen sich sehr wohl Aufgaben 
und Methoden feststellen, welche das System der Ar-
chitektur und der Kunst gemeinsam haben. Beispiels-
weise führen ein Kunstwerk und ein Grundriss eines 
Gebäudes dem Betrachter etwas bildlich vor Augen. 
Die Methode, etwas zeichnerisch darzustellen, und 
die Aufgabe, dem Beobachter etwas betrachten und 
verstehen zu lassen, können beiden Systemen somit 
gemein sein. 

Im Gegensatz zu Schumacher nützt Dirk Baecker 
systemtheoretische Gedankengänge um zwischen 
Architektur und Kunst zu unterscheiden. Für Baecker 
liegt der Unterschied zwischen Architektur und Kunst in 
ihren Unterscheidungen. Laut Baecker kann Kunst sich 
jeder Unterscheidung bedienen, während Architektur 
sich der Unterscheidung von Innen und Außen und in 
diesem Zusammenhang der Abschirmung bedienen 
muss. (vgl. Baecker 1990: 100)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Baecker 
plausiblere und ausführlichere systemtheoretische 
Äußerungen über Architektur als Schumacher tätigt.

Abb. 18: „Sehhilfe“ eines Architekten
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Blind

Im Kapitel Schumachers autopoietische Architektur 
wurde mithilfe von Dirk Baeckers Text Die Dekonstruk-
tion der Schachtel: Innen und Außen in der Architektur 
erläutert, dass der Architekt Fragen aus dem Bereich 
der Umwelt des Architektursystems beantworten 
muss. Diese Fragen gehören somit nicht zum System 
der Architektur, weshalb der Architekt nur eine Beob-
achterposition einnehmen kann. Durch das Einneh-
men dieser Beobachterposition wird der Architekt zur 
Blindheit verdammt. (vgl. Baecker 1990: 98)

Dirk Baecker beschreibt es mit den folgenden Worten: 

„Und auch für den Architekten gilt, was für 
jede Beobachterposition gilt: Er ist blind im 
Hinblick auf das, was er nicht sieht; und blind 
im Hinblick darauf, daß er nicht sieht, was er 
nicht sieht.“ (Baecker 1990: 98)

Patrik Schumacher bedient sich Niklas Luhmanns 
Theorie der modernen Gesellschaft als soziales 
System. Da Schumacher sich einer soziologischen 
Theorie bedient, schlüpft er unvermeidlich in die Rolle 
des Soziologen. Er kann der Versuchung – wie es Dirk 
Baecker formuliert – nicht wiederstehen. Scheinbar 
ohne zu reflektieren, übernimmt Patrik Schumacher 
Luhmanns Gedankengänge und vergisst dabei, dass 
Luhmanns Systemtheorie der Gesellschaft nicht frei 
von der Skepsis und Kritik anderer ist. 

Es ist unbestreitbar, dass Niklas Luhmanns System-
theorie bezweifelt und kritisiert wird. Michael King 
und Chris Thornhill haben sich in ihrer Publikation 

Niklas Luhmann’s Theory of Politics and Law, welche 
2003 veröffentlicht wurde, eingehend mit Kritik an 
Luhmanns Gesellschaftstheorie beschäftigt. King und 
Thornhill sind zu dem Schluss gekommen, dass ein 
Großteil der Kritik auf ein mangelndes Verständnis 
von Luhmanns Kritiker gegenüber seiner Vorstellung 
von Gesellschaft und der Rolle einer soziologischen 
Theorie zurückzuführen ist. Jedoch gibt es einige 
Kritikpunkte, welche sich laut King und Thornhill nicht 
als Ignoranz oder Fehldeutung seitens der Kritiker in-
terpretieren lassen. (vgl. King und Thornhill 2003: 203)

King und Thornhill meinen, sich sorgfältig mit Niklas 
Luhmanns autopoietischer Theorie auseinanderge-
setzt zu haben. Ihre Kritikpunkte an Luhmanns Theo-
rie sollen laut King und Thornhill als eine Erläuterung 
der Unterschiede zwischen Luhmanns Verständnis 
von Gesellschaft und Soziologie und anderen theore-
tischen Positionen angesehen werden. (vgl. King und 
Thornhill 2003: 204)

Der erste Kritikpunkt, welchen King und Thornhill 
anführen, ist Luhmanns eklektische Arbeitsweise, 
durch welche seine Theorie einen multikonzeptuellen 
Charakter erhält. Die Beurteilung von Luhmanns The-
orie durch andere ist erschwert, da Luhmann mehrere 
Theorieansätze aus unterschiedlichen Disziplinen 
zu einer Theorie zusammenführt. Somit ist es nicht 
möglich, Luhmanns Theorie einer bereits existieren-
den Kategorie zuzuordnen. (vgl. King und Thornhill 
2003: 204)

Abb. 19: Patrik Schumacher als blinder Beobachter
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In Niklas Luhmann’s Theory of Politics and Law haben 
King und Thornhill versucht, diese unterschiedlichen 
theoretischen Stränge, welche in Luhmanns Theo-
rie zu einer einzigen Theorie verwoben wurden, zu 
benennen. Talcott Parsons' Theorie sozialer Systeme, 
welche unterschiedliche Funktionen besitzen, die 
Theorie der Autopoiesis der Biologen Varela und Ma-
turana oder Laws of Form von George Spencer Brown 
sind Bestandteile von Luhmanns Theorie über soziale 
autopoietische Systeme. Zusätzlich erkennen King 
und Thornhill in Niklas Luhmanns Theorie auch Über-
legungen von Heinz von Förster, welcher zwischen 
triviale und nicht triviale Systeme unterscheidet und 
sich zu Thematiken wie Tautologie, Selbstbeschrei-
bung oder Beobachtung erster und zweiter Ordnung 
äußerte. Außerdem ist Heideggers Phänomenologie 
und deren Unterscheidung zwischen chronologischer 
Zeit und der Zeit im System für Luhmanns Theorie 
von Bedeutung. (vgl. King und Thornhill 2003: 204, 
205)

Grund zur Kritik ist für King und Thornhill nicht 
Luhmanns Eklektik, sondern die nicht resultierende 
Spannung zwischen den verschiedenen Theoriean-

sätzen, welche Luhmann zu einer Theorie vereint. 
Laut King und Thornhill müssten sich diese unter-
schiedlichen Theorien zumindest in einigen Punk-
ten widersprechen. Jedoch scheint es, als würde 
Luhmann all diese Konzepte mit unterschiedlichen 
Ausgangspunkten ohne Schwierigkeiten vereinen, 
da er deren Unterschiede nicht reflektiert. Luhmann 
behandelt eine Theorie nach der anderen und ist 
somit nie mit deren Zusammentreffen konfrontiert. 
Deshalb kann Luhmann vorgeworfen werden, dass 
er diese verschiedenartigen Theorien verwendet, um 
bestimmte Argumente auszuwählen, um seine Theorie 
zu bestätigen. (vgl. King und Thornhill 2003: 205)

King und Thornhill beschreiben dies wie folgt: 

„Worse, he could also be accused of using 
theoretical concepts in an instrumental way, 
switching from one to the other to suit his 
argument on any particular occasion.“ (King 
und Thornhill 2003: 205)

Zusätzlich erhält Luhmanns Theorie durch deren 
unterschiedlichen konzeptuellen Bestandteile einen 

sehr komplexen und vielschichtigen Charakter. Für 
Luhmann muss eine Theorie Komplexität aufweisen, 
da sie sonst nicht fähig ist, die komplexen Vorgänge 
der Gesellschaft zu beschreiben. Jedoch ist diese 
Vielschichtigkeit ein Problem für jene, welche seine 
Theorie anwenden möchten. Trotz alledem erkennen 
King und Thornhill Luhmanns Idee einer umfassenden 
Theorie der Gesellschaft und der dafür nötigen Syn-
these von Konzepten unterschiedlicher Disziplinen als 
herausragende Leistung an. (vgl. King und Thornhill 
2003: 205, 206)

Da Patrik Schumachers Theorie über das Funkti-
onssystem der Architektur auf Luhmanns Theorie 
der Gesellschaft aufbaut, ist seine Theorie ähnlich 
komplex. Schon der Umfang und die Gliederung des 
Werkes The Autopoiesis of Architecture, Volume 1: 
A New Framework for Architecture geben Aufschluss 
darüber, wie viele Themen Schumacher in einem 
Buch anschneiden kann. 

Schumachers Werk gliedert sich in sechs Haupt-
kapitel, welche in 29 Kapitel unterteilt sind, welche 
wiederum zahlreiche Unterkapitel besitzen. Auf 480 
Seiten hat Schumacher 24 Thesen verfasst. Aufgrund 
der Vielzahl an Thesen kann man als Leser leicht 
den Überblick verlieren. Zudem bereitet dieser große 
Umfang vermutlich vielen kritischen Denkern Schwie-
rigkeiten. Bei welcher Thematik soll man mit der Kritik 
anfangen und bei welcher enden? Das Vorhaben 
scheint schon von Beginn an gescheitert, da niemand 
so schnell eine ausführlich dargelegte Kritik verfassen 
kann, wie Schumacher Thesen schreiben kann. Denn 
Schumacher schwebt von einer Thematik zur nächs-
ten und bedient sich nacheinander unterschiedlicher 
Theorien – genauso wie Luhmann es tut. Es scheint, 
als würde sich Schumachers Theorie verselbstständi-
gen und beginnen, sich selbst zu reproduzieren, damit 
ihr Bestand gesichert ist. 

Zudem fällt auf, dass Schumacher seine Ansichten 
zwar darlegt, sie jedoch selten ausführlicher begrün-
det. Im Gegensatz dazu behandelt Dirk Baecker in 
seinem Text Die Dekonstruktion der Schachtel: Innen 
und Außen in der Architektur weit weniger Themen 
als Schumacher, jedoch sind seine Überlegungen 
begründet und nachvollziehbar. 

King und Thornhill haben Luhmanns Vision von einer 
umfassenden Theorie über die moderne Gesellschaft 
und seine Leistung, eine Vielzahl von Theorien zu 
einer einzigen Theorie zu verschmelzen, gewürdigt. 

Diese Leistung könnte man auch Patrik Schumacher 
zurechnen. Andererseits könnte man Schumacher 
auch unterstellen, er ziehe Quantität der Qualität vor 
und nutze Niklas Luhmanns Theorie, um seiner eige-
nen Theorie den Anschein von Gültigkeit zu verleihen. 
Doch darüber möge jeder Leser selbst entscheiden.

Eine weiterer Problematik, welche King und Thornhill 
anführen, ist die Ablehnung von Niklas Luhmanns 
Theorie durch Kritiker aufgrund ihrer nicht Über-
prüfbarkeit in der Realität. Da Luhmanns Theorie 
empirisch nicht überprüfbar ist, kann sie laut man-
chen Kritikern schwerlich wissenschaftliche Gültigkeit 
erlangen. Jedoch merken King und Thornhill an, dass 
Aussagen möglicherweise nicht durch empirische 
Tests überprüft werden können, da die zur Verfügung 
stehenden Methoden begrenzt sind. Somit hängt die 
Gültigkeit nicht allein von der Theorie selbst sondern 
auch von den zur Überprüfung verwendeten Metho-
den ab, welche in der Soziologie beschränkt sind. 
(vgl. King und Thornhill 2003: 206, 207)

Dieser Kritikpunkt ist auch für Patrik Schumachers 
Theorie über das autopoietische Funktionssystem 
Architektur relevant. Seine Theorie ist demzufolge 
ebenfalls nicht empirisch beweisbar. Doch diese 
Schwierigkeit hängt, wie King und Thornhill bereits 
erläutert haben, nicht allein mit der Theorie, sondern 
auch mit den begrenzten Überprüfungsmethoden 
zusammen.

Berechtigt ist jedoch die Kritik, dass Luhmann lokale 
Unterschiede für seine Theorie außer Acht lässt, da 
er Gesellschaft als Weltgesellschaft auffasst. Kritiker 
sind der Ansicht, dass lokale Unterschiede für die 
Ausbildung von Systemen und deren Entwicklung von 
Bedeutung sind. Beispielsweise können historische 
oder geographische Bedingungen Systeme beeinflus-
sen. (vgl. King und Thornhill 2003: 209)

Diese Kritik trifft auch auf Schumachers System der 
Architektur zu, da Schumacher das Alltägliche der 
Architektur nicht beachtet. Es kann nicht geleugnet 
werden, dass lokale Kulturen, Strukturen, Richtlinien, 
Bedingungen oder Gegebenheiten alltägliche Archi-
tektur bestimmen. Beispielsweise wird eine Einrei-
chung nur unter der Einhaltung der gültigen Normen 
und Bauvorschriften, welche lokal unterschiedlich 
sind, genehmigt oder abgelehnt. 

Zudem muss beachtet werden, dass der Großteil 
der Architektur, Alltagsarchitektur ist, welche anhand 

Abb. 20: Patrik Schumacher
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alltäglicher Verfahren abläuft. Es ist unverständlich, 
dass Schumacher diese Art von Architektur aus seiner 
Theorie ausschließt. 

King und Thornhill weisen des Weiteren darauf hin, 
dass Luhmann scheinbar kein Interesse hat, mittels 
seiner Theorie Lösungen für aktuelle soziale Proble-
me anzubieten. Vielmehr empfinden Experten seine 
Werke enttäuschend, da sie weitere Fragen statt Ant-
worten aufwerfen. (vgl. King und Thornhill 2003: 211)

King und Thornhill beschreiben diese Problematik wie 
folgt: 

„It cannot be denied that Luhmann’s writings 
are a source of constant frustration for political 
theorists, for lawyers and for others who seek 
answers to social problems or at least some 
direct guidance on where these solutions 
might be found.” (King und Thornhill 2003: 
211)

Wer in The Autopoiesis of Architecture, Volume 1: 
A New Framework for Architecture nach Antworten 

sucht, wird ebenfalls enttäuscht werden, da diese 
Theorie nicht auf die alltägliche Praxis anwendbar 
ist. Dies resultiert beispielsweise daraus, dass der 
Mensch in Luhmanns Theorie und somit auch in 
Schumachers System der Architektur keinerlei Bedeu-
tung erhält. (vgl. Schumacher 2011: 20)

Die Unbedeutsamkeit der menschlichen Handlungs-
fähigkeit für das Gesellschaftssystem von Luhmann 
wird von King und Thornhill in Niklas Luhmann’s 
Theory of Politics and Law kritisiert. Luhmann ist der 
Ansicht, man überschätze die Stellung des Individu-
ums und dies führe wiederum dazu, dass die soziale 
Realität nicht untersucht werden könne. (vgl. King und 
Thornhill 2003: 215)

King und Thornhill drücken dies folgendermaßen aus:

„At the centre of Luhmann’s conception of 
modern society is the belief that the claims 
made for human agency, as the shaping force 
in social life, are greatly exaggerated.” (King 
und Thornhill 2003: 215)

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel Schumachers 
autopoietische Architektur und weiter oben erläutert 
wurde, misst Schumacher in seiner Theorie dem 
Individuum ebenfalls keinerlei Wichtigkeit bei. Gegen 
diesen Standpunkt wurde zuvor ausführlich argumen-
tiert. 

Hinzuzufügen ist, dass Schumacher diese Ansicht be-
züglich der Stellung des Individuums scheinbar nicht 
nur als Theoretiker, sondern auch als Architekt vertritt. 
Man erinnere sich an Patrik Schumachers Präsenta-
tion beim World Architektur Festival 2016. Bei diesem 
Vortrag hat er „sich unter anderem für eine Abschaf-
fung des sozialen Wohnungsbaus und für die Priva-
tisierung von öffentlichen Plätzen ausgesprochen“, 
weshalb es vor dem Büro in London zu Protesten kam 
(siehe Abb. 21). (Russ 2017)

Ein Individuum, welches für das System keinen 
Beitrag leistet, ist für Schumachers Architektur 
bedeutungslos. Bevölkerungsgruppen wie Rentner, 
Arbeitslose oder Künstler, welche kein hohes Markt-
einkommen erreichen, gehören laut Schumacher nicht 
in die Stadt. Die Stadt sollte von den hochproduktiven 
Individuen bewohnt werden und diese sollten sich dort 
auch die Wohnungen leisten können, weshalb nicht 
produktive Individuen keinen Platz in der Stadt haben 
sollten. (vgl. Rickens und Streit 2017)

Abschließend bemerken Michael King und Chris 
Thornhill, dass Kritik an Luhmanns Theorie zwar 
gerechtfertigt ist, man jedoch auch beachten soll, 
dass seine Arbeit unterschiedliche Wissensbereiche 
beeinflusst hat. King und Thornhill raten Skeptikern 
sich mit Niklas Luhmanns Theorie auseinandersetzen 
und aufgeschlossen für seine Auffassung von der mo-
dernen Gesellschaft zu sein. (vgl. King und Thornhill 
2003: 223) 

Auch Patrik Schumachers Publikation The Autopoie-
sis of Architecture, Volume 1: A New Framework for 
Architecture ist ein beachtenswertes Werk, jedoch 
sollte man diese Theorie kritisch betrachten und ihr 
nicht blind folgen.

Abb. 21: Protestierende Menschen vor Zaha Hadid Architects Büro, London, 2016
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WITTGENSTEINS SPRACHSPIEL

Jean-François Lyotard schreibt in seinem Werk Das 
Postmoderne Wissen. Ein Bericht., welches 1982 
erstmals in Deutsch veröffentlicht wurde: 

„Und über sie etwas wissen heißt, heute mehr 
denn je, zuerst die Weise ihrer Befragung zu 
wählen, die ja auch jene ist, in der sie Ant-
worten liefern kann.“ (Engelmann und Lyotard 
1994: 50)

Mit sie meint Lyotard die Gesellschaft. Um das 
Wissen der postmodernen Gesellschaft analysieren 
zu können, muss man laut Lyotard darüber Bescheid 
wissen, wie man die Gesellschaft auffasst. Man muss 
etwas von der Gesellschaft wissen, um etwas über 
ihr Wissen zu erfahren. Es geht darum, die Art der 
Befragung zu bestimmen, in welcher sie Erklärungen 
liefern kann. Eine Auffassung ist, sich die Gesellschaft 
als selbstreguliertes System vorzustellen. Diese Idee 
von Gesellschaft als System geht auf Talcott Parsons 
zurück. Das System Gesellschaft strebt nach Optimie-
rung und gesteigerter Leistungsfähigkeit. Dabei sind 
Individuen und deren Bedürfnisse von geringer Be-
deutung. (vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 42 - 50) 

Niklas Luhmann fasst Gesellschaft als ein soziales 
System auf, welches in seinem 1997 publizierten, 
zweibändigen Werk Die Gesellschaft der Gesellschaft 
beschrieben wird. Luhmann ist der Meinung, dass 
Probleme von der Soziologie gelöst werden können, 
wenn eine wissenschaftlich belegte Erläuterung 

der Gesellschaft vorliegt. Die Soziologie sollte nicht 
wie bisher belehrend wirken. Die Soziologie sollte 
stattdessen lernend fungieren. (vgl. Luhmann 1997: 
16, 22)

Somit stimmen die Denkweisen von Luhmann und 
Lyotard in der Ansicht, dass man zuerst die Art der 
Beschreibung der Gesellschaft wählen muss, um 
Antworten auf Fragen oder Lösungen für Probleme zu 
finden, überein. 
Doch ist die Art der Befragung nicht gleichzeitig auch 
die Frage danach, ein bestimmtes Spiel zu wählen? 
Ein Spiel im Sinne von Ludwig Wittgensteins Sprach-
spiel.

Ludwig Josef Johann Wittgenstein wurde 1889 in 
Wien geboren. Er hatte sieben ältere Geschwister 
und stammte aus einer der wohlhabendsten Familien 
in Wien. Wittgensteins Vater war in der Stahlindus-
trie außerordentlich erfolgreich. So kam die Familie 
Wittgenstein zu ihrem Reichtum. Ludwig Wittgenstein 
wuchs im prunkvollen Palais Wittgenstein in Wien auf 
und verkehrte mit Persönlichkeiten wie Adolf Loos 
oder Sigmund Freud. Jedoch wandte er sich vom 
Reichtum seines Umfeldes ab. Als Wittgensteins Vater 
1913 verstarb, überschrieb Ludwig Wittgenstein sein 
Erbe seinen drei verbliebenen Geschwistern. (vgl. 
Edmonds und Eidinow, 2001: 75 - 78) 

1938 erfolgte der Anschluss Österreichs an Deutsch-
land und die Familie Wittgenstein wurde zunehmend 
von den Nationalsozialisten bedroht. Da Ludwigs 
Mutter jüdischer Abstammung war, war die Familie 

Eine Frage des Spiels

Abb. 22: Ludwig Wittgenstein
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gezwungen, zu emigrieren. Dabei verlor die Familie 
ihr gesamtes Vermögen. (vgl. Edmonds und Eidinow, 
2001: 115, 120)

1939 erhielt Ludwig Wittgenstein die britische Staats-
bürgerschaft. Von 1939 bis 1947 war Wittgenstein als 
Philosophieprofessor in Cambridge tätig. In dieser Zeit 
verfasste Wittgenstein zahlreiche Manuskripte. Eines 
seiner Hauptwerke ist Philosophische Untersuchun-
gen. Ludwig Wittgenstein verstarb 1951 in Cambridge.  
(vgl. Leinfellner, 2020) 

Ludwig Wittgenstein hat seine Gedankengänge in Phi-
losophische Untersuchungen in mehreren Absätzen 
verfasst. Wittgenstein schreibt unter anderem über 
die Sprache, deren Verwendung und erläutert seine 
Definition der Sprachspiele. Ein Sprachspiel ist laut 
Wittgenstein „der ganze Vorgang des Gebrauchs der 
Worte“ oder auch die Sprache und die „Tätigkeiten, 
mit denen sie verwoben ist“. (Wittgenstein und 
Schulte 2019: 16) 

Von besonderer Bedeutung ist Wittgensteins 23. Ab-
satz aus Philosophische Untersuchungen, in welchem 
er schreibt: 

„Wieviele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa 
Behauptung, Frage und Befehl? – Es gibt un-
zählige solcher Arten: unzählige verschiedene 
Arten der Verwendung alles dessen, was 
wir ,Zeichen', ,Worte', ,Sätze', nennen. Und 
diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für 
allemal Gegebenes; sondern neue Typen der 
Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen 
können, entstehen und andre veralten und 
werden vergessen.“ 
(Wittgenstein und Schulte 2019: 26)

Mit dem Wort Sprachspiel möchte Wittgenstein das 
Sprechen der Sprache hervorheben. Das Sprechen ist 
laut Wittgenstein Bestandteil einer Tätigkeit, einer 
Lebensform. Wittgenstein führt einige Beispiele an, 
um die Vielfalt der Sprachspiele verständlich zu 
machen. Unter diesen Beispielen ist das „Herstellen 
eines Gegenstandes nach einer Beschreibung (Zeich-
nung)“ zu finden. (Wittgenstein und Schulte 2019: 26)

Hier wird deutlich, dass Wittgensteins Sprachspiele 
mit Handlungen verknüpft sind. Im dritten Teil Zaha 
performt dieser Masterarbeit wird auf das Handeln im 
Spiel eingegangen. Dabei werden die Begriffe Perfor-
mance, performativ, Performativität und Performanz 
in Bezug auf eine Disziplin oder einen Autor beschrie-
ben und in Zusammenhang mit der schöpferischen 
Tätigkeit von Zaha Hadid und Zaha Hadid Architects 
gebracht.
 
Diese Begriffe entstammen einer Begriffsfamilie, 
obwohl sie unterschiedliche Bedeutungen haben. 
Somit fügen sich die Termini Performance, performa-
tiv, Performativität und Performanz nicht nur aufgrund 
ihrer Familienähnlichkeit, sondern auch wegen ihrer 
Vielzahl an möglichen Deutungen, welche durch 
unterschiedliche Sprachspiele begründet werden, in 
Ludwig Wittgensteins Konzept des Sprachspiels ein. 
Denn laut Wittgenstein zeigt sich die Bedeutung eines 
Wortes erst durch dessen Anwendung in der Sprache. 
(vgl. Wittgenstein und Schulte 2019: 40) 

Wittgenstein erläutert, dass in immer wiederkeh-
renden Situationen klar ist, wie ein Wort gebraucht 
werden soll. Man ist sich sicher, was man sagen soll 
und wie man Sprache anwendet. Doch je mehr die Si-
tuation von der Norm abweicht, desto größer werden 
die Schwierigkeiten, sich für eine Verwendung eines 
Wortes zu entscheiden und das Sprachspiel zu spie-
len, da man Wörter dem Kontext gemäß gebrauchen 
soll. (vgl. Wittgenstein und Schulte 2019: 94, 95)

EINE FRAGE DER BEFRAGUNG

Kommen wir nun auf die Frage der Befragung und 
somit auf die Frage des Spiels zurück. 

Zuerst wird Patrik Schumachers Theorie The Auto-
poiesis of Architecture, Volume 1: A New Framework 
for Architecture in dieser Masterarbeit einer Spielana-
lyse unterzogen. Aufgrund des großen Umfanges an 
Themen, welche Schumacher in The Autopoiesis of 
Architecture, Volume 1: A New Framework for Archi-
tecture behandelt, ist zu betonen, dass der Fokus 
dieser Masterarbeit auf Schumachers Darlegung der 
Zeichnung als Medium der Architektur liegt. Dazu wur-
de in den Kapiteln zuvor die Auffassung von Gesell-
schaft geklärt, welche Niklas Luhmann und in Folge 
Patrik Schumacher vertreten. Zusätzlich müssen 
Fragen gestellt werden, damit Antworten überhaupt 
möglich sind. Dieses Kapitel kann als Überleitung zum 
zweiten Teil dieser Masterarbeit verstanden werden. 
Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Begriff Kom-
munikationsmedien im Sinne von Luhmann und der 
Behauptung Schumachers, dass die Zeichnung das 
Medium der Architektur und ein symbolisch generali-
siertes Medium im Sinne von Niklas Luhmann ist. (vgl. 
Schumacher 2011: 326)

Danach wird im dritten Teil Zaha performt, das Spiel, 
welches Zaha Hadid und Zaha Hadid Architects 
spielen, mittels der Termini Performance, performativ, 
Performativität und Performanz untersucht.

Gehen wir nun zur Thematik des Verständnisses von 
Gesellschaft über. Jean-François Lyotard zweifelt bei 
der Entscheidung, wie Gesellschaft aufgefasst werden 
sollte, da diese Entscheidung scheinbar nur wahllos 
getroffen werden kann. (vgl. Engelmann und Lyotard 
1994: 50)

Er schreibt: 

„Man kann nur dann die Hauptrolle des 
Wissens als unentbehrliches Element des 
Funktionierens der Gesellschaft bestimmen 
und dementsprechend handeln, wenn man 
beschlossen hat, daß diese eine große Ma-
schine ist. Umgekehrt kann man nur dann mit 
seiner kritischen Funktion rechnen […], wenn 
man beschlossen hat, daß sie kein integrier-
tes Ganzes bildet und von einem Prinzip der 
Infragestellung beherrscht bleibt.“ (Engelmann 
und Lyotard 1994: 50) 

Abb. 23: Jean-François Lyotard
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So scheint es, als gäbe es laut Lyotard Wissen, 
welches für das Funktionieren des Systems notwen-
dig ist. Jedoch wäre Kritik nur durch Wissen möglich, 
welches in einer Gesellschaft vorkommt, welche kein 
Ganzes bildet. Dadurch könnte es zwei Arten von 
Wissen geben. Eine Art wäre positivistisch und wäre 
eine produktive Kraft für das System. Die andere 
Form des Wissens wäre kritisch und würde Werte 
und Ziele anzweifeln. Doch diese Unterscheidung von 
Wissen stimmt für Lyotard nicht mit dem Wissen einer 
postmodernen Gesellschaft überein. (vgl. Engelmann 
und Lyotard 1994: 50 - 52) 

Luhmanns Systemtheorie der Gesellschaft fasst 
Gesellschaft zwar als System auf. Doch besteht auch 
dieses System aus mehreren Teilsystemen. Somit 
könnte ein einzelnes Teilsystem für sich, welches 
selbstregulierend funktioniert, nicht als Ganzes auf-
gefasst werden. In Folge wäre auch kritisches Wissen 
möglich und dies käme dem Verständnis von Lyotard 
über Gesellschaft als postmoderne Gesellschaft nahe. 

Mit dem Begriff postmodern bezeichnet Lyotard äu-
ßerst fortschrittliche Gesellschaften und orientiert sich 
am dafür üblichen Wortgebrauch in Amerika. Entwick-
lungen der Postmoderne werden von Lyotard nicht 
als Fortführung der Moderne verstanden, sondern 
als Ereignisse eines Bruches mit der Moderne. (vgl. 
Engelmann und Lyotard 1994: 9)

Durch technische Entwicklungen ändert sich die Rolle 
des Staates. Die staatlichen Funktionen der Beeinflus-
sung und somit der Reproduktion werden zunehmend 
den Verwaltern entzogen und Automaten überlassen. 
Diese Automaten speichern Informationen und stellen 
diese zur Verfügung. Aufgrund dieser gespeicherten 
Informationen kann rechtmäßig entschieden werden. 
Jedoch stellt sich die Frage, wer diese Informationen 
zur Verfügung gestellt bekommt. Lyotard meint, dass 
zukünftig Spezialisten unterschiedlicher Art, über 
Informationen verfügen werden. Diese Spezialisten 
werden als Entscheidungsträger die herrschende Ge-
sellschaftsschicht bilden. Zu betonen ist, dass diese 
Schicht nicht nur aus politischen Vertreten, sondern 
auch aus Geschäftsführern oder Funktionären beste-
hen wird. (vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 52, 53)

Lyotard schreibt:

„Jeder ist auf sich selbst zurückgeworfen. Und 
jeder weiß, daß dieses Selbst wenig ist. […] 
Das Selbst ist wenig, aber es ist nicht isoliert, 
es ist in einem Gefüge von Relationen gefan-
gen, das noch nie so komplex und beweglich 
war. […] Und sogar das benachteiligteste 
Selbst ist niemals machtlos gegenüber diesen 
Nachrichten, die es durchqueren, indem sie 
ihm die Stelle entweder des Senders oder des 
Empfängers oder des Referenten zuordnen.“ 
(Engelmann und Lyotard 1994: 54, 55) 

Somit ist das Individuum zwar auf sich selbst gestellt, 
doch es ist weder isoliert noch machtlos. Die potenti-
elle Rolle als Empfänger, Sender oder Referent muss 
laut Lyotard vom System begünstigt werden, damit 
das System seine Leistungsfähigkeit steigern kann. 
Diese Leistungsfähigkeit wird vom System immer wie-
der vorangetrieben und konsumiert. (vgl. Engelmann 
und Lyotard 1994: 55, 56)

Lyotard weißt zusätzlich darauf hin, dass Nachrichten 
nicht nur durch die in ihnen enthaltenen Informationen 
fungieren. Denn dies würde bedeuten, sich darauf 
zu beschränken, die Sichtweisen und Interessen des 
Systems zu favorisieren. Deshalb wirken Nachrichten 
überdies hinaus auch dadurch, dass sie beispiels-
weise denotative, performative oder präskriptive 
Äußerungen sein können. Diese dem Sprachspiel 
zugehörigen Wirkungen sind Individuen nicht macht-
los gegenüber, da sie ebenfalls das Sprachspiel und 
seine Spielzüge und Regeln beherrschen. (vgl. 
Engelmann und Lyotard 1994: 57, 58)

Diese Auffassung des vernetzten und wissenden Indi-
viduums der Gesellschaft unterscheidet sich stark von 
Luhmanns Verständnis von Gesellschaft. Für Niklas 
Luhmann ist der Begriff Individuum ein Problempunkt, 
welcher die Erkenntnis in der Soziologie erschweren 
oder verhindern kann. Laut Luhmann kann es keine 
Weiterentwicklung im Bereich der Theorien über 
Gesellschaft geben, da die traditionelle Behauptung 
vorherrscht, dass sich die Gesellschaft aus Indivi-
duen zusammensetze. In der Folge begründet die 
Übereinstimmung der Meinungen der Menschen die 
Gesellschaft. Luhmann versteht die Gesellschaft als 
ein soziales System, welches nicht aus Individuen 
besteht. (vgl. Luhmann 1997: 19 - 25) 

Niklas Luhmann äußert sich zum Begriff Individuum 
wie folgt: 

„Die Gesellschaft wiegt nicht genausoviel 
wie alle Menschen zusammen und ändert 
auch nicht mit jeder Geburt und jedem Tod ihr 
Gewicht.“ (Luhmann 1997: 26)

 
Individuen sind für die Definition des Wortes Gesell-
schaft im Sinne von Niklas Luhmann bedeutungslos, 
da er einen „radikal antihumanistischen, […] radikal 
antiregionalistischen und […] radikal konstruktivis-
tischen Gesellschaftsbegriff[s]“ anstrebt. (Luhmann 
1997: 35)

Lyotard erläutert, dass Luhmann davon ausgeht, dass 
individuelle Bestrebungen vom System gesteuert 
werden könnten. Dies soll laut Luhmann durch eine 
störungsfreie Annäherungsmethode des Lehrens 
geschehen. Durch administrative Vorgehensweisen 
möchte das Individuum das tun, was dem System 
nützt. In Folge stimme das Streben der Individuen mit 
dem Entscheiden des Systems überein. (vgl. 
Engelmann und Lyotard 1994: 179)

Das System entmenschlicht das Individuum, um es 
dann für seine Zwecke wieder zu vermenschlichen. 
Entscheidungsträger, welche sich mit dem System 
identifizieren, glauben, dass die Gesellschaft ihre Be-
dürfnisse nicht kennen kann. Lyotard bezeichnet diese 
Entscheidungsträger als hochmütig und blind, da eine 
Identifikation mit dem System nicht möglich ist. In der 
Wissenschaft repräsentiert kein Wissenschaftler das 
Wissen und er würde auch niemals seine Untersu-
chungen zugunsten des Systems ignorieren. Lyotard 
erläutert jedoch, dass ein Wissenschaftler und seine 
Forschung ignoriert werden kann, weil er eine erreich-
te Auffassung destabilisiert. 
Wenn dies geschieht, ist es als Terror zu bezeichnen. 
Terror ist die Eliminierung eines Mitspielers. Der Mit-
spieler wird durch Drohung und nicht durch Widerle-
gung zum Schweigen gebracht. Der Hochmut und die 
Blindheit der Entscheidungsträger, welche sich mit 
dem terroristischen System identifizieren, üben Terror 
aus, da sie ebenfalls die Angleichung der individuel-
len Bestrebungen unterstützen und erzwingen. (vgl. 
Engelmann und Lyotard 1994: 182 - 184)

Es ist wenig überraschend, dass nicht nur bei Dirk 
Baecker, sondern nun auch in Lyotards Überlegungen 
das Wort blind fällt. 

Abb. 24: Ludwig Wittgenstein schweigt
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Abb. 25: Jürgen Habermas

Der Leser erinnere sich an Baeckers Erläuterung: 

„Und auch für den Architekten gilt, was für 
jede Beobachterposition gilt: Er ist blind im 
Hinblick auf das, was er nicht sieht; und blind 
im Hinblick darauf, daß er nicht sieht, was er 
nicht sieht.“ (Baecker 1990: 98) 

Bereits im Kapitel Schumachers autopoietische Archi-
tektur wurde diesbezüglich darauf hingewiesen, dass 
die Exklusion des Individuums in Niklas Luhmanns 
und in Folge Patrik Schumachers Theorie mit Blind-
heit für die maßgebliche Bedeutung von Individuen 
gleichzusetzen ist. Zusätzlich wurde der Leser im 
Kapitel Blind dazu aufgerufen, die Theorie von Patrik 
Schumacher kritisch zu hinterfragen und ihr nicht blind 
zu folgen. 

Zudem kommt Lyotard in seinem Werk Das postmo-
derne Wissen. Ein Bericht. auf Sprache und Witt-
gensteins Sprachspiele zu sprechen. Er vermutet, 
dass die künftige Gesellschaft von der Pragmatik der 
Fragmente der Sprache abhängig sein wird.
(Engelmann und Lyotard 1994: 15)

Laut Bertrand Russel gründen auf Ludwig Wittgen-
stein die zwei Denkrichtungen Wittgenstein I und 
Wittgenstein II. Lyotard schreibt von der Denkrichtung 
Wittgenstein II. Diese beschäftigt sich mit der Prag-
matik der Sprache. Um die Bedeutung eines Wortes 
zu erkennen, muss zuerst ermittelt werden, wie das 
Wort gebraucht wird. Hierbei wird man des Weiteren 
bemerken, dass unterschiedliche Ausdrücke und Sät-
ze auf verschiedene Weise benutzt werden können. 
Außerdem kann man bei der verschiedenen Verwen-
dung derselben Ausdrücke keinen Faktor benennen, 
welcher allen Benutzungen gemein wäre. 
So taucht bei Ludwig Wittgenstein das Spiel auf. Es 
gibt viele unterschiedliche Spiele: Schach, Dame, 
Tennis, Poker, usw. Jedoch haben sich nichts ge-
meinsam, da kein Wesen des Spiels existiert. (vgl. 
Edmonds und Eidinow 2001: 206, 207)

In diesem Zusammenhang ist das Legitimationspro-
blem des Wissens, mit welchem sich Jean-François 
Lyotard befasst, zu erwähnen. Um dieses Problem 
analysieren zu können, konzentriert sich Lyotard auf 
die grundlegenden Tatsachen der Sprache und auf 
die Pragmatik der Sprache. Sprachspiele dienen als 

Methode bei der Analyse des Wissens. Hierbei beruft 
sich Lyotard auf Wittgenstein, welcher unterschied-
liche Kategorien von Aussagen als Sprachspiele 
bezeichnet hat. Dabei ist jede dieser Kategorien 
bestimmten Regeln unterworfen. Durch diese Regeln, 
werden Merkmale und mögliche Verwendungen von 
Aussagen definiert. Ohne diese Regeln findet kein 
Sprachspiel statt und jede Aussage kann als Spielzug 
verstanden werden. Somit ergibt sich für Lyotard die 
Annahme, dass Sprechen ein spielerischer Kampf ist. 
Jedoch muss das nicht bedeuten, dass Aussagen nur 
getätigt werden, um zu triumphieren. (vgl. Engelmann 
und Lyotard 1994: 36 - 41)

Lyotard formuliert dies wie folgt: 

„Ein Spielzug kann aus Freude an seiner 
Erfindung gesetzt werden […]. Die ständige 
Erfindung von Redewendungen, Wörtern und 
Bedeutungen auf der Ebene des Sprechens 
(parole), also das, was die Sprache (langue) 
zur Entwicklung bringt, bereitet große Freu-
den.“ (Engelmann und Lyotard 1994: 41)

Des Weiteren führt Lyotard aus, dass „der beobacht-
bare soziale Zusammenhang aus sprachlichen ‚Spiel-
zügen‘ besteht.“ (Engelmann und Lyotard 1994: 41) 
So existieren unzählige unterschiedliche Sprachspie-
le. Deshalb zweifelt Lyotard Habermas Theorie über 
Konsens, welcher durch Auseinandersetzung erzielt 
werden kann, an. 

Lyotard schreibt: 

„Es gibt viele verschiedene Sprachspiele – 
das ist die Heterogenität der Elemente. […] 
Der durch Diskussion erreichte Konsens, wie 
Habermas denkt? Er tut der Heterogenität der 
Sprachspiele Gewalt an. Und die Erfindung 
entsteht immer in der Meinungsverschieden-
heit.“ (Engelmann und Lyotard 1994: 16)

Die Performativität des Wissens hängt von der Fanta-
sie ab, neue Spielzüge zu kreieren und die Spielre-
geln zu ändern. Deshalb müssen höhere Bildungs-
anstalten nicht nur Kompetenzen vermitteln, sondern 
auch lehren, wie man Felder verbindet, die getrennt 
sind. (vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 152, 153) 
Denn wissenschaftliche Forschung ist von dem Fin-
den neuer Argumentationen, neuen Spielzügen und 
neuer Regeln geprägt. (vgl. Engelmann und Lyotard 
1994: 157)

Die Pragmatik des wissenschaftlichen Wissens der 
Postmoderne interessiert sich kaum für die Unter-
suchung der Performativität. Wissen wird legitimiert, 
in dem man sich auf die Suche nach dem Unver-
ständlichen begibt und es erfindet. Die Arbeit an der 
Argumentation besteht im Suchen eines Paradoxon, 
welches durch neu ausgedachte Regeln des Sprach-
spiels belegt werden kann. 
Weiters spielt die Effizienz eine Rolle, jedoch wird die-
se nicht angestrebt. Die Frage der Legitimierung steht 
im Vordergrund und die Frage der Effizienz kommt 
schlicht hinzu. Hervorzuheben ist, dass ein ständiger 
Diskurs über Regeln, welche zur Gültigkeit verhelfen, 
dem wissenschaftlichen Wissen der Postmoderne 
innewohnt. (vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 157 - 
159)

Das postmoderne Wissen beschäftigt sich mit dem 
Unbekannten. Die Wissenschaft der Postmoderne 
möchte nicht die beste Performativität erreichen, 
sondern das Bekannte als Unbekanntes betrachten. 
Dieses Verkennen kann schließlich neu organisiert 
werden, sodass neue Zusammenhänge entstehen. 
(vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 173) Lyotard 
erläutert bezüglich der postmodernen Wissenschaft: 

„Sie bringt nicht Bekanntes, sondern Unbe-
kanntes hervor. Und sie legt ein Legitimations-
modell nahe, das keineswegs das der besten 
Performanz ist, sondern der als Paralogie 
verstandenen Differenz.“ Die Bedeutung des 
Wortes Wissen wird neu geprägt. (Engelmann 
und Lyotard 1994: 173)

Daraufhin stellt sich Lyotard die Frage, ob Paralogie 
zur Legitimierung verwendet werden kann. Lyotard 
unterscheidet Paralogie von Innovation. Paralogie 
wird vom System zur Effizienzsteigerung verwendet. 
Dabei kann die Paralogie zur Innovation und umge-
kehrt mutieren. (vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 
176)

Lyotard betont jedoch bei der Thematik der Legiti-
mierung durch Paralogie, dass nicht der Konsens, 
sondern der Dissens von Bedeutung ist. Konsens 
kann als Horizont verstanden werden, der niemals 
erreicht werden wird. (vgl. Engelmann und Lyotard 
1994: 176, 177) 
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LUHMANNS UND HABERMAS SPRACHSPIEL

Ein Beispiel dafür, dass Konsens nicht immer möglich 
ist, zeigt die Kontroverse zwischen Niklas Luhmann 
und seinen wohl größten Kritiker Jürgen Habermas. In 
der Theorie-Diskussion Theorie der Gesellschaft oder 
Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung? 
erläutern Jürgen Habermas und Niklas Luhmann 
ihre theoretischen Ansätze und widmen sich einem 
gemeinsamen Sprachspiel. Dabei wird vor allem 
Luhmanns Systemtheorie der Gesellschaft durch 
Habermas kritisch geprüft und Luhmann setzt dieses 
Sprachspiel gekonnt fort.
 
Der Leser wird im Folgenden bemerken, dass vor 
allem der Spielteilnehmer Niklas Luhmann seine 
Standpunkte mit Begriffsdefinitionen verteidigt. Es 
scheint, als deute er Meinungsverschiedenheiten zu 
Missverständnissen um. Luhmann versucht diese 
scheinbaren Missverständnisse durch ausführliche 
Begriffserklärungen zu überwinden. So folgt Niklas 
Luhmann Ludwig Wittgensteins Beschreibung seines 
29. Absatzes in Philosophische Untersuchungen.

In diesem Absatz erläutert Wittgenstein:

„Und wir können so Mißverständnisse vorbeu-
gen, indem wir sagen: ,Diese Farbe heißt so 
und so‘, ,Diese Länge heißt so und so‘, u.s.w. 
Das heißt: Mißverständisse werden manchmal 
so vermieden. Aber läßt sich denn das Wort 
,Farbe‘ oder ,Länge‘ nur so auffassen? - Nun, 
wir müssen sie eben erklären. - Also erklären 
durch andere Wörter!“ (Wittgenstein und 
Schulte 2019: 30) 

Das Sprachspiel beginnt! Niklas Luhmann reagiert auf 
Habermas Kritik und lobt dessen Klarheit in seinen 
Argumenten. Jedoch sei es für Luhmann schwierig 
aufgrund der hohen Anzahl an Kritikpunkten die 
Diskussion fortzuführen. Luhmann beginnt seine 
Beantwortung der Kritik damit, festzuhalten, dass im 
Diskussionsbereich von Habermas und ihm bisher 
kein kritikfestes und gesichertes Wissen gibt. Deshalb 
reagiert Luhmann auf Habermas Kritik, in dem er die 
Positionen von Habermas und von ihm selbst gegen-
überstellt. (vgl. Habermas und Luhmann 1990: 291)

Habermas hat zuvor klargestellt: „Meine Kritik gilt der 
Sache und nicht einer Funktion hinter ihrem Rücken.“ 
(Habermas und Luhmann 1990: 145) 

Somit scheint es, als möchte Habermas im Diskurs 
einen Konsens erzielen. Denn das Ziel der Verstän-
digung ist für Habermas der Konsensus. Dieser Kon-
sens muss wahr sein. Damit eine Aussage als wahr 
gelten kann, ist laut Habermas die Zustimmung von 
jedem erforderlich. Um einer Aussage zustimmen zu 
können, muss der Prüfer vernünftig sein. Ein vernünf-
tiger Redner spricht wahrhaftig und wahrhaftig sind 
seine Äußerungen, wenn diese weder zur Täuschung 
des Redners selbst noch der anderen Personen 
führen. Jedoch ist Wahrhaftigkeit nicht mit Wahrheit 
zu verwechseln. 
Jürgen Habermas ist der Meinung, der wahre 
Konsensus, welcher im Diskurs erreicht wird, kann 
nur von Beteiligten, welche Sein und Schein ausei-
nanderhalten können, erreicht werden. Nur so kann 
festgestellt werden, ob eine Aussage wahr ist. (vgl. 
Habermas und Luhmann 1990: 123 - 125, 131, 135)

Außerdem geht Habermas davon aus, dass eine „ide-
ale Sprechsituation“ dem Diskurs zugrunde liegt. Ein 
Konsensus, welcher während einer idealen Sprechsi-
tuation erreicht wird, zählt als wahr. Zusätzlich ist die 
gleiche Verteilung der Chancen der Beteiligten erfor-
derlich. Bei der idealen Sprechsituation gilt das bes-
sere Argument und so wird „systematische Verzerrung 
der Kommunikation“ ausgeschlossen. (Habermas und 
Luhmann 1990: 137 )

Habermas resümiert:

„Ich habe versucht, die ideale Sprechsituati-
on nicht durch die Persönlichkeitsmerkmale 
idealer Sprecher, sondern durch strukturelle 
Merkmale einer Situation möglicher Rede, 
nämlich durch die symmetrische Verteilung 
der Chancen, Dialogrollen wahrzunehmen 
und Sprechakte auszuführen, zu charakteri-
sieren.“ (Habermas und Luhmann 1990: 139)
 

Habermas vertritt demnach seine Denkansätze und 
Kritik an Niklas Luhmanns Systemtheorie in einer 
idealen Sprechsituation während eines Diskurses, 
welcher zu einem wahren Konsens führen sollte. 

Der Leser wird gleich selbst bemerken, dass Haber-
mas Gebilde des wahren Konsensus, welcher durch 
die Zustimmung aller erzeugt wird, ein unerreichbarer 

Horizont ist. Denn diesen Horizont werden Habermas 
und Luhmann nie gemeinsam erreichen können.

Jürgen Habermas übt anhand zahlreicher Punkte 
Kritik an Niklas Luhmanns Systemtheorie der Gesell-
schaft. Ein Aspekt, in welchem er Luhmanns Theorie 
kritisiert, ist ihr Universalitätsanspruch, welcher laut 
Habermas nicht haltbar ist. (vgl. Habermas und 
Luhmann 1990: 271)

Darauf geht Luhmann ein, indem er erläutert, dass die 
Systemtheorie nach seiner Ansicht die Möglichkeit ei-
nes universellen Anwendens bietet. Diese universelle 
Anwendbarkeit hat den Nachteil, dass die Systemthe-
orie ideologischen Missbrauch oder Kritik ausgesetzt 
ist. (vgl. Habermas und Luhmann 1990: 378)

Bezüglich dieses Universalitätsanspruches betont 
Niklas Luhmann: 

„Nur wegen dieses Anspruches kommt es 
zur Kontroverse mit Habermas. Die genau-
en Konturen dessen, was mit Universalität 
gemeint ist, müssen daher präzisiert werden.“ 
(Habermas und Luhmann 1990: 378)

Zur Präzision des Begriffs Universalität klärt 
Luhmann zwei beschränkende Abgrenzungen:

1. Universalität bedeutet im Zusammenhang mit der 
Soziologie, dass alle sozialen Sachverhalte system-
theoretisch ausgelegt werden können. Zu betonten ist 
jedoch, dass die Systemtheorie keinen Anspruch auf 
die alleinige Gültigkeit erhebt. Diese Theorie ist nicht 
die einzig richtige und andere Theorien sind durchaus 
möglich. Demgemäß liegt in der Vielfalt an Theorien 
kein Widerspruch zum Universalitätsanspruch, jedoch 
benötigt dieser Pluralismus in einem einzigen System 
die Möglichkeit, Vergleiche zu ziehen. 
Doch in diesen Vergleichsmöglichkeiten liegt das 
Problem des Universalitätsanspruches. Theorien 
mit Universalitätsanspruch mit Theorien geringerer 
Reichweite zu vergleichen, ist beinahe unmöglich, da 
hierbei Problemstellungen umgestaltet werden. 
Deshalb ist es sehr schwierig, die theoretischen 
Positionen von Habermas mit denen von Luhmann zu 
vergleichen. 
Eine zusätzliche Erschwernis ist das weitgehende 
Fehlen von anderen Theorien mit Universalitätsan-
spruch. Deshalb sieht Luhmann nur andere System-
theorien als Möglichkeit zum Vergleich. 
(vgl. Habermas und Luhmann 1990: 378, 379)

Abb. 26: Niklas Luhmann
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2. Bei der Universalität der Theorie wird nicht davon 
ausgegangen, dass diese Theorie ihre Gegenstände 
aus allen in Frage kommenden Blickwinkel beleuchtet. 
Sie betrachtet lediglich die Gegenstände unter einem 
Gesamtaspekt. Bei der System-Umwelt-Theorie von 
Luhmann ist dieser Gesamtaspekt der Weltbezug der 
Systeme. Nur die Welt selbst – nicht das System – 
wird als universeller Zusammenhang aller Gegenstän-
de betrachtet. (vgl. Habermas und Luhmann 1990: 
379)

Somit kontert Luhmann, auf die Kritik Habermas 
bezüglich Luhmanns Universalitätsanspruch, mit einer 
Beschreibung des Wortes Universalität. 
Luhmann setzt das Sprachspiel fort, indem er einem 
Wort durch seine Verwendung in seiner Theorie eine 
Bedeutung zuordnet, welche nicht mit der Begriffsdefi-
nition von Habermas gleichbedeutend ist. 

Weiters befasst sich Habermas mit dem Medienkon-
zept von Luhmann. Damit Systeme bereits reduzierte 
Komplexität übernehmen können, ohne den Vorgang 
der Reduktion nochmals zu wiederholen, benötigen 
sie laut Luhmanns Systemtheorie der Gesellschaft 
Übertragungsmedien. 
Beispiele für Übertragungsmedien sind Macht, Liebe, 
Wahrheit und Geld. Luhmanns Medienkonzept ist 
laut Habermas nachrichtentechnischen Ursprungs 
und wird von Habermas als Transport von Teilchen 
verstanden. (vgl. Habermas und Luhmann 1990: 204)
Hier sieht Habermas einen Widerspruch in Luhmanns 
Theorie, da Luhmanns Medienkonzept nachrichten-
technischen Ursprungs „den Vorgang sinnvermittelter 
Kommunikation, der doch […] die Gemeinsamkeit 
intersubjektiv geteilter Bedeutungen schon zugrun-
de liegt“, verfehlen muss. (Habermas und Luhmann 
1990: 204) 
Sinn ist somit kein Bestandteil der Intersubjektivität 
und ist nur noch im Bereich des Erlebens für die Er-
haltung der Komplexität hilfreich. Wird eine nachträg-
liche Übertragung von reduzierter Komplexität zum 
Problem, kann man mittels Sinn dieses Problem nicht 
mehr lösen. (vgl. Habermas und Luhmann 1990: 204) 

Dies widerspreche laut Habermas Luhmanns Ansicht, 
„daß alle Kommunikation Sinn, am dem informative 
Überraschungen artikuliert werden können, als 
vorgegeben voraussetzt und nicht überträgt.“ 
(Habermas und Luhmann 1990: 43, 203, 204)

Niklas Luhmann geht auf Jürgen Habermas Vorwurf, 
Luhmanns Medienkonzept gehe von der Nachrich-
tentechnologie aus und weise Widersprüche auf, ein. 
Luhmann erklärt, dass der Begriff Übertragung nicht 
eine Beförderung von Teilchen, sondern eine Simpli-
fizierung von Komplexität meint. Übertragung ist als 
Metapher aufzufassen, welche einer erleichternden 
Vorstellung dient und eine komplexe Gegebenheit 
meint. Mit dieser Metapher versucht Luhmann eine 
Begriffsebene zu finden, auf welcher für Medien ge-
meinsame Aussagen getätigt werden können. 
Luhmann denkt jedoch nicht, dieses Gemeinsame in 
der Sprache zu finden, wie es Habermas vermutet. 
Dies resultiert aus Luhmanns Auffassung, dass Kom-
munikationsmedien notwendig sind, da Sprache keine 
Selektionsleistungen garantieren kann. Deshalb wer-
den Kommunikationsmedien, welche beim Transport 
von bereits reduzierter Komplexität von Bedeutung 
sind, benötigt. (vgl. Habermas und Luhmann 1990: 
344, 345)

Von Kommunikationsmedien spricht Luhmann, „wenn 
durch die Art der Selektion zur Annahme motiviert 
wird, wenn also die Selektionsweise zugleich als 
Motivationsstruktur fungiert". (Habermas und 
Luhmann 1990: 345)

In der Diskussionsschrift Theorie der Gesellschaft 
oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemfor-
schung? befasst sich Habermas mit dem system-
theoretischen Begriff Wahrheit in Niklas Luhmanns 
Systemtheorie. In Luhmanns Systemtheorie ist Wahr-
heit ein Medium der Kommunikation und hat densel-
ben Zweck wie andere Medien. Luhmanns Medien 
garantieren laut Habermas, dass Selektionsleistungen 
zwischen Individuen und Gruppen übertragen werden 
können. Die schon vollzogenen Reduktionen von 
Komplexität können ohne Verlust weitergegeben wer-
den. (vgl. Habermas und Luhmann 1990: 221, 222) 

Habermas beschreibt Luhmanns Medien als „Trans-
portbänder mit Garantieschein“. (Habermas und 
Luhmann 1990: 222)

Habermas definiert Sätze als wahr, wenn ihr Gel-
tungsanspruch seitens jedem vernünftigen Menschen 
zugestimmt werden muss. Diese Definition ist der von 
Luhmann sehr ähnlich. Luhmann nennt Kommunika-
tion als wahr, wenn man durch eine Nichtzustimmung 
die Qualität als Subjekt verlieren würde und somit 
jeder zustimmen muss. Habermas bezieht sich auf 
Luhmann, welcher Wahrheit als Übertragungsmedium 
von Sinn ansieht. Das Medium Wahrheit unterschei-
det sich von den anderen Medien, da Wahrheit nicht 
geleugnet werden kann. Verleugnet man Wahrheit, so 
stellt man sich selbst als Individuum ohne Sinn und 
Verstand heraus und kann nicht Teil der Gesellschaft 
von sinnstiftenden Menschen sein. (vgl. Habermas 
und Luhmann 1990: 222, 223)

Bei wahren Sätzen muss man bei Habermas davon 
ausgehen, dass jedes Subjekt, welches bei klarem 
Verstand ist, diesen Sätzen zustimmen kann. Dies 
geschieht während einer freien und zwanglosen 
Kommunikation. Als Folge erwartet Habermas einen 
Konsensus, welcher „sich unter Bedingungen einer 
idealen Sprechsituation immer wieder ergeben müß-
te.“ (Habermas und Luhmann 1990: 223)

Somit liegt der Zweck der Wahrheit nicht allein in der 
Sicherung der intersubjektiven Übertragbarkeit. 
Wahrheit ist laut Habermas ein Garant für die Annah-
me eines begründeten Konsensus. (vgl. Habermas 
und Luhmann 1990: 223) 

Diskurs geht dem Konsensus voraus. Doch Luhmann 
kann sich laut Habermas nicht auf Diskurs beziehen, 
da Luhmann Wahrheit allein mittels den Beziehungen 
zwischen Erleben und Handeln von anderen Medien 
unterscheidet. Zudem meint Habermas, Luhmann 
kann die Vielseitigkeit der Geltung wahrer Sätze nur 
durch Generalisierungen, welche nicht der Wirklichkeit 
entsprechen, beschreiben. Außerdem ist der Diskurs 
nur aufgrund seiner Uneingeschränktheit und Zwang-
losigkeit möglich. Unter idealen Voraussetzungen, 
kann sich jeder zu den vernünftigen Individuen zählen 
und am Diskurs teilnehmen.
Luhmann hingegen kann sich nur auf empirische Ge-
neralisierungen beziehen, da er den Wahrheitsbegriff 
durch Beziehungen zwischen Erlebnis und Handeln 
beschreibt. Somit schließt sich Luhmann nicht der 
Theorie des Konsensus an. Hier liegt wohl kein 
Konsensus vor, obwohl beide Beteiligten sich in einer 
idealen Sprechsituation befinden. (vgl. Habermas und 
Luhmann 1990: 224)

Abb. 27: Missverständnisse zwischen Niklas Luhmann und Jürgen Habermas
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Niklas Luhmann erwidert, dass bei Habermas der 
Anspruch auf Wahrheit in einer idealen Sprechsitua-
tion liegt, welche eine Voraussetzung dafür ist. Diese 
Sprechsituation ist die Basis für Interaktionen, welche 
als Diskurse bezeichnet werden. Luhmann sieht einen 
Berührungspunkt zwischen Habermas und seiner 
Theorie in der Vermutung, dass Wahrheit im gemein-
samen Bewusstsein mehrerer Subjekte liegt. Jedoch 
haben beide unterschiedliche Ansichten über diese 
Intersubjektivität. Wahrheit wird von Habermas durch 
eine idealisierende Auffassung von Intersubjektivität 
dargelegt. Für Luhmann macht dies keinen Sinn. 
Deshalb definiert er den Begriff Wahrheit funktional 
in Zusammenhang mit einer allgemeinen Theorie der 
Kommunikationsmedien. (vgl. Habermas und 
Luhmann 1990: 342, 343)

 

EINE FRAGE DES SPIELS

Am Anfang dieses Kapitels wurde auf die Bedeutung, 
welche Auffassung von Gesellschaft vertreten wird, 
hingewiesen. Das Verständnis von Gesellschaft, kann 
laut Lyotard nur wahllos getroffen werden. Doch um 
Wissen zu erlangen, muss zuerst die Art der Befra-
gung gewählt werden. Es ist eine Frage der Befra-
gung. Darüber hinaus muss auch eine Frage, welche 
es zu beantworten gilt, definiert werden. Denn ohne 
Frage gäbe es nichts zu beantworten. 

In dieser Masterarbeit wird Niklas Luhmanns Theorie 
über Gesellschaft und in Folge auch Patrik 
Schumachers Theorie über das Funktionssystem 
Architektur anerkannt. Anerkannt in dem Sinne, dass 
Luhmanns und Schumachers Theorien Sprachspiele 
sind. Sie mögen sich von den Theorien und 
Meinungen anderer unterscheiden, jedoch kann man 
akzeptieren, dass Luhmann und Schumacher lieber 
Schach spielen und beispielsweise Habermas lieber 
Dame spielt. 

Kommen wir nun zur Fragestellung. Um die Wichtig-
keit des Sprachspiels in dieser Masterarbeit auszudrü-
cken, wurde die Bedeutung des Begriffs Autopoiesis 
genauer betrachtet. Autopoiesis ist maßgeblich für die 
Theorie von Niklas Luhmann und Patrik Schumacher. 
Somit sollte der Terminus Autopoiesis in dieser theo-
retischen Arbeit eine bedeutsame Rolle zukommen. 

Der Begriff Autopoiesis lässt sich auf die altgriechi-
schen Ausdrücke autos und poiein zurückführen.  
Das Wort autos bedeutet selbst und poiein drückt 
schaffen, bauen aus. Autopoiesis wurde 1972 von 
Humberto Maturana begründet und bezeichnet in 
der Zellbiologie ein lebendes System, welches nicht 
zwischen Erzeuger und Erzeugnis unterscheidet. (vgl. 
van Reimersdahl 2019: 24)

Wenn man mit den Begriffen selbst und schaffen ein 
Sprachspiel spielt und sie in Verbindung setzt, so 
können Wörter wie Selbstschöpfung oder Selbster-
schaffung entstehen (siehe Abb. 28). 
In Zusammenhang mit Selbstschöpfung können 
mehrere Fragen formuliert werden: Wie erschafft Zaha 
Hadid und Zaha Hadid Architects sich selbst? 
Wie erschafft Zaha Hadid (Architects) Architektur? 
Welches Spiel spielt Zaha Hadid (Architects) mit 
Patrik Schumachers Zeichnung? Ist Zaha Hadid 
gleichzeitig Architektin und Autopoietin, welche sich 
selbst und ihre Architektur erschafft und reproduziert? 
Welches Spiel wird gespielt? Es wird immer eine Fra-
ge des Spiels sein, welche in den folgenden Kapiteln 
verfolgt werden wird.

Abb. 28: Selbstschöpfung



Abb. 29: Schumachers Zeichnung
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Niklas Luhmann beschäftigt sich im ersten Teilband 
seines Buches Die Gesellschaft der Gesellschaft, 
welches 1997 publiziert wurde, mit Kommunikations-
medien. Luhmann erläutert das Konzept Medium und 
Form und unterschiedliche Kommunikationsmedien 
wie Verbreitungsmedien, Erfolgsmedien, Sprache, 
elektronische Medien und noch einige andere. (vgl. 
Luhmann 1997: 7)

Das Aufeinanderfolgen von Kommunikationen in ei-
nem sozialen System ist nicht zufällig. Laut Luhmann 
folgt Kommunikation auf Kommunikation anhand einer 
Wahrscheinlichkeit, welche von der Erwartung gesteu-
ert wird. Wäre der Anschluss von Kommunikationen 
willkürlich, würde Kommunikation nicht autopoietisch 
ablaufen und es könnten sich keine operativ geschlos-
senen Systeme bilden. (vgl. Luhmann 1997: 190)

Deshalb möchte Luhmann ausführen, wie es Kom-
munikation gelingt, „ihre eigene Unwahrscheinlichkeit 
des Sichereignens“ zu bewältigen. (Luhmann 1997: 
190) Laut Luhmann wird diese Frage nicht ausführlich 
genug geklärt. Meistens wird diese Frage anhand der 
Funktion von Kommunikation erläutert. Als Folge wird 
„die Funktion in der Entlastung und Erweiterung der 
kognitiven Fähigkeiten von Lebewesen“ als zufrieden-
stellende Antwort akzeptiert. (Luhmann 1997: 191)

Diese Antwort ist eine Beschreibung von Einzelwesen, 
welche in Beziehung zueinander stehen und vom 
Informationsaustausch Gebrauch machen. Jedoch 
beschreibt diese Antwort nicht die autopoietisch ab-
laufende Kommunikation eines operativ geschlosse-

nen Systems. Deshalb versucht Luhmann mittels des 
Systems selbst zu erläutern, wie Kommunikation sich 
ereignet und gelingt. (vgl. Luhmann 1997: 191 - 193)

Niklas Luhmann versteht Kommunikation nicht als 
Übertragung von Informationen, da er Informationen 
als „systemintern konstituierte Zeitunterschiede, 
nämlich Unterschiede in Systemzuständen“ begreift. 
(Luhmann 1997: 194) Luhmann beseitigt die Thematik 
der Übertragung von Information, indem er die Unter-
scheidung Medium und Form verwendet. Die Unter-
scheidung von Medium und Form ist laut Luhmann 
aus systemtheoretischer Sicht einleuchtender und 
liefert die Antwort auf die Frage, wie Kommunikation 
ihre eigene Unwahrscheinlichkeit überwinden kann. 
(vgl. Luhmann 1997: 195) 

Luhmann schreibt in seinem Buch Die Gesellschaft 
der Gesellschaft, welches 1997 veröffentlich wurde, 
dass Kommunikationssysteme, „sich selbst mit Hilfe 
einer Unterscheidung von Medium und Form“ bilden. 
(Luhmann 1997: 195) 

Wenn Luhmann von Kommunikationsmedien schreibt, 
meint er damit „die operative Verwendung der 
Differenz von medialem Substrat und Form“. Denn 
nur dadurch ist Kommunikation ausführbar. Somit 
erläutert Luhmann, dass Kommunikation ausschließ-
lich anhand der fortlaufenden Unterscheidung von 
Medium und Form geschieht. (Luhmann 1997: 195) 

Kommunikationsmedien laut Luhmann

Abb. 30: Niklas Luhmann,1997
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Um die Problematik der Unwahrscheinlichkeit von 
Kommunikation zu klären, schreibt Luhmann: 

„Die Unterscheidung Medium/Form übersetzt 
die Unwahrscheinlichkeit der operativen Konti-
nuität des Systems in eine systemintern hand-
habbare Differenz und transformiert sie damit 
in eine Rahmenbedingung für die Autopoiesis 
des Systems.“ (Luhmann 1997: 197)

Ein Medium setzt sich laut Luhmann aus lose gekop-
pelten Elementen zusammen und die Form besteht 
aus denselben Elementen, die jedoch strikt gekoppelt 
sind (siehe Abb 31). Das Medium zirkuliert in gewisser 
Weise, da das Medium als Form gebunden wird, um 
dann wieder gelöst zu werden. Dieses Koppeln und 
Entkoppeln ist für die Autopoiesis von Bedeutung, da 
so Ausformung und Veränderung der Struktur möglich 
sind. (vgl. Luhmann 1997: 198, 199) 

Die Zirkulation von Medium zu Form zu Medium wird 
durch die größere Stärke der Form gegenüber dem 
Medium und durch die Vergänglichkeit der Form 
gewährleistet. (vgl. Luhmann 1997: 200) 

Bedeutsam hierfür ist, dass das Medium durch die 
Vorgänge des Lösens und Bindens nicht verbraucht 
werden kann. (vgl. Luhmann 1997: 197) Zusätzlich 
weißt Luhmann ausdrücklich darauf hin, dass nicht 
das Medium, sondern die Form für das System 
relevant ist, da allein „Formen im System operativ 
anschlussfähig sind“. (Luhmann 1997: 201)

Als Folge fokussieren Kommunikationssysteme den 
Sinn auf aktuelle Geschehnisse, welche nach An-
schluss trachten. Luhmann schlussfolgert: 

„So kommt es zur Emergenz von Gesell-
schaft, und so reproduziert sich die Gesell-
schaft im Medium ihrer Kommunikation.“ 
(Luhmann 1997: 201)

Im Folgenden werden Niklas Luhmanns Definitionen 
der Verbreitungsmedien und Erfolgsmedien genauer 
beschrieben.

Wie bereits im Kapitel Schumachers autopoietische 
Architektur erläutert wurde, sind Verbreitungsmedien 
und Erfolgsmedien besondere Medientypen, deren 

Funktion darin besteht, bestimmte Probleme zu 
überwinden. Verbreitungsmedien lösen das Problem 
der Reichweite und „bestimmen und erweitern den 
Empfängerkreis einer Kommunikation“ (siehe Abb. 
32). (Luhmann 1997: 202)

Zusätzlich entsteht durch das wiederholte verbreiten 
von Informationen der Verbreitungsmedien Redun-
danz. Durch diese Redundanz verlieren Informationen 
ihren Informationsgehalt, jedoch bestätigen sie soziale 
Zusammengehörigkeit. Wenn Bekanntes kommu-
niziert wird, vermittelt man Solidarität, jedoch keine 
neue Information. Hinzuzufügen ist, dass Informati-
onen mündlich, schriftlich oder mithilfe des Systems 
der Massenmedien verbreitet werden. (vgl. Luhmann 
1997: 202, 203)

Erfolgsmedien, welche Luhmann als symbolisch gene-
ralisierte Kommunikationsmedien bezeichnet, nehmen 
Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass Kommuni-
kation angenommen wird. Dieser spezielle Medientyp 
verknüpft Konditionierung und Motivation, damit 
Kommunikation erfolgreich stattfinden kann. Dies 
geschieht dadurch, dass Erfolgsmedien die Kommuni-
kationen des jeweiligen Medienbereichs an bestimmte 
Konditionen anpassen, um die Erfolgschancen der 
Kommunikation zu erhöhen und eine Annahme der 
Kommunikation zu bewirken, obwohl die Ablehnung 
der Kommunikation nahe liegt. Erfolgsmedien stellen 
Kommunikation auf noch nicht bekannte Gegebenhei-
ten ein und so wird Akzeptanz seitens des Empfän-
gers gegenüber der Kommunikation berechenbar, 
obwohl Ablehnung statt Akzeptanz wahrscheinlich ist 
(siehe Abb. 32). (vgl. Luhmann 1997: 203, 204, 316)

Laut Luhmann sind symbolisch generalisierte Kommu-
nikationsmedien – wie bereits erläutert – ein spezieller 
Medientyp. 

Niklas Luhmann schreibt: 

„Es handelt sich […] um einen Medientypus 
anderer Art: um eine andere Form, eine ande-
re Art von Unterscheidung, um andersartige 
Codes.“ (Luhmann 1997: 319)

Luhmanns Bezeichnung symbolisch generalisiert 
ist eine Anlehnung an Parsons. Parsons drückt mit 
symbolisch die „Differenz von Ego und Alter“ und mit 
generalisiert „den Unterschied der Situationen“ aus. 
(Luhmann 1997: 318) 

Die Ausdrücke Symbol oder symbolisch werden 
seit dem 19.Jahrhundert mit dem Begriff Zeichen 
gleichgesetzt. Luhmann meint jedoch, dass der Begriff 
Zeichen reflexiv verstanden werden soll. In diesem 
Sinne benennt ein Zeichen seine eigene Funktion. 
(vgl. Luhmann 1997: 319)

Diesbezüglich erläutert Luhmann: 

„Die eigene Funktion, das heißt: die Darstel-
lung der Einheit von Bezeichnendem und 
Bezeichnetem. Durch Symbolisierung wird 
also zum Ausdruck gebracht und dadurch 
kommunikativ behandelbar gemacht, daß in 
der Differenz eine Einheit liegt und daß das 
Getrennte zusammengehört, so daß man das 
Bezeichnende als stellvertretend für das Be-
zeichnete […] benutzen kann […].“ (Luhmann 
1997: 319) 

In diesem Zusammenhang versteht Luhmann unter 
einem symbolisch generalisierten Kommunikations-
medium ein Medium, welches „eine Differenz über-
brücken und Kommunikation mit Annahmechancen 
ausstatten“ kann. (Luhmann 1997: 319) 

Zudem macht der Begriff generalisiert deutlich, dass 
die Form dieses Medientyps eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Situationen erfassen können muss. Nur 
so können Erwartungen entstehen und der Prozess 
autopoietisch ablaufen. (vgl. Luhmann 1997: 320) 

Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien 
operieren mittels eines einheitlichen Codes im ge-
samten Medienbereich. Dieser einheitliche Code wird 
von Luhmann als Zentralcode oder Präferenzcode 
bezeichnet. Ein Code setzt sich aus zwei konträ-
ren Werten zusammen: einem positiven und einem 
negativen Wert. Hierbei ist von Bedeutung, dass dritte 
und weitere Werte mittels des Doppelcodes eliminiert 
werden. Bei symbolisch generalisierten Kommunika-
tionsmedien ist der positive Wert mit einer Präferenz 
belegt. (vgl. Luhmann 1997: 359, 360) 

Durch den Ausdruck Präferenz betont Luhmann, 
dass „Kommunikation gegen die Wahrscheinlichkeit 
gesteuert wird“. (Luhmann 1997: 360) Deshalb steht 
der positive Wert des Codes – die Präferenz – in 
Zusammenhang mit der Anschlussfähigkeit von Kom-
munikation. (vgl. Luhmann 1997: 366)

Abb. 31: Medium und Form, Eigeninterpretation 
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Zudem können symbolisch generalisierte Kommunika-
tionsmedien aufgrund ihrer Präferenzorientierung als 
Steuerungsmedien fungieren. Die Steuerung erfolgt 
durch das Fixieren von Präferenzen, wobei die Kondi-
tionierung variabel bleibt. (vgl. Luhmann 1997: 363)

Doch wie wird Präferenz und somit der positive Wert 
festgelegt? Niklas Luhmann sieht die Antwort auf 
diese Frage in Bedingungen, welche diese Problema-
tik regeln. Diese Bedingungen bezeichnet er als Pro-
gramme. Somit definiert Luhmann in Zusammenhang 
mit symbolisch generalisierten Kommunikationsmedi-
en die Begriffe Codierung und Programme. Während 
die Codierung nicht änderbar ist, sind Programme 
variabel. (vgl. Luhmann 1997: 377)

Durch die Codierung erfolgt des Weiteren die Abgren-
zung eines Systems zu einem anderen System. (vgl.
Luhmann 1997: 388)

Luhmann schreibt diesbezüglich: 

„Die Operationen, die das Medium […] ermög-
licht, müssen sich für das Ingangbringen und 
Schließen eines autopoietischen Reproduk-
tionszusammenhanges eignen. Sie müssen 
rekursive Vor- und Rückgriffe organisieren 
können, also nicht nur hin und wieder und 
isoliert vorkommen.“ (Luhmann 1997: 388) 

Aus diesem Grund müssen Medien fähig sein, Kom-
munikationen zu verketten. Die Kommunikationskette 
kann dabei sowohl linear als auch verzweigt ablaufen. 
Luhmann ist davon überzeugt, dass eine Kommuni-
kationskette Vorteile daraus ziehen kann, wenn sie 
für Verzweigungen und ungeahnte Konstellationen 
aufgeschlossen ist. Von Bedeutung ist jedoch, dass 
die entstandene Bindung für andere relevant ist. Die 
Relevanz muss so groß sein, dass erst später geklärt 
werden muss, wofür es relevant ist. (Luhmann 1997: 
388, 389)

Zusammenfassend lässt sich wiederholen, dass die 
Funktion von symbolisch generalisierten Kommunika-
tionsmedien in der Konditionierung von Selektionen 
liegt. Selektionen werden auf eine bestimmte Weise 
konditioniert, um die Annahme von Kommunikation zu 
ermöglichen. Dies betrifft vor allem Kommunikation, 
bei welcher eine hohe Wahrscheinlichkeit der Ableh-
nung besteht. (vgl. Luhmann 1997: 382) 

Abb. 32: Medien unterstützen Kommunikation
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ÄHNLICHKEITEN

Wie bereits im Kapitel Eine Frage des Spiels an-
gesprochen wurde, erläutert Ludwig Wittgenstein 
in Philosophische Untersuchungen den Begriff des 
Sprachspiels. Ein Sprachspiel ist laut Wittgenstein 
„der ganze Vorgang des Gebrauchs der Worte“ oder 
auch die Sprache und die „Tätigkeiten, mit denen sie 
verwoben ist“. (Wittgenstein und Schulte 2019: 16) 

Es gibt unzählige Sprachspiele und mit dem Be-
griff Spiel möchte Wittgenstein das Sprechen der 
Sprache als eine Tätigkeit betonen. Als Beispiel eines 
Sprachspiels nennt Wittgenstein das „Herstellen eines 
Gegenstandes nach einer Beschreibung (Zeichnung)“. 
(Wittgenstein und Schulte 2019: 26) 
Dadurch signalisiert Wittgenstein, dass die Zeichnung 
anstatt von verbalen Ausführungen in Sprachspielen 
vorkommen kann. Wie in der Architektur erkennbar ist, 
erfüllt eine Zeichnung viele Aufgaben. Sie kann der 
Vermittlung von Ideen, der besseren Verständigung 
zwischen Beteiligten, als Überlegungsgrundlage, als 
Ebene für Experimente oder der Dokumentation und 
noch vieles mehr dienen. 

Doch die Zeichnung kann nicht nur, wie Wittgenstein 
meint, an die Stelle von mündlichen Beschreibungen 
rücken, sondern auch eine Verbindung mit Sprache 
eingehen. Sprache kann ebenso in den Vorgang der 
Fertigung einer Zeichnung eingebettet sein. In der 
Architektur kann Sprache ganz unterschiedlich in das 
Herstellen einer Zeichnung einfließen. 

Es lässt sich feststellen, dass Zeichnungen bezie-
hungsweise Planunterlagen anhand von Richtlinien 
erstellt werden müssen, damit ein Bauansuchen 
bewilligt werden kann. Diese Richtlinien sind nicht 
als Zeichnungen, sondern in Schriftform festgehal-
ten. In diesem Zusammenhang kann man die Tiroler 
Bauordnung, die OIB-Richtlinien oder das Tiroler 
Raumordnungsgesetz, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen, anführen. 

Zudem werden für ein Bauvorhaben nicht nur Zeich-
nungen, welche anhand von Sprachspielen gefertigt 
wurden, sondern auch schriftliche Informationen in 
Form von Sätzen benötigt. Planunterlagen müssen in 
Tirol immer in Verbindung mit einer Baubeschreibung, 
einem Grundbuchauszug, einer Anführung der Eigen-
tümerInnen der benachbarten Grundstücke, einem 
geotechnische Gutachten, einem Baugruben-
sicherungskonzept, sowie Wasser- und Abwasserver-
träge eingereicht werden, um eine Baubewilligung zu 
erhalten. Diese bestehen in den seltensten Fällen aus 
Zeichnungen, sondern, wie oben bereits erläutert 
wurde, aus schriftlichen Sprachspielen. Und schlus-
sendlich wird der Baubescheid in Form eines schriftli-
chen Sprachspiels erteilt.

In The Autopoiesis of Architecture, Volume 1: A New 
Framework for Architecture weist Patrik Schumacher 
ebenfalls darauf hin, dass Sprache für die 
Kommunikation des Architektursystems relevant ist. 
Schumacher geht somit davon aus, dass Kommuni-
kation nicht nur über das symbolisch generalisierte 
Medium Zeichnung stattfindet. 

Das Spiel der Zeichnung

Abb. 33: Zaha Hadid und Patrik Schumacher, 2004
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Patrik Schumacher schreibt: 

„However, the communication within archi-
tecture/design cannot be limited to drawings 
and/or digital models. In addition language 
– both the spoken and the written word – is 
indispensable.” (Schumacher 2011: 331) 

Aus diesen Überlegungen heraus, entwickelt sich die 
These, dass die Verwendung der Zeichnung im Kom-
munikationssystem Architektur einem Spiel im Sinne 
von Ludwig Wittgensteins Sprachspielen gleicht. Je-
der Punkt oder Strich einer Zeichnung hat ebenso wie 
das Wort in einem Satz eine Bedeutung. Jedoch ist 
damit noch nichts bezeichnet. Denn Wittgenstein hat 
bereits erläutert, dass erst durch eine genauere Er-
läuterung, welche Unterscheidung man mittels eines 
Wortes machen möchte, das Wort seine Bedeutung 
erhält. Zudem gibt es unendlich unterschiedliche Arten 
ein Wort zu verwenden. Durch Kreativität ergeben 
sich neue Sprachspiele, während andere Sprach-
spiele wiederum obsolet und vergessen werden. (vgl. 
Wittgenstein und Schulte 2019: 19, 26)

Sprache ist nichts Festes, sondern eröffnet Frei-
heiten. Genauso verhält es sich bei der Zeichnung. 
Der Zeichner ist frei und kann neue Spielregeln 
und Spielzüge kreieren. Ein Blatt Papier oder ein 
Computerbildschirm wird zur Ebene, auf der er diese 
Freiheit ausleben kann. Der Zeichner gibt dem Punkt 
oder dem Strich durch seine Verwendung im Gefüge 
der Zeichnung seine Bedeutung. Wie ein Wort in 
einem Satz erhält auch jeder Strich in einer Zeichnung 
seinen Sinn. Die Zeichnung ermöglicht dadurch – wie 
auch die Sprache – Kommunikation. 

Patrik Schumachers Theorie über die Autopoiesis der 
Architektur geht von einem bestimmten Medium aus, 
welches architektonische Kommunikation produziert 
und somit das autopoietische System der Architektur 
erzeugt. Dieses bestimmte Medium der Architektur ist 
für Schumacher die Zeichnung. Mit dem Begriff Zeich-
nung impliziert er auch CAD-Dateien, digitale Modelle 
und jedes andere Darstellungsmedium der Architektur. 
Er behauptet, dass digitale Entwicklungen neue Mög-
lichkeiten für das Erstellen von Zeichnungen liefern, 
doch die grundsätzlichen Kommunikationsfunktionen 
gleich bleiben. Die Zeichnung ist in Form von ersten 

Skizzen, Entwürfen, Ausführungsplänen bis hin zur 
Präsentationen für Kunden von großer Bedeutung. 
Jede Änderung ist in der Zeichnung dokumentiert. 
Jeder Fehler oder jedes Problem ist in der Zeichnung 
gelöst. Alles ist in der Zeichnung verarbeitet. (vgl. 
Schumacher 2011: 323, 324)

Um im Folgenden dem Leser die Unterscheidung 
zwischen dem Medium Zeichnung im Sinne von Patrik 
Schumacher und der Zeichnung selbst zu erleichter-
ten, wird das Medium Zeichnung des autopoietischen 
Systems der Architektur kursiv geschrieben.

Für Patrik Schumacher ist die Zeichnung die Grund-
voraussetzung für die Ausbildung des autopoietischen 
Kommunikationssystems Architektur. Durch das 
Medium Zeichnung konnte sich das Architektursystem 
überhaupt erst ausdifferenzieren. Diese Ausdifferen-
zierung vollzog sich laut Schumacher in der Früh-
renaissance, da in dieser Periode das erste erfolgrei-
che Zeichensystem entwickelt wurde. Schumacher 
nennt in diesem Zusammenhang die Erfindung der 
Perspektive. (vgl. Schumacher 2011: 324)

Perspektive erhält, wie im Folgenden erläutert werden 
wird, bereits in Zaha Hadids frühen Werken eine gro-
ße Rolle. In den 1980er schuf Hadid zahlreiche Bilder, 
ohne auch nur ein einziges Gebäude zu realisieren. 
Diese bildliche, nicht-digitale Schaffensperiode legte 
den Grundstein für ihren weiteren Karriereweg, da 
Zaha Hadid in dieser Zeit eine innovative Zeichen-
technik entwickelte. (vgl. Schumacher 2004: 5, 6) 
Zaha Hadid begann Anfang der 1980er Jahre Entwür-
fe anzufertigen. Hierbei handelte es sich um außerge-
wöhnlicher Zeichnungen und Gemälde. Jedoch führte 
Hadids eigensinnige Entwurfstechnik dazu, dass ihre 
Werke auf den ersten Blick nicht als architektonische 
Darstellungen lesbar waren, weshalb es zur Kritik 
und Ablehnung seitens einiger Betrachter kam. (vgl. 
Schumacher 2004: 8)

Laut Schumacher bediente sich Zaha Hadid der 
projektiven Verzerrung. Durch projektive Verzerrung 
wurden mehrere Elemente mit einem geometrischen 
Kraftfeld in Verbindung gebracht. Den Prozess der 
projektiven Verzerrung verwendete Hadid lange 
bevor Zaha Hadids Architects digitale Methoden 
zur Verformung und Modellierung von Formen von 
Feldern anwendete. Komplexe und fließende Formen 
waren somit schon vor der Zuhilfenahme von digitalen 
Werkzeugen Merkmale in Zaha Hadids Schaffen. (vgl. 
Schumacher 2004: 8, 9) 

Zudem wurden in Hadids Gemälden mehrere Per-
spektiven zu einem dynamischen Gefüge vereinigt. 
Schumacher erläutert, dass es aus diesem Grund 
mehrere Möglichkeiten gibt, Hadids Bilder zu lesen. 
Eine Möglichkeit davon ist, das Bild als eine Abfolge 
von unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. 
Eine andere Art des Lesens ist, Ansichten auszublen-
den und die Anhäufungen von verzerrten Formen als 
Architektur zu verstehen. (vgl. Schumacher 2004: 9)

Wie auch immer man Zaha Hadids Gemälde betrach-
ten möchte – sie alle weisen Gemeinsamkeiten auf. 
Eine bestimmte Logik zieht sich trotzt des Formen-
reichtums wie ein roter Faden durch alle Bilder. In 
keinem von Hadids Gemälden ist eine monotone 
Wiederholung von Elementen zu finden. Der Betrach-
ter der Bilder blickt auf ruhige Flächen und auf sehr 
dichte Zonen. Des Weiteren gibt es mehrere Zentren 
und mehrere Ausrichtungen innerhalb eines jeden Ge-
mäldes von Zaha Hadid. (vgl. Schumacher 2004: 9)

Schumacher erklärt diesbezüglich: 

„All these features are the result of the use of 
multiple, interpenetrating perspective projec-
tions.” (Schumacher 2004: 9) 

Diese Projektionen haben jedoch keine geraden 
Projektionslinien. Die Projektionslinien sind gekrümmt 
und daraus resultiert die Dynamik in diesen Gemäl-
den. (vgl. Schumacher 2004: 9)

Ein weiteres Merkmal der Gemälde ist die Überla-
gerung von Elementen. Elemente erhalten durch die 
Überlagerung eine unterschiedliche Transparenz und 
somit erhält jedes einzelne Gemälde eine räumliche 
Tiefe. Durch die Überlagerung scheint es, als würden 
sich Elemente durchdringen und so entstehen kom-
plexere Formen. (vgl. Schumacher 2004: 9, 10)

Zuletzt nennt Schumacher die Manipulation der 
Grundebene als ein Merkmal von Zaha Hadids 
Zeichnungen und Gemälden. Die Idee des Bodens 
als eine geformte Oberfläche entwickelt sich später 
mithilfe von digitalen Werkzeugen zu einer Idee des 
Gebäudes als eine einzige, gefaltete Oberfläche. (vgl. 
Schumacher 2004: 10)

Zaha Hadids Gemälde der frühen Schaffensperiode 
weisen Ähnlichkeiten auf und doch sind sie sehr un-
terschiedlich. Hier lässt sich eine Parallele zwischen 
Wittgensteins Sprachspielen und dem Spiel der 

Abb. 34: Ein Sprachspiel und das Spiel der Zeichnung vereint: 
              Zaha Hadid Architects, Opernhaus an der Bucht von Cardiff, Wales, 1994-1996
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Zeichnung erkennen, da für beide das Kriterium der 
Ähnlichkeit relevant ist. 

Für Ludwig Wittgensteins Theorie der Sprachspiele 
ist Ähnlichkeit maßgeblich, da er sich die Frage stellt, 
wie alle Sprachspiele verbunden sind und was sie 
gemeinsam haben. Wittgenstein kommt zu folgendem 
Schluss: 

„Statt etwas anzugeben, was allem, was 
wir Sprache nennen, gemeinsam ist, sage 
ich, es ist diesen Erscheinungen gar nicht 
Eines gemeinsam, weswegen wir für alle das 
gleiche Wort verwenden, – sondern sie sind 
miteinander in vielen verschiedenen Weisen 
verwandt. Und dieser Verwandtschaft, oder 
dieser Verwandtschaften wegen nennen wir 
sie alle ‚Sprachen‘.“ (Wittgenstein und Schulte 
2019: 56)

Somit ist allen Sprachspielen nicht etwas Bestimmtes 
gemein, sondern sie sind auf unterschiedliche Arten 
verwandt. 

Wittgenstein führt dies näher aus: 

„Denn, wenn du sie [Spiele; Anmerk. d. Verf.] 
anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, 
was allen gemeinsam wäre, aber du wirst 
Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, sehen, und 
zwar eine ganze Reihe. […] Wir sehen ein 
kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die ein-
ander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten 
im Großen und Kleinen. […] Ich kann diese 
Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren, 
als durch das Wort ‚Familienähnlichkeiten‘.“ 
(Wittgenstein und Schulte 2019: 57)

Übertragen wir Wittgensteins Überlegungen auf 
das Spiel der Zeichnung, so erkennt man auch hier 
kleinere und größere Ähnlichkeiten zwischen den 
verschiedenen Spielen. Dabei lassen sich sofort drei 
Ähnlichkeiten in unterschiedlichen Größenordnungen 
ausmachen:

1. Ähnlichkeiten im Kleinen betreffen mehrere Werke 
eines Architekten. Betrachtet man mehrere Zeichnun-
gen eines Architekten aus einer Schaffensperiode, so 

lassen sich aufgrund des durchgängigen doch sich 
stets entwickelnden Schaffensprozesses Ähnlichkei-
ten ausmachen. 
Im Falle von Zaha Hadid ist es die oben bereits 
beschriebene einzigartige Technik während ihrer 
zeichnerischen Schaffensperiode, welche sich stark 
von der späteren digitalen Schaffensperiode unter-
scheidet, die zu Ähnlichkeiten zwischen ihren Werken 
führt.

2. Ähnlichkeiten im Mittleren sind bei einzelnen Wer-
ken von unterschiedlichen Architekten zu finden. 
Etliche Faktoren und Aspekte können zur Ähnlichkeit 
im mittleren Maßstab führen. Zu diesen Faktoren kön-
nen die Ausbildung, die persönlichen Interessen, die 
Ansichten und Fertigkeiten, die prägenden Personen 
im Umfeld, die zu beantwortende Frage, der Ansatz, 
den der Architekt verfolgt, und noch viele mehr zählen. 
Diese Ähnlichkeiten im Mittleren im Spiel der Zeich-
nung sind vergleichbar mit Ludwig Wittgensteins Er-
läuterungen über verschiedene Gruppen von Spielen. 
Wittgenstein zählt mehrere Gruppierungen von Spie-
len wie Brettspiele, Kartenspiel oder Ballspiele auf. All 
diese verschiedenen Arten von Spielen gehören der 
Kategorie Spiel an, welche wiederum aufgrund ihrer 
Ähnlichkeiten Gruppen bilden. So sind Brettspiele und 
Kartenspiele zwar Spiele, jedoch sind sie nicht ähnlich 
genug, um einen gemeinsamen Begriff zu erhalten. 

Wittgenstein drückt dies wie folgt aus:

„Schau z.B. die Brettspiele an, mit ihren 
mannigfachen Verwandtschaften. Nun geh zu 
den Kartenspielen über: hier findest du viele 
Entsprechungen mit jener ersten Klasse, aber 
viele gemeinsame Züge verschwinden, ande-
re treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen 
übergehen, so bleibt manches Gemeinsame 
erhalten, aber vieles geht verloren. […] Und 
so können wir durch die vielen, vielen anderen 
Gruppen von Spielen gehen. Ähnlichkeiten 
auftauchen und verschwinden sehen.“ (Witt-
genstein und Schulte 2019: 57)

3. Ähnlichkeiten im Großen lassen sich in der gängi-
gen technischen Darstellungsweise, Architektur über 
Risse – also über Grundrisse, Schnitte und Ansichten 
– abzubilden, erkennen. Durch Risse wird Architektur 
auf das Wesentliche reduziert und auf standardisierte 
Weise dargestellt. Um ein zusätzliches Verständnis zu 
erzeugen, kommen noch perspektivische Darstellun-
gen hinzu.

Patrik Schumacher äußert sich zu dieser Thematik 
folgendermaßen: 

„The core system of architectural drawi-
ngs, even in the first era of CAD systems, 
remained the set of parallel projections: plans, 
sections and elevations, plus perspective 
projections for illustration.” (Schumacher 
2011: 335)

Abb. 35: Zaha Hadid Architects, The Peak, Hongkong, 1982/ 1983, Grundriss - Ähnlichkeiten im Kleinen bis Großen



7776

SCHUMACHERS ZEICHNUNG

Da jedes Funktionssystem der Gesellschaft zur 
Ausdifferenzierung ein eigenes Medium benötigt, 
beschreibt Patrik Schumacher in The Autopoiesis of 
Architecture, Volume 1: A New Framework for Archi-
tecture die Zeichnung als Medium der Architektur. Die 
Zeichnung als Medium ermöglicht Kommunikation und 
reproduziert dadurch das autopoietische Kommunika-
tionssystem der Architektur. Wie bereits oben erläutert 
wurde, versteht Schumacher unter dem Begriff Zeich-
nung nicht nur die Zeichnung selbst, sondern auch 
andere Kommunikationsmittel, welche dem System 
der Architektur zugerechnet werden. Hervorzuheben 
ist, dass digitale Mittel wie CAD-Dateien oder digitale 
Modelle ebenfalls unter dem Begriff von Schumachers 
Zeichnung fallen, da digitale Designmedien dieselben 
primären Kommunikationsfunktionen zur Verfügung 
stellen, wie das traditionelle Medium der Zeichnung. 
(vgl. Schumacher 2011: 323, 324)

Schumacher schreibt: 

„ […] [W]e can therefore use ‘the drawing‘ as 
pars pro toto for the architectural medium as 
such: references to ’the drawing’ are implied 
to include reference to CAD files and digital 
models, or any other medium of architectural 
design.” (Schumacher 2011: 323)

Schumacher greift für seine Begriffsbestimmung 
der Zeichnung als Medium der Architektur Niklas 
Luhmanns Theorie über Kommunikationsmedien auf 
und definiert den Begriff Medium laut Luhmann. (vgl. 
Schumacher 2011: 325) 

Wie bereits im Kapitel Kommunikationsmedien laut 
Luhmann erläutert wurde, bilden lose gekoppelte Ele-
mente das Medium. Werden dieselben Elemente strikt 
gekoppelt, bezeichnet Luhmann dies als Form. Das 
Medium wird als Form gebunden, um danach wieder 
in lose gekoppelte Elemente gelöst zu werden. Durch 
das Koppeln und Entkoppeln entsteht ein Kreislauf, 
welcher Veränderung ermöglicht. (vgl. Luhmann 1997: 
199)

Um auf Luhmanns Definition von Medium und Form 
einzugehen, erläutert Schumacher, dass einzelne 
Zeichnungen Formen sind. Sie entstehen aus der 
strikten Koppelung von Elementen, welche das Me-
dium der Architektur – also die Zeichnung – anbietet. 
Diese Elemente können Punkte, Linien, grafische 
Objekte oder Ähnliches sein. Das Medium bietet eine 
Auswahl an Elementen an, die zur Formbildung vom 
System benutzt werden. Somit bilden sich einzelne 
Zeichnungen im Medium der Zeichnung. (vgl. 
Schumacher 2011: 325)

Patrik Schumacher schreibt: 

„A paradigmatic example: a sentence (=form) 
is a strict coupling of words selected from 
the loosely coupled set of words given by the 
vocabulary of the respective language 
(=medium). In this sense definite, individual 
drawings and digital models are ‘forms’, ie, 
strict couplings, selected from the loosely cou-
pled elements (points, lines, graphic objects, 
CAD primitives) of the design medium of dra-
wing/digital model.” (Schumacher 2011: 325)

Darauf Bezug nehmend, erinnere sich der Leser 
an die oben beschriebenen Vergleiche zwischen 
dem Spiel der Zeichnung und Ludwig Wittgensteins 
Sprachspiel. Es wurde erläutert, dass jeder Punkt 
und jede Linie – genauso wie das Wort in einem 
Satz – erst durch die Verwendung und schlussend-
lich im Gefüge eine Bedeutung erhält. Die Freiheit 
für den Zeichner oder den Sprecher wird durch das 
mediale Substrat – also durch die einzelnen Elemen-
te – eröffnet. Denn wie bereits erläutert wurde, weder 
die Sprache noch die Zeichnung ist etwas Festes. Es 
kommt darauf an, nach welchen Regeln der Zeichner 
oder der Sprecher spielt – also wie die einzelnen 
Elemente zu einer Form gebunden werden, um zu 
kommunizieren. 

Weiters übernimmt Patrik Schumacher Niklas 
Luhmanns Theorie, welche Kommunikationsmedien in 
verschiedene Medienarten unterteilt. Wie bereits oben 
beschrieben wurde, unterscheidet Niklas Luhmann 
bei Kommunikationsmedien zwischen Verbreitungs- 
und Erfolgsmedien. Das Hauptmerkmal der Verbrei-
tungsmedien ist ihre gesteigerte Reichweite. Sie sind 
dadurch charakterisiert, dass sie den Empfängerkreis 
erweitern und Informationen senden. Wenn die 
gleiche Information mehrmals gesendet wird, entsteht 
Redundanz. (vgl. Luhmann 1997: 202)

Erfolgsmedien, welche von Luhmann auch als symbo-
lisch generalisierte Kommunikationsmedien bezeich-
net werden, „leisten eine neuartige Verknüpfung von 
Konditionierung und Motivation“. (Luhmann 1997: 
203) Erfolgsmedien sind Medien, die die Schwelle der 
Nichtakzeptanz gegenüber bestimmten Kommunikati-
onen, überwinden können. Wenn eine Kommunikation 
problematisch ist und deshalb vermutlich abgelehnt  
beziehungsweise nicht akzeptiert wird, dann sind 
symbolisch generalisierte Medien von großer Bedeu-
tung. (vgl. Luhmann 1997: 204) 

In The Autopoiesis of Architecture, Volume 1: A New 
Framework for Architecture geht Patrik Schumacher 
davon aus, dass die Zeichnung, welches das Medium 
der Architektur ist, ein symbolisch generalisiertes 
Kommunikationsmedium im Sinne von Luhmanns 
Definition ist. Schumacher schreibt diesbezüglich: 

„The central thesis proposed here is that 
architecture’s design medium – the practice 
of drawing/digital modelling – constitutes a 
symbolically generalized medium of commu-
nication in the sense defined by Luhmann.” 
(Schumacher 2011: 326)

Abb. 36: Finde die Formen der Zeichnung!



7978

AKZEPTANZ

Die Zeichnung kann mögliche architektonische Wirk-
lichkeiten mit einer gewissen Genauigkeit darstellen. 
Denn um neue, radikale und innovative Architektur zu 
verwirklichen, benötigt es die Akzeptanz, den Glauben 
und die Motivation anderer. Akzeptanz ist somit 
grundlegend für die Umsetzung von gezeichneter zu 
gebauter Architektur. Und Akzeptanz kann durch Kom-
munikation mittels eines symbolisch generalisierten 
Mediums erreicht werden. Deshalb ist Schumachers 
Zeichnung ein symbolisch generalisiertes Medium. 
(vgl. Schumacher 2011: 329)

Weiters hebt Schumacher hervor, dass die Zeichnung 
Spekulation und neue Möglichkeiten zulässt und diese 
auch kommunizieren kann. In diesem Zusammenhang 
spricht er die oben beschriebene Freiheit an, da mit-
tels der Zeichnung alles erzeugt werden kann. Es gibt 
keine Grenzen und keine Tabus. Jedoch kann diese 
grenzenlose Freiheit dazu führen, dass das Medium 
Zeichnung missbräuchlich verwendet wird. Werden 
digitale Modelle oder Visualisierungen für illusionisti-
sche und spekulative Versprechen zweckentfremdet, 

verliert laut Schumacher das Medium Zeichnung 
seine Glaubwürdigkeit. Der Mangel an Glaubwürdig-
keit führt wiederum zur sinkender Überzeugungskraft 
und sinkender Akzeptanz. Als Folge kann das Medium 
Zeichnung keine erfolgreiche Kommunikation mehr 
durchführen. (vgl. Schumacher 2011: 329)

Könnte man einen Architekt, welcher das Medium 
Zeichnung zweckentfremdet und trotzdem Akzeptanz 
erreicht, einen Lügner nennen? Ja. 

Doch der Begriff Lügner ist negativ behaftet. Dieses 
Negative resultiert zu einem großen Teil aus der Ent-
täuschung und dem Ärger des Gegenübers, welches 
die Lüge erst später durchschaut. Das Gegenüber 
muss die Lüge schlussendlich durchschaut haben, 
denn sonst würde der Architekt nicht als Lügner be-
zeichnet werden können.

Wäre sich das Gegenüber der Lüge allerdings 
bewusst und würde sich trotzdem auf dieses Spiel 
einlassen, könnte man von Akzeptanz sprechen. Das 
Negative des Ausdrucks Lügner verblasst. Das Wort 
wandelt sich vom Negativen zum Guten. Und siehe 

da, der Lügner ist ein Visionär! So beginnen der 
Architekt und sein Gegenüber ein gemeinsames Spiel 
der Zeichnung zu spielen. 

Durch diese positive Wendung des Lügners zum 
Visionär bewahrheitet sich Ludwig Wittgenstein 
Erkenntnis: 

„Das Lügen ist ein Sprachspiel, das gelernt 
sein will, wie jedes andere.“ (Wittgenstein und 
Schulte 2019: 147) 

Zaha Hadid spielte dieses besondere Spiel der Zeich-
nung und verfolgte visionäre Ansätze, welche ab der 
zweiten Phase ihres Schaffens verwirklicht werden 
konnten. Patrik Schumacher teilt in seinem Buch 
Digital Hadid. Landscapes in Motion Zaha Hadids 
Schaffen in eine vordigitale und eine digitale Perio-
de ein. Trotz eines starken Bruchs zwischen diesen 
beiden Phasen, welchen Schumacher auf technische 
Entwicklungen zurückführt, ist eine Durchgängigkeit 
klar erkennbar. (vgl. Schumacher 2004: 6)

Der Leser erinnere sich, an Zaha Hadids erste Schaf-
fensperiode, welche von Hadids unkonventionellen 
Zeichen- und Maltechnik geprägt wurde. Die Entwür-
fe, welche Hadid in den 1980er Jahren schuf, wurden 
laut Schumacher aufgrund deren mannigfaltig infrage 
kommenden Lesarten und Interpretationsmöglichkei-
ten nicht als Architekturdarstellungen akzeptiert. (vgl. 
Schumacher 2004: 8) 

Im Folgenden wird Zaha Hadid (Architects) Wer-
degang der Akzeptanz, welcher von Zaha Hadids 
Diplomarbeit über den Entwurf des ersten Auftrags bis 
zu den ersten realisierten Projekten reicht, erläutert. 
Das Wort Architects in Zaha Hadid Architects steht in 
Klammer, da Zaha Hadid für das Design verantwort-
lich ist, die Zeichnungen jedoch Zaha Hadid Architects 
zugeschrieben werden. Diese besondere Schreibwei-
se bezieht sich auch auf alle folgenden Erläuterungen.

1977 schloss Zaha Hadid ihr Architekturstudium an 
der Architectural Association School in London ab. 
Nach ihrem Abschluss arbeitete Hadid zusammen mit 
Rem Koolhaas im Office for Metropolitan Architecture 
(OMA) und begann an renommierten Universitäten zu 
lehren. 1979 eröffnete Hadid ihr eigenes Büro in Lon-
don. Die erste Entwurfsarbeit des Büros Zaha Hadid 
Architects war 59 Eaton Place, London, 1981/ 1982. 
Dieser Entwurf wurde mit der Architectural Design 
Gold Medal geehrt. (vgl. Betsky und Hadid 1998: 4)

59 Eaton Place, London, 1981/ 1982 (siehe Abb. 38 - 
40) ist ein Entwurf für ein spätviktorianisches Haus in 
Belgravia, London mit einer sterilen, weißen Fassade. 
Als Inspiration diente die Explosion durch eine Bombe 
vor dem italienischen Konsulat am Eaton Place. 
Das Wohnhaus in Belgravia bedurfte einer Renovie-
rung, weshalb eine Wohnung über drei Geschoße 
entworfen wurde. Diese Wohnung ist in drei Zonen 
geteilt, welche untereinander in Verbindung treten. 
(vgl. Betsky und Hadid 1998: 19) 

Hadid erläutert: 

„Durch unsere Umgestaltungsmaßnamen mit 
der Verwendung von neuen Materialien, den 
Einbau eines neuen Treppenhauses in der 
Eingangshalle und des Eßzimmers wurden 
völlig neue Raumverknüpfungen und 
–erweiterungen geschaffen.“ (Betsky und 
Hadid 1998: 19)

Zaha Hadid (Architects) nutzt die Zeichnung als Ebe-
ne der Untersuchung, der Forschung und der Entwick-
lung neuer Ideen. Somit ist die Zeichnung eine Ebene 
des Versuchs und des Irrtums, durch welche neue 
Erfindungen möglich sind. Dies wurde laut Schuma-
cher erst ab den 1920er Jahren der Moderne deutlich, 
da die abstrakte Kunst Anfang des 20. Jahrhunderts 
die kompositorische Befreiung erreicht hatte. Deshalb 
sieht Patrik Schumacher einen Zusammenhang 
zwischen den Entwicklungen der bildenden Kunst und 
der Architektur. Durch die moderne abstrakte Kunst, 
erlangte die moderne Architektur konstruktive Freiheit. 
(vgl. Schumacher 2004: 15, 16) 

Diesbezüglich schreibt Patrik Schumacher:

„Modern architecture was able to build upon 
the legacy of modern abstract art as the 
conquest of a previously unimaginable realm 
of constructive freedom.” (Schumacher 2004: 
15, 16)

Kunst drückte zuvor bestimmte Themen aus und 
wiederholte diese. Kunst wurde von Wiederholungen 
anstatt von Schöpfungsbestrebungen des Künstlers 
bestimmt. Architektur galt dasselbe Schicksal, denn 
sie diente der Repräsentation von festgelegten Sätzen 
von Typologien und tektonischen Systemen. (vgl. 
Schumacher 2004: 16) 

Abb. 37: Die Formen der Zeichnung



Abb. 39: Zaha Hadid Architects, 59 Eaton Place, London, 1981/ 1982Abb. 38: Zaha Hadid Architects, 59 Eaton Place, London, 1981/ 1982



Abb. 40: Zaha Hadid Architects, 59 Eaton Place, London, 1981/ 1982 Abb. 41: Zaha Hadid, Malewitschs Tektonik, London, 1976/ 1977
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Dies beschreibt Schumacher wie folgt: 

„Architecture was the re-presentation of a 
fixed set of minutely determined typologies 
and complete tectonic systems.” (Schumacher 
2004: 16)

So verhalf das Abstrakte in der Kunst der Architektur 
zur freien Schöpfung. Der russische Künstler Kasimir 
Malewitsch ist für Patrik Schumacher in diesem Zu-
sammenhang nennenswert. (vgl. Schumacher 2004: 
16)

Kasimir Malewitsch begründete Anfang des 20. 
Jahrhunderts die Stilrichtung des Suprematismus. Der 
Suprematismus ist eine ungegenständliche Kunst. Es 
ist eine Kunst frei von Bezügen zu Gegenständen, 
welche mit ihrer ungegenständlichen Darstellungs-
weise höchste Erkenntnisse abbilden möchte. Aus 
diesem Bestreben leitet sich auch die Bezeichnung 
dieses Stils ab. Denn das Wort supremus stammt aus 
dem Lateinischen und bedeutet der Höchste. (vgl. 
Nettling 2020)

Kasimir Malewitsch schreibt in Die gegenstandslose 
Welt, aus der Buchreihe Bauhausbücher: 

„Unter Suprematismus verstehe ich die Supre-
matie der reinen Empfindung in der bildenden 
Kunst. Vom Standpunkt des Suprematisten 
sind die Erscheinungen der gegenständlichen 
Natur an sich bedeutungslos; wesentlich ist 
die Empfindung – als solche, ganz unabhän-
gig von der Umgebung, in der sie hervorgeru-
fen wurde.“ (Malewitsch 1927: 65)

Zaha Hadid bezieht sich bei dem Entwurf ihrer Dip-
lomarbeit auf die Kunstrichtung des Suprematismus. 
Ihre Diplomarbeit trägt den Titel Malewitschs Tektonik. 
Malewitschs Tektonik, London, 1976/ 1977 (siehe 
Abb. 41) zeigt eine Überbauung der Hungerford 
Bridge in London. Die Funktion dieser Überbauung ist 
ein Hotel. Hadids Intention war die Verschmelzung der 
horizontalen Tektonik der Brücke mit einer supre-
matistischen Anordnung. In diesem Entwurf wurde 
die gegensätzliche Architektur der beiden Uferseiten 
mit einbezogen. Eine Uferseite ist von der typischen 
Bebauung des 19. Jahrhunderts geprägt, während 

sich auf der anderen Seite ein Kunstzentrum aus den 
50er Jahren befindet. Zaha Hadid erforschte in ihrer 
Diplomarbeit neue räumliche Möglichkeiten, welche in 
Verbindung zu späteren Werken stehen. Ein Beispiel 
dafür wäre das Projekt Bewohnbare Brücke, London, 
1996. (vgl. Betsky und Hadid 1998: 16)

Der Entwurf Bewohnbare Brücke, London, 1996 
zeigt ein gekipptes Hochhaus als Brücke über der 
Themse. Dieses gekippte Hochhaus fungiert selbst 
als Brücke zwischen unterschiedlichen Funktionen. 
Wohnungen, Geschäfte oder kulturelle Einrichtungen 
sind in diesem Gebäude geplant. Öffentliche Bereiche 
befinden sich in den unteren Ebenen, während 
privatere Bereiche sich auf den oberen Ebenen in 
loftartigen Räumen erstrecken. Die Brücke beginnt auf 
der nördlichen Seite in mehreren Strängen, welche 
über dem Fluss zusammentreffen. Diese gebündelten 
Stränge spalten sich, sobald sie zusammentreffen. 
Die Stränge bilden dabei unterschiedliche Raumvolu-
men und Wege, welche in Richtung Süden abknicken. 
Räume und Wege fließen ineinander und verdrehte 
Bodenplatten bilden Lufträume, sodass der Entwurf 
das Fließen der Themse aufgreift. (vgl. Betsky und 
Hadid 1998: 135)

Der Entwurf The Peak, Hongkong, 1982/ 1983 (siehe 
Abb. 43 - 49) wurde ebenfalls vom Suprematismus 
beeinflusst. Hadid beschreibt The Peak, Hongkong, 
1982/ 1983 wie folgt: 

„Eine suprematistische Geologie – die Mate-
rialien sind vertikal und horizontal eingekeilt 
– zeichnet diesen hoch oben auf den Felsen 
gelegenen Erholungsort aus, der sich über der 
dichtbevölkerten Stadt erhebt.“ (Betsky und 
Hadid 1998: 20) 

In diesem Entwurf erhebt sich die Architektur über 
die Natur, jedoch ohne ihr zu schaden. Das Gebäu-
de wurde in Schichten konzipiert und bezieht sich 
damit auf den schichtartigen Aufbau des Berges. Die 
Schichten unterscheiden sich in ihrer Funktion: Die 
ersten beiden Geschoßebenen sind für Appartements 
vorgesehen. Die dritte Ebene ist ein Luftraum von 13 
Metern Höhe, in dem sich der Leisure Club befindet. 
Der Club besteht aus mehreren Bereichen wie einer 
Snackbar, einer Bibliothek oder einem Fitnessraum, 
welche wie einzelne Planeten im Weltraum kreisen. 
Die Geschoße über dem Klub sind Penthäuser. The 
Peak symbolisiert das elegante Leben von Hong-
kongs Elite. (vgl. Betsky und Hadid 1998: 20)

Bezugnehmend auf Malewitschs Tektonik, London, 
1976/ 1977 und auf The Peak, Hongkong, 1982/ 1983 
scheint das Zitat von Malewitsch aus Die gegen-
standslose Welt sehr passend: 

„Das Element des Suprematismus ist, sowohl 
in der Malerei als in der Architektur von jeder 
sozialen oder sonstigen materialistischen 
Tendenz frei. […] Durch den Suprematismus 
werden der bildenden Kunst insofern neue 
Möglichkeiten eröffnet, als durch den Fortfall 
der sogenannten ‚Zweckmäßigkeitsrücksich-
ten‘ eine auf der Bildfläche wiedergegebene, 
plastische Empfindung in den Raum übertra-
gen werden kann. Der Künstler (der Maler) ist 
nicht mehr an die Leinwand (an die Bildfläche) 
gebunden und kann seine Kompositionen 
von der Leinwand in den Raum übertragen.“ 
(Malewitsch 1927: 98)

Malewitsch schreibt von einer Architektur, welche ihre 
Existenz in ihrer Form und nicht in ihrer Funktion be-
gründet sieht. Es ist eine formvolle, jedoch funktions-
lose, suprematistische Architektur. 

In diesem Zusammenhang sind Malewitschs 
Architektona (siehe Abb. 50) von Interesse. Male-
witsch formte mehrere Architektona aus Gips. Jedoch 
sollte man diese Skulpturen nicht als Gebäude verste-
hen. Architektona sehen lediglich Gebäuden ähnlich, 
doch für Malewitsch bestehen sie aus mehreren Flä-
chen übereinander, welche in den Raum verschoben 
wurden. Architektona besitzen weder einen Maßstab 
noch eine Funktion. (vgl. Schulz 2006)

Es ist offensichtlich, dass bei den Entwürfen 
Malewitschs Tektonik, London, 1996/ 1997 und The 
Peak, Hongkong, 1982/ 1983 Ansätze von Malewitsch 
aufgegriffen wurden. Zum einen sind die Farbwahl 
und die Formensprache, welche für diese Entwürfe 
charakteristisch sind, der von Malewitschs Werken 
sehr ähnlich. Zum anderen findet eine Überlagerung 
von Formen statt. 
Zwar wird die Funktion der Gebäude bestimmt, doch 
die Entwürfe sind losgelöst von Materialien und 
Zweckmäßigkeitsrücksichten – wie Malewitsch es 
bezeichnet. Es ist sind Entwürfe, welche natürlich 
gegenständlich betrachtet werden müssen, jedoch 
repräsentieren sie gleichzeitig die Befreiung von der 
gegenständlichen Welt.

Abb. 42: Kasimir Malewitsch, Suprematismus, 1915 (Ausschnitt)



Abb. 43: Zaha Hadid Architects, The Peak, Hongkong, 1982/ 1983



Abb. 44: Zaha Hadid Architects, The Peak, Hongkong, 1982/ 1983



Abb. 46: Zaha Hadid Architects, The Peak, Hongkong, 1982/ 1983Abb. 45: Zaha Hadid Architects, The Peak, Hongkong, 1982/ 1983



Abb. 47: Zaha Hadid Architects, The Peak, Hongkong, 1982/ 1983 Abb. 48: Zaha Hadid Architects, The Peak, Hongkong, 1982/ 1983



Abb. 49: Zaha Hadid Architects, The Peak, Hongkong, 1982/ 1983
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Doch so wie Malewitschs Architektona (siehe Abb. 
50) nicht als Gebäude interpretiert werden sollen, so 
ist Patrik Schumacher der Ansicht, dass das Potential 
der Zeichnung nur vollständig ausgeschöpft wer-
den kann, wenn man sie nicht sofort als räumliche 
Darstellung interpretiert. Nur so kann die Zeichnung 
ein Medium für Entwicklungen und Schöpfungen sein. 
Dieser Rückzug in die zweidimensionale Ebene ver-
leiht der Handhabung des Designs, welche dadurch 
eine graphische Handhabung ist, Freiheit im Spiel. 
Jedoch endet das Spiel irgendwann und es kommt 
zum Bauen. Doch nicht jedes Projekt wird gebaut. 
Projekte können als Papierprojekte enden oder von 
anderen Projekten aufgegriffen und übersetzt werden, 
um gebaut zu werden. (vgl. Schumacher 2004: 16)

The Peak, Hongkong, 1982/ 1983 war der erste 
Entwurf von Zaha Hadid Architects, welcher einen 
Wettbewerb gewann. (vgl. Betsky und Hadid 1998: 4) 
In dieser Zeit lernte Zaha Hadid Patrik Schumacher 
kennen. Seit 1988 ist Schumacher Teil des Teams und 
arbeitete mit Zaha Hadid bis zu ihrem Tod zusammen. 
(vgl. Zaha Hadid Architects 2021a)

Nach einer ausschließlichen zeichnerischen Phase, 
konnte Zaha Hadid Architects in den 1990er erste 
Gebäude realisieren. Schumacher führt dies auf 
die technischen Fortschritte und den zur Verfügung 
stehenden 3D Modellierungswerkzeugen zurück, 
da diese für den Realisierungsprozess von großer 
Bedeutung waren. (vgl. Schumacher 2004: 6)

Vor allem in Schumachers ersten Jahren bei Zaha 
Hadid Architects fanden technische Entwicklungen 
statt und die digitale Schaffensperiode nahm ihren 
Anfang. Schumacher erläutert, dass die Arbeit am 
Computer Ende der 1980er Jahre/ Anfang der 1990er 
Jahre begann. Zuerst wurden einfache Formen 
mithilfe von Model-shop 3D-modelliert, später wurde 
FormZ verwendet. Die Modellierung dieser Formen 
am Computer fand gleichzeitig mit dem Erstellen 
von dreidimensionalen Skizzen statt. Diese Skizzen 
wurden schnell mit der Hand gefertigt. Zu dieser Zeit 
konnten Computerprogrammen noch nicht mit Splines 
arbeiten – diese Programme fanden erst Ende der 
1990er Jahre ihren Weg in Architekturbüros. (vgl. 
Schumacher 2004: 6, 7)

Das zweidimensionale Zeichnen am Computer, um 
Pläne und Schnitte zu erstellen, setzte in der Mitte 
der 1990er Jahre ein. Die große Veränderung dieses 
Computerzeichnens bestand darin, nicht nur an 
übereinander liegenden Ebenen wie mit Transpa-
rentpapier, sondern an allen Plänen parallel arbeiten 
zu können. Der nächste Entwicklungsschritt erfolgte 
durch die Möglichkeit der 3D-Modellierung und damit 
die Möglichkeit komplexe Formen zu erschaffen. Der 
Wunsch nach innovativen und komplexen Formen 
entstand bereits vor den dafür benötigten Werkzeu-
gen. Sobald diese Werkzeuge vorhanden waren, 
wurden sie verwendet, um an komplexeren Designs 
zu arbeiten. (vgl. Schumacher 2004: 7)

Doch die Disziplin der Architektur und die Disziplin des 
Konstruktionshandwerks sind voneinander getrennt. 
Patrik Schumacher betont in seiner Publikation Digital 
Hadid. Landscapes in Motion, dass die Zeichnung 
zweidimensional, die Konstruktion jedoch dreidimen-
sional ist. Dies führt zu einem maßgeblichen Problem 
für die Disziplin der Architektur, denn die Umsetzung 
vom Gezeichneten ins Gebaute ist aufgrund von 
innovativem Design problematisch. Diese Problematik 
unterstreicht Schumacher, in dem er Robin Evans 
zitiert, welcher einst erklärte, dass Architekten nicht 
bauen, sondern zeichnen würden. (vgl. Schumacher 
2004: 15)

Das Vitra-Feuerwehrhaus, Weil am Rhein, 1990-1993 
(siehe Abb. 51 - 53) für den Möbelhersteller Vitra ist 
eines der ersten realisierten Projekte von Zaha Hadid 
(Architects). Auf dem Gelände befanden sich bereits 
mehrere Fabrikgebäude. Deshalb wurde ein Gebiet 
gewählt, welches vom Haupteingang bis zum Ende 
des Fabrikgeländes reicht. 
Der Entwurf sieht vor, dass das Feuerwehrhaus der 
Eckpunkt eines Streifens ist, welcher als Kunstland-
schaft definiert und einen halben Kilometer lang ist. 
Das Feuerwehrhaus besteht aus einer Sequenz von 
geschichteten Sichtschutzmauern. Dabei besitzen 
unterschiedliche Funktionsbereiche unterschiedlich 
große Öffnungen, wobei das Ausfahrtstor für die 
Einsatzfahrzeuge die größte Öffnung aufweist. Das 
Bauwerk scheint starr – man spürt die Anspannung, 
welche vor einem Einsatz spürbar ist. Gleichzeitig 
fühlt man jedoch die Gewissheit, dass alles für einen 
Feuerwehreinsatz bereit ist. (vgl. Betsky und Hadid 
1998: 63, 64)

Dieses Projekt ist laut Patrik Schumacher ein Beispiel 
für das Erlangen von konstruktiver Freiheit, welche 

nur durch abstrakte Kunst und Architektur der Moder-
ne möglich wurde. In Zusammenhang mit moderner 
Architektur nennt Schumacher das Schröder-Haus 
des Architekten Gerrit Rietveld. Schumacher ist der 
Ansicht, dass der Wert des Schröder-Hauses in sei-
nem architektonischen Manifest für neue Kompositi-
onsmöglichkeiten liegt. Diese Möglichkeiten der Kom-
position werden in dem Projekt Vitra-Feuerwehrhaus, 
Weil am Rhein, 1990-1993 weiterentwickelt. Somit 
kann das Feuerwehrhaus als Zaha Hadid Architects‘ 
erstes Manifest eines neuen Raumtyps aufgefasst 
werden, da dies ein radikales Projekt, welches nicht 
den typologischen und tektonischen Normen dieser 
Zeit entspricht, ist. (vgl. Schumacher 2004: 19, 20)

Das Vitra-Feuerwehrhaus, Weil am Rhein, 1990-1993 
kann zudem aufgrund der geschichteten Sichtschutz-
mauern mit dem Suprematismus in Verbindung 
gebracht werden. Denn Malewitschs Architektona sind 
ebenfalls geschichtete Flächen übereinander.

Doch obwohl Entwicklungen im Softwarebereich 
die Realisierung von Zaha Hadid Architects‘ Ent-
würfen unterstützten, so war man trotz allem auf die 
Akzeptanz anderer angewiesen. Leider scheiterte 
die Verwirklichung der Entwürfe zu Beginn von Zaha 
Hadid (Architects) Schaffensperiode, vor allem an 
mangelnder Akzeptanz. 

Dies zeigte sich beispielsweise beim Wettbewerb für 
das Opernhaus an der Bucht von Cardiff in Wales 
Mitte der 1990er Jahre sehr deutlich. Zaha Hadid 
Architects gewann den Wettbewerb und der Entwurf 
wurde von der Jury zum Siegerentwurf gekürt. Jedoch 
lehnten ihn die Geldgeber ab. Der Entwurf wurde 
nicht akzeptiert. Scheinbare finanzielle und bauliche 
Risiken, welche mit diesem Entwurf verbunden seien, 
wurden als Argument verwendet, um die radikale 
Architektur ablehnen zu können. (vgl. Deacon 2020)

Zaha Hadid Architects‘ Siegerentwurf schlägt die neue 
Welsh National Opera als einen Gebäudekomplex, 
welcher eine verglaste Umfassungsmauer besitzt, vor. 
Diese Mauer reicht bis in die Stadt und bildet einen 
Innenhof, unter welchem sich die Einganghalle befin-
det. Das Konzept der verglasten Umfassungsmauer 
ermöglicht Einblicke in die inneren Abläufe der Oper. 
Räumlichkeiten für Aufführungen oder Proben und der 
große Saal sind als farbige Körper in den Komplex 
eingegliedert. Diese Körper erscheinen durch die 
transparente Fassade, wie Schmucksteine einer Hals-
kette. (vgl. Betsky und Hadid 1998: 120, 121)

Abb. 50: Kasimir Malewitsch, suprematistische Architektona, ab 1923 



Abb. 51: Zaha Hadid Architects, Vitra-Feuerwehrhaus, Weil am Rhein, 1990-1993



Abb. 52: Zaha Hadid Architects, Vitra-Feuerwehrhaus, Weil am Rhein, 1990-1993



Abb. 53: Zaha Hadid Architects, Vitra-Feuerwehrhaus, Weil am Rhein, 1990-1993
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Doch nicht nur Zaha Hadid Architects‘ radikale Ansät-
ze, könnten Grund für die Ablehnung des Entwurfes 
Opernhaus an der Bucht von Cardiff, Wales, 1994-
1996 (siehe Abb. 55 - 59) gewesen sein. 

In einem Interview 2013 äußerte sich Zaha Hadid, 
dass auch ihr Geschlecht und ihre Herkunft Ursache 
dieses Vorfalls sein könnten. Hadid erklärt: 

„I don‘t think that it was in any way hidden 
– there was commentary by certain people 
in various papers, on the radio – maybe not 
because I‘m a woman but because I‘m a 
foreigner.“ (Deacon 2020)

Hier handelt es sich um eine verborgene Ablehnung 
gegenüber Zaha Hadid (Architects). Doch leider 
vermag in diesem Fall das symbolisch generalisierte 
Medium der Zeichnung nichts gegen diese starke 
Ablehnung auszurichten, da diese Art der Ablehnung 
nicht dem System der Architektur zugehörig ist. Das 
Spiel kann hier nur verloren werden, da Zaha Hadid 
(Architects) als Mitspieler eliminiert wird.

Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass auch 
Zaha Hadid manche Kommunikationen des Gegen-
übers ebenfalls abgelehnt hat. Dieses Ablehnen von 
Kommunikationen findet beispielsweise in Form von 
mangelnder Kompromissbereitschaft statt und ist Teil 
ihrer Tätigkeit als Architektin, welche neuartige archi-
tektonische Ansätze und Ideen verfolgt. 

Beim Entwurf für das Wohngebäude für die IBA, 
Berlin, 1986-1993 musste Zaha Hadid ihr Design 
an vorgegebene Richtlinien des sozialen Wohnbaus 
und an die Anliegen der IBA (Internationale Bauaus-
stellung), welche die Stadtstruktur sanieren wollte, 
anpassen. Dadurch waren laut Hadid keine offenen 
Grundrisse und neuartige Entwurfsansätze möglich. 
(vgl. Betsky und Hadid 1998: 38)

In der Realisierungsphase wurde Zaha Hadids 
Entwurf des Wohngebäudes für die IBA, Berlin, 
1986-1993 durch andere verändert, weshalb Hadid 
sich vom Bauvorhaben zurückzog und dieses Bau-
werk sogar in ihrem Werkverzeichnis unberücksichtigt 
ließ. (vgl. Jaeger 2016) 

Das Wohngebäude für die IBA, Berlin, 1986-1993 ist 
ein Beispiel für Zaha Hadids Ablehnung von Kommu-
nikationen. Hadid konnte notwendige Änderungen an 
ihrem Entwurf nicht akzeptieren und distanzierte sich 
vom schließlich gebauten Wohngebäude, da sie nicht 
bereit war, auf die Vorgaben der IBA einzugehen und 
das gebaute Resultat anzunehmen.

Doch ist dieses Vorgehen Hadids auch Bestandteil 
ihres Erfolgs. Lilli Hollein beschreibt Zaha Hadids 
Naturell in ihrem Artikel Zaha Hadid - Raum als Vision 
folgendermaßen: 

„Sie gilt als Diva, als kompliziert, manchmal 
laut und unberechenbar, doch in Wirklichkeit 
ist dies ihre Grundausstattung, um Wegberei-
terin auf einem besonders steinigen Terrain zu 
sein. [...] Intelligent, mutig und selbstbewusst 
zu sein und darüber hinaus ausgestattet mit 
der Fähigkeit, es zu ertragen, wenn man nicht 
von allen geliebt wird, ist neben einer grund-
sätzlichen Begabung ein gutes Rüstzeug für 
ein Leben in der Architekturwelt. Kompro-
missbereitschaft führt dort eben selten zu 
spannenden Resultaten." (Hollein 2021)

Natürlich ist Zaha Hadids Ablehnung von Kommuni-
kationen aufgrund des Strebens nach Verwirklichung 
eigener Ideen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Architekt-
in verständlich. Ablehnung von Kommunikationen ist, 
wie Lilli Hollein schreibt, sogar nötig, um neuartige 
und aufregende Architektur zu erzeugen. Dennoch 
ist es nachvollziehbar, dass Hadids Ablehnung zur 
Ablehnung anderer Personen ihr und ihren Ideen 
gegenüber führt.

Abb. 54: Verborgene Ablehnung



Abb. 55: Zaha Hadid Architects, Opernhaus an der Bucht von Cardiff, Wales, 1994-1996



Abb. 56: Zaha Hadid Architects, Opernhaus an der Bucht von Cardiff, Wales, 1994-1996



Abb. 57: Zaha Hadid Architects, Opernhaus an der Bucht von Cardiff, Wales, 1994-1996



Abb. 58: Zaha Hadid Architects, Opernhaus an der Bucht von Cardiff, Wales, 1994-1996



Abb. 59: Zaha Hadid Architects, Opernhaus an der Bucht von Cardiff, Wales, 1994-1996



Abb. 60: Zaha performt
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Perform ...ance, ...ativ, ...ativität, ...anz

„ ‚Das Wollen, wenn es nicht eine Art Wün-
schen sein soll, muß das Handeln selber sein. 
Es darf nicht vor dem Handeln stehen blei-
ben.‘ Ist es das Handeln, so ist es dies im ge-
wöhnlichen Sinne des Worts; also: sprechen, 
schreiben, gehen, etwas heben, sich etwas 
vorstellen. Aber auch: trachten, versuchen, 
sich bemühen, – zu sprechen, zu schreiben, 
etwas zu heben, sich etwas vorzustellen, etc.“ 
(Wittgenstein und Schulte 2019: 258) 

Bezugnehmend auf diese Gedankengänge von 
Ludwig Wittgenstein muss jeder Spielzug im Spiel 
der Zeichnung das Handeln selber sein. Das Handeln 
lässt sich im Vorstellen einer Idee, im Bemühen 
die Idee auf Papier oder auf ein anderes Medium 
abzubilden, im Heben des Armes, im Halten des 
Zeichenwerkzeuges oder in der Bewegung der Hand 
wiederfinden. Es ist das Wollen und somit das Han-
deln, welches neuartige Architektur hervorbringt.

Diesem Handeln im Spiel der Zeichnung liegt das 
gewisse Etwas zugrunde. Dieses gewisse Etwas 
wird im Folgenden mittels der Begriffe Performance, 
performativ, Performativität und Performanz beschrie-
ben. Diese Begriffe entstammen einer Begriffsfamilie, 
wobei sie unterschiedliche Bedeutungen haben, 
welche wiederum nicht eindeutig festgelegt werden 
können. Die Bedeutungen dieser Begriffe können 
schlicht in Bezug auf eine Disziplin oder einen Autor 
definiert werden. Somit fügen sich die Termini Perfor-
mance, performativ, Performativität und Performanz 
nicht nur aufgrund ihrer Familienähnlichkeit, sondern 

auch wegen ihrer Vielzahl an möglichen Deutungen, 
welche durch unterschiedliche Sprachspiele begrün-
det werden, in Ludwig Wittgensteins Konzept des 
Sprachspiels ein.

Klaus W. Hempfer beschäftigt sich in seiner Mo-
nografie Literaturwissenschaft – Grundlagen einer 
systematischen Theorie unter anderem mit den oben 
genannten Begriffen. Hempfer schreibt diesbezüglich: 

„Es gibt keine Theorie des Performativen, 
die konsistent all das abdecken würde, was 
bisher mit diesem und verwandten Termini 
bezeichnet wurde, und eine solche Theo-
rie kann es aufgrund der Heterogenität der 
Objektbereiche, die bisher unter dem Heading 
des Performativen thematisiert wurden, auch 
gar nicht geben.“ (Hempfer 2018: 108) 

Hempfer weist zudem darauf hin, dass der performa-
tive turn „auf der These von der Kultur als ‚performan-
ce‘ fußt und dabei ‚Performanz‘ und ‚Performativität‘ 
verwechselt“. (Hempfer 2018: XIV)

Im komplexen Theoriefeld des Performativen finden 
sich zahlreiche Konzepte. Jedoch sind laut Hempfer 
zwei Theorien von besonderer Relevanz. Zuerst 
benennt Hempfer die sprachphilosophische Sprech-
akttheorie, welche den Ausdruck des Performati-
ven begründete. Zusätzlich ist die Differenzierung 
zwischen Kompetenz und Performanz aus dem 
sprachwissenschaftlichen Modell von Bedeutung. (vgl. 
Hempfer 2018: 109)

Abb. 61: Zaha Hadid
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Wie bereits oben erläutert wurde, bezeichnen die 
Begriffe Performance, performativ, Performativität und 
Performanz nicht dasselbe. Um Performance von per-
formativ zu unterscheiden, zitiert Klaus W. Hempfer 
den Sprachphilosophen John Rogers Searle. Searle 
schreibt in seinem Text How Performatives Work: 

„On my usage, the only performatives are 
what Austin called ‘explicit performatives.’ 
Thus, though every utterance is indeed a 
performance, only a very restricted class are 
performatives.” (Searle 1989: 536)

Anhand dieses Zitats erläutert Hempfer den Unter-
schied zwischen den Termini Performance und perfor-
mativ. Performance wird von Searle nicht als Inszenie-
rung oder Aufführung, sondern als Ausführung einer 
Handlung interpretiert. Mit Performance betont Searle 
den Handlungscharakter aller sprachlichen Aussagen, 
denn jedes Äußern eines Satzes ist eine Ausführung. 
Jedoch ist nur eine bestimmte Gruppe von Äußerun-
gen performativ. (vgl. Hempfer 2018: 110)

Hempfer erläutert, dass John Austin nicht von Perfor-
mance oder Performanz, sondern ausschließlich von 
performativen Sätzen und Äußerungen spricht. Per-
formativ ist ein Neologismus, welcher von John Austin 
begründet wurde. (vgl. Hempfer 2018: 110)

Performative Äußerungen vollziehen durch das 
Aussprechen einer Äußerung eine Handlung. Jedoch 
sind manche Äußerungen nur scheinbar performativ. 
Der Satz Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau ist 
performativ, während Ich breche den Glückskeks aus-
einander keine performative Äußerung ist. Dies liegt 
daran, dass im zweiten Fall das Auseinanderbrechen 
als Handlung getrennt vom Sprechakt vollzogen wird. 
Das Auseinanderbrechen und der Sprechakt sind 
getrennte Handlungen. Kennzeichen für eine perfor-
mative Äußerung sind zum einen, dass Sprechender 
und Handelnder dieselbe Person sein müssen und 
zum anderen das Bestehen einer Gleichzeitigkeit von 
Sprechakt und dessen vollzogener Handlung. (vgl. 
Hempfer 2018: 114, 115)

Austin generiert durch diese Kennzeichen eine Typo-
logie der performativen Äußerungen und verwendet 
zudem den Familienbegriff, welcher eine Anlehnung 
an Ludwig Wittgensteins Konzept der Familienähn-
lichkeit ist. John Austin schreibt bezüglich des Begriffs 
des Performativen: 

„[T]his was essentially based upon a belief in 
the dichotomy of performatives and consta-
tives, which we see has to be abandoned in 
favour of more general families of related and 
overlapping speech acts […].” (Austin 1962: 
149)

Der Leser erinnere sich an die Erläuterungen betref-
fend Ludwig Wittgensteins Begriff der Ähnlichkeiten 
im Kapitel Das Spiel der Zeichnung. Das Konzept 
der Ähnlichkeit erlaubt Wittgenstein eine Verbindung 
zwischen allen Sprachspielen herzustellen. Ludwig 
Wittgenstein schreibt in Philosophische 
Untersuchungen: 

„Statt etwas anzugeben, was allem, was 
wir Sprache nennen, gemeinsam ist, sage 
ich, es ist diesen Erscheinungen gar nicht 
Eines gemeinsam, weswegen wir für alle das 
gleiche Wort verwenden, – sondern sie sind 
miteinander in vielen verschiedenen Weisen 
verwandt. Und dieser Verwandtschaft, oder 
dieser Verwandtschaften wegen nennen wir 
sie alle ‚Sprachen‘.“ (Wittgenstein und Schulte 
2019: 56)

Somit besitzen alle Sprachspiele nicht etwas gemein-
sames, sondern sie sind verwandt. Wittgenstein führt 
diesbezüglich näher aus: 

„Denn, wenn du sie [Spiele; Anmerk. d. Verf.] 
anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, 
was allen gemeinsam wäre, aber du wirst 
Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, sehen, und 
zwar eine ganze Reihe. […] Wir sehen ein 
kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die ein-
ander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten 
im Großen und Kleinen. […] Ich kann diese 
Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren, 
als durch das Wort ‚Familienähnlichkeiten‘.“ 
(Wittgenstein und Schulte 2019: 57)

Eine Begriffsdefinition von performativen Äußerungen 
wurde nun mithilfe von John Austins Ausführungen 
dargelegt. Jedoch sind die Definitionen der beiden 
Termini Performativität und Performanz weiterhin 
ausstehend. 
Oft werden Performativität und Performanz als 
synonym begriffen. Dies ist jedoch laut Hempfer nicht 
korrekt, da hierbei zwei unterschiedliche Konzepte 
des Performativen fälschlicherweise vereint werden. 
(vgl. Hempfer 2018: 110)

Da die Systemtheorie der Gesellschaft von Niklas 
Luhmann, The Autopoiesis of Architecture, Volume 
1: A New Framework for Architecture von Patrik 
Schumacher und das Konzept der Sprachspiele von 
Ludwig Wittgenstein für diese Masterarbeit essentiell 
sind, sollte bei der Suche nach einer Definition für den 
Begriff der Performativität darauf geachtet werden, 
nicht den Bezug zu den genannten Theorien zu ver-
lieren. Mithilfe von Jean-François Lyotards Erläute-
rungen gelingt eine Begriffsdefinition für den Terminus 
Performativität in Zusammenhang mit diesen drei 
Theorien.

Jean-François Lyotard verwendet in seinem Werk Das 
Postmoderne Wissen. Ein Bericht. häufig den Begriff 
Performativität. Das elfte Kapitel beschäftigt sich mit 
der Forschung in der Postmoderne und ihre Legitima-
tion mittels Performativität. Lyotard zufolge müssen 
Wissenschaftler für die wissenschaftliche Beweisfüh-
rung, zu allererst Regeln, welche die Mittel des Dar-
legens eines Beweises bestimmen, akzeptieren. Dies 
kann als Spiel betrachtet werden. Bei diesem Spiel 
müssen die Spielzüge den Regeln, welche unter den 
Spielern vereinbart werden, genügen. Nur so können 
die Spielzüge für unterschiedliche Spieler annehmbar 
werden. Daraus entstehen zwei Typen des Entwick-
lungsprozesses im Wissen. Ein Typ besteht aus 
neuen Spielzügen innerhalb konventioneller Regeln. 
Beim anderen Typus hingegen geht es darum, neue 
Regeln zu erfinden und so Veränderung zu schaffen. 
(vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 127, 128)

In der Wissenschaft muss man einen Beweis darle-
gen, damit neuartige Äußerungen akzeptiert werden 
können. In diesem Prozess dient der Referent der 
Beweisführung. Das Ergebnis eines Wissenschaftlers 
kann durch Veröffentlichung seiner Beweismittel nach-
vollziehbar werden. Denn andere Wissenschaftler 
können durch Wiederholung des Forschungsprozes-
ses das Ergebnis kontrollieren und anerkennen. (vgl. 
Engelmann und Lyotard 1994: 129, 130)

Abb. 62: John Rogers Searle
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Jedoch besteht das Problem, dass Sinnesorgane von 
Wissenschaftler, welche diese Forschungsprozesse 
wahrnehmen, in die Irre führen können. Bei dieser 
Problematik kommt die Technik ins Spiel, welche als 
Erweiterung der Organe des Menschen zu verstehen 
sind. Diese Organprothesen erfassen Daten oder 
prägen den Kontext. Das Einsetzen von Technologien 
führt zur Verbesserung der Leistung, indem es den 
Input bei gleichzeitig gesteigertem Output minimiert. 
Es ist folglich ein Spiel, bei dem es nicht um Wahr-
heit und Richtigkeit, sondern um Effizienz geht. (vgl. 
Engelmann und Lyotard 1994: 130) 

Lyotard beschreibt dies wie folgt: 

„Ein technischer ‚Spielzug‘ ist ‚gut‘, wenn er 
es besser macht (fait mieux) und/oder wenn 
er weniger verbraucht als ein anderer.“ 
(Engelmann und Lyotard 1994: 130)

Jedoch sind technische Mittel mit Kosten verbunden, 
weshalb es keine Erkenntnis ohne Geldmittel gibt. 
Investitionen müssen getätigt werden und in Folge 
wird Wissenschaft zur Produktivkraft. Der maßgebli-

che Antrieb ist nicht die Suche nach Wissen, sondern 
das Bedürfnis nach Bereicherung. Die Entwicklung 
wissenschaftlichen Wissens wird den technischen 
Investitionen untergeordnet. Somit wird der Beweis 
mithilfe eines anderen Sprachspiels vorgelegt. Es ist 
ein Sprachspiel, bei welchem die Performativität im 
Vordergrund steht. Dabei ist nicht die Wahrheitsfin-
dung vorrangig, sondern ein verminderter Input bei 
gesteigertem Output. (vgl. Engelmann und Lyotard 
1994: 131 – 135)

Jean-François Lyotard definiert den Begriff Performa-
tivität als „das bessere Verhältnis von Input/Output“. 
(Engelmann und Lyotard 1994: 135)

Weiters erläutert Lyotard, dass Legitimierung im Staat 
und in Unternehmen nicht mehr in idealistischer oder 
humanistischer Weise vollzogen wird, sondern allein 
durch Macht. Geld für Wissenschaft wird nicht zur 
Wahrheitsfindung, sondern zur Erweiterung der Macht 
ausgegeben. (vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 135) 
Die Legitimierung durch Macht charakterisiert sich 
durch gute Performativität, gute Verifizierung und das 
gute Urteil. Wissenschaft legitimiert sich selbst, indem 

Wissenschaft durch Effizienz und Effizienz durch 
Wissenschaft begründet wird. Es ist ein Regelkreis mit 
dem Ziel der Optimierung von Leistung. (vgl. 
Engelmann und Lyotard 1994: 138) 

Lyotard schreibt: 

„Die Performativität einer Aussage, sei sie 
denotativ oder präskriptiv, vergrößert sich mit 
dem Ausmaß von Informationen, über die 
man hinsichtlich des Referenten verfügt. So 
gehen heute die Erweiterungen der Macht und 
ihre Selbstlegitimierung über die Produktion, 
Speicherung, Zugänglichkeit und Operatio-
nalität der Informationen.“ (Engelmann und 
Lyotard 1994: 138) 

Doch nicht nur die Forschung – also die Suche nach 
Wissen –, sondern auch die Vermittlung von Wissen 
findet laut Lyotard ihre Legitimierung in der Performa-
tivität. Lyotard erläutert, dass in der Systemtheorie die 
höhere Ausbildung als ein Subsystem des sozialen 
Systems betrachtet werden kann, welches anhand 
des Kriteriums der Performativität operiert. (vgl. 
Engelmann und Lyotard 1994: 140, 141) 

Lyotard fährt dies betreffend fort: „Die zu erreichende 
Wirkung besteht im optimalen Beitrag der höheren 
Ausbildung zur besten Performativität des sozialen 
Systems.“ (Engelmann und Lyotard 1994: 141) In der 
höheren Ausbildung sollen Kompetenzen vermittelt 
werden, die dem sozialen System dienen. Die Lehre 
von Wissen bildet Spieler für das System aus, welche 
„in der Lage sind, ihre Rolle auf den pragmatischen 
Posten, deren Institutionen bedürfen, erwartungsge-
mäß wahrzunehmen“. (Engelmann und Lyotard 1994: 
142) 

Der Empfänger des Wissens – der Student – erhält 
durch die höhere Ausbildung berufsqualifizierende 
oder technologische Kompetenzen. Lyotard schlägt 
vor, dass das Wissen nicht mehr als Ganzes, sondern 
als Auflistung verschiedener Bereiche zu ermöglichen. 
So können die Kompetenzen des Studenten verbes-
sert und sein beruflicher Aufstieg erleichtert werden. 
Zusätzlich kann der Student durch das Erfahren von 
Informationen und das Lernen von Sprachen und 
Sprachspielen seinen beruflichen Horizont erweitern. 
Wenn der berufliche Aufstieg der Empfänger des 
Wissens unterstützt wird, können die Leistungen im 
System gesteigert werden, was im Sinne des Systems 
ist. (vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 144 – 146) 

Die Bedeutung des Wissens im System liegt nicht 
mehr in der Wahrheit, sondern in seiner Effizienz, 
Nützlichkeit und Verkäuflichkeit. All dies dient der 
Erweiterung von Macht. Datenbanken werden das 
Wissen der postmodernen Gesellschaft speichern. Sie 
überschreiten das Leistungspotential eines jeden Be-
nutzers. Wer über Wissen verfügt und mehr Informa-
tionen als andere besitzt, erlangt Vorteile. Sind jedem 
alle Informationen bekannt, werden Vorteile durch 
eine neuartige Zusammensetzung von Daten, welche 
einen bisher unbekannten Spielzug bilden, erreicht. 
Dies kann beispielsweise durch die Verbindung von 
Datenreihen geschehen, welche vorher scheinbar 
keinen Zusammenhang hatten. (vgl. Engelmann und 
Lyotard 1994: 150 – 152) 

Wie bereits im Kapitel Eine Frage des Spiels ange-
sprochen wurde, ist die Performativität des Wissens 
von der Fantasie der Spieler abhängig. Durch Kreati-
vität kreieren die Spieler neue Spielzüge und erfinden 
Spielregeln neu. Doch auch das Neuerfinden im Spiel 
will gelernt sein. So vermitteln höhere Bildungsanstal-
ten nicht nur Kompetenzen. Zusätzlich muss auch ge-
lehrt werden, wie getrennte Felder in Zusammenhang 
gebracht werden können. Im Konzept der Interdiszi-
plinarität zeigt sich das Lehren, wie man Getrenntes 
verbinden und neue Argumentationen, neue Spielzü-
ge und Spielregeln entwickeln kann. (vgl. Engelmann 
und Lyotard 1994: 152, 153) 

Die Suche nach Wissen ist eine Suche nach dem 
Unverständlichen, nach dem Paradoxon, welches mit 
neu kreierten Regeln des Sprachspiels belegt werden 
kann. Das Wissen der Postmoderne ist vom ständi-
gen Diskurs über Regeln, welche schlussendlich zur 
Gültigkeit verhelfen, geprägt. (vgl. Engelmann und 
Lyotard 1994: 158, 159) Das Bekannte wird als Un-
bekanntes betrachtet. Dieses gewollte Missverstehen 
kann schließlich neu organisiert werden, sodass neue 
Zusammenhänge entstehen. (vgl. Engelmann und 
Lyotard 1994: 173)

Anhand Jean-François Lyotards Ausführungen 
kann der Terminus Performativität als „das bessere 
Verhältnis von Input/Output“ des Systems verstanden 
werden. (Engelmann und Lyotard 1994: 135)

Performativität ist ein Bestandteil des Selbsterhal-
tungsprozesses eines autopoietischen Systems. Ohne 
ein geringeres Input als Output wäre keine Selbst-
erhaltung möglich, da das selbsterhaltende System 
aufgrund mangelnder Effizienz zusammenbrechen 

Abb. 63: Jean-François Lyotard
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würde. Das System vollzieht sich durch Effizienz, d.h. 
es führt sich selbst durch Performativität aus und wird 
so selbsterzeugend. 

Dieses sich selbst ausführen, sich selbst erzeugen ist 
ein performativer Akt – performativ im ähnlichen Sinne 
wie John Austin den Begriff performativ definiert. Wie 
bereits erläutert wurde, vollziehen performative Äuße-
rungen simultan mit dem Aussprechen eine Hand-
lung. Sprechakt und Handlung werden gemeinsam 
vollzogen. In einem autopoietischen sozialen System 
vollzieht und erhält jede einzelne Kommunikation das 
System. Somit kann aufgrund des vorangegangenen, 
erläuternden Sprachspiels ein autopoietisches Sys-
tem, wie es Niklas Luhmann oder Patrik 
Schumacher in ihren Theorien beschreiben, als per-
formativ bezeichnet werden. 

Nachdem die Definitionen der Fachbegriffe Perfor-
mance mithilfe von John Rogers Searles Ausführun-
gen, performativ anhand von John Austins Erläuterun-
gen und Performativität durch Jean-François Lyotard 
geklärt wurden, ist noch der Begriff der Performanz 
ausstehend.

Im Folgenden wird der Terminus Performanz mittels 
der Unterscheidung von competence und performan-
ce von Noam Chomsky erläutert werden. Chomsky 
weist darauf hin, dass seine Unterscheidung von 
competence und performance auf Ferdinand de 
Saussures Unterscheidung zwischen langue und 
parole gründet. Mit Kompetenz bezeichnet Chomsky 
das Wissen des Sprechers und Hörers über seine 
Sprache, während Performanz die Sprachverwendung 
in bestimmten Situationen meint. (vgl. Chomsky 1965: 
4) 

Chomsky erklärt diesen Sachverhalt in seiner 
Veröffentlichung Aspects of the Theory of Syntax: 

„We thus make a fundamental distinction 
between competence (the speaker-hearer's 
knowledge of his language) and performance 
(the actual use of language in concrete situa-
tions).“ (Chomsky 1965: 4)

Somit ist laut Noam Chomsky Kompetenz Wissen 
über die Sprache und Performanz die Verwendung 
der Sprache.

Weiters schreibt Chomsky: 

„A record of natural speech will show nu-
merous false starts, deviations from rules, 
changes of plan in mid-course, and so on. 
The problem for the linguist, as well as for the 
child learning the language, is to determine 
from the data of performance the underlying 
system of rules that has been mastered by 
the speaker-hearer and that he puts to use in 
actual performance.” (Chomsky 1965: 4) 

Die Fehlstarts oder Abweichungen von Regeln, wel-
che Chomsky beschreibt, sind Teil des Sprachspiels, 
welches ein Konzept von Ludwig Wittgenstein ist. Da 
die Regeln des Sprachspiels laut Wittgenstein immer 
wieder verändert werden oder völlig neu entstehen 
können, ist es gemäß Chomsky für Linguisten schwer, 
das Regelsystem anhand der Verwendung der Spra-
che – also der Performanz – festzulegen.

Anzumerken ist, dass Performanz und performativ 
in Verbindung stehen, da alle sprachlichen Äußerun-
gen – nicht nur die performativen Äußerungen – der 
Ebene der Performanz angehören. Jedoch schreibt 
Jean-François Lyotard: „Das Performative bei AUSTIN 
realisiert die optimale Performanz.“ (Engelmann und 
Lyotard 1994: 38) 

Performative Äußerungen können durch die Verbin-
dung von Sprechakt und Handlung, die Äußerung 
ausführen. Deshalb kommt Lyotard zu dem Schluss, 
dass in einer performativen Äußerung die optimale 
Performanz – also die optimale Verwendung der Spra-
che – erkennbar wird.

Nun wurden die Definitionen der Termini Performance, 
performativ, Performativität und Performanz dargelegt. 
Im Folgenden wird eine Verbindung zwischen diesen 
Begriffen und dem Spiel der Zeichnung, dem Spiel 
von Zaha Hadid und dem Spiel, welches das System 
Zaha Hadid Architects spielt, hergestellt werden.

Abb. 64: Noam Chomsky
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Die Performance & das Performative im Spiel der Zeichnung

In diesem Kapitel wird sowohl die Handlungs- als 
auch die Ausführungsebene im Spiel der Zeichnung 
angesprochen. Hierbei werden Verbindungen zu John 
Rogers Searles Verständnis von Performance als 
Durchführung einer Handlung, John Austins Erläute-
rungen bezüglich performativen Sätzen und Äußerun-
gen hergestellt. 

Wie oben bereits erläutert wurde, wird der Terminus 
Performance von Searle als Ausführung einer Hand-
lung verstanden. Der Handlungscharakter ist ein we-
sentlicher Bestandteil aller sprachlichen Äußerungen, 
jedoch sind nur bestimmte Äußerungen performativ. 
Mit performativen Sätzen und Äußerung beschäftigt 
sich Austin. Diese besondere Art von Sätzen und Äu-
ßerungen führen durch den Sprechakt eine Handlung 
aus. (vgl. Hempfer 2018: 110, 114)

Angelika Schnell, Eva Sommeregger und Waltraud 
Indrist beziehen sich in ihrer Publikation entwerfen 
erforschen – Der >>performative turn<< im Architek-
turstudium auf Erläuterungen von John Austin über 
performative Äußerungen. Jedoch sind bei Schnell, 
Sommeregger und Indrist die Termini performativ und 
Performativität Synonyme. Performativität ist somit in 
diesem Kapitel Die Performance & das Performative 
im Spiel der Zeichnung nicht wie bei Jean-François 
Lyotard auf ein System und das Verhältnis von Input 
und Output bezogen. Performativität wird durch die 
Autorinnen Schnell, Sommeregger und Indrist anders 
definiert als durch Lyotard.

Es bewahrheitet sich folgende Feststellung von 
Ludwig Wittgenstein: 

„Wenn wir sagen: ,jedes Wort der Sprache 
bezeichnet etwas‘, so ist damit vorerst noch 
gar nichts gesagt;“ (Wittgenstein und Schulte 
2019: 19) 

Wittgenstein fährt fort: 

„Es wird sich oft nützlich erweisen, wenn 
wir uns beim Philosophieren sagen: Etwas 
benennen, das ist etwas Ähnliches, wie einem 
Ding ein Namentäfelchen anheften.“ 
(Wittgenstein und Schulte 2019: 20) 

Etwas im Sprachspiel zu benennen, ist eine Definition 
dafür zu liefern. Deshalb ist es auch möglich, dass 
ein Begriff mehrere Bedeutungen hat oder unter-
schiedliche Begriffe eine ähnliche Bedeutung haben. 
Wie bereits oben erläutert wurde, werden in dieser 
Masterarbeit die verwendeten Begriffe in Bezug auf 
ausgewählte Autoren definiert.

Die Forschungsarbeit entwerfen erforschen – Der 
>>performative turn<< im Architekturstudium von 
Schnell, Sommeregger und Indrist beschäftigt sich 
mit architektonischem Entwerfen, bei welchem sich 
eine performative Wende seit dem 20 Jahrhundert 
abzeichnet. Das bedeutet, es werden vermehrt 
Prozesse, welche Formen und Strukturen generieren, 
designt, anstatt ausschließlich Formen und Strukturen 
zu konzipieren. Somit wurde der Entwurf zunehmend 

Abb. 65: Patrik Schumacher
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selbstreferenziell. (vgl. Schnell, Sommeregger und 
Indrist 2016: 9)

Bereits Zaha Hadids frühes Schaffen beschäftigte 
sich damit, Mechanismen herauszuarbeiten, welche 
Formen und Strukturen generieren können. Mittels 
vier Prozesse gelang es Zaha Hadid bereits in ihrer 
nicht digitalen Schaffensperiode, neuartige Formen 
und Strukturen zu generieren:

1. Rekombination von Collage und Hybridisierung
Bei der Kombination wird selten ein vorhersehbares 
Ergebnis erzeugt, denn die neue Kombination setzt 
ihre Komponenten und ihr Umfeld neu in Beziehung. 
Dabei entsteht eine neue Interpretation der Bestand-
teile und der Umgebung. Morphing-Werkzeuge wer-
den zur formalen Hybridisierung verwendet. Mithilfe 
von Morphing-Werkzeugen werden Hybride erzeugt, 
deren gegensätzliche Bestandteile nicht mehr erkenn-
bar sind. Der Hybrid ist somit ein nahtloses Ganzes. 
(vgl. Schumacher 2004: 26, 27)

2. Abstraktion
Abstraktion ist das Vermeiden von bereits bekannten 
Typologien. Hadid entwirft nicht, indem sie an Häuser, 
Räume, Fenster oder Dächer denkt. Zaha Hadid 
fertigt ihre Entwürfe anhand eines abstrakteren Denk-
schemas an. Sie verwendet unter anderem Grenzen, 
Felder oder Volumen, um kreative Freiheit zu erlan-
gen und arbeitet später mit Kontrollpunkten, Splines, 
Nurb-Oberflächen oder Kraftfeldern. Durch diese 
Entwurfstechnik entsteht ein verfremdeter Raum, wel-
cher seine Nutzer dazu anregt, diesen Raum neu zu 
entdecken und zu verstehen und alte Verhaltensmus-
ter zu vergessen. (vgl. Schumacher 2004: 27, 28)

3. Analogien
Zaha Hadid bedient sich der Merkmale von natür-
lich entstandenen Landschaften wie Schluchten, 
Gletscher oder Lavaströme, um zwischen diesen 
Landschaften und ihren Entwürfen Analogien herzu-
stellen und schlussendlich künstliche Landschaften zu 
erzeugen. (vgl. Schumacher 2004: 28, 29)
Der Entwurf The Peak, Hongkong, 1982/ 1983 
wurde von der Intention, eine künstliche Landschaft 
entstehen zu lassen, geprägt. Künstliche Landschaf-

ten sind Freiformen, welche sich anhand bestimmten 
Gesetzmäßigkeiten organisieren. Jedoch bleiben 
diese Freiformen in dem Maße unbestimmt, als dass 
der Nutzer den erzeugten Raum selbst entdecken und 
verstehen kann. (vgl. Schumacher 2004: 28)

4. Surrealistische Mechanismen
Zaha Hadid überträgt ihre fließenden und dynami-
schen Handbewegungen beim Zeichnen in fließende 
Architektur. Zudem arbeitet Zaha Hadid mit Raum-
verzerrungen, Raumexplosionen in Fragmente oder 
Zerschmelzen eines Raumes und diese Arbeitsweise 
ist der der Surrealisten ähnlich. (vgl. Schumacher 
2004: 29)

Zusätzlich spielte die Xerox machine eine bedeutende 
Rolle, da es damals noch keine Software gab, welche 
mit Zaha Hadids dynamischem Design umgehen 
konnte. Die Xerox machine wurde zur Mechanisierung 
von Designschritten genützt. Beispielsweise wurden 
Zeichnungen über die Xerox machine entlang von 
gekrümmten Linien verschmiert, um der Zeichnung 
eine Dynamik zu verleihen und sie zu glätten. (vgl. 
Schumacher 2004: 23)

Angelika Schnell erläutert zudem in entwerfen 
erforschen – Der >>performative turn<< im Architek-
turstudium, dass der Beginn des 20. Jahrhunderts 
vom Unterfangen, den Entwurf „selbstreferenziell in 
einer eigenen Darstellungsform zu veranschaulichen“, 
beherrscht wurde. Architekten strebten nach neuen 
Darstellungsformen, mit welchen sie Entwurfspro-
zesse nachvollziehbar machen konnten. Soziale, 
technische oder ökonomische Faktoren, welche Ent-
würfe beeinflussten, sollten deutlich werden. In Folge 
veranschaulichten beispielsweise Diagramme oder 
Collagen „die verschiedenen Zeitebenen und den 
Entwurfsprozess selbst“. Der Entwurfsprozess selbst 
wurde als Konzept entworfen und somit ersichtlich. 
Schnell, Sommeregger und Indrist bezeichnen dies 
als „konzeptuelle Entwurfsdarstellung“ beziehungs-
weise „konzeptuelles Entwurfsbild“. (Schnell et al. 
2016: 12)

Wie bereits im Kapitel Das Spiel der Zeichnung 
erläutert wurde, ist die Akzeptanz Anderer ein grund-
legender Faktor für die Umsetzung von gezeichneter 
zu gebauter Architektur. Deshalb müssen Menschen 
informiert und schlussendlich überzeugt werden, 
damit beispielsweise ein Entwurf akzeptiert werden 
kann. Dieser Vorgang geschieht mittels Kommunikati-
on. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass die zu 

überzeugenden Menschen nicht mit Kommunikation 
über Architektur vertraut sind. Aus diesem Grund wird 
ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsme-
dium benötigt – die Zeichnung. Mittels der Zeich-
nung kann Kommunikation gelingen und Akzeptanz 
gegenüber Architektur erreicht werden. Dementspre-
chend ist es schlüssig, dass es von Bedeutung ist, 
Entwurfsprozesse und die darin enthaltenen sozialen, 
technischen oder wirtschaftlichen Aspekte nachvoll-
ziehbar zu gestalten.

Der Entwurfsprozess selbst wird von Schnell, Som-
meregger und Indrist als eine Abfolge von Ereignissen 
und als Handlung verstanden. Hinzu kommt, dass 
der Entwurfsprozess eine eigene Zeitgestalt besitzt. 
Die Handlungszeit des Entwurfsprozesses ist mit der 
linearen Zeit der Außenwelt in gewissen Punkten 
verbunden und bleibt jedoch in sich selbst unabhängig 
(siehe Abb. 66). Der Entwurfsprozess kann sich in 
unzählige Richtungen entwickeln. Aus diesem Grund 
ist es unmöglich, ein Handlungsmodell für bestimmte 
Entwurfskategorien herauszuarbeiten. (vgl. Schnell et 
al. 2016: 13)

Die Handlungszeit des Entwurfsprozesses beschreibt 
Patrik Schumacher etwas genauer. Schumacher 
spricht vom Entwurfsprozess als ein Handlungssys-
tem: “The design process is indeed an action system 
[…].” (Schumacher 2011: 357) 

Der Entwurfsprozess als Handlungssystem operiert 
laut Schumacher innerhalb von zwei Zeitkonzepten:

„1. A point-like present that is measured with 
the clock and in which the future continuously 
and irreversibly becomes the past.
2. A specious present that has a prolonged 
continuance, which distances future and past, 
and in which one can linger to negotiate what 
should happen.” (Schumacher 2011: 356)

Diese beiden Konzepte der Gegenwart (siehe Abb. 
67) bestehen nebeneinander, also zeitgleich. Die 
punktuelle Gegenwart kann man sich als eine Abfolge 
von Ereignissen vorstellen. Folglich erläutert Schu-
macher, dass der Entwurfsprozess in der punktuellen 
Gegenwart eine Abfolge von Entwurfsentscheidungen 
ist. Eine Entwurfsentscheidung ist unumkehrbar und 
schließt Möglichkeiten aus. Das zweite Zeitkonzept, 
welches die Gegenwart hingegen als andauernd 
bezeichnet, wird benötigt, um die Wahl der Mög-
lichkeiten zu überdenken. Während die punktuelle 

Abb. 66: Die Zeit des Entwurfsprozesses und die lineare Zeit
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Gegenwart für den Prozess selbst von Bedeutung ist, 
ist die anhaltende Gegenwart für das Bestehen des 
autopoietischen Kommunikationssystems relevant. 
(vgl. Schumacher 2011: 356, 357) Schumacher 
schreibt darüber wie folgt: 

„Whenever a design decision is made and 
communicated, a space of possibilities is 
closed down. However, at the same time other 
such spaces are still open and continue to be 
explored without being much affected by this 
one specific closure. In this sense point-like 
and specious time are operating in parallel.” 
(Schumacher 2011: 357)

Interessanterweise können wir hier eine Gemeinsam-
keit zwischen zwei sehr verschiedenen Spielen erken-
nen – nämlich zwischen dem Spiel der Zeichnung und 
dem Schachspiel. Eine einzelne Entwurfsentschei-
dung ist wie das Ziehen einer Schachfigur ein Ereignis 
in der punktuellen Gegenwart. Jedoch dauert die Zeit, 
in welcher eine mögliche Entwurfsentscheidung oder 
ein möglicher Spielzug überdacht wird, länger. Dies 
geschieht in der andauernden Gegenwart. 

Diese vergleichenden Überlegungen zwischen dem 
Spiel der Zeichnung und dem Schachspiel lassen 
sich auf die Unterscheidung zwischen der Zeit 
des Entwurfsprozesses und der linearen Zeit der 
Außenwelt von Schnell, Sommeregger und Indrist 
fortführen. Die Zeit des Entwurfsprozesses und die 
Zeit einer Schachpartie läuft in der punktuellen und 
der andauernden Gegenwart, welche Schumacher 
beschreibt, ab. Die lineare Zeit der Außenwelt, ist 
die Zeit, außerhalb des Entwurfsprozesses oder des 
Schachspiels. Zwar ist die Zeitgestalt der beiden 
Spiele mit der Außenwelt verbunden, jedoch ist sie in 
sich selbst unabhängig.

Schlussendlich wird die Zeit aber von Handlungen 
bzw. Spielzügen definiert, da eine Handlung den Un-
terschied zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart 
und der Zukunft setzt. 

Schumacher erläutert diesbezüglich: 

„Actions are events. They mark time by 
making a difference [...]. Processes are 
sequences of such actions. […] Each action 
punctuates time and distinguishes the social 
world into the world before and after action.“ 
(Schumacher 2011: 355)

Laut Patrik Schumacher ist die wichtigste Kommuni-
kation im autopoietischen Kommunikationssystem der 
Architektur die Entwurfsentscheidung, obwohl es auch 
noch andere Operationen wie zum Beispiel Behaup-
tungen, Fragen, oder Anleitungen gibt. (vgl. 
Schumacher 2011: 171)

Es ist jedoch von Bedeutung, darauf hinzuweisen, 
dass laut Niklas Luhmann Kommunikation und Hand-
lung ein komplexes Verhältnis miteinander eingehen. 
Niklas Luhmann schreibt in Soziale Systeme: Grund-
riß einer allgemeinen Theorie:

„Als Ausgangspunkt ist festzuhalten, daß 
Kommunikation nicht als Handlung und der 
Kommunikationsprozess nicht als Kette von 
Handlungen begriffen werden kann.“ 
(Luhmann 1984: 225) 

Jedoch wird Handlung in kommunikative Abläufe 
integriert. Dies geschieht, indem der Mitteilungsemp-
fänger zu handeln beginnt und somit zum Mitteilenden 
wird. Durch Handlung wird die Kommunikations-
richtung umgekehrt und der Empfänger wird zum 
Mitteilenden. Kommunikationssysteme müssen in 
Folge das Mitteilen als Handlung verstehen. So wird 
Handlung ein Bestandteil der Kommunikation und 
somit ein Element der Selbstreproduktion. (vgl. 
Luhmann 1984: 227) 

Niklas Luhmann schlussfolgert: 

„Deshalb ist es nie falsch […], wenn ein Kom-
munikationssystem sich selbst als Handlungs-
system auffaßt. Erst durch Handlung wird 
die Kommunikation als einfaches Ereignis an 
einem Zeitpunkt fixiert.“ (Luhmann 1984: 227)

Dies hat Schumacher, wie oben bereits zitiert wurde, 
beschreiben mit: „Each action punctuates time and 
distinguishes the social world into the world before 
and after action." (Schumacher 2011: 355)

Jedoch ist der Entwurfsprozess nicht schlicht eine 
Abfolge von Entwurfsentscheidungen. Es ist auch 
eine Abfolge von Zeichnungen, in welcher sich diese 
Entscheidungen abbilden. Meistens beginnt der Ent-
wurfsprozess mit groben Skizzen, welche mit zuneh-
menden Fortschritt des Prozesses zu detaillierten und 
ausführbaren Zeichnungen herausgearbeitet werden. 
Die Entwicklung des Projekts über mehrere Zeichnun-
gen erfolgt über Versuch und Irrtum und die Wahl aus 
mehreren Möglichkeiten. Sowohl Versuch und Irrtum 
als auch das Treffen einer Entscheidung sind Ereig-
nisse, welche sich in der Zeichnung manifestieren.

Patrik Schumacher beschreibt diese Thematik in The 
Autopoiesis of Architecture, Volume 1: A New Frame-
work for Architecture wie folgt: 

„An architectural drawing makes sense only 
within the recursive networks of drawings, 
ie, the meaning of each drawing during the 
design process depends on its position in 
the overall succession of coordinated sets of 
drawings. The overall succession accumula-
tes the information of the long-winded process 
of trial and error that moves through manifold 
alternatives” (Schumacher 2011: 342)

Das Spiel der Zeichnung ist somit ein Zusammenspiel 
von einzelnen Zeichnungen.

Dass Schnell, Sommeregger und Indrist in entwerfen 
erforschen – Der >>performative turn<< im Architektur-
studium und Schumacher in The Autopoiesis of Archi-
tecture, Volume 1: A New Framework for Architecture 
den Entwurfsprozess als eine Abfolge von Handlun-
gen mit eigener Zeitgestalt beschreiben, bestätigt die 
Annahme, dass jeder Spielzug im Spiel der Zeichnung 
das Handeln selber sein muss oder um es mit Ludwig 
Wittgenstein Worten auszudrücken:

„ ‚Das Wollen, wenn es nicht eine Art Wün-
schen sein soll, muß das Handeln selber sein. 
Es darf nicht vor dem Handeln stehen blei-
ben.‘ Ist es das Handeln, so ist es dies im ge-
wöhnlichen Sinne des Worts; also: sprechen, 
schreiben, gehen, etwas heben, sich etwas 
vorstellen. Aber auch: trachten, versuchen, 

Abb. 67: punktuelle und andauernde Gegenwart des Entwurfsprozesses
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sich bemühen, – zu sprechen, zu schreiben, 
etwas zu heben, sich etwas vorzustellen, etc.“ 
(Wittgenstein und Schulte 2019: 258) 

Doch nicht nur das Handeln ist allen Entwurfsprozes-
sen gemein. Angelika Schnell beschreibt des Weiteren 
eine Familienähnlichkeit, welche alle Entwurfsprozes-
se verbindet: Ideen werden, anstatt sie nur vorzustel-
len, dargestellt. Sie werden nicht nur repräsentiert, 
sondern vergegenwärtigt. Angelika Schnell schreibt: 

„Das heißt, die Inhalte, von denen in der 
Zeichnung gesprochen wird, werden vollzo-
gen. Und diese Beobachtung führt uns zum 
Konzept der Performativität.“ (Schnell et al. 
2016: 13)

Performativität wird durch die Autorinnen Schnell, 
Sommeregger und Indrist anders definiert als durch 
Lyotard. Wie oben bereits angesprochen wurde, 
begreifen die Autorinnen den Begriff Performativität 
synonym mit John Austins Begriff von performativen 
Äußerungen.

Laut Angelika Schnell ist der Skelettbau ein Beispiel, 
an welchem man das Performative feststellen kann. 
Dazu zitiert Schnell eine Entwurfsbeschreibung von 
Ludwig Mies van der Rohe betreffend dessen Wohn-
block in der Weißenhofsiedlung (siehe Abb. 68). Mies 
van der Rohe erläutert in dieser Beschreibung, dass 
der Skelettbau ökonomische und soziale Ansprüche 
vereint. Der Skelettbau ermöglicht Rationalisierung 
und Typisierung und das Eingehen auf die Bedürf-
nisse der Bewohner. Deshalb ist der Skelettbau für 
den Wohnblock der Weißenhofsiedlung die geeignete 
Konstruktionsweise. (vgl. Schnell et al. 2016: 14)

Angelika Schnell führt das Performative des Skelett-
baus genauer aus: 

„In Mies‘ Worten konstituiert der Skelettbau 
die soziale und wirtschaftliche Wirklichkeit, 
nach der er eben selbst geschaffen wurde 
bzw. die sein Inhalt ist. Er bezeugt, was er 
sichtbar macht. Er ist selbstreferenziell, er 
vollzieht die Inhalte, von denen er selbst 
spricht: Er ist ‚performativ‘.“ (Schnell et al. 
2016: 15) 

Abb. 68: Mies van der Rohe, Wohnblock in der Weißenhofsiedlung, Stuttgart, 1927

Das Performative verwenden Schnell, Sommeregger 
und Indrist, um die innere Handlungszeit des Entwurfs 
selbst genauer zu betrachten. Würde man den 
Entwurf des Wohnblocks von Mies van der Rohe als 
Handlungsmodell auslegen, würde man erstens die in-
nere Zeit des Entwurfsprozesses selbst und zweitens 
lineare Zeit der Außenwelt bzw. die bessere Zukunft, 
welche Mies anstrebt, erkennen. Dieses Verbindung 
der Inneren und Äußeren Zeitlichkeit bei gleichzeitiger 
Unabhängigkeit, macht den performativen Vorgang 
des Entwerfens aus. (vgl. Schnell et al. 2016: 14, 15)
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Das Spiel der Performativität von Zaha Hadid (Architects)

Um das Konzept Performativität ranken sich viele 
verschiedene Definitionen unterschiedlicher Verfasser. 
Für diese Masterarbeit ist die Definition von Performa-
tivität, welche Jean-François Lyotard in Das Postmo-
derne Wissen. Ein Bericht. erläutert, von Belang, da 
Lyotard mit seinem Begriff der Performativität eine 
Brücke zwischen Ludwig Wittgensteins Sprachspiel 
und der Systemtheorie der Gesellschaft von Niklas 
Luhmann schlägt. Lyotards Erläuterungen bezüglich 
Performativität als „das bessere Verhältnis von Input/
Output“ wurden bereits ausführlich beschreiben. 
(Engelmann und Lyotard 1994: 135)

Im Folgenden wird Zaha Hadid Architects, welches 
sich von einem kleinen Architekturbüro über die Jahr-
zehnte zu einem globalen Unternehmen entwickelt 
hat, als eines von vielen Subsystemen im autopoie-
tischen Funktionssystem der Architektur interpre-
tiert. Ziel ist es, die Performativität von Zaha Hadid 
Architects als System zu untersuchen. Dieses System 
operiert mittels geschickter Operationen, um eine 
optimale Performativität zu erreichen. 

Lyotards Verständnis von Performativität steht in 
Zusammenhang mit John Austins Auffassung von 
performativen Äußerungen, da das Performative laut 
Lyotard die bestmögliche Performanz verwirklicht. 
(vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 38)

Vergleichen wir das Sprachspiel mit einem auto-
poietischen Funktionssystem: Die bestmögliche 
Performanz – also die bestmögliche Sprachverwen-
dung  – im Sprachspiel, ist beim System die Perfor-

mativität – also das beste Verhältnis von Input und 
Output. Denn die bestmögliche Sprachverwendung im 
Sprachspiel, ist mit bestmöglichen Operationen – also 
bestmöglichen Kommunikationen – des Systems zu 
vergleichen. Daraus lässt sich schließen, dass der 
Begriff der Performanz Ähnliches bezeichnet wie der 
Terminus Performativität, da Effizienz ein Bestandteil 
deren Definitionen ist. Hier ist Familienähnlichkeit der 
Begriffe klar erkennbar.

Abb. 69: Zaha Hadid (Architects)
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SYSTEM ZAHA HADID (ARCHITECTS)

Wie bereits oben erläutert wurde, ist Performativität 
ein Bestandteil des Selbsterhaltungsprozesses eines 
autopoietischen Funktionssystems. Nur durch Perfor-
mativität – also ein geringeres Input als Output – kann 
das System bestehen und seine systemerhaltenden 
Operationen fortsetzen. Die Frage der Systemerhal-
tung ist eine Frage der Performativität, welche eine 
Frage der Effizienz ist. 
Ein autopoietisches Sozialsystem ist selbsterzeugend. 
Dieses sich selbst Erzeugen geschieht mittels Opera-
tionen, welche im System ablaufen. Diese Operatio-
nen sind Kommunikationen. Das Erzeugen, Erhalten 
und Fortsetzen des Systems durch Kommunikationen 
ist ein performativer Akt. Das System wird – wie eine 
performative Äußerung – durch das Kommunizieren, 
ausgeführt.
Man kann ein autopoietisches Funktionssystem als 
einen Kreislauf betrachten, bei welchem die Opti-
mierung des Verhältnisses von Input und Output im 
Vordergrund steht. Die Verbesserung der Leistung 
und Steigerung der Effizienz führt zur bestmöglichen 
Performativität im System.

Nun gilt es zu klären, welche Faktoren zur Performati-
vität des autopoietischen Systems Zaha Hadid Archi-
tects beigetragen haben beziehungsweise beitragen. 
Die folgenden Erläuterungen beschränken sich auf 
die Beschreibung von einigen wenigen – jedoch aus 
meiner Sicht maßgeblichsten – Faktoren. 

Zuerst wird im Folgenden Zaha Hadid selbst als ein 
prägender Faktor behandelt. Anschließend wird dar-
auf eingegangen, wie das System Zaha Hadid 
Architects und das Funktionssystem der Massenmedi-
en in Verbindung treten, um die beste Performativität 
zu erreichen. Danach wird auf Aspekte Bezug genom-
men, welche die interne Struktur des Systems Zaha 
Hadid Architects verändert und dem System somit zur 
besseren Performativität verholfen haben. 

ZAHA HADID – ARCHITEKTIN & AUTOPOIETIN

Das System Zaha Hadid Architects profitiert vor allem 
von seiner Schöpferin: Zaha Hadid. Nicht nur Hadids 
Ideen, Architektur, sondern auch ihre Herkunft, ihr 
Werdegang, ihr Geschlecht oder ihr Auftreten spielen 
eine erhebliche Rolle für das System Zaha Hadid 
Architects. Zaha Hadid selbst ist die treibende Kraft 
des Systems. Im Folgenden wird dargelegt, wie Hadid 
zum Mythos – ein Kommunikationskonzept mit 
magischer Stärke – wurde und somit dem System 
Zaha Hadid Architects und seinen Kommunikationen 
zur Performativität verhilft. 

Ein Mythos trägt zur Performativität eines Unterneh-
mens bei. Silvia Zulauf schreibt in ihrer Publikation 
Unternehmen und Mythos: Der unsichtbare Erfolgs-
faktor, inwiefern ein Unternehmen aus einem Mythos 
verschiedenste Vorteile ziehen kann:

„Er zieht die besten Mitarbeiter an, öffnet den 
Zugang zu neuen Märkten und trägt das Un-
ternehmen über Klippen und Krisen hinweg. 
[…] Ein Unternehmens-Mythos ist kein Luxus, 
sondern ein Wettbewerbsvorteil, der sich 
immer auszahlt.“ (Zulauf 2009: 14) 

Ein Unternehmensmythos kommuniziert Bedeutung 
und erzeugt Gewissheit. Das hat zur Folge, dass 
er nicht wahr sein muss, aber wahr sein kann. (vgl. 
Zulauf 2009: 27) „Man könnte hier aber auch sagen: 
das Gefühl gebe den Worten Wahrheit.“ (Wittgenstein 
und Schulte 2019: 236) 

Um den Mythos Zaha Hadid zu verstehen, muss man 
Zaha Hadids Leben genauer betrachten. Denn die 
Realität liefert das Material für den Mythos.

Zaha Hadid wurde 1950 in Bagdad, Irak geboren. Zu-
erst studierte sie Mathematik an der American Univer-
sity in Beirut und ab 1972 studierte sie Architektur an 
der Architectural Association (AA) School in London. 
1977 schloss Hadid ihr Studium ab und arbeitete im 
Office for Metropolitan Architecture (OMA). Zusätzlich 
unterrichtete sie an der Architectural Association (AA) 
School. (vgl. The Pritzker Architecture Prize 2021)

1979 gründete Zaha Hadid ihr eigenes Büro in Lon-
don und mit ihrem Siegerentwurf The Peak, Hong-
kong, 1982/1983, erregte Hadid schließlich weltweite 
Aufmerksamkeit. (vgl. Betsky und Hadid 1998: 4)

1988 traf Zaha Hadid auf Patrik Schumacher, welcher 
seit seiner Studienzeit mit Hadids Arbeiten vertraut 
war. In den Anfangsjahren von Zaha Hadid Architects 
wurde ausschließlich mit Hand gezeichnet. 
Ab Mitte der 1990er wurde der Computer verwendet. 
Dadurch lässt sich wohl der Bruch im Stil erklären – 
das Design wurde zunehmend fließend und dyna-
misch. Doch trotz harter Arbeit und schönem, funktio-
nalem Design verlor Zaha Hadid Architects zahlreiche 
Wettbewerbe. Patrik Schumacher meint, dass das 
Design für die damalige Zeit zu radikal gewesen sein 
könnte und Zaha Hadid Architects deshalb damals 
keinen Wettbewerb gewonnen haben könnte. Doch 
durch diese Krise konnte das damals noch kleine 
Büro sein Design-Repertoire entwickeln. 
Ende der 1990er konnte die Krise schließlich über-
wunden werden und es folgte ein Wettbewerbssieg 
nach dem anderen. Der wichtigste Wettbewerbssieg 
in den 1990er war für Patrik Schumacher der Entwurf 
für das MAXXI: Museum of XXI Century Arts, 1988-
2009  in Rom (siehe Abb. 71 - 73). Dieser Entwurf 
wurde mithilfe von 3DS MAX dreidimensional model-
liert. (vgl. Schumacher 2013)

Das MAXXI: Museum of XXI Century Arts, Rom, 
1998-2009 nimmt Bezug auf die Stadtgeometrie. 
Schumacher schildert den ersten Planungsschritt: 

„The initial design move was to flood the site 
with streams of parallel walls.“ (Schumacher 
2004: 33)

Durch diese Häufung von Wänden entstanden Innen- 
und Außenräume. Als nächstes wurde zwischen zwei 
Typen von Wänden unterschieden: raumbegrenzende 
Wände und Wände, welche – angehoben als Rippen 
– Dächer und Decken strukturieren. Das Museum 
gründet somit auf einem urbanen Feld, welches von 
Richtungsabweichungen und verschiedenen Dichten 
organisiert wird. Deshalb ist dieses Projekt laut 
Schumacher als ein Feldraum zu verstehen. (vgl. 
Schumacher 2004: 33, 34)

In Bereichen, wo es Interferenzen und Zusammenflüs-
se gibt, sind vertikale und schräge Zirkulationselemen-
te platziert. Der Galerieraum ist nicht objektorientiert 
und der Besucher bewegt sich entdeckend durch das 
Museum. (vgl. Schumacher 2004: 34)

Der Entwurf übt zudem Kritik an der traditionellen 
Kodierung der Wand. In diesem Projekt haben Wände 
nicht die schlichte Funktion der Ausstellung von Kun-

Abb. 70: Zaha Hadid vor einem ihrer Gemälde zu The Peak, Hongkong, 1983



Abb. 71: Zaha Hadid Architects, MAXXI: Museum of XXI Century Arts, Rom, 1998-2009 Abb. 72: Zaha Hadid Architects, MAXXI: Museum of XXI Century Arts, Rom, 1998-2009



Abb. 73: Zaha Hadid Architects, MAXXI: Museum of XXI Century Arts, Rom, 1998-2009
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stobjekten oder die Trennung von Räumen, um eine 
lineare Erzählung zu gestalten. Unterschiedliche Arten 
von Wänden wie solide Wände, Projektionswände, 
Leinwände oder Fenster werden für Inszenierung von 
Ausstellungseffekte genützt. (vgl. Schumacher 2004: 
35, 36)
Patrik Schumacher betont, dass das MAXXI zuvor in 
2D-Splines gezeichnet wurde. Anschließend wurde 
es in 3DS MAX in 3D umgewandelt, um das gesamte 
Projekt besser auszuarbeiten. (vgl. Schumacher 2004: 
37)

In den folgenden Jahren und Jahrzehnten realisierte 
Zaha Hadid Architects unzählige Projekte. Das Büro 
wuchs zu einem großen, globalen Unternehmen, 
welches sich selbst auf seiner Webseite wie folgt 
beschreibt: 

„We work at all scales and in all sectors. We 
create transformative cultural, corporate, 
residential and other spaces that work in syn-
chronicity with their surroundings. 950 projects 
44 countries 400 staff 55 nations” (Zaha Hadid 
Architects 2021b)

Obwohl Zaha Hadid Architects 400 Mitarbeiter be-
schäftigt, scheint es auf den ersten Blick, als würde 
Zaha Hadid diese Projekte allein entwerfen und 
zur Ausführung bringen. Als wäre Zaha Hadid das 
Unternehmen selbst. Zahlreiche Auszeichnungen 
und Preise gelten ihr. 2004 erhielt sie den Pritzker 
Architecture Prize und 2010 und 2011 wurden ihre De-
signs mit Stirling Prize ausgezeichnet. 2012 ernannte 
Queen Elizabeth II Zaha Hadid zur Dame Commander 
of the Order of the British Empire. (vgl. Zaha Hadid 
Architects 2021c)

Die Erzählung von Zaha Hadids Anfang als Papier- 
architektin, ihr beschwerlicher Karriereweg und ihr 
schlussendlicher Wandel zur erfolgreichen Stararchi-
tektin, machten aus ihr eine charismatische Persön-
lichkeit. Durch ihren plötzlichen Tod 2016 wurde sie 
zum Idol vieler. Zaha Hadid beschritt, trotz kritikreicher 
Jahre, mutig ihren Weg. Sie arbeitete an ihrem 
Design-Repertoire und blieb ihren Ideen treu, bis sie 
sich in dieser männerdominierten Branche durchset-
zen konnte und erfolgreich wurde. So präsentierte 
sich Zaha Hadid der ganzen Welt. Zaha Hadid wurde 
zu einem Idol, zu einem Mythos.

„Mythen enthalten Symbol-Felder und metaphorische 
Themenbereiche mit zeitloser Gültigkeit.“ (Zulauf 
2009: 53) Der Mythos Zaha Hadid bedient sich 
folgender Symbole: Die Einzigartigkeit ihrer Person 
und ihres Schaffens, die Freundschaft und berufliche 
Partnerschaft mit Patrik Schumacher, ihre Kreativität, 
ihre Beharrlichkeit, ihr Durchbrechen von Grenzen 
und ihr Schicksal den richtigen Weg zu beschreiten 
und mit Erfolg sich selbst und ihre Architektur zu 
verwirklichen. Es wird deutlich, dass die Realität das 
Material für den Mythos liefert.

Dennoch ist es erstaunlich, dass der Mythos Zaha 
Hadid funktioniert, obwohl klar erkennbar ist, dass 
Zaha Hadid Projekte nicht allein realisieren kann. 
Zwar ist Zaha Hadid für das Design verantwortlich, 
doch für die Verwirklichung der Ideen beschäftigt 
Zaha Hadid Architects 400 Mitarbeiter. Der Mythos 
Zaha Hadid wird nicht reflektiert und bleibt unbewusst. 

Doch welches Spiel spielt Zaha Hadid? Am Anfang 
dieser Masterarbeit wurde die Bedeutung des Termi-
nus Autopoiesis erläutert. Der Begriff Autopoiesis lässt 
sich auf die altgriechischen Ausdrücke autos und 
poiein zurückführen. Das Wort autos bedeutet selbst 
und poiein drückt schaffen, bauen aus. Autopoiesis 
wurde 1972 von Humberto Maturana begründet und 
bezeichnet in der Zellbiologie ein lebendes System, 
welches nicht zwischen Erzeuger und Erzeugnis 
unterscheidet. (vgl. van Reimersdahl 2019: 24)

Wenn man mit den Begriffen selbst und schaffen ein 
Sprachspiel spielt und sie in Verbindung setzt, so 
können Wörter wie Selbstschöpfung oder Selbster-
schaffung entstehen (siehe Abb. 74). Verbinden wir 
diese Sprachspiele mit Zaha Hadid selbst und ihrer 
schöpferischen Tätigkeit, so lässt sich feststellen, 
dass Zaha Hadid eine Autopoietin ist. Hadid erschafft 
und reproduziert sich selbst als Mythos und sie er-
schafft und reproduziert ihr System Zaha Hadid 
Architects und ihre Architektur. Dies lässt sich durch 
die vorangegangenen Erläuterungen über das Kom-
munizieren des Mythos Zaha Hadid belegen, welches 
zur Performativität des Systems Zaha Hadid 
Architects und dessen Architektur beiträgt. 

REALITÄT DURCH DIE MASSENMEDIEN

Zaha Hadids Erfolgsgeschichte wurde natürlich nicht 
bewusst geplant. Jedoch wurde Hadids Bild in der 
Öffentlichkeit mit Bedacht gesteuert. Dies ist eine 
Aufgabe, welcher man gewachsen sein muss, um in 
hohem Maße erfolgreich zu sein.

Patrik Schumacher beschreibt folgende Anforderun-
gen, welche ein Stararchitekt erfüllen muss: 

„The successful architect has to be able to 
move simultaneously in several largely in-
commensurable discourses: he/she needs to 
stay on top of his/her own architectural expert 
discourse, find the right tone and language 
in addressing clients’ concerns, and give the 
mass media what they need [...].” 
(Schumacher 2011: 273)

Beim Begriff Massenmedien bezieht sich Patrik 
Schumacher auf Niklas Luhmanns Erläuterungen über 
das Funktionssystem der Massenmedien, welches ein 
Teilsystem des modernen Gesellschaftssystems ist 
(siehe Abb. 75). Um zu verstehen, inwiefern Zaha
Hadid und das System Zaha Hadid Architects aus 
dem System der Massenmedien Vorteile zieht, lohnt 
sich eine genauere Ausführung über das Funktions-
system der Massenmedien.

Niklas Luhmann erläutert in seinem Text Die Realität 
der Massenmedien aus dem Jahr 1996, dass Mas-
senmedien „eines der Funktionssysteme der moder-
nen Gesellschaft, das, wie alle anderen auch, seine 
gesteigerte Leistungsfähigkeit der Ausdifferenzierung, 
der operativen Schließung und der autopoietischen 
Autonomie des betreffenden Systems verdankt“, ist. 
(Luhmann 1996: 22)

Laut Luhmann handelt es sich bei Massenmedien 
um Institutionen der Gesellschaft, welche technische 
Hilfsmittel verwenden, um Kommunikationen zu sen-
den und zu vervielfältigen. Dazu zählen Erzeugnisse 
der Druckerpresse, wie zum Beispiel Bücher oder 
Zeitschriften, als auch Fotos und Kopien. Es ist jedoch 
von großer Bedeutung, dass diese Medien in hoher 
Zahl produziert werden und unbestimmte Empfänger 
erreichen. Die maschinelle Produktion spielt laut 
Luhmann eine bedeutende Rolle. Denn nur durch 
maschinelle Produktion, konnte das Gefüge der Mas-
senmedien entstehen. (vgl. Luhmann 1996: 10, 11)

Abb. 74: Selbstschöpfung
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Auch die Ausstrahlung über Funk, welche unbe-
schränkt empfangen werden kann, gehört zu den 
Massenmedien. Kommunikationen – wie beispielswei-
se ein Vortrag oder eine Ausstellung – in öffentlichen 
Räumen, fallen für Niklas Luhmann jedoch nicht unter 
den Begriff Massenmedien. Würden diese öffentlich 
zugänglichen Kommunikationen jedoch über Filme 
verbreitet werden, dann gehören sie zum Funktions-
system der Massenmedien. (vgl. Luhmann 1996: 10, 
11)

Weiters ist die Trennung zwischen Sender und 
Empfänger für Luhmann von großer Bedeutung, da 
somit kein direkter Kontakt zwischen diesen beiden 
stattfinden kann. Aufgrund dieser Unterbrechung 
erhält die Kommunikation gesteigerte Freiheitsgrade 
und deshalb mehrere Kommunikationsmöglichkeiten. 
Dies wird im System durch Organisation und durch 
Konstruktion der Realität kontrolliert. 
Außerdem finden Selektionen anhand von Sendebe-
reitschaft und Einschaltinteresse statt. Organisatio-
nen, welche mithilfe von Massenmedien Kommunika-
tion betreiben, stellen Mutmaßungen darüber an, was 
zumutbar ist und akzeptiert wird. Somit standardisie-

ren diese Organisationen ihre Programme. Es kommt 
in der Folge zu differenzierten, aber vereinheitlichten 
Programmen, die nicht auf Einzelpersonen zuge-
schnitten sind. (vgl. Luhmann 1996: 11, 12)

Da Massenmedien nicht mehr vom Kontakt zwischen 
anwesenden Personen abhängig sind, konnte „im 
Bereich der Massenmedien ein autopoietisches, sich 
selbst reproduzierendes System entstehen“. Es wurde 
ein operativ geschlossenes System, welches „die 
eigenen Operationen aus sich heraus reproduziert“. 
(Luhmann 1996: 34)

Der Begriff Realität, welcher im Titel des Textes Die 
Realität der Massenmedien zu finden ist, beschreibt 
Luhmann wie folgt: 

„Die Realität der Massenmedien, ihre reale 
Realität könnte man sagen, besteht in ihren 
eigenen Operationen. […] Es macht daher gu-
ten Sinn, die reale Realität der Massenmedien 
als die in ihren ablaufenden, sie durchlaufen-
den Kommunikationen anzusehen.“ 
(Luhmann 1996: 12, 13) 

Doch Luhmann fügt dem Begriff der Realität der 
Massenmedien noch eine zweite Bedeutung 
hinzu, „[…] nämlich im Sinne dessen, was für sie 
oder durch sie für andere als Realität erscheint“. 
(Luhmann 1996: 13, 14)

Das System entscheidet über einen binären Code, 
welche Prozesse zum System und welche zur Um-
gebung gehören. Diese Codierung erfolgt über einen 
positiven und einen negativen Wert. Der positive Wert 
entspricht Information, welche vom System verwendet 
und mit denen weitere Operationen erzeugt wer-
den können. Der negative Wert des binären Codes 
bezeichnet Nichtinformation, welche das System nicht 
benutzen kann. Das Wissen über Nichtinformation 
ist für das System trotzdem von Bedeutung. (vgl. 
Luhmann 1996: 35 - 37) 

Sobald Informationen verwendet wurden, gehören 
sie zur Nichtinformation. Die geschieht dadurch, dass 
mit der Verbreitung von Informationen, der Verlust 
des Informationsgehalts einhergeht. Jedoch kann 
das System nun davon ausgehen, dass verbreitete 
Informationen bekannt sind. Gleichzeitig zwingt das 
System sich immer wieder dem Empfänger unbe-
kannte Information zu beschaffen. Es gibt aber auch 
Programmbereiche im System der Massenmedien, 
welche die Wiederholung von bereits bekannter In-
formation also Nichtinformation benötigen. Beispiels-
weise der Programmbereich der Werbung benötigt 
den Vorgang des Wiederholens, um Relevanz und 
Erinnerungswürdigkeit zu signalisieren. (vgl. Luhmann 
1996: 41 - 43) 

Niklas Luhmann stellt in Die Realität der Massenme-
dien neben der Werbung noch andere Programmbe-
reiche, wie zum Beispiel Nachrichten und Berichte 
oder Unterhaltung, vor. Diese Programmbereiche 
verwenden den binären Code der Information und 
Nichtinformation auf unterschiedliche Weise. (vgl. 
Luhmann 1996: 51) 

Nachrichten sind abhängig von Informationen über 
Tagesereignisse und erzeugen in der Folge haupt-
sächlich Tagesnachrichten. Berichte hingegen setzen 
sich mit dem Wissenstand ihrer Empfänger ausein-
ander und informieren über Neuigkeiten. Ein Beispiel 
für ein Medium, welches sich Berichten bedient, sind 
Sachbücher. Jedoch kann auch eine Vermischung 
von Nachrichten und Berichten stattfinden. Hierbei 
werden bereits gesendete Nachrichten elektronisch 
gespeichert und für ein neuerliches Verwenden bereit-

gestellt. Ausgestrahlte Nachrichten werden in Berichte 
verwandelt. So erzeugt das System der Massen-
medien nochmals Informationen aus Informationen. 
Diese Zweitauswertung ist durch das Vergessen der 
Empfänger möglich, da die alten Informationen durch 
das Vergessen wieder ihren Neuigkeitswert erhalten. 
Niklas Luhmann fordert kritisches Denken gegenüber 
einer solchen Wiederverwendung von Information, 
da ihr tatsächlicher Wahrheitsgehalt aufgrund ihres 
Altseins nicht mehr untersucht werden kann. Es muss 
jedoch betont werden, dass der Code der Massenme-
dien nicht dem Code Wahrheit/ Unwahrheit folgt, son-
dern dem Code informativ/ nicht informativ. Natürlich 
ist der Wahrheitsgehalt für Nachrichten und Berichte 
maßgeblich. (vgl. Luhmann 1996: 72, 73)

Auch die konstante Selektion der Informationen, wel-
cher sich das operativ geschlossene System bedient, 
ist von Bedeutung. Es geht bei der Selektivität nicht 
um eine schlichte Reduzierung der komplexen Welt. 
Luhmann erklärt, dass durch die operative Schließung 
des Systems, ein Überschuss an Kommunikations-
möglichkeiten entsteht. Aufgrund dieses Überschus-
ses muss das System sich selbst beschränken und 
selektieren. (vgl. Luhmann 1996: 56, 57) 

Außerdem ist das Ziel der Selektion des Funktions-
systems die Verstärkung ihrer Wirkung beim Emp-
fänger. Das System der Massenmedien bedient sich 
Selektoren, welche eine leichte Verständlichkeit und 
eine Erreichbarkeit einer möglichst breiten Masse 
garantieren. (vgl. Luhmann 1996: 58)

Von Bedeutung ist, dass die Informationen neben 
dem Neuheitswert einen gewissen Bekanntheitswert 
haben. Luhmann schreibt:

„Aber das Erkennen von Neuheiten erfordert 
vertraute Kontexte. […] Überraschungen und 
Standardisierungen steigern sich aneinan-
der, um Informationswerte zu erzeugen, die 
anderenfalls nicht oder nicht in verbreitungs-
fähiger Form vorkommen würden.“ (Luhmann 
1996: 59) 

Ein weiterer Selektionsfaktor neben dem Neuheitswert 
und Bekanntheitswert sind Konflikte. Konflikte werden 
vom System der Massenmedien wegen ihrer Span-
nung und ihres vorläufigen ungeklärten Ausgangs 
verwendet. Ebenso spielen Quantitäten für die Auf-
merksamkeit des Empfängers eine bedeutende Rolle, 
da Quantitäten immer Informationen beinhalten. Dabei 

Abb. 75: Das Funktionssystem der Massenmedien und das Funktionssystem der Architektur im Gesamtsystem Gesellschaft
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hat eine höhere Zahl einen höheren Informationswert. 
Zusätzlich ist das Ziel einer Gesellschaft, die sich über 
Wachstum definiert, eine stetige Steigerung in allen 
Bereichen. Sobald eine neue Quantität sich der alten 
Quantität, die man als unbefriedigend empfunden hat, 
angleicht, entsteht der Anschein eines Verlustes oder 
Verfalls. (vgl. Luhmann 1996: 59, 60)

Ein weiteres Kriterium zur Selektion ist ein örtlicher 
Bezug, da jeder Empfänger sich gern über seine 
räumliche Umgebung informiert. Aber auch die 
Gefühlswelt der Empfänger ist für Verstärkung der 
Wirkung der Informationen von Vorteil. Massenme-
dien senden bevorzugt Informationen über Verstöße 
gegen die Norm, wie zum Bespiel Missachtungen des 
Rechtes, der Moral oder der politischen Korrektheit, 
da Medien solche Verstöße als Skandale abbilden. So 
erzeugen sie bei der Empfängermasse ein gemein-
schaftliches Gefühl der Bestürzung. Niklas Luhmann 
weist hierbei darauf hin, dass vor allem dann eine 
Nichtbeachtung der Norm gesendet wird, wenn mora-
lische Urteile seitens der Empfänger möglich sind. So 
können bestimmte Personen geachtet oder missach-
tet werden und dies ist maßgeblich für die Aufrechter-

haltung der Moral. Hinzu kommt, dass die Empfänger 
zwar Meinungen bilden, aber dennoch nur Beobachter 
bleiben und sich weder der Seite des richtigen oder 
falschen Handelns zurechnen müssen. (vgl. Luhmann 
1996: 61 - 65 ) 

Wenn Medien auf Personen und deren Handlungen 
Bezug nehmen, dann dient dies vor allem der Anbin-
dung an den Kommunikationen des Alltags. Niklas 
Luhmann erläutert dies wie folgt:

„Die Thematisierung von Handlungen und 
Personen übernimmt die spezielle Funktion, 
Systemgrenzen und damit Unterschiede des 
Operationsmodus verschiedener Systeme zu 
verschleiern.“ (Luhmann 1996: 67, 68) 

Diese Verschleierung der Grenzen zwischen System 
und Umwelt ist auch für die Schnelligkeit der Kommu-
nikation von Vorteil. (vgl. Luhmann 1996: 68)

Auch der Faktor Aktualität spielt für die Selektion von 
Informationen eine Rolle. Fokussieren sich Medien 
auf die Aktualität, so werden oft Einzelfälle gesendet, 

die schon geschehen sind, bevor die Informationen 
darüber von den Massenmedien verbreitet werden. Es 
besteht zudem die Möglichkeit, in späteren Sendun-
gen von Ereignissen auf vergangenen Ausstrahlungen 
zurückzugreifen und einen Bezug herzustellen. Durch 
diesen Rückgriff auf andere Ereignisse konzipieren 
Medien eine Serie von Ereignissen, die durch Zusatz-
meldungen unterstützt wird. (vgl. Luhmann 1996: 68, 
69) 

Luhmann betont: 

„Wie immer, die Medien geben dem, was sie 
melden, und dem, wie sie es melden, eine be-
sondere Färbung und entscheiden so darüber, 
was als nur situativ bedeutsam, vergessen 
werden und was in Erinnerung bleiben muß.“ 
(Luhmann 1996: 69)

Ein Phänomen, welches von Luhmann erläutert wird, 
ist die Manipulation. Er schreibt: 

„Die Massenmedien ‚manipulieren‘ die öffent-
liche Meinung. Sie verfolgen ein nichtmitkom-
muniziertes Interesse. […]Die Massenme-
dien scheinen ihre eigene Glaubwürdigkeit 
zugleich zu pflegen und zu untergraben. Sie 
‚dekonstruieren‘ sich selber, da sie mit ihren 
eigenen Operationen den ständigen Wider-
spruch ihrer konstativen und ihrer perfor-
mativen Textkomponenten reproduzieren.“ 
(Luhmann 1996: 78, 79) 

Niklas Luhmann nennt als Beispiel das Fernsehen. 
Zwar werden Ereignisse in Realzeit gefilmt oder foto-
grafiert, jedoch ist es möglich, durch Methoden dieses 
Material zu manipulieren. Luhmann nennt hierfür eine 
geschickte Perspektivenwahl, Filmen mit mehreren 
Kameras oder die Bestimmung der Sendezeit und die 
Bestimmung des schließlich gezeigten Materials. Er 
weist zusätzlich darauf hin, dass sich neue Manipula-
tionstechniken aufgrund der Digitalisierung entwickeln 
werden. Hinzu kommt, dass die Realität zukünftig 
vermehrt in Form von bildhaftem Material wie Fotogra-
fien und Filmen abgebildet wird, da dieses Material im 
Gegensatz zur Sprache allein schlechter angezweifelt 
werden kann. (vgl. Luhmann 1996: 79, 80) 

Kommen wir nun zurück zu Zaha Hadid und das 
System Zaha Hadid Architects. Zaha Hadid, Zaha 
Hadid Architects und natürlich auch andere Architek-
ten und deren Büros profitieren von der Möglichkeit, 
ihre Ideen und Projekte in Bild und in hoher Auflage 
verbreiten zu können. Ab den 1980er Jahren, als der 
Farbdruck billiger wurde, wurden Zeichnungen oder 
Fotografien farbenprächtig abgebildet. Dies führte zur 
Aufmerksamkeit vieler Leser, da der Farbdruck ein 
starker Gegensatz zum monotonen Schwarz-Weiß 
früherer Abbildungen war. Bart Lootsma erläutert in 
seinem Text From Pluralism to Populism – Architectu-
ral Criticism in Times of the Internet: 

„The marvellous pastel coloured drawings of 
many postmodern architects could only beco-
me such wide attention because they could 
suddenly be printed in full colour.” (Lootsma 
2012: 8)

Um sich auf dem Markt durchsetzen zu können, 
benötigten Magazine die neuesten Zeichnungen und 
Fotografien von Architekten. Dies hatte eine gewisse 
Abhängigkeit der Magazine von den Architekturbüros 
zur Verfügung gestelltem Material zur Folge. Doch 
erst in den 1990er Jahren begannen Architekten aktiv 
zu beeinflussen, welches Material von ihnen über das 
System der Massenmedien verbreitet wurde, indem 
sie beispielsweise selbst Bücher herausgaben. (vgl.
Lootsma 2012: 8)

Bart Lootsma erklärt: 

„Architects increasingly initiated, financed and 
edited books about their work themselves. 
This was not only cheaper than the regular co-
lour copied or printed portfolios they did, they 
also found an audience that was increasingly 
interested in the specific work of a specific 
architect.” (Lootsma 2012: 8)

Heutzutage hat die ganze Welt über das World Wide 
Web Zugriff auf Zeichnungen, Fotos oder Artikel über 
Architektur, welche von Architekten, Architekturbüros, 
Spezialisten im Fachbereich der Architektur oder 
auch einfach Architekturinteressierten zur Verfügung 
gestellt werden. 
Doch nicht nur über Druckerzeugnisse oder das Inter-
net verbreitet das System der Architektur mithilfe des 
Systems in Massenmedien seine Informationen. Auch 
über Film und Fernsehen können zahlreiche Empfän-
ger erreicht werden. 

Abb. 76: Faktoren der Selektion von massenmedialer Kommunikation
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Zum Beispiel ist Zaha Hadid und ihre Architektur nicht 
nur in unzähligen Magazinen, Büchern oder Blogs im 
Web, sondern auch als Dokumentation präsent. 
Die Dokumentation Zaha Hadid… Who Dares Wins 
der Dokumentationsreihe imagine wurde 2013 von 
BBC ausgestrahlt. Die Massenmedien zeigten sich 
willig und verbreiteten den Mythos Zaha Hadid. 
In Zaha Hadid… Who Dares Wins spricht der Architekt 
Piers Gough über Zaha Hadid: 

„Zaha‘s story is absolutely fabulous. She is 
the greatest woman architect, not in the world 
now, probably that ever lived.” (Hanlon und 
Parsons 2013)

Diese ausgestrahlte Aussage von Piers Gough ist ein 
Beispiel für die Verbreitung des Mythos Zaha Hadid, 
da bewusst entschieden wurde, diese Äußerung zu 
senden. Es sollte etwas damit erreicht werden. Denn, 
wie bereits beschrieben wurde, wählen Organisatio-
nen, welche mithilfe von Massenmedien Kommuni-
kation betreiben, Themen und die Perspektivenwahl 
beispielsweise anhand des Kriteriums der Akzeptanz 
oder Zumutbarkeit aus. (vgl. Luhmann 1996: 12)

Des Weiteren erfüllt Zaha Hadids Mythos und die 
Architektur von Zaha Hadid Architects andere, oben 
genannte Kriterien, nach welchen das System der 
Massenmedien selektiert: Zu allererst liefert Hadids 
Erfolgsgeschichte zahlreiche Konflikte. Die anfängli-
che Ablehnung ihrer Architektur, zahlreiche verlorene 
Wettbewerbe oder die Diskriminierungen aufgrund 
ihrer Herkunft und ihres Geschlechts sind Konflikte, 
welche als Informationen von den Massenmedien 
verwertet werden können. 

Doch Hadid konnte alle Krisen überwinden und 
schlussendlich wurde sie von Forbes unter „World’s 
Most Powerful Women“ gelistet und vom TIME Maga-
zin unter „100 Most Influential People in the World“. 
(Zaha Hadid Architects 2021c)
 
Das Kriterium der Quantität und die damit einherge-
hende Steigerung der Informationen lässt sich eben-
falls abdecken, da bei Zaha Hadid ein kontinuierlicher 
Steigerungsprozess in ihrem Schaffen zu erkennen 
ist. Dadurch ergibt sich eine Fülle an Informationen, 
welche das System der Massenmedien nutzen kann. 

Der örtliche Bezug lässt sich vor allem mithilfe von 
Hadids Projekten herstellen und für den größten 
Skandal hat wohl Patrik Schumacher gesorgt, als er 
bei der Präsentation beim World Architektur Festival 
2016 „sich unter anderem für eine Abschaffung des 
sozialen Wohnungsbaus und für die Privatisierung 
von öffentlichen Plätzen ausgesprochen“ hatte. (Russ 
2017)

Hier zeigt sich, dass das System der Massenmedi-
en nicht anhand der binären Codes wahr/ unwahr, 
sondern anhand des binären Codes informativ/ nicht 
informativ operiert. (vgl. Luhmann 1996: 73) Denn das 
Ziel der Massenmedien ist nicht die Verbreitung der 
Wahrheit, sondern die Verbreitung von Informationen 
und das Erreichen möglichst vieler Empfänger. Die 
kommunizierten Informationen können wahr sein, 
müssen aber nicht wahr sein. 

Im Zusammenspiel von Zaha Hadid Architects und 
dem System der Massenmedien ist vor allem ein Satz 
von Niklas Luhmann von Bedeutung: 

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über 
die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir 
durch die Massenmedien.“ (Luhmann 1996: 9) 

Der Mythos Zaha Hadid ist das, was für andere durch 
die Massenmedien als Realität erscheint – ob es nun 
wahr ist oder nicht, spielt eine untergeordnete Rolle. 
Massenmedien verbreiten den Mythos Zaha Hadid 
und Hadid selbst und ihre Architektur wurde und wird 
wahrgenommen. Zaha Hadid und in Folge auch das 
System Zaha Hadid Architects erreichen durch das 
System der Massenmedien Präsenz in der Öffentlich-
keit und können ihre Performativität steigern.

EIN SPIEL DER PERFORMATIVITÄT

Zuerst wurden Zaha Hadid, ihr Mythos und das Zu-
sammenspiel mit dem Funktionssystem der Massen-
medien als prägender Faktor für die Performativität 
des Systems Zaha Hadid Architects erläutert. Nun 
wird auf Bedingungen und deren Folgen für das Sys-
tem Zaha Hadid Architects eingegangen, welche dem 
System zur besseren Performativität, das heißt, zur 
besseren Effizienz verhelfen und verholfen haben.

Der technische Fortschritt und die Weiterentwicklung 
von Zaha Hadid Architects gehen Hand in Hand. Am 
Anfang beschäftigte Zaha Hadid Architects nur wenige 
Mitarbeiter. Über die Jahre wuchs Zaha Hadid 
Architects zu einem weltweit tätigen Unterneh-
men mit mehr als 400 Mitarbeitern. Der technische 
Fortschritt war die Grundlage für diese Entwicklung 
von Zaha Hadid Architects. Denn durch das Wachs-
tum veränderte sich die Bürokultur, da aufgrund der 
erhöhten Anzahl an Mitarbeiter auch mehr Kommu-
nikation stattfinden muss. Technische Mittel, welche 
die stark angestiegene Anzahl an Kommunikationen, 
kommunizieren konnten, waren gegeben. Schließlich 
müssen all diese Kommunikationen durch das System 
ablaufen können.

Doch technische Entwicklungen sind nicht nur für die 
interne Kommunikation des Büros, sondern auch für 
die Entfaltung von Zaha Hadids Architektur relevant, 
welche durch das symbolisch generalisierte Medium 
Zeichnung kommuniziert werden. „Drawing […] opens 
up the domain of speculation about new possibili-
ties and is able to communicate those possibilities.” 
(Schumacher 2011: 329) 

Der Wille komplexes Design umzusetzen, benötigt 
Softwareprogramme, welche mit dieser Komplexität 
umgehen und diese auch kommunizieren können. 
Schumacher spricht von mehreren Entwicklungs-
sprüngen im Bereich des symbolisch generalisierten 
Kommunikationsmediums Zeichnung, durch welche 
beim Design zunehmend Komplexität aufgebaut und 
verarbeitet werden konnte. (vgl. Schumacher: 345) 

Zuerst wurden Zeichnungen per Hand auf Papier ge-
fertigt. Durch die Verwendung von Transparentpapier 
konnte an mehreren Ebenen übereinander gearbeitet 
werden. Beispielsweise konnten die Zeichnungen ver-
schiedener Geschoße eines mehrstöckigen Gebäu-
des übereinander gelegt werden. (vgl. 
Schumacher 2011: 359) 

Abb. 77: Zaha Hadid auf dem Cover von Vogue Living
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Schließlich erfolgte der Entwicklungsschritt vom Pa-
pier zum Computer. Zuerst wurden zweidimensionale 
Zeichnungen am Computer gezeichnet und danach 
trat das Modellieren von 3D Modellen immer mehr in 
den Vordergrund. (vgl. Schumacher: 345)

Patrik Schumacher erläutert diesbezüglich: 

„In terms of the incremental build up of precise 
and intricate geometric complexity, the digital 
tools prove to be much more powerful than 
the practice of drawing on paper. The move 
from 2D files to 3D digital models is a massive 
leap in the capacity to build up complexity.” 
(Schumacher 2011: 345) 

Schlussendlich erfolgte der bisher letzte Entwick-
lungssprung des Mediums Zeichnung in Form von 
parametrischen Modellen. (vgl. Schumacher: 345) 
CAD-Dateien und parametrische 3D-Modelle verdrän-
gen immer mehr das Zeichnen per Hand, da diese 
digitalen Designmedien neue Möglichkeiten eröffnen. 

Schumacher schreibt: 

„While enhancing the drawing’s capabilities – 
and even adding whole new, unprecedented 
capacities – the digital design media continue 
to provide the same fundamental communi-
cation functions that the traditional medium 
of the drawing has been providing throughout 
the history of architecture.” (Schumacher 
2011: 323)

Doch neben dem Bewältigen von komplexer Architek-
tur, ist auch das simultane Arbeiten mehrerer Perso-
nen an einer Zeichnung mithilfe von Designsoftware 
möglich. Dies ist vor allem für Zaha Hadid Architects 
relevant, da Projekte aufgrund ihrer Komplexität nicht 
von einer Person, sondern vom gesamten System 
Zaha Hadid Architects bewerkstelligt werden müssen.

Durch das Zusammenspiel von technischen Entwick-
lungen, der Wandel der Bürokultur, die gesteigerte 
Anzahl an Kommunikationen, die erhöhte geometri-
sche Komplexität des Designs und die Veränderungen 
im Medium Zeichnung lässt sich auch der Stilbruch in 
Zaha Hadid Architects Architektur erklären. 

Zaha Hadids Schaffen beginnt als zeichnerische 
Phase, in welcher sie zahlreiche Gemälde malt, 
Wettbewerbe mit ihren Entwürfen gewinnt, jedoch 
kein Projekt realisieren kann. Zaha Hadid ist davon 
überzeugt, dass all ihre Zeichnungen für die Ent-
wicklung ihres formalen Repertoire von maßgebli-
cher Bedeutung sind. Diese Zeichnungen lieferten 
in Hadids frühem Schaffen zufällige Entdeckungen. 
Diese Entdeckungen wurden anschließend präzise 
durch Zeichnungen herauskristallisiert und weiter-
entwickelt. So konnte sich durch Zeichnungen Zaha 
Hadis formales Repertoire bilden und entwickeln. (vgl. 
Schumacher 2004: 15)

Anschließend folgt Zaha Hadids digitale Schaffenspe-
riode. Der Entwurf für das Vitra-Feuerwehrhaus, Weil 
am Rhein, 1990-1993 (siehe Abb. 78) am Anfang der 
digitalen Phase ist von Ecken und Kanten geprägt, 
während das MAXXI: Museum of XXI Century Arts, 
Rom, 1998-2009 (siehe Abb. 79) kurviger und fließen-
der designt ist.

In einem Gespräch weist Zaha Hadid darauf hin, dass 
es gravierende Unterschiede zwischen dem Arbeiten 
mit Hand und mit Computer gibt. Obwohl man vieles 
mit Technologien vollbringen kann, manches bleibt 
dem Designer am Computer verwehrt. Auch wenn der 
Designer in dreidimensionaler Modellierung geübt ist, 
wird er niemals eine ähnliche Abstraktion durchführen 
können wie beim Zeichnen per Hand. (vgl. Schuma-
cher 2004: 11) 

Diesbezüglich erläutert Zaha Hadid: 

„You can achieve certain things through 
technology. But you can't abstract in the 
same way. When drawing a perspective by 
hand, you can decide that you want to show 
and edit out some other things. It's not about 
wire-framing. Rather, you can decide to focus 
on the thing you want study at the same time 
as you're doing the draw ing. It focuses you 
more on certain critical issues.” (Schumacher 
2004: 11)

Zudem betont Hadid, dass Zaha Hadid Architects trotz 
jahrelanger Verwendung von Computer und neuen 
Technologien immer noch mit physischen Modellen 
arbeitet und man weiterhin Skizzen per Hand fertigt. 
(vgl. Schumacher 2004: 11)

Weiters ist Hadid der Ansicht, dass ein Rendering, 
welches mit Hand geschaffen wurde, viel mehr Mög-
lichkeiten zur Improvisation bietet als ein Rendering 
per Computer. Bei einem Rendering, welches mit 
Computer erzeugt wurde, fehlt laut Zaha Hadid eine 
gewisse Operationsebene. (vgl. Schumacher 2004: 
10) 

Es ist nachvollziehbar, dass technische Mittel und 
digitale Werkzeuge nur verwendet werden, wenn sie 
Vorteile gegenüber dem Zeichnen per Hand bieten. 
Deshalb sollte jeder Spielzug gut überlegt sein. Jean-
François Lyotard beschreibt dies wie folgt: 

„Ein technischer ‚Spielzug‘ ist gut ‚gut‘, wenn 
er es besser macht (faitmieux) und/oder wenn 
er weniger verbraucht als ein anderer.“ 
(Engelmann und Lyotard 1994: 130)

Das System Zaha Hadid Architects benutzt Techno-
logien, um eine verbesserte Leistung zu erreichen. 
Dabei geht es um ein vermindertes Input bei gestei-
gertem Output und somit um Effizienz. Technologie 
verhilft dem System Zaha Hadid Architects zur besse-
ren Performativität.

Ein weiterer Faktor, welcher für das System Zaha 
Hadid Architects und seine Performativität relevant 
sind, ist die höhere Ausbildung. Die höhere Ausbil-
dung dient dem System, indem es Kompetenzen 
vermittelt, welche das System benötigt. Lyotard be-
schreibt dies als eine Ausbildung von Spielern, welche 
„in der Lage sind, ihre Rolle auf den pragmatischen 
Posten, deren Institutionen bedürfen, erwartungsge-
mäß wahrzunehmen“. (Engelmann und Lyotard 1994: 
142) 

Zaha Hadids Lehrtätigkeit an hervorragenden Uni-
versitäten auf der ganzen Welt dient der Performati-
vität des Systems Zaha Hadid Architects. Studenten 
wird gezieltes Wissen vermittelt, um Spieler für das 
System auszubilden. Das System Zaha Hadid Archi-
tects entmenschlicht das Individuum, um es dann für 
seine Zwecke wieder zu vermenschlichen. Bereits 
im Studium werden die Studierenden bewusst an die 
Spielregeln und an bereits getätigte Spielzüge im 

Abb. 78: Zaha Hadid Architects, Vitra-Feuerwehrhaus, Weil am Rhein, 1990-1993
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Spiel der Zeichnung herangeführt. Die besten Spieler 
werden schließlich ausgewählt, um ein Teil von Zaha 
Hadid Architects zu werden und das Spiel der besten 
Performativität fortzusetzen.

Das Spiel geht weiter. Neue, bisher unbekannte 
Spielregeln und Spielzüge müssen erfunden werden. 
Wie bereits erläutert wurde, ist die Performativität von 
der Fantasie der Spieler abhängig. Durch Kreativität 
kreieren die Spieler neue Spielzüge und erfinden 
Spielregeln neu. Doch auch das Neuerfinden im Spiel 
will gelernt sein. (vgl. Engelmann und Lyotard 1994: 
152) 

Auch hier lässt sich eine Verbindung zur Begriffsbe-
deutung des Wortes Autopoiesis herstellen.
Im Erfinden neuer Spielregeln und Spielzüge lässt 
sich die Selbstschöpfung ebenfalls feststellen. Durch 
das Selbstschöpfen noch nie dagewesener Spiel-
regeln und Spielzüge reproduziert sich das System 
Zaha Hadid Architects und setzt das autopoietische 
Spiel der Performativität fort.

Abb. 79: Zaha Hadid Architects, MAXXI: Museum of XXI Century Arts, Rom, 1998-2009



Abb. 80: Conclusio
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Diese Masterarbeit vollzog mehrere Spielanalysen, 
denn es wurde immer die Frage nach dem Spiel 
gestellt. Zu Beginn dieser Masterarbeit wurden die 
Systemtheorie der Gesellschaft von Niklas Luhmann 
und die Theorie über das Funktionssystem der Archi-
tektur von Patrik Schumacher ausführlich beschrie-
ben. Die anschließende Auseinandersetzung mit 
diesen Theorien führte zur Kritik. Zuerst wurde mithilfe 
der Erläuterungen von Dirk Baecker Kritik an Patrik 
Schumachers Theorie über das Funktionssystem der 
Architektur geübt. Baecker erläuterte ausführlich und 
nachvollziehbar, dass Abschirmung die Leitunter-
scheidung des Systems der Architektur ist. So wurde 
Patrik Schumachers Annahme widerlegt, dass Form 
und Funktion dem System als Leitunterscheidung 
dient. In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, 
dass Patrik Schumacher ein blinder Beobachter ist, 
welcher ohne zu reflektieren, die Systemtheorie der 
Gesellschaft von Luhmann für seine eigene Theorie 
über das System der Architektur nutzt. Am Ende des 
ersten Kapitels System wurde mithilfe von Jean-
François Lyotards Gedankengängen eine Verbindung 
zwischen der Systemtheorie der Gesellschaft, der 
Theorie über das Funktionssystem der Architektur und 
dem Konzept des Sprachspiels von Ludwig 
Wittgenstein hergestellt. 
Das zweite Kapitel Schumachers Zeichnung be-
schäftigte sich mit dem Sprachspiel und dem Spiel 
der Zeichnung. Dem Leser wurde ein Überblick über 
Niklas Luhmanns Definitionen der verschiedenen 
Kommunikationsmedien gegeben. Anschließend 
wurde die Zeichnung als symbolisch generalisiertes 
Medium des autopoietischen Kommunikationssystems 

der Architektur definiert. Danach wurde das Spiel der 
Zeichnung anhand des Schaffens von Zaha Hadid 
(Architects) untersucht. Dabei wurde sowohl über 
Ähnlichkeiten zwischen dem Spiel der Zeichnung und 
anderen Spielen als auch über die zu erreichende 
Akzeptanz mithilfe des Spiels der Zeichnung geschrie-
ben. 
Zuletzt wurde im Kapitel Zaha performt der Spielzug 
im Spiel der Zeichnung als Handlung aufgefasst, 
welche in Zusammenhang mit Performance, per-
formativ, Performativität und Performanz steht. Die 
Termini Performance, performativ, Performativität und 
Performanz wurden mittels verschiedener Autoren 
definiert. Mithilfe dieser Definitionen wurden die Zeich-
nung und deren Entwurfsprozess untersucht. Dabei 
wurde der Entwurfsprozess als Handlungssystem und 
seine innere Handlungszeit beschrieben. Es wurde 
festgestellt, dass der Entwurfsprozess eine Abfolge 
von Handlungen und das Spiel der Zeichnung eine 
Abfolge von Zeichnungen ist. Der Entwurfsprozess 
ist ein Zusammenspiel von Entwurfsentscheidungen 
und das Spiel der Zeichnung ein Zusammenspiel 
von Zeichnungen. Zusätzlich wurde das Performative 
der Zeichnung in den Inhalten, welche sie vollzieht, 
ermittelt. 
Da Zaha Hadid und ihr Architekturbüro Zaha Hadid 
Architects das Spiel der Zeichnung spielt, wurden die 
Spielzüge von Zaha Hadid und dem System Zaha 
Hadid Architects analysiert. Man kam zu dem Schluss, 
dass Zaha Hadid Selbstschöpfung ausführt und eine 
Autopoietin ist. Zaha Hadid und das System Zaha 
Hadid Architects spielen aufgrund der obigen Erläute-
rungen ein autopoietisches Spiel der Performativität. 

ConclusioDas Leben ist ein ernstes Spiel; nimm's nicht zu ernst, spiel' nicht zu viel.
                                                                                                                                      Rudolf Brix



Abb. 81: Quellen
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