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Hans-Georg Lippert

Die Große Erzählung als Zusammenschau des Heterogenen

Die in diesem Band versammelten Beiträge repräsentieren inhaltlich das Programm 
der dritten Staffel der Symposienreihe Building America, die aus der Arbeit eines 
in den Jahren 2003 bis 2008 beim von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geförderten Sonderforschungsbereich 537 „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ 
an der Technischen Universität Dresden angesiedelten architekturgeschichtlichen 
Forschungsprojektes erwachsen ist. Die hier wiedergegebenen Tagungen fanden 
im November 2006, sowie im Juni und November 2007 statt; sie standen unter 
den Leitthemen „Identitätsfindung“, „Kulturexport“ und „Kanonisierung“. Ihre 
Zusammenfassung unter dem als Motto oder Devise verstandenen Oberbegriff der 
„Großen Erzählung“ verdankt sich der Beobachtung JeanFrançois Lyotards, dass 
die Frage nach der 

Legitimierung des Wissens durch eine Metaerzählung, die eine Geschichtsphi
losophie impliziert, zur Frage über die Gültigkeit der Institutionen führt, die 
den sozialen Zusammenhang bestimmen: Auch sie verlangen, legitimiert zu 
werden.1

Im durch das genannte Forschungsprojekt betrachteten zeitlichen und geogra
phischen Rahmen erscheint eine solche Legitimation immer wieder als in hohem 
Maße gefährdet, denn sie ist mit einer Situation konfrontiert, in der unterschiedlich 
ausgerichtete gesellschaftliche Kräfte miteinander konkurrieren und in der kein 
dominantes Welterklärungsmodell existiert, so dass von verschiedenen Seiten her 
Deutungshoheit über die Geschichte (und damit auch über den zukünftig einzuschla
genden Weg der Entwicklung) beansprucht wird. Dadurch entsteht der Eindruck 
einer gefährdeten oder zumindest noch nicht ausreichend legitimierten Machtbasis, 
der dem eigenen Sendungsbewusstsein widerspricht. Ein solcher Befund fordert die 
Schaffung von Deutungs und Legitimationsangeboten heraus, wobei es in der Natur 
der Sache liegt, dass diese Angebote unmittelbar überzeugungskräftig sein müssen 
und in der Wahl ihrer Mittel deshalb nicht zurückhaltend sein dürfen.

Besonders prägnant tritt dieses Muster in den USA zutage, die aus europäischer 
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Hans-Georg Lippert10

Sicht bis auf den heutigen Tag fälschlicherweise gern als Neue Welt, als Kontinent 
fast ohne Eigengeschichte wahrgenommen werden. Richtig ist, dass die Rolle der 
Vereinigten Staaten als Einwanderungsland zu einem in der Neuzeit singulären 
Import vielfältigster, teilweise konträrer historischer Traditionen und zu einer quasi 
modellhaften Konkurrenz der Weltanschauungen und Weltbilder geführt hat. Der 
damit einhergehende Zwang zur Selbstbehauptung und zur Neudefinition der jeweils 
eigenen gesellschaftlichen Position zog eine robuste Indienstnahme der erinnerten 
historischen Bilderwelten und Symbolsprachen nach sich, mit dem Ziel, geistige 
Heimat zu bewahren und die durch die Auswanderung verlorene Einbettung in 
einen Kosmos von Deutungsmächten und Deutungshoheiten zurückzugewinnen. 
Besondere Dynamik gewann dieser Vorgang seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts, als mit dem Ende des Sezessionskriegs zwar einerseits nationale Einheit 
entstanden war, andererseits aber auch die Weichen in Richtung Industrialisierung 
gestellt wurden und die Erschließung des amerikanischen Westens begann. Die 
Folge waren erhebliche soziale Umschichtungen und Bevölkerungsverschiebungen, 
mit dem Ergebnis, dass die USA spätestens von diesem Zeitpunkt an zu einer Art 
Modellprojekt der Moderne wurden. Soziale und räumliche Mobilität von Indivi
duen ist ein wesentliches Charakteristikum von Modernität, und

der lebensweltliche Effekt dieser gesellschaftlichen Situation ist die Vielfalt von 
Lebensentwürfen und Lebensgewohnheiten an einem Ort und zu gleicher Zeit. 
Es ist eine Vielfalt, in der sich diese einzelnen Lebensentwürfe und Lebensge
wohnheiten […] autonom gestalten und nicht zwingend aufeinander bezo
gen sind. Werden sie jedoch aufeinander bezogen, dann relativieren sie sich 
gegenseitig und halten so verschiedene, vielleicht disparate Möglichkeiten zur 
Lebensführung bereit. Diese Simultanpräsenz von Heterogenem erfordert die 
unablässige bewusste Konstruktion subjektiver und sozialer Kohärenz, um leben 
und handeln zu können.2

An dieser Stelle setzte die Arbeit des Forschungsprojekts an, denn Architektur ist 
traditionell eines der Werkzeuge, mit denen eine solche Kohärenzkonstruktion erstellt 
und perpetuiert werden kann. Dass die Anwendung dieses Werkzeugs zu einer großen 
Bandbreite von Lösungsangeboten geführt hat, verwundert dabei allerdings ebenso 
wenig wie der Umstand, dass die geschaffenen Konstrukte oft kontrovers bewertet 
werden, denn die Architektur des späten 19. und des 20. Jahrhunderts (ein Zeitraum, 
der in einigen historischen Disziplinen mittlerweile mit dem Begriff der Hochmo
derne bezeichnet wird) ist von Zeitgenossen wie Historikern stets höchst unterschied
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11Die Große Erzählung

lich beurteilt worden und wird seit jeher durch eine von ihr selbst hervorgebrachte 
vehemente Kritik begleitet. Viel spannender ist die Erkenntnis, dass nicht nur auf 
Seiten der Konservativen, sondern auch in den Reihen der Avantgarde jenseits aller 
Bekenntnisse zur offenen Gesellschaft die Tendenz zu beobachten ist, genau diese 
Offenheit der Situation als etwas Temporäres einzuschätzen, das überwunden werden 
sollte. Das von der Moderne (im allgemein ideengeschichtlichen Sinn) geschaffene 
Umfeld absoluter Kontingenz galt auch der Avantgarde als Ausnahmezustand, und die 
konstruktivistische Freiheit (gesellschaftlich wie architektonisch) enthielt von daher 
meist unterschwellig ein mehr oder minder ausdrückliches Programm zur Aufhebung 
der Heterogenität und zur Rückführung des Auseinanderstrebenden unter das Dach 
eines neuen, allgemein verbindlichen Deutungsmusters. Man kann deshalb die These 
aufstellen, dass die Genese von Institutionalität und Geschichtlichkeit im 20. Jahr
hundert wesentlich mitbestimmt wird von dem Wunsch, die als höchst ambivalent 
empfundene Pluralität der Moderne, ihre Widersprüche und ihre Differenzierungen 
aufzuheben oder wenigstens zu lindern durch die Konstruktion neuer Formen einer 
„Großen Erzählung“, die alle Erscheinungen zusammenführt, verortet und historisch 
notwendig erscheinen lässt. Dieses neue Metanarrativ muss dabei keineswegs in sich 
kohärent und widerspruchsfrei sein; es kann sich gerade auf dem Gebiet der Historie 
auch als eine rückblickende Zusammenschau des Heterogenen oder als ein Geflecht 
konkurrierender Einzel„Erzählungen“ präsentieren, deren Gemeinsamkeiten erst 
aus der Perspektive des Fernblicks sichtbar werden.

Architektur kann dabei in verschiedenster Weise beteiligt sein. Eine in den USA 
vor allem bei Kirchen und Staatsbauten zu beobachtende Möglichkeit besteht in 
der Aneignung und Weiterführung historischer, meist ursprünglich europäischer 
Formensprachen und Verbildlichungsstrategien in der Annahme, auf diese Weise 
der Beliebigkeit und Zeitgebundenheit des baulichen Ausdrucks zu entkommen. 
So entstand ein Historismus, dessen Permanenz und Kraft nach Auffassung seiner 
Verfechter und Bewunderer

von einer echten Liebe gespeist wurde und tiefere Wurzeln hat. […] Deshalb 
meint er [der diesem Historismus Verfallene, H.G. L.], die Vergangenheit könne 
jeden Augenblick auferstehen, ebenso wie sich das Zukünftige vorbilden könne. 
Manchmal glaubt er auch, die historische Epoche sei lediglich der Ausdruck für 
eine ewige Möglichkeit.3

Letzteres macht deutlich, dass es hierbei im Grunde um ein Modell von Geschicht
lichkeit geht, das einem Ausstieg aus der Geschichte nahe kommt, das gerade dadurch 
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Hans-Georg Lippert12

aber auch den Weg zu einer scheinbar unbelasteten neuen Identitätsfindung bietet. 
Ein Beispiel dafür ist das Œuvre des Architekten Henry H. Richardson, der in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das ästhetische Vokabular des europäischen 
Hochmittelalters nach Amerika brachte und daraus eine eigenständige Formenspra
che schuf, das „Richardsonian Romanesque“ oder auch „Modern Romanesque“. 
Wie Christian Scholl in seinem Beitrag ausführt, sah Richardson in der Romanik 
einen entwicklungsfähigen und für die USA zukunftsweisenden Stil, allerdings um 
den Preis, dass dessen europäische Ursprünge und historische Wurzeln verdrängt 
oder durch spezielle Techniken des Vergessens unsichtbar gemacht werden muss
ten. Das „Modern Romanesque“ zielte damit letztendlich auf eine Überwindung 
des aus Eu ropa importierten ästhetischen Historismus mit den Mitteln, die eben 
dieser Historismus zur Verfügung stellte. Das gleiche Ziel – die Überwindung des 
ästhetischen Historismus – verfolgte auch Richardsons Zeitgenosse und Archi
tektenkollege Louis H. Sullivan, nur ging er dabei einen anderen Weg: Christian 
Scholl stellt dar, dass Sullivans berühmtes Diktum „form follows function“ sich in 
seinem originalen Kontext als eine programmatische Äußerung entpuppt, die sich 
gegen das aus ständiger gelehrter Reflexion gewonnene ästhetische Instrumentarium 
des Historismus und die daraus resultierende Kontingenz des architektonischen 
Entwurfsvorgangs wendet. Auch Sullivan ging es um die Schaffung eines auto
chthonen USamerikanischen Nationalstils, doch sollte dieser nicht länger aus dem 
historischen Wissen, sondern gleichsam naturwüchsig aus instinktiver und intui
tiver Unmittelbarkeit hervorgehen. Claudia Ehresmann betrachtet in ihrem Aufsatz 
sodann die etwa um 1890 einsetzende Rezeption Richardsons in Deutschland, wo die 
klassizistische, stark von der Pariser École des BeauxArts beeinflusste Architektur der 
Chicagoer Weltausstellung von 1893 als Zeichen anhaltender künstlerischer Koloni
sierung Amerikas durch Europa gedeutet wurde, das „Modern Romanesque“ dage
gen als ein von klassischen Bindungen losgelöster Stil alle positiven Eigenschaften 
zu verkörpern schien, die man aus deutscher Sicht damals den USA zuschrieb: ger
manisch geprägt, wehrhaft und monumental, zugleich aber auch frei, ursprünglich, 
pragmatisch, funktional und damit modern.

Das in dieser Betrachtungsweise aufscheinende Konstrukt eines Antagonismus 
zwischen Klassizität auf der einen und Natürlichkeit auf der anderen Seite analysiert 
auch Oliver Ziegenhardt. Ausgehend von der These, dass Architekturtheorie zumin
dest dort, wo sie auch politische und soziale Implikationen umfasst, eine Theorie 
des Gemeinwesens darstellt, stellt er die liberalistische Denkwelt Thomas Jeffersons 
der libertaristischen Henry David Thoreaus gegenüber. Jeffersons palladianischer 
Landsitz Monticello in Virginia erscheint dabei nicht nur als eine gestalterische 
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13Die Große Erzählung

Emanzipation von der puritanischen Tradition, er verkörpert auch die Vorstellung, 
Architektur sei ebenso wie Politik eine Ordnungskraft der Gesellschaft und die „Jef
fersonian Simplicity“ (eine wohlüberlegte Kombination aus antikisierender Klassik, 
französischer Eleganz und amerikanischer Materialität) tauge nicht nur zum Stil 
wohlhabender Landhausbesitzer, sondern darüber hinaus auch zur Symbolisierung 
eines vernunftgestützten Regierungsideals. Ziegenhardt beschreibt den dritten Prä
sidenten der USA letztlich als einen wiedergeborenen Cincinnatus, der seine Kom
petenzen und Befugnisse nutzte, um eine funktional differenzierte, pluralistische 
Gesellschaft unter der einigenden Größe nationaler Zeichen zu entwerfen, und sich 
anschließend wieder ins Private zurückzog. Für Thoreau hingegen lag die soziale 
Bindungskraft nicht im parareligiösen aufklärerischen Bild des Menschen als eines 
der Natur übergeordneten Vernunftwesens; sein Entwurf einer Großen Erzählung 
verortete das Vernunftgemäße allein in dem Bestreben, sich naturkonform und 
unbeeinflusst von äußeren Mächten in der Welt einzurichten. Indem Thoreau die 
Vita Contemplativa über die Vita Activa und die Intuition über den Verstand stellte, 
das protestantische Leistungsethos verwarf und das private Eigentum zur einer Form 
der Unfreiheit erklärte, fand er zu einer wenigstens temporären Aussteigerhaltung, 
die der etablierten USGesellschaft noch einmal neu ihre gründerzeitlichen Ideale 
des „DoItYourself“ und des zivilen Ungehorsams vor Augen führte und die ihr 
bauliches Symbol in Thoreaus literarisch berühmt gewordener Blockhütte am Wal
den Pond bei Boston in Massachusetts fand.

Eine ähnlich antikommerzielle und bewusst inszenierte gesellschaftliche Sonder
rolle beleuchtet Justus Jonas am Beispiel des Malers Clyfford Still, der im Allgemei
nen nur als Vertreter des nach 1945 in den Vereinigten Staaten vorherrschenden und 
seitens der USRegierung auch international umfangreich geförderten abstrakten 
Expressionismus wahrgenommen wird. Auch bei Still nahm der Prozess der Identi
tätsfindung seinen Anfang in einer gegen den Einfluss Europas gerichteten künstle
rischen Bewegung, die – ganz ähnlich wie zuvor schon das „Modern Romanesque“, 
das intuitive architektonische Entwerfen Sullivans oder der Naturkult Thoreaus – in 
den 1930er Jahren unter dem Schlagwort „Paint America!“ die Rückbesinnung auf 
„amerikanische“ Tugenden wie Aufrichtigkeit, Schlichtheit, Naturverbundenheit 
und Gemeinsinn forderte. Von dort gelangte der Maler zur Vorstellung vom „power
ful primitive“ und zur Inanspruchnahme der indianischen Kultur Nordamerikas 
als Lieferantin vermeintlich authentischer Wahrheiten. Jonas beschreibt, wie Still 
auf der Suche nach dem Uranfang des Künstlerischen nicht nur zur Verabsolutie
rung seiner künstlerischen Individualität gelangte, sondern sich auch zum „Priester 
einer wortlosen Magie“ stilisierte, deren Überlegenheitsgestus in der Behauptung 
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Hans-Georg Lippert14

kulminierte, die europäische Kunstszene arbeite sich weiter an der Transzendenz 
der Objekte ab, während die Kunst Amerikas zur unmittelbaren Wirklichkeit tran
szendentaler Erfahrung vorgestoßen sei. Aus heutiger Sicht ist es interessant zu 
beobachten, wie die schroff antikommerzielle Einstellung Clyfford Stills schon 
1951 einen indirekten ironischen Kommentar erfuhr, indem Gemälde von Jackson 
Pollock, einem der wesentlich bekannteren Zeitgenossen Stills, als Hintergrund 
für Modefotos des Magazins Vogue dienten. Wie Änne Söll in ihrem Beitrag zeigt, 
ging es allerdings auch in diesem Fall nicht nur um den Ausweis von Modernität, 
sondern zugleich um die Beschwörung einer spezifisch USamerikanischen Identität. 
Die 1892 gegründete New Yorker Modezeitschrift Vogue verstand sich spätestens seit 
ihrer Übernahme durch Condé Nast im Jahr 1909 auch als Organ amerikanischer 
Eigenständigkeit in der bis dahin französisch bestimmten Modewelt der USA, und 
verlieh diesem Anspruch ab 1938 durch einmal im Jahr erscheinende sogenannte 
„Americana“Hefte besonderen Nachdruck. Vor dem Hintergrund des bald darauf 
ausbrechenden Zweiten Weltkriegs dienten sie ebenso sehr dem patriotischen Geist 
wie der Etablierung amerikanischen Designs in einer Welt, in der Europa für eine 
traditionell ausgerichtete Kreativität, die USA aber für Innovation und technischen 
Fortschritt stehen und daraus ihr Selbstbewusstsein ableiten sollten. Mit dem kriegs
bedingten zeitweiligen wirtschaftlichen Niedergang Frankreichs wurde daraus ein 
unverhohlener amerikanischer Führungsanspruch.

Wie Änne Söll weiter darlegt, brachte das „Americana“Heft des VogueJahrgangs 
1957 unter der Überschrift „The Land they built“ eine opulente Bildreportage, in der 
Fotos von Architektur und Natur den Weg der europäischen Siedler nach Westen 
nachvollziehen, und in der zum Schluss die Golden Gate Bridge in San Francisco 
einer Felsenkapelle in Arizona so gegenübergestellt wird, dass die der Fotostre
cke zugrunde liegende Vision eines von Weißen dominierten, christlichmodernen 
Nordamerika evident erscheint. Diese Reportage ist damit Beispiel für ein zweites, 
ebenfalls wesentlich von den USA ausgehendes Mittel zur Erzeugung einer Großen 
Erzählung, nämlich die mehr oder minder zielgerichtete Erschaffung einer kano
nischen Bilderwelt, die (massen)medial reproduzierbar ist und dank ihrer ubiqui
tären Verbreitung und Abrufbarkeit eine unhinterfragbare Ikonizität gewinnt. Der 
Mythos New York z. B. lebt ganz entscheidend von und aus diesen Bildern, deren 
Produktion zeitgleich zum Bau der ersten Hochhäuser und damit auch zeitgleich 
zum Aufkommen der modernen Massenmedien (illustrierte Tageszeitung, Foto
grafie, Film und Comic) einsetzt. Wie dem Historismus oder dem Mythos von der 
Ursprünglichkeit ist auch diesem Erzählprozess die Möglichkeit immanent, sich von 
seinem Ursprungskontext abzulösen und ein Eigenleben zu beginnen, die Große 
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15Die Große Erzählung

Erzählung also über Grenzen hinaus fortzuführen. Auf diese Weise wird er zu einem 
Werkzeug des Kulturexports – ein Phänomen, das natürlich weit mehr umfasst als 
nur Bilderwelten, und dessen konkret architektonische Ausprägung das zweite der 
hier wiedergegebenen Symposien analysierte. Karin Wilhelm betrachtet in diesem 
Zusammenhang die häufig von USamerikanischen Partnern und Institutionen mit
organisierten Amerikareisen westdeutscher Architekten in den 1950er Jahren, wobei 
sie die These vertritt, dass der damit einhergehende Siegeszug des International Style 
in der alten Bundesrepublik von amerikanischer Seite keineswegs erzwungen werden 
musste, sondern von vornherein auf große Aufnahmebereitschaft traf – um so mehr 
als die DDR diese Gestaltungsrichtung unter stalinistischen Vorzeichen zeitgleich 
vehement verteufelte. Am Beispiel des Braunschweiger Architekten Friedrich Wil
helm Kraemer und einiger seiner Zeitgenossen beschreibt Wilhelm den Amerikanis
mus der Adenauerzeit als Wiederanknüpfung an eine schon seit etwa 1900 virulente 
und durch den Nationalsozialismus lediglich zurückgedrängte Sichtweise, nach der 
die USA als Land der Zukunft und als Entscheidungsfeld für die Repräsentation 
der Moderne erschienen. Man berief sich auf eine behauptete geistige Verwandt
schaft zwischen dem Deutschland der Jahre vor 1933 und den USA nach 1945 und 
verherrlichte die Vereinigten Staaten erneut als den Ort, wo man (einem Diktum 
Hegels folgend) durch Auswanderung der geistigen Enge der Heimat entfliehen 
und vorbehaltlos das Neue wagen konnte. Die gelungene Integration von Millionen 
deutscher Migranten in die demokratische amerikanische Gesellschaft erweckte 
zudem die Zuversicht, dass Deutschland nach westlichem Muster demokratisierbar 
sei, und dass die Erfahrungen der Auswanderergenerationen des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts quasi als Reimport zur erfolgreichen Schaffung einer neuen deutschen 
Identität beitragen könnten. Das einsetzende Wirtschaftswunder tat ein Übriges, 
um den Amerikanismus (verstanden als Liebe zum Wohlstand) als Merkmal eines 
demokratischen Zeitalters zu festigen. Die von Kraemer und anderen Architekten 
nach USVorbildern entworfenen neuen Einkaufszentren wertet Karin Wilhelm 
deshalb als gelungenen Kulturexport im Sinne eines „pursuit of happiness“ und als 
Vorgriff auf eine wundervolle Welt von morgen.

Jörg Schilling dagegen sieht die Kaufhausarchitektur der 1960er Jahre mit ihren 
Gitter und Wabenfassaden als ein letztlich systemübergreifendes Phänomen, das 
vor allem der zunehmenden Industrialisierung des Bauens geschuldet ist und nur 
insofern etwas mit den USA zu tun hat, als der von Edward Durell Stone entworfene 
Pavillon der USA auf der Weltausstellung in Brüssel 1958 diese Art der Fassadenge
staltung weltweit bekannt gemacht und als Möglichkeit zur Schaffung eines „Mar
kenzeichens“ ins Bewusstsein gerückt hatte. Der Generation von 1968 genügte dieser 
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eher diffuse USABezug jedoch, um die von Alexander Mitscherlich diagnostizierte 
Unwirtlichkeit der Städte samt den als Symbolbauten begriffenen Kaufhäusern als 
Produkt einer negativ zu bewertenden Amerikanisierung zu brandmarken. Kathleen 
JamesChakraborty verfolgt diese Spur in eine andere Richtung weiter. Ihr geht es 
um das architektonische Werk, das der schon genannte Edward Durell Stone und 
dessen Konkurrent Louis Kahn zwischen 1955 und 1970 vor allem in Indien und Paki
stan geschaffen haben, sowie um den International Style als Werkzeug der Politik in 
der Zeit des Kalten Krieges. Seit den späten 1940er Jahren, so ihre Beobachtung, sei 
die architektonische Moderne in ihrem Gegensatz zum stalinistischen Klassizismus 
als baulicher Ausweis fortschrittlicher, sprich kapitalistischdemokratischer Haltung 
aufgefasst worden – ein Umstand, der sie zusammen mit dem Jazz in der Musik 
und dem abstrakten Expressionismus in der Bildenden Kunst zum Exportschlager 
auch für blockfreie Staaten habe werden lassen. Zwar könne man den International 
Style durchaus auch polemisch als amerikanischen Trostpreis für Länder sehen, die 
kulturell vereinnahmt werden sollten, doch habe er sich in Asien oder Lateiname
rika funktional oft besser bewährt als in den USA und Europa, vor allem wenn er, 
wie bei Stone und Kahn, mit klassischem Ordnungssinn kombiniert wurde und 
zugleich gegenüber regionalistischen Einflüssen aufgeschlossen war. Stone, dessen 
etwas kunstgewerblich wirkende Architektur meist einmal gefundene Schemata 
repetierte, der sich aber leicht den örtlichen Entscheidungsstrukturen anpasste, 
war dabei in der Fremde erfolgreicher als der individualistische Kahn mit seiner 
quälerischen Suche nach der absoluten Form. Dafür blieb es Kahn vorbehalten, die 
Richtung des Kulturexports umzukehren, indem er seine späten Bauten in den USA 
mit Architekturzitaten aus fernen Weltgegenden auflud und damit seine Auslandser
fahrungen im Sinne einer eklektischen Tradition amerikanisierte.

Eine gänzlich andere, bis heute wenig bekannte Spielart des architektonischen 
Kulturexports analysiert Mary Pepchinski. Ihr geht es um eine besondere Art von 
Ausstellungsgebäuden: Das von Frauen entworfene und Frauenthemen vorbehaltene 
„Women’s Building“, eine Bauaufgabe, die sich im späten 19. Jahrhundert im Kon
text der Weltausstellungen etablierte, auf der World’s Columbian Exposition 1893 
in Chicago zum ersten Mal eine repräsentative Form fand und in der Zeit bis zum 
Ersten Weltkrieg auch in Europa mehrfach rezipiert wurde. Den wechselnden Erfolg, 
den die aus Amerika importierte Idee vom „Haus der Frau“ speziell in Deutschland 
hatte, führt Pepchinski auf den unterschiedlichen Bewusstseinsstand diesseits und 
jenseits des Atlantiks zurück: Nach dem Sezessionskrieg habe die Gesellschaft der 
USA seit etwa 1870 einen Feminisierungsschub erlebt, in dessen Folge nicht nur 
Weiblichkeit vermehrt als zivilisierendes Element erlebt wurde, sondern auch eine 
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flexible öffentliche Sphäre entstand, die Frauen vielfältige sozial wichtige Aktions
möglichkeiten bot. Von daher sei es möglich gewesen, das (interessanterweise unter 
starker deutscher Beteiligung zustande gekommene) Chicagoer „Women’s Building“ 
von 1893 als ein national vorbildliches Modell geschmackserzieherischer Gestaltung 
und als Ausdruck „wahrer“ weiblicher Werte zu sehen  eine Auffassung, die den sehr 
viel traditionelleren, am ehesten als bürgerlichfeministisch zu charakterisierenden 
Vorstellungen in Deutschland nicht entsprach und, wie z. B. die Kölner Werkbund
ausstellung von 1914 bewies, eine zu direkte Übertragung des Vorbilds nicht zuließ. 
Die Idee vom „Haus der Frau“ stieß damit in Europa auf ähnliche Schwierigkeiten 
wie eine andere architektonische Präsentationsform, die ebenfalls gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts in den USA entwickelt worden war, nämlich die nächtliche Inszenie
rung von Bauten durch elektrisches Licht und durch Lichtreklame. Regina Stephan 
vollzieht in ihrem Beitrag noch einmal nach, mit welchen Vorbehalten und kultur
kritischen Vorurteilen dieser Einbruch amerikanischer Lebensart in Deutschland 
zu kämpfen hatte, bevor er sich nicht zuletzt unter dem Einfluss der ja ebenfalls in 
erheblichem Umfang amerikanisch geprägten neuen Massenmedien durchzusetzen 
begann und die ihm innewohnenden Möglichkeiten erkannt wurden – paradoxer
weise vor allem auch durch die Nationalsozialisten, also die schärfsten Kritiker dieser 
ersten Phase einer von den USA dominierten Globalisierung.

Die dritte Variante, Architektur zur Schaffung einer Großen Erzählung, d. h. einer 
neuen Verbindlichkeit einzusetzen, liegt in Kanonisierungen und in der Konzeption 
von Zeitkonstruktionen, die den Geschichtsprozess einer bestimmten Deutungsho
heit unterwerfen und konkurrierende Interpretationsmodelle marginalisieren. Ein 
typisches Beispiel hierfür ist die Eigengeschichtsschreibung des Neuen Bauens seit 
den 1920er Jahren, bei der das Modern Movement bzw. der International Style zum 
Telos der geschichtlichen Entwicklung wird und damit auch zwangsläufig einen Her
leitungskanon und eine eigene Klassik generiert. Hier lauert allerdings ein innerer 
Widerspruch insofern, als es argumentativ einiger Anstrengung bedarf, um etwas 
auf Dauer zu stellen, das sich selbst stets als transitorisch begreifen wollte: 

Geschwindes Ende und rasanter Neuanfang – die Insignien der Moderne – sind 
die Fallstricke der Architektur, sofern man deren Begriff mit Tradition, Sicher
heit, Festigkeit, Standhaftigkeit und Dauerhaftigkeit verbindet und vor Bauwer
ken in Bewunderung versinken möchte, die Jahrtausende überdauerten. Seitdem 
dies alles in Fluss und in Auflösung geraten ist, befindet sich die Architektur in 
permanenter Irritation. […] Indes provoziert der Zwang ständiger Erneuerung 
auch eine Beharrlichkeit der modernen Formen.4
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Im Bewusstsein dieser Problematik widmete sich das dritte der hier dokumentierten 
Symposien zunächst einigen grundsätzlichen Überlegungen zum Thema Kanon und 
Kanonisierung. Klaus Jan Philipp reflektiert in diesem Zusammenhang die Vielfäl
tigkeit, Wandelbarkeit und Zeitbedingtheit architektonischer Kanones, arbeitet am 
Beispiel der Sieben Weltwunder der Antike aber auch deren Resistenz und kulturelle 
Verortung heraus und wirft darüber hinaus die Frage nach der medialen Repräsenta
tion des Kanons bzw. nach der Wechselwirkung zwischen einem Kanon von Bauten 
und einem Kanon emblematischer Bilder auf. Die von Philipp sodann betrachteten, 
im 18. Jahrhundert erschienenen Publikationen der Architekten Johann Bernhard 
Fischer von Erlach und JusteAurèl Meissonier, bei denen jeweils eine gezielte Aus
wahl bedeutender historischer Bauwerke als Referenzgröße für die eigenen Werke der 
Autoren herangezogen wird, machen auf Grund ihres Bezuges zu älteren Bildquellen 
oder zu vorausgegangenen Kanonisierungen außerdem deutlich, dass ein Kanon 
nicht nur das Ergebnis einer Anstrengung kultureller Institutionen ist, sondern 
auch als Verkörperung eines gesellschaftlichen oder künstlerischen Wertesystem 
gelesen werden muss. An dieser Stelle setzt auch der Beitrag von Barbara Lange an, 
die, eine Definition von Wolfgang Ernst aufgreifend, Kanonisierung als ein „Muster 
der Sinnverarbeitung, mit dem komplexe Geschichte in eine symbolische Ordnung 
überführt wird“ bestimmt. Auf der Grundlage ihrer praktischen Erfahrungen bei der 
Konzeption und Realisierung eines groß angelegten kunsthistorischen Buchprojekts 
kommt sie darüber hinaus zu einer Reihe prinzipieller Überlegungen, wie z. B. der, 
dass ein Kanon im Bereich der bildenden Kunst die Abbildbarkeit der in Frage 
stehenden Werke voraussetzt, dass er in hohem Maße von der gewählten Ausgangs
fragestellung abhängt, dass eine populärwissenschaftliche Darstellung einen fest 
erscheinenden Kanon verlangt während die Expertenszene ein solches Ordnungs
muster stets hinterfragen können muss, und – last but not least – dass die mediale 
Repräsentation eines Kanons durch die scheinbar in sich abgeschlossene Form des 
Buches von vornherein das Vorhandensein einer Großen Erzählung suggeriert, bei 
der Vielfältigkeit zu einer vermeintlichen Einheit gerinnt.

Der Aufsatz von Dietrich Herrmann verlinkt das Problem dieser vordergrün
digen Einheit dann wieder mit der Amerikaperspektive der Symposienreihe, indem 
er die „Amerikanisierung“ europäischer Einwanderer in den USA als einen Prozess 
der Standardisierung beschreibt. Dabei bezeichnet dieser Begriff ein normatives 
Konzept, das von einer vielgestaltigen Bewegung zur Überformung und Vereinheit
lichung der amerikanischen Gesellschaft ausging, die gegen Ende des 19. Jahrhun
derts entstand und bis in die 1920er Jahre wirksam war. Protestantische Mission, 
paternalistische Volkserziehung, sozialpädagogische Visionen vom gesellschaftlichen 
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Aufstieg und die Anforderungen einer wachsenden Industrie vereinigten sich darin 
zu einer Vorstellung von der nordamerikanischen Nation als einer homogenen, 
harmonischen und von Partikularinteressen freien Gesellschaft, die angelsächsisch, 
weiß und protestantisch geprägt sein sollte. Die bis heute populären Metaphern, mit 
denen diese Strömung ihre Zielsetzungen beschrieb (zunächst die Vorstellung vom 
AmerikanischWerden durch die Selbstbehauptung an der Frontier, später dann das 
Bild vom MeltingPot), können nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre Propagan
disten vor allem den der USamerikanischen Gesellschaft immanenten Pluralismus 
bekämpften und ähnlich wie einige der zeitgenössischen Architekten oder bildenden 
Künstler bestrebt waren, eine amerikanische Identität zu schaffen, indem sie die 
heterogenen „Erzählungen“ der Zuwanderer durch eine neue stringente Erzählung 
auszulöschen suchten.

Ein anderes Beispiel für eine solche bewusst konstruierte Gegenerzählung prä
sentiert Martino Stierli. Er beschäftigt sich mit den Arbeiten des einflussreichen 
Architekturhistorikers Vincent Scully, der seiner Opposition gegen die Apologeten 
des International Style und deren Behauptung vom Fortbestand europäischer Ein
flüsse auf die USA dadurch Ausdruck verlieh, dass er einen von der Alten Welt 
unabhängigen, amerikazentrierten Entwicklungsweg postulierte. Scully ersetzte 
den von Sigfried Giedion, HenryRussell Hitchcock und Philip Johnson etablierten 
Bautenkanon durch einen eigenen, der die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in 
Holzkonstruktion errichteten großbürgerlichen Wohnhäuser der nordöstlichen 
Küstenstaaten der USA ins Zentrum der Betrachtung stellte und deren Charakte
ristika unter neu geschaffenen Stilbegriffen wie „Stick Style“ oder „Shingle Style“ 
subsumierte. Davon ausgehend formulierte Scully ein teleologisches Entwicklungs
modell, das auf der Annahme eines in Architektur umgesetzten instinktiven und 
spezifisch amerikanischen Strebens nach Freiheit fußt, und in dem der von den Ver
fechtern des International Style eher marginalisierte Architekt Frank Lloyd Wright 
einen Ehrenplatz zugewiesen bekam. Geschichtsschreibung wird damit eindeutig 
zur Arbeit am Bild der Vergangenheit. Wenn Scully schließlich zu dem Ergebnis 
kam, die Architekturentwicklung zeige, dass Europa nach 1945 diese amerikanische 
Freiheitsidee übernommen habe, so mag das von seiner Warte aus ein Beitrag zur 
gleichgewichtigen Bewertung der transatlantischen Kräfteverhältnisse gewesen sein, 
doch gibt er sich, wie Stierli zeigt, damit zugleich auch als Repräsentant einer Gene
ration zu erkennen, die vom Kalten Krieg geprägt war.

Dass die Kanonisierung amerikanischer Gestaltungsmuster durch deren Über
nahme nach Europa realiter nicht vom Wunsch nach Symbolisierung einer Freiheitsi
dee und auch nicht vom Faszinosum entwerferischer Vorbildlichkeit getragen wurde, 
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sondern gerade in prominenten Fällen wie dem PhoenixRheinrohrHochhaus und 
dem MannesmannHochhaus in Düsseldorf primär auf handfeste Wirtschaftlich
keitsberechnungen zurückgeht, zeigt Sara Stroux in ihrem Beitrag über bundesdeut
sche Konzernzentralen der 1950er Jahre. Sie macht damit nicht nur deutlich, welche 
Rolle der jeweilige Konzernvorstand im Verhältnis zu den beauftragten Architekten 
spielte und welchen Einfluss er ausübte, sondern sie verweist auch nachdrücklich 
auf die Bedeutung der ausführenden Firmen, deren technisches Wissen die Gestalt
findung erheblich mitbestimmte. Das eigentliche Lernen von Amerika, so ihr Fazit, 
habe sich beim Bau von Firmenhochhäusern auf technischkonstruktivem Gebiet 
und in der transatlantischen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen der Bauindu
strie manifestiert, also in einem Bereich, der in der Architekturgeschichtsschreibung 
meist anonym bleibt und selten detailliert analysiert wird.

Einem in der Vergangenheit ähnlich vernachlässigten und zumindest unter dem 
Gesichtspunkt der Profitorientierung durchaus vergleichbaren Themenfeld wen
det sich schließlich Andrew S. Dolkart zu. Er referiert über den architektonischen 
Kanon der Stadt New York, den er wesentlich umfassender begreift als es die oft auf 
herausragende Einzelgebäude, auf besonders prominente Architekten oder spezielle 
Bautengruppen fokussierte etablierte Baugeschichtsschreibung bisher tat. Dolkarts 
Untersuchungsgegenstand ist das, was sich mit einem nur schwer ins Deutsche 
übersetzbaren Begriff als „urban vernacular architecture“ fassen lässt: Das Alltäg
liche, Schlichte, Massenhafte, Typisierte, also die Folie, vor deren Hintergrund die 
singulären Monumente sichtbar werden. Büro und Geschäftsgebäude gehören dazu 
ebenso wie Fabriken, Lofts und natürlich Wohnhäuser. Am Beispiel des Wohnungs
baus weist Dolkart nach, wie dessen Gestaltungskanon sich seit dem 19. Jahrhundert 
aus der kostengünstigen äußerlichen Imitation und Vervielfältigung des jeweils 
modischen „High Style“ speist und zudem zahlreiche andere kulturelle Einflüsse 
reflektiert. Letzteres hatte seinen Grund in dem Umstand, dass die auf diesem Feld 
tätigen Baumeister und Architekten (die teilweise hunderte von Bauten errichteten) 
durchweg Immigranten waren, und dass ihre Auftraggeber oft nur wenig früher in 
die USA gekommen waren als sie selbst. Einwanderer arbeiteten also für Einwande
rer, wobei im Fall der berüchtigten ärmlichen „Tenements“ Bauherr und Baumeister 
meist derselben Volksgruppe entstammten, „Row Houses“ für die Mittelschicht aber 
ethnisch übergreifend von hierauf spezialisierten, meist italienisch, jüdisch oder 
auch deutsch beheimateten Büros geplant wurden. Gemeinsamer gestalterischer 
Nenner der etwas anspruchsvolleren Bauten war dabei lange Zeit der aus zweiter 
oder dritter Hand vermittelte Formenapparat der italienischen Renaissance, der in 
den 1920er Jahren durch einen verspätet romantisierenden „Tudor Style“ abgelöst 
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wurde – ein Vorgang, der in seinem erkennbaren Streben nach einem gemütvollen, 
angelsächsisch begründeten Nationalstil die Betrachtungen zu New York abschlie
ßend an die vorausgegangenen Themen der Identitätsfindung und des Kulturexports 
zurückbindet.

Fragen der Kanonisierung sollen in einem für 2009 geplanten vierten Band der 
Reihe „Building America“, der ausschließlich Beiträge der an diesem DFGFor
schungsprojekt direkt Beteiligten enthalten wird, noch einmal aufgegriffen werden. 
Bei der Konzeption und Realisierung des vorliegenden Bandes wurden die Heraus
geber unterstützt durch Friederike Thomas und Dorit Przyborowski, denen wir für 
ihre Mitwirkung an dieser Stelle herzlich danken möchten.

Anmerkungen
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Determination als Utopie. Louis Sullivan und das Problem 
der Formfindung für die Wolkenkratzerfassade

Die Entstehung von Louis Sullivans Entwurf für die Fassade des Wainwright Build
ings in St. Louis (Abb. 2) trägt in der Architekturgeschichtsschreibung der Moderne 
die Züge eines Mythos. Die Entwicklung einer „angemessenen“ Gestaltung für 
Hochhausfassaden erscheint hier verdichtet in einem erzählbaren Akt: Mit dem 
Turm des Chicagoer Auditorium Buildings, dem damals höchsten Punkt der Stadt, 
gibt es einen benennbaren Ort, an dem dieser mythische Akt vollzogen wurde 
(Abb. 3). Auch der Zeitraum lässt sich auf das Ende des Jahres 1890 bzw. den Beginn 
des Jahres 1891 eingrenzen. Vor allem aber hat man in der Person Sullivans einen 
Helden, dem die gestalterische Leistung in einem besonders kreativen Moment 
gelungen sei. Anwesend ist schließlich ein prominenter MythenChronist, der diesen 
Akt aus einer zeitlichen Distanz heraus berichtet und ihm zusätzliche Bedeutung 
verleiht, indem er selbst zu einer Schlüsselgestalt der amerikanischen Architektur
geschichte werden sollte: Es ist Frank Lloyd Wright, der damals Zeichner im Büro 
der Firma Adler & Sullivan war. In seinem Sullivan gewidmeten Buch Genius and 
the Mobocracy von 1949 berichtet Wright von jenem denkwürdigen Moment, als 
Sullivan den Entwurf für das Wainwright Building auf seinen Schreibtisch legte: „As 
he threw the ‘stretch’, with the first three bays outlined in pencil upon it, I sensed 
what had happened. In his vision, here beyond doubt, was the dawn of a new day in 
skyscraper architecture.“1 Was Wright damit meint, beschreibt er an anderer Stelle 
in Genius and the Mobocracy:

Until Louis Sullivan showed the way, high buildings lacked unity. They were 
buildup in layers. All were fighting height instead of gracefully and honestly 
accepting it. […] The Wainwright Building was tall. It prophesied the way for 
these tall officebuilding effects we now point to with pride.2

Sullivan selbst hat dies schon 1924 in seiner Autobiography of an Idea als seine 
eigene Leistung bezeichnet (in diesem Buch berichtet er über sich stets in der 
dritten Person):
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The steelframe form of construction had come into use. It was first applied by 
Holabird & Roche in the Tacoma Office Building, Chicago; and in St. Louis, 
it was given first authentic recognition and expression in the exterior treatment 
of the Wainwright Building, a ninestory office structure, by Louis Sullivan’s 
own hand.3

Ein Vergleich mit dem 1887–89 nach Entwürfen von Martin Roche und William 
Holabird errichteten Tacoma Building in Chicago4 (Abb. 1) zeigt, was Sullivan und 
Wright meinen: Bei diesem Bau werden die Einzelgeschosse viel stärker betont, so 
dass es zu jenem schichtartigen Aufbau kommt, den Wright als Kennzeichen der 
Wolkenkratzer vor Sullivans Wainwright Building beschreibt. Das Übereinander
stapeln einer rein visuell nicht mehr erfassbaren Zahl von Stockwerken stellte für 
Holabird und Roche offenbar ein gestalterisches Problem dar. Dementsprechend 
fassten sie jeweils zwei Geschosse durch hervorgehobene Gesimsstreifen zusammen, 
um eine Binnenstruktur zu erzielen, die an die in der Architektur seit der Renaissance 
üblichen Proportionen anschließt. Louis Sullivan dagegen ging beim Wainwright 
Building ganz anders vor. Er band die beiden ersten Geschosse zu einer Sockelzone 
zusammen. Darüber folgen sieben Geschosse, die durch vertikale Kolossalpilaster 

Abb. 1: Holabird and Root, Tacoma Building, 
Chicago, 1887–89

Abb. 2: Louis Sullivan, Wainwright Building, 
St. Louis, 1890–91
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zusammengefasst werden. Diese werden seitlich durch kräftige, pfeilerartige Gebäu
deecken eingerahmt, die unmittelbar aus dem Wandkontinuum der Sockelzone 
herausentwickelt sind. Über einem schmalen horizontalen Streifen, der die Rah
mung der Hauptgeschosse vervollständigt, markiert ein umlaufendes Ornament das 
Mezzaningeschoss. Es bildet zusammen mit dem kastenhaft schweren Traufgesims 
eine Art Gebälkzone, die dem gesamten Bauwerk angehört, und trägt wesentlich 
zur monumentalen Geschlossenheit des Gebäudes bei.5

Im Vergleich zur Kleinteiligkeit des Tacoma Buildings erscheint Sullivans gestal
terische Leistung, die Unzahl übereinander folgender Geschosse ins Positive zu wen
den und sie in ein straffes, bezüglich der Geschosszahl aber zugleich auch flexibles 
Fassadensystem einzubinden, zweifellos als imponierend. Es verwundert daher nicht, 
dass Frank Lloyd Wrights Erzählung von der rasch hingeworfenen Entwurfsskizze 
dieses Gebäudes tatsächlich als Mythos in die moderne Architekturgeschichtsschrei
bung eingegangen ist. Sullivan selbst sah seinen Entwurf als „authentische Beach
tung und Ausdrucksform“ für das Bürohochhaus an. Seiner Auffassung nach folgte 
diese Lösung dabei geradezu notwendig aus der Bauaufgabe: „He [Sullivan] felt at 
once that the new form of engineering was revolutionary, demanding an equally 
revolutionary architectural mode.“6 Diese Idee eines notwendigen Zusammenhangs 
von revolutionärer Ingenieurtechnik und ebenso revolutionärer architektonischer 
Gestaltungsweise ist nicht erst eine Rückprojektion aus dem Jahre 1924, als Sullivan 

Abb. 3: Adler and 
Sullivan, Audi-
torium Building, 
 Chicago, 1887–89
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seine Autobiography of an Idea verfasste. Sie lässt sich schon in den 1890er Jahren 
nachweisen, in denen das Wainwright Building entstand. In seinem 1896 in Lip-
pincott’s Magazine veröffentlichten Aufsatz „The Tall Office Building Artistically 
Considered“ schreibt der Architekt: „It is my belief that it is of the very essence of 
every problem that it contains and suggests its own solution. This I believe to be 
natural law.“7 Und an anderer Stelle desselben Aufsatzes heißt es: „Whether it be the 
sweeping eagle in his flight or the open appleblossom, the toiling workhorse, the 
blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, the drifting clouds, 
over all the coursing sun, form ever follows function, and this is the law.“8 Damit 
ist das Zweite genannt, das Sullivan neben der Findung einer angemessenen Form 
für den Wolkenkratzer berühmt gemacht hat: das „Formfollowsfunction“Diktum. 
Dabei handelt es sich gewissermaßen um die „Formel“, die sich mit dem Mythos der 
Erfindung einer angemessenen Gestalt für das Hochhaus verbindet.

Für die Forschung besteht seit längerem die Frage, wie man mit einem derar
tigen Mythos umgeht. Eine erste Möglichkeit wäre, an ihn zu glauben und ihn 
weiterzuerzählen. Dies hat man lange Zeit getan. So bringt etwa Hugh Morrison die 
mythischen Qualitäten des Entwurfs in seiner Biographie Louis Sullivan. Prophet of 
Modern Architecture von 1935 ganz unverschleiert zum Ausdruck:

It was the first true skyscraper built by Adler & Sullivan, and the surety, the 
justness, the completeness of this first attempt at solving a new architectural 
problem are astounding evidences of Sullivan’s creative imagination and power 
of design. In the architectural world it was like an Athena sprung fullfledged 
from the brow of Zeus; the problem had been solved, a new need had called 
forth a new form.9

Eine zweite Möglichkeit des Umgangs mit einem derartigen Mythos besteht in des
sen Demontage. So weisen Architekten und Architekturhistoriker wie Philip John
son oder Donald Hoffmann darauf hin, dass die Fassade des Wainwright Buildings 
keineswegs die Struktur der dahinter liegenden Stahlskelettkonstruktion adäquat 
umsetzt. Tatsächlich korrespondiert nur jeder zweite Wandpfeiler mit einem dahinter 
liegenden Stahlträger und auch die massiven, pfeilerhaften Ecken sind nicht durch 
die Konstruktion motiviert.10 Donald Hoffmann zufolge machen sie sogar eine der 
Haupterrungenschaften der Stahlskelettbauweise zunichte, nämlich die Möglichkeit, 
große Fenster anzulegen.11

So zutreffend eine solche Kritik sein mag, so unterliegt sie doch einer gewissen 
Gefahr. Indem sie nämlich an der Überzeugung festhält, dass es eine umfassende 

Buch 1.indb   28 28.08.2008   11:46:47



29Determination als Utopie

Lösung für die Hochhausarchitektur wirklich gebe, dass die Fassade eines Stahlske
lettbaus die innere Struktur reproduzieren solle und keineswegs willkürlich verdop
peln dürfe, begibt sie sich selbst auf eine Ebene mit dem Mythos. Sie greift Aspekte 
auf, die schon von Sullivan als Wahrheiten gehandelt wurden, wendet sie nun aber 
gegen den Architekten. Dabei beziehen Künstler wie Kritiker ihr Hauptargument aus 
der Unschärfe des Funktionsbegriffs, der bei Sullivan selbst im Gleiten ist und dessen 
Changieren auch von den Kritikern nicht gelöst wird.12 In der neueren Forschung 
ist dieser Funktionsbegriff näher untersucht worden, wobei der Zusammenhang 
von Sullivans Ansichten mit den Theorien des europäischen Idealismus und des 
amerikanischen Transzendentalismus klar herausgestellt werden konnte.13 Allerdings 
stellt sich die Frage, ob man Sullivan gerecht wird, wenn man den in The Autobi-
ography of an Idea formulierten Anspruch, einen neuen visuellen Ausdruck für das 
Bürohochhaus gefunden zu haben, gänzlich negiert und seine Theorie in Gänze dem 
Historismus zuordnet.14 Tatsächlich scheint mit der Klärung des Funktionsbegriffes 
das Problem noch nicht gelöst zu sein. Es wird im Folgenden zu zeigen sein, dass 
die Art und Weise, wie Sullivan den Zusammenhang von Form und Funktion denkt, 
noch wichtiger ist als sein Funktionsbegriff selbst. Dies führt zu der These, dass sich 
bei Sullivan gerade das Umschlagen des Historismus in die Moderne zeigt, wobei 
die von Sullivan selbst aufgebrachte Mythisierung seines künstlerischen Vorgehens 
eine entscheidende Rolle spielt. Daher soll hier für eine dritte Weise des Umgangs 
mit derartigen Mythen plädiert werden, wobei es nicht darum gehen soll, ob und 
inwiefern diese zutreffen. Vielmehr steht die Einbindung dieser Mythen in die künst
lerische Gestaltfindung im Blickpunkt. Die Frage soll verfolgt werden, auf welchen 
Prämissen Sullivans Leitsatz des „Form follows function“ beruht, wohin dieser den 
Architekten führte und wie er sich auf dessen Formfindungen auswirkte.

Die Idee eines Grundzusammenhangs zwischen Form und Funktion ist im ausge
henden 19. Jahrhundert an und für sich nichts Neues. In der amerikanischen Archi
tekturtheorie wird sie schon von Horatio Greenough in den 1820er und 1830er Jahren 
postuliert.15 Letztlich handelt es sich um ein altes Thema der Architekturtheorie, 
das bereits die vitruvianische Dekorumslehre bestimmt, der zufolge jedes Gebäude 
seiner Funktion angemessen gestaltet werden müsse. Gleichwohl beschreibt Sullivans 
Diktum eine neue Konstellation. Der Architekt beschwört nämlich vor allem die 
Unmittelbarkeit, mit der die Form aus der Bauaufgabe resultieren solle. Die Lösung 
des Fassadenproblems beim Wolkenkratzer erfolge laut Sullivan „inevitably, and in 
the simplest possible way, that if we follow out natural instincts without thought of 
books, rules, precedents, or any such educational impedimenta to a spontaneous and 
‘sensible’ result […].“16 Spontaneität ist eine zentrale Kategorie in den künstlerischen 
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und kunsttheoretischen Diskursen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.17 
Sullivan setzt diese Kategorie gezielt in eine Opposition zur Architekturtheorie, selbst 
wenn diese auf ihrem Weg zu einem gleichen Ergebnis komme. Die Dreiteiligkeit aus 
Sockelgeschossen, Hauptgeschossen und Mezzaningeschoss, wie sie das Wainwright 
Building zeigt, resultiere unmittelbar aus der Funktion der jeweiligen Geschosse: 
„From this results, naturally, spontaneously, unwittingly, a threepart division, not 
from any theory, symbol, or fancied logic.“18

Sullivan bietet in seinen Texten, die von einer poetischen, die Inspiration kul
tivierenden Sprache getragen werden, gleichsam eine antitheoretische Theorie, die 
zugunsten eines spontanen Schaffensprozesses die Reflexion zu verdrängen sucht. 
In seinem Aufsatz „The Artistic Use of the Inspiration“ von 1889 heißt es: „the true 
artist is, as he should be, rather a creature of instinct than of reason.“19 Ein solches 
Künstlerbild überträgt Sullivan auch auf den Entwurf von Wolkenkratzerfassaden. 
Dass sich ein Bürohochhaus nicht ohne Theorie, Reflexion und Vernunft errichten 
lässt, spielt dabei keine Rolle. In seinem Aufsatz „The Tall Office Building Artistically 
Considered“ behandelt Sullivan nämlich nur das, was er als wichtigste künstlerische 
Herausforderung für den Architekten ansieht: die Fassade.20 Deren Form solle in 
einem spontanen, quasi natürlichen Prozess gefunden werden, wobei die Funktion 
den Impuls geben solle. Einen Schlüssel für diese impulsgebende Wirkung bieten 
Sullivans Erinnerungen an seinen Jugendfreund John Edelmann. Dieser soll dem 
Architekten eine Theorie der „suppressed functions“ vermittelt haben, deren genaue 
Züge nicht mehr bekannt sind, deren Spiegelung in Sullivans Autobiography of an 
Idea jedoch einiges über dessen Funktionsbegriff aussagt:21

One day John [Edelmann] explained his theory of suppressed functions; and 
Louis, startled, saw in a flash that this meant the real clue to the mystery that lay 
behind the veil of appearances. Louis was peculiarly subject to shock from unex
pected explosion of a single word; and when the word ‘function’ was detonated 
by the word ‘suppressed’, a new, an immense idea came suddenly into being and 
lit up his inner and his outer world as one.22

Dieser von der Funktion ausgehende Impuls, der hier geradezu onomatopoetisch in 
Sprache umgesetzt wird, ist Sullivan offensichtlich wichtiger als die Funktion selbst. 
Der Architekt strebt danach, seine Formen möglichst unmittelbar und ohne theore
tische Reflexionen zu prägen. Nicht ohne Grund stilisiert er sich in seiner fiktiven 
Autobiographie von 1924 gleichsam zum Objekt einer übergreifenden autopoietis
chen Idee, indem er von sich selbst in der dritten Person berichtet.
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Dieser Auffassung entspricht, dass Sullivan die Erziehung in geradezu rousseau
istischer Weise als Störfaktor bei der angestrebten Unmittelbarkeit des Impulses der 
Funktion auf die Form ansieht.23 Dabei verbindet sich die Idee des instinktiven 
Schaffens mit einem bestimmten Künstlertypus, den der Architekt etwa in Michel
angelo verwirklicht sah. Als Quelle verweist er auf Hippolyte Taine, der in Paris 
an der École des BeauxArts lehrte, wo Sullivan als angehender Architekt 1874/75 
studiert hatte.24 Taine soll laut Sullivan geschrieben haben, dass Michelangelo das 
Jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle „en momentum“, d. h. in einem Zug und 
ohne detaillierte Vorplanung, gemalt habe.25 Sullivan selbst wiederum behauptet, 
von dieser Aussage derart in Unruhe versetzt worden zu sein, dass er unbedingt nach 
Rom fahren musste:

The Sistine Chapel! One steady sweep of the eye! It was easy – oh, so easy! So 
selfevident […] Louis spent three days in Rome – two of them in the Sistine – 
alone there, almost all the time. Here he communed in silence with a SuperMan. 
Here he felt and saw a great Free Spirit. Here he was filled with the awe that 
stills. Here he came face to face with his first great Adventurer. The first mighty 
man of Courage. The first man with a Great Voice. The first whose speech was 
Elemental. The first whose will would not be denied. The first to cry YEA! in 
thunder tones.26

Dieses „YEA!“ ist durchaus wichtig: Es steht da als impulsiver, spontaner künstle
rischer Ausdruck, vergleichbar mit dem „barbaric YAWP“ des von Sullivan hoch
bewunderten Walt Whitman.27 Sullivan denkt sich Michelangelo als Künstler, der 
instinktiv schafft: „Imagination alone could do this. […] He [Sullivan] saw that 
Imagination passes beyond reason and is a consummated act of Instinct – the primal 
power of Life at work.“28 Wenn Sullivan das „Formfollowsfunction“Diktum als 
Naturgesetz beschreibt, so hat er ein solches Künstlerbild im Sinn: Die Form folgt 
notwendig und instinktiv der Funktion, sie wird vom Künstler geradezu eruptiv 
hervorgebracht.

Entscheidend an der „Formfollowsfunction“Formel ist demzufolge nicht allein 
der Funktionsbegriff, sondern auch die Auffassung des „follows“. Tatsächlich hat Sul
livan seinen eigenen Entwurf für das Wainwright Building in einem Brief an Claude 
Bragdon vom 8. November 1903 genau in diesem Sinne beschrieben: „It was a very 
sudden and volcanic design (made in literally three minutes)“.29 Dieses Künstlerbild 
ist für ein Verständnis von Sullivans Architekturtheorie von hoher Bedeutung. Dabei 
spielt es in diesem Zusammenhang keine Rolle, dass Michelangelo sein Jüngstes 
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Gericht sicher nicht „en momentum“ gemalt hat, während es keinen Grund gibt, 
an der Mitteilung zu zweifeln, dass Sullivan den ersten Entwurf für das Wainwright 
Building in drei Minuten hingeworfen habe. Donald Hoffmanns Einwand, dass die 
Erstellung der letztendlichen Ausführungszeichnungen viel zeitaufwendiger war30, 
spricht keineswegs dagegen: Wie James O’Gorman gezeigt hat, entspricht die von 
Sullivan praktizierte Schnellskizze der an der École des BeauxArts gelehrten Ent
wurfstechnik der „esquisse“.31 Bei Sullivan wird diese Technik zu einem Lösungsan
satz auf dem Weg zur erhofften „Wiederherstellung“ des instinktiven künstlerischen 
Schaffens. Sie ist etwas, was er erlernt hat, was aber bereits die Leugnung des Status 
des Erlernten enthält. Als ein paradoxes Mittel trainierter Naivität wird sie kultiviert, 
um Architektur als Kunst in eine spontan hergestellte, unmittelbare Beziehung zur 
Gesellschaft zu bringen, wie sie seiner Ansicht nach früher bestanden habe. Darin 
zeigt sich ein weiterer Aspekt seiner Kunsttheorie, bei dem sich Sullivan auf Hippo
lyte Taine bezieht. In seiner Autobiography of an Idea berichtet er:

During his preparatory work he had discovered three small volumes by Hippolyte 
Taine devoted to the Philosophy of Art in Greece, in Italy, and in the Netherlands. 
From these works he derived three strong impressions, novel shocks: First, that 
there existed such a thing as a Philosophy of Art; second, that according to M. 
Taine’s philosophy the art of a people is a reflex or direct expression of the life of 
that people; third, that one must become well acquainted with that life in order 
to see into the art. All this was new and shining. He knew it was true of Boston 
and Chicago.32

Dieser Zusammenhang zwischen Kunst und Gesellschaft, den Taine als Historiker 
beschreibt, interessiert Sullivan aus der Perspektive des Künstlers. Genau hierin 
besteht eine entscheidende Wendung in Sullivans Kunsttheorie, die erklären mag, 
weshalb dieser sich überhaupt für die Funktion interessierte. In ihr konnte er näm
lich die Kontaktstelle zwischen Kunst und sozialem Leben sehen, die es ermöglichen 
sollte, dass Kunst ein direkter Ausdruck dieses Lebens wird. Dementsprechend 
bezeichnet Sullivan die sozialen Bedingungen als Grundlage seines Ansatzes, sieht 
es aber nicht als Aufgabe an, diese zu diskutieren.33 Vielmehr ist er bemüht, einen 
möglichst unmittelbaren Ausdruck dieser Bedingungen, die zum Wolkenkratzer 
geführt haben, zu finden:

How shall we impart to this sterile pile, this crude, harsh, brutal agglomeration, 
this stark, staring exclamation of eternal strife, the graciousness of those higher 
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forms of sensibility and culture that rest on the lower and fiercer passions? How 
shall we proclaim from the dizzy height of this strange, weird, modern housetop 
the peaceful evangel of sentiment, of beauty, the cult of a higher life? This is the 
problem; and we must seek the solution of it in a process analogous to its evolu
tion – indeed, a continuation of it – namely, by proceeding step by step from 
general to special aspects, from coarser to finer considerations.34

Sullivan stilisiert den Wolkenkratzer zunächst einmal zu einem sinistren Mons
trum, das vom Architekten erst bezwungen werden muss. Dabei ist bereits in dieser 
negativen Schilderung ein Lösungsansatz enthalten, denn tatsächlich handelt es 
sich um eine Poetisierung: Wenn Sullivan von der schwindelnden Höhe dieses 
fremdartigen, seltsamen, modernen Daches spricht, wendet er die Bauaufgabe in die 
ästhetische Kategorie des Erhabenen. Man kann sogar so weit gehen und bereits in 
dieser Wendung eine Grundlage für die Betonung der Gebäudekubatur und für die 
kolossale Zusammenfassung der Mittelgeschosse beim Wainwright Building sehen: 
Sullivans Entwurf zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass er den Bau nicht von 
seinen funktionalen Untereinheiten her, sondern als Gesamtmasse erfasst. Ebenso 
wichtig ist, dass Sullivan eine Lösung einfordert, welche in einem Prozess analog 
zur Evolution der Bauaufgabe zu suchen sei. Genau dies meint ja die Erhebung des 
„Formfollowsfunction“Diktums zu einem „Naturgesetz“: eine Lösung, die so 
unmittelbar wie möglich aus der Bauaufgabe abgeleitet ist.

Mit seinem Ansatz erweist sich Sullivan als radikaler Idealist, der die höchst 
prosaische Bauaufgabe des Bürohochhauses nicht zurückweist oder kaschieren will, 
sondern sie dadurch poetisiert, dass er deren rohe Energie in künstlerische Energie 
umzuwandeln sucht. Er sieht in den Kräften, die die amerikanische Gesellschaft 
seiner Zeit bewegen, eine Chance, neue, eigenständige Bauten zu schaffen, wie sie 
vergangene Hochkulturen hervorgebracht haben. Das Ergebnis einer Befolgung 
des „Formfollowsfunction“Theorems beschreibt er in „The Tall Office Building 
Artistically Considered“: „And thus the design of the tall office building takes its 
place with all other architectural types made when architecture, as has happened 
once in may years, was a living art. Witness the Greek temple, the Gothic cathedral, 
the medieval fortress.“35 Möglichst dicht an die Funktion heranzukommen bedeu
tet demzufolge, die Spontaneität und „Natürlichkeit“ zurückzugewinnen, die jene 
Künstler gehabt haben sollen, die selbstverständlich und in enger Verbundenheit mit 
ihrer Gesellschaft produzierten. Sullivan sehnt sich geradezu nach stilistischer Deter
mination.36 Wie allgemein er den Funktionsbegriff fasst, wird aus einer bezeich
nenden Passage in den „Kindergarten Chats“ von 1901 deutlich: „And so the form, 
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Roman architecture, means, if it means anything at all, the function Roman; the 
form, American architecture, will mean, if it ever succeeds in meaning anything, 
American life“.37 Sullivan strebt also nach einer amerikanischen Architektur als 
direktem Ausdruck amerikanischen Lebens. Das „Formfollowsfunction“Theorem 
soll zu einer instinktiv, spontan und natürlich produzierten amerikanischen Kunst 
führen, die der großen europäischen Architektur der Vergangenheit ebenbürtig ist. 
Es entpuppt sich als Programm zur Rettung der Architektur als Kunst. Wovor aber 
sollte die Architektur gerettet werden und wogegen richtet sich Sullivans program
matisches „Form follows function“?

Im engeren Sinne zielt es zunächst einmal gegen die Architektenkollegen, die 
Sullivans Ansicht nach durch Erziehung und Buchwissen verdorben seien.38 In 
einem weiteren Sinne richtet es sich gegen die auf der Gelehrsamkeit des 19. Jahr
hunderts fußende Architektur des Historismus. Das Problem dieser Architektur war, 
dass sie die Künstler vor eine geradezu unüberschaubare Auswahl von stilistischen 
Mitteln stellte. Man konnte um 1890 unter anderem neoromanisch, neogotisch, in 
Neorenaissance, neobarock und neoklassizistisch bauen und diese Stile auch kom
binieren, wobei die jeweilige Entscheidung häufig durch den Zweck des Gebäudes 
motiviert war, also als eine Fortsetzung der vitruvianischen Dekorumslehre unter 
den neuen Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft und des ihr zur Verfügung 
stehenden architekturhistorischen Wissens begriffen werden kann. So, wie Vitruv 
die Säulenordnungen den verschiedenen Bauaufgaben zuordnete, wurden diesen 
jetzt die verschiedenen historischen Stile zugewiesen. Es spricht viel dafür, dass es 
diese Wahlmöglichkeit war, von der Sullivan mit seinem Postulat einer instinktiv 
aus der Funktion folgenden Form wegstrebte. Paradoxerweise war diese Wahlmög
lichkeit selbst nicht zuletzt ein Ergebnis des von Taine und anderen geforderten 
engen Zusammenhangs zwischen Kunst, Natur und Gesellschaft. Die meisten 
Neostile sollten diesen Zusammenhang ja gerade wieder herstellen, indem sie mit 
Blick auf ihre Eignung für eine Nation, für einen geographischen Bereich oder für 
eine bestimmte Bauaufgabe entwickelt und proklamiert wurden. Sie waren mithin 
Versuche, den „natürlichen“ Stil eines jeweiligen Volkes, einer jeweiligen Gegend 
oder einer jeweiligen Bauaufgabe zu „rekonstruieren“ – allerdings über den Weg 
des historischen Wissens, der im Sinne Schillers der Weg des „sentimentalischen“ 
Künstlers war. Es ist weniger dieses Ziel, das Sullivan von den NeostilArchitekten 
unterscheidet, als vielmehr die radikalisierte Kultivierung der Unmittelbarkeit, die 
sich des Sentimentalismus zu entledigen sucht und so den Bruch mit der histori
stischen Gelehrsamkeit vorbereitet. Diese Kultivierung ging mit einer program
matischen Einschwörung auf die Gegenwart einher, die historische Verbindungen 
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bewusst zu kappen oder zumindest zu verdecken suchte.39 Sullivans Sehnsucht nach 
Determination erweist sich freilich als Utopie: Das notwendige Folgen der Form 
aus der Funktion sollte den Architekten als Künstler über alle Unsicherheiten des 
Entwurfsprozesses hinwegtragen, welche die gelehrte Reflexion aufwarf.

Um die historistische Gegenposition zu erfassen kann man etwa auf Gottfried 
Semper verweisen. Dieser schreibt in einem Text, der 1889/90 in englischer Überset
zung von John Wellborn Root unter dem Titel „Development of Architectural Style“ 
in der Chicagoer Architekturzeitschrift Inland Architect publiziert worden war:

The old monuments are very correctly designated as fossil shells of extinct organ
isms of society, but these shells did not grow into the back of the latter, like snail 
shells, nor did they shoot up like coral reefs according to some blind process of 
nature. They are free creations of man, who used intelligence, observation of 
nature, genius, will, knowledge and power, in their production. Therefore, we 
must consider the free will of the creative mind of man as the most important 
factor in the problem of the origin of building styles.40

Semper lehnt also biologistische Erklärungsweisen, wie sie Sullivan bevorzugte, ab 
und betont statt dessen die auf Wissen beruhende kreative Freiheit des Architekten. 
Während sich Sullivan einen Entwurfsprozess wünscht, der so weit wie möglich 
einem blinden Naturprozess gleicht, setzt Semper auf die verstandesmäßige Erar
beitung des Entwurfes. Sullivan vertritt demgegenüber eine andere Position, die 
ihn in Distanz zum Historismus bringt. Dabei begann er selbst als historistischer 
Architekt, vermied es aber anders als Semper, die Verweisfunktion historisierender 
Stile zu thematisieren. Schon seine früheste schriftlich erfasste öffentliche Äußerung, 
ein Interview anlässlich der Eröffnung von Hooley’s New Theater in Chicago von 
1882, ist ein Beispiel für sein Schweigen über den historisierenden Stil. Auf die Frage, 
ob Sullivan den Stil des Theaterinneren, der dem Interviewer byzantinisch anmutet, 
in Worte zu fassen vermag, antwortete der Architekt: „That is an exceedingly dif
ficult question to answer. I cannot give it in words. I prefer that you speak of it as 
the successful solution of a problem. The vaguer you are in such matters the better 
I shall be pleased.“41 Es hätte Sullivan vermutlich keine Schwierigkeiten bereitet, 
den byzantinisierenden Stil beim Namen zu nennen. Stattdessen kultiviert er das 
Undeutliche und Unaussprechliche seiner Architektur. Als Alternative zu einer Stil
nennung bietet er an, von der „erfolgreichen Lösung eines Problems“ zu sprechen. 
Diese Formulierung ist bemerkenswert, denn im Kern birgt sie bereits das später zum 
Naturgesetz erklärte „Formfollowsfunction“Theorem, dem zufolge jedes Problem 
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seine Lösung enthalte. Von Beginn an steht dieses somit im Zusammenhang mit der 
Verweigerung einer Auskunft über den gewählten Stil.

Wie Sullivans Architektur in dieser Zeit aussieht, zeigen die Vorentwürfe zum 
Chicagoer Auditorium Building vom September 1886, die zunächst eine Vielzahl 
von Giebeln, Erkern, Ecktürmchen und Gauben für das monumentale Gebäude 
vorsehen.42 In Sullivans Schaffen markiert das AuditoriumProjekt allerdings eine 
entscheidende Wendung, denn noch während des Entwurfsprozesses kam es zu einer 
radikalen Reduktion der dekorativen Elemente (Abb. 3). Dass der Architekt in einem 
solchen Maße mit seinem Entwurf „aufräumte“, hing mit einem anderen Bauwerk 
zusammen, das zeitgleich in Chicago errichtet wurde und großes Aufsehen erregte: 
Henry Hobson Richardsons Marshall Field Wholesale Store von 1886 (Abb. 4).43 
Von diesem Bauwerk bezieht Sullivan wesentliche Merkmale seines Entwurfs: vor 
allem die Beziehung zwischen den von kolossalen Rundbögen zusammengefassten 
mittleren Hauptgeschossen und den darüber befindlichen Geschossen einschließ
lich der Mezzaninzone, wobei sich die Zahl der Fensterachsen in geregelter Folge 
verdoppelt, während sich die Geschosszahl in einer ebenso geregelten Folge ver
ringert.44 Der Einfluss des Marshall Field Wholesale Store zeigt sich auch in der 
klaren kubischen Wirkung des Baublocks, bei dem auf Erker und eine bewegte 
Dachlandschaft verzichtet wird, wie sie noch Sullivans erster Entwurf gezeigt hatte. 

Abb. 4: Henry 
Hobson Richard-
son, Marshall 
Field Wholesale 
Store, Chicago, 
1886
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In den „Kindergarten Chats” beschreibt Sullivan die Wirkung des 1930 abgerissenen 
Großhandelswarenhauses von Richardson:

Foursquare and brown, it stands, in physical fact, a monument to trade, to the 
organized commercial spirit, to the power and progress of the age, to the strength 
and resource of individuality and force of character; spiritually, it stands as the 
index of a mind, large enough, courageous enough to cope with these things, 
master them, absorb them and give them forth again, impressed with the stamp 
of large and forceful personality; artistically, it stands as the oration of one who 
knows well how to choose his words, who has somewhat to say and says it – and 
says it as the outpouring of a copious, direct, large and simple mind.45

Richardson war für Sullivan aus verschiedenen Gründen vorbildlich. Zunächst 
einmal sah er jenen als eine vitale Künstlerfigur, die in der Lage war, Probleme zu 
lösen, was in Sullivans Architekturtheorie heißt, die richtige Form für die jeweilige 
Funktion zu finden. Dabei erschien Richardson als ein Künstler, dessen Stil geradezu 
biologisch auf der persönlichen Konstitution gegründet zu sein schien. „The man 
and his work are absolutely one“, schreibt Richardsons Freund, der Theologe Phillips 
Brooks.46 Und Richardson selbst berichtet von einem Niederländer, der gesagt haben 
soll: „Oh, Mr. Richardson, how you are like your work!“47 – was der Überlieferer 
des Ausspruchs mit der Fußnote kommentiert: „Reference to Richardson’s immense 
girth.“48 Dass Richardson seinen Körperumfang gezielt zur eigenen Imageprägung 
eingesetzt hat, belegt eine Serie von Photographien von George Collin Cox, die den 
Architekten als beleibten Mönch zeigen.49 Das mittelalterlich anmutende Ambiente 
bezieht sich dabei auf Richardsons zu einem Personalstil entwickelten Architektur
stil. Dieses sogenannte „Richardsonian Romanesque“ griff vor allem Elemente der 
spanischen und französischen Romanik auf, erwies sich aber auch der Aufnahme 
anderer Stilelemente als fähig. So gemahnte der Marshall Field Wholesale Store in 
Chicago an einen italienischen RenaissancePalazzo. Richardson hat den Zusam
menhang von Künstler und Werk offensichtlich kultiviert: Die Monumentalität, 
mit der er auf den Photographien von Cox die Kutte ausfüllt, ist eine planvoll 
inszenierte Parallele zu der Monumentalität seiner Bauten, die gleichfalls in einem 
mittelalterlichen Habit erscheinen. Dabei sahen er und seine Zeitgenossen in der 
hier auch physisch manifesten Präsenz des Künstlers einen gültigen Lösungsansatz 
für die Revitalisierung der Kunst.50

Die scheinbar biologisch begründete Einheit von Architekt und Werk bei 
Richard son hat Sullivan offenbar beeindruckt. So spricht er in seiner Autobiogra-
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phy of an Idea vom „mighty Richardson“51 und bezeichnet ihn als „sole giant of 
his day“.52 Wie Michelangelo, so entsprach auch Richardson dem Künstlerideal 
Sullivans. Dabei wurde er nicht zuletzt aufgrund seiner Rolle für die Entwicklung 
einer eigenständigen, als spezifisch amerikanisch angesehenen Architektur zu einer 
Vorbildfigur. Zumindest in späteren Jahren setzte Richardson seine Interpretation 
der Romanik nicht mehr im Sinne eines frei wählbaren Modus ein, der etwas über 
die Bauaufgabe aussagte, sondern legte sie allen seinen Werken zugrunde. Das „Rich
ardsonian Romanesque“ hatte an sich keine Verweisfunktion mehr, sondern es wurde 
als „Stilamalgam“ selbst bestimmten Modi unterworfen bzw. nahm Zitate auf.53 Ein 
Beispiel hierfür bietet die Seufzerbrücke des 1883–88 errichteten Allegheny County 
Jail in Pittsburgh, die in Form und Funktion ihrem venezianischen Vorbild folgt.54 
Das VenedigZitat wurde von Richardson sowohl gestützt als auch überblendet, 
indem die Brücke eher an die Form der RialtoBrücke anknüpft, die sicher einen 
höheren Wiedererkennungswert hatte. Bemerkenswert ist zudem, dass sie in den 
Stil des „Richardsonian Romanesque“ übersetzt wird, der seinerseits durch die rauhe 
Rustika und die geringe Durchfensterung modal auf die Funktion „Gefängnis“ 
abgestimmt ist.

Die hier erreichte Einheitlichkeit des Stils, bei dem die historische Referenz nicht 
mehr dominiert, sondern gleichsam amalgamiert wird, bot eine Ausstiegsmöglichkeit 
aus der Wahlfreiheit des Historismus, wie auch Sullivan sie suchte. Dabei spielte 
die Anwendbarkeit des „Richardsonian Romanesque“ für alle Bauaufgaben der 
amerikanischen Architektur in den 1880er und 1890er Jahren eine entscheidende 
Rolle. Richardson selbst soll seiner Biographin Mariana Griswold Van Rensselaer 
zufolge nach einer Europareise im Sommer 1882 mehr denn je von der besonderen 
Eignung der romanischen Kunst für die moderne Adaptation überzeugt gewesen 
sein.55 In diesem Sinne wurde das „Richardsonian Romanesque“ auch von anderen 
Architekten aufgegriffen, zu denen der in Chicago wirkende John Wellborn Root 
gehörte. In einem Nachruf auf diesen 1891 verstorbenen Architekten schreibt Henry 
van Brunt, dass es Roots Verdienst gewesen sei, das „großartige Amerikoromanische 
Experiment“ des „Richardsonian Romanesque“ bis zu jenem Punkt weiterentwickelt 
zu haben, wo es als charakteristischer architektonischer Ausdruck der amerikanischen 
Zivilisation etabliert wurde:56

both [Richardson und Root], with their trained coadjutors in the profession, 
have already proved that the experiment is not merely a revival, barren of results, 
like the neogothic, the free classic or Queen Anne, and other numerous English 
trials, but the introduction and probable acclimatization of a basis of design, 
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established upon Romanesque roundarched elements, which elements had never 
been carried to perfection, and were, consequently, capable of progression.57

Hier werden wichtige Motive genannt, die später auch Sullivans Idee des „Form fol
lows function“ bestimmen. Das „Richardsonian Romanesque“ wird als der geeignete 
Stil für die amerikanische Gesellschaft herausgehoben. Es erscheint als entwick
lungsfähig, während die bisherigen Neostile als fruchtlose Wiederbelebungsversuche 
hingestellt werden. Dieser Annahme liegt die Idee zugrunde, dass das Mittelalter 
diesen Stil nicht zu Ende entwickelt habe. Schließlich wird die von Richardson und 
Root demonstrierte Wandlungsfähigkeit dieses Stils betont und dessen Rauhigkeit 
als geeigneter Ausdruck der amerikanischen Gesellschaft verstanden. Root selbst hat 
sich einer Gesprächsmitschrift zufolge zu diesem Thema geäußert:

Now, in America, we are free of artistic traditions. Our freedom begets license, 
it is true. We do shocking things; we produce works of architecture, sculpture, 
and painting which are wholly, irremediably bad; we try crude experiments 
which result in disaster. Yet somewhere in this mass of ungoverned energies lies 
the principle of life. A new spirit of beauty is being developed and perfected, 
and even now its first achievements are beginning to delight us. This is not the 
old thing made over; it is new. It springs out of the past, but it is not tied to it; 
it studies the traditions, but it is not enslaved by them. It is doing original work, 
and it will do more.58

Als Beispiel nennt Root im folgenden die Bauten von Richardson.59
Damit das „Richardsonian Romanesque“, das ja Elemente der europäischen Roma

nik aufgriff, in diese Position gerückt werden konnte, musste seine historische Referenz 
verdrängt werden. Kurz nach Richardsons Tod rät ein anonymer Rezensent angehenden 
Architekten in den American Architect and Building News: „the student may consider 
the peculiarities of the style which Mr. Richardson made so markedly his own, and 
which has encouraged so many imitators that in time, its foreign origin forgotten, it 
may become known as an American style.“60 Man hat es hier mit einer bemerkens
werten Zwischenstufe zu tun, die historisches Studium und Verdrängung der Histo
rizität verbindet: Richardson fuhr nach Europa, um die Romanik genau zu studieren, 
und verfügte über eine umfangreiche Fotosammlung relevanter Bauten.61 Er tat dies 
nicht zuletzt, um einen Stil zu entwickeln, der als besonders amerikanisch angesehen 
werden sollte. Eine Parallele findet sich abermals bei John Wellborn Root, dessen Ent
wurfsmethode von einem Mitarbeiter folgendermaßen beschrieben wurde:
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When he had a new job in his mind he would sit and think it over quietly; and 
then perhaps he would pull down a book of photographs in the style he wanted; 
and he would give just a glance to each picture – never stopping – go through 
the whole book in five minutes, turning the leaves just as fast as he could with his 
funny chubby fingers. And then he would shut it up and say, ‘demmit!’ under his 
breath – (he used to say ‘demmit’ like Mr. Mantalini; it was his only profanity) – 
still turning the thing over and over in his mind. And in a day or two he would 
see that building in front of him, and throw it on paper like lightning.62

Auch hier geht es – wie beim Mythos vom Entwurf des Wainwright Buildings – 
nicht darum, ob dieser Bericht wahr ist, sondern vielmehr darum, was er über das 
künstlerische Selbstverständnis im Umkreis von Root aussagt. Er demonstriert auf 
anschauliche Weise, wie die Fülle des historischen Wissens über die vergangene 
Architekturgeschichte einerseits genutzt, andererseits aber auch durch Techniken 
des Vergessens überwunden werden konnte. Root gehörte noch zu den „architects 
of bookattainment“, von denen Sullivan abschätzig sprach63, doch er näherte sich 
seinem Bücherschrank bereits mit strategischer Spontaneität. Damit passt sein Vor
gehen in das Umfeld, in dem Sullivan sein „Formfollowsfunction“Diktum fällt, 
dessen Ziel ja ebenfalls die möglichst spontane Formfindung war.

In den Jahren von 1886–90, die dem Wainwright Building vorangingen, arbei
tete Sullivan im Stil des „Richardsonian Romanesque“, der seinen Zielen zu diesem 
Zeitpunkt im hohen Maße entsprach. So entwarf er 1898/90 die Kehilath Anshe 
Ma’ariv Synagoge für Chicago.64 Wie schon im Falle von Hooley’s Theater wurde 
Sullivan während der Bauphase von der Presse nach dem Stil des Gebäudes gefragt, 
und wieder fiel die Antwort ausweichend aus: „‘It is the nineteenth century school,’ 
said Mr. Sullivan. ‘That is all I can say for it. It has no historical style. It is the pres
ent. We have got to get away from schools in architecture. As long as we adhere to 
schools of anything there is no progress; […].’“65

Im Jahre 1888 projektierte Sullivan das Walker Warehouse in Chicago, das wie 
das Auditorium Building in der Nachfolge von Richardsons Marshall Field Whole
sale Store stand. Frank Lloyd Wright erinnert sich in Genius and the Mobocracy an 
den Moment, in dem Sullivan ihm den Entwurf präsentierte: „The master brought 
the manila stretch with the elevation penciled upon it, laid it over my board with 
the remark, ‘Wright, there is the last word in the Romanesque.’ I puzzled over that 
remark a lot. What business had he with the Romanesque?“66 Hier, wo er sich im 
Kollegenkreis befand, äußerte sich Sullivan auf eine ganz andere Weise: Scheinbar 
ohne Scheu sprach er aus, was er der Presse gegenüber als „unaussprechlich“ darge
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stellt hatte: die Anlehnung an die Romanik, die in diesem Falle das „Richardsonian 
Romanesque“ meinte. Allerdings ist der Moment dieser Äußerung signifikant: Sul
livan erklärte das Walker Warehouse als das „letzte Wort in Sachen Romanik“. In 
dem Moment, in dem er den historisierenden Stil beim Namen nannte, war er dabei, 
diesen zu verabschieden. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, an dem immer klarer 
wurde, dass die Romanik sicher nicht der zukünftige amerikanische Nationalstil wer
den würde. Das „Richardsonian Romanesque“ entwickelte sich stattdessen zu einem 
wählbaren Stil unter anderen: Man findet entsprechende Bauten in Gesellschaft mit 
zeitgleich errichteten Gebäuden, die anderen historisierenden Stilen folgen.

In dieser Zeit entwarf Sullivan das Wainwright Building für St. Louis, das er in 
einem Brief von 1903 als „the beginning of a logical and poetic expression of the 
metallic frame construction“ bezeichnete, während er die Bauten, die er früher pro
jektiert hatte, seiner „masonry period“ zuschrieb.67 Sicher wäre es falsch, Sullivan 
vollständig beim Wort zu nehmen, und die Verbindungen zu übersehen, die es 
zwischen dem Walker Warehouse und dem Wainwright Building gibt.68 Schon bei 
ersterem praktizierte Sullivan die kolossale Zusammenfassung der Hauptgeschosse, 
die zu der später auch beim Wainwright erreichten Flexibilität des Fassadensche
mas für verschiedene Geschosshöhen führt. Das Wainwright Building ist zudem 
aufgrund seiner Wandmassen nur bedingt als Ausstieg aus einer „masonry period“ 
zu verstehen.69 Seine Form ist überdies keineswegs ein zwingender Ausdruck der 
Stahlskelettbauweise. Gleichwohl handelt es sich um einen überaus geschlossenen, 
exzellent proportionierten Bau, der in seiner formalen Lösung tatsächlich neu und 
unverwechselbar ist. Auch wenn sich historische Anregungen ausmachen lassen70, 
so würde man doch nicht auf die Idee kommen, ihn als „historistisch“ zu bezeich
nen.

Man muss sich Sullivans Fortschrittsdenken nicht unbedingt zu eigen machen 
– auch das Walker Warehouse war auf seine Art ein Bau von hoher künstlerischer 
Qualität. Die Überwindung des Historismus gehörte jedoch zu Sullivans program
matischen Zielen, und man geht sicher nicht zu weit, wenn man dieses Ziel beim 
Wainwright Building als eingelöst ansieht. Genau hier wird die Wirksamkeit des 
„Formfollowsfunction“Konzepts greifbar. Dieses ist, wie schon Narciso Menocal 
gezeigt hat, keineswegs ein Grundsatz, den die Architektur der Moderne allein für 
sich beanspruchen kann. Vielmehr entstammt es in seiner spezifisch Sullivan’schen 
Konnotation dem Historismus des 19. Jahrhunderts.71 Es handelt sich um ein 
Denkmodell, das seine Grundlagen ebenso im europäischen Idealismus hat, wie 
auch die Idee, dass der Künstler „spontan“ schaffen müsse, und diejenige, dass es 
einen eigenen amerikanischen Nationalstil geben müsse. Entscheidend ist, dass das 
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„Formfollowsfunction“Theorem in Sullivans architektonischem Schaffen wie ein 
Katalysator wirkt: Es verbindet sich nicht mit einem bestimmten Stil, trägt aber 
dazu bei, dass Sullivan anhand der Funktion die Form immer wieder revidierte. 
In seiner Dynamik drängte es ihn zum fortwährenden Überdenken seiner Ent
würfe, was in der Tat immer wieder bemerkenswerte Ergebnisse zeitigte. Auf diese 
Weise wurden die von Sullivan geglaubten und fortgeschriebenen Mythen, die ihre 
Grundlagen in den paradoxen antitheoretischen Theorien des späten 18. und des 
19. Jahrhunderts hatten und zu einer kulturkritischen Kultivierung künstlerischer 
Strategien führten, tatsächlich wegweisend für die Architektur der Moderne: Sie 
dokumentieren den Bruch mit dem Sentimentalismus nicht nur, sondern gehören 
selbst zu den künstlerischen Praktiken, diesen zu überwinden. Die Architektur der 
Moderne wiederum erweist sich in vielerlei Hinsicht als radikalisierter Historismus, 
der auf der Grundlage eines breiten kulturgeschichtlichen Wissens danach strebte, 
Bauten zu errichten, die als „unmittelbarer Ausdruck“ ihrer Zeit angesehen werden 
konnten und zugleich qualitativ mit den „Spitzenwerken“ der Vergangenheit auf 
einer Höhe stehen sollten.72
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Typisch amerikanisch? Das Modern Romanesque im 
Spiegel der deutschen Architekturkritik um 1900

Im Jahre 1894 erklärte der Architekturkritiker Albert Hofmann in der Deutschen 
Bauzeitung: „Die romanische Welt scheint dem germanischen Amerikaner die Welt 
zu sein, in der er am lebhaftesten empfindet.“1 Hofmanns Feststellung liegt die 
Frage nach der Identität Amerikas und deren Ausdruck in der Architektur zugrunde. 
Die Besonderheit der Fragestellung besteht darin, dass hier von Deutschland aus 
der Blick auf ein Land gerichtet wird, welches der Mehrzahl der Deutschen bis zu 
diesem Zeitpunkt noch weitestgehend unbekannt war.

In deutschen Fach und Bauzeitschriften erschienen vor 1890 nur sehr wenige 
Artikel über die Architekturentwicklung Amerikas.2 Die Mehrzahl dieser Beiträge 
wurde ungeprüft von amerikanischen Architekturzeitschriften übernommen oder 
stützte sich auf Aussagen von Auswanderern und Abenteurern. Die Quantität und 
die Qualität der Artikel über das amerikanische Architekturgeschehen nahmen erst 
ab 1890 zu. Im Zeitraum zwischen 1890 und 1910 wurden dann knapp 500 Artikel 
über Amerikas Architektur in verschiedenen Bauzeitschriften veröffentlicht.3 In 
den meisten Fällen handelte es sich um Randnotizen, die kurz ein neues amerika
nisches Bauprojekt beschrieben und sich vermutlich, wie bereits in der Zeit zuvor, 
auf Meldungen in amerikanischen Architekturzeitschriften stützten. Es erschienen 
jedoch auch ausführlichere Studien über die amerikanische Architektur, für welche 
deutsche Architekturkritiker nach Amerika reisten und das dort Gesehene ihren 
Lesern schilderten. Die Berichterstattung konzentrierte sich dabei auf die Ostküste 
und den Mittleren Westen.4 Nur wenige Autoren drangen weiter ins Landesinnere 
vor. Nach 1910 ließ das Interesse an der amerikanischen Architekturentwicklung 
aufgrund eines geänderten allgemeinen Architekturgeschmacks in Deutschland 
deutlich nach.5

Die Berichte der deutschen Autoren aus den Vereinigten Staaten waren sämtlich 
von der Suche nach einer „spezifisch amerikanischen Bauweise“ gekennzeichnet. 
Albert Hofmann meinte in seinem anfangs zitierten Ausspruch, die Lösung gefunden 
zu haben: „Der Amerikaner“ empfinde am lebhaftesten in der romanischen Welt, 
d. h. im Baustil des Modern Romanesque. Die Begründung liege in der näheren Cha
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rakterisierung des Amerikaners: Er sei germanischer Natur. Albert Hofmann wies 
damit auf jene zwei Punkte hin, die als allgemeingültig für die deutsche Rezeption 
der amerikanischen Architektur um 1900 gelten können und auf die im Rahmen 
dieser Untersuchung näher eingegangen werden soll.

Die Berichterstattung über die Columbische Weltausstellung, die 1893 in Chicago 
stattfand, stellte einen besonderen Auftrag deutscher Bauzeitschriften an deutsche 
Architekturkritiker dar und war oftmals der erste Anlass für eine Reise der Kriti
ker in die Vereinigten Staaten. Weltausstellungen erfreuten sich in Europa großer 
Beliebtheit und zogen ein internationales Publikum an. Die World’s Columbian 
Exposition war dabei die erste Ausstellung auf amerikanischem Boden, die eine 
große Anzahl von Besuchern vom europäischen Kontinent anlockte. Die Reise 
nach Chicago wurde als lang und beschwerlich empfunden, aber die Wirkung der 
Ausstellungsarchitektur entlohnte die Europäer für alle Unannehmlichkeiten: Im 
Zentrum der Ausstellung befand sich ein Ensemble von schneeweiß gestrichenen 
Bauten, nach denen die Ausstellung „White City“ getauft wurde (Abb. 1). Der Stil 
der Bauten wurde offiziell als „Roman classic forms“ bezeichnet. Amerika hatte sich 
zum Ziel gesetzt, sich mit diesen Ausstellungsbauten der Welt und vor allem Europa 
gegenüber als aufstrebende Nation zu präsentieren. Das klassische Formenvokabular 
schien den Weltausstellungsmachern hierfür am geeignetsten. Die amerikanischen 
Architekten waren zudem mit den Prinzipien der klassischen Architektur vertraut, da 
sie größtenteils an der École des Beaux Artes in Paris ausgebildet worden waren. Das 
große Vorbild für die Weltausstellungsarchitektur fanden die Architekten ebenfalls in 
Frankreich: Die „Exposition Universelle“ des Jahres 1889 in Paris war damals in Kri
tikerkreisen (sowohl in Amerika als auch in Europa) als die schönste Weltausstellung 
aller Zeiten gefeiert worden. Mit den Ausstellungsbauten in Chicago unternahm 
man den Versuch, diese Ausstellung noch zu überbieten. Die Ausstellungsmacher 
wählten mit den „Roman classic forms“ darüber hinaus einen Baustil, der für Ame
rikas Staats und Regierungsbau des 19. Jahrhunderts Tradition hatte. Der klassische 
Stil galt als Symbol der direkten Verbindung der USVerfassung mit dem Staatsystem 
der Römischen Republik. Die Vereinigten Staaten traten nach Ansicht der landesweit 
stark vertretenen Bewegung der „American Renaissance“, die etwa fünfzehn Jahre vor 
der Columbischen Weltausstellung ins Leben gerufen worden war, darüber hinaus 
auch das Erbe der kulturellen Vormachtstellung Italiens des 15. und 16. Jahrhunderts 
an. Die Einheit und Stärke Amerikas waren somit das eigentliche Thema der Welt
ausstellung6 und die Ausstellungsbauten sollten den Besuchern diesen Anspruch 
vermitteln. Zahlreiche Skulpturen, die den Siegeszug der amerikanischen Kultur 
priesen, unterstrichen den Leitgedanken der Ausstellung. Die angereiste deutsche 
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Fachpresse zeigte sich von der Wirkung der White City begeistert. Ihre Leser verwies 
sie auf das französische Vorbild und wertete die Rezeption französischer Baukunst für 
Amerikas Architekturentwicklung als positiv. Anstatt den Gebrauch des klassischen 
Formenvokabulars aber als ein Zeichen für Amerikas Größe zu interpretieren, wie 
es die Ausstellungsmacher intendierten, erklärte Albert Hofmann, dass das eindeutig 
französische Vorbild als ein Beispiel für die nach wie vor existierende Abhängigkeit 
Amerikas von Europa zu werten sei. Was die Kunst anbelangt, sei Amerika europä
isches Kolonisationsgebiet geblieben.7

Die White City bildete das Zentrum der Columbischen Weltausstellung. Der so 
genannte „Court of Honor“ formte das „main picture“ (Abb. 2). Das Weltausstel
lungsgelände erstreckte sich, hieran angrenzend, auf weitere parkähnliche Bereiche, 
in denen vereinzelt Ausstellungsbauten standen. Die offizielle Vorgabe der „Roman 
classic forms“ des Court of Honors war hier nicht mehr bindend. Die deutsche 
Architekturkritik vernachlässigte diese Bauten weitgehend in ihren Berichten. Eine 
Ausnahme stellte lediglich das von Henry Ives Cobb (1859–1931) im Stil des Modern 
Romanesque errichtete Fisheries Building dar (Abb. 3). Die besondere Aufmerksam
keit, die das Fisheries Building bei den deutschen Berichterstattern genoss, geht auf 
den Bekanntheitsgrad des amerikanischen Architekten Henry Hobson Richardson 
und des von ihm entwickelten Baustils des Modern Romanesque zurück. Die Kennt
nisse über die Person Richardsons und seine Baukunst waren in Deutschland vor 

Abb. 1: Die White 
City der Colum-
bischen Weltausstel-
lung in Chicago, 
Richard Morris 
Hunts Administra-
tion Building, 1893
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1890 – gemessen an der allgemeinen Unwissenheit über die amerikanische Architek
tur im Allgemeinen – ungewöhnlich weitreichend. Im Jahre 1886 erschien ein erster 
Artikel über den erst kurz davor verstorbenen Henry H. Richardson im deutschen 

Abb. 2: Plan der Weltausstellung in Chicago, 1893

Buch 1.indb   50 28.08.2008   11:46:49



51Typisch amerikanisch?

Amtsblatt Centralblatt der Bauverwaltung. Der Autor des Nachrufs hieß Karl Hin
keldeyn, welcher einige Zeit in den Vereinigten Staaten als technischer Attaché der 
deutschen Botschaft in Washington verbracht hatte.8 Hinkeldeyn schrieb während 
seines Aufenthaltes in Amerika und auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland 
für das Amtsblatt. Die Artikel widmen sich ausschließlich Henry H. Richardson 
und dem Modern Romanesque. Aufgrund seines Aufenthaltes in den Vereinigten 
Staaten galt Hinkeldeyn auch bei seinen Kollegen als unangefochtener Amerika
experte. Auf diese Weise prägte er nachhaltig die Vorstellung der Deutschen von der 
amerikanischen Architektur im Vorfeld der Columbischen Weltausstellung.

Dank der Berichterstattung Hinkeldeyns war dem deutschen Fachpublikum 
Richardson somit bereits vor der Columbischen Weltausstellung bekannt. Er galt 
als der innovativste und führende Architekt Amerikas. Obwohl ein Großteil der 
deutschen Architekturkritiker noch nie Amerika bereist hatte, empfand man das 
von Richardson entwickelte Modern Romanesque als „typisch amerikanisch“. Diese 
Vorstellung wurde auch nach der Columbischen Weltausstellung aufrechterhal
ten. Ausführlich schilderten die deutschen Architekturkritiker die Entstehung des 
Modern Romanesque auf der Grundlage der europäischen Romanik:9 Richardson 
hatte sich während seiner Ausbildungszeit in Frankreich und England intensiv mit 
dem mittelalterlichen Baustil auseinandergesetzt und dessen Weiterentwicklungs
möglichkeiten für einen modernen Baustil erkannt. Aufgrund seiner außergewöhn

Abb. 3: Henry Ives Cobb, Fisheries Building auf der Columbischen Weltausstellung, Chicago, 1893
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lichen Persönlichkeit und der finanziellen Schwierigkeiten, die er während seines 
Aufenthaltes in Europa hatte, faszinierten ihn die Ursprünglichkeit und Wahrhaftig
keit der romanischen Bauten, anders als seine Landsleute, welche sich zu den glatten 
klassischen Bauten hinzogen fühlten.10 Zurück in Amerika schuf Richardson mit 
dem Modern Romanesque einen unverwechselbaren, neuen Stil. In diesem freien 
und kulturlosen Land habe sich dann dieser neue Stil, so betonten die deutschen 
Architekturkritiker, losgelöst von der Last der Traditionen entfalten können: „Naive, 
ursprüngliche Erfahrungen treten hier viel ungescheuter an die Öffentlichkeit als 
dort, wo jedem Laien auf dem Gymnasium von antiker Architektur schon so viel 
eingeimpft worden ist, dass er geneigt ist, alles andere für Barbarei anzuschauen.“11 
Amerikanischer Pragmatismus und Funktionalismus habe das traditionelle roma
nische Formenvokabular zu einem modernen Stil geformt. Dieser sei daher der erste 
unabhängige amerikanische Stil. Es ist demnach nicht weiter verwunderlich, dass 
die deutschen Berichterstatter auf der Columbischen Weltausstellung dem Fisheries 
Building besondere Beachtung schenkten. Albert Hofmann wollte sogar, wie seine 
eingangs zitierte Aussage, die sich auf das Fisheries Building bezieht, beweist, in 
diesem Gebäude die Identität Amerikas erkennen.

Die kurze, voranstehende Zusammenfassung der Beschreibung des Architekten 
Henry H. Richardson und der Charakteristiken des Modern Romanesque in deut
schen Fachblättern offenbart die Schwierigkeit bei der Beurteilung von Architektur
kritik: Der Entstehung einer Kritik liegen besondere Voraussetzungen zugrunde, die 
bei der Bewertung der Artikel zu berücksichtigen sind, denn die Wahrnehmung eines 
jeden Architekturkritikers ist durch das kulturelle Gefüge, in dem er sich bewegt, 
geprägt.12 Um ein anderes kulturelles System, in diesem Fall Amerika, zu erfassen 
und zu begreifen, bildet ein jedes kulturelles System bestimmte „Bilder“ aus, mit 
denen es das andere beschreibt. Neue Informationen stimmen mit diesen Stereo
typen überein oder werden ihnen angeglichen. Die deutschen Architekturkritiker 
sahen und bewerteten die Menschen Nordamerikas, ihre Kultur und ihre Archi
tektur demnach anhand des von ihrem kulturellen System konstruierten Bildes der 
Wirklichkeit. Die zentralen Begriffe der damaligen Vorstellung über Amerika waren 
„Freiheit“ und „Fortschritt“, die beide eng miteinander verbunden waren. Das Land 
schien den Deutschen schier grenzenlos und voller unerschöpflicher Ressourcen. Der 
Amerikaner selbst galt als kulturlos. Gleichzeitig verkörperte Amerika aber auch das 
Land der Zukunft, denn dem Amerikaner sei es gelungen, sich losgelöst von den 
europäischen Traditionen zu modernisieren und zu technisieren. In Amerika schien 
alles denkbar und machbar. Es war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Diese 
allgemeinen Vorstellungen von Amerika weisen eine bemerkenswerte Parallele zur 
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Charakterisierung des Modern Romanesque in deutschen Architekturblättern auf, 
denn auch der Architekturstil und seine Entstehung wurden mit den landestypischen 
Attributen – frei, kulturlos, ursprünglich, pragmatisch, funktional und modern – 
beschrieben. Dies offenbart deutlich die Abhängigkeit der Architekturkritik von den 
in Deutschland herrschenden Stereotypen.

Die Rezeption der amerikanischen Architektur in Deutschland ist zudem durch 
die Person, welche die Architekturkritik erstellt, geprägt. Die Einflussfaktoren sind 
beispielsweise sein Alter, seine Ausbildung und die Möglichkeit zu reisen. Entschei
dend ist insbesondere auch sein künstlerisches Umfeld. Die Begeisterung für den 
Germanenmythos innerhalb breiter Kreise der deutschen Gesellschaft ist daher 
vermutlich die Erklärung für die besondere Wertschätzung Richardsons und die 
amerikanische neoromanische Schule nach der Jahrhundertwende.

Der Großteil der Berichte über das Modern Romanesque als „typisch amerika
nischen Stil“ erschien in Deutschland nicht, wie man es eigentlich erwarten würde, 
unmittelbar nachdem die Deutschen anlässlich der Columbischen Weltausstel
lung Amerika das erste Mal bereisten, sondern erst nach 1900. In Amerika wurde 
Richardson schon vor seinem Tod im Jahre 1886 durch den Bau der Trinity Church 
in Boston bekannt (Abb. 4). Dieses Gebäude war nach 1900 zweifellos auch das am 
meisten veröffentlichte Bauwerk Richardsons in Deutschland. Außerdem erlangten 
Richardsons kleinere Bibliotheksbauten die Aufmerksamkeit der deutschen Archi
tekturkritiker (Abb. 5). Gemessen an der Vielzahl von Berichten nach 1900 und 
der Fülle des Werkes Richardsons blieb die Auswahl der in deutschen Fachblättern 
gezeigten Bauten jedoch sehr gering. Die Autoren betonten vor allem den großen 

Abb. 4: Henry Hob-
son Richardson,  
Trinity Church, 
Boston, 1872–1877
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Einfluss, welchen Richardson auf die amerikanische Architekturentwicklung hatte. 
Der individuelle Stil Richardsons sei auf diese Weise zum Nationalstil Amerikas 
geworden. In den Augen der deutschen Architekturkritiker vermochte allerdings 
keiner seiner Nachfolger an dessen Leistung anzuknüpfen. Die Qualität der Werke 
der amerikanischen neoromanischen „Schule“ war nach ihrer Einschätzung deutlich 
geringer als jene der Bauten Richardsons. Die Architekten dieser Schule wurden in 
deutschen Fachblättern zwar namentlich genannt, ihre Werke werteten die Autoren 
jedoch nur als Beispiele der Nachfolge Richardsons und wurden nicht als individuelle 
Leistung gewürdigt.

Eine Ausnahmeerscheinung in der Berichterstattung über die amerikanische neo
romanische Schule war die Reihe Neubauten in Nordamerika, welche im Zeitraum 
zwischen 1897 und ca. 1905 von Paul Graef (dem Schriftleiter der Fachzeitschrift 
Blätter für Architektur und Kunsthandwerk) herausgegebenen wurde. Die Samm
lung beinhaltet große, ganzseitige und hochwertige Lichtdrucktafeln mit kurzen, 
erläuternden Texten und Grundrissen. Vorangestellt ist den Tafeln eine Einleitung 
von Karl Hinkeldeyn. In dieser betont Hinkeldeyn, wie bereits in seinen Artikeln 
im Centralblatt der Bauverwaltung, die herausragende Rolle Richardsons in der 
Entwicklung einer typisch amerikanischen Baukunst. Überraschenderweise geht er 
jedoch nicht näher auf die Architekten der neoromanischen Schule Amerikas ein, 
denen die Reihe eigentlich gewidmet ist.

Die in Neubauten in Nordamerika und in den deutschen Fachblättern nach 1900 
gezeigten Bauwerke Richardsons und seiner Nachfolge weisen grundsätzlich die 
von den Autoren als typisch erachteten Merkmale des Modern Romanesque auf. 
Das wichtigste Kennzeichen des Stils seien demnach die groben, rauen Hausteine 
der Bauten: Diese Gebäude würden aus unterschiedlich großen und unregelmäßig 
zusammengesetzten Steinen bestehen und ihre Fugen würden in unterschiedlichen 
Schichten verlaufen. Die Bauten, so betonten die deutschen Architekturkritiker, 
würden dadurch je nach Bauaufgabe den Eindruck der Wehrhaftigkeit, der Monu
mentalität oder der Ursprünglichkeit vermitteln. Diese Vorstellung von einem 
monumentalen, wehrhaften Stil prägte wiederum die Auswahl der Bauten für die 
Berichterstattung. Bauwerke Richardsons aus Backstein, wie beispielsweise die Sever 
Hall in Harvard, oder Gebäude anderer Vertreter des Modern Romanesque, die nicht 
diese Merkmale aufwiesen, zeigte man nicht. Das Interesse beschränkte sich zudem 
nur auf die äußere Erscheinung der Häuser. Die innere Konzeption der Bauten des 
Modern Romanesque wurde nicht erläutert. Nur äußerst selten zeigten die deutschen 
Bauzeitschriften demnach Innenansichten der Bauwerke.

Eine besondere Rolle in der Verbreitung der für Richardson in Deutschland 
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Abb. 5: Henry Hobson Richardson, Converse Memorial Library, Malden, MA, 1883–1885
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typischen Form der Neoromanik spielte die Fachzeitschrift Deutsche Bauhütte. Der 
Chefredakteur war seit der Gründung der Zeitschrift im Jahre 1897 Rudolf Vogel.13 
Dieser hatte in den 1870er Jahren einige Zeit in Amerika gelebt und nach eigenen 
Angaben für eine von ihm nicht näher bestimmte Zeit im Büro Richardsons gear
beitet. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland, so erklärte Vogel selbst, hielt er die 
Beziehungen zu seinen amerikanischen Kollegen aufrecht und bereiste das Land in 
zahlreichen weiteren Studienreisen. Die Berichterstattung über die amerikanische 
Bauentwicklung in der Deutschen Bauhütte war daher von Anfang an von den Erfah
rungen und der Sichtweise Vogels bestimmt, der einen großen Teil der Artikel selbst 
schrieb. In diesen gibt er zu erkennen, dass er sich in der Verantwortung sieht, die 
Kenntnisse über die amerikanische Architektur in Deutschland zu erweitern und 
dadurch positiv auf die deutsche Architekturentwicklung einzuwirken. Im Jahre 1900 
fragte die Deutsche Bauhütte: „Was lehrt uns der neoromanische Stil?“14 Damit wird 
die Berichterstattung über das Modern Romanesque in direkte Beziehung zu den 
stilistischen Tendenzen in Deutschland gestellt.

Die Deutsche Bauhütte empfahl ihren Lesern auf der Grundlage der Erfahrungen 
mit dem neoromanischen Stil in Deutschland eine moderne Architektur nach dem 
Vorbild Amerikas. Die deutsche Neoromanik, an welche Vogel für die Entwicklung 
eines modernen deutschen Stils anzuknüpfen gedachte, hatte sich im Verlauf des 
19. Jahrhunderts entwickelt. In der Wilhelminischen Zeit erlangte der romanische 
Stil eine gesteigerte Bedeutung15, denn Wilhelm II. hatte eine Vorliebe für die 
romanische Kunst, da Kaiser und Reich hierdurch nach seiner Auffassung ihre Legi
timation erfuhren. Der Stil sollte demnach die Gemeinsamkeit des neuen Reichs 
mit dem Germanenreich verkörpern. Das Germanentum konnte darüber hinaus das 
äußerlich neu geeinte Land, welches in Wahrheit politischideologisch, kulturell wie 
konfessionell sehr inhomogen war, vereinen. Charakterisiert wurde das Germanen
tum insbesondere durch die Abgrenzung zum Romanentum, was man auch auf die 
Architektur übertrug. Der romanische Stil galt daher als germanischen Ursprungs, 
während den Romanen der klassische Stil zugeschrieben wurde. Diesen Gegensatz 
führten die deutschen Architekturkritiker wiederholt an, um den Unterschied zwi
schen der Baukunst Richardsons und den klassischen Formen zu betonen.16 Die 
Rezeption der angelsächsischennormannischen (und damit einer germanischen) 
Baukunst Richardsons resultierte, so erklärten sie, aus Richardsons Abstammung aus 
den nordeuropäischen Ländern. Richardson sei, wie Albert Hofmann konstatierte, 
germanischer Natur.

Diese Auffassung bietet eine mögliche Erklärung für die besondere Wertschät
zung Richardsons in Deutschland um 1900. Das Werk des Architekten war darüber 
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hinaus in ganz Europa, wie Leonard Eaton in American Architecture Comes of Age 
nachweist17, bekannt und geschätzt. Die Berichterstattung über Richardson in 
Deutschland resultierte daher nicht allein aus der Beliebtheit des Germanenmythos. 
Jedoch kann die hohe Anzahl der Artikel in den Jahren um 1900 in einer national 
ausgerichteten Zeitschrift wie der Deutschen Bauhütte sicherlich hiermit begründet 
werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Wahrnehmung der amerikanischen Architek
tur durch die in Deutschland herrschenden Stereotypen gelenkt wurde. Unpassendes 
wurde ausgeblendet. Die Autoren vernachlässigten daher Entwicklungen, die nicht 
in ihr Bild der typischen Architektur Amerikas passten. Der von ihnen festgestellte 
Einfluss Richardsons auf die amerikanische Architektur war zweifellos sehr groß. 
Der bekannte Architekt starb jedoch bereits 1886, aber erst fünfzehn Jahre später 
erreichte die Berichterstattung über ihn in Deutschland ihren Höhepunkt. Während 
die Schüler Richardsons in den ersten Jahren nach Richardsons Tod weiterhin die 
Prinzipien des Modern Romanesque verfolgten, markierte die Columbische Welt
ausstellung im Jahre 1893 bereits einen Wendepunkt in der Architekturauffassung 
Amerikas. Bestärkt durch den großen Erfolg der Ausstellungsarchitektur auf der 
Weltausstellung wendeten sich die amerikanischen Architekten vermehrt den klas
sisch akademischen Stilen und Bauprinzipien zu. Der Stil des Modern Romanesque 
wurde zum dem Zeitpunkt der Berichterstattung in Deutschland in Amerika selbst 
bereits als veraltet angesehen.18 Die neueren Architekturtendenzen verschwiegen 
die deutschen Berichterstatter ihren Lesern jedoch und präsentierten stattdessen das 
Modern Romanesque als typisch amerikanisch. Die Berichterstattung über die ame
rikanische Architektur als Ausdruck der Identität Amerikas wurde in der deutschen 
Architekturkritik also den im eigenen Land herrschenden Vorlieben und Stereotypen 
angepasst. Bezeichnenderweise bestimmte das in Deutschland bereits bestehende 
Bild der amerikanischen Architektur den Blick auf die tatsächlichen Bauten Ameri
kas, bei der „nicht passendes“ bewusst oder unbewusst ausgeblendet wurde.

Anmerkungen

1 Albert Hofmann: Das künstlerische Ergebnis der Weltausstellung in Chicago, in: Deutsche Bau
zeitung 28, 28. 03. 1894, S. 210.

2 Vgl. Arnold Lewis: An Early Encounter with Tomorrow, Urbana/Chicago 1997.
3 Eine ausführliche Auswertung aller zwischen 1890 und 1910 in Deutschland (und Österreich) 

erschienenen Artikel über die amerikanischen Baukunst ist der Publikation Die Rezeption amerika-
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Über den Hügel und in die Wälder. Monticello und Walden 
Pond Hut als architektonische Leitbilder freiheitlichen Lebens

Architektur und Politik sind zwei Möglichkeiten, das menschliche Zusammenleben zu 
formen und die Umwelt zu organisieren. Um die Diskurse von politischer Architektur, 
Architektur und Politik oder gar Architekturpolitik1 in ihrer Tragweite verstehen zu 
können, scheint es notwendig, dass sich eine diesbezügliche Architekturtheorie 
neben der Diskussion politischer Bauten auch politischen Fragestellungen und 
Zusammenhängen widmet. Wenn Architektur sowohl ein Resultat als auch ein 
Mittel politischer Gestaltung ist, dann ist auch die Architekturtheorie ein Mittel 
zur Erkundung und Erklärung eben jener Vorgänge und ist somit schon immer 
auch „eine politische und soziale Theorie des Gemeinwesens“ gewesen.2 Diesen 
Überlegungen schließt sich die Frage nach einer adäquaten Herangehensweise an: 
Wenn zum Beispiel der prominente Politikwissenschaftler Klaus von Beyme pos
tuliert, politische Ikonologie sei die einzige Methode, „das lose Gerede über ‚poli
tische Architektur‘ zu vermeiden“3, so muss darauf geantwortet werden, dass diese 
Verengung der Zugangsmöglichkeiten bei einem derart komplexen Gegenstand 
unzureichend erscheint. Die politische Ikonologie, die sich aus der kunsthistorischen 
Ikonologie entwickelt hat und versucht, die spezifisch politischen Konnotationen 
insbesondere anhand der originalen Schriftquellen zu erhellen, könnte hier durchaus 
hilfreich sein. Generell liegt die Schwierigkeit jedoch darin, eine Verbindung von 
Architektur und Politik erstens zu erkennen, sie zweitens schlüssig nachzuweisen 
und sie drittens auf die jeweiligen analysierten Leitbilder zu beziehen, im Falle 
dieses Aufsatzes auf jene von Freiheit und Repräsentation. In diesem Sinne könnten, 
ganz wie es CordFriedrich Berghahn in seiner glänzenden Studie über Klassizismus 
und Gemeinsinn für die klassizistische Architektur in Aussicht stellt, „die folgen
den Überlegungen auch ein Baustein zu einer Funktionsgeschichte symbolischer 
Repräsentanz sein, die das Objekt der Beobachtung […] als Teil einer noch zu 
schreibenden politischen Theorie der Architektur begreift.“4

Dieser Beitrag befasst sich mit der Entwicklung des bürgerlichen Liberalismus 
im Denken Thomas Jeffersons und des transzendentalen Libertarismus bei Henry 
D. Thoreau sowie mit beider Wohngebäuden, Jeffersons Villa Monticello bei Char
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lottesville, Virginia, und Thoreaus Hütte am Walden Pond bei Concord, Massachu
setts. Jeffersons Leistungen sind in der Architekturgeschichte durchaus diskutiert 
worden5, aber Thoreau als „Baumeister“ oder vielleicht sogar als „Raumpionier“ 
wurde bisher kaum beachtet. Dennoch sind beide viel wichtiger für das Verständnis 
amerikanischer Identität und amerikanischer Bauhaltungen als allgemein bekannt ist. 
Beide sind sowohl Schöpfer baulicher Zeitzeugnisse als auch Generatoren politischer 
Haltungen, und folglich sind sie für eine politische Architekturtheorie von Interesse. 
Daher wenden wir uns im Folgenden sowohl einer kunsthistorisch bedeutsamen als 
auch einer scheinbar unbedeutenden und unkünstlerischen Architektur zu.

Als zentraler Untersuchungsgegenstand dieses Beitrages dient uns der philoso
phische Begriff der „liberty“ bei Jefferson und bei Thoreau. Wir betrachten vor die
sem Hintergrund die Spaltung zwischen Liberalismus als bürgerlicher Freiheitsideo
logie und Libertarismus6 als pragmatischer, bisweilen trotziger Herrschaftslosigkeit. 
Diese Trennung zweier durchaus verwandter Anschauungen, denen jeweils das Wort 
„liber“ zugrunde liegt, vollzog sich in den USA in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts auch als Reaktion auf die Amtszeit des großen Liberalen Thomas Jefferson. Auf 
der Suche nach Wegen der Loslösung vom puritanischen Erbe der Gründerzeit der 
USA kommen wir zuerst zu Thomas Jefferson, der, nach einem Nationalstil Ausschau 
haltend, eine besondere Form des Klassizismus, den Neopalladianismus, aus Europa 
importierte und in seinem privaten Wohngebäude verwirklichte.

Nicht die Freiheit, sich zum liberalrepublikanischen Staat bekennen zu dürfen, 
sondern die Freiheit, vor seinen Zwängen fliehen zu können, trieb dagegen um 
1845 Thoreau in die Wälder am Walden Pond. Inspiriert von der Naturphilosophie 
erklärte der „Aussteiger“ Thoreau eine schlichte Waldhütte zu seinem Domizil. Die 
Erfahrung von Freiheit fiel für ihn mit der von Einfachheit, „simplicity“, zusammen. 
Thoreaus Hütte, architekturhistorisch unbedeutend, steht hier stellvertretend für die 
amerikanische „Doityourself“Mentalität.

Die Architekturentwicklung der frühen USA

Die Siedler brachten zuerst europäische, besonders englische, deutsche oder hollän
dische, Bauweisen mit, die jedoch der neuen Welt nicht angemessen waren, da hier 
ein ganz anderes Klima herrschte. Es war weniger feucht, dabei im Winter kälter 
und im Sommer heißer. Folglich passte man in einer zweiten Phase die europäischen 
Gebäude an das amerikanische Klima an, wodurch eigenartige Mischformen entstan
den (Abb. 1). Man hatte beispielsweise die Grundrissmaße beibehalten, jedoch die 
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Decke abgesenkt, um die Wärme zu konservieren. Der Kamin saß in England meist 
an einer Wand, hier wurde er aus wärmetechnischen Überlegungen zentral gelegt. 
Dennoch waren nicht nur funktionelle Gründe der Entwicklung einer amerika
nischen Architektur förderlich, sondern man versuchte, „anspruchsvolle Architektur 
mit Nutzen und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen.“7

Als die „pioneer days“ vorbei waren entstand ein immer größeres Bedürfnis, 
sich selbst sowie die gefestigte junge Nation und ihre neue Einheit darzustellen. 
Alles wurde etwas größer und prächtiger und das neue, originäre Selbstbewusstsein 
verdrängte den puritanischen Einfluss auf das Bauen, demzufolge Bauten einfach 
und zweckmäßig sein sollten. Als Wohlstand und Nation wuchsen, sollten das auch 
die Gebäude bezeugen. Sehr beliebt war der englische georgianische Stil – denn die 
Kolonien waren mehr kulturell als politisch vom „mother country“ abhängig – und 
die Pracht der „English Renaissance“, die die Würde und Stattlichkeit jener zeigte, 
die zu etwas gekommen waren. Beides wirkte bald stilbildend. Aus puritanischer 
Sicht war diese Entwicklung sicher abzulehnen, aber auch die republikanischen 
Nachkommen der „pilgrim fathers“ sahen darin zu viele Reminiszenzen an England 
und dessen feudaler Tradition.

In dieser Zeit reiste Thomas Jefferson durch Europa:

Jefferson hatte zu seiner Zeit nach einem architektonischen Ausdruck für seine 
demokratischen Ideale gesucht; dabei war er, vom europäischen Zeitgeist mehr 
oder weniger geleitet, auf den Ursprung der römischen Antike gestoßen, die er 
der jungen amerikanischen Demokratie als Vorbild hinstellte.8

Jefferson war von 1785 bis 1789 Botschafter am Hofe Louis XVI (und bekam Kontakt 
zur französischen Revolution).9 Seine dortigen Freunde wie der Architekt Charles

Abb. 1: Morton-
 Corbett House, 
Ipswich, MA
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Louis Clérisseau „haben ihn in die Architektur des französischen Frühklassizimus 
eingeführt und ihm so eine Formensprache nahegebracht, die als Substitut für die 
Vorbilder des verhassten Britannien dienen kann.“10 Daneben besuchte er John 
Adams in London, der später sein Vorgänger im Präsidentenamt wurde und zu 
dieser Zeit amerikanischer Botschafter bei George III war. Jefferson, der sich sehr 
für Architektur interessierte, machte so Bekanntschaft mit dem Palladianismus, der 
in England als fortschrittlicher, kosmopolitischer und vor allem als weniger national 
als der Georgianismus galt. Darüber hinaus waren die Studien der Werke Palladios 
Grundstein für jede Architektenausbildung. Der aus dem bürgerlichliberalen Geist 
hervorgegangene Palladianismus hat Jefferson, wie Berghahn ausführt, „die Mög
lichkeit vor Augen geführt, mit Architektur sowohl eine persönliche Charakteristik 
wie ein politisches Programm abzugeben.“11 Vor diesem Hintergrund ist

Jeffersons architektonisches Werk […] die aktive Arbeit am jungen Staat, Arbeit 
an der symbolischen Repräsentation seines Gesellschaftsideals und nicht zuletzt 
ein Versuch, dieses Bild im Moment seiner Gefährdung in ästhetische Formeln 
zu bannen, Formeln, die bis in die Gegenwart ihre Wirkung bewahrt haben.12

Trotzdem scheint Jeffersons Tätigkeit als Architekt im Verhältnis zu seinen poli
tischen Leistungen von untergeordnetem Interesse, „ja sie scheint von allen Facetten 
seiner intellektuellen Physiognomie die traditionellste zu sein.“13

Republikanischer Liberalismus – Thomas Jefferson (1743–1826)

Nach Jefferson ist der Mensch frei, wenn er Rechte hat; Unfreie haben keine 
Rechte. Also ist es von größter Wichtigkeit, diese Rechte zu manifestieren, denn 
die Erklärung dieser Rechte bedeutet die Anerkennung von Freiheit. Das eng
lische Naturrecht, das Dinge wie die Schwurgerichtsbarkeit oder im Frieden die 
Bewahrung vor stehenden Heeren sowie vor Einquartierung14 umfasst, verknüpfte 
Jefferson mit den Idealen der französischen Revolution, um sein Vaterland, dessen 
Revolution von 1776 ja das Vorbild für diejenige von 1789 war, diesen Idealen 
anzugleichen, gleichsam zu „französisieren“. Der Freiheits und Vernunftstaat der 
Franzosen faszinierte ihn. Mit der Änderung des Staatsbegriffes musste sich auch 
der Freiheitsbegriff des neuen Amerika ändern.15 Diese Veränderung beschreibt 
Otto Vossler, einer der wichtigen Historiker der Weimarer Republik und Analyst 
der bedeutenden Revolutionen:
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Nicht mehr um ererbte, spezifisch englische Freiheiten sollte es sich handeln, 
sondern um die revolutionäre und absolute Freiheit, die jeder Mensch gleicher
maßen lediglich auf Grund seiner Existenz zu fordern hatte. Nicht mehr im 
unverletzlichen Gesetze also lag die neue Freiheit, sondern in den Individuen, 
im souveränen Volk, und wollte dieses seine Freiheit wahren, so mußte es selbst 
darüber wachen und von Zeit zu Zeit aufstehen und rebellieren. Wie Gewitter 
in der Natur, so sind im Staate Aufstände notwendig, und man darf nicht durch 
zu harte Strafen den revolutionären Geist entmutigen.16

Denn jede Regierung würde durch den Besitz der Macht korrumpiert und so zwangs
läufig und unentrinnbar tyrannisch, wenn nicht das Volk die Machthaber durch eine 
Revolution gelegentlich daran erinnerte, dass es seine Rechte zu verteidigen wisse. 
Wenn wir nachher zu Thoreau kommen, werden wir uns dieser Worte erinnern. 
Weiter konstatiert Vossler, „am besten wäre wohl ein Zustand ohne alle Regierung 
wie bei den Indianern“, denn man müsse die „Aufgabe und Wirksamkeit auf das 
allernotwendigste beschränken und eine Regierung, von der man nichts spürt, sei 
der Gipfel der Staatskunst“.17

Diese Zuspitzung zeigt sich auch in Jeffersons Verabsolutierung der Vernunft. 
Der Vernunftstaat wird als gut und göttlich gefeiert, seine Gegner als Häretiker und 
Götzendiener diffamiert. Gott und die Vernunft – die wesentliche Ersatzreligion 
des 18. Jahrhunderts – werden in eins gesetzt und so vollzieht sich eine Entwick
lung von der Theokratie zur Logokratie. Das Weltliche schlüpft in das Gewand des 
Geistlichen, während das Geistliche als rückständich und obskur denunziert wird. 
Damit, so wieder Vossler, „schlägt aber die Lehre der Freiheit und Duldung um in 
Gewalt, Fanatismus und Intoleranz im Namen der intolerantesten aller Mächte, der 
allgütigen, Glück, Leben, Frieden und Erfolg spendenden Vernunft“.18 Krieg, also 
Gewalt, die vom aufgeklärten Jefferson zwar im Grunde abgelehnt wird, steht aber zur 
Durchsetzung von Aufklärung und Vernunft als diskutables Mittel zur Verfügung.

Und wie die französische Revolution, die mit der Befreiung des Individuums 
begonnen hatte, bald zu einer unerhörten Staatsallmacht und Kreuzzug im 
Namen der Vernunft führte, so hat später Jefferson mehr als irgendeiner seiner 
Vorgänger und Nachfolger im Weißen Hause dazu beigetragen, die Macht der 
Unionsregierung und des Präsidenten zu steigern.19

Schließlich sollte sich dieser Vernunftstaat auch äußerlich durch die später so 
genannte „Jeffersonian Simplicity“ zu erkennen geben: Der Verzicht auf Pomp und 
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Prunk, den Jefferson während seiner Amtszeit als Präsident (1801–1809) anstrebte, 
und die Vermeidung von Darstellungen und Zeremonien, die den Präsidenten 
vom Volke entfremden, äußerten sich auch im Verhalten des Staatsoberhauptes. Er 
ritt uneskortiert zu Pferd in die Hauptstadt, reduzierte die Etikette, schaffte den 
wöchentlichen Empfang ab, weigerte sich, Ehrentitel anzuerkennen und dergleichen 
mehr.20 Jefferson war einer der ersten Amerikaner, die nicht nur die politische, 
sondern auch die kulturelle Unabhängigkeit von England anstrebten. Er war der 
„erste Architekt, der bewusst die englische Architektur mit ihrem Hang zu eleganter, 
höfischer Dekoration verwarf und eine neue, nichtenglische Architektur suchte, 
die seinen idealistischen Vorstellungen von der amerikanischen Demokratie ent
sprach“21 und für die er eine ideelle Begründung suchte.

Der Blick nach Europa

Fragend, welcher Gestalt nun eine architektonische, nationalamerikanische „Jef
fersonian Simplicity“ sein könnte, müssen wir uns hierzu zunächst nach Europa 
wenden, genauer: nach England, in dem zu Jeffersons Zeiten der Neopalladianismus 
seine Blüte erreicht hatte:

Die Epoche zwischen 1715 und 1830 in England war durch politische Stabili
tät und wirtschaftlichen Wohlstand gekennzeichnet. Das Land wurde von der 
Aristokratie beherrscht, deren Macht auf den neuen Quellen des Reichtums 
(Handel, Wachstum der Industrie) und dem Landbesitz basierte. Dies war das 
goldene Zeitalter der Landhäuser, einer vornehmlich englischen Institution, 
die nicht nur als ein Hauptquartier für die Verwaltung der riesigen Ländereien 
fungierte, sondern auch das Familienprestige symbolisierte. Die Konkurrenz 
der Landhausbesitzer untereinander förderte eine beispiellose Bauaktivität im 
ganzen Lande.22

Der Palladianismus galt als ein diesem besonderen Architekturtypus gemäßer Stil. 
Inigo Jones führte um 1615 die Kunsttheorie Andrea Palladios in England ein, von 
wo aus sie sich im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts in ganz Europa verbreitete. 
Vor allem Lord Burlington, ein reicher, enthusiastischer AmateurArchitekt, hatte 
Anteil an der Wiederbelebung palladianischer Baukunst, denn er brachte von seinen 
Reisen auf den Kontinent zahlreiche Studien von und über Palladio mit. Jedoch 
wurden die ersten Bauten in diesem Stil von dem schottischen Architekten Colen 
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Campbell erbaut. Dessen Buch, Vitruvius Britannicus (1715)23, übte einen starken 
Einfluss auf seine Zeitgenossen aus und wurde für die Vertreter dieses wiederbelebten 
Klassizismus – nach Palladio selbst und Inigo Jones fand hier bereits zum dritten Mal 
eine Neuaufnahme klassischer Ideen statt – kanonisch. Campbell gestaltete unter 
anderem den Garten von Stowe, den auch Jefferson besuchte.24

Richard Boyle, Lord Burlington (1694–1753), übernahm die palladianischen 
Werte von Maß und Proportion und inkorporierte sie in seinen eigenen, eleganten 
und aristokratischen Lebensstil. Burlingtons berühmtestes Werk ist sein eigenes 
Wohnhaus, das Chiswick House, erbaut 1720–25, in einem heutigen Vorort von 
London (Abb. 2). Mit diesem Entwurf wollte er das römische Modell einer villa 
suburbana wiederbeleben, wobei Palladios Studien der römischen Bäder die wesent
lichen Einflüsse lieferten.25 Burlington entschied sich zudem, Grundprinzipien der 
Villa Rotonda zu übernehmen, die er den spezifischen Gegebenheiten und dem 
zeitgenössischen Geschmack anpasste. So gruppierte er die Räume strahlenförmig 
um einen Zentralraum, den von einer Kuppel überspannten oktogonalen Salon. 
Die Nebenräume umfassen Vorhallen, einen „tea room“, Bibliotheken, Schlafräume 
sowie die „parlour“, einen apsidialen Repräsentationsraum, der sich zum Garten 
öffnet. Die allgemeine Disposition der Grund und Aufrisse – die Bogenfenster am 
Tambour der Kuppel und die verschiedenen Fassaden – lassen auf einen recht freien 
Umgang mit dem palladianischen Modell schließen; Burlingtons Entwurf bezieht 
mehrere der prominentesten Entwürfe Palladios mit ein.

Abb. 2: Lord Burlington: Chiswick House, London, 1720–1725
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Für Jefferson war jedoch der englische Neopalladianismus nicht die einzige Inspira
tionsquelle. Sicherlich war er, wie Lord Burlington ein Amateurarchitekt, neben dem 
bereits erwähnten französischen Frühklassizismus auch mit der so genannten Revoluti
onsarchitektur vertraut und kannte die imposanten Entwürfe von Ledoux und Boullée. 
Deren schlichte Größe und intellektuelle Aufladung bei zugleich utopischen Vorstel
lungen einer idealen Gesellschaft scheinen ihn tief beeindruckt zu haben. Während 
seines Frankreichaufenthaltes besuchte er auch das Maison Carrée in Nîmes – dessen 
„Strenge und Schönheit schienen ihm ein Vorbild abgeben zu können für die Archi
tektur, die er sich für die junge amerikanische Demokratie ersehnte.“26 Offenbar sah 
Jefferson, den ordnenden Ideen der Antike verpflichtet, einen Zusammenhang zwischen 
Architektur und Politik als zwei Kräften zur ordnenden Gestaltung der Welt. Besonders 
jedoch das Werk Palladios hatte ihn in mehr als formaler Hinsicht tief geprägt:

Die Architekturordnungen und die Theorien der RenaissanceArchitekten eröff
neten ihm eine ganz neue Welt und führten ihm vor Augen, wie provinziell 
damals die Bauten in seinem Virginia waren und daß es notwendig war, ihr 
Niveau mit den Regeln der Kunst zu heben. Mit diesem Vorsatz begann er 1769 
mit Entwürfen für sein eigenes Haus ‚Monticello‘, für das er eine romantische 
Lage auf einer Anhöhe inmitten seines Besitzes wählte.27

Import des Neopalladianismus als Nationalstil: Monticello

Die Zeit nach dem Unabhängigkeitskrieg (1775–83) und dessen glücklichen Ausgang 
in den USA charakterisiert Baldur Köster folgendermaßen:

Einmal war durch die wirtschaftliche Stagnation und Kriegszerstörungen ein 
gewaltiger Nachholbedarf entstanden, zum anderen wuchs die Wirtschaftskraft 
durch den nun weltweiten Handel bis nach Indien und China im rasanten 
Tempo. Das alles entlud sich in einem Bauboom zu Beginn der 90er Jahre. Auch 
hatte die Unabhängigkeit bei den amerikanischen Bürgern ein ganz neues Selbst
bewusstsein geweckt, das dem Volumen der nun in Angriff genommenen Bauten 
ganz andere Dimensionen gab und die amerikanischen Architekten beflügelte, 
den Stolz der jungen Nation in ihren Bauten auszudrücken. Trotz allen Unmuts 
gegen die Engländer löste man sich noch nicht von englischer Lebensart und 
Kultur, und man sah am Ende des 18. Jahrhunderts Kultur und Baustil noch nicht 
so sehr aus nationaler Sicht, wie es wenige Jahre üblich wurde.28

Buch 1.indb   66 28.08.2008   11:46:52



67Über den Hügel und in die Wälder

Jefferson entwarf 1767 die ersten Pläne für seinen Besitz, die er jedoch über 30 Jahre 
permanent verbesserte. Er hatte von seinem Vater das Anwesen „Little Mountain“ 
geerbt, auf italienisch „Monticello“, das er nach seinen Vorstellungen umgestaltete 
(Abb. 3). Das Haus „steht wie ein Kommandoposten auf einem Hügel und ist von 
pittoresken Parkanlagen umgeben“.29 Verzaubert durch die herausragende Lage 
auf der Hügelkuppe sollten die vielen Besucher Jeffersons vermutlich auf einen 
ebensolchen Charakter des Hausherrn schließen: „Vom Studium der römischen 
Villen angeregt, wählte Jefferson die Lage auf einem Hügel, was für das damalige 
Virginia etwas Ungewöhnliches war, denn alle bisherigen Häuser lagen in Tälern 
oder gar an Flußläufen.“30 Der Hauptsalon ist außen durch eine oktogonale Kup
pel gekennzeichnet und erinnert deutlich an das Chiswick House. Die Lförmigen 
Wirtschaftstrakte an beiden Seiten des Hauses und eine untere Ebene, die es mit 
der natürlichen Umgebung stärker verbinden, veranschaulichen einmal mehr den 
Einfluss Palladios (Abb. 4), dessen Villen für die venezianische Elite ja auch gebaute 
Bekenntnisse für ein rurales, agrarisches Leben sind. Monticellos Architektur spiegelt 
die wesentlichen architektonischen Einflüsse auf Jefferson, so verband er laut dem 
Architekturhistoriker Baldur Köster die

Geradlinigkeit, die sich in den Portiken und den antiken Fenstergeländern zeigt, 
mit der französischen Eleganz des mit hohem Gesims und abschließender Balu
strade gegliederten Baukörpers. Doch fügte er ein drittes, amerikanisches Ele

Abb. 3: Thomas Jefferson: Monticello, Charlottesville, VI, 1767–1784, Ansicht
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ment hinzu: In der Materialwahl knüpfte er […] an die amerikanische Tradition 
an und baute mit roten Ziegeln, von den[en] sich weiße Architekturglieder 
abheben.31

Jefferson zeigt sich damit nicht als bloßer Epigone, dessen strenge Prinzipien durch
aus zu einer gewissen Monotonie hätten führen können, sondern als origineller 
Schöpfer eines sehr persönlichen Klassizismus, mit dem die amerikanische Archi
tektur einen frühen Höhepunkt erreicht. Unter Rückgriff auf antikisierende Archi
tekturen überwand er die Provinzialität der amerikanischen Städte und schuf eine 
stark symbolische und ästhetische Formensprache, die an die römische Republik 
gemahnt. In seiner Gesamtanlage stellt Monticello eine Einheit von klassizistischem 
Gebäude und domestizierter Natur des Landschaftsgartens dar (der, obschon deut
lich englischer Prägung, einen größeren Freiheitsgrad der Gestaltung als der geome
trische französische Garten erlaubt). Diese Einheit, die „die Erhabenheitsrhetorik 

Abb. 4: Thomas Jefferson: Monticello, Charlottesville, VI, 1767–1784, Grundriss

Buch 1.indb   68 28.08.2008   11:46:53



69Über den Hügel und in die Wälder

der Engländer zum Bild einer nationalen Landschaft transzendiert“32, verdeutlicht 
somit, dass es sich um ein agrarisches Anwesen handelt, das zwei Aspekte „der vom 
Menschen durch Arbeit umgeschaffenen Natur zum Thema“33 hat: vita activa und 
vita contemplativa. Für beide, Arbeit und Muße, ist Raum in den weiten Feldern und 
Parkflächen sowie in den Nutzgärtchen und Zierbeeten; beide sind auch in Jeffersons 
Leben untrennbar verbunden. Zudem stellt Monticello zugleich „Selbstdesign und 
Staatsprogramm“34 dar und hebt sich vom Kontext der rein privaten Architektur als 
Zeichen eines idealistischen Republikanismus ab. Hierzu wollen wir CordFriedrich 
Berghahn in einem längeren Passus hinzuziehen:

Neben den immer mehr in den Vordergrund tretenden funktionalistischen 
Details, die nun für Jefferson zum eigentlichen Charakteristikum privater, eben 
nichtsymbolischer Architektur gehören, treten aber vor allem eine Reihe unge
wöhnlicher und auch durch die französischen Erfahrungen nicht erklärbarer 
Ideen, die über Jeffersons Selbstbild als politischer Bürger und Cincinnatus sei
ner Nation Auskunft geben. Vom Hôtel de Salm übernimmt der neue Entwurf 
sowohl die breitere, monumentalere Proportionierung der Fassade zur Parkseite, 
als auch das Motiv der überkuppelten Rotunde. Damit ist Monticellos Parkfas
sade zur eigentlichen Schauseite avanciert, die Trennung zwischen privater und 
öffentlicher Architektur aufgehoben. Überhaupt scheinen die Veränderungen an 
Monticello auf eine dauerhafte Repräsentation des Politikers abzuheben, der in 
den nunmehr durch Spiegelung quasi verdoppelten Räumen sichtbar lebt und 
arbeitet. Äußerlich wird dieser Bereich durch die Kuppel akzentuiert; im Inneren 
Monticellos aber entwirft Jefferson unter dem einenden und mächtigen Kup
pelmotiv ein sensibles Geflecht funktionaler symbolischer und repräsentativer 
Beziehungen, das als sein Bild der amerikanischen Gesellschaft in nuce gelesen 
werden kann – einer funktional differenzierten, pluralistischen Gesellschaft, 
die sich dennoch unter der symbolischen Größe nationaler und nationalisierter 
Zeichen eint.35 (Abb. 5)

Berghahn vergleicht in Folge die endgültige Fassung Monticellos mit dem Ursprungs
entwurf und attestiert Jefferson einen Wandel vom formalistischen Amateur zum 
feinsinnig ausbalancierenden Architekturprofi, der, anfangs suchend, nun die Ideale 
der Aufklärung in ebenso mannigfaltige wie einheitliche Formen gegossen habe. 
Zwischen Erbauer, Haus und Anwesen sei eine für die Mit und Nachwelt symbo
lische Einheit entstanden, die genauso über das Widersprüchliche und die Risse in 
der Person Jeffersons wie über jene im Charakter der Nation scheinbar hinwegzu
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täuschen vermochte. Der sich über 30 Jahre hinziehende Transformationsprozess 
Monticellos lässt sich in der Tat als eine gebaute Autobiografie interpretieren – so 
„schließt sich hier die Denkfigur zwischen Architektur und Politik, zwischen Federal 
Style, radikalföderalistischem Politikkonzept und damit auch die zwischen universa
listischem und differenziertem Denken.“36 Nicht nur bei dem eher kleinen Monti
celloProjekt zeigt sich die gelungene Verknüpfung eines modifizierten historischen 
Stils mit einer aktuellen nationalpolitischen Sinngebung. Der europäische Neopal
ladianismus erwies sich in der Tat als geeignetes Modell für einen Nationalstil der 
jungen USA, und die wichtigsten Gebäude in Washington, D. C. wurden in dieser 
von Jefferson maßgeblich beeinflussten Weise errichtet.37 So fiel der Baubeginn den 
Weißen Hauses 1792 (von James Hoban, fertig gestellt 1800), dessen Bauplatz George 
Washington zusammen mit Pierre L’Enfant38 ausgesucht hatte, in Jeffersons Amtszeit 
als Außenminister und enger Berater des Präsidenten.39 Auch zum Kapitol wollte 
Jefferson ursprünglich einen eigenen Entwurf anfertigen, was der Kongress allerdings 
für nicht mit seinem Ministeramt vereinbar hielt. Dennoch geht der Wettbewerb, 
den William Thornton 1792 gewann, auf Jeffersons Initiative zurück.40 Die Lage 
der Stadt Washington wurde 1791 von James Madison und John Adams bei einem 
Abendessen in Jeffersons Haus festgelegt.41 Der Plan der „Federal City“ Washington 
wurde von L’Enfant in Anlehnung an Versailles gestaltet. Bemerkenswert ist hieran 
die Faszination eines „Erzdemokraten“ für die Kultur des Höfischen und Feudalen 
bei gleichzeitiger Ablehnung dessen Politik. Zehn Jahre, nachdem Jefferson sich 

Abb. 5: Thomas Jefferson: Monticello, Charlottes-
ville, VI, 1767–1784, Kuppelraum

Abb. 6 (rechte Seite): Thomas Jefferson: Campus der 
Universität Virginia
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1809 aus der Politik zurückgezogen hatte, gründete er die University of Virginia in 
Charlottesville, deren zentrale Gebäude, das so genannte „akademische Dorf“, von 
ihm unter Mitwirkung von Benjamin Henry Latrobe gestaltet wurden. Die Anlage 
entspricht ideologisch wie architektonisch seinen Vorstellungen von pragmatischer 
„simplicity“: Ihren Mittelpunkt bildet nicht wie üblich eine Kirche, sondern eine 
Bibliothek als Ort frei zugänglichen Wissens (Abb. 6). Damit war ein Wegstein 
gesetzt im Prozess der Loslösung vom puritanischen Erbe.

Transzendentaler Libertarismus – Henry D. Thoreau (1817–1862)

Einen anderen Weg bei der Loslösung vom Puritanismus geht der Schriftsteller 
und Philosoph Henry David Thoreau, der Autor von Walden; or, Life in the Woods, 
erschienen 1854 (Abb. 7).42 Walden ist eine der großen amerikanischen Erzählungen, 
in der persönliche Freiheit identisch ist mit Einfachheit, Besitzlosigkeit und Anti
hierarchie. Thoreaus Weltanschauung kann als transzendentaler Libertarismus 
bezeichnet werden, da sie einen obrigkeitskritischen Ansatz mit einem naturschwär
merischen Pantheismus vereint. Hierbei ist die sprachliche Differenz zwischen dem 
englischen Begriff „libertarian“ und dem deutschen „libertär“ zu beachten. Lässt sich 
letzterer quasi synonym, vielleicht etwas weniger theoretisch ausgerichtet, für den 
Begriff Anarchismus setzen, so verbirgt sich hinter dem ersteren die heutige ameri
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kanische Bewegung der „Anarchokapitalisten“.43 Diese, auch „Marktanarchisten“ 
genannt, weigern sich, Steuern zu zahlen, weil sie diese als vom Staat legalisierten 
Raub auffassen. In ihrer Huldigung der radikalisierten Marktwirtschaft haben sie, 
wissenschaftlich betrachtet, mit dem Anarchismus allerdings nichts zu tun, dennoch 
führen sie ihre Verweigerungshaltung unter anderem auf Thoreau zurück.

Die Suche nach spiritueller Freiheit: Transzendentalismus und Civil Disobedience

Thoreau kam aus Concord und lebte bis zu seinem Tod fast ausnahmslos dort. Con
cord ist eine kleine Stadt von heute ca. 17.000 Einwohnern im Middlesex County, 
Massachusetts. Es ist für die USamerikanische Literaturgeschichte in etwa das, was 
Weimar für die deutsche darstellt. Hier lebten einige bedeutende Schriftsteller der 
Romantik wie Nathaniel Hawthorne, Louisa May Alcott, Thoreau und auch Ralph 
Waldo Emerson, die zentrale Person des Transzendentalismus.44 Emerson war ein 
ehemaliger unitarischer Geistlicher, der in Concord Gleichgesinnte im so genannten 
„Transcendentalist Club“ um sich scharte. Dessen Mitglieder waren, wie der Name 
bereits anzeigt, dem Transzendentalismus verbunden, einer philosophischen, reli
giösen und literarischen Bewegung der amerikanischen Romantik, die Immanuel 
Kants Transzendentalphilosophie mit einem mystischen Pantheismus verknüpft. 
Die Transzendentalisten fassten die Natur als göttlich auf und sahen in ihr die 
wesentliche Quelle von Erkenntnis und Heilung. Damit widersprachen sie der bis 
dato maßgeblichen Jeffersonschen Auffassung einer Vergöttlichung der mensch
lichen Vernunft. Sie sahen den Menschen nicht als ein der Natur übergeordnetes 
Vernunftswesen, sondern als Teil der Natur, und interpretierten Vernunft so, sich 
möglichst naturkonform in der Welt einzurichten. Der Intuition komme dabei eine 
höhere Bedeutung als dem Verstand zu, denn die intuitive Erkenntnis der Schön
heit und Wahrheit der Natur führe zur Erfüllung der menschlichen Bestimmung. 
Bald geriet Emerson in Konflikt mit den etablierten Kirchen Neuenglands, weil 
er die organisierte Religion zugunsten einer intuitiven Spiritualität verwarf.45 Das 
„transcendentalist movement“ begann um 1820 als hitzige Debatte unter jüngeren 
Geistlichen der Unitarischen Kirche in Boston, die am Unitarismus kritisierten, dass 
er durch seine hyperrationalistische Auffassung des Protestantismus die Fähigkeit 
verloren habe, die emotionalen und geistigen Bedürfnisse der Menschen zu befrie
digen. Wie der Literaturkritiker Joseph McElrath schreibt, wurde zeitgleich von den 
etablierten Kirchen „der wundersame Aspekt des Christentums […] vernachlässigt, 
weil Wunder eben nicht durch common sense bewiesen werden können, und die 
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Betonung der menschlichen Vernunft schloss Intuition und Emotion als irrational 
und unberechenbar aus“.46

Thoreau war Mitglied diese Kreises und entwickelte auf diesen Gedanken auf
bauend seine eigene Anschauung. Er sah die natürlichen Rechte des Menschen 
unabhängig von der Gesellschaft als ein höheres Gut, das vom Einzelnen jederzeit 
erschlossen werden kann. Verwehrt der Staat den Bürgern diese natürlichen Rechte, 
haben die Bürger das Recht zur Revolte, wenn nötig mit Gewalt. Diese Position 
wurde ursprünglich bereits durch Jefferson in den Notes on the State of Virginia 
geprägt. Thoreau revoltierte auf seine Art: Am 23. Juli 1846 wurde er inhaftiert, weil 
er sich weigerte, Steuern zu zahlen und damit den MexicoKrieg mitzufinanzieren. 
In dieser Nacht im Gefängnis entstand der Essay „Resistance to Government“, der 
später als Civil Disobedience erschien und zum Namensgeber für den Zivilen Unge
horsam von Gandhi oder Martin Luther King als gewissensgeleiteten Widerstand 
gegen die Obrigkeit wurde.47

Individueller Freiheitswille: Thoreau als Ökonom und Naturschwärmer

Insbesondere sucht er die reale und unmittelbare Begegnung mit der Natur 
als einem anderen eigenständigen Selbst. In der sinnlichen Begegnung mit der 
Natur offenbart sich ihm schließlich auch die Einheit alles Seienden. Thoreau 

Abb. 7: Henry D. Thoreau: Walden, Buchcover der 
Original ausgabe von 1854
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reduziert gleichwohl Natur und Mensch nicht auf diese Einheit, sondern zeigt 
in seinem Werk eine eindrucksvolle Synthese von Einheit und Vielfalt, Differenz 
und Identität von Mensch und Natur48,

schreibt Christian Becker in einer Studie über ökologische Ökonomik, in der er Tho
reaus Äußerungen über Ökonomie und Natur interpretiert, die einen guten Teil von 
Walden ausmachen. Becker vergleicht Thoreaus Überlegungen mit Positionen der 
Klassischen Ökonomie und des wirtschaftlichen Liberalismus und geht davon aus, 
dass diese Thoreau zumindest in ihren Grundzügen bekannt waren.49 Hier setzt die 
oben genannte Trennung zwischen Liberalismus und Libertarismus ein, indem die 
liberalen Konzepte von Selbstbestimmung und Freiheit von ihrer zeitgenössischen 
Fixierung auf den Markt und die Wirtschaft abgekoppelt und damit in die Nähe 
eines libertären Denkens gerückt werden. Das Recht auf Eigentum

galt dem Liberalismus als wesentliches, natürliches Grundrecht des Einzelnen 
und war Vorraussetzung für die Wirtschaftskonzepte der Klassischen Ökonomie. 
[…] Privateigentum ist […] nicht sekundäres, durch gesellschaftliche Vereinba
rung gegebenes Recht, sondern ein Naturrecht des Menschen.50

Bei Thoreau findet sich eine gänzlich andere Auffassung von Eigentum und Freiheit. 
Das private Eigentum an den Dingen ist nicht, wie es sowohl in der Klassischen 
Ökonomie als auch im amerikanischen Selbstverständnis begriffen wird, eine Chance 
zur Freiheit, sondern vielmehr ein Hindernis auf dem Weg zur wirklichen Frei
heit des Einzelnen: „Eigentum und Freiheit sind nicht ursprünglich miteinander 
verbundene Naturrechte des Menschen, sondern sie sind, so Thoreau, tatsächlich 
unvereinbar miteinander“.51 Hier findet, wie auch bei Jefferson, eine Verknüpfung 
von Freiheit und Naturrecht statt, denn

Thoreau argumentiert folgendermaßen: Eigentum macht die Menschen abhän
gig. Es bringt zusätzliche Sorgen und Lasten mit sich, es muss gepflegt, geschützt 
und erhalten werden. Es macht den Menschen somit unfrei und bindet seine 
Kräfte, so daß er sich nicht dem wahren Leben zuwenden kann. […] Eigentum 
an (Sach)Kapital erfordert aus ökonomischen Gründen ständigen Erhaltungs
aufwand.52

Thoreau selbst beschreibt in Walden seine zunehmende „Ökonomisierung“, die 
mit einem Unwohlsein vor unwirtschaftlichen Dingen einherging: „Ich hatte drei 
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Kalksteine auf meinem Pult liegen, fand aber zu meinem Entsetzen, daß sie tägliches 
Abstauben benötigten, während mein geistiger Hausrat noch unabgestaubt dastand, 
und voller Abscheu warf ich sie zum Fenster hinaus“.53

Den Menschen sind also gewisse ökonomische Zwänge und Lasten auferlegt, 
die jedoch nach Thoreaus Auffassung nur scheinbare und künstliche sind. Diese 
Zwänge beruhen auf einem Irrtum der Menschen, wobei es sich aber nicht um 
einen einfachen, leicht korrigierbaren Irrtum handelt, sondern um eine schwer zu 
durchschauende Abhängigkeit der Menschen von ökonomischen Strukturen, die 
alle Lebensbereiche immer stärker beeinflussen. Nach Thoreau sehen die Menschen 
die Ursache ihrer Probleme nicht, sie halten ihre Situation für eine gegebene, alter
nativlose Notwendigkeit und „führen ein Leben in stiller Verzweiflung“.54 Somit 
zielt Thoreaus Beschäftigung mit der Ökonomie wesentlich darauf, die im Charak
ter der Ökonomie begründeten Ursachen jener „stillen Verzweiflung“ deutlich zu 
machen.

Die puritanische und auch andere protestantische Bewegungen sahen einen in 
Reichtum sich ausdrückenden Erfolg als Lohn für ein arbeitsames Leben und als 
gottgefälligen Beweis für ihre Erwähltheit an. Dies beschreibt Max Weber in seiner 
bekannten These von der Verknüpfung protestantischer Ethik und ökonomischer 
Leistung als einer Grundvoraussetzung kapitalistischer Wirtschaftsweise.

Vor dem Hintergrund protestantischer Ethik entsteht schließlich ein Leistungs
ethos, das das amerikanische Selbstverständnis und die amerikanische Wirtschaft 
des 19. und 20. Jahrhunderts entscheidend mit prägt. Thoreau kritisiert dieses 
Leistungsethos, unter anderem indem er die besondere Bedeutung der Muße für 
den Menschen betont.55

Muße ist für Thoreau der Katalysator des „guten Lebens“. Dieses „gute Leben“ ist 
für jeden ein anderes. Die Zurückdrängung und Maßregelung des Ökonomischen 
führt bei ihm zu einer Befreiung des Einzelnen, der das „gute Leben“ nicht nur im 
Hinblick auf die Gemeinschaft findet, sondern vor allem im Rückzug, in der Rück
besinnung auf das eigene Selbst.

Wirtschaftliches Handeln kann für Thoreau durchaus Teil des „guten Lebens“ 
sein, wenn es auf das Nötige begrenzt und in die vielfältigen Aspekte menschlichen 
Seins integriert ist. Arbeit ist also nicht zwangsläufig ein Hindernis für ein erfülltes 
Menschenleben, sondern mit ihm vereinbar. Arbeit zur Befriedigung der elemen
taren Lebensbedürfnisse sieht er durchaus als sinnvoll und menschengemäß an 
und verlangt, sich ihr mit Konzentration und Hingabe zu widmen. Dies gilt unter 
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anderem für den Bau der Hütte, den Thoreau am Waldensee vornahm, und die 
seinem notwendigen Schutz dienen sollte. Gerade in diesem Fall unterstützt er seine 
theoretische Argumentation durch die praktische Anwendung:

Der Bau seiner Hütte am Waldensee soll als ein Beispiel dienen für eine einfache, 
mit wenigen Mitteln erreichte und dennoch perfekte Behausung. Die Hütte 
errichtete er alleine in etwa fünf Wochen Arbeit aus einfachen Brettern. Diese 
Arbeit, die durch ein lebensnotwendiges Bedürfnis begründet ist, hält Thoreau 
für angemessen und vorteilhaft. Es sei natürlicher, seinen notwendigen Wetter
schutz selbst zu errichten, als es, dem Prinzip der Arbeitsteilung folgend, einem 
Zimmermann zu überlassen.56

Ohnehin scheint Thoreau eine eher geringe Meinung vom seiner Ansicht nach stets 
übersteigerten Expertentum zu haben, vor allem von dem der Architekten. Lassen 
wir ihn diesbezüglich in einem längeren, erhellenden Passus zu Wort kommen:

Es ist wahr, es gibt sogenannte Architekten in unserem Land, und ich hörte 
wenigstens von einem, dem der Gedanke kam, den architektonischen Verzie
rungen einen Kern von Wahrheit, von Notwendigkeit und dadurch Schönheit 
zu verleihen, als ob dies eine ihm gewordene Offenbarung sei. Das ist alles 
vielleicht gut genug von seinem Standpunkt aus, aber nur wenig besser als der 
allgemeine Dilettantismus. Als sentimentaler Reformer der Baukunst fing er mit 
dem Gesims, statt mit dem Fundament an. Ihm lag nur daran, einen Kern von 
Wahrheit in die Verzierungen zu legen, dafür zu sorgen, daß in jedem Stückchen 
Zuckerzeug eine Mandel oder ein Aniskernchen stecke – übrigens halte ich 
Mandeln ohne Zucker für gesünder –, und nicht dafür, daß der Bewohner nach 
innen und außen der Wahrheit gemäß baue und die Verzierungen sich selbst 
überlasse. Welcher vernünftige Mensch nahm wohl jemals an, daß Verzierungen 
bloß etwas Äußerliches, nur in der Haut Steckendes seien – daß die Schildkröte 
ihr gezeichnetes Bild, das Muscheltier seinen Perlmutterschiller durch ein ähn
liches Verfahren erlangten wie die Bewohner des Broadway ihre Trinitatiskirche? 
Der Mensch hat aber so wenig mit dem Baustil seines Hauses zu tun wie die 
Schildkröte mit ihrem Schild […]. Jener Architekt schien mir, über das Gesims 
gelegt, seine Halbwahrheiten den ungeschulten Bewohnern schüchtern zuzu
flüstern, die in Wahrheit die Sache besser verstanden als er. Was ich jetzt von 
architektonischer Schönheit sehe, ist allmählich von innen heraus gewachsen, aus 
den Bedürfnissen und Eigentümlichkeiten des Bewohners, welcher der eigent
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liche Baumeister ist – aus unbewußter Wahrheitsliebe und Vornehmheit heraus, 
ohne einen Gedanken an das Aussehen. Sollte der Schönheit dieser Art eine 
Weiterentwicklung bestimmt sein, so wird eine gleiche unbewußte Schönheit 
des Lebens vorangehen.57

Zuweilen mutet Thoreaus Kritik wie eine naive Antihaltung an, die keine wirklichen 
Alternativen aufzeigt. Und obwohl er Askese und Stringenz einfordert, ist sein Puris
mus frei von religiösem Sendungsbewusstsein.

Die Radikalisierung der „Doityourself“Mentalität: Walden Pond Hut

So habe ich also jetzt ein gutschließendes, geschindeltes und verschaltes Haus von 
zehn Fuß Breite auf fünfzehn Fuß Länge und acht Fuß Höhe, mit Speicherraum 
und Wandschrank, einem großen Fenster auf jeder Seite, zwei Schiebetüren, eine 
an jedem Ende, und einem Backsteinkamin.58

1845 hatte sich Thoreau von Emerson Geld sowie eine Axt geliehen, um sein Unter
nehmen zu starten59, und auch das Grundstück gehörte Emerson. Thoreau zog am 
4. Juli 1845, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, in seine selbstgebaute Behau
sung ein und lebte dort zwei Jahre und zwei Monate, zwar allein und selbständig, 
aber nicht abgeschieden. Die Hütte (Abb. 8) hatte ihn 28,12 Dollar gekostet, die 
Ausstattung war auf ein Minimum beschränkt: ein Bett, ein Tisch, drei Stühle, 
Kochutensilien, eine Lampe und ein Schreibtisch. Er hegte einen kleinen Garten und 
kultivierte Bohnen, Kartoffeln, Mais und Rüben, die den Hauptteil seiner Nahrung 
ausmachten. Seinen Ernteüberschuss verkaufte er für 8,71 Dollar, Brennholz fand er 
kostenlos im Wald, und wenn er mehr Geld benötigte, arbeitete er als Tagelöhner. Er 
fand heraus, dass er sein Leben über ein Jahr mit dem, was er in wenigen Wochen 
erarbeitete, finanzieren konnte. So kehrte er das biblische Gebot einfach um: ein Tag 
Arbeit pro Woche, um sechs Tage zu ruhen.60 Er gelangte zu der Überzeugung, dass 
es nichts bringt, in die Welt hinaus zu gehen und sie verändern zu wollen, sondern 
dass eine tägliche Verweigerung der Erfordernisse des Systems, ein kontinuierliches 
NichtMitmachen und die damit verbundene Ausbildung seiner persönlichen, mit
unter trotzigen Individualität die nötige Sozialrebellion verheißt, die dauerhafter, 
friedlicher und konsequenter als eine Revolution sei. Aber es waren nicht nur seine 
eigenen Reflexionen, die ihn zu einem derartigen Experiment veranlassten: In der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in England und Amerika viele so genannte 
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Villa Books publiziert, in den USA zum Beispiel von Andrew Jackson Downing.61 
Wie der Architekturhistoriker John Archer schreibt, basierten diese sowohl auf Ideen 
der pastoralen Dichtung des 18. Jahrhunderts als auch auf der Wertschätzung des 
Rückzugs in sich selbst, der Lebensferne und der Bescheidenheit. Diese Ideen waren 
sehr weit verbreitet, wie ihre massenhafte Verarbeitung in allen Kunstgattungen 
zeigt. Sicher kannte Thoreau diese Villa Books, da in ihnen ein Lebensstil propagiert 
wurde, der zunächst dem Mainstream widersprach – solange der neue Lebensstil 
nicht zum Geschäft mutierte – und ihm in seiner Huldigung des einfachen Lebens 
sympathisch gewesen sein dürfte.62 Der Ort der Hütte war jedoch nicht die „wilder
ness“, sondern eine bewirtschaftete Länderei, eigentlich ein Bohnenfeld, nur wenige 
Minuten von seiner Heimatstadt entfernt. Der romantische Rückzug an Stadtränder 
war eine frühe Form der Suburbanisierung, und besonders in der Gegend um Boston 
während Thoreaus Jugend in vollem Schwange.

Nach Aussagen von Thoreaus Freund Ellery Channing war seine Hütte durchaus 
respektabel und solide gebaut.63 Die in Thoreaus Tagen sehr populäre Konstruktion 
ergibt eine selbsttragende Struktur, die kaum einer Gründung bedarf. Man konnte 
solche Gebäude folglich relativ einfach bewegen. Wie Deborah Bier in „Whatever 
happened to Thoreau’s Hut?” zeigt, war das das auch ansonsten ungewöhnliche 
Schicksal dieser Hütte, sie wurde gleich mehrfach innerhalb Concords transloziert.64 
Da keine geschäftlichen Aufzeichnungen existieren ist nicht geklärt, ob Thoreau die 
Hütte einfach verließ oder sie Emerson übereignete.

In der WaldenHütte lebte Thoreau keineswegs, wie häufig angenommen, völlig 
autark und isoliert von der Außenwelt – ein größerer Teil von Walden behandelt 
seinen Umgang mit den Nachbarn und seine Handelsgeschäfte. Thoreaus Ziel war 

Abb. 8: Henry D. Thoreau: 
Walden Pond Hut, Replica, 
Concord, MA, ca. 2007
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es, bewusst und intensiv zu leben und sich nur den wesentlichen Tatsachen des 
Lebens zu stellen. Es ging ihm dabei nicht um eine naive Weltflucht, sondern um 
ein Experiment, das in seinen Tage und Haushaltsbüchern penibel dokumentiert 
ist. Er wollte erstens einen alternativen und ausgewogenen Lebensstil verwirklichen, 
der sich von der industrialisierten Massengesellschaft der jungen USA abwandte. In 
der frühkapitalistischen Industrialisierung sah Thoreau besonders die Nachteile: die 
Arbeitsteilung, die die Entfremdung der Arbeit nach sich zieht, die verdummende 
repetitive Fabrikarbeit sowie die materialistische Weltsicht. Zweitens reduzierte er 
mit seinen Lebenshaltungskosten auch seine Lebenshaltungszeit und konnte sich 
so zeitintensiver seinen Passionen widmen. Und drittens konnte er, in Übereinstim
mung mit Emersons Philosophie, seinem Ideal eines naturverbundenen Lebens so 
täglich näher kommen und seine Theorie überprüfen (Abb. 9).

Seine Hütte ist architekturhistorisch völlig unbedeutend; je nach Ansicht noch 
nicht einmal der Architektur zu zurechnen. Sie ist aber, wie oben erwähnt, ein 
wichtiger Ausdruck für die amerikanische Affinität zur „DoitYourself“Mentalität, 
hinsichtlich der sie ihre Bedeutung entfaltet. Heute steht an ihrer Stelle eine Replica, 
die von der Firma Bensonwood im Frühjahr 2001 errichtet wurde65 (Abb. 10). Mit
arbeiter von Bensonwood, ein Hersteller von Holzhäusern und anderen Zimmer
mannsarbeiten, rekonstruierten gemeinsam mit Architekten und Mitarbeitern des 
ThoreauInstituts die Hütte und errichteten sie in traditioneller Handwerkskunst 
innerhalb eines Tages. Die Hütte dient jetzt dem ThoreauInstitut als Gästehaus für 
ThoreauForschende. In der Folge entwickelte Bensonwood eine spezielle Holzrah
menkonstruktion, die in Serie ging und auf der Homepage unter „Thoreau Cabin“ 
demnächst zu bestellen sein wird.66 Es bestätigt sich hier die Annahme, Thoreaus 

Abb. 9: Henry D. Thoreau: Walden 
Pond Hut, Concord, MA, 1845, 
 Mobiliar
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Hütte bedeute mehr für die amerikanische Identität – auch für die architektonische 
– als auf den ersten Blick ersichtlich. Zum einen lebt Thoreaus Experiment mate
rialisiert in der Hüttenreplik wieder auf und ist nun für jeden nacherlebbar, zum 
anderen wird die Hütte, eigentlich eine Ikone der Konsumverweigerung, nun zum 
käuflichen Objekt auf dem Markt.
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Amerikas Aufstieg zur Führungsmacht der modernen 
Kunst. Clyfford Still und der Abstrakte Expressionismus

Die künstlerische Avantgarde New Yorks zeigte sich selbstbewusst und gelassen 
(Abb. 1). Mit jenem berühmt gewordenen Gruppenfoto, das 1951 unter dem Titel 
„The Irascibles“ (Die Reizbaren/Die Jähzornigen) im Magazin Life1 erschien, erhielt 
die erste Generation der amerikanischen Nachkriegskunst ihr offizielles Gesicht und 
kurze Zeit später unter Namen wie „New York School“ oder „Abstrakter Expressio
nismus“ ihr historisches Markenzeichen. Die insgesamt 15 versammelten Personen, 
als prominenteste Barnett Newman, Mark Rothko, Willem de Kooning, Jackson 
Pollock, Robert Motherwell, Clyfford Still und Ad Reinhardt, hatten sich in seltener 
Einigkeit zu einem „Gruppenbild mit Dame“ formiert. Bei Letzterer handelte es 
sich um Hedda Sterne, eine – anders als beispielsweise die auf dem Bild fehlende 
Louise Bourgeois – heute wenig bekannte Malerin, die die Fotografin Nina Leen 
über den männlichen Kollegen im Hintergrund thronen ließ. Immer noch zählt 
die Aufnahme – nicht zuletzt wegen der Hintergründe ihres Zustandekommens 
und der den Anwesenden buchstäblich ins Gesicht geschriebenen psychologischen 
Komplexität – zu den schillerndsten Gruppenporträts der Moderne.2 Denn das 
betont seriöse, nach dem Willen Newmans gewollt „bänkerhafte“ Auftreten der 
Beteiligten gehörte ebenso zur Strategie der Selbstinszenierung wie die Tatsache, 
dass weder über Herkunft und Entwicklung, ja noch nicht einmal über den Berufs
stand als Künstler irgendeine Aussage aus dem Foto ablesbar ist. Doch ist, so wäre 
zu fragen, diese elegante Maskerade jenseits notorischer Klischees nicht auch und 
gerade Mitursache jenes Rezeptionserfolgs, dem diese Künstlerbewegung wenige 
Jahre später weltweit zuteil wurde?

Wenn es in diesem Zusammenhang um künstlerische Identitätsfindung am 
Beispiel des Abstrakten Expressionismus gehen soll, eine Identitätsfindung, die zum 
Zeitpunkt der Entstehung des Fotos als bereits abgeschlossen betrachtet werden 
kann, gilt es folglich, einen kurzen Blick auf die Vorgeschichte zu werfen. Dies soll 
unter besonderer Berücksichtigung einer der zentralen Figuren der Richtung, Clyf
ford Stills, geschehen. Einerseits zählt gerade er verglichen mit Rothko, Newman 
oder Pollock zu den noch immer unbekannten Figuren seiner Generation, was nicht 
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zuletzt auf eine zeitlebens rigoros betriebene Selbstausgrenzung und Verweigerungs
haltung des Künstlers zurückzuführen ist. Nonkonformität und Streitsüchtigkeit, 
die sich in moralgetränkten Verbalattacken gegen die Kunstwelt entlud, eilte seinem 
Ruf voraus und brachte ihm bereits zu Lebzeiten das Image des „Mr. Outside“ in 
persona ein. Andererseits ist paradoxerweise Stills Einzelgängertum aber symptoma
tisch für das künstlerische Verständnis in dieser Zeit und für die ethischmoralischen 
Ziele, die das Denken eines Großteils der Gruppe bestimmte. Man empfand und 
stilisierte sich gerne als Außenseiter einer Gesellschaft, der es an wahrem Verständ
nis für bildnerische Belange fehle und in der sich eine konsequente künstlerische 
Haltung mit kommerziellem Erfolg ohnehin nicht vereinbaren ließe. So erwuchs 
auch ein gewisser Kult um den genossenen Sonderstatus – was die Figur Clyfford 
Still betrifft – sogar über den Tod hinaus; ist er doch vermutlich der einzige, dem 
ein eigenes Künstlermuseum in den USA gewidmet wird.3

Clyfford Still wurde 1904 in Grandin in North Dakota geboren, stammte also 
wie Jackson Pollock aus dem Nordwesten des Kontinents. Nachdem seine Fami
lie bereits im Jahr nach seiner Geburt in den Staat Washington übergesiedelt war 
und Stills Vater sich 1910 zu einer neuen Existenz als Farmer in South Alberta/
Kanada entschied, wurde seine Jugend durch häufiges Pendeln zwischen Kanada und 

Abb. 1: The Irascibles, Foto: Nina 
Leen, Life, 15. 01. 1951 © Time Warner 
Inc. Von links nach rechts, hintere 
Reihe: Willem de Kooning, Adolph 
Gottlieb, Ad Reinhardt, Hedda 
Sterne; mittlere Reihe: Richard 
Pousette-Dart, William Baziotes, 
Jackson Pollock, Clyfford Still, Robert 
Motherwell, Bradley Walker Tomlin; 
vordere Reihe: Theodoros Stamos, 
Jimmy Ernst, Barnett Newman, 
James Brooks, Mark Rothko
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Washington und – damit zusammenhängend – eine nachhaltige Landschafts und 
Naturerfahrung bestimmt. Ihre Koordinaten wurden für den Künstler Ausdruck 
eines existenziellen Kräfteringens, das nach eigenem Bekunden die aufstrebende 
Vertikale zu einem „kategorischen Imperativ“ seiner Bildauffassung werden ließ.4 
Die grandiose Weite des amerikanischen Nordwestens mit seinen charakteristischen 
Gesteinsformationen galt lange Zeit als hauptsächliche Inspirationsquelle für die 
späteren ausgedehnten Farbfeldmalereien des Künstlers, doch ist sie beileibe nicht 
der einzige oder gar entscheidende Einflussfaktor für seine bildnerische Imagination 
geblieben. Stills Zerrissenheit zwischen seiner frühen Neigung zu Kunst, Musik 
und Literatur und dem unentbehrlichen Arbeitseinsatz auf dem väterlichen Hof 
prägte sein zunächst an Philosophen wie Friedrich Nietzsche oder Ralph Waldo 
Emerson orientiertes Denken und Selbstverständnis, das ihn als jungen Künstler, 
wie die meisten Malerkollegen seiner Generation, auf direktem Weg in die Stil und 
Bildsprache der „American Scene“ hineinsog. Diese in den 1920er und 1930er Jahren 
tonangebende Kunstrichtung, orientiert an Vorbildern wie Grant Wood, Thomas 
Hart Benton oder John Steuart Curry, gab sich programmatisch als Gegenbewe

Abb. 2: Clyfford Still: Row of Grain Elevators, 1928–29, Öl auf Leinwand, 87 cm x 113 cm, Smith-
sonian American Art Museum, Washington D.C.
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gung zur europäischen Moderne aus. Den Gedankengängen ihres einflussreichsten 
Wortführers, Thomas Craven, folgend richtete man sich gegen jeden „Kulturimport“ 
und forderte unter dem patriotischen Schlachtruf „Paint America“ eine Rückbesin
nung auf Themen des ländlichen und industriellen Arbeitslebens. Die Suche nach 
genuiner, künstlerischer Ausdrucksweise verknüpfte sich mit einem zwar regional 
und thematisch unterschiedlichen, aber im Grund tenor konservativen Realismus, 
der den angeblich intellektualistischen Konzepten der europäischen Abstraktion 
mit bewährten Mitteln wie Helldunkel, Komposition und Perspektive zu Leibe 
rücken und gleichzeitig an vermeintlich „amerikanische“ Tugenden wie Aufrich
tigkeit, Schlichtheit, Naturverbundenheit und Gemeinsinn appellieren sollte.5 Mit 
der Beschwörung amerikanischer Naturgröße und ihrer ökonomischen Potentiale 
verband sich eine explizite ästhetische Kampfansage. Craven schrieb:

If the mechanized United States has produced no plastic art of any richness or 
vitality, it is because she has borrowed her art from foreign sources, and refused 
to utilize the most exciting materials that have ever challenged the creative 
mind. […] But our poor painters mope and suffer, complaining that they were 
born too late! Too late […] to explore the cotton belt and the hillbillies of the 
South; to observe the tractors in the Kansas wheat fields; the cow gentlemen 
of the Southwest, the Rockies; and the proud breed of Californians – an epic 
in itself!6

Abb. 3: Clyfford Still: Oil on Canvas, 1937, Öl 
auf Leinwand, 127 cm x 96,5 cm, Sammlung 
unbekannt
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Es sei an der Zeit, so Craven weiter, den „Scharlatanerien“ und „modernistischen“ 
Kunstrichtungen nach Cézanne abzuschwören und „to throw off the European yoke, 
to rebel against the little groups of merchants and esoteric idealists who control the 
fashions and markets in American Art.“7 Cravens polemische Attacken gegen Europa 
und seine Aufrufe zur Befreiung vom „europäischen Kulturjoch“ stießen zwar auf 
die ausdrückliche Zustimmung des jungen Clyfford Still8, doch schlug der Künstler 
kurze Zeit später bildnerisch einen ganz anderen Weg ein. Dieser führte ihn binnen 
weniger Jahre von pathetisch aufgeladenen Landschaftsdarstellungen wie „Row of 
Grain Elevators“ (Abb. 2) zu eher düsteren bis kryptisch wirkenden Figurationen 
(Abb. 3, 7), die auf eine andere Herkunft verweisen. Wenn man so will, überboten 
Still und seine Künstlerkollegen gewissermaßen die anachronistische Haltung der 
Regionalisten, indem sie noch weiter bis an die Wurzeln der Vergangenheit zurück
schritten, um von einem vermeintlichen Uranfang aus gewissermaßen neu zu starten. 
Dieser Paradigmenwechsel Mitte der 1930er Jahre geht einher mit einem längeren 
Stipendienaufenthalt Stills in der Künstlerkolonie Yaddo im Bundesstaat New York 
und der Abfassung seiner Magisterarbeit über Cézanne, die ihn wenig später für 
eine Professur im Washington State College in Pullman, im Osten des Bundesstaats 
Washington, qualifizierte. In dieser Phase auftretende Veränderungen seiner bildne
rischen Stilsprache zum Archaischen und Fremdartigen finden sich in ähnlich lau

Abb. 4: Seitenansichten geschnitzter und bemalter Kästen der Tlingit-Indianer
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tenden Formulierungen über Cézanne wieder, den er als den „powerful Primitive“9 
seiner Zeit würdigte. Die Wurzeln der eigenen kreativen Identität wurden fortan 
nicht mehr im Typischen von Natur, Landschaft und Arbeit der amerikanischen All
tagsgegenwart gesucht, sondern in den schöpferischen Äußerungen jener Vorfahren, 
denen der amerikanische Kontinent vormals gehörte und die eine Rückbesinnung 
auf wahre und unverfälschte Ursprünge verhießen. Wie stark diese Sehnsüchte mit 
den tiefenpsychologischen Untersuchungen C. G. Jungs und Sigmund Freuds über 
die Entdeckung eines kreativen Selbst verbunden waren, kann an dieser Stelle nicht 
näher beleuchtet werden, zumal die Vorstellungen der amerikanischen Künstler 
vermutlich eher aus einem Konglomerat verschiedener Quellen herrührten und 
oftmals eher diffuser Natur waren. Gleichwohl erhält die Tatsache Gewicht, dass 
insbesondere seit Beginn der 1930er Jahre die Entdeckung „primitiver“ Kulturen, 
ausgelöst durch wegweisende Untersuchungen von Anthropologen wie Franz Boas 
oder Robert Goldwater, in den USA hoch im Kurs stand.10 Dabei rückten vor allem 
die Kulturen der amerikanischen Indianer und Eskimos ins Blickfeld, bei denen sich 

Abb. 5: Clyfford Still: Oil on Canvas 
(früher: Self-Portrait), 1945, Öl auf 
Leinwand, 180 cm x 107 cm, San 
Francisco Museum of Modern Art 
(Geschenk von Peggy Guggenheim)

Abb. 6: Schamanenamulette aus spiralförmig geschnitztem 
Elfenbein, unterschiedliche Größen: 13–21,3 cm, American 
Museum of Natural History, New York (Fig. 1, 2) und 
Dänisches Nationalmuseum, Kopenhagen (Fig. 3)

Buch 1.indb   88 28.08.2008   11:46:57



89Amerikas Aufstieg zur Führungsmacht der modernen Kunst

ein Fundus auftat, aus dem Rothko, Gottlieb, Still, Newman und andere vorüberge
hend mystische Themen und Bedeutungsgehalte schöpften. Als Höhepunkt dieser 
„Mythenphase“ können die späten 1930er und die frühen 1940er Jahre betrachtet 
werden; eine Übergangszeit, geprägt durch andeutungsvoll bis unheimlichobskure 
Sujets, mit der Mark Rothko seinen damals engen Malerfreund Still aus Anlass 
dessen erster Galerieausstellung 1946 bei Peggy Guggenheim in New York explizit 
in Verbindung brachte (Abb. 5).11 Zunächst scheint es, als habe der Künstler die 
aus dem amerikanischen Regionalismus übernommene Ikonographie ganz einfach 
in eine neuartige, fremde Stilsprache gießen wollen. Eine lediglich in Fotografien 
überlieferte Anzahl kleinerer Ölbilder (Abb.7), deren Verbleib unbekannt ist, zeigt 
den zunächst eher grotesken Überblendungsversuch zweier inkompatibler Bild
sprachen: Erschöpfte Landarbeiter vor einem Pflug oder nach Art einer christlichen 
PietàDarstellung ausgestreckt im Schoße einer Frau erhalten mit ihren überlangen, 
zerfließenden Gliedmaßen und maskenhaften Gesichtern monströse Züge. Gleich
zeitig deutet sich das Extrahieren einzelner Körperpartien wie Arme, Schultern oder 

Abb. 7: Fotografien von acht frühen Gemälden Clyfford Stills, 
Maße und Verbleib unbekannt
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Gelenke hinsichtlich „signifikanter Formen“12 an, die im Sinne einer archaischen 
Reduktion zwangsläufig abbildferner, mithin abstrakter werden, und ein immer 
stärker aus Vertikal und Horizontalkräften bestimmtes Bildgerüst generieren. Eine 
Reihe strukturell ähnlicher Bilder aus dem Zeitraum 1945–1947 (Abb. 8–10) kann die
sen Transformationsprozess anschaulich machen. Still sprach diesbezüglich von dem 
Erreichen einer „total psychic entity“13, die aus der Verschmelzung der dialektischen 
Bildprinzipien von Figur und Grund resultiere. Ihren Anfang nimmt dieser Prozess 
aus typologisch verwandten, häufig klauenartigen Grundelementen. Diese lassen sich 
aus nordwestamerikanischen Gebrauchsgegenständen und Kultobjekten herleiten, 
die sich in Stills Werk plötzlich reihenweise aufspüren lassen. Zwei oder dreizackige 
Greifformen wiederholen so genannte „clubs“ (Knochenkeulen der Eskimos), vogel
kopfartige Umrisse adaptieren Totemformen verschiedener Indianerstämme, oder 
sie beziehen sich auf Heilsbringer und Amulette, die Schamanen bei ihren Wun
dertaten und mystischen Initiationen behilflich sind (Abb. 6). Man könnte solche 
Adaptionen als verblüffende, wenn auch weit hergeholte und womöglich zufällige 
Formverwandtschaften abtun, die einen weiteren Mosaikstein jener Einflusskraft 
„primitiver Kunst“ für die Moderne seit der Wende zum 20. Jahrhundert darstellen, 
die William Rubin 1984 in seiner legendären Themenausstellung aufgezeigt hat.14 Es 
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ist jedoch zu betonen, dass hinter dem Interesse der Amerikaner an den von ihnen 
favorisierten, angenommenen Ahnen weit mehr stand, als sie den europäischen 
Künstlerkollegen zubilligten. Denn den amerikanischen „MythMakers“ ging es 
nicht allein um die Inanspruchnahme ihrer „Vorfahren“ als Kronzeugen der Abstrak
tion, sondern gerade auch um tiefere, authentische Wahrheiten, Bedeutungen und 
Gehalte, die in ihren Symbolen und Artefakten auf direkte Weise ans Licht träten 
und von den amerikanischen Zeitgenossen, den gleichsam legitimen Nachfahren, 
in eine unmittelbare und erhabene Erfahrung verwandelt würden. Während es den 
europäischen Künstlern, so Barnett Newman philosophisch, um „the transcendence 
of the objects“ gehe, würden sich die Amerikaner mit „the reality of the transcen
dental experience“ befassen.15 Insbesondere die Vorstellung einer schamanistischen 
Initiation und Wiedergeburt, die den Menschen zum wahrhaft Sehenden machen 
und ihn zu einem höheren Seinszustand befähigen würde, verwob sich bei Clyfford 
Still und einigen seiner Kollegen mit dem Glauben an eine ominöse Bildmacht, 
„more potent and farreaching than a nuclear bomb“16, die eine Totalpräsenz von 
IchErfahrung – im Schöpferischen wie im Zerstörerischen – erlaube: „Therefore, 
let no man undervalue the implications of this work or its power for life, – or for 
death, if it is misused“.17

von links:
Abb. 8: Clyfford Still: 1945-K, 1945, Öl auf Lein-
wand, 127 cm x 79 cm, Albright-Knox Art Gallery 
Buffalo

Abb. 9: Clyfford Still: 1946-L, 1946, Öl auf Lein-
wand, 180 cm x 116 cm, Albright-Knox Art Gallery 
Buffalo

Abb. 10: Clyfford Still: Oil on Canvas, 1947, Öl auf 
Leinwand, 178 cm x 100 cm, San Francisco Museum 
of Modern Art
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Das Tempo, mit dem sich bei Still und anderen Künstlern die Abkehr vom Rea
lismus der „American Scene“ zur „Mythenmalerei“ der dreißiger Jahre und noch 
später zu dem vollzog, was – prosaischer – als „Abstrakter Expressionismus“ zur 
Kunstgeschichte wurde, ist ebenso bemerkenswert wie der beinahe geglückte Ver
such Stills, diese entscheidende Übergangsphase aus seiner Vita zu tilgen und ihre 
Existenz konsequent zu verbergen. Er sei nie bereit gewesen, so der Künstler später, 
„überlebte Mythen zu illustrieren“18 und auf vergangene Kulturen oder die alte Welt 
zurückzublicken. Und mehr noch: Von der Faszination am Mythischem, dem viele 
seiner Kollegen gehuldigt hätten, habe er sich niemals anstecken lassen; er verbot es 
nachgerade, damit in Verbindung gebracht zu werden. Die rigorose Eigenredaktion 
aller zu Lebzeiten erschienenen Kataloge durch den Künstler ließ neben dieser Ein
schätzung kaum etwas Anderslautendes oder gar Gegenteiliges zu. Obwohl schon 
seit langem Stills Selbstdarstellungsbollwerk in diesem Punkt erschüttert ist, wurde 
erst vor wenigen Jahren ein neuer biographischer Zusammenhang aufgedeckt, der 
die These einer nicht nur punktuellen Berührung, sondern der intensiven Ausei
nandersetzung mit der Kultur der nordwestamerikanischen „Natives“ erhärtet. So 
konnte stichhaltig nachgewiesen werden, dass Still in der entscheidenden Phase der 
1930er Jahre nicht nur regelmäßiger Besucher eines bekannten Indianerreservats 
namens Nespelem war, sondern sich dort sogar aktiv am Aufbau einer Künstlerkolo
nie beteiligte, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Integration zeitgenössischer Kunst 
und traditioneller Stammeskünste voranzutreiben.19

So bleibt zuletzt die Frage, warum das Bekenntnis zu diesen Quellen und Bezügen 
so unbequem war. Nicht nur bei Clyfford Still, sondern auch bei Barnett Newman, 
Adolph Gottlieb und Mark Rothko, die noch 1943 ausdrücklich ihre „spirituelle Ver
wandtschaft zur primitiven und archaischen Kunst“20 unterstrichen hatten, machte 
sich ab der zweiten Hälfte der 1940er Jahre das Bestreben bemerkbar, diese Quelle 
auszublenden oder völlig zu verschleiern. Man wurde zwar nicht müde, auf einen 
tieferen Bedeutungsgehalt der Malerei zu pochen, auch und gerade in Abgrenzung zu 
der als dekadent, angepasst oder inhaltsleer diskreditierten Pariser Moderne, aber mit 
seiner Benennung hüllte man sich in rhetorische Nebelschwaden.21 Symbolisch oder 
psychologisch dechiffrierbare Inhalte wurden als einschränkend und eindimensional 
betrachtet. Begriffliches Verstehen war nach Auffassung der Abstrakten Expressio
nisten gegen die Potenz des Geheimnisvollen, Unbenennbaren und Transzendenten 
gerichtet, die allein dem Innern entspringe und nur visuell erlebt werden könne. 
Clyfford Still hielt nichts von „signs, or symbols or literal allusions in painting“, denn 
sie seien nur „crutches for illustrators and politicians desparate for an audience“22, 
während Adolph Gottlieb meinte, die bevorzugt verwendeten Symbole in seinen Bil
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dern seien diejenigen, die ihm selbst „am unverständlichsten“ wären. Die New Yor
ker Maler wandten sich daher mehrheitlich gegen jede Vermischung künstlerischer 
und sprachlich vermittelbarer Gehalte. Newman erklärte, wie sein Werk beschaffen 
sei: „full of meaning, but the meaning must come from seeing, not from talking“.23 
Diese Spitze richtete sich sowohl gegen die Manifestationen der Surrealisten als auch 
gegen die Rhetorik ihrer kunsthistorischen Interpretatoren.

We do not need the obsolete props of an outmoded and antiquated legend. […] 
We are freeing ourselves of the impediments of memory, association, nostalgia, 
legend, myth, or what have you, that have been the devices of Western European 
painting. Instead of making cathedrals out of Christ, man or „life“, we are mak
ing [them] out of ourselves, out of our own feelings. The image we produce is 
the selfevident one of revelation, real and concrete, that can be understood by 
anyone who will look at it without the nostalgic glasses of history.24

Ähnlich begrüßten Gottlieb und Rothko die eher „verblüfften“ Reaktionen auf 
ihre „obskuren Bilder“ und behaupteten: „No possible set of notes can explain our 
paintings. Their explanation must come out of a consummated experience between 
picture and onlooker.“25 Höchstes Ziel der Kunst war kurzerhand das Unsagbare, 
das Sublime im Hier und Jetzt, um es mit Barnett Newman auszudrücken. Kunst 
sollte der Aufbruch in eine „unbekannte Welt“ sein und Einsichten in die spirituellen 
Geheimnisse des Lebens eröffnen. Robert Motherwell sagte: „Abstract art is a true 
mysticism (…) [it] is an effort to close the void that modern men feel. Its abstraction 
is its emphasis.“26 Richard PousetteDart ging sogar so weit, Kunst und Religion 
als ein und dasselbe anzusehen, und meinte, dass alle großen religiösen Figuren wie 
Moses, Buddha und Jesus „in Wirklichkeit Künstler“27 gewesen seien. Auch Stills 
Formulierung, „the works by my hand called paintings remain unencumbered by 
verbal associations“28, gipfelte in einer Art Entrücktheit der eigenen Bilder, die über 
alle Fragen der Erklärung erhaben seien. Anstelle von Sprache und Interpretation 
sollte die wortlose Magie des Bildes stehen und seine Betrachtung denjenigen vor
behalten bleiben, die zu „wahrhaftem Sehen“ imstande seien.29

Vor diesem Hintergrund, der das heroische, von allem Wiedererkennbaren 
befreite und entgrenzte Großformat Pollocks, Newmans oder Rothkos seit ca. 1948 
als Ziel hatte, sollten sich alle Spuren, die dorthin geführt hatten, möglichst ver
flüchtigen. Auch das so genannte Mythische oder Primitive, das nahezu alle Künstler 
in seinen Bann gezogen hatte, fand darin nun keinen Platz mehr. Tatsächlich zogen 
Rothko, Pollock und Still nach Möglichkeit alle früheren Arbeiten aus dem Verkehr 
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und nahmen konsequent Abstand von symbolischsurrealistischen Titeln, die etwa 
„The Guardians of the Secret“ (Pollock), „The Grail“ (Still) oder „The Omen of the 
Eagle“ (Rothko) gelautet hatten. Anstelle des patriotischen WirGefühls, das der 
politische Kulturkampf der „American Scene“ der 1920er Jahre ausgegeben hatte, war 
die Verabsolutierung von künstlerischer Individualität und Ichfindung getreten, die 
mit Schlüsselbegriffen von „persönlicher Integrität“ und „radikaler Selbstverantwor
tung“ einerseits zwar Befreiung und persönliche Autonomie versprach, andererseits 
aber auch ins Egomanische umschlagen konnte und das anfänglich solidarische 
Verhältnis der Künstler in zunehmenden Maße aushöhlte. Denn die vermeintliche 
Geschlossenheit, in der sich die neue amerikanische Malerei wie eine Phalanx ab 
Mitte der 1950er Jahre in Europa darstellte bzw. dargestellt wurde, existierte zu dieser 
Zeit intern nicht mehr, da sie meist aus Neid und Missgunst aufgerieben worden 
war. Welche Klammer hätte sie auch noch zusammenhalten können? Davon unbe
rührt blieb hingegen der Erfolg, der der New Yorker Kunst in Europa zuteil wurde, 
ebenso wie der Schock, Paris als bis dato unangefochtenes Zentrum der Moderne 
entthront zu sehen. Mit Wanderausstellungen unter Titeln wie „50 ans d’art aux 
EtatsUnis. Collections du Museum of Modern Art de New York“ (1955/56), „The 
New American Painting“ (1958/59) und nicht zuletzt durch die Präsenz auf der 
Kasseler „documenta“ (1959) wurde die neue amerikanische Kunst in Basel, Paris, 
Mailand, Madrid, Amsterdam und Kassel vom Publikum bestaunt und unter mili
tärlyrischen Schlagworten wie „Siegeszug“ oder „Triumph“ rezeptionsgeschichtlich 
hochgefeiert. Dabei überlagerten sich ästhetische Wertvorstellungen von Freiheit 
und Selbstverwirklichung mit dem Jargon des kalten Krieges.30 Inwieweit eine 
solche politische Instrumentalisierung oder Allianz des Abstrakten Expressionismus 
die Billigung der betroffenen Künstler fand, wäre allerdings kritisch zu hinterfragen 
und im Einzelfall sehr genau zu beleuchten.
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„Can America design?“1 Vogues „Americana“Ausgaben und 
amerikanische Identitätsfindung in den 1940er Jahren

Auch wenn der Name „Vogue“ einen französischen Ursprung vermuten lässt, ist 
die mittlerweile global verbreitete Modezeitschrift amerikanischen Ursprungs. Das 
zu Beginn wöchentlich erscheinende New Yorker Magazin Vogue wurde 1909 von 
Condé Nast aufgekauft und etablierte sich unter seiner Leitung als erfolgreiche 
Modezeitschrift.2 Das Verhältnis der Vogue zu europäischer Kultur, Mode und Mode
industrie bringt Alison Matthews David auf den Punkt: „The real innovation of 
Vogue was that it established the US as an authoritative voice in the realm of fashion, 
a domain where the US had previously been a net importer and follower of Parisian 
couture trends.“3 Wie kommt es nun zu diesem Positions bzw. Rollenwandel der 
Vogue? Im Folgenden wird von mir am Beispiel der von Vogue seit 1938 erschienenen 
„Americana“Ausgaben in den 1940er Jahren der widersprüchliche Prozess der – wie 
ich es nennen möchte – „Amerikanisierung“ der auf europäischer Kultur und Mode 
fokussierten Vogue verfolgt.

Made in the USA

Obwohl sich Vogue gerade in ihren Anfängen an eine USamerikanische Ober
schicht wandte, orientierten sich die Modeberichte von Vogue im Wesentlichen an 
der französischen Mode und erschlossen diese damit für die amerikanische „Frau 
von Welt“. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs trat jedoch eine Veränderung 
ein, denn nun wurde auch von redaktioneller Seite4 ein Interesse an amerikanischer 
Mode laut:

While [Vogue] maintained privileged ties to Europe, it also began to embrace more 
populist understandings of “authentic” American taste and style in dress. This 
new nationalism included a greater acceptance of massproduced and branded 
goods, an attitude which typifies American fashion design and production in 
the twentieth century.5
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Alison David weist darauf hin, dass es ab dem Ersten Weltkrieg Teil der Aufgabe von 
Vogue war, einerseits das sich entwickelnde patriotische Bewusstsein der USameri
kanischen Eliten zu bedienen, andererseits diese jedoch weiterhin mit den neuesten 
Modeentwicklungen aus „oldEurope“ zu versorgen.6 Dieses Navigieren von Vogue 
zwischen zwei Polen entspricht der grundsätzlichen Ambivalenz der amerikanischen 
Eliten zu ihren „Heimatländern“, denen man zwar kulturell verbunden blieb, von 
denen man zugleich bemüht war, sich zu emanzipieren.7 Diese Entwicklung setzte 
sich in den 1920er Jahren weiter fort, und obwohl sich Vogue in der Heft und Cover
gestaltung klar an französischem Design orientierte, zeigte die Berichterstattung der 
1920er Jahre ein im Vergleich mit französischer Mode zwar geringes, aber immerhin 
steigendes Interesse an amerikanischer bzw. New Yorker Mode.8

In den 1930er Jahren war ein generelles und damit verstärktes Interesse der Ame
rikaner an ihrer eigenen Modeproduktion, d. h. Interesse an amerikanischen Desig
nern, zu verzeichnen. Dies lässt sich z. B. an der Kampagne „American Fashions for 
American Women“ des Nobelkaufhauses Lord and Taylor von 1932 ablesen. Diese 
Kampagne machte zum ersten Mal die Namen amerikanischer Designer der Öffent
lichkeit bekannt und warb auch mit ihnen. Bis dato verwendeten die Kaufhäuser 
in der Werbung nur ihren eigenen Namen und waren davon überzeugt, dass genau 
diese Taktik ihre Exklusivität und auch die Preise unterstützen würden.9 Wie Sandra 
Buckland feststellt, war jedoch der Glaube an die französische „Designhoheit“ immer 
noch ungebrochen: „All beautiful clothes are made in the houses of French Couture 
and all women want them.“10 Zugleich machte die amerikanische Bekleidungsindu
strie jedoch im Bereich des „readytowear“ große Fortschritte und vergrößerte ihren 
Anteil am englischen und auch am französischen Markt. Durch hohe Zölle während 
der Depression sank der Export französischer Ware in die Vereinigten Staaten zudem 
zeitweilig drastisch.11 Die alljährliche Teilnahme amerikanischer Einkäufer an den 
Pariser Modeschauen, bei der Kopien der französischen Entwürfe für amerikanische 
Kundinnen erworben und dann dem amerikanischen readytowear Markt ange
passt wurden, blieb jedoch weiterhin bestimmend für das Bild der amerikanischen 
Damenmode. Mit der Besetzung von Paris im Juni 1940 änderte sich diese Situa
tion schlagartig. Obwohl die französischen Modehäuser weiter produzierten, war 
an eine Teilnahme an den jährlichen Modeschauen nicht mehr zu denken. Somit 
war man gezwungen, sich selbst zu organisieren. Bezeichnenderweise ging die erste 
ernstzunehmende Initiative von den New Yorker Kaufhäusern wie Bergdorf Good
man, Saks etc. aus, die in Abstimmung miteinander im September 1940 eine Reihe 
von Modeschauen organisierten, bei denen 800 amerikanische Entwürfe gezeigt 
wurden.12 Zudem wurden die Namen der Designer genannt und damit geworben. 
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Das langfristige Ziel war es, amerikanische Designer als eine Mischung aus Star und 
Künstler nach französischem Vorbild zu etablieren und damit amerikanisches Design 
als zumindest gleichwertig darzustellen.13 Die „lang andauernde und gegenseitige 
Liebesaffäre“14 zwischen den USA und Paris veränderte sich: Die amerikanische 
Modeindustrie bemühte sich gezwungenermaßen, vom Pariser Design unabhängig 
zu werden, und die Pariser Couture Industrie verlor durch das Wegbleiben der ame
rikanischen Einkäufer während der Kriegsjahre ihre größte Einkommensquelle.15

Vogues erste Ausgabe ihres jährlichen, immer am ersten Februar herausgegeben 
„Americana“Hefts im Jahr 1938 fällt also in eine Zeit, in der bei Vogue schon ein 
Bewusstsein für amerikanisches Modedesign vorhanden war. Die Überlegenheit 
des französischen Modedesigns stand jedoch noch nicht wirklich in Frage. Dafür 
symptomatisch ist das Fehlen amerikanischer Designernamen im redaktionellen 
Teil der ersten „Americana“Ausgabe. Im Gegensatz zum Anzeigenteil findet sich 
dort kein einziger Hinweis auf amerikanische Modedesigner. Stattdessen werden 
Tuchhersteller, der Einzelhandel und amerikanische Hersteller allgemein für ihre 
innovativen, amerikanischen Produkte gelobt und herausgestellt; eine Praxis, die sich 
bis weit in die 1950er Jahre erhalten wird. Die USA werden dadurch mit Innovation 
und Fortschritt in den Bereichen der Technik, Forschung und Handel in Verbin
dung gebracht, wohingegen Europa bzw. Frankreich mit Tradition und Kreativität 
verknüpft werden. Die 1940er Jahre stellen nun genau den Zeitraum dar, in dem 
von Seiten der Vogue aktiv an der Veränderung dieser Verhältnisse gearbeitet wird. 
Sie sind somit der entscheidende Zeitraum der amerikanischästhetischen Identi
tätsfindung in und durch Vogue.16

Diese Veränderung lässt sich besonders in drei Bereichen beobachten: Erstens 
an der wiederholten, über einen längeren Zeitraum institutionalisierten Berichter
stattung zum Thema technische Innovation und Forschung in der amerikanischen 
Textil und Modeindustrie, zweitens an den Artikeln, die sich mit Architektur, bzw. 
mit amerikanischen Land und Ortschaften befassen und drittens an Features, die im 
weitesten Sinne „amerikanische“ Kunst und Kultur und damit auch amerikanische 
Werte und Moral thematisieren. Die Modestrecken spiegeln diese drei Bereiche 
wider und werden mit Hilfe unterschiedlicher Strategien amerikanisiert: durch ihr 
Setting (z. B. vor einer Hochhauskulisse, im amerikanischen small-town, vor einem 
amerikanischen Auto), durch Überschriften und Texte („Wardrobes – American 
Plan“) oder in Einzelfällen über die patriotische Farbe der Kleidung (weiß, rot, blau). 
Die offensichtlichste Amerikanisierung der Vogue findet jedoch über das Cover der 
„Americana“Ausgaben statt. Wurde im Februar 1940 noch das Thema „The Two 
Americas. North South“ mit den vergoldeten amerikanischen Kontinenten in den 
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Händen eines Models illustriert, so verdeutlicht das Cover der „Americana“Ausgabe 
von 1941 durch den „American Eagle“ mit samt seinen in den Krallen gehaltenen 
Pfeilen Vogues erwachendes patriotisches Bewusstsein (Abb. 1).

„American Style – Fashion with a national accent – native or naturalized“

Diese Amerikanisierung der Vogue verlief jedoch nicht ruckartig, sondern – wie sich 
am folgenden Beispiel erkennen lässt – fließend und mit einigen Ambivalenzen. 
Schon im September 1940 schaltete Vogue eine große Anzeige in der New York Times, 
in der sie ihre neue Ausgabe am 15. September wie folgt ankündigte:

For the first time in fashion history, America is on its own – without the direct 
inspiration of Paris. The first completely American Collection are now ready. 
They settle, once and for all, the question agitated in the headlines of every news
paper, “Can America design?” […] American women will keep their reputations 
as the best dressed women in the world!17

Die hiermit angekündigte SeptemberAusgabe verdeutlicht die ambivalente Situa
tion, in der sich Vogue als am französischen Stil orientierte Modezeitschrift befand. 
Am eindringlichsten wird dies durch die Anzeige des Modehauses Henri Bendel 
illustriert, das für sich mit dem Slogan „American Fashions in the best French Tra
dition“ wirbt. Mit dem Ziel, dem amerikanischen Design buchstäblich ein Gesicht 
zu verleihen, macht das Kaufhaus Lord and Taylor auf seinen neu eingerichteten 
„Designer Shop“ mit den Porträtfotos von zehn amerikanischen Designern auf
merksam. In diesem Sinne zeigt das Editorial den „American Eagle“, der dann für 
das Cover der nächsten „Americana“Ausgabe als Emblem eingesetzt wird. Dieser 
Adler, der bis Mitte der 1950er Jahre das Symbol der „Americana“Hefte bleiben 
wird, findet sich in diesem Heft nur noch einmal wieder. Alle weiteren Anspie
lungen auf das „Amerikanische“ finden sich in den Überschriften, wie zum Beispiel 
„Wardrobes – American Plan“ oder „American Shopping – for All Incomes“. Schon 
in der SeptemberAusgabe von 1940 werden die drei Bereiche der Amerikanisierung 
– Innovation/Technik, Architektur/Land, Kunst/Kultur – deutlich. Zum Beispiel 
wird in den Modestrecken auf explizit amerikanische Orte, wie eine Hochhausku
lisse oder auf „smalltownAmerica“, zurückgegriffen. Im Bereich der Kultur wird 
die Armory Show von 1913 als „the most exciting and important art exhibit ever 
held in the United States […]“18 angepriesen und als entscheidender Auslöser der 
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amerikanischen Moderne dargestellt. Der Autor Frank Crowninshield lobt den 
erzieherischen Effekt der Ausstellung: „All in all, the show exercised a great educa
tional influence in reforming America’s aesthetic taste.“19 Die Vormachtstellung der 
französischen Malerei wird jedoch in keiner Weise in Frage gestellt.

Mit dieser kurzen Darstellung des Heftes von 1940 soll jedoch nicht der Ein
druck entstehen, es handele sich hier um ein durch und durch patriotisches Heft: 
im Gegenteil. Amerikanische Mode ist zwar das Thema, sie wird im redaktionellen 
Teil (im Gegensatz zum Anzeigenteil) jedoch nur in Ansätzen als solche inszeniert. 
Der Artikel zur Armory Show ist für die ambivalente Haltung des gesamten Heftes 
bezeichnend: Die amerikanischästhetische Identität baut auf der europäischen 
Moderne auf und hat sich (noch) nicht von ihr emanzipiert. Auch wenn man sich 
um die Definition eines amerikanischen Stils bemüht, wird die Verbindung und 
Abhängigkeit von Frankreich immer deutlich. Das artikuliert sich ebenso im Edito
rial des „Americana“Heftes vom Februar 1940, das mit dem Titel „American Style 
– Fashion with a national accent – native or naturalized“ das Problem (unfreiwillig) 
auf den Punkt bringt:

It is no news that American clothes today have a definite and recognizable quality 
of their own. Sometimes, they have achieved this by purely American design; 
sometimes by the intelligent adaptation, evolution, or naturalization of French 
design. […] For though we cannot deny our polyglot racial heritage – though we 
can not escape the fact that we are subject to influence from every quarter of the 
wind – we are newly eager to stamp every expression of our lives “American.” And 
it is a healthy sign that, in even the new creative urge; the intelligent American 
designer freely admits his debt to France – admits it even while he is working 
steadfastly to produce something that shall be entirely his.20

„American Fashion on its own“

Die Ausgaben von 1941 und 1942 schlagen dann der politischen Situation entspre
chend einen deutlicheren, klar patriotischen Ton an. Schon durch die Pfeile, die 
der „American Eagle“ in seinen Krallen hält, verdeutlicht das Cover von 1941, dass 
Amerika sich auf kriegerische Auseinandersetzungen vorbereitet21 (Abb. 1). Das Heft 
ist durchsetzt mit Aufrufen, Amerikas „Freiheit“ zu verteidigen und im Editorial 
schlägt die Redaktion der Regierung vor, alle Frauen durch einen Fragebogen zu 
erfassen und so den potentiellen Kriegseinsatz von Frauen, zu Hause oder an der 
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Front besser planen zu können. Gleichzeitig setzt eine Suche nach „True Americana“ 
(echten amerikanischen Stücken, bzw. Werten) ein, die auf das „einfache, naive 
Amerika“ zurückgreift; eine Suche, die sich insbesondere im Bereich der Archi
tektur manifestiert. Ein Beispiel dafür sind die 1941 im Februarheft abgebildeten 
Gemälde von Witold Gordon, die, wie der Kommentar mitteilt, im Museum of 
Modern Art gezeigt werden (Abb. 2). Diese Doppelseite verdeutlicht die Suche 
nach einem ursprünglichen Amerika deshalb so gut, weil die unterschiedlichsten 
architektonischen Stile durch einen „naiven“ Malstil vereinheitlicht werden. Wie die 
europäische und vorhistorische Vergangenheit in diesen Bauten praktisch aufgehen 
soll, erläutern uns die Bildunterschriften: „Free Lines – as in a prehistoric drawing 
on a shop window in Memphis, Tennessee“, „In the spirit of mediaeval guild arti
sans, Charleston firemen decorated this firehouse“, „In North Carolina community 
of English stock, an unwitting copy of a Polish church“ oder „Roman tower and 
Gothic windows in a Negro church on the Delaware Peninsula – a beautiful work of 
primitive art“. Durch den nostalgischen Guss ergibt sich ein homogenes Amerikabild 
– und dies trotz der auch durch den Text angesprochen regionalen, architektonischen 
und identitätspolitischen Unterschiede.

Weitere Amerikanisierungsstrategien im Bereich der Architektur bzw. der Land
schaft können auch an den Artikeln über Hawaii, das damals zwar annektiert, aber 
noch kein Staat der USA war, abgelesen werden. Auf Hawaii befand sich zu dieser 
Zeit der größte Marine und Air ForceStützpunkt der USA, was dem Ort eine große 
kriegsstrategische Bedeutung verlieh. In einem Artikel von John W. Vandercook wird 
Hawaii nicht nur als Vorhut, sondern mittels seiner Bewohner als „echter“ Teil der 
USA im Pazifik beschrieben:

Abb. 1: Vogue, 01. 02. 1941 Abb. 2: Vogue, 01. 02. 1941, S. 64–65
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Hawaii’s surrounding seas and guardian cliffs and reefs defend not only it, but the 
hemisphere behind it. Yet it is a common – and a serious – mistake to think of 
the Islands as an outpost, or as a “colony”. In character as well as postagestamps, 
they – and the people who inhabit them – are as much part of the United States 
as Maine or Minnesota.22

Die dem Artikel zugehörige Fotostrecke stellt neben den Häusern und Innenein
richtungen der Familien, die noch von den ersten amerikanischen Missionaren 
abstammen, ebenso die spektakulären Ferienhäuser reicher USAmerikaner aus. 
Landschaft und Architektur bzw. Innenarchitektur werden in diesen Fotografien 
miteinander in Beziehung gesetzt; dadurch wird das Verhältnis der Inseln zu ihren 
Kolonialherren offensichtlich. So verdeutlicht die Fotografie mit dem Titel „Doric 
Pool in Hawaii“ (Abb. 3) zum Beispiel das ordnende Element der aus Europa impor
tierten Architektur in der „wilden“ Umgebung der hawaiianischen Vulkanberge, die 
das flache Gebäude überragen. Indem die Ferienhäuser der Vanderbilts und Toppings 
die Flora der Umgebung im innenarchitektonischen Design durch die Dekoration 
der Kissen und durch Topfpflanzen aufnehmen, wird durch die Inszenierung der 
Fotografie die Domestizierung der hawaiianischen Natur noch gesteigert (Abb. 4). 
Auch in der Modestrecke „American Fashion on its own“ wird auf eine Verbin
dung von Landschaft und Model gesetzt, um die amerikanische „Natur“ der Mode 
zu unterstreichen bzw. zu konstruieren; eine Strategie, die man an der Fotografie 
eines Models in der Wüste Arizonas erkennen kann. Das Model erscheint in dieser 
Inszenierung gleich dem Kaktus im Hintergrund direkt aus der „Erde Amerikas“ 
zu erwachsen (Abb. 5).

Abb. 3: Vogue, 01. 02. 1941, S. 68–69
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Auch Frank Crowninshield bemüht sich in seinem Artikel über eine Ausstel
lung der Kunst der Indianer des Museums of Modern Art im gleichen Heft, eine 
vormoderne, amerikanische Vergangenheit bzw. Identität heraufzubeschwören. 
Er wertet diese Kunst zwar als „majestic, elegant and charged with mystical and 
suffusing ardour“23 auf; das entsprechende Foto dazu verdeutlicht jedoch, dass 
der amerikanischen Dame von heute diese Ausstellung hauptsächlich als Inszenie
rungsort für die eigene Eleganz dient, denn die Objekte nimmt sie nur mit einem 
interessierten, aber klar herablassenden Blick und Berührung war (Abb. 6).24 Nicht 
zuletzt verdeutlichen Ton und Wortwahl der Überschriften des „Americana“Heftes 
von 1941 die Dringlichkeit, mit der die USA sich kurz vor Kriegeintritt ideologisch 
formieren: „Americas National Figure. The American woman, with an educated eye, 
knows how to audit her own figure“, „America gloves America. The glove industry 
of America breaks through the grip of war“, „United States Control. The American 
corset industry, on its own, is plotting your curves for 1941“ oder „America delivers 
the Goods“. Alle Artikel weisen auf die Eigenständigkeit der USA in Bezug auf die 
Mode und Textilindustrie hin und etablieren damit eine feste Größe in der Rhetorik 
der Amerikanisierung.

Im Jahr 1942 setzt sich die Verherrlichung amerikanischer Werte weiterhin fort. 
Der Adler bleibt das Emblem des Covers und wirbt auf seinem Schild für „New 
Tactics in Clothes“ (Abb. 7). Im Editorial wird der Kriegseintritt als „gute Entschei
dung“ definiert und die amerikanische Frau auf die möglichen Folgen eines Krieges 
im eigenen Land vorbereitet. Am eindringlichsten bringt dies das Foto einer dunklen 
New Yorker Skyline zum Ausdruck, das die Verdunkelung der Stadt bei eventu
ellen Fliegerangriffen vorwegnimmt.25 Dazu kommen diverse Artikel zum Thema 

Abb. 5: Vogue, 01. 02. 1941, S. 79Abb. 4: Vogue, 01. 02. 1941, S. 70–71
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„Frauen und die Kriegsarbeit“ und die der Kriegssituation angepasste Kleidung. 
Mode, so wird der Leserin in einem Artikel erklärt, ist sogar Teil des „WarEfforts“, 
da die amerikanische Frau so die amerikanische Kleidungsindustrie unterstützt und 
Arbeitsplätze sichert.26 In den Modestrecken wird zur Kontextualisierung diesmal 
nicht auf die amerikanische Landschaft des Westens, sondern auf den uramerika
nischen smalltown der Ostküste zurückgegriffen, der Ruhe, Beschaulichkeit und 
Ordnung suggeriert.27

Eine Serie über „amerikanische Häuser“ wird mit Fotos eines „French provincal 
Manoir house“ in Chicago fortgesetzt, das u. a. mit englischen Blumenrabatten, chi
nesischen Teppichen und französischen Möbeln ausgestattet ist. Dieses Beispiel zeigt, 
wie gerade die Architektur dafür genutzt wird, ein „amerikanisches“ Bewusstsein 
für den eigenen Stil zu schaffen. Auf diese Weise werden die mit extrem eklektisch 
architektonischen und innenarchitektonischen Stilmischungen ausgestatteten Pri
vathäuser von Vogue bis in die Mitte der 1950er Jahre als „amerikanisch“ definiert 
und zu einem konstanten Teil jeder „Americana“Ausgabe.

„A feeling of Frenchness“

Im Nachkriegsjahr 1947, dem Jahr, in dem die unterschiedlichen Linien des „New 
Look“ Christian Diors die amerikanische sowie den Rest der europäischen Mode
industrie so gut wie unangefochten regierten28, erschien Vogues Titelblatt der 
„Americana“Ausgabe abermals in den patriotischen Farben rot, weiß und blau 
(Abb. 8). Der Adler hat seine Pfeile nun wieder abgelegt und schwebt über dem 

Abb. 6: Vogue, 01. 02. 1941, S. 96–97 Abb. 7: Vogue, 01. 02. 1942
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Titel „USA Fashion Growing up“. Die USA waren zwar in der Textilherstellung, 
besonders im Bereich des readytowear29 weltweit führend, Frankreich beherrschte 
jedoch erneut den innovativen und richtungsweisenden Bereich der HautCouture 
und damit die kreative Richtung des Modedesigns. Modischer Chic war wie
der, wie überall in der westlichen Welt, gleichgesetzt mit französischem Chic: 
„The comeback of couture resulted in fashions that promoted novelty, luxury, 
and quality – and, above all, a feeling of Frenchness.“30 Themen des Heftes von 
1947 sind unter anderen Amerikas Beziehung zur Nachkriegswelt, der Einfluss 
des Krieges auf den „amerikanischen Charakter“ und das „Erwachsenwerden“ 
der amerikanischen Mode. Wie schon in den Ausgaben zuvor und auch danach 
wird die amerikanische Identität durch die Errungenschaften der amerikanischen 
Modeindustrie gestärkt.31

Für die 1950er Jahre ist zusammenfassend folgende Tendenz auszumachen: Die 
offensive und offensichtlich patriotische Ausrichtung der „Americana“Hefte wird 
aufgegeben, stattdessen ist eine stärkere Amerikanisierung der gesamten Vogue 
zu verzeichnen. Diese Entwicklung lässt sich am deutlichsten an den Cover der 
„Americana“Ausgaben ablesen: Zum „American Eagle“ gesellt sich ein Manne
quin, das jetzt meist in patriotischen Farben, weiß, rot, blau, gekleidet ist, bis 
dann Ende der 1950er Jahre der Adler ganz verschwindet (Abb. 9). Das hat zur 
Folge, dass sich die „Americana“Ausgaben vom Gesamtbild der Covergestaltung 
nicht mehr besonders abheben. Ein weiteres Beispiel für diese Entwicklung ist 
die bekannte Modestrecke, fotografiert von Cecil Beaton vom März 1951, in der 
mehrere Gemälde von Jackson Pollock als Hintergrund für Abendmode verwendet 
werden. Diese Strecke erscheint innerhalb der Berichterstattung über die neue 

Abb. 8: Vogue, 01. 02. 1947 Abb. 9: Vogue, 01. 02. 1957
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amerikanische Abendmode im Märzheft 1951, in dem durchgängig über ameri
kanische und französische Mode berichtet wird. Das Auftauchen von Pollocks 
Gemälden außerhalb der „Americana“Hefte zeigt, dass Vogue ihren Auftrag, ein 
Bewusstsein für amerikanische Ästhetik zu schaffen, auf die gesamte Publikation 
ausweitet.32

Bestimmte Themen, die schon in den 1940er Jahren etabliert wurden, kehren 
auch in den 1950er immer wieder. Ähnlich wie schon 1941 wird zum Beispiel in der 
Ausgabe von 1951 mit Hilfe von Kunst eine spezifisch amerikanische Vergangenheit 
heraufbeschworen.33 Gezeigt wird „The First Painting of America“ ein Gemälde 
aus dem Jahre 1564 von Jacques Le Moyne de Morgues mit dem Titel „Florida“.34 
Direkt neben dem Artikel „Schooling for Ancestors in 2051 A. D.“ von Gerald W. 
Johnson platziert, dient der Abdruck von Le Moyne de Morgues Gemälde dazu, 
die Geschichte der frühen europäischen Siedler zu zitieren und ihren Anspruch auf 
die Kolonialisierung Amerikas zu verdeutlichen. Gerade an diesem Beispiel zeigt 
sich, dass Kunst für Vogue im Dienst einer historisch gewachsenen und gleichzeitig 
zukunftsweisenden „amerikanischen Identität“ steht.

Die französische Mode fungiert in den 1950er Jahren durch ihr Erscheinen 
im redaktionellen Teil von Vogue hauptsächlich als Leitbild oder auch Vorbild, 
dem auf einer imaginären Ebene nachgeeifert wird. Der eigentliche Konsum 
von Mode, so kann man es am Anzeigenteil ablesen, materialisiert sich jedoch 
für die meisten Leserinnen von Vogue in den 1950er Jahren (wie auch schon in 
den 1930ern und 1940ern) über Entwürfe amerikanischer Designer und Kauf
häuser.35 Die französische Mode dominiert, trotz des Triumphes des Diorschen 
New Look also „nur“ indirekt und gefiltert – deshalb aber nicht minder effektiv 
– die modischästhetischen Vorstellungswelten amerikanischer Modekonsumen
tinnen und Eliten. Fortschritt und Innovation sind in den 1950er Jahren ebenfalls 
weiterhin ein Thema, welches sich durch sich immer wiederholende Features zu 
Themen wie Nylonstrümpfen oder Korsetts ausdrückt.36 In den 1950er Jahren 
wird zudem das Automobil zu einem weiteren Symbol amerikanischen Fort
schritts, Freiheit und Moderne, was sich in der wiederholten Verwendung von 
großen Wagen in der Modefotografie äußert.37 Als ein weiteres Zeichen der ame
rikanischen Moderne und als Inbegriff der amerikanischen Stadt und natürlich 
als der Ort der amerikanischen Modeindustrie fungiert mit ihren Hochhäusern 
und Häuserschluchten die Stadt New York.38 Zugleich wiederholen sich auch 
Fotostrecken zum Thema „smalltownAmerica“, die quasi als ein Ausgleich 
zur Metropole gesetzt werden und als Symbol für bodenständige amerikanische 
Werte stehen.39
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„A country they had yet to see“

Die Eroberung der gesamten USA durch eine „amerikanische Moderne“ manifestiert 
sich gegen Ende der 1950er Jahre in Vogue unter anderem in einer Fotostrecken 
der „Americana“Ausgabe von 1957, in der Architektur und Innenarchitektur als 
selbstbewusste Amerikanisierung inszeniert werden. Am prägnantesten wird diese 
Entwicklung an der abschließenden Doppelseite der zehnseitigen Fotostrecke mit 
dem Titel „The Land they built“, die die Golden Gate Brücke darstellt (Abb. 10). Sie 
soll hier als abschließendes Beispiel dienen. Die Fotostrecke zeichnet mit Hilfe von 
Fotografien moderner Architektur einen Weg durch die USA von der Ostküste nach 
Westen: von Pennsylvania über Missouri, Minnesota, Arizona bis nach Kalifornien; 
ein Weg, der dem der ersten Siedler nachempfunden ist. Die Brücke fungiert als 
Symbol für das Ziel vieler Siedler: Kalifornien. Zugleich steht sie als Symbol für den 
Weg in die Zukunft, als Verbindung nach Asien und als Zeichen für die Überwin
dung der Widerstände der Natur ganz allgemein. Neben der Brücke wird das Bild 
einer Kirche mit dem Namen „The Chapel of the Holy Cross“ gesetzt, die direkt in 
die Felsformationen der Wüste Arizonas gebaut ist. Durch die fotografische Perspek
tive erscheint die Kirche als Stein gewordener Triumph eines christlichmodernen 
Amerikas. Das Gebäude erhebt sich stolz über das eigene Land, dessen kontroverse 
Besiedelung und Geschichte. Es blickt mit dem der Sonne entgegen gerichteten 
Kreuz selbstbewusst in die Zukunft. So suggeriert auch der dazugehörige Text, dass 
die Kirche für die Vision eines (von Europäern) besiedelten Amerikas steht:

In the American desert, high among the rocks that served the Indian as ambus
cades, a new chapel stands. Made of materials as stern as the stones of its foun
dations, it rises above the last lap of the road to the Pacific – a road followed in 
1840 by lonely seekers, homesick for a country they had yet to see.40

Die Amerikanisierung von Vogue ist ein langer, in sich widersprüchlicher Prozess, der 
nicht erst mit den „Americana“Ausgaben beginnt. Diese Hefte stellen vielmehr ein 
Highlight dieses Prozesses dar, der sich gerade in den 1950er Jahren immer mehr über 
die gesamte Vogue erstreckt. Wie die Entwicklung der amerikanischen Modeindustrie 
insgesamt stellen die Kriegs und Nachkriegsjahre den entscheidenden Zeitraum 
für die Etablierung einer eigenständigen amerikanischästhetischen Selbstfindung 
in Vogue dar. Obwohl der französische New Look die Modewelt ab 1947 dominiert, 
entwickelt sich ein Bewusstsein für die eigene modische Kreativität, das sich dann 
in den folgenden Jahrzehnten durch den Erfolg amerikanischer Sport und Freizeit
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mode noch verfestigen wird. Durch die sich wiederholenden Features zum Thema 
Innovation und Fortschritt, durch die Stilisierung einer amerikanischen Geschichte 
mit Hilfe von Kunst und Kultur, sowie durch amerikanische Architektur, die, auch in 
Verbindung mit Mode, Bilder einer „amerikanischen Moderne“ (New York) und von 
„amerikanischen Werten“ (smalltown) schafft, entsteht durch Vogue ein positives, 
dynamisches und patriotisches Amerikabild.

Anmerkungen

1 Diese Frage stellte die Redaktion der Vogue in einer Anzeige in der New York Times im Septem
ber 1940. Die Anzeige warb für Vogues Berichterstattung von den New Yorker Modeschauen im 
gleichen Jahr. Zitiert nach Sandra Stansbery Buckland: Promoting American Designers, 1940–44: 
Building Our Own House, in: Linda Welters/Patricia Cunningham (Hgg.): TwentiethCentury 
American Fashion, Oxford 2005, S. 99–122, hier S. 111.

2 Vogue wurde 1892 von Arthur Turnure in New York gegründet und war ursprünglich als wöchent
liches Gesellschaftsblatt konzipiert. 1916 folgte die britische Ausgabe der Vogue, 1920 die franzö
sische und 1950 die italienische Ausgabe. Die New Yorker Ausgabe ist bis heute prägend für alle 
anderen Ausgaben der Vogue.

3 Alison Matthews David: Vogue’s New World: American Fashionability and the Politics of Style, 
in: Fashion Theory 10, 2006, H. 1/2, S. 13–38, hier S. 14.

4 Generell muss zwischen Redaktion und Anzeigenteil der Zeitschrift unterschieden werden. Meine 
Beobachtungen stützen sich, wenn nicht anders erwähnt, auf den redaktionellen Teil der Zeit
schrift. David stellt fest, dass gerade der Werbeteil offenbart, dass Vogue Leserinnen von Anfang an 
auf in Amerika entworfene und hergestellte Kleidung zurückgreifen bzw. zurückgreifen mussten, 
ebd. S. 19.

5 Ebd.

Abb. 10: Vogue, 01. 02. 1957, o. S.
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6 Wie die unterschiedlichen Modelinien der 1950er Jahre in Vogue rhetorisch verarbeitet wurden 
beschreibt Katell le Bourhis: The Elegant Fifties: When Fashion was still a Dictate, in: Stephen de 
Pietri/Melissa Leventon (Hgg.): New Look to Now. French Haute Couture 1947–1987, New York 
1989, S. 13–22.

7 David 2006 (Anm. 3), S. 14. Als Schlüsselereignis dieses Emanzipationsprozesses in den Anfän
gen von Vogue gilt die 1914 veranstaltete „fashion fête“, bei deren Modeschauen zum ersten Mal 
speziell Entwürfe amerikanischer Designer zu sehen waren. Das Ergebnis beschreibt Nancy 
Troy folgendermaßen: „Even Vogue acknowledged that the success of this highly visible series 
of performances, with their theatrical setting and valuable stamp of approval, gave Americans 
confidence in their own taste and their ability to meet the demand for fashionable clothing. All 
this translated into sales for American dress makers, most of which would have gone to French 
couturiers.“ Nancy Troy: Couture Culture. A Study in Modern Art and Fashion, Cambridge, 
MA 2001, S. 277.

8 „New York assumed a new confidence in itself as a center of art, culture and fashion, and finance 
in the 1920s.“ David 2006 (Anm. 3), S. 32. Abzulesen war dieser Trend auch am Verhalten einer 
neuen Generation reicher amerikanischer Modekonsumentinnen, die nicht mehr, wie noch ihre 
Mütter und Großmütter zuvor, in Paris ihre wichtigen Einkäufe machten, sondern ihre Dollars 
zumindest teilweise in amerikanische Mode investierten; „ […] a trip to the Paris couture houses, 
was no longer an obligatory rite of passage.“ Ebd.

9 Buckland 2005 (Anm. 1), S. 104.
10 Elizabeth Hawes, zitiert nach ebd., S. 104.
11 Buckland 2005 (Anm. 1), S. 104.
12 Ebd., S. 110.
13 Ebd., S. 100 und S. 116.
14 Ebd., S. 100.
15 Ebd.
16 Aus konservatorischen Gründen und wegen lückenhafter Bestände lagen mir nicht alle Ausgaben 

des Jahrgangs 1940 vor. Meine Thesen beziehen sich auf die Jahrgänge 40, 41, 42 und 47.
17 Zitiert nach Buckland 2005 (Anm. 1), S. 111.
18 Vogue, 15. 09. 1940, S. 114. Vogue erscheint zu diesem Zeitpunkt immer am 1. und am 15. jeden 

Monats.
19 Ebd.
20 Vogue, 01. 02. 1940, S. 86.
21 Der Kriegseintritt der USA erfolgte am 11. 12. 1941.
22 Vogue, 01. 02. 1941, S. 67. Die Japaner greifen Pearl Harbor am 07. 12. 1941 an.
23 Ebd.
24 Die Doppelseite im „Americana“Heft von 1941 „New fashions from American Primitives“ setzt 

dagegen auf die naive Malerei der amerikanischen Kolonialzeit, um die jungen Damen der Roose
velt Familie mit „authentisch“ amerikanischen Flair zu umgeben.

25 Vogue, 01. 02. 1942, S. 44–45.
26 Ebd., S. 50–51.
27 Ebd., S. 92–93.
28 Vgl. dazu Nigel Cawthorne: The New Look. The Dior Revolution, London 1996, S. 106–133; Valerie 

Steele: Paris Fashion. A Cultural History, London 1998, Kapitel 13; de Pietri/Leventon (Anm. 6).
29 Vgl. dazu Claudia Kidwell/Margaret Christman: Suiting Everybody. The Democratization of 
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Clothing in America, Washington 1974; Linda Welters/Patricia Cunningham: The Americanization 
of Fashion, in: Welters/Cunningham 2005 (Anm. 1), S. 1–8.

30 Caroline Rennolds Milbank: New York Fashion. The Evolution of American Style, New York 1989, 
S. 170.

31 Vogue, 01. 02. 1947, S. 296–297.
32 Vgl. Änne Söll: Pollock in Vogue – Vogue in Pollock. Amerikanische Kreativität und französischer 

Stil in Cecil Beatons Photographien für Vogue 1951, in: Susanne Holschbach/Antje KrauseWahl 
(Hgg.): Erblätterte Identitäten. Mode und Avantgarde im Medienverbund Zeitschrift, Marburg 
2006, S. 97–103.

33 Vogue, 01. 02. 1951, S. 188–189.
34 Ebd., S. 189.
35 Vgl. Werbung von Saks Fith Avenue und Simpson: Vogue, 01. 02. 1956, S. 10 und S. 32–33.
36 Vgl. Vogue, 01. 02. 1951, o. S. und Vogue, 01. 02. 1956, S. 148–149.
37 Vgl. Vogue, 01. 02. 1952, S. 212–213; Vogue, 01. 02. 1954, o. S. und Vogue, 01. 02. 1955, S. 148.
38 Vgl. Vogue, 01. 02. 1951, S. 212–213 und Vogue, 01. 02. 1952, S. 220–221.
39 Vgl. Vogue, 01. 02. 1952, S. 158–159.
40 Vogue, 01. 02. 1957, S. 142.
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Deutsche Architekten reisen nach Amerika. Aufbauarbeit 
in der BRD nach 1945. Amerika in Bildern

Allein die Länder, Regionen und Landschaften des Orients haben die Phantasie der 
Europäer zu ähnlich wunschtraumbesessener Begehrlichkeit anregen können wie 
dies der amerikanische Kontinent seit der Neuzeit vermocht hat. In der reichhaltigen 
europäischen Literatur und Reiseschriftstellerei sind uns diese Obsessionen bis heute 
gegenwärtig, und über Jahrhunderte haben sie den Fundus für allerlei Amerika mythen 
abgegeben. Im Geflecht dieser Narrationen war der amerikanische Kontinent zu einer 
Art Traumland geronnen, das jenseits des atlantischen Ozeans aus der Ferne von Glück, 
Reichtum und Friedfertigkeit kündete. Als man im 19. Jahrhundert den Mythos des 
Kontinents zunehmend in Verklärungen des technischen Fortschritts beschwor, avan
cierte schließlich der nördliche Staatenverbund der United States of America zum domi
nanten Territorium dieser neuen, modernen Welt. Denn aus dem Mythenrepertoire 
Amerikas schlüpfte soeben der geschichtsmächtige, handgreiflich gewordene Weltgeist 
in Gestalt einer Nation, deren Existenz und zivilisatorisches Credo gleichsam die Tür zu 
einer paradiesischen Zukunft im Diesseits zu öffnen schien. „Nur in Amerika, das noch 
bis ins 18. Jahrhundert als ein geschichtsloser ‚Garten Eden’ wahrgenommen worden 
war und damit eher eine Projektionsfläche für rückwärtsgewandte Utopien vom ‚Gol
denen Zeitalter’ abgegeben hatte, ließ sich nun für die Europäer die konkret gewordene 
Utopie des politischen und materiellen Fortschritts […] ‚erfahren‘.“1 Im Geleit derar
tiger (Reise)Erfahrungen begannen die europäischen Beobachter das Paradies auf Erden 
allmählich mit ängstlichkritischeren Blicken zu betrachten. Nordamerika präsentierte 
sich ihnen zunehmend als ein zivilisatorisches Kampffeld, als ein Zwitterphänomen 
zwischen Paradies und Vorhölle.2 Diese neue Spielart des Traums von einer anderen 
Welt verarbeiteten die Europäer durchaus noch in hoffnungsgeprägten Zukunftsschilde
rungen, allerdings waren diese zunehmend auch von skeptischen Untertönen begleitet, 
die vor allem im Genre des utopischen Romans als Ahnung von der Ambivalenz dieses 
technisch dominierten, amerikanischen Zivilisierungsprozesses zu vernehmen waren.

Jules Verne, der 1867 mit seinem Bruder die Ostküste der Vereinigten Staaten 
bereist hatte, popularisierte diesen Blickwinkel in dem 1879 veröffentlichten Roman 
Die fünfhundert Millionen der Begum. Noch unter dem Eindruck des deutschfranzö
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sischen Krieges 1870/71 und der Niederlage Frankreichs verfasst, die den Parisern den 
ersten revolutionären Aufstand des Proletariats und die mehrwöchige Herrschaft der 
Kommune bescherte, entwickelte der Autor eine duale Denkfigur, die die technische 
Erfindungskraft des modernen, naturwissenschaftlich geprägten Bewusstseins nicht 
nur als Medium der Befreiung vom Joch der Natur, sondern ebenso als Mittel zu 
ihrer Vernichtung und Unterdrückung des Menschen beschrieb. Gefangen zwischen 
„Faszination und heiligem Grauen“3 angesichts der technischen Potentiale, explizierte 
der Schriftsteller im antithetischen Modell der guten und der bösen Stadt die Janus
köpfigkeit der technischen Modernisierung am Beispiel der Neugründungen zweier 
Städte auf amerikanischem Boden. Die eine, „Stahlstadt“ genannt, war nach den Plänen 
eines Deutschen, des kriegslüsternen Erben eines amerikanischen Millionenvermögens 
errichtet worden und geprägt vom düsteren Charakter einer militarisierten, typischen 
Industriestadt des 19. Jahrhunderts. Die andere, „FranceVille“, folgte dem Konzept des 
am Erbe beteiligten französischen Gegenspielers als freundliche, licht und luftdurch
zogene gartenstadtgleiche Agglomeration. Der französische Erfolgsautor paraphrasierte 
in dieser Gegenüberstellung ein weiteres Mal die bekannte Stadtmetaphorik der Hure 
Babylon und des himmlischen Jerusalems. Ein wenig holzschnittartig griff er dabei 
auch auf bereits bekannte Motive der Amerika literatur zurück und färbte sie zeitgeistig 
nationalistisch ein. Jules Vernes fiktive Erzählung von der guten und der bösen Stadt 
in Amerika bot freilich die Einsicht an, dass mit dem okzidentalen Zivilisationsmo
dell künftig eine Wahlmöglichkeit zwischen Barbarei und freiheitlicher Gesellschaft 
verbunden wäre. Auch das Territorium, das diesen Entscheidungsprozess gleichsam 
beheimaten würde, war mit dem Ort Nordamerika benannt. Für den aufgeklärten 
Europäer schien es mithin unzweideutig zu sein, dass die moderne zivilisationsge
schichtliche Option im Kulturkreis der jungen, demokratischen USamerikanischen 
Nation entschieden werden würde. Die Akteure der alten Welt hatten also verstanden, 
dass die Vereinigten Staaten von Amerika zum historisch dominanten „Repräsentanten 
einer Moderne“ geworden waren, der „Europas kulturelle, politische und ökonomische 
Vormachtstellung grundlegend in Frage“4 stellte. Das Amerika des Jules Verne blieb 
zwar noch im Vorstellungsfeld des Traumlandmotivs beheimatet, doch alptraumhafte 
Züge der Entmenschlichung deuteten sich an. Diese Mischung erlangte in einer Fär
bung aus Angst und Hoffnung als Typus des Amerikanischen weltweit Popularität. In 
der Sience FictionLiteratur und im Film des 20. Jahrhunderts hat sie überdauert.

Romane dieser Art haben das Alltagsbewusstsein der Bürger Europas nicht unwesent
lich beeinflusst. Um 1900 war der Gedanke, dass die Zukunft der eigenen Lebenswelt 
mit der Entwicklungsdynamik der USamerikanischen Nation eng verbunden wäre, 
bereits Allgemeingut. Jedenfalls blickten die Europäer am Ende des zweiten Jahrtausends 
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gebannt über den Atlantik, denn „wer die Zukunft Europas kennen“ lernen wollte, 
musste „nach Amerika schauen.“5 Was man dort sah, war ebenso imposant wie irritie
rend, eine Irritation, die die Europäer künstlerisch zu einem Repräsentanzrepertoire des 
Amerikanischen ordnend versammelten, das ebenso metaphorisch wie ikonisch nutzbar 
war und bis weit ins 20. Jahrhundert in unterschiedlichen Klischees überlebt hat. Um 
die rasante Entwicklung der kapitalistischen Warenproduktion der USA beschreiben 
zu können, fand und erfand man eine Leitfigur des USamerikanischen Charakters: 
Es war der unermesslich reiche Mann, der Millionär oder, mit Paul Scheerbart, der 
Billionär6, dem es fortan anheimgegeben war, die materielle Welt mithilfe des Dollars 
grundlegend zu verändern. Seine Heimat, so er denn noch eine hatte, war die Weltstadt, 
die in den USA mit den großen Städten Chicago, Detroit oder New York identifiziert 
wurde und mit jenem himmelwärtsstrebenden Bauwerk, das man in Deutschland um 
1910 noch Turmhaus nannte. Als alter ego dieses Unternehmertypus´ hatte der geniale, 
wagemutige Ingenieur als Personifikation des technischen Fortschritts die Bühne der 
Kulturgeschichte betreten. Die eigentümliche Tatkraft dieser beiden Sozialcharaktere, 
gepaart mit normativen Leitbildern des Protestantismus, bildete die Grundlage für den 
mentalen Amerikanismus aus positivem Pragmatismus und fröhlicher Technokratie. 
Die Intellektuellen Europas haben sich dem Phänomen mit Bewunderung und kul
turpessimistischer Diagnose gewidmet. 1906 vermerkte der Soziologe Werner Sombart 
noch kühl: „Die Vereinigten Staaten sind für den Kapitalismus Kanaan; das Land der 
Verheißung.“7 Wenn er nur wenig später missgelaunt den „Yankee“Typus sezierte, der 
alles als „Mittel zum Zweck des Erwerbes“ missbrauchend gebrauche, dem die „Poesie 
der Örtlichkeiten und materiellen Gegenstände“8 rein nichts mehr bedeute, so hatte 
der antikapitalistische Tonfall des Kapitalismusdiagnostikers an missbilligender Schärfe 
gewonnen. Aber 1913, als Sombart die Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen 
vor dem Aufstieg der amerikanischen Wirtschaftsweltmacht schrieb, hatte sich bereits 
das Wissen vom Absterben des alten Europa und seiner Werte in die Kapitalismuskri
tik eingetragen, die man wenig später im Getöse des ersten Weltkriegs tatsächlich zu 
Grabe trug.

Europäische Architekten haben sich in den Jahren vor und nach dem ersten Welt
krieg an den Images des Amerikanismus berauscht, die ihnen, wie den meisten Bewoh
nern der alten Welt, im wesentlichen aus zweiter Hand vertraut waren. Als Reisende 
erlagen sie daher nur allzu bereitwillig den Verheißungen der fortschrittsbegeisterten 
USamerikanischen Gesellschaft. In den großen Städten Nordamerikas verknüpfte sich 
der Blick mit dem dynamischen Geflecht der Verkehrs und Kommunikationswege und 
die Augen vermaßen in der Höhe der Häuser die ungewöhnliche Leistungsfähigkeit 
einer maschinellrationalisierten Bauindustrie, die im Credo der „Efficiency“9 eine Welt 
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aus Komfort und Wohlstand für alle versprach. So genossen diese Reisenden die Verei
nigten Staaten von Amerika als Geburtsland einer modernen, zweckmäßig organisierten 
Welt, in der sich unsentimentale, sachlich orientierte Lebensstile entfalten konnten, 
die es auch in Europa einzuführen galt. Für die Europäer jedenfalls ist die Vorstellung 
vom vitalistisch geprägten Lebensrhythmus der Nordamerikaner, die sich als Metro
polenbewohner im nervösen Dynamismus der USamerikanischen Großstädte wohl 
eingerichtet hatten, im 20. Jahrhundert prägend geworden. Beschreibungen dieser Art 
lassen sich in nahezu allen Amerikaberichten finden, die wir von europäischen Archi
tekten vor 1933 kennen. Wiewohl um Authentizität bemüht, sind die Amerikaberichte 
aus den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts durch Verklärungen und Vorurteile in 
vielfältigen Denkfiguren zwischen Affirmation und Skeptizismus geprägt geblieben.10

Als deutsche Architekten Nordamerika nach 1945 endlich wieder bereisen durften, 
trugen sie diese popularisierten, weit ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Amerika
bilder in ihren Köpfen mit sich. Mit diesem Bestand des kollektiven Gedächtnisses 
europäischer Prägung, der auch durch die Jahre der NSHerrschaft keineswegs ausge
löscht worden war, ermunterten sie gleichsam die Aufbauarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland nach amerikanischen Vorgaben. Schließlich verhieß der Amerikanismus 
nach den Jahren des Krieges die Teilhabe an einem erfolgreichen Gesellschaftsmodell, 
das mit einer Besonderheit der amerikanischen Mentalität in Verbindung gebracht 
worden war. Der Analytiker unter den Amerikareisenden, Alexis de Tocqueville hatte 
sie schon 1840 als Eigenart der amerikanischen Bürgerlichkeit beschrieben: „Wir werden 
sehen, dass es unter allen Leidenschaften, die die Gleichheit weckt oder begünstigt, eine 
gibt, die durch sie besonders angeregt und gleichzeitig in den Herzen aller Menschen 
verwurzelt wird: es ist die Liebe zum Wohlstand. Der Sinn für Wohlstand ist gleichsam 
das hervorstechende und unaustilgbare Merkmal der demokratischen Zeitalter.“11 Diese 
Verknüpfung von Wohlstand und Demokratisierung oder die Anstrengung, durch 
Wohlstandserwartung zur Demokratisierung der bundesdeutschen Nachkriegsgesell
schaft zu gelangen, wurde ein realpolitisches Programm, dem der Wiederaufbau der 
Städte weitgehend arglos folgen sollte.

Architekturbilder des Wohlstands im Kulturtransfer

Viele Autoren, die die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu schreiben 
unternahmen, haben den Neubeginn und Wiederaufbau dieses deutschen Teilstaates 
in der Metapher von der „Stunde Null“ gefasst. Es ist der Versuch, die „Transforma
tionsperiode der [bundesdeutschen, K. W.] Gesellschaftsgeschichte“ nach 1945, kurz, 
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den „Systemwechsel von der Diktatur zur Demokratie“12 analytisch zu durchdringen 
und dessen Handlungsmuster in einem einprägsamen Bild zu veranschaulichen. Die 
Heidelberger Soziologin Uta Gerhardt hat in einer beeindruckenden Untersuchung 
zur „Soziologie der Stunde Null“ inzwischen den Nachweis vorgelegt, dass die Rede 
von der „Stunde Null“ nicht nur sinnbildlich, sondern politisch und gesellschaftlich 
gezielt durch eine wohl durchdachte „Handlungslogik der [amerikanischen, K. W.] 
Besatzungsplanung“13 hergestellt wurde. Wenn bis heute vor allem die metapho
rische Deutung wirksam geblieben ist und unmittelbar mit der Amerikanisierung 
der westdeutschen Kultur identifiziert wird, so basiert dieses Phänomen auf Ein
flussfaktoren, die die amerikanische Besatzungsmacht im Konzept der Reeducation
Programme auf vielerlei Art entwickelt hat.

Die politische Neuordnung Deutschlands durch die USamerikanische Besat
zungsmacht ruhte gewissermaßen auf zwei Standbeinen. Mit der durchgreifenden 
Neufassung und dem Umbau politischer und sozialer Institutionen wollte man 
zugleich die „ `Umorientierung der deutschen Mentalität (mind)´“14 einleiten, ein 
Konzept, das unter anderem auf dem Weg der „Demokratisierung durch Kultur
transfer“15, umgesetzt werden sollte. Der Erfolg dieser Maßnahme basierte unzwei
deutig auf der Hoffnung, dass die mentale Verfassung der Deutschen keineswegs 
als hermetisch unbelehrbar anzunehmen sei und sich daher auf die Akzeptanz der 
amerikanischen Lebensformen beziehen lassen würde. John H. Hilldring, seit 1946 
Vorsitzender des „Versorgungsausschusses für die britischamerikanische Zone“, 
hatte 1948 eine bemerkenswerte Einschätzung vorgelegt: „Das Außenministerium 
hält es für durchaus wahrscheinlich, dass Deutsche in Deutschland sich nicht so 
grundlegend von ihren Verwandten in St. Louis oder Milwaukee unterscheiden, 
dass sie nicht, wenn ihnen eine angemessene Umgebung und genügend Zeit zum 
Überlegen gegeben wird, ihr Schicksal in ihre eigene Hand nehmen und genauso 
friedfertig und friedliebend werden wie ihre ehemaligen Landsleute in St. Louis 
oder Milwaukee.“16 Um dieses Programm der Pazifizierung durch Mentalitätssteu
erung der Deutschen umzusetzen, entwickelte die amerikanische Besatzungsbe
hörde Umerziehungsmaßnahmen mithilfe sogenannter ReorientationVerfahren, 
in denen die westdeutsche Bevölkerung mit der politischen Geschichte Amerikas, 
seiner Literatur und bildenden Kunst vertraut gemacht wurde. Die gut dotierten 
Amerikahäuser mit ihren reich bestückten Bibliotheken und attraktiven Kulturpro
grammen lockten das deutsche Publikum in hohem Maße an, hier konnte man den 
in die USA emigrierten Schriftstellern erstmals nach dem Ende des NSRegimes 
wieder begegnen und lernte vor allem durch Filme die amerikanische Alltagskultur 
und den Lebensstil einer „wohlhabenden“ Siegernation kennen. Mit der politischen 
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Konsolidierung der Westzone begannen die britischen und amerikanischen Besat
zungsmächte Austauschprogramme für die alten und neuen deutschen Funktions
eliten ins europäische Ausland zu organisieren. Programme dieser Art gehörten 
mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland zu den politisch geförderten 
Eingliederungsmaßnahmen des deutschen Teilstaates in das Westbündnis.

Bereits in der Phase der Gründungsvorbereitungen der BRD liefen auf der Ebene 
der Hochschulen Austauschprogramme für Lehrende an. Im Oktober 1949 sprach 
der für die niedersächsischen Hochschulen verantwortliche britische „University 
Officer“ des „Education Branch Office of the Land Commissioner“ in Hannover 
eine Einladung an die Baufakultäten der Technischen Hochschulen Hannover und 
Braunschweig zu einem Kurzbesuch nach Großbritannien aus. Die gemeinsam zu 
erörternden Themen sollten sich der Stadtplanung und Wohnraumfrage widmen. 
Die Unternehmung, die der „British Council“ finanzieren wollte, kam offensicht
lich auf Grund der mangelnden englischen Sprachkenntnisse der deutschen Part
ner noch nicht zustande. Trotz dieses Mangels an Weltgewandtheit, suchten die 
Professoren der beiden niedersächsischen Architekturfakultäten schon frühzeitig 
Kontakte zu ausländischen Architekten. Nach 1949 gehörte die Auslandsexkursion 
zum Pflichtprogramm der Architekturausbildung und begierig, das internationale 
Baugeschehen kennenzulernen, reiste man so häufig wie möglich in die benachbarte 
Schweiz oder in die Länder Skandinaviens, denen man sich in Norddeutschland 
traditionell verbunden fühlte. Der Traum jener Jahre aber blieb der Wunsch, in 
die Vereinigten Staaten zu reisen, wohin für viele Deutsche der Kontakt nicht ganz 
abgebrochen war. Auch der seit 1946 als Professor für Gebäudelehre und Entwerfen 
an die Technische Hochschule Braunschweig zurückgekehrte Friedrich Wilhelm 
Kraemer, der seine Architekturfakultät in den kommenden Jahren zu einer hoch 
geschätzten Ausbildungsstätte machte, verfügte über verwandtschaftliche Kontakte 
in die USA. Andere, wie der in Düsseldorf ansässige Helmut Hentrich, hatten vor 
1933 in bekannten Architekturbüros der USA gearbeitet und waren dem Geschehen 
jenseits des Atlantiks gegenüber aufgeschlossen geblieben. Die Besatzungsmacht 
aus Übersee jedenfalls förderte derartige Reisewünsche, sie lagen im Interesse des 
politisch gelenkten Kulturtransfers.

Die Amerikaner hatten die künftigen Besucher frühzeitig durch Ausstellungen und 
Publikationen auf das aktuelle amerikanische Baugeschehen vorbereitet und Vortrags
reisen deutscher Emigranten, die über Land und Leute in der neuen Welt berichteten, 
gehörten schon bald zum kulturellen Wiederaufbauprogramm. In Zeitschriften wie 
die von der „Information Control Division“ herausgegebene Die Amerikanische Rund-
schau waren schon kurz nach Kriegsende regelmäßig Originalbeiträge amerikanischer 
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Autoren zu allgemein bildenden Themen der politischen Theorie, der Philosophie und 
zum Städtebau erschienen, darunter immer wieder die großstadtkritischen Beiträge 
Lewis Mumfords. So wurden die deutschen Architekten auf vielerlei Art mit dem 
aktuellen Stand des amerikanischen Baugeschehens vertraut gemacht, dem sie sich 
allerdings auch während der NSHerrschaft nie wirklich ganz entfremden mussten. 
Einige der bedeutenden internationalen Baufachzeitschriften wurden nach 1933 in den 
Universitätsbibliotheken gesammelt oder konnten weiterhin von Funktionsträgern 
privat erworben werden.17 Was sich also seit jener von HenryRussell Hitchcock und 
Philip Johnson 1932 kuratierten Ausstellung im New Yorker Museum of Modern Art 
(MOMA) unter dem Begriff des International Style auf dem amerikanischen Konti
nent getan und wie sich der Einfluss der deutschen Emigranten auf die Entwicklung 
des Bauens ausgewirkt hatte, war den Planern in Deutschland auch während der 
NSZeit nicht unbekannt geblieben. Als nach 1945 Veröffentlichungen über das ame
rikanische Baugeschehen allgemein zugänglich gemacht wurden und im selben Jahr 
das vom Department of Architecture des MOMA zusammengestellte Kompendium 
Built in USA. 1932–194418 die deutschen Leser erreichte, war man für Bilder dieser 
Architektur aufgeschlossen. Nur wenige Jahre später gehörten Motive eines gleichsam 
regionalisierten International Style skandinavischer Provenienz bereits zum Darstel
lungsmodus der Braunschweiger Entwurfslehre. Zu den Bauten Gunnar Asplunds und 
Arne Jacobsens waren die Braunschweiger Lehrenden und Studierenden inzwischen 
gereist (Exkursion 1951) und was sich in den USA derweil getan hatte, darüber infor
mierten sie sich in Publikationen wie dem 1951 im Stuttgarter HatjeVerlag erschie
nenen Band Amerikanische Architektur seit 194719, der eine beispielhafte Fotosammlung 
des American Institute of Architecture präsentierte. Fachbücher dieser Art bildeten 
zusammen mit den abbildungsreichen amerikanischen Architekturzeitschriften einen 
Fundus, durch den sich der Braunschweiger Hochschullehrer Kraemer auch ohne 
Ortswechsel inspirieren lassen konnte.20 Vor diesem Hintergrund haben sich die 
aktuellen ästhetischen Positionen des International Style schnell durchsetzen und zum 
dominanten Entwurfsrepertoire der Architektenausbildung werden können.

Nach der Gründung des Bundesrepublik Deutschland boten sich zunehmend 
Möglichkeiten zu Informationsreisen in die USA. Friedrich Wilhelm Kraemer 
gehörte zu den ersten, die 1955 mit einem kleinen ausgewählten Kreis von Mitar
beitern in die Vereinigten Staaten aufbrachen. Sein Besuch galt Ludwig Mies van 
der Rohe, dem er die Ehrendoktorurkunde der Technischen Hochschule Braun
schweig persönlich überreichen wollte. Das anschließende vierwöchige Reisepro
gramm umfasste weitere Gespräche mit Kollegen und vor allem Besichtigungen der 
soeben fertiggestellten Büro und Industriekomplexe in den großen Industriestädten 
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der amerikanischen Nordostküste. In diesen eleganten, leichten Großbauten aus 
Glas, Stahl und Aluminium studierten die deutschen Wiederaufbauarchitekten 
aus Braunschweig die architektonischen Leitbilder jetzt an Ort und Stelle: In Mies 
van der Rohes Bauten fanden sie die Prinzipien einer „konstruktiv bedingten guten 
Form“21 und in Eero Saarinens Neuplanungen für das General Motors Areal in der 
Nähe Detroits die Zeichen einer neuen Weltarchitektur. Wenn sich Motive dieser 
Architektur Amerikas fortan in die Raumstruktur der wiederaufzubauenden bun
desdeutschen Städte vorzugsweise im Gleichklang der Bautypologien großstädtischer 
Bürohausarchitektur haben eintragen können, so musste bei jüngeren Architekten 
wie Friedrich Wilhelm Kraemer um deren Akzeptanz nicht gebuhlt werden. Zwar 
wurde der Transfer des International Style von USamerikanischen Behörden mit 
wirtschaftspolitischem Kalkül gezielt gefördert – die Amerikareisen, die die in Düs
seldorf ansässige Deutsche Aluminiumzentrale e. V. ab 1959 zur Absatzsteigerung des 
Aluminiums im bundesdeutschen Baugewerbe organisierte, belegen diese Absicht 
eindrücklich –, sein Einfluss aber musste letztlich nicht erzwungen werden.

Mentaler Gleichklang: Das europäische Erbe

Dass der räumlichoptische Anteil des Kulturtransfers im Städtebau und in der 
Architektur erfolgreich werden konnte, kann nicht nur mit der kulturpolitischen 
Einflussnahme durch die Besatzungsmächte erklärt werden. Die Bereitschaft zur 
Übernahme des International Style hat ihre Dynamik vor allem deshalb entfaltet, 
weil die jüngere Architektengeneration mit den konstruktivtechnischen Vorgaben 
des rationalisierten Bauens und der Ikonographie des Amerikanismus aus den Jahren 
der Weimarer Republik vertraut war. Viele, die nach dem Kriege an den westdeut
schen Technischen Hochschulen Professuren besetzten, hatten ihr Studium in den 
zwanziger Jahren absolviert und beherrschten – durchaus im Geiste des Historismus, 
den sie formalästhetisch ansonsten heftig bekämpften – Entwurfsverfahren in unter
schiedlichen Stillagen. Sie waren entweder in dem vielschichtigen Diskursmilieu der 
Debatten um das Neue Bauen groß geworden oder hatten zumindest davon Kennt
nis gehabt. Auch Kraemer war als Student bei Carl Mühlenpfordt in Braunschweig 
im Spannungsfeld zwischen dem traditiongebundenen Backsteinexpressionismus 
Norddeutschlands und einem rationalistischen Funktionalismus ausgebildet worden, 
so dass er sich noch beim Anblick der „ausgeprägten Bauplastik“ des Rockefeller 
Center in New York an eine „SuperBöttcherstraßenManier“22 im fernen Bremen 
erinnert fühlte. Einige der Studienarbeiten Kraemers bezeugen zudem, dass er sich 
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mit den Spielarten des Neuen Bauens zwischen funktionalistisch orientierter Vor
fertigung und gestenreichem Dynamismus intensiv beschäftigt hat. (Abb. 1) Wenn 
Kraemer daher als selbständiger Architekt, wie nahezu alle seiner Generation, nach 
1934 die Stilpalette zwischen regionalnational gedeuteter Architektur im Sinne der 
Stuttgarter Schule Paul Schmitthenners und den Varianten des Neoklassizismus 
virtuos anzuwenden verstand, um nach dem Kriege die konstruktiv modernisierten 
Konzepte des International Style USamerikanischer Prägung umstandslos aufgreifen 
zu können, so waren die Voraussetzungen dafür in der ersten deutschen Republik 
geschaffen worden. Im Geiste der geschichtsphilosophisch begründeten Selbstein
schätzung erzogen, die seit Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum Bildungsgut der 
Deutschen gehörte, waren Kraemers Zeitgenossen außerdem mit dem Selbstbe
wusstsein aufgewachsen, dass die „wirksame Bevölkerung meist von Europa her“ 
gekommen „und was in Amerika geschieht […] von Europa“ ausgegangen war. 
Vom Gedanken getragen, dass es sich bei den amerikanischen Varianten der Archi
tekturmoderne letztlich um Weiterentwicklungen handelte, die, wenn nicht aus 
Deutschland, so doch aus der Denkhaltung europäischer Avantgarden stammten, 
konnte die Übernahme des International Style gleichsam als Rückkehr zu eigenen 
Traditionen aufgefasst werden, zumal sich auch Hegels Beobachtung bewährt hatte: 
„In der Tat bietet diese Auswanderung viele Vorteile dar, denn die Auswanderer 

Abb. 1: Friedrich Wilhelm Kraemer, Stu-
dienentwürfe an der TH Braunschweig
1928/29
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haben vieles abgestreift, was ihnen in der Heimat beengend werden konnte, und 
bringen den Schatz des europäischen Selbstgefühles und der Geschicklichkeiten mit; 
und für die, welche anstrengend arbeiten wollen und in Europa die Quellen dazu 
nicht fanden, ist in Amerika allerdings ein Schauplatz eröffnet.“23

Der ehemalige Bauhausdirektor Ludwig Mies van der Rohe war einer der erfolg
reichen Akteure auf diesem Schauplatz geworden. Im Credo des „less is more“, das 
Mies zum Leitsatz einer hochstehenden Baukunst erklärt hatte, erfüllte sich in den 
Augen seiner deutschen Bewunderer die Erbschaft des preußischen Klassizismus 
in einer Welt technisch modernisierter Produktionsverfahren. Mit den neuesten 
Stahl und Glasbauten hatte Mies die durchgearbeitete, modernisierte Fassung eines 
klassizistischen Entwurfskanons umgesetzt, dem schon im 18. und frühen 19. Jahr
hundert grenzüberschreitende Weltgeltung zugemessen wurde. Der „Internationale 
Style“ des Mies van der Rohe war mithin die Architektursprache der Gegenwart im 
Gefolge einer bewährten (weltgültigen)Tradition. In diesem Sinne notierte Kraemer 
nach Besichtigung der Neubauten des Illinois Institute of Technology, die um 1955 
nach den Entwürfen Mies van der Rohes soeben entstanden: „Der großartigste Bau 
ist das eben fertiggestellte Architekturgebäude […] Dieser Bau hat etwas tempel
haftes. Unabhängig von seiner praktischen (relativ simplen) Benutzbarkeit ist er wohl 
primär als Kunstwerk als wegweisende Bauidee (im Sinne der platonischen Idee) zu 
verstehen. Welch schöner Gedanke gerade bei einem Lehrgebäude für Architektur. 
Dieser Architekturtempel ist Klassik des 20. Jahrhunderts.“24

Im Medium solcher Architekturbilder vermittelte der Kulturtransfer ein Ame
rikaimage, das weitgehend der tradierten Vorstellung vom Traumland entsprach. 
Schlanke, schwebende Gebäude wie das 24geschossige Lever Building (1948–52) 
von Gordon Bunshaft aus dem Großbüro Skidmore, Owings & Merrill (SOM) in 
der vornehmen Park Avenue des ManhattanGrid und das ihm schräg gegenüber
liegende Seagram Building (1954–58) von Mies van der Rohe und Philip Johnson 
repräsentierten und bedienten diese idealisierte Sicht der neuen Welt. In New York 
und Chicago war jetzt zu studieren, wie aus Mies van der Rohes Papierarchitektur, 
seiner dramatischatmosphärischen Kohlezeichnung eines gläsernen Hochhauses 
für Berlin aus dem Jahre 1921, eine gut klimatisierte StahlGlaskonstruktion ent
standen war, die ikonisch einen wohlstandsorientierten Kapitalismus amerika
nischer Provenienz darbot. Vermutlich avancierten die Gebäude auch dieser Sym
bolik wegen zu den am häufigsten kopierten Hochhaustypen im prosperierenden 
Nachkriegseuropa. Die Architekten aus der Bundesrepublik jedenfalls haben sich 
bis in die sechziger Jahre hinein vom publizistisch lancierten ikonischen Repertoire 
dieser Gebäude beeindruckt gezeigt, zumal sie hoffen durften, im Stile der ameri
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kanischen Geschäftshausarchitektur selbst Aufträge in den USA zu erhalten. Auch 
Kraemer offerierte seine Dienste der Volkswagen of America, Inc. New Jersey für 
ein neues Bürogebäude, eine Planung, die über einige konzeptionelle Zeichnungen 
nicht hinauskam.25

Auf ihren mehrwöchigen Reisen durch die Vereinigten Staaten begegneten sie 
aber auch den alptraumhaften Zügen des Amerikanismus, die die deutsche bür
gerliche Kulturkritik einst und immer noch zur Abschreckung vor Überfremdung 
nutzte und der in sozialistisch argumentierenden Kapitalismuskritiken soeben 
ein neues Deutungsfeld erwuchs. Im Reisetagebuch von 1955 hat Kraemer diese 
dunkle Seite des wachstumsorientierten Amerikanismus in Erfahrungen mit groß
städtischer Armut und der Rassentrennung notiert, der seinen Schrecken offenbar 
einbüßte, sobald die Reisenden wieder in den Strudel ihres privilegierten Alltags 
zwischen MusicHallBesuchen und offiziellen Empfängen eintauchten. Geblendet 
vom konsumbestimmten Leben des weißen Amerika festigte sich letztlich das posi
tive Bild dieser Nation: „die nunmehr auch die Verantwortung in der Weltpolitik 
übernommen hat, Symbol eines Volkes, das jung genug ist, um an sich selbst und 
seine Kräfte zu glauben.“26

Pursuit of happiness – Reisen in Wohlstandszonen

Kraemer hat in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre mehrere Reisen in die Verei
nigten Staaten unternommen und in deren Folge Besuche amerikanischer Kollegen 
in Braunschweig empfangen. Seiner Privatunternehmung 1955 folgten Aufenthalte, 
die im Rahmen von Studienreisen der in Düsseldorf angesiedelten Aluminium
Zentrale 1959 und 1961 stattfanden und von der amerikanischen Aluminium Indus
trie (Aluminium Company of America, Alcoa), den Standesorganisationen und 
von Privatbüros jenseits des Atlantiks gefördert wurden. Unter den stets mehr als 
fünfzig Teilnehmern dieser Männerreisegruppen befanden sich Berufskollegen mit 
unterschiedlichen Biographien, Kader aus der NSZeit und junge Architekten wie 
der 30jährige Eberhard SchulzeFielitz. (Abb. 2) Dominant war die Altersgruppe 
der über 40 und 50jährigen, unter ihnen Walter Henn, Helmut Hentrich, Ber
hard Hermkes, Helmut Petschnigg, Bernhard Pfau oder Paul SchneiderEsleben. 
Auch ehemalige Funktionsträger aus der NSBaubürokratie wie Ernst Neufert und 
Friedrich Tamms gehörten der Reisegruppe von 1959 an. Tamms, der seine Kurzbio
graphie unter Hintanstellung seiner maßgeblichen Funktionen vor 1945 inzwischen 
entschlackt hatte und „bescheiden“ als „Beigeordneter und Stadtplaner in Düsseldorf 
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[…] Professor an der Technischen Hochschule Berlin“27 auf diesen Reisen auftrat, 
hatte 1959 zusammen mit Walter Henn die theoretische Nachbereitung übernom
men; er referierte über „Architektur und Städtebau in den USA“ und Henn über 
„Amerikanische Ingenieur und Architekturbüros“.28 Wie vier Jahre zuvor Friedrich 
Wilhelm Kraemer hat auch Tamms ein Tagebuch geführt, in dem die einzelnen 
Stationen der Reise verzeichnet sind. Beide Berichte, jener Kraemers aus dem Jahre 
1955 und der des Friedrich Tamms von 1959, machen deutlich, was die bundesdeut
sche Architektenschaft damals interessierte und worauf sie, durch die Interessen 
der amerikanischdeutschen Aluminiumindustrie gelenkt, ihr Interesse zu richten 
hatten. Bei aller Unterschiedlichkeit dieser Tagebuchnotizen – Tamms gefällt sich 
in der zur Arroganz neigenden Haltung eines Bonvivant29, Kraemer zeigt sich als 
ein nüchterner Beobachter, der sich eher zurückhaltend seiner Umgebung nähert – 
weisen sie Gemeinsamkeiten auf, die sich durchgehend in Bewunderungsformeln 
für den Lebensstil der Amerikaner niedergeschlagen haben. Die Fähigkeit, das Neue 

Abb. 2: Architektengruppenfoto, Reise in die USA 1959, organisiert durch die
Aluminium-Zentrale e. V. Düsseldorf
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vorbehaltlos zu wagen und ohne Bedauern das Alte zu lassen, diese eigentümliche 
„Doityourself“Mentalität30 verbinden die Chronisten aus Deutschland mit der 
besonderen unternehmerischer Risikobereitschaft, die offenbar die alltagspraktisch 
orientierte Konsumgüterproduktion für ein Massenpublikum beförderte. Wie schon 
vor 1933 sind es Erfahrungen mit dem hohen Lebensstandard der Amerikaner, die 
die Gäste aus der BRD beeindrucken und die sie als Architekten mit den Groß
projekten des International Style identifizieren. Als die Gruppe am 7. Mai das neue 
Alcoa Building von Harrisson & Abramovitz in Pittsburgh (1952) besucht, wo man 
durch den Präsidenten F. K. Magee begrüßt und in einer Arbeitstagung mit den 
vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des Aluminiums bekannt gemacht wird, 
notiert Tamms das Motto des Unternehmens: „There is a world of Aluminium in 
the wonderful world of tomorrow“31 später wie einen Hoffnungsanker – „für eine 
wundervolle Welt von morgen“ mag auch in der kriegszerstörten Heimat ein leichter, 
glänzender Werkstoff sorgen. (Abb. 3)

Abb. 3: Harrison & Abramovitz, Alcoa-Building, Pittsburgh 1952 (Foto: F. W. 
Kraemer)
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Wenngleich man in der Bundesrepublik durch die Besatzungssoldaten mit eini
gen alltagskulturellen Amerikanismen inzwischen vertraut war, blieb das Wissen 
um das Land und dessen Bewohner eher vage. Deshalb gehörte eine umfangreiche 
Literaturliste zur politischen Geschichte und Kultur des Landes zu den Einstim
mungsmaßnahmen, die der deutsche Aluminiumverband seinen USAReisenden 
vor dem Abflug stets empfahl. Ein Buch, das die Architekten damals entdeckten 
und als Lektüreempfehlung weitergaben, war die 1959 erschienene Amerikafahrt 
von Wolfgang Koeppen.32 In Koeppens feinsinnigen Beobachtungen fanden sie die 
eigenen Erlebnisse lebensnah und literarisch pointiert beschrieben, Eindrücke, die 
in ähnlicher Weise auch Kraemer und Tamms zu Papier gebracht haben, wenngleich 
weniger kunstvoll.

Wie nahezu jede Amerikafahrt begann auch die der deutschen Architektengruppe 
von 1959 in New York, das man nach dem Krieg nicht mehr mit dem Schiff, sondern 
mit dem Flugzeug ansteuerte. Auch sie erschaute ihr Amerika nach einer langen, 
etwas desillusionierenden Fahrt vom Flugplatz endlich in der Skyline Manhattans 
mit dem Empire State Building und geriet ob der allenthalben sichtbaren „weitge
streckten Maßstabslosigkeit“33 immer wieder ins Staunen. Zur Erfahrung räumlicher 
Überdimensionierungen im Stadtbild New Yorks trat später die Erkenntnis, dass 
Maßstabsprünge aller Art zu den Eigentümlichkeiten des Landes gehörten. Die 
weitläufigen Siedlungseinheiten, von vielspurigen Highways gleichsam verinselt, ver
anlassten Koeppen zu der Mutmaßung, das Land könnte „weniger von Menschen als 
von Automobilen bewohnt […] sein“34, eine Vorstellung, die Kraemer und Tamms 
mit den Augen planungsorientierter Praktiker vermaßen. Mit besonderer Aufmerk
samkeit studierten sie die Verkehrskonzepte und Stadtentwicklungsmaßnahmen, 
denn überzeugt davon, dass die Automobilisierung der Gesellschaft Bestandteil der 
ökonomischen Konsolidierung Westdeutschlands sein würde, war ihnen dieser Pla
nungshorizont ein sinnfälliger Gedanke. Mit großem Interesse widmeten sie sich den 
Stadtentwicklungsgebieten in Kernstadtbereichen und peripheren Zonen der Millio
nenstädte, in denen neue Wohnbauten und großzügige Verkehrsführungen entstan
den. Aus dem Geist des Keynesianimus hatten die amerikanischen Planungspolitiker 
schon in den dreißiger Jahren Modelle der „Slum Clearance“, des „Redevelopment“ 
und verschiedene „Urban RenewalMaßnahmen“ entwickelt, die 1949 im „Housing 
Act“ – „a decent home and a suitable living environment“ – festgeschrieben worden 
waren und nun in Chicago und Philadelphia umgesetzt wurden. Hier begegneten 
die bundesdeutschen Architekten jener Diade von Abriss und Neubau, die ihnen 
konzeptionell aus den Debatten um die „Stadtlandschaft“35 schon bekannt war. In 
Chicago, der Stadt Mies van der Rohes, sahen sie die verkehrsorientierte Sanierungs
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planung in einer Konsequenz durchgeführt, die den ehemaligen Projektanten von 
Reichsautobahnen und Mitarbeiter im Berliner Brückenbauamt Friedrich Tamms 
offensichtlich nachhaltig beeindruckt hat:„Chicago ist das Zentrum des Mittelwe
stens […] Traffic und Slum Clearing stehen im Vordergrund. Für den imensen [sic] 
Verkehr werden mehrere Autobahnen gebaut, die das Stadtgebiet durchschneiden 
[…] Die Uferstraße, der Lakeshore drive trennt mit 10 Fahrspuren, natürlich mit 
niveaufreien Zufahrten, den Strand von der Bebauung. Noch in den zwanziger Jah
ren reichte das Meer bis an die MichiganAvenue der Hotelstraße. Heute liegt ein 
breites Grünband davor […] Hier wohnen die Reichsten von Chicago. Ihre Autos 
werden mit Aufzügen bis auf Etagenhöhe gehoben, um die Einkäufe aus dem Auto 
bequemer in die riesigen Wohnungen transportieren zu können […] Eine zweite 
NordSüdstraße verläuft weiter westlich […] Eine dritte soll folgen […] Jetzt führt 
sie bereits bis in die Höhe des MidwayFlugplatzes. Ihr mußten zahlreiche Häuser 
weichen. Man verband damit die Beseitigung eines der vielen Slum ClearingPro
jekte. Der Umfang der Sanierungsgebiete ist nicht vorstellbar […] Die Methode ist 
folgende: Flächen auf denen rd. 2000 Familien wohnen, werden vollkommen ent
völkert. Für die ersten Familien, die weichen müssen, werden in der Stadt alte Woh
nungen angeboten. Nach und nach werden Teile dieser Flächen abgeräumt. Dann 
wird der erste hohe Bau (20 Geschosse) errichtet, und nun die weitere Bevölkerung 
Zug um Zug umgesetzt. So entsteht ein neugeformter Stadtteil, der statt der alten, 
verfilzten Flächenbebauung große Freiflächen, teils Grünland, teils Parkflächen hat. 
In ihnen stehen weitläufig die hohen Häuser, von Licht und Luft durchflutet, gesund 
und einwandfrei. An der verkehrsreichsten Stelle entsteht ein ShoppingCentre für 

Abb. 4: Sanierungsgebiet in Chicago, 
(Foto F. W. Kraemer um 1960)

Abb. 5: Lake Shore Drive/Chicago mit den 900 Esplanade 
Apartment Buildings, um 1960 (Foto: W. S. Engdahl)
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die etwa 8000 Menschen, die zu versorgen sind. Die Durchführung liegt in privater 
Hand. Die Finanzierung erfolgt über die Banken.“36 (Abb. 4)

Auch Kraemer hat Motive der modernen, autogerechten amerikanischen 
Großstadt in einem Projekt für Braunschweig paraphrasiert, und auch er hat 
sich offensichtlich von Mies van der Rohes freigestellten Appartmenthäusern mit 
integrierter Einkaufzone an einer mehrspurigen Autostraße am Lake Shore Drive 
inspirieren lassen. (Abb. 5) Kraemers Paraphrase auf das Chicagoprojekt entstand 
seit 1965/66 im äußeren Stadtring Braunschweigs gegenüber dem neuen Bahn
hof und hatte die Aufgabe, diese Randlage aufzuwerten und mit der Innenstadt 
zu verbinden. In einem der ersten, nicht realisierten Entwürfe schlug Kraemer 
den Abriss der sanierungsbedürftigen Kleinhausbebauung gegenüber dem 1960 
errichteten Bahnhofsneubau vor und platzierte sechs elegante Hochhausscheiben 
entlang einer mehrspurigen Straße, die in das Rondell eines großzügigen Verkehrs
platzes vor dem Bahnhof einmündete. (Abb. 6) Die städtebauliche Idee folgte der 

Abb. 6: Kraemer, Pfennig, 
Sieverts (KPS), Modell für 
Wohnhochhäuser mit 
Ladenzentrum , Hotel, ABC-
Atrium Bummel Center in 
Braunschweig, um 1964/65

Abb. 7: Kraemer, Pfennig, 
Sieverts (KPS), ABC-Atrium 
Bummel Center in Braun-
schweig, Blick in die Ein-
kaufsstraße, Fotocollage um 
1964/65
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Raumschichtung durch Funktionentrennung und inaugurierte den Autoverkehr 
als städtebauliche Dominante.

Die Idee der breiten Straßenachse war nicht neu, hatte Kraemer doch schon 1939 
im Rahmen der geplanten Umgestaltungsmaßnahmen deutscher Städte an einem 
Wettbewerb teilgenommen, der eine ähnliche Anbindung des Bahnhofs an die 
Kernstadt durch eine breite Monumentalstraße vorgesehen hatte. Neuartig waren 
jetzt allerdings die ausgewiesenen Nutzungen dieses Gebietes, die Kraemer nach 
amerikanischem Vorbild für einen privaten Investor, die IdunaVersicherungen, 
entwickelte. Wiewohl nur eine reduzierte Ausführung seines großräumig dimensio
nierten Entwurfes umgesetzt werden konnte, ist in der durch Punkthochhäuser und 
eingezogene Grünflächen räumlich aufgelockerten Struktur doch der Geist des Slum 
Clearing erhalten geblieben. Die Komposition versuchte nämlich die Vorstellungen 
der bequemen, verdichteten Wohnstadt beizubehalten, indem die Bewohner der 
Hochhausappartements ihre Autos in Tiefgaragen parken, von dort über Aufzüge 
ihre Wohnungen oder den öffentlichen Raum der Einkaufsstraße erreichen können 
sollten, den sie jetzt ohne Verkehrsbelästigung als freizeitliebende Konsumenten 
nutzten. Entsprechend lautete der Name dieses Projektes „ ABCAtrium Bummel 
Center“, eine Bezeichnung, die die neue Art des amerikanischen Einkaufsverhaltens 
im Begriff des „Shopping“ noch beiseite ließ, wenngleich dessen Intentionen gemeint 
waren. (Abb. 7)

Victor Gruen, der aus Österreich in die USA eingewanderte Erfinder des Ein
kaufszentrums, hat die Transformation des Habituellen, die im Begriff des Shoppings 
mitschwingt, als ein neuartiges Sozialverhalten beschrieben, das sich in solchen 
Verdichtungen angesiedelt hatte: „`Shopping´(Einkaufen) ist etwas völlig anderes 
als `Kaufen´. Kaufen ist das Resultat einer vorgefaßten und genau definierten Ziel

Abb. 8: Kraemer, Pfennig, Sieverts (KPS), ABC-Bummel-Center in Braunschweig, 
teilrealisierter Entwurf mit Hotel und Wohnhochhäusern, um 1964/65
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setzung […] Bei der Tätigkeit des `Shopping´ hingegen geht man mit einem gewis
sen Maß an Ziellosigkeit vor […] Das Ziel eines ShoppingTrips ist nicht darauf 
beschränkt, bestimmte dringend benötigte Waren einzukaufen, Shopping ist sozusa
gen ein Beruf geworden. Preis, Stil und Qualitätsvergleiche gehören dazu; es wird 
aber auch vom Wunsch nach Geselligkeit, zwischenmenschlichen Kontakten und 
Unterhaltung bestimmt.“37 Die überlieferten imageträchtigen Zeichnungen und 
Fotomontagen des KraemerProjektes übermitteln eben dieses neue Lebensgefühl 
gleichsam als eine Art ökonomisierten Flanierens: In dieser Braunschweiger Ein
kaufsstraße herrscht belebte Geschäftigkeit, vollzogen von Großstadtbewohnern, 
die ihren beschleunigten Lebensrhythmus auf der Suche nach dem Schnäppchen 
lustvoll bewältigen. Diesem Gestus entsprechen urbane Raumfiguren, die die andere 
Zeitökonomie des Alltags symbolisch umdeuten: die Roll oder Fahrtreppe führt 
die Nutzer der öffentlichen Räume schnell und ungestört zu einer hochgestellten 
Fußgängerbrücke. So können sie die Gefahrenräume der modernen Großstadt zwi
schen Ankunft und Abfahrt ungestört unter sich zurücklassen. (Abb. 8) Beispiele 
solcher Einkaufsparadiese hatten die deutschen Besucher in der Nähe Detroits 
gesehen, wo 1954 das Northland Center nach den Plänen Victor Gruens eröffnet 
worden war. Kraemer notierte bei seinem Besuch 1955: „Situierung in einem sich 
stark vergrößernden Wohngebiet, etwa 10 Meilen außerhalb des Stadtkernes. Von 
zweibahnigen Autostraßen umgeben, Parkplätze für etwa 9000 Wagen in zwei Ebe
nen […] Bemerkenswerte Punkte:1. Sorgfältige Verkehrslösung […] 2. Individuelle 

Abb. 9: Victor Gruen Associates, Northland Cen-
ter, Detroit 1952/54 (Foto: F. W. Kraemer 1955)
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Läden in einheitlichem Konstruktionsraster […] 3. Reizvolle Hofarchitektur mit viel 
Grün und zahlreichen Plastiken…4. Geschickte Verteilung von Informationspunk
ten in den Höfen mit Orientierungsplänen, offenen Telefonzellen, Schreibplätzen 
und Wasserbecken.“38 (Abb. 9)

Aus den „Einkaufsbezirken in den Vororten“, die in den USA ohne planerische 
Regulierung entstanden, war eine „neue, wichtige Bauform […] draußen in den 
großen, vom Automobil beherrschten Einkaufsgebieten rund um alle Großstädte“39 
gleichsam im Wildwuchs erblüht, aus der Victor Gruen das suburbane Urban Enter
tainmentModell der Shopping Town entwickelt hatte. 1964 entstand nach diesem 
Muster das Main Taunus Zentrum (MTZ) in FrankfurtHoechst aus dem West
berliner Architekturbüro von Paul Schwebes und Hans Schoszberger, das finanziell 
mithilfe Kanadischer und Schweizer Investoren präzise durchkalkuliert war. Das 
ausgefeilte Public RelationsKonzept einer New Yorker Agentur sorgte gezielt für 
Schlagzeilen und öffentliche Aufmerksamkeit. Anders als das zusammengestrichene 
Minimalprojekt in Braunschweig, das von Beginn an in jeder Hinsicht dilletantisch 
falsch kalkuliert war und scheiterte, wurde das MTZ zunächst ein Erfolg. (Abb. 10) 
Dass die Kombination aus Großkaufhaus, zahlreichen Mietgeschäften, Fußgänger
straßen, Gartenhöfen und Plätzen für Veranstaltungen erst in der Konzentration 
von Kapital und Raumausnutzung im Freifeld des Stadtumlandes gewinnbringend 
arbeitete sobald sie in die Hände eines geschulten Zentrumsteams gelegt wurde, 
dieser wirtschaftlichorganisatorische Vorlauf trat vor den Eindrücken und Bildern 
der familienfreundlichen, sicheren, luxuriösen Umgebung des Northland Centers 
nicht mehr ins Blickfeld des Architekten aus Braunschweig. Ihn und die Kollegen 
animierte hingegen ein anderer, ungewöhnlicher Sachverhalt, das Phänomen, dass 
der Komplex des Einkaufszentrums ein Tummelplatz für Hausfrauen und Kinder 

Abb. 10: Schwebes & Schosz-
berger, Main Taunus Zentrum, 
Frankfurt a. M. 1964,Werbebro-
schüre „Die Einkaufsstadt im 
Grünen“
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geworden war, die aus der Shopping Town eine weiblich dominierte, friedliche 
Bilderbuchstadt machten.40 In den Reisenotizen der Architekten aus den kriegszer
störten deutschen Städten ist die Faszination für derartige Codes einer effektiven 
Konsumgüterproduktion, die den sozial breit gestreuten, hohen Lebensstandard 
nach sich gezogen hatte, unmittelbar gegenwärtig. Der Alltag der Amerikaner prä
sentierte sich ihren Augen als leicht und angenehm, kurz, er half Freizeit zu produ
zieren. Das 1960 veröffentliche Buch Victor Gruens und seines Mitarbeiters Larry 
Smith Shopping Towns USA. The Planning of Shopping Centers fand sich denn auch 
nicht nur in Privatbibliotheken der Städteplaner, sondern gehörte mit dem Ver
sprechen „a human environment […] invites and encourages the pursuit of happi-
ness“41 unmittelbar nach seinem Erscheinen zur Lektüreempfehlung. Amerikanische 
Besucher des diplomatischen Dienstes pflegten das reichhaltig bebilderte Buch ihren 
sozialdemokratischen Gastgebern in westdeutschen Kommunen gerne als Gastge
schenk zu überreichen.

Im Modell der Shopping Town konnten europäische Amerikabilder des „Garten 
Eden“ oder der „FranceVille“Vision noch einmal und vorbehaltlos aktiviert werden. 
In dieser mentalen Prägung der bundesdeutschen Bevölkerung und nicht in der Welt
marktorientierung international agierender Kapitalien allein, die seit den sechziger 
Jahren das Modell des Einkaufszentrums vor und in den Städten Europas durch
setzten, lag die Erfolgsgarantie dieses Konzeptes begründet (und liegt es bis heute). 
Schließlich agierten die bundesdeutschen Architekten um 1960 durchaus noch im 
Begleitschutz der westdeutschen Aufbaugeneration, die diesen Bildern des schillernd
schönen Amerikanismus und der in Amerika offensichtlich ausgeprägten „Liebe zum 
Wohlstand“ gerne huldigte. Dass die Entwicklungen im Bereich der Stadtsanierungen 
und in den Bewegungen der Randwanderung unheilvolle Prozesse der Desurbani
sierung verstärkten und vielfach erst einleiteten, die mit der innenraumorientierten 
BoxArchitecture zur Entsinnlichung und zu einem allgemeinen Bedeutungsverlust 
der Architektur beitrug, lag für diese Amerika bereisenden Architekten und die Leser 
und Hörer ihrer Berichte noch außerhalb jeglicher Wahrnehmungsbereitschaft. Erst 
die heimische Kritik an der amerikanischen Kulturindustrie und die Rezeption der 
engagierten Texte amerikanischer Sozialkritiker wie Jane Jacobs machten die Vorstel
lungswelt vom Alptraum Amerika auch hierzulande wieder gesellschaftsfähig.
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Vom Screen zum Eierkarton – Die Amerikanisierung1 
der Kaufhausarchitektur um 1960

Als einen „Gag der Gitterornamentik“2 charakterisierte die Deutsche Bauzeitung im 
Jahre 1961 den Trend zu den wabenförmigen, wie eine zweite Haut dem Baukörper 
vorgehängten Ornamentrastern, die in der deutschen Kaufhausarchitektur dieser 
Zeit zunehmend in Erscheinung traten. Schon der leicht abwertende Anglizismus 
deutete mehr oder weniger absichtlich auf den geographischen Ursprung des archi
tektonischen Phänomens: „Die USA, […] haben uns die Fassadenform des Screen 
beschert.“3 Der Redakteur der Deutschen Bauzeitung lehnte die „Mode der Gitter
fassaden“4 als gesichtslos und unehrlich ab. Mit ihr verschwände das „konstruktive 
Gefüge eines Bauwerks“ hinter Vorhängen aus Gold, Aluminium, Stahl oder 
Kunststoffornamenten.5 Als Ursache der Entwicklung machte er einen Wettkampf 
um Originalität, eine „Sucht nach dem Neuen, Auffallendem“ unter amerikanischen 
Architekten aus und stellte – eingefügt als Nebensatz – die Frage: „sind diese allein 
unsere Vorbilder?“6 Schon ein Jahr zuvor hatte das gleiche Blatt die amerikanische 
Tendenz zu repräsentativen, monumentaldekorativen Gestaltungen – vor allem bei 
den USBotschaftsbauten – kritisiert:

Ist es möglich, durch Verbrämung der Konstruktion mit Gitterornamenten, die 
eher kitschig als schön sind, mehr formalistische Spielerei als funktionelles Fassa
dendetail, die Stagnation in unseren Tagen zu überwinden und aus der Sackgasse 
unserer Rasterarchitektur den Ausweg zurück oder nach vorn zu finden?7

Amerikanisierung

Die Antwort ließ – bei allem bekundeten Verständnis für die gesellschaftlichkultu
rellen Eigenheiten der USA – nicht auf sich warten: „ein erstrebenswertes Vorbild 
können diese Architekturen nicht sein. Trotzdem leisten sie ihren unübersehbaren, 
notwendigen Beitrag für die Entwicklung unserer Architektur.“8 Deutlich trat in 
diesen Ausführungen eine ambivalente Haltung zutage, die auch in einer Bespre

Buch 1.indb   139 28.08.2008   11:47:02



Jörg Schilling140

chung der Ausstellung „Hundert Jahre amerikanische Architektur“ von 1958 – dies
mal in der Bauwelt – vernehmlich wurde. Der Autor bekundete seinen Respekt vor 
dem Schaffen der amerikanischen Architekten und meinte doch insbesondere die 
industriellen und technologischen Aspekte dieses hundertjährigen Fortschritts. In 
der Frage der Baukultur galt ihm dagegen als unbestritten, dass „erst unter dem 
Einfluss zugewanderter europäischer Architekten […] der Internationale Stil […] 
seine klassischen Leistungen vollbrachte.“9

Die Bewunderung für die zivilisatorischen Errungenschaften der Vereinigten 
Staaten bei gleichzeitiger Skepsis gegenüber deren kulturellen Folgeerscheinungen 
wurzelte in der Tradition der deutschen Kultur und Architekturreform. Schon 
Julius Langbehn hatte 1890 den Vergleich „Berlin und Nordamerika“ bemüht, um 
Gemeinsamkeiten des „praktischen Sinns der Niederdeutschen“, zu denen er die 
Amerikaner zählte, aber auch einen beiderseitigen Mangel an Kultur festzustellen. 
Für die „Überkultur“ diesseits des Ozeans machte Langbehn die Regierungsbau
meister und für die „Unkultur“ jenseits des Ozeans die zahllosen Zivilingenieure 
verantwortlich.10 Als dann um 1900 die deutschen Architekten die Herausforde
rung der Moderne annahmen, um mit dem Anspruch auf Echtheit, Eigenart und 
Tradition in der Baukunst einer Entfremdung im rasanten Fortschrittsprozess zu 
begegnen – Francesco Dal Co stellte die architektonische Entwicklung um 1910 
unter den Begriff der KulturZivilisationsDichotomie11 – fand das Schreckensbild 
amerikanischer Unkultur einen festen Platz im Reformvokabular. So konnten 1918, 
„trotz des schlechten Nährbodens, den unsere Tage mit ihrem Amerikanismus für 
die künstlerische Tätigkeit bieten“, die Werke eines „jungen, reich begabten Künst
lers“ besonders hervorgehoben werden: „Sie stehen in inniger Beziehung zu der 

Abb. 1: Harald Loebermann/
Helmut Rhode: Kaufhaus Mer-
kur, Duisburg 1958 (2006)
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heimatlichen Kunst und weisen doch darüber hinaus; sie wirken anheimelnd und 
altvertraut und dennoch anregend und neu.“12

Es gehörte zu diesem dialektischen Verhältnis von Beharren und Fortschreiten, 
dass der junge Künstler – es handelte sich um Martin Elsaesser – zehn Jahre später 
als Frankfurter Baudirektor eines der nicht nur in seinen Dimensionen amerika-
nischsten Gebäude der Zwanziger Jahre in Deutschland schuf. Mit ihrer Länge 
von 220 Meter, der hochmodernen Betonschalenkonstruktion und den sieben
geschossigen Kopfbauten hätte die Frankfurter Großmarkthalle auch in Chicago 
stehen können. So verwundert es nicht, dass ein anderer ElsaesserBau des Neuen 
Frankfurt, die KonradHaenischSchule (heute: PestalozziSchule) von 1927, zum 
stilistisch durchaus berechtigten Bildvergleich mit einem amerikanischen Beispiel 
in der Metropole am MichiganSee herangezogen wurde. Allerdings konnte das 
Chicagoer Schulgebäude in einem Punkt besonders hervorstechen: „Die Anlage 
zeigt, wie in großzügiger Weise die Amerikaner ihre Schulen ausstatten.“13 Diese 
wirtschaftlichen Möglichkeiten – in ihrer kolportierten Grenzenlosigkeit als 
Materialismus gebrandmarkt und zum Amerikanismus erklärt – brachten in den 
Augen deutscher, reformorientierter Architekten nicht nur Vorbildhaftes hervor. 
Fasziniert und abgestoßen zugleich berichtete Erich Mendelsohn 1924 von sei
nen Eindrücken aus New York: „Babel und Rom hatten Gesichter neben dieser 
Grimasse.“14 Die widersprüchlichen Erfahrungen zwischen Kulturlosigkeit und 
baukünstlerischen Anregungen seiner „Amerika“Reise verarbeitete Mendelsohn 
im viel beachteten Bilderbuch eines Architekten15. Auch im ersten Heft der seit 
1926 mit Avantgardeanspruch herausgegebenen, programmatischen Zeitschrift 
Das Neue Frankfurt – es enthielt wie Mendelsohns kurz zuvor erschienenes Bil-
derbuch Beispiele von Bauten Frank Lloyd Wrights und die architekturhistorisch 
prägenden Aufnahmen amerikanischer Silos – wurde ein 1925 in Chicago errich
teter neoklassizistischer Stadionbau neben dem Foto des Poseidontempels aus 
Paestum abgebildet und mit dem Kommentar versehen: „Unfähigkeit zu leben
diger Gestaltung führte zur Nachahmung griechischer Kulturformen.“16 Auch 
zwei Jahrgänge später nahm die Realität amerikanischer Baukultur einen Platz 
in der Sparte „Glosse“ ein. Dem modernen Projekt eines Arbeiterwohnhauses 
aus Turin von 1929 wurde ein im gleichen Jahr entstandenes, in Neorenaissance 
gehaltenes Wohnhaus aus New York zur Seite gestellt. Der Kommentar lautete: 
„Italien würde gern funktionell bauen und darf nicht … Dafür baut Amerika 
echt italienisch.“17 Bezeichnend für die ambivalente Haltung in der Rezeption 
amerikanischer Baukultur war aber, dass der Architekt Richard Neutra, ein ehema
liger, 1923 in die Vereinigten Staaten emigrierter Mitarbeiter Erich Mendelsohns, 
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im gleichen Blatt regelmäßig über Aspekte und Entwicklungen in der amerika
nischen Bauindustrie berichtete.18 Er ist mitverantwortlich dafür, dass das im 
Neuen Frankfurt vermittelte Bild von Rationalisierung und Mechanisierung des 
amerikanischen Baugeschehens auch durch eine „unkritische Faszination“ geprägt 
war.19 Großen Anteil an dieser Mythisierung hatte ebenfalls Le Corbusier, der 1926 
für die „Kommende Baukunst“ und ihre Tendenz zu einfachen Baukörpern bei 
Fabriken und großen Warenhäusern, „die sich morgen unter einer synthetischen 
Form darbieten werden […]“, ein auch in seiner Ambivalenz zukunftsweisendes 
Paradigma formulierte:

Die Oberfläche, durchbrochen nach den Bedürfnissen der Zweckbestimmung, 
muß sich die erzeugenden und anzeigenden Elemente dieser einfachen For
men zu eigen machen. Praktischerweise wählt man zu solchen FormKündern 
Schachbrett und Gitter – amerikanische Fabriken. Aber diese Geometrie bereitet 
Angst!20

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland wieder der Anschluss an die 
Architektur der internationalen Moderne gesucht. Diesbezüglich von der Entwick
lung über einen zwölfjährigen Zeitraum getrennt, glaubte man ihn in einer Art 
Läuterungsprozess dort zu finden, wo 1933 in Deutschland die freie Entfaltung 
moderner, funktionalen Ansprüchen genügender Baukunst unterdrückt worden 
war. Gleichzeitig brachen zahlreiche Architekten zu Studienreisen ins Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten auf, um sich vor Ort über architektonische Trends 
und technische Entwicklungen zu informieren. Auch Egon Eiermann war 1950 
und 1956 auf Studienreisen in den Vereinigten Staaten.21 Dabei informierte sich 
Eiermann, der seine Diplomarbeit zur Architektur der Kaufhäuser verfasst und seine 
Berufslaufbahn 1928 im Baubüro der Karstadt AG in Hamburg begonnen hatte,22 
u. a. über Neuerungen im Warenhausbau. In den USA konnte sich – allerdings als 
Folge der Stadtflucht und an der Peripherie entstehender ShoppingCenter – der 
Trend zu großen und geschlossenen Warenhäusern durchsetzen. Das ermöglichte 
über einer Schaufensterzone die Einbeziehung der Frontwände für Verkaufs und 
Stellflächen sowie Außenwerbung, während die Belichtung der tiefen Innenräume 
durch Kunstlicht geregelt wurde. Im Aprilheft der Bauwelt von 1958 kam es zur Vor
stellung dieser Tendenzen, wobei man auch hier davor warnte, die amerikanischen 
Errungenschaften nicht zu starr anzuwenden, sondern eine Differenzierung in den 
Funktionen – also natürliches Licht in den Personalräumen oder der Kantine – 
zuzulassen.23
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Vorhangfassaden

Erst mit der modernen Stahlbetonkonstruktion wurden die technischen Voraus
setzungen geschaffen, Wände an Stelle von Verkleidungen oder Ausfachungen als 
nicht tragende, „leichte Aussenhaut“ wie einen „Vorhang“, an das Betonskelett zu 
hängen.24 Bis Mitte der 1950er Jahre setzte sich das Prinzip der Vorhangwand auch 
in Deutschland durch.25 Doch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten verhin
derten eher eine „allgemeingültige Sprachregelung“26 für dieses Konstruktionsprin
zip. Denn neben dem gläsernen Curtain-Wall hatten sich in Amerika verschiedene 
Spielarten von Vorhangfassaden entwickelt. So bestanden z. B. Tafelkonstrukti
onen aus industriell gefertigten AluminiumElementen, die durch Prägungen dem 
Gesamterscheinungsbild eine ornamentale Struktur geben konnten. Vor ihren 
dekorativen Anwendungen wurde aus deutscher Sicht allerdings gewarnt.27 Auch 
Sonnen und Lichtschutzelemente konnten als Außenraster vorgehängt werden28 – 
Anregungen, die von der brasilianischen Moderne, vor allem der Architektur Oscar 
Niemeyers, übernommen worden waren,29 und nun als Screens, als eine zweite, um 
das Gebäude gehängte, durchbrochene Haut,30 ein modisches Eigenleben führten. 
1943 war in Zusammenarbeit mit Le Corbusier und Lucio Costa das berühmte 
Erziehungsministerium in Rio de Janeiro entstanden, dessen vierzehnstöckiger 
Baukörper von einem „Sonnenbrecher“, der aus einem „feststehenden Rahmen in 
Form einer Bienenwabe“ bestand, in einem gleichmäßigen Rhythmus überzogen 
wurde.31

Mehr philosophisch betrachtete der 1934 aus Deutschland emigrierte, amerika
nische Architekt Marcel Breuer das Thema „Sun and shadow“.32 Er experimentierte 
mit neuen Fassadentypen, um aus der „starren Monotonie vorfabrizierter Curtain
Walls“ auszubrechen.33 Für die 1953–61 in Minnesota entstandene Abteikirche 
St. John schuf er eine Netzwand in Form eines Wabenmusters und die Bibliothek 
des HunterCollege in New York (1955–59) versah Breuer mit einer vorgehängten, 
zweiten Haut aus einem Gitter von Kaminformsteinen.34 Auf europäischem Boden 
entstand 1953–57 sein Kaufhaus Bijenkorf in Rotterdam, hier „wohl“35 der erste 
Bau seiner Art mit geschlossenen, aber ornamental gestalteten Außenwänden. Die 
vorgehängten Travertinplatten waren z. T. wabenförmig geprägt; schießscharten
artige Fenster spannten sich wie ein Netz über die Fassade, die von wenigen, aus
geschnittenen Fensterbändern aufgelockert wurde.36 Auch wenn es sich in diesem 
viel besprochenen Fall nicht um einen Bau mit zweiter Haut handelte,37 war das 
Verhältnis von tief ausgeschnittenem Fensterband zum geschlosseneinheitlichen 
Charakter der Fassade für nachfolgende Kaufhausbauten prägend.
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Screens

Das Motiv des ausgeschnittenen Fensterbandes fand sich am 1958 von den Archi
tekten Harald Loebermann und Helmut Rhode mit einer vorgehängten, gitter
artigen Kästchenfassade errichteten Kaufhaus Merkur in Duisburg wieder. Es 
handelte sich um einen von drei Neubauten, welche die Deutsche Bauzeitung als 
Exemplare des modischen „Gags der Gitterornamentik“ (s. o.) an den Pranger 
stellte. Der Architekt der anderen beiden Beispiele, die 1961 eingeweihten Kauf
häuser in Heidelberg und Stuttgart, war Egon Eiermann. Er entwickelte jeweils ein 
individuelles Fassadenelement aus Keramik, das den Baukörpern großflächig über 
mehrere Stockwerke vorgehängt wurde. Insbesondere das Kaufhaus in Stuttgart galt 
der Kritik als „ein unglückliches Beispiel für neue amerikanische Baumethoden“.38 
Hier kam erschwerend hinzu, dass für den Neubau das Kaufhaus Schocken von 
Erich Mendelsohn – also ein erhaltenes Vorzeigeexemplar klassischer Moderne – 
abgerissen werden musste. Beim Heidelberger Kaufhaus wurde immerhin die hori
zontale Gliederung, die „wenigstens […] die Stockwerke fühlen lässt“ als milderndes 
Merkmal anerkannt. Dennoch lautete das Fazit: „Alle grundsätzlichen Einwände 
gegen die amerikanische Mode, CurtainWallElemente aus den Tropen – die dort 
richtig und damit architektonisch sind – als reine Dekoration zu verwenden, sind 
aber aufrechtzuerhalten.“39 Daher nahm sich die Deutsche Bauzeitung das Recht, in 
aller Doppeldeutigkeit die „neue Masche der Fassadennetze“, der auch „Architekten 
von Rang und Namen“ verfallen wären, in ihrer Formgebung als „multiplizierte 
Eierschale“ zu charakterisieren.40

Die Polemik der Deutschen Bauzeitung verstellte jedoch den Blick auf einige 

Abb. 2: Egon Eiermann: Kauf-
haus Merkur, Stuttgart 1961
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wesentliche Zusammenhänge. Denn nicht nur amerikanische Trends waren für 
die Entstehung und Rezeption deutscher Kaufhausfassaden maßgeblich. Alleine 
das Werk Le Corbusiers (s. o.) beinhaltete genug Hinweise darauf, dass es auch 
europäische Tendenzen zu einer ornamentalen Baugliederung und Abkehr vom 
funktionalen Gestaltungsprinzip gab. Doch entscheidend für die kritische Auf
nahme der drei Kaufhausbauten in Duisburg, Heidelberg und Stuttgart war, dass 
sie nicht der amerikanischen Entwicklung folgend an der Peripherie, sondern 
in deutschen Innenstädten entstanden. Dazu kam das Geschäftsgebaren eines 
(s. u.) in den Markt drängenden, zur Verkaufsflächenmaximierung mit Quadrat
meter und Stockwerkszahlen operierenden WarenhausUnternehmers. Die Idee 
einer einheitlichen, auf Signalwirkung zielenden Außengestaltung verstärkte den 
Maßstabsbruch.

Darüber hinaus wird leicht übersehen,41 dass weder die drei angeprangerten 
Neubauten noch das Bijenkorf in Rotterdam die ersten und einzigen Beispiele einer 
neuen Entwicklung im Warenhausbau bzw. einer innovativen Fassadengestaltung 
in Europa darstellten. Schon 1955 wurde in Berlin das Kaufhaus Bilka von Hanns 
Dustmann errichtet. Auch in diesem Fall handelte es sich um einen geschlos
senen Baukörper, auf dem mit „spitzrautigen Natursteinplatten“ ein schmückendes 
Muster erzeugt wurde, „welches die Gliederung durch Fenster offensichtlich erset
zen oder vergessen machen sollte“42. Nicht weit vom Kaufhaus Bilka entfernt 
entstand von 1957–1963 die KaiserWilhelmGedächtniskirche von Egon Eier
mann, deren Fassaden aus Betonwabenelementen geformt waren, die teilweise in 
zwei Schichten ausgeführt wurden.43 Schon bei der Matthäuskirche in Pforzheim 
(1952–56) hatte Eiermann, den französischen Kirchenbauten der Gebrüder Perret 

Abb. 3: Hanns Dust-
mann: Kaufhaus 
Bilka, Berlin 1955 
(2006)

Buch 1.indb   145 28.08.2008   11:47:02



Jörg Schilling146

aus den Zwanziger Jahren vergleichbar,44 eindrucksvolle Wirkungen durch die 
aus gelochten Betonformsteinen zusammengesetzten Wände erreicht.45 In beiden 
Fällen waren Parallelen zu der Struktur der „multiplizierten Eierschalen“ an den 
Kaufhausbauten in Stuttgart und Heidelberg erkennbar,46 doch den Effekt einer 
zweiten Haut erprobte Eiermann erstmals 1952 am Kaufhaus Merkur in Reutlin
gen. An 65 cm breiten Fassadenumgängen in Höhe der Geschossdecken wurde 
Stabwerk angebracht, das wiederum zum Befestigen von Sonnenschutzlamellen 
diente.47 Diese Installation Eiermanns nahm spätestens bei dem in Zusammenar
beit mit Sep Ruf geschaffenen DeutschlandPavillon auf der EXPO 58 in Brüssel 
den Rang eines Markenzeichens an. Die auf zurückgesetzten Sockeln fast schwe
benden, gläsernen Pavillons hatten Umgänge erhalten, an denen sich Gestänge für 
Lamellenstores befanden. Wurden die Jalousien heruntergelassen, verwandelten 
sich die Pavillons in „flächig geschlossene Kuben“.48 Ähnliche Effekte mit Son
nenschutzeinrichtungen erzielten auch andere Ausstellungsbauten der EXPO, wie 
z. B. die der Niederlande und Österreichs. Der Pavillon Portugals operierte mit fest 
montierten Sonnenschutzlamellen und einer „vorgesetzten Wand aus gelochten 
Ziegeln“.49 Doch den Höhepunkt dieser screenartigen Fassaden auf der Weltaus
stellung markierte der USPavillon von Edward Durrell Stone. Der Architekt schuf 
einen gewaltigen gläsernen Rundbau, dessen „Flächen nur noch durch das filigrane 
Netz der Gitter erkennbar“ waren. Diese „maurisch anmutende[n] Metallgitter“ 
gaben der Glaswand eine gewisse Geschlossenheit.50 Neben dem amerikanischen 
Pavillon stand ein Kinobau, dem ebenfalls eine netzartige Fassade aus Formsteinen 
oder Keramikelementen vorgehängt war.51

Abb. 4: Egon Eiermann/Sep Ruf: 
Deutschland-Pavillon EXPO 58, 
Brüssel 1958
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Waben

Zieht man die zeitlichen Parallelen der EXPOEröffnung und der 1958 begin
nenden Planungen für ornamentale Kaufhausumhänge in Betracht, so erstaunt es 
nicht, dass schon bald der Name Edward D. Stone mit der europäischen „Mode 
der Gitterfassaden“ verknüpft wurde.52 Stone, der auch für Bauten wie die Bot
schaft der Vereinigten Staaten in Neu Delhi (1954) von der Deutschen Bauzeitung 
Kritik erntete,53 erzeugte mit seiner Vorliebe für ornamentale Gestaltungen nicht 
nur hierzulande Gegnerschaften. So wurde ausgerechnet der Ausstellungsdesigner 
des USPavillons auf der Expo 58, Bernard Rudofsky, damit zitiert, dass Stone 
als Hauptvertreter einer Art von Architektur zu gelten hätte, die mit „Schleier(n) 
schablonenmäßiger Ornamente“ die großen Anstrengungen zunichte machen 
würde, die „vor etwa einer Generation“ unternommen wurden, um „die Archi
tektur über die Stufe der Nachahmung zu erheben.“54 Rudofskys Verweis auf 
die Ursprünge und Ideale der architektonischen Moderne blendete allerdings 
aus, dass – bei aller Unklarheit sprachlicher Zuordnungen wie Gitterfassade, 
Ornamentfassade, Wabenfassade – gerade die symbolträchtige Wabenform als 
Teil einer großen organischen Einheit, als Element des Bienenkorbs, eine von 
der modernen Architektur gerne verwandte Metapher darstellte, die immer wie
der für Gemeinschaftsbauten zur Anwendung kam. Zur Zeit der Aufklärung 
hatte der Bienenkorb die Idee der Solidarität und das Kollektiv symbolisiert; die 
Geschlossenheit und straffe Organisation in geometrischen Formen wurde bei
spielhaft für die Suche nach neuen, sinnstiftenden Ausdrucksformen am Anfang 
des 20. Jahrhunderts. Architekten wie Antonio Gaudi, Peter Behrens (AEG

Abb. 5: Edward 
Durrell Stone: 
USA-Pavillon 
EXPO 58, 
 Brüssel 1958
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Signet), Bruno Taut, Mies van der Rohe und Le Corbusier bedienten sich – mei
stens im übertragenen Sinne – des Bienenkorbs und seiner Wabenstruktur für 
die neuartigen Bauaufgaben der Industriegesellschaft, wie Juan Antonio Ramirez 
in einer interessanten Studie dargestellt hat.55 Das Warenhausunternehmen De 
Bijenkorf (= Der Bienenkorb) hatte schon 1930 in Rotterdam von Willem Mari
nus Dudok ein Kaufhaus in der Architektursprache der holländischen Moderne 
errichten lassen. Es wurde im Krieg zerstört und durch den Neubau Marcel 
Breuers ersetzt. Einen Gemeinschaft stiftenden Charakter vermittelte auch die 
„vorgehängte […] Betonwerksteinschürze“ des Kaufhauses Tempo im Laden
zentrum der Trabantenstadt Farsta, 1961 von Sven Backström und Leif Reinius 
im Rahmen sozialer Siedlungsprogramme bei Stockholm errichtet.56 Und letzt
endlich zeugte auch die in der DDR gebräuchliche Verwendung von Waben
strukturen an gesellschaftlichen Bauten, „Einrichtungen der Bildung, Kultur, 
Versorgung, Gesundheit und Erholung“ von dieser Symbolik.57 Das 1961–65 in 
Neubrandenburg errichtete Haus der Kultur und Bildung trug eine vorgehängte, 
gitterartige „Ornamentfassade“ mit der eine „unverwechselbare, einprägsame 
bauliche Wirkung“ erreicht werden sollte.58

Bienenkorb und Wabe waren nicht nur beliebte Metaphern für das äußere 
Erscheinungsbild von Bibliotheken, Kirchen, Wohnhäusern und Kaufhausbauten. 
In der Ausstellungsarchitektur und für Inneneinrichtungen wurden diese Motive 
ebenfalls verwandt. Auf der EXPO 58 präsentierte sich die Schweiz als einheitlicher 
Staat mit ethnischregionalen Landesteilen in Form eines Pavillons, der im Grundriss 
eine Anordnung sechseckiger Gebäudeteile bildete.59 Die Ausstellung „die stadt von 
morgen“ auf der Berliner Interbau von 1957 öffnete sich für den Besucher über eine 
wabenförmige Installation, „mit der die Ordnung für das Leben der kommenden 
Generationen in der Stadt symbolisiert“ wurde.60

Abb. 6: Egon Eiermann: Fassaden-Element 
Merkur Stuttgart

Abb. 7: Egon Eiermann: Fassaden-Element 
Horten Heidelberg
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Horten

Ein gesellschaftliches Sinnbild wie die Wabe, der Bienenkorb als Metapher des 
Kaufhauses – das waren Aspekte, die den Unternehmer Helmut Horten, der für 
seine expandierende Kaufhauskette eine Corporate Identity suchte, interessieren 
mussten. In Duisburg hatte der Geschäftsmann 1936 seine Karriere mit dem Erwerb 
eines Warenhauses begonnen, dessen ursprünglich jüdische Inhaber zum Verkauf 
gezwungen worden waren.61 Es folgten weitere Erwerbungen, die zum Teil nach 
1945 restituiert wurden. 1948 ließ er ebenfalls in Duisburg von Emil Fahrenkamp 
den ersten deutschen KaufhausNeubau nach dem Krieg errichten. 1953 übernahm 
Horten die Mehrheitsanteile der Schocken AG und damit die MerkurKaufhaus
kette. Unter diesem Namen ließ er auch neue Filialen errichten. Dazu kamen 1954 
die DefakaKaufhäuser aus dem Besitz des jüdischen Emigranten Jakob Michael, 
der, wie die Familie Schocken, den nach 1945 wiedererlangten Besitz an Horten 
verkaufte. 1961 wurde die Hauptverwaltung der Helmut Horten GmbH in Düs
seldorf errichtet. Den modernen Verwaltungsbau mit CurtainWallFassade schuf 
Helmut Rhode. Zusammen mit Horten hatte Rhode auf USAReisen die neueste 

Abb. 8: Egon Eiermann: Kaufhaus Horten, Heidelberg 1961
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Büro und Geschäftshausarchitektur studiert. Ab 1961 wurden alle Filialen unter 
dem Namen Horten zusammengefasst. Der erste Neubau, auf dem das Horten
Schriftbild prangte, war das Kaufhaus in Heidelberg. Fortan bemühte sich Hor
ten auch um ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild der Filialen. Beim Bau 
der Warenhäuser zeigten die Vertreter der Horten AG in den Verhandlungen mit 
städtischen Bauaufsichtsämtern ein hartnäckiges Bemühen nach größtmöglicher 
Ausnutzung vorhandener Grundflächen für Verkaufszwecke. Helmut Horten wirkte 
persönlich auf die Planungen ein. Er nahm an Baubesprechungen teil,62 studierte 
die Pläne, besuchte die Rohbauten63 und griff in die Fassadengestaltung ein.64 Die 
Initiative zur Entwicklung der HortenVorhangfassade soll auf seine persönliche 
Idee und einen Telefonanruf bei Helmut Rhode im Jahr 1958 zurückzuführen sein.65 
Ursprünglich war der Architekt Harald Loebermann mit dem Bau des Duisburger 
Kaufhauses betraut gewesen. Er hatte einen relativ konventionellen, sechsgeschos
sigen Baukörper entworfen. Alle Geschosse waren durch Fensterbänder gekenn
zeichnet. Gegliedert wurde die Fassade auch durch vertikale Streben, welche eine 
umklammernde Funktion bei dieser einfachen Vorhangfassade vortäuschten. Einen 
Akzent Kaufhausarchitektur vermittelte das weit überkragende Vordach, das die 
Schaufenster des zurückgesetzten Erdgeschosses von dem darüber liegenden Kubus 
trennte. Auf den 9. Mai 1958 datierten die von Harald Loebermann signierten und 
eingereichten Fassadenpläne,66 aber bereits am 6. Juni kündigte Helmut Rhode dem 
Bauaufsichtsamt neue Fassadenpläne an, für die schon ein Modell erarbeitet worden 
war.67 Die neuen Pläne sahen eine „Kästchenfassade“68 vor, welche die gesamten 
Obergeschosse zu einem geschlossenen Kubus zusammenfassen sollte. In Höhe 
des fünften Geschosses war ein Fassadenausschnitt für ein achtteiliges Fensterband 
geplant. Neu waren auch die großen MerkurSchriftzüge auf beiden Ansichten. 
Die helle, im Abstand von 40 cm vorgehängte Kunststeinkonstruktion der 12 cm 
tiefen Kästen sollten ein spezieller Kunststoffkleber und Armierungsdrähte zusam
menhalten.69 An den Geschossdecken wurde die Kästchenfassade dann jeweils auf 
Konsolen gesetzt. Planung und Ausführung gingen in einem Tempo vonstatten, das 
die genehmigenden Behörden überrollte.70 Obwohl Rhode dem Bauaufsichtsamt 
versicherte, dass die neue Fassade die sicherheitsrelevanten Standards erfüllte,71 
wurde bei einer Ortsbesichtigung im Auftrag des Ministers für Wiederaufbau des 
Landes NordrheinWestfalen (Außenstelle Essen) die „nachträgliche Anerkennung 
der vollendeten Tatsachen“ versagt: „Die Fassadengestaltung kann keinesfalls nur 
unter aesthetischen Gesichtspunkten bauaufsichtlich behandelt werden.“72 Erst im 
Januar 1959 wurde die Konstruktion der Fassade endgültig abgenommen.73 Da war 
das 27 m hohe, achtgeschossige Kaufhaus – inklusive zwei Untergeschossen – mit 
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einer Gesamtverkaufsfläche von 12.000 qm bereits seit mehr als zwei Monaten für 
die Kunden zugänglich.74

Eierkartons

Sehr deutlich wird im Duisburger Fall, dass es für diesen Fassadentyp weder eine 
unmittelbare, noch eine amerikanische Vorbildkonstruktion gab. Das Merkur
Kaufhaus war das erste deutsche Beispiel mit einer vorgehängten, durchbrochenen 
Fassadenhaut aus Kunststeinen, die dem Betreiber eine variable Verkaufsraumaus
nutzung ermöglichte. Hinter dem Vorhang konnten die aus dem Loebermann
Entwurf übernommenen Fensteranordnungen beliebig geschlossen werden, wobei 
die Kästchenkonstruktion die Anbringung eines auffallenden Firmenlogos ermögli
chte. Doch weder handelte es sich um den Prototyp der späteren HortenKaufhaus
Fassaden, noch blieb dieses hastig entwickelte Kästchenschema der einzige Versuch 
der Kreation eines HortenMarkenzeichens. So war Egon Eiermann bereits mit 
Planungen für das Kaufhaus Schocken in Stuttgart beschäftigt, als im März 1958 
die Entscheidung für einen Neu und gegen einen Umbau fiel. Eiermann erinnerte 
sich später, dass mit dieser Planung sofort die Überlegungen begannen, „wie man 
eine vorgehängte Fassade schaffen kann, um den HortenHäusern ein einh[eitliches] 
Bild zu geben.“75 Doch erst im Februar 1959 meldete Eiermann, dass er Lösungen 
für die Außenfronten ausgearbeitet hätte, „von denen wir ganz begeistert sind. Wir 
hoffen, dass sie auch Herrn Horten […] gefallen und brennen darauf, […] das Ganze 
vorzutragen.“76 Wenig später folgten weitere Experimente mit Lochmustern und 
Probefassaden aus Aluminium.77 Der EiermannNachlass im Südwestdeutschen 
Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) enthält zahlreiche Skizzen zur Form 
der Fassadenelemente, die ob waben oder kastenartig, eckig, zackig oder rund, alle 
möglichen Spielarten von Ornamentstrukturen darstellen. Im Juni 1959 äußerte 
sich Eiermann begeistert über eine „Warenhausfront im besten und modernsten 
Charakter, den man sich vorstellen kann.“78 Doch es dauerte noch einmal ein ganzes 
Jahr, bis sich die HortenBauverwaltung – nach Versuchen mit eloxierten Blechen – 
grundsätzlich zu Überlegungen von Fassaden aus Keramikbauteilen einverstanden 
erklärte.79 Während Helmut Horten seinen Unmut über den schleppenden Gang 
der Fassadenlösung ausrichten ließ,80 gab Eiermann etwas spitz zu bedenken, dass 
es nicht zu einer „Kachelofenkonstruktion“ kommen dürfte und dass „größte Leich
tigkeit und Beschwingtheit“ die Fassaden auszeichnen sollten.81

Das Bauvorhaben in Stuttgart überlappte sich zeitlich mit dem in Heidelberg. Im 

Buch 1.indb   151 28.08.2008   11:47:03



Jörg Schilling152

Mai 1959 skizzierte Eiermann den geplanten Bau als einen geschlossenen, über dem 
Erdgeschoss schwebenden Kubus, der durch eine Rasterfassade gekennzeichnet war, 
wobei die Elemente noch unbestimmt gelassen wurden.82 Im städtischen Bauaus
schuss bereitete weniger die Fassadengestaltung als die von Horten zur optimalen 
Grundstücksausnutzung beabsichtigte Größe und Stockwerkszahl Kopfzerbre
chen.83 Zwar bekannten einzelne Mitglieder des Ausschusses betreffend der Fassa
dengestaltung „größere Sorge“84, doch der Stadtbaudirektor gab sich zuversichtlich, 
da eines der „besten Architekturbüros Deutschlands“ mit der Aufgabe betraut war.85 
Eine Rolle bei dieser Einschätzung spielte wohlmöglich auch Eiermanns Verhalten 
in den Bauausschusssitzungen, wo er offen gegen die vom Bauherrn beabsichtigte 
Größe des Kaufhauses Stellung bezog.86 Am 21. April 1960 stellte die Firma Horten 
das offizielle Baugesuch und verknüpfte dies mit der Einladung an die Vertreter der 
Heidelberger Bauaufsicht, der Feuerwehr und des Tiefbauamtes zur Besichtigung 
„unseres neuen Hauses Merkur Duisburg“, um in Hinblick auf offene Fragen die 
„Möglichkeit eines unmittelbaren Anschauungsunterrichts“ geben zu können.87 
Die „Dienstreise zu einem der modernsten Geschäftshäuser der Bundesrepublik“88 
im Mai 1960 wurde ein Erfolg; fortan nahm auch die Heidelberger Fassadenlösung 
Gestalt an, trotzdem Eiermann die Materialfrage offen gelassen hatte.89 Auch hier 
experimentierte das Büro Eiermann mit verschiedensten Formen und Materialien 
für die Fassadenelemente. Abweichend zu dem für Stuttgart entwickelten 60 × 
60 cm großen KeramikFormstein aus zwei sich kreuzenden, gewölbten Flächen, 
entwickelte der Architekt ein kreuzförmiges Fassadenelement aus Keramik, das 
bei gleicher Größe wesentlich transparenter wirkte. Als am 31. August 1961 das 
Heidelberger Kaufhaus eingeweiht wurde, hieß es aus der Baubeschreibung in der 
Pressemitteilung:

Abb. 9: Herbert Schmitt (SKP): 
Umbau Kaufhaus Horten, Hei-
delberg 1989 (2006)
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Der Bau sollte in seiner klaren Form durch eine großzügige Gestaltung gestützt 
werden. In dem Bemühen, eine heute gültige Form eines Kaufhauses zu fin
den, entstand das Prinzip der Fassade aus Elementen als Vorhang um das ganze 
Haus. […] Die Anordnung der Elemente lässt den Baukörper in einer großen 
Einheit erscheinen, ihre Form bietet ein reizvolles, abwechslungsreiches Spiel 
von Linien und verschiedenen reflektierenden Flächen von Helligkeit und Dun
kelheiten.90

Obwohl es sich Eiermann nicht nehmen ließ, in der funktionalen Begründung des 
Heidelberger Vorhangs auf die „rasch wechselnde[n] Bedürfnisse“ in der inneren 
Organisation eines Kaufhauses und den daraus resultierenden Verzicht auf die 
„Ordnung einer festgelegten ‚Fensterfassade‘“91 hinzuweisen, hatte der Archi
tekt zu diesem Zeitpunkt längst geäußert: „Ich wünsche für die Firma Horten 
nichts mehr zu tun zu haben.“92 So wirkte auch sein Auftritt bei der Eröffnung 
der Heidelberger HortenFiliale wie der kalkulierte Affront für den Bruch mit 
dem Auftraggeber. Eiermann erregte die Aufmerksamkeit der Presse durch seine 
„recht ketzerischen Äußerungen“ zur bedauernswerten Zerstörung des Stadtbildes 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Er hätte mit seiner Fassadenlösung noch 
versucht, dem Bau das „Flair eine Lagerkomplexes“ zu nehmen. Doch: „Man 
könne von ihm für diesen Zweck auch kein Kunstwerk erwarten.“93 Und in 
einem anderen Blatt wurde berichtet, Eiermann habe behauptet, er selber hätte 
den Bau an Stelle der Stadtverwaltung nie genehmigt.94 Wohl reagierte er damit 
auf die auch von Kollegen geäußerte Kritik am maßstabslosen Bauvolumen der 
Kaufhäuser in Heidelberg und Stuttgart. Ein Stadtbaudirektor aus Freiburg fragte 
erbost: „Wo bleibt ihr Verantwortungsgefühl […]?“ Die Antwort nicht abwartend, 
übermittelte er als Ausdruck seines moralischen Anspruchs eine Anekdote, die 
vermeintlich hehre, aber doch eher kulturpessimistisch motivierte Reformideale 
verinnerlichte:

Mein verehrter Lehrer an der T. H. Stuttgart, Martin Elsaesser, erlebte in den 
20er Jahren die erste Überwältigung künstlerischen Schaffens durch den kalten 
Intellekt. Es war beim Bau der Grossmarkthalle in Frankfurt/M., dass im Ent
wurfsbüro sein Zeichenstift spielend neue Formen schuf. Plötzlich hielt er ein, 
besah das Geschaffene, und über seine Lippen kam: Ist das aufrichtig?95

Schon zu Anfang der Neuplanungen für Merkur Stuttgart hatte Eiermann an einen 
Vertrauten in der HortenBauabteilung geschrieben, dass er mit dem Deutschen 
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Pavillon auf der EXPO etwas gemacht hätte, „was ich für Sie nicht machen durfte, 
nämlich ein Warenhaus so zu bauen, wie ich es mir vorstelle: das Ganze als grosse 
Vitrine aus Glas, als SchauFenster schlechthin“. Denn er meinte, „dass wir von 
den Geschäftshausfassaden, wie wir sie bauen, und von den Bunkern, wie sie zuletzt 
Marcel Breuer in Holland exerziert hat, wegkommen müssen zu einer neuen Auf
fassung“.96 Gleichwohl bewahrte Eiermann eine ambivalente Haltung gegenüber 
dem Gestaltungsschema der HortenKaufhäuser, für das er in der Öffentlichkeit 
zum Urheber gemacht wurde und das als „EierkartonFassade“ mit seinem Namen 
verbunden wurde. So verteidigte er sich gegen die vielen Angriffe, die sie ihm 
beschert hatte, mit dem Verweis darauf, dass „solche Dinge aus Konditionen 
bestehen, über die der Architekt nicht zu befinden hat, sondern für die er eine 
Lösung finden muss“. Seine Lösung galt ihm als richtig und er fand sich dadurch 
bestätigt, „dass alle auf Merkur Stuttgart folgenden Kaufhäuser nach diesem Prin
zip ihre Außengestaltung erfahren haben.“97 Diese Entwicklungslinie entsprang 
Eiermanns subjektiver Einschätzung. Bereits 1960 hatte er eine Lizenzierung seiner 
Fassadenelemente erwogen.98 Und 1968 beabsichtigte er die Horten AG wegen 
Verletzung des Urheberschutzrechtes zu verklagen. Die Firma würde eine von 
ihm „in Form und Funktion erfundene Fassade zur Herstellung eines typischen 
Bildes ihrer Häuser“, ihres „Image“ benutzen. Eiermann konnte sich nicht den 
Zusatz verkneifen, dass er weiteren Beauftragungen durch Horten entsagt hätte, 
da „wir solcher Bauten müde waren […]“.99 Am 23. Mai 1969 konfrontierte er die 
Horten AG dann mit dem Vorwurf, dass der Kaufhauskonzern „meine Fassaden, 
ausgehend von Stuttgart über Heidelberg, für alle Neubauten in mehr oder weni
ger harmlosen Abwandlungen zum Prinzip erhebt […], ohne auch nur zu fragen, 
ob der Urheber damit einverstanden ist, […]“.100 Doch die Horten AG ließ sich 
nicht lange bitten, ausführlich den historischen Ablauf der Angelegenheit aus ihrer 
Perspektive richtig zu stellen:

Wir hatten aus kaufmännischen Erwägungen den Wunsch, unseren Waren
häusern ein einheitliches Bild zu geben. Eine entsprechende Vorgabe erhielten 
die von uns beauftragten Architekten. Es war Herr Architekt BDA Rhode, der 
für unser Warenhaus in DuisburgMitte erstmalig eine vorgehängte Fassade 
ausersehen hatte; dieses Warenhaus wurde bereits im Oktober 1958 eröffnet. 
[…] Die Warenhäuser in Stuttgart und Heidelberg sind später gebaut worden. 
Aber nicht die Fassadenelemente, die bei diesen beiden von Ihnen gebauten 
Häuser verwendet worden sind, wurden das Vorbild für die endgültige Form der 
Elemente, sondern die Elemente unserer Fassade in Neuss. Das Warenhaus in 
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Neuss wurde von Herrn Prof. Hentrich – beginnend 1960 – geplant, ab Anfang 
1961 gebaut und am 5. 4. 1962 eröffnet. Alle weiteren Warenhäuser erhielten eine 
Fassade nach dem von Herrn Prof. Hentrich entwickelten Fassadenelement. Die 
Verwendung dieses Steines haben wir uns ausdrücklich von Herrn Prof. Hentrich 
genehmigen lassen.101

Eiermann wurde aufgefordert seine „herabwürdigenden Ausführungen“ zurückzu
nehmen.102 Doch erst im November 1969 antwortete er: „Sie haben recht. […]. Ich 
nehme also meinen Brief […] zurück, muss aber bemerken, dass […] der Erste, der 
die Dinge zur Anwendung gebracht hat, ist der Amerikaner Stone. Von dem stammt 
die ganze Geschichte.“103

Elemente

Eiermanns – man ist versucht zu sagen – eiernder Umgang mit dem Problem der 
HortenFassaden war symptomatisch für die mit dieser Bauaufgabe betrauten 
Architekten. Letztendlich wollte es niemand gewesen sein und Schuld hatten am 
Ende die Amerikaner bzw. die „Amerikanisierung“ der deutschen Baukultur. In den 
Veröffentlichungen und Selbstdarstellungen der Architektenbüros, welche durch 
die Firma Horten mit der Entwicklung der vorgehängten Wabenfassade betraut 
waren, spielen die Kaufhausbauten einer eher untergeordnete Rolle, obwohl sie 
– wie Herbert Schmitt von Schmitt, Kasimir & Partner (SKP) bekennt – die ent
scheidenden Umsätze einbrachten. In dem 1998 veröffentlichten Werkverzeichnis 
des Büros RKW (Rhode/Kellermann/Wawrowsky) sind zwischen 1950 und 2000 
immerhin einundzwanzig klassische Kaufhausbauten – Umbauten eingeschlos
sen – auszumachen.104 Davon war in elf Fällen die Horten AG der Auftraggeber, 
wobei der erste HortenBau Helmut Rhodes nach Duisburg erst in das Jahr 1973 
(Regensburg) fällt.105 Das hieße, dass der Architekt unter Helmut Horten, der 1972 
aus dem Unternehmen schied, keinen weiteren Kaufhausbau mehr verwirklicht 
hätte.106 Noch 1995 – im Jahr seines Todes – gab Helmut Rhode in einem Gespräch 
an, dass Harald Loebermann der „Impulsgeber für die vorgehängte Gitterfassade 
in den fünfziger Jahren“ gewesen sei.107 Tatsächlich schuf Loebermann zahlreiche 
Kaufhausbauten für die Firma Horten. Bevor er sich 1954 selbständig machte, war 
er in der Bauabteilung der Merkur AG beschäftigt gewesen.108 In mindestens zwei 
Fällen – Nürnberg und Aachen – blieb er dem Prinzip der Kästchenfassade von 
Duisburg treu. Die Pläne für das Kaufhaus in Aachen entstanden 1961/62.109 Aber 
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auch Loebermann bezeichnete wiederum Egon Eiermann als den „geistigen Vater“ 
der Fassadenlösung mit Keramikelementen. Das ist zugleich die einzige Überliefe
rung im Zusammenhang mit der Geschichte der berühmten HortenFassade, die 
der 1996 verstorbene Architekt seinem Sohn und Partner Wolfgang Loebermann 
vermachte.110 Einige der von ihm gebauten Kaufhäuser wurden später – wie die 
Filiale in Osnabrück – mit der offiziellen von HentrichPetschnigg & Partner 
(HPP) gestalteten HortenWabe überzogen. Dieses Schicksal teilte er mit deren 
geistigem Vater, auch wenn Egon Eiermann – 1970 gestorben – den Umbau des 
Stuttgarter Hauses nicht mehr erleben brauchte (s. u.). Eiermann schuf insgesamt 
zehn Warenhäuser. Acht liefen unter dem Namen Merkur, davon vier im Auftrage 
Hortens. Das letzte von Eiermann errichtete Kaufhaus war die HortenFiliale 
in Heidelberg (1961).111 Auch das 1973 veröffentlichte – immerhin mit einem 
Vorwort des amerikanischen Architekturhistorikers HenryRussell Hitchcock 
versehene – Werkverzeichnis des Architekturbüros HPP führte nur ein einziges 
Kaufhaus auf (Horten Krefeld 1966–70).112 Der von HPP entwickelte, erstmals 
1962 in Neuss verwendete113 Fassadenstein, dessen Größe und äußerer Rahmen 
der EiermannWabe entsprach, hatte eine eher anorganische Struktur. Eine sich 
aus zwei Dreiecken zuspitzende Biegung gab ihm aber eine vergleichbare räumliche 
Wirkung. Es soll sich um ein stilisiertes H (= Horten) gehandelt haben und von 
Helmut Rhode erstmals 1961 als Corporate Identity auf Türgriffen für die Horten
Hauptverwaltung in Düsseldorf verwendet worden sein.114 Doch die Elemente 
wurden z. T. seitlich gekippt und parallel gesetzt, was dem Gesamterscheinungsbild 
etwas Flimmerndes gab.

Neben den Versuchen von HPP und Eiermann waren allerdings mindestens 
zwei weitere Architektenbüros um 1960 mit Möglichkeiten einer Fassadenlösung 
betraut gewesen. In Gevelsberg wurde am 10. Oktober 1960 eine HortenFiliale mit 
einer Fassade aus FertigbetonLamellen vor einer Stahlkonstruktion eröffnet, die der 
Architekt Dietrich Stöhr aus Essen schuf. Es handelte sich in diesem Fall um ein 
lang gestrecktes, eckigausbuchtendes KästchenElement, das, versetzt ineinander 
gefügt, eine diagonale Gitterstruktur ergab.115 Eine weitere Lösung verantwortete 
das Büro SKP mit seinem MerkurKaufhausbau in Moers, der 1961 fertig gestellt 
werden konnte. Hier wurde ein dreistöckiger, horizontal gegliederter, frei stehender 
„Kasten“ von einer puristischen Rasterfassade aus Reihen quadratischer Betonform
steine umschlossen. Offenbar interessierte dieses Projekt Helmut Horten so sehr, dass 
er es sich nicht nehmen ließ, die Baustelle zu besuchen, wo ihn Herbert Schmitt, 
wie er sich erinnert, unverabredet antraf.116
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Reparaturen

Schmitt hatte schon des Öfteren für Horten gearbeitet. Seit 1951 war er als Mit
arbeiter von Egon Eiermann an Kaufhausbauten beteiligt gewesen. 1957/58 schuf 
er in 86 Tagen alleinverantwortlich, aber unter Eiermanns Namen, eine Filiale in 
Pirmasens. Egon Eiermann hatte es abgelehnt, den Bau mit einer Natursteinfas
sade zu errichten, wie sie Helmut Horten zu dieser Zeit noch favorisierte. Erst 
kurz darauf legte er sich auf die Idee eines moderneren Markenzeichens fest. So 
bekam Schmitt, der sich 1960 selbständig machte, den Auftrag für Moers. Es 
folgten Filialen 1963 in Oldenburg und 1966/67 in Kempten, die allerdings mit 
den von HPP gestalteten Fassadenelementen versehen werden mussten – eine 
für Architekten wenig herausfordernde Aufgabe. So darf es nicht überraschen, 
dass Herbert Schmitt, Jahrgang 1927, die HortenFassade als „Fehlentwicklung“ 
bezeichnet. Für „maßstabslos“, ästhetisch gescheitert und „städtebaulich unmög
lich“ hält er heute die WabenVorhänge, denen er sich seit Anfang der 1980er 
Jahre in „HortenFassadenReparaturen“ widmete.117 1981 gestaltete SKP das 
Kaufhaus Merkur in Stuttgart – mittlerweile Horten – um. Bereits 1972 hatte es 
hier einen Anbau gegeben, der mit LeichtmetallElementen von HPP verkleidet 
wurde. Die Eierkartons hatten den Wetterbedingungen auf die Dauer nicht Stand 
halten können, sodass auch sie gegen Leichtmetall ausgetauscht werden muss
ten.118 Herbert Schmitt hat ein erhaltenes KeramikElement dem Eiermann
Nachlass am saai vermacht. Dem Stuttgarter Kaufhaus wurde beim Umbau von 
SKP die geschlossene Strenge genommen; vertikale Glasflächen öffnen den Bau 
zu mehreren Seiten. Weitere „Reparaturen“ erfuhren die HortenFilialen in Wies

Abb. 10: Carl Friedrich Fischer/
Horst von Bassewitz: Kaufhaus 
Horten, Hamburg 1968 (2006)
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baden und Heidelberg. Auch in Wiesbaden mussten Fassadensteine ausgetauscht 
werden. Hier öffnete SKP eine Ecke des Gebäudes mit einem gestaffelten, sich 
nach oben verjüngenden Schnitt, der die zwei Häute des Kaufhauses offen legte. 
Herbert Schmitt, der sich „mitverantwortlich“ für die historische HortenFassade 
fühlt, hält sich zu Gute, sie in neuer Form gerettet zu haben. Bestätigung erfuhr 
er durch den Vorstand der Horten AG, der 1986 zum 50jährigen Firmenjubi
läum zwei seiner Bauten auf dem Umschlag der Glanzbroschüre abbildete: die 
MerkurFiliale in Moers von 1961 und den HortenUmbau in Wiesbaden von 
1985.119 Als letztes „reparierte“ Schmitt 1988/89 das HortenKaufhaus in Hei
delberg. Auch hier wurde der gewaltige Baukörper durch Glasflächen über fünf 
Geschosse geöffnet. Die restlichen, noch originalen Fassadenelemente Eiermanns 
wurden für Umrandungen und an den Seitenwänden eingesetzt; das Kaufhaus 
erhielt einen außen vorgesetzten Fahrstuhl zu einem im sechsten Geschoss resi
dierenden Restaurationsbetrieb. Nicht nur wegen dieses Fahrstuhls entzündete 
sich ein Meinungsstreit an der Frage, ob die Fassade unter Denkmalschutz gestellt 
werden sollte. „Nun, das Landesdenkmalamt hat die Schutzwürdigkeit der Fas
sade verneint.“120 Auch in Hamburg wurde die 1968 von Carl Friedrich Fischer 
und Horst von Bassewitz errichtete HortenFiliale in der Mönckebergstraße vor 
einiger Zeit umgebaut, nachdem das Kaufhaus 1997 vom Hamburger Denkmal
schutzamt als nicht schutzwürdig eingestuft worden war.121 Horst von Bassewitz 
erinnert sich, dass Helmut Horten persönlich – „ohne Rücksicht auf lokale 
Bedingungen“ – das werbewirksame Logo des von HPP entwickelten Fassaden
typs auch in Hamburg durchsetzte. Allerdings rangen die Architekten – vor dem 
Hintergrund einer Geschosszahlerhöhung von zwei auf vier Vollgeschosse – der 
Firma Horten eine „Weiterentwicklung“ der Wabenfassade ab. Im Rhythmus 
der HauptKonstruktionsachsen wurden senkrechte, bronzefarben eloxierte, ca. 
ein Meter breite Metallfugen eingesetzt.122 Die Presseabteilung der Horten AG 
verkaufte dies unter der Überschrift: „Die HortenWabenfassade – auf Hamburg 
zugeschnitten“: „Die Anpassung an die Bauwerke der Umgebung ist außerdem 
dadurch erreicht worden, dass die Wabenfassade lediglich drei Geschosse über
spannt“.123 Doch wie wenig Respekt selbst die Architekten dem Phänomen der 
HortenVorhangfassade zollten, belegt die von Horst von Bassewitz überlieferte 
Anekdote, dass die Atmosphäre der Planung zeitweise durch den leichtfertig
unvorsichtigen Vergleich des HortenWabensteines mit einem StehklosettBecken 
gelitten habe.124
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Irrwege

Mittlerweile gibt es kaum noch erhaltene OriginalFassaden, was auch einen Rück
schluss auf die gesellschaftliche Wertschätzung der WabenWände zulässt. Die Ende 
der 1960er Jahre in der BRD sich radikalisierenden Proteste gegen das kapitalistische 
Wirtschaftssystem – u. a. die 1968 von Andreas Baader und Gudrun Ensslin zu 
verantwortenden Brandstiftungen in zwei Frankfurter Kaufhäusern, die auch als 
symbolische Tat gegen den VietnamKrieg der USA ausgegeben wurden – hinter
ließen ihre Spuren. Gemäßigtere BürgerProteste wandten sich gegen die durch die 
Nachkriegsmoderne und ihre in das Bild der Innenstädte eingreifenden Kaufhaus
Neubauten. Ob in Münster oder 1976 in Lübeck („Horten – wie allerorten“),125 
die Initiativen bewirkten Sensibilität gegenüber Neubauprojekten. „Daß maßstäb
liche […] Rücksichtslosigkeit […] gravierend ist, bedürfte keines Hinweises, wenn 
sie nicht an der Tagesordnung wäre“, konnte 1973 der Leser dem Baufachbuch 
der Deutschen Bauzeitung zum Thema „Bauten des Handels“ entnehmen: „Über 
einer werbewirksamen Außengestaltung aber nicht die fundamentalen Gesetze der 
maßstäblichen, formalen und farblichen Einordnung in die größere städtebauliche 
Einheit zu vergessen, das macht […] den qualifizierten Architekten aus, […].“126 So 
galten die „Fronten mit Signalcharakter“ gegen Ende der 1970er Jahre als unverein
bar mit der gewachsenen Innenstadtbebauung. Das Bild flirrender Fassaden wurde 
symptomatisch für die „Beeinflussung der Stadtneugestaltung durch ökonomische 
Interessen“.127 Doch die „Überschwenglichkeiten einer Reklamearchitektur ohne 
architektonische Qualität“128 dienten aus. Ende 1980 wurde in der Deutschen Bau-
zeitung die „Abkehr von überregionalen ‚Markenfassaden’“ verkündet.129 So konnte 
1996 ein vorläufiges Fazit dieses Umdenkens, zumindestens was die angebliche 
Vorbildfunktion amerikanischer Kaufhausarchitektur anbelangte, gezogen werden: 
„Deutschland, vor allem Westdeutschland, hat viele der Fehler vermieden, die in 
Nordamerika gemacht wurden, aber nicht auf Grund seiner überlegenden Architek
tur, sondern wegen der öffentlichen Meinung, der Geschichte, des baulichen Erbes 
und wegen anderer Gründe“.130

Dennoch wird die Denkmalschutzfrage in diesem Zusammenhang immer aktu
eller. Marco Kieser ist in einem Artikel für die Zeitschrift Denkmalpflege im Rheinland 
eindringlich auf die Problematik – insbesondere für das Kaufhaus in Duisburg ein
gegangen.131 Es muss allerdings vor einer der modischen Vorliebe für Retro Design 
folgenden Überinterpretation des Phänomens gewarnt werden. Das Duisburger 
Kaufhaus stellte den schnellen Vorentwurf, den ersten Reflex einer Entwicklung dar, 
die über Stuttgart und Moers in das von HPP entwickelte Fassadenelement mündete. 
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Vieles spricht dafür, dass Egon Eiermann von Helmut Horten zur „Verfeinerung 
des Entwurfsgedankens“132 herangezogen wurde. Insofern kann Eiermann nicht als 
der Erfinder des oft mit seinem Namen verknüpften Phänomens gelten. Doch die 
Auffassung, „Egon Eiermann sei der geistige Vater dieses Fassadentyps, ist falsch“, 
greift ebenfalls zu kurz.133 Vielmehr zeigte sich, dass Eiermann im Verlauf der Ent
wicklung eine zunehmend kritische Haltung gegenüber dem Vorhaben bewies. Er 
stand als Architekt seiner Zeit den Idealen der klassischen Moderne zu nahe, als dass 
ihm das Vordergründige und Antifunktionale der HortenFassaden keine Skrupel 
bereitete. Nicht nur die Fixierung auf das MarkenzeichenMotiv, sondern auch die 
Tendenz, hinter der Vorhangfassade soviel potentielle Verkaufsfläche wie möglich 
zu kaschieren, bewirkte seinen Bruch mit der Firma Horten. Daher erscheint es 
als eine Romantisierung des Phänomens, heute hinter der vorgehängten Waben
fassade eine „radikal funktionalistische Idee“ durchflimmern zu sehen.134 Wohl 
verkörperten die HortenKaufhausfassaden auch eine die Wirtschaftsdynamik sym
bolisierende Gestalt. Beispielsweise kombinierten die Hamburger Ruberoidwerke 
in der Werbung für ihr Produkt, das zur Dachabdeckung verwandt wurde, eine 
Frontalansicht der HortenFiliale in Witten mit dem Slogan: „Fortschrittlich und 
vernünftig ist auch GlasvliesRuberoid V 25 auf diesem Dach“.135 Das Prinzip der 
Duisburger Kästchenfassade erfuhr sogar eine Nachahmung. Im Jahre 1961 entstand 
das Pressehaus in Hagen mit einer partiell, die Fensterpartie verdeckenden, vorge
hängten Wand aus Fassadenelementen, die denen des MerkurKaufhauses glichen, 
aber senk und waagerecht zueinander, noch teppichartiger miteinander verknüpft 
waren.136 Denkbar, dass für das Pressehaus – lange Zeit Sitz der WestfalenPost – mit 
dieser Fassadenlösung ein wirtschaftlichprogressives Symbol gesucht wurde, doch 
eine architektonischfunktionale Begründung gab es für den Vorhang nicht. Hier 
traf das zu, was in der Deutschen Bauzeitung 1961 als fehlende Beziehung zu Höhe, 
Stockwerkszahl, Befensterung und innerer Raumeinteilung kritisiert wurde: „Wir 
stehen jedoch nicht an, solches ‚Bauen’ lediglich als Effekt, Blickfang oder geschäfts
fördernde Marotte zu kennzeichnen – und dies wäre eine ehrliche Definition.“137 
Kein Gefühl für Proportion, Form und Materialgefühl; ins Überdimensionale gestei
gertes, kunstgewerbliches „Dessin“; modische Lust zum nicht Dagewesenen; sowie: 
unglückliche städtebauliche Einfügung; kurzum: das Prinzip der Kästchen oder 
Wabenfassden von Duisburg, Stuttgart und Heidelberg (oder Hagen) würde sich 
auf einem „Irrweg“ befinden.138 Die Bauwelt ergänzte in rhetorischer Fragestellung: 
„Aber was hat das alles noch mit Baukunst zu tun?“139 Somit sind uns heute die 
„Rasterfassaden aus Betonlochsteinen zum mittlerweile verpönten Signum des in 
Erfüllung gegangenen deutschen Wirtschaftswunders geworden […]“,140 wie es in 
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einem im Jahre 2000 veröffentlichten Standardwerk zur Architekturgeschichte des 
20. Jahrhunderts heißt. Auch Wolfgang Pehnt widmete eine der 592 Seiten seines 
umfassenden Kompendiums zur „Deutschen Architektur seit 1900“ diesem Thema, 
um allerdings zu bedauern, „dass Egon Eiermann und andere Architekten sich nicht 
zu schade gewesen waren, für die Warenhauskette Merkur/Horten diese flirrenden, 
bald aber langweilenden Kunststoffhäute zu entwerfen.“141 Marco Kieser hat dies 
zum Anlass genommen, die „sachlich etwas schwammige“ Darstellung Pehnts zu 
kritisieren. „Fast schon als Ausnahme“, die „stellvertretend für ältere Meinungen“ 
steht, bezeichnete er die Bewertung Pehnts, die er für „stark antikapitalistisch
kulturkritisch“ bestimmt hält.142

Damit schließt sich der Kreis zu den Kommentaren der Deutschen Bauzeitung 
von 1961 über den „Gag der Gitterornamentik“ und seine angebliche amerikanische 
Urheberschaft. Objektiv handelte es sich um das in den USA entwickelte technische 
Prinzip einer Fassadenkonstruktion, die erst in (West) Deutschland ihre bestimmte 
Ausformung und spezielle Bedeutung bekam. Die vermeintliche „Amerikanisierung“ 
der Kaufhausfassaden förderte einen ambivalenten Amerikanismus,143 mit dem 
das Unbehagen an der rasanten Kommerzialisierung innerstädtischer Bereiche im 
Wirtschaftswunderland einen Ausdruck bekam. Wie subjektiv diese Empfindung 
war, konnte ein Blick über den Eisernen Vorhang auf die sozialistische Kaufhausar
chitektur verraten. Schon Egon Eiermann hatte im Urheberstreit mit der Horten AG 
schadensfroh geunkt, er freue sich, „Ihnen ein Warenhaus aus der Ostzone vorführen 
zu können.“144 Hier hatte er eine den HortenKaufhäusern ähnliche Fassadenge
staltung ausgemacht. Tatsächlich entstanden zwischen 1968–72 die entsprechend 
gestalteten CentrumWarenhäuser in Hoyerswerda, Suhl und Schwedt (Oder).145 
Das bekannteste war das 1967–70 von Josef Kaiser und Günter Kunert mit einer Alu
miniumnetzwand errichtete CentrumWarenhaus am Alexanderplatz in Berlin.146 
Die kunstvolle Aluminiumfassade des 1973–78 errichteten CentrumWarenhauses in 
Dresden – erst vor kurzem abgerissen – zeigte nach der Lesart einer „ostalgischen“ 
UnterstützerWebsite die „Moderne von ihrer glanzvollsten Seite“.147 Auch in Suhl 
formierten sich Proteste gegen die Beseitigung der Leichtmetallwaben.148 Es gehört 
zur Ironie der Geschichte, dass die Berliner Fassade 2004–05 vom neuen (West) 
Eigentümer – dem gegenwärtigen Besitzer ebenfalls vieler „reparierter“, ehemaliger 
HortenKaufhäuser – durch einen repräsentativeren und örtlichen Bautraditionen 
huldigenden Natursteinvorhang ausgetauscht wurde. Niemand spricht da mehr von 
einer „Amerikanisierung“ der Kaufhausarchitektur.
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Architecture of the Cold War: Louis Kahn and 
Edward Durrell Stone in South Asia

On May 27, 1966, Edward Durrell Stone wrote Louis Kahn, “I trust that it goes 
without saying that I did not solicit this work and, as an old friend and fellow archi
tect, I want to be certain that these people have discharged all of their obligations 
to you before I enter into an agreement with them.”1 Four years into the project, 
Kahn had just lost and Stone gained the commission to design the President’s Estate 
in Islamabad, Pakistan’s new capital city (Figs. 1 and 2).

In rejecting Kahn, generally regarded in retrospect as the most important archi
tect practicing in the 1960s and early seventies, the Pakistani government might 
be seen as unsophisticated architectural consumers, at too far a remove from the 
centers of international architectural culture to appreciate his powerful revision of 
modernist orthodoxy. Stone on the other hand would be for decades the object of 
derision. Vincent Scully, the principal American architectural critic of the day, was 
not alone when he wrote in 1969 of Stone and Mirnoru Yamasaki, the architect of the 
World Trade Center, “It is superficial classicism; and it is, literally, superficial design, 
where the volume, into which the functions are more or less fitted, is fundamentally 
Miesian, symmetrical, and not overly studied, but the surface is as crumpled and 
laced up as the trade can afford.”2

Such a facile interpretation would, however, ignore the many parallels in the 
careers of the two men, who first met in 1928 while on study tours of Europe and 
were in the late 1940s briefly colleagues at the Yale School of Architecture.3 Both 
received relatively conventional academic training, although from the late 1920s to 
1940 Stone was far in advance of Kahn in his appreciation of European modernism 
and his ability to attract commissions.4 Both were by the 1960s celebrated, albeit in 
different circles, for their ability to inject a classical sense of order and gravitas into 
what remained obviously modern architecture. Most importantly, Third World com
missions were central to their careers. Their most important South Asian commis
sions, Stone’s United States Embassy in New Delhi and Kahn’s National Assembly 
in Dhaka, became icons of midtwentiethcentury architecture, while their experi
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ences on the subcontinent transformed their work at home in ways that are widely 
acknowledged in Stone’s case, but not yet Kahn’s (Figs. 3 and 4).

Taking a dismissive attitude toward the Pakistani officials who fired Kahn and 
hired Stone also discounts the centrality of such commissions to the very existence of 
modern architecture in the postwar years and to its transformation beginning in the 
mid 1960s into postmodernism. Henry Russell Hitchcock found Stone’s El Panama 
Hotel in Panama City of 1946 (Fig. 5) paradigmatic of the way in which postwar 
American architecture abroad “emphasized the universality of the new architecture.” 
For Hitchcock the fact that Stone was “building on three continents, provided 
almost the most characteristic examples of what […] was not improperly called the 
International Style.”5 What he left unsaid was that without the context of the Cold 
War, the International Style, which Hitchcock had championed since coauthoring 
an exhibit catalogue of that title with Philip Johnson in 1932, would not have finally 
become established in the United States.6 The most influential modern buildings 
of the fifties and sixties, many of them by local architects, were as likely to be built 
in Latin America and Asia as in the United States or Europe. Finally, the pressure 
Asian clients placed upon architects like Stone and Kahn, forcing them to confront 
issues of precedent, as well as climate and construction, was a major impetus for the 
emergence of postmodernism.

For more than a decade after Hitchcock and Johnson’s pioneering catalogue few 
American architects adopted the International Style. Even those who initially did, 
such as Stone, quickly began to have their doubts. After designing the Museum 
of Modern Art with Philip Godwin, Stone drove in 1940 from New York to San 
Francisco and back, stopping along the way to visit Frank Lloyd Wright at both 
Taliesins. “My 1940 trip,” Stone wrote, “awakened me to the architecture we had 
created in our own country with indigenous talent and materials. I had been oriented 
towards European ideas because I had actually seen more of Europe than of my own 

Fig. 1. Louis Kahn, model of Presidential Estate, project for Islamabad, Pakistan, 1962–66
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country, but this was the beginning of my repudiation of the international style, 
and it led to a period of several years during which I expressed this new respect for 
natural materials in a series of wood houses in the East and in my native state of 
Arkansas.”7 As late as 1950, Kahn’s Weiss House, which won a medal from the local 
chapter of the American Institute of Architects, was sheathed in stone and wood 
rather than the stucco Stone had favored during the thirties (Fig. 6).8

Only after Johnson’s Mies van der Rohe exhibit at MoMA in 1947 did Kahn, 
Stone, and other ambitious Americanborn architects of their generation turn to 
internationally oriented modernism. For both Stone and Kahn this entailed designs 
influenced by Le Corbusier’s recent work, especially the Unité d’Habitation in 
Marseille. Although the suburbs in which increasing numbers of Americans lived, 
shopped, and even worked remained largely impervious to it, social housing, urban 
office buildings, hospitals, and university campuses became modernist showpieces 
directed as much at America’s reputation abroad as at audiences at home. With 
the Soviet Bloc temporarily committed to Socialist Realism, modern architecture, 
associated since the 1920s with progressive politics, became the international face 
of capitalist democracy.9

Clients like the United States State Department and the Hilton Hotel chain 
adopted modern architecture because, like two other favored exports, abstract expres
sionist painting and jazz music, it communicated cultural sophistication coupled 
with an appreciation of individualism.10 These were qualities not readily associ
ated with Stalinism, even in countries like India unwilling to choose between the 
two superpowers. Jawarharlal Nehru commissioned the new provincial capital of 
Chandigarh from Le Corbusier as an antidote to imperial New Delhi, rather than 
out of any solidarity with the United States.11 Indeed much of the very best modern 
architecture designed after 1930, as well as all of the places where it was first widely 
adopted, were located on the fringes of Europe or beyond. Bucharest and Helsinki, 
Tel Aviv and Ankara in the 1930s, Pampulha, Brazil, and Berkeley, California, in 

Fig. 2. Edward Durrell Stone, Presidential 
Estate, Islamabad, begun 1966
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the forties, and Brasilia and Chandigarh in the fifties acquired more interesting 
collections of modern buildings than London, Paris, or even, except in the fifties, 
New York.12

The enthusiasm for modern architecture that already existed in such faraway 
settings encouraged its supporters in the State Department to believe that, despite 
much suspicion at home that it was in some way Communist, its adoption for 
prestigious projects abroad would generate good will. Such was certainly the case 
with the American Embassy in New Delhi, a commission that Stone received in 1954 
and which was accorded widespread acclaim in both countries. Like Le Corbusier 
before him, Stone proved sympathetic to aspects of local tradition and climate. He 
commented afterwards, “The architects for the Mogul Emperors were the first to 
perceive the feeling of serenity given their temples by the reflection of temple images 
in calm lagoons. I placed a large circular lagoon in front of the Embassy to give the 
building the same sense of tranquility.”13 Paradoxically, Stone welcomed the chance 
to escape modernity, including modern technology as well as what he viewed as the 
crassness of much American consumer culture. He tucked the parking under the 
building because he was “simply revolted” by “the idea of a monumental building 
rising from a sea of multicolored, tailfinned automobiles.” He boasted, “This thing 
was literally built by hand […] The building was assembled like the Parthenon.”14

Stone’s synthesis of classical temples, Mughal palace pavilions, and modern archi
tectural materials was originally lauded as an unusually elegant solution uniquely 
sympathetic to its context. The critic for the Architectural Forum wrote, “What Ed 
Stone sought to do was to design a building that would represent this country’s dem
ocratic vitality and romance, its pleasures as well as its power, its strength, all without 
ponderous weight.[…] It is also a somewhat melancholy reminder for Americans 

Fig. 3. Stone, United States Embassy, 
New Delhi, India, 1954–58

Fig. 4. Kahn, National Assembly (Sher-e-Bangla-
Nagar), Dhaka, Bangladesh, 1962–83
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that the most promising public buildings, those that might set a new pattern for 
“governmental character,” are still only being built by the U. S. abroad.”15

Within a generation, however, the imperial associations of such projects were 
beginning to be criticized. Manfredo Tafuri and Francesco Dal Co, for instance, 
wrote in 1976, “Kahn’s architecture proved highly exportable. Pushed aside in the 
United States, he found that his celebrative approach was highly pertinent to the 
developing countries. Like another great interpreter of American institutions, Daniel 
Hudson Burnham, Kahn likewise was to see his own mythic imperial symbols real
ized outside the United States, as consolation prizes magnanimously handed out by 
American civilization to countries over which it has designs for expansion.”16 Such a 
view denies agency, however, to the Latin American and Asian clients who demanded 
modern architecture because it fulfilled their desires far more effectively than it did 
those of American suburbanites or even Europe’s working classes.

In the space of a few weeks in 1962 Kahn was commissioned to design the Indian 
Institute of Management in Ahmedabad, the Presidential Estate in Islamabad, and 
the National Assembly in Dhaka. While the Ford Foundation funded parts of Kahn’s 
Indian work, the other two projects, although perceived as being in the American 
national interest, had no official American involvement.17 Although the National 
Assembly in Dhaka now numbers among the most celebrated buildings of its day, 
at the time the Islamabad commission appeared the more promising.

Although Chandigarh with a plan and a capitol complex designed by Le 
Corbusier has deservedly gotten the lion’s share of attention, the construction of 
a new national capital for Pakistan was arguably the more ambitious project. In 
1959 Ayub Khan, the former commander in chief who had seized power the pre
vious year, hired the Greek architect Constantinos Doxiadis to prepare a master 

Fig. 5. Stone, El Panama Hotel, Panama City, 
Panama, 1946

Fig. 6. Kahn, Weiss House, Norristown, Pennsyl-
vania, 1947–50
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plan for a site near the army headquarters in Rawalpindi far to the north of the 
existing capital, the port city of Karachi. The project was clearly motivated by 
Khan’s desire, which he shared with the top army brass, to move the government 
away from West Pakistan’s largest city to a place where dissent could be more eas
ily controlled as well as new national symbols erected. Both were important to a 
highly unusual country.18

When India gained independence in 1947, many members of the former British 
colony’s large Muslim minority were fearful of how they would fare in a pre
dominantly Hindu state. British officials had long played the two communities 
off against each other in the futile hope of maintaining imperial rule.19 Two pre
dominately Muslim regions bookending the center of the subcontinent became 
the new nation of Pakistan. Partition was anything but peaceful. A million people 
probably died in the resulting exchange of population, especially where the prov
ince of Punjab was split between the two countries.20 The relationship between 
the two halves was always precarious, and natives of both resented the political and 
economic clout wielded by recent immigrants. This complex situation delayed the 
creation of the infrastructure of a normal nation state. Until 1951 the chief of the 
army was a British national; only in 1956 did the country get its first constitution, 
and the first entirely free elections, whose results precipitated the emergence of an 
independent Bangladesh the following year, were not held until 1970.21

Colonialism destroyed the processes through which monumental buildings had 
been designed and constructed throughout the subcontinent without granting locals 
access to the new kinds of expertise that replaced them. The first architecture pro
gram in colonial India was launched only in 1913; in 1962 Pakistan still had too few 
architects to realize Islamabad without foreign assistance.22 Government officials, 
however, did not feel subservient to the hired help. They fired the Danish architect 
Arne Jacobsen as well as Doxiadis, and Kahn. The latter was sacrificed to increasingly 
Pakistani demands for “an Islamic touch” to architecture that kept “our own climate 

Fig. 7. Stone, Pakistan Institute of Nuclear Sci-
ence and Technology, Islamabad, 1961
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and social conditions” in mind, conditions deemed by 1965 necessary to build local 
support for the new city and for the regime responsible for it.23

Kahn complained privately about the push towards historicism, but also acknowl
edged that this and other aspects of the project were pushing him in productive new 
directions.24 Unlike Stone, he was interested in transforming local construction 
practices.25 Except for brick, most construction materials had to be imported from 
elsewhere in Asia or from Europe. He described himself as “able to overcome these 
abnormal conditions compared to the accustomed ways of America. The adjustment 
[…] brought to light new principles which have already been given recognition 
as sympathetic to their traditional architecture though not necessarily resembling 
its shapes.”26 Nonetheless he seemed unable to satisfy either the Pakistanis or Sir 
Robert Matthews, the British expert coordinating the work of the other foreign 
architects. Caught between clients who wanted foreign expertise stripped of an alien
ating style and an architect whose indecisiveness was already notorious, Matthews 
exploded at Kahn: “My impression, leaving Islamabad, is that you were going to 
go home and replan the palace.[…].Now it appears you have really put the cat 
among the pigeons—and the Foreign Office, for which the designs are just about 
completed, is in the melting pot, and this after prolonged discussions during the 
last two years.”27

By 1966, when he replaced Kahn, Stone had a dozen years of experience on the 
subcontinent to Kahn’s four. The praise accorded his New Delhi embassy gave his 
work a legitimacy that Kahn did not yet have. His Pakistan Institute of Nuclear 
Science and Technology in Islamabad and a Secretariat in Lahore were already well 
underway in Pakistan itself (Fig. 7).28 Not only were Stone’s working methods far 
more efficient than Kahn’s, but Stone and his son, a landscape architect with whom 
he collaborated on the Institute of Nuclear Science, were also much more willing 
to allude directly to Mogul massing and landscaping. Although no more frankly 
historicist than Kahn’s proposal, Stone’s Presidential Estate proved more acceptable 

Fig. 8. Stone, Kennedy Center for the Performing Arts, 
Washington, D. C., 1963–71
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probably precisely because it was less original. Almost certainly for the same reason, 
it attracted almost none of the attention lavished upon the earlier embassy.

Indeed, by the time Stone got the Islamabad commission he was already noto
rious for repeating himself. The top two tiers of the Presidential Estate revisit his 
Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D. C., which was already 
under construction (Fig. 8).29 The degree to which Stone was successfully able to 
import aspects of his New Delhi embassy back into the United States says a great 
deal about modern architecture’s perceived failures even before Robert Venturi pub
lished Complexity and Contradiction in Architecture, the seminal text of American 
postmodernism, in 1966.30 In a 1963 address, Stone declared, “Don’t be modern. 
Being modern simply consists of closing your mind to 2,500 years of western culture, 
proving content to copy the next door neighbor’s glass building, his house, his chair, 
his dresser, his draperies and even his poodle clip […] I have two tests by which you 
can readily determine if you are modern or not. If you prefer a bent chrome chair 
to a rocker, or a Cadillac to a horsedrawn carriage, you need therapy.”31

Kahn was seldom much more enthusiastic about automobiles, from which he 
famously wanted to protect the center of Philadelphia, or consumer culture, but he 
did not share Stone’s fascination with decoration. Instead he proposed that details 
should follow from construction. Already in 1953, he had written, “The feeling that 
our present day architecture needs embellishment stems in part from our tendency 
to fair joints out of sight, to conceal how parts are put together. Ceilings with struc
ture furred in tend to erase scale. If we were to train ourselves to draw as we build, 
from the bottom up, when we do, stopping our pencil to make a mark at the joints 
of pouring or erecting, ornament would grow out of our love for the expression 
of method. It would follow that the pasting over the construction of lighting and 
acoustical material, the burying of tortured unwanted ducts, conduits, and pipelines, 
would become intolerable. The desire to express how it is done would filter through 
the entire society of building, to architect, engineer, builder, and craftsman.”32

Fig. 9. Kahn, Hurvah Synago-
gue, project for Jerusalem, Israel, 
1964–71
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Like Stone, Kahn was more than willing to reprise his South Asian designs else
where. Aspects of his rejected Presidential Palace reappeared almost immediately 
in, of all places, his design for a monumental synagogue towering over the newly 
reunified city of Jerusalem, a connection that appears to have been forgotten because 
so little attention has been paid to Kahn’s designs for Islamabad (Fig. 9). The ten
dency in the West to laud Kahn for reviving classicism, whether of ancient Rome 
or the Beaux Arts, has also drawn attention away from the degree to which even 
his canonical American work, such as the courtyard of the Salk Institute, La Jolla, 
California, was infused by his experiences abroad.33 Integrated into a commission 
that was largely completed before Kahn first traveled to South Asia, this was without 
precedent in his oeuvre, but set the standard against which everything that came 
later would inevitably be judged.

This was not immediately perceptible, however, as Kahn struggled to settle upon 
an appropriate treatment for the space (Fig. 10 illustrates a preliminary scheme in 
which the courtyard was to be filled with a dense grove of trees). In part because of 
what then seemed a remote southern California location, little notice was initially 
paid to Salk. Nor were those who visited before the travertine paving was installed 
always impressed. The young architectural historian Stanford Anderson was not able 
to mask his disappointment:

This symmetrical approach to the laboratories is, however, no satisfactory resolu
tion […].The approach from the east presents the visitor with the hard and bleak 
symmetry of the monumental stairs and the (from this view) windowless concrete 
buildings. Since the central feature of this symmetry is a void, the visitor is neither 
positively received nor is it possible for him to know which way to turn. The 
sense of an impending wrong decision is intensified by the over split in the site 
which becomes more emphatic as one looks west: a small water course on the axis 
of the garden becomes a pool at the far end of the garden, falls through a great 

Fig. 10. Kahn, Preliminary model Salk 
Institute, La Jolla, California, 1962
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declivity that emphatically divides the western end of the construction, and thus 
introduces the great natural declivity of the ravine which extends to the Pacific. 
The garden has not yet been resolved. Kahn originally thought of the garden as 
filled with trees. This would make the bleak approach more congenial, but it 
would also further emphasize the distinctiveness of the garden and the separate
ness of the two laboratory units. The idea of a treeless, more architectonic garden, 
proposed by the Mexican landscape architect Luis Barragan, might reintroduce 
a semblance of the northsouth continuity of the early design.34

Kahn did not immediately have the courage to implement so radical a scheme, in 
part because he had never designed a courtyard before. Such spaces had been staples 
of the BeauxArts; his teacher Cret had organized his first American commission, 
the PanAmerican Union building in Washington, D. C., around one.35 In the early 
1960s the centerpiece of Alvar Aalto’s town center in Saynatsalo was perhaps the most 
heralded recent courtyard; Kahn himself was more familiar with Eero Saarinen’s even 
more picturesque Samuel Morse and Ezra Stiles Colleges at Yale University. Here the 
choice of material—rubble stone set into concrete—and the irregular composition 
in both plan and elevation defined itself in relation to the campus’s gothic heritage, 
but with an absence of the sense of system so crucial to Kahn. The Salk courtyard 
was part of Kahn’s redefinition of that system across the course of the early 1960s, as 
he turned away from a focus upon the module to the creation of ever more effective 
centerpieces. Both the grandeur and, for westerners, the unfamiliarity of the result 
are deeply indebted to Kahn’s experiences in India and Pakistan, to which he had 
been traveling regularly for five years by the time construction finally began on the 
Salk paving in 1967.36 The great paved courtyards of Fatehpur Sikri, the Red Fort in 
Agra, and the Badshahi Mosque in Lahore are typical of the Mughal environments 
in which his Pakistani clients believed he should anchor his work for them. 37

If he failed them, the process was neither inconsequential nor demeaning. In the 
Salk courtyard, Kahn, an architect who was always in the process of becoming, finally 
became a person who could create places that amazed people not necessarily conver
sant with the architectural debates of the day. Here beside the Pacific he joined the 
pantheon of America’s great architects, presided over by Henry Hobson Richardson 
and Frank Lloyd Wright, whose genius was rooted not only in democratic ideals 
but also in the way in which they enhanced a specifically American landscape. That 
he did this by quoting architectural ideas he had absorbed half a world away was 
equally American, although perhaps only Kahn could have reprised his Presidential 
Palace design as a synagogue, also never realized, for Jerusalem.

Buch 1.indb   178 28.08.2008   11:47:06



179Architecture of the Cold War

The scope of Stone’s confidently imperial achievement was originally less obvi
ous. Only recently in the furor over the radical refurbishment of his 1964 Gallery of 
Modern Art on New York’s Columbus Circle has he received credit for his role as an 
instigator of a postmodernism that now seems to many more popular yet more sub
versive than that of Robert Venturi or Peter Eisenman. Writing in 2006 in the New 
York Times, Herbert Muschamp, formerly the paper’s architecture critic, equated 
the break Stone made here with high modernism with the liberation gays would 
soon find for divergent means of sexual as well as stylistic expression. He observed, 
“Many of the memories that might have weighted in favor of [a landmark] desig
nation went unspoken […] No other building more fully embodied the emerging 
value of queerness in the New York of its day.”38

Stone and Kahn were the beneficiaries of their country’s desire for political hege
mony, but the architecture that resulted represented much more than Hitchcock’s 
desire that American architecture remake the world in their own image. Modern 
architecture was a compelling export precisely because it was desired abroad, more 
so indeed than at home, and because this gave it the credibility and the sensitivity 
it needed to succeed in California and New York as much as Islamabad or Delhi. In 
retrospect neither Stone nor Kahn may appear to have been a sufficiently sensitive 
observer of South Asian architecture, but their experiences on the subcontinent 
helped reorient American architecture towards what seemed like its BeauxArts past, 
but was in reality shot through with references to the lacy layered ornament and 
rectilinear geometry of Mughal architecture.
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Mary Pepchinski

Vom Woman’s Building zum Haus der Frau: Kulturexport, 
Typologie und das Problem der Repräsentation, 1893–1914

Im Lauf des 19. Jahrhunderts veränderte sich in Westeuropa und den USA das 
Verhältnis zwischen der öffentlichen und der privaten Sphäre. Damals nahmen 
die Männer der Mittelklasse die öffentliche Sphäre für sich in Anspruch, um dort 
gewinnbringende Geschäfte zu machen und sich in verschiedenen gesellschaftlichen 
Angelegenheiten zu engagieren, während die Frauen der Mittelklasse auf die häus
liche Sphäre verwiesen wurden, um sich dort dem Haushalt und der Familie zu 
widmen. Je weiter diese Teilung voranschritt, desto mehr wurde sie von der Frauen
bewegung hinterfragt und mit Strategien unterlaufen, die zur Teilnahme von Frauen 
am öffentlichen Leben aufforderten. Dieser Kampf führte unter anderem ab den 
1870er Jahren zur Entwicklung des Frauenpavillons. Dabei handelt es sich um einen 
repräsentativen, frei stehenden Pavillon, der auf National und Weltausstellungen 
errichtet wurde. In diesem Gebäude wurden kunstgewerbliches Handwerk, künstle
rische Arbeiten und Dokumentationen von Bildungs und karitativen Einrichtungen 
gezeigt; darüber hinaus bildete es im Allgemeinen einen öffentlichen Treffpunkt mit 
Veranstaltungen unterschiedlicher Art sowohl für Frauen als auch für Männer. In 
jedem Fall gestattete er es Frauen, für eine gewisse Zeit einen öffentlichen Raum in 
Besitz zu nehmen, in dem sie ihre Interessen ausdrücken und ihre Emanzipation 
erörtern konnten.1

Am Anfang seiner Entwicklung verfügte der Frauenpavillon noch über keine 
eigenständige architektonische Formensprache. Dies änderte sich mit der Chicagoer 
Weltausstellung von 1893. Dort entstand damals ein imposanter, von einer Frau 
entworfener Frauenpavillon, das Woman’s Building, mit einer Vielzahl von signifi
kanten architektonischen Attributen, wie eine markante Lage, „weibliche“ Archi
tekturdetails und ein vielfältiges Programm (Abb. 1). Diese Merkmale sollten das 
Weiblichkeitsbild der Feministinnen der amerikanischen Mittelklasse zum Ausdruck 
bringen und den Pavillon zu einem bedeutenden Bestandteil der Ausstellung erhe
ben. In der Folge der Chicagoer Weltausstellung von 1893 erlangte die Darstellung 
der weiblichen Lebenswelt insofern einen neuen Rang, als dass ein solcher Pavillon 
nicht nur nunmehr ein bedeutsames Merkmal bei National und Weltausstellungen 
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bildete, sondern es darüber hinaus in einigen Ländern spezielle und groß angelegte 
Frauenausstellungen gab, die über eben solche freistehenden Pavillons mit ausge
dehnten, sorgfältig geplanten Inneneinrichtungen verfügten.

Diese Bauten erinnerten jedoch selten unmittelbar an das beschriebene Chica
goer Vorbild. So handelte es sich bei den Woman’s Buildings auf den Ausstellungen 
von Atlanta (1895) und Nashville (1897) zwar jeweils um einen neoklassizistischen 
Pavillon, der von einer Architektin entworfen wurde. In beiden Pavillons wurden 
aber Produkte gezeigt, die die Kultur der Region zum Ausdruck brachten, wobei 
das Woman’s Building in Nashville sogar nach dem Vorbild eines aus dem frühen 
19. Jahrhundert stammenden Hauses einer prominenten ortsansässigen Familie 
eines Plantagenbesitzers gestaltet war.2 Dagegen war die holländische Nationale 
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (1898) in Den Haag auf einem Parkgelände in 
einem in den Formen des Jugendstils gestalteten Hallenbau untergebracht, der von 
kleinen Pavillons umgeben war, die an die in den ostindischen Kolonien der Hol
länder beheimatete traditionelle Bauweise erinnerten.3 Bei der Weltausstellung in 
Paris von 1900 war das Palais de la Femme als kompakter zweigeschossiger Pavillon 
in den Formen des französischen Barock gestaltet. Es enthielt eine Ausstellung von 
Luxusgütern und Räumlichkeiten zur Erquickung der Besucherinnen.4 Diese Auf
zählung ließe sich weiterführen. In jedem Fall kann festgestellt werden, dass sowohl 
die Erwartungen der Organisatorinnen als auch deren Ideale von Weiblichkeit 
die Gestaltung dieser Ausstellungen geprägt haben. In Anbetracht der Tatsache, 
dass die Chicagoer Weltausstellung den Frauenpavillon populär gemacht hat, stellt 
sich die Frage warum es so schwer ist, bei diesem Bautyp Gemeinsamkeiten bei 
der architektonischen Formensprache, dem Planungsinstrumentarium und dem 
Raumprogramm zu finden. Damit gilt es nach den Ursachen zu forschen, die die 

Abb. 1: Woman’s Building, 
Chicago 1893
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Vorbildwirkung dieses Gebäudes mit seiner Innenraumgestaltung eingeschränkt 
oder gefördert haben.

Unter den vor dem ersten Weltkrieg veranstalteten Ausstellungen mit einem 
größer angelegten Frauenpavillon erscheint Deutschland viel später als andere euro
päische Länder, nämlich erst 1912. Dieser späte Auftritt bedarf einer besonderen 
Betrachtung, da deutsche Frauen 1893 für das Woman’s Building auf der Chicagoer 
Weltausstellung einen der größten ausländischen Beiträge geliefert haben. In jedem 
Fall soll im Rahmen der vorliegenden Untersuchung der Frage nachgegangen wer
den, warum Architektur bei dem Frauenpavillon in der Regel einen deutlich unter
schiedlichen Ausdruck hatte oder anders gesagt, warum der Export des Gebäudes 
und damit die Entwicklung einer Typologie problematisch war.

Das Woman’s Building auf der Weltausstellung von Chicago, 1893

Ein Frauenpavillon entstand in den USA aus vier Gründen: weil Weiblichkeit als 
positiver, zivilisierender Einfluss galt, weibliche Symbole (oder die Präsenz von 
Frauen aus der Mittelklasse) bei öffentlichen Veranstaltungen zur Wahrung der 
Etikette gern gesehen waren, Frauen auf Weltausstellungen für ihren ökonomischen 
Beitrag als Spendensammlerinnen oder zahlende Besucherinnen geschätzt wurden 
und die öffentliche Sphäre in Amerika relativ flexibel war, weshalb sogar margi
nalisierte Gruppen, wie amerikanische Ureinwohner und Afroamerikaner, sich an 
Ausstellungen beteiligen konnten, um einen größeren Zugang zur Öffentlichkeit 
zu erlangen. Schließlich wurde ein Frauenpavillon in der Regel jeweils durch eine 
einflussreiche Frau mit engen Kontakten zum Vorstand der Ausstellung geführt, 
die diesen Einfluss dazu nutzte, einen gemäßigten Feminismus zu propagieren, der 
den Wertvorstellungen der in Amerika gebürtigen weißen Frauen der Mittelklasse 
entsprach.5

Der Frauenpavillon kann als Ausdruck der tiefen Veränderungen im Verhalten 
der Geschlechter verstanden werden, die um die Zeit der Weltausstellung von Chi
cago einen Höhepunkt erreichten. Während des Bürgerkrieges wurden nämlich 
Frauen im Norden und im Süden der USA allgemein zu einem Engagement in der 
Öffentlichkeit gedrängt; und als Nachwirkung des Krieges sahen sich viele Frauen 
gezwungen, sich ein Leben ohne Ehe aufzubauen, eine einträgliche Arbeit zu finden 
und sich außerhalb einer patriarchalisch strukturierten Familie einzurichten. Die 
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war insgesamt eine gute Zeit für die amerika
nischen Frauen der Mittelklasse. Sie hatten im Gegensatz zu anderen westlichen 
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Ländern einen leichteren Zugang zu höherer Bildung, bessere Möglichkeiten, einen 
Beruf oder eine Tätigkeit als Freiwillige auszuüben und sich künstlerischen oder 
sozialen Herausforderungen zu stellen. In diesem Zusammenhang kann man von 
einer Feminisierung der amerikanischen Kultur und Gesellschaft sprechen.6 Das 
eindrucksvolle Woman’s Building auf der Chicagoer Weltausstellung von 1893 darf als 
Ausdruck des Geistes dieser öffentlich engagierten amerikanischen Frau gelten.7

Bereits auf der Weltausstellung in Philadelphia von 1876 konnten Frauen durch 
das Woman’s Building ihr Bedürfnis nach einer größeren Beteiligung am bürger
lichen Leben zum Ausdruck bringen. 1893 kam in Chicago bei der Konzeption des 
entsprechenden Gebäudes dann noch die Überzeugung hinzu, dass man Archi
tektur mit größerem Nachdruck dazu einsetzen sollte, die Argumente der Frauen 
zu unterstützen. Wie Linda K. Kerber und andere festgestellt haben, ermöglichte 
ein Frauenpavillon und weitere Einrichtungen für Frauen (u. a. Klubs, Schulen, 
Wohltätigkeitsprojekte), einen parallelen öffentlichen Bereich, in denen sie eine mit 
Männern vergleichbare Machtbasis hatten. Mit dem wachsenden Einfluss dieser 
Einrichtungen gewannen sie eine anspruchsvollere funktionale Planung und eine 
repräsentativere architektonische Formensprache.8

Auf der Chicagoer Weltausstellung war Architektur dazu gedacht, mehr zu liefern 
als Nützlichkeit und Standfestigkeit. Vielmehr suchten amerikanische Intellektuelle 
für ihr junges und wohlhabendes Land nach einem einheitlichen künstlerischen 
Ausdruck. Weil man in Amerika glaubte, Architektur könne mehr als andere Künste 
symbolische Inhalte vermitteln, sollte sie nationale Ideale verkörpern und einem 
Massenpublikum mitteilen. Die Geschäftsbauten der Schule von Chicago aus Stahl 
und Glas, die Mischung von romanischen und bodenständigen Verweisen im Werk 
von H. H. Richardson und die schlichten Bauten der ersten amerikanischen Ein
wanderer wurden als Vorbilder vorgeschlagen, aber das waren vorwiegend regionale 
Bezugnahmen.9 Im Gegensatz dazu vermittelte die neoklassizistische Architektur der 
Chicagoer Weltausstellung, die sogenannte Weiße Stadt, ein akademisches Niveau, 
das auf einen kosmopolitischen Geschmackssinn anspielt und auf die Architektur der 
Antike verweist. Mit diesen Bauformen sollte eine große und einheitliche Vorstellung 
erzielt werden, in den Worten der Kritikerin Marianna Griswold van Renssalaer „eine 
gut entwickelte verständliche nationale Form von Kunst.”10

Die Weltausstellung von Chicago war dazu gedacht, die Pariser Weltausstellung 
von 1889 zu übertreffen: In jedem Fall sollte sich die Architektur der Erstgenannten 
mit dem einheitlichen städtebaulichen Entwurf, der neoklassizistischen Formenspra
che und den großen Spannweiten bei den wichtigen Gebäuden zum Standard für die 
Ausstellungen der folgenden Jahre entwickeln.11 Geblendet von ihrem Schauspiel 
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hatten sich die Architekten der Weltausstellung von Chicago als Abkömmlinge der 
großen Meister der italienischen Renaissance gepriesen: „Erkennen Sie, dass dies 
das größte Zusammentreffen von Künstlern seit dem 15. Jahrhundert ist”12 rief 
einer aus. Es darf angenommen werden, dass die in Amerika gebürtigen weißen 
Frauen der Mittelklasse, die das Woman’s Building von 1893 in Chicago ausgerichtet 
haben – bekannt als Board of Lady Managers mit Bertha Palmer als Präsidentin, einer 
wohlhabenden Dame der Chicagoer Gesellschaft – mit diesem etwas überzogenen 
Anspruch im Einklang waren. Ihre Forderung, eine Architektin für den Entwurf 
ihres Frauenpavillons zu engagieren, stellte jedoch die grundlegenden Prämissen in 
Frage, die die Praxis der amerikanischen Architektur geprägt hatten. Der Vorschlag 
dieser Frauen war kühn: Die Architektur war in dieser Zeit von Männern der Ober
klasse dominiert und nur zwei Dutzend Architektinnen praktizierten überhaupt.13 
Zunächst hatte der mächtige leitende Architekt der Chicagoer Weltausstellung, 
Daniel Burnham, seinen renommierten New Yorker Kollegen Richard Morris Hunt 
als Architekten für dieses Gebäude vorgeschlagen. Aber Bertha Palmer vertrat die 
Auffassung, dass nur in dem Fall ein Mann ausgesucht werden sollte, wenn „Archi
tektinnen einen Versuch gemacht und nicht in der Lage wären, einen brauchbaren 
Entwurf zu liefern” und setzte sich für einen Wettbewerb unter Architektinnen ein. 
Für Palmer war ein solcher Wettbewerb notwendig, weil sie der Meinung war, dass 
er die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Gebäude, die Angelegenheiten der Archi
tektinnen und auf die noch unbekannte, den Wettbewerb gewinnende Architektin 
lenken würde.14

Zur Ausschreibung des Wettbewerbes für dieses Woman’s Building entwickelten 
Bertha Palmer und Daniel Burnham die Richtlinien des Programms. Sie forderten 
einen zweigeschossigen Pavillon mit den Abmessungen von etwa 200 x 400 Fuß (61 
x 122 m) mit einem Atrium in der Mitte. Es wurde außerdem ein „schlichter, leicht 
farbiger klassischer Gebäudetyp“ verlangt und erwartet, dass die Entwürfe sich 
„eng“ an das Programm anlehnen. Die Ausschreibung erfolgte früh im Jahr 1891. 
Die Gewinnerin war Sophia Hayden. Ihr Pavillon hatte wie verlangt ein Atrium, das 
von Galerien und Nebenräumen umgeben war. An jeder Seite betonten axialsym
metrisch angeordnete Eingänge die Fassaden. Die nördlichen und südlichen Ecken 
waren als pavillonartige Ausweitungen hervorgehoben. Auf den Fassaden wurden 
die als feminin geltenden Elemente der ionischen und korinthischen Ordnung sowie 
Karyatiden appliziert.

Nach seiner Fertigstellung entsprach dieses Woman’s Building den elitären Auffas
sungen des Board of Lady Managers bezüglich Nation, Kultur und Geschlecht. So 
wie diese behaupteten, dass Frauen eine größere Rolle in der Öffentlichkeit spielen 
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könnten, ohne die Achtung zu verlieren, die man ihnen traditionellerweise entge
genbrachte,15 so wurden in dem imposanten Atrium hunderte von Kunstwerken 
ausgestellt und öffentliche Veranstaltungen abgehalten, während im Obergeschoss in 
kleineren, fein detaillierten und Salon genannten Räumen Büros und Ausstellungen 
untergebracht waren. Weil der Ausschuss der Direktorinnen berufstätige Frauen 
unterstützte, wurden zahlreiche Künstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen zur 
Ausschmückung des Gebäudes herangezogen. Die Frauen, die das Woman’s Building 
in Chicago ausgerichtet hatten, sahen sich selbst auch als weltweit führend in Bezug 
auf ihren Einflussreichtum und erreichten, dass Ausstellungen von Frauen aus über 
40 Ländern in den Galerien im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht wurden.

Einmal fertiggestellt regte das Gebäude zum Diskurs an und Kritiker müh
ten sich, zu entscheiden, ob der Entwurf auf angemessene Weise amerikanische 
Weiblichkeit darstelle.16 Obwohl es auf der Chicagoer Weltausstellung mehrere 
Gebäude gab, in denen man Arbeiten ausstellte, die von Frauen geschaffen oder 
auf ein weibliches Publikum ausgerichtet waren,17 blieb das Woman’s Building der 
Fokus dieses Diskurses, der Geschlecht in Bezug zur Zeichensprache der gesamten 
Ausstellung erörterte.

Die deutsche Beteiligung

Derweil versuchte die deutsche Regierung, die Erinnerung an den eigenen verun
glückten Beitrag für die Weltausstellung in Philadelphia im Jahre 1876 durch einen 
überzeugenden Eindruck des nationalen industriellen Könnens, der kulturellen 
Leistungen und künstlerischen Produktion vergessen zu machen. Neben der Linde
rung ihres verletzten Stolzes dachten die Deutschen an die Zukunft: Um Konsum
güter auf den riesigen amerikanischen Markt exportieren zu können, sollte auf der 
Chicagoer Weltausstellung die Überlegenheit der deutschen Produkte vorgeführt 
werden. Deshalb setzten sie enorme Mittel ein, damit ihre Ausstellungsgegenstände 
in den wichtigen Pavillons gezeigt wurden.18 Vor diesem Hintergrund erhielt die 
Einladung von Berta Palmer an die deutschen Frauen tatkräftige Unterstützung 
von Adolf Wermuth, dem Deutschen Reichskommissar für die Chicagoer Welt
ausstellung.

Während der anfänglichen Besprechungen Adolf Wermuths mit den Ameri
kanern im Jahr 1891 lernte dieser Bertha Palmer kennen. Daraus entwickelte sich 
eine enge Freundschaft, wobei er, ein gebildeter Beamter mit engen Verbindungen 
zum deutschen Adel, zu ihrem häufigen Begleiter wurde. Durch sie konnte Adolf 
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Wermuth den Einfluss erkennen, die die amerikanischen Frauen und insbesondere 
Frau Palmer in Chicago ausübten. Er sah ein, dass eine unzureichende Berück
sichtigung ihrer Interessen den deutschen Ausstellungsbeitrag beeinträchtigen 
könnte.19 Deshalb sorgte er dafür, dass Prinzessin Friedrich Karl, eine Künstlerin 
und Komponistin, die ein bedeutendes Mitglied der Hohenzollerndynastie war,20 
die Schirmherrschaft über den deutschen Frauenausschuss übernahm und eine 
Zahl ausgesprochener Feministinnen wie Helene Lange, Marianne Weber, Lina 
Morgenstern, Hedwig Heyl und viele andere an der Vorbereitung des deutschen 
Ausstellungsbeitrages teilnahmen.

Angeregt von der Kunstgewerbebewegung hatte die erste Generation deutscher 
Feministinnen Frauen bei der Ausbildung in angewandter und bildender Kunst 
gefördert sowie innovative Projekte in der Erziehung und sozialen Wohlfahrt begrün
det, um den weiblichen Einfluss im öffentlichen Leben zu verstärken. Ihr Ausstel
lungsprojekt für Chicago, das im Woman’s Building in dessen südöstlicher Ecke 
untergebracht war, zeigte ausführlich diese Unternehmungen (Abb. 2,3). Überhaupt 
begeisterten sich die deutschen Frauen für diesen Pavillon und erbrachten Beiträge 
für jede gemeinschaftliche Abteilung, so z. B. eine Auswahl von 300 Büchern für die 
Bibliothek des Gebäudes, eine Sammlung von 50 Gemälden für die Ausstellung im 

Abb. 2: Grundriss, Woman’s Building, Chicago 1893, geostet
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Atrium und die Zusammenstellung von Statistiken zur Arbeitskraft von Frauen in 
Deutschland für den Ausstellungsbeitrag zur Frauenarbeit. Die deutschen Frauen 
stellten auch eine der größten Delegationen für den die Ausstellung begleitenden 
Kongress und komponierten sogar den großen Marsch, der zur Eröffnung aufgeführt 
wurde.

Das Chicagoer Woman’s Building wurde in Deutschland vielfach publiziert. In 
Architekturzeitschriften wurde der Wettbewerb und das fertiggestellte Gebäude 
präsentiert, es wurden jedoch auch angebliche funktionale Mängel festgestellt 
(Abb. 2). In der Boulevardpresse schien es nicht möglich, sich auf eine Übersetzung 
des Namens zu einigen. So bezogen sich einige Autoren auf die Ausstellung von 
Frauenarbeit und andere bezeichneten es als Zentrale für den Board of Lady Mana-
gers. Tatsächlich wurde aber in allen führenden Frauenmagazinen von der Errichtung 
des Gebäudes berichtet, die Ausstellung beschrieben und der Einfluss erörtert, den 
die Teilnahme der deutschen Frauen auf der Weltausstellung von Chicago zuhause 
haben würde. In dem bei weitem überwiegenden Teil der entsprechenden Publika
tionen sah man den Beitrag der Architektin Sophia Hayden und der Kunstgewerb
lerinnen in einem positiven Licht und meinte, dass diese Leistungen die Kompetenz 
berufstätiger Frauen zeigen würden.

Im Gegensatz zu ihrem enormen Engagement sollten jedoch zwei Dekaden 
vergehen, bis deutsche Frauen auf einer Ausstellung einen eigenen Pavillon bauten. 
Dieser relativ große Zeitraum kann einerseits den allgemeinen Vorbehalten gegen
über amerikanischen Kultureinflüssen zugeschrieben werden, andererseits auch den 
Schwierigkeiten, den Interessen der Frauen in Deutschland einen öffentlichen Raum 
zu geben. Obwohl deutsche Frauen auf das Chicagoer Woman’s Building von 1893 
mit großen Erwartungen geblickt hatten, verkehrte sich ihr Enthusiasmus nach der 

Abb. 3: Grundriss 
Woman’s Building, 
Chicago 1893
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Ausstellung in Zurückhaltung. Im Bericht, den die Berliner Feministin Elisabeth 
Kaselowsky nach ihrem Besuch über den Ausstellungsbeitrag der deutschen Frauen 
geschrieben hatte, zeigt sie sich frustriert über die allgemeine Desorganisation in 
dem Gebäude und die chaotische Anordnung der verschiedenen ausländischen 
Ausstellungen. Elisabeth Kaselowsky war auch von Bertha Palmer sehr enttäuscht, 
die sie als arrogant und unaufrichtig erlebte. Ohnehin stieß amerikanische Öffent
lichkeitsarbeit bei den deutschen Frauen an Widerstand, denn sie wollten sich nicht 
als „Papageien und Nachahmer“ der amerikanischen Frauen fühlen. Die deutschen 
Frauen betonten vielmehr, dass sie nur diejenigen organisatorischen Strategien der 
amerikanischen Feministinnen übernehmen wollten (nationale Organisationen, 
Klubs und Kongresse) die für ihre eigene Bewegung wirklich eine gangbare Lösung 
darstellen würden. Um die 1890er Jahre war man jedoch noch nicht so weit, einen 
Frauenpavillon auf einer internationalen Ausstellung ausrichten zu können. Deut
sche Frauen waren sich damals bewusst, dass sie mehr Vorurteilen ausgesetzt waren 
und weniger Rechte besaßen als Frauen in manchen anderen westlichen Ländern; die 
„Kampfzeiten“ der deutschen Frauen für einträgliche Arbeit und höhere Ausbildung 
hatten gerade erst begonnen.

Während die erste Generation der deutschen Feministinnen sich gegenüber der 
neuen amerikanischen Frau extrem ambivalent verhielt – Lob für die beruflichen 
Errungenschaften und Tadel für die als defizitär eingeschätzte Mütterlichkeit – 
veränderten sich diese Einstellungen nach 1893. Damals verließen deutsche Frauen 
in großer Zahl ihr Zuhause, inspiriert von dem auf der Chicagoer Weltausstel
lung präsentierten Feminismus, um sich sozialer und künstlerischer Arbeit oder 
Berufstätigkeit zu widmen, die Frauenbewegung zu unterstützen, zu studieren oder 
Frauenklubs zu gründen.21 Die zunehmende Teilnahme am öffentlichen Leben 
und das wachsende Selbstbewusstsein von Frauen bewirkte zunehmend deren 
Überzeugung, dass der ihnen allein „angemessene Platz“ nicht mehr die häusliche 
Sphäre war. In diesem Zusammenhang kann von einer „Amerikanisierung“ der 
Frau der deutschen Mittelklasse gesprochen werden. Der deutschamerikanische 
Psychologe Hugo Münsterberg schrieb in diesem Zusammenhang 1913 vom Ver
schwinden des Deutschlands von gestern; auf von beiden Geschlechtern besuchten 
Veranstaltungen hielten „Frauen guten Mutes“ Reden und würden von Männern 
nicht verlacht, während sich ein abendliches Treffen in einem Berliner Frauenklub 
„genauso anfühlte, wie in New York oder Boston“. Münsterberg meinte, Frauen 
aller Klassen wünschten sich eine Bereicherung ihres Lebens, vom Bürgertum, das 
nach Ausbildung und Berufstätigkeit strebte, bis zur Arbeiterklasse, die sich auf 
dem „Gebiet höherer Tätigkeiten“ engagierte. Das wichtigste aber sei der gegen
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seitige Respekt zwischen Frauen und Männern, der sich vor allem im Privaten 
herausgebildet habe.22

Nach Chicago: weibliche Öffentlichkeit in Berlin, Köln und Leipzig

Seit den 1860er Jahren hatten deutsche Frauen Ausstellungen und Wohltätigkeits
basare unterstützt, die die Anerkennung weiblicher Berufstätigkeit gefördert haben. 
Nach der Weltausstellung von Chicago machten sie damit zwar weiter, aber diese 
Bestrebungen waren dann zunehmend von der Kunstgewerbebewegung beeinflusst. 
Die Bedeutung, die der neoklassizistischen Architektur zur Zeit der Weltausstellung 
in Chicago zugeschrieben wurde, ließ sich in Deutschland in der großen Begeisterung 
für die Kunstgewerbebewegung wiederfinden. Diese versuchte, wie andere Reform
projekte ihrer Zeit, zwischen den durch die Industrialisierung hervorgerufenen 
Konflikten zu vermitteln und die moderne Gesellschaft zu erneuern. Zur Reform der 
bildlichen Kultur setzte sich die Kunstgewerbebewegung für eine Verbesserung der 
Entwurfsausbildung ein, verlangte die Produktion schlichter funktionaler Produkte 
und erfand zur Förderung des Konsums eine neue Form der Öffentlichkeitsarbeit. 
Davon profitierte die deutsche Industrie mit ihren ökonomischen Interessen unmit
telbar, da die hochqualitativen Produkte nicht nur zu Hause gern gekauft, sondern 
auch nach Übersee exportiert wurden und damit die Führungsrolle des Landes im 
internationalen Handel gewährleisteten.23 Während die Kunstgewerbebewegung 
den bürgerlichen Geschmack prägte, zeugte die Zugehörigkeit zu ihr von Loyalität 
sowohl gegenüber Klasse als auch Nation.

In der Kunstgewerbebewegung gab es allerdings klar verteilte Geschlechterrol
len. Männer wurden als Gewerbetreibende, Entwerfer und Vorkämpfer betrachtet, 
wie z. B. Museumsdirektoren, Politiker, und Funktionäre in Berufsverbänden. Der 
Beitrag von Frauen war eingeschränkt, weil von ihnen erwartet wurde, entweder als 
Konsumentinnen oder Herstellerinnen textiler Kunstwerke oder kleiner Schmuck
objekte zu fungieren. Nach 1900 strömten Frauen, angespornt von ihrem Bedürf
nis nach einer höheren Ausbildung in Verbindung mit der hohen Popularität der 
Kunstgewerbebewegung, in Scharen zu den entsprechenden Akademien – einige 
der wenigen Orte für Frauen, an den sie überhaupt studieren durften. An diesen 
Kunstgewerbeakademien waren sie allerdings einer erheblichen Diskriminierung 
ausgesetzt und bildeten in den berufsständischen Organisationen des Kunstgewer
bes, wie dem Deutschen Werkbund, eine Minderheit.24 Obwohl die Frauen des 
deutschen Bürgertums wie ihre amerikanischen Schwestern zwei Jahrzehnte zuvor 
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die ästhetischen und patriotischen Ideale der Kunstgewerbebewegung unterstützten, 
stellten sie auch die vorherrschenden Einstellungen in Bezug auf das Geschlecht des 
Produzenten in Frage. Ihre Kunstgewerbeausstellungen zeigten, dass Frauen auf allen 
Ebenen entwerfen konnten, sei es auch auf den bis dahin der „männlichen“ Sphäre 
zugehörig erachteten Aufgaben der Innenraumgestaltung und der Architektur. Diese 
Aktivitäten erreichten im Jahr 1912 mit der großen Berliner Ausstellung Die Frau in 
Haus und Beruf ihren Höhepunkt. Diese war in den Hallen am Zoologischen Garten 
untergebracht und wurde von Hedwig Heyl betreut, die bereits für die deutsche 
Ausstellung im Woman’s Building der Chicagoer Weltausstellung von 1893 einen 
Beitrag geleistet hatte (Abb. 4).

Wie oben bereits erwähnt waren deutsche Frauen, die zu der Chicagoer Weltaus
stellung gereist waren, über die als chaotisch empfundene Einrichtung im Women’s 
Building erschrocken. Aus dieser Erfahrung heraus entwickelten Hedwig Heyl und 
die Frauen vom Deutschen LyceumClub für die Ausstellung Die Frau in Haus und 
Beruf einen „straff gegliederten Plan“ ohne „Oberflächlichkeit und Dilettantismus.“25 
Dieses Unternehmen fand zur Zeit des Höhepunktes eines antifeministischen Rück

Abb. 4: Die Frau im Haus und Beruf, Berlin 1912
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schlags statt und zeigte die beruflichen, sozialen und karitativen Bemühungen bür
gerlicher Frauen und lenkte die Aufmerksamkeit auf den weiblichen Beitrag zum 
öffentlichen Leben. Die Ausstellung entwickelte sich zu einem großen Erfolg, indem 
sie über den Lauf von vier Wochen eine halbe Million Besucher anzog und damit 
den Organisatorinnen auch einen beträchtlichen finanziellen Ertrag lieferte.26

Nach dem Ablauf der Ausstellung Die Frau in Haus und Beruf setzten sich pro
minente Kunstgewerblerinnen, darunter Anna Muthesius und Else OpplerLegband, 
für ein Haus der Frau ein, das 1914 auf der Werkbundausstellung in Köln errichtet 
werden sollte. Diese sollte in erster Linie der Zurschaustellung von hochqualitativen 
Konsumgütern dienen und sowohl den inländischen als auch den ausländischen 
Konsum dieser Waren fördern.27 Bei den genannten Initiatorinnen handelte es 
sich um eine jüngere Generation von Kunstgewerblerinnen, die zwar zur Zeit der 
Planung der Chicagoer Ausstellung für einen eigenen Beitrag noch zu jung waren, 
aber von der ersten Welle feministischer Aktivitäten profitiert und eine Entwurfs
ausbildung erworben hatten, so dass sie sich beruflich etablieren und der in der 
Kunstgewerbebewegung vorherrschenden geschlechtsbezogenen Diskriminierung 
entgegentreten konnten. So sollte das Haus der Frau auf der Werkbundausstellung 
in Köln dazu dienen, die Errungenschaften der Frauen auf dem Gebiet des Kunst
gewerbes zur Schau zu stellen.28

Das Gebäude sollte wie das Chicagoer Woman’s Building von einer Architektin 
entworfen werden. Obwohl es in Deutschland damals nur wenige berufstätige Archi
tektinnen gab, waren die erfolgreichsten bereits in den Zeitschriften der bürgerlichen 

Abb. 5: Grundriss, Haus 
der Frau, Köln 1914
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Frauenbewegung gefeiert worden oder hatten eine gewisse Anerkennung durch die 
etablierte Öffentlichkeitsarbeit der Kunstgewerbebewegung erhalten. Ungeachtet der 
geringen Zahl von Architektinnen in Deutschland blieb für diese die Bedeutung von 
Architektinnen in den Vereinigten Staaten das entscheidende berufliche Vorbild.29

Frühe Lagepläne der Kölner Werkbundausstellung zeigen, dass das Haus der 
Frau dort östlich der Haupthalle in einem abgegrenzten Bereich auf einer erhöhten 
Plattform stehen sollte, die von ausgewachsenen Bäumen umgeben war. Im Vergleich 
zu den übrigen Ausstellungshallen fiel das Gebäude durch seine geringe Größe und 
seine Tförmige Gestalt auf. Für seinen Entwurf wurde Mitte Juni 1913 ein Wett
bewerb ausgeschrieben. Aber angesichts der Tatsache, dass die Organisatoren mit 
ihren Vorbereitungen erheblich im Rückstand waren und unter hohem zeitlichen 
Druck standen, war das Wettbewerbsverfahren nur dürftig ausgearbeitet und hatte 
den Beteiligten unzureichend Zeit zur Ausarbeitung der Entwürfe gelassen.30

Um diese Zeit gab es, wie John C. Maciuka festgestellt hat, einen Umschwung 
in den Verlautbarungen einiger Protagonisten des deutschen Werkbundes, die nun 
anstelle der Herstellung individuell entworfener Kunstobjekte das Arbeiten nach 
schlichten und allgemeingültigen Typen propagierten. Zu diesen Personen gehörte 
insbesondere Hermann Muthesius, der weitgehend für die Planung der Kölner 
Werkbundausstellung verantwortlich war. Die genannte Position beruhte nicht 
zuletzt auf wirtschaftlichen Überlegungen, denn funktionale Gegenstände konnten 
leichter exportiert werden und entsprechende Gebäude würden bei Sponsoren aus 
der Wirtschaft leichter auf Zustimmung stoßen.31 Der aus Frauen und Männern 
bestehende Wettbewerbsausschuss teilte diese Ansicht und entschied sich für den 
Entwurf von Margarethe KnüppelholzRoser, einer jungen Kunstgewerblerin aus 
Berlin. Deren Planung nahm trotz einiger Unterschiede in den Proportionen und 

Abb. 6: Hauptfassade, Haus der Frau, Köln 1914
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der Höhenentwicklung das in Deutschland vielfach publizierte Chicagoer Woman’s 
Building von 1893 zum Vorbild. So hatte der Entwurf von Margarethe Knüppelholz
Roser ebenfalls ein Atrium mit einer umlaufenden Galerie, war aber nur eingeschos
sig mit Flachdach. Die Eingänge waren ebenfalls in der Mitte jeder Fassade angeord
net und betonten so deren lange und kurze Achsen. Die Hauptachse verlief vorne 
von der einen Längsachse nach hinten zu einer halbkreisförmigen Ausbuchtung. Die 
Ecken waren als hervortretende Pavillons akzentuiert. Nachdem dieser Entwurf eine 
größere Grundfläche bekommen hatte als auf dem ursprünglichen Lageplan vorgese
hen war, erhielt das Gebäude einen neuen Standort mit einer größeren Bedeutung. 
Es wurde schließlich auf der Mitte der Ausstellungsfläche neben den großen Hallen 
gebaut. An seiner Südseite öffnete es sich nun zu einem Rosengarten, der sich zum 
Rhein hin erstreckte (Abb. 5, 6).32

Zur Gewinnung ausreichender Mittel für das Haus der Frau schlugen die Orga
nisatorinnen dieses Gebäudes vor, die Ausstellung von Frauen hergestellter Waren 
auf der Werkbundausstellung auf ihren eigenen Pavillon zu beschränken. Bald nach 
dem Ende des Wettbewerbsverfahrens wiesen die Direktoren der Ausstellung das 
genannte Ansinnen zurück – vielleicht aus Furcht, dass der entsprechende Ausschluss 
die Einkünfte zum Bau der übrigen Pavillons beeinträchtigen würde – und erlaubten 
Frauen, in allen größeren Hallen auszustellen. Aus diesem Grund gab es Probleme, 
für das Haus der Frau geeignete Exponate zu finden und Sponsoren zu gewinnen. 
Dies führte dazu, dass der Entwurf des Gebäudes vereinfacht realisiert wurde. Es 
diente schließlich der Ausstellung von Innenarchitektur, Mode, photographischen 
Arbeiten, Unterlagen aus Schulen und kleinen Verkaufsgegenständen. Obwohl ein 
Kölner Frauenklub, um gute Publicity bemüht, im Haus der Frau in dessen Atrium 
nachmittags zum Tee einlud und verschiedene berühmte Kunstgewerblerinnen die 

Abb. 7: Küche (A. Moldenauer), 
Haus der Frau, Köln 1914
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Inneneinrichtung gestaltet hatten, kritisierten dennoch viele, das Gebäude hätte eine 
kahle und unfertige Erscheinung (Abb. 7).33

Vielleicht als Reaktion auf die Planungen für das Haus der Frau auf der Köl
ner Werkbundausstellung wurde im Herbst 1912 für die konkurrierende Leipziger 
Buch und Graphikausstellung von 1914, kurz Bugra genannt, ebenfalls ein Haus 
der Frau vorgesehen. Bei der Bugra handelte es sich um eine internationale Messe, 
bei der sowohl die ansehnliche Leipziger Verlagsindustrie als auch deren in und 
ausländische Konkurrenz vertreten waren.34 Eine andere Ursache der Initiative für 
das genannte Haus der Frau war vielleicht die „Ausstellungsmüdigkeit“ jener Zeit, 
als die überhand nehmende Zahl von Messen die Einbeziehung zugkräftiger Reize 
erforderlich machte, um ein größeres zahlendes Publikum zu erreichen.35 So könnte 
der Direktor der Bugra, Ludwig Volkmann,36 mit dem Haus der Frau das Ziel 
verfolgt haben, Frauen als regelmäßige Besucherinnen der Messe zu gewinnen. Im 
übrigen lässt sich sagen, dass die Leipziger Bugra, obwohl es sich bei dieser um eine 
rein kommerzielle Ausstellung handelte, viele Kunstgewerbler und Fabrikanten als 
Aussteller hatte, die entweder Mitglieder oder Förderer des Deutschen Werkbundes 
waren und in Bezug auf neue Gestaltungstendenzen als genauso wichtig angesehen 
wurde wie die Kölner Werkbundausstellung.37

Der Leipziger Pavillon wurde von dem Leipziger Frauenklub von 1906 aus
gerichtet. Er zeigte Ausstellungsbeiträge, die weibliche Arbeiten im Rahmen der 
Verlagsindustrie und verwandten Gebieten herausstellten, insbesondere auf dem 
Gebiet der Kunst und des Kunstgewerbes, der Literatur, des Journalismus, der 
Bibliothekswissenschaft und des Büchersammelns. Als aufgeschlossene Stadt hatte 
Leipzig bereits im vorangegangenen Jahrhundert die bürgerlichen Feministinnen 
und ihre Projekte gefördert. Die Organisatorinnen waren stolz auf dieses Erbe und 
verstanden ihr Haus der Frau als wichtigen Beitrag zum öffentlichen Leben in 
Leipzig. Darüber hinaus machte die Patronin des Pavillons, Prinzessin Mathilde, 
die freimütige Schwester des sächsischen Königs Friedrich August III, ihren Einfluss 
geltend, Museen und Bibliotheken davon zu überzeugen, für die Ausstattung des 
Gebäudes wertvolle Gegenstände zur Verfügung zu stellen.38

Anstelle eines Architekturwettbewerbes wurde der Auftrag zum Entwurf für das 
Haus der Frau im Herbst 1913 direkt an Emilie Winkelmann vergeben. Bei dieser 
handelte es sich um eine hoch geachtete Architektin, die sich in diesem Fall sogar 
bereit erklärte, ohne Honorar zu arbeiten.39 Der Entwurf für das Haus der Frau in 
Leipzig hatte im Vergleich zu dem genannten Kölner Haus der Frau grundlegend 
anderen Voraussetzungen zu genügen. Während es sich bei Letzterem um ein neu
trales Hallengebäude handelte, das von einem Standort zum nächsten verschoben 
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werden konnte, hatte das Leipziger Gebäude den spezifischen Anforderungen von 25 
verschiedenen Räumen (direktes oder indirektes Licht, feuerbeständige Wände, ange
messener Raum für spezielle Objekte) zu genügen und musste an eine bestehende 
Ecksituation angepasst werden.40 Das Ausstellungsgelände war von den Leipziger 
Architekten Weidenbach und Tschammer entworfen, 1913 mit einer Bauausstellung 
eingeweiht und anschließend mit vielen auf Dauer errichteten Gebäuden immer 
wieder für Messen und Gewerbeausstellungen benutzt worden.41

Der Entwurf für das Leipziger Haus der Frau wurde dreimal geändert und erhielt 
schließlich einen deutlichen Lförmigen Grundriss (Abb. 8). Das lange Bauteil 
erstreckte sich entlang der Straße der Industrien und enthielt die Ausstellungsräume, 
während das kleinere, rechtwinklig zu dem Erstgenannten angeordnete schmalere 
und kompaktere Bauteil den Teepavillon barg, der sich zu einem öffentlichen Platz 
hin erstreckte. Der Haupteingang an der Fassade war dergestalt asymmetrisch ange
ordnet, dass er zu dem gegenüberliegenden Eingang der Halle der Stenographie 
eine Achse bildete (Abb. 9).42 Obwohl ihre Anordnung zunächst etwas willkürlich 
erscheint, sind die unterschiedlichen Maße der verschiedenen Räume sorgfältig 
nach der Regel des Goldenen Schnittes bestimmt. Die meisten Räume hatten relativ 
geringe Abmessungen, wie sie für die Ausstellung von Büchern und Papierarbeiten 

Abb. 8: Grundriss, Haus der Frau Leipzig 1914

Buch 1.indb   198 28.08.2008   11:47:08



199Vom Woman’s Building zum Haus der Frau

Abb. 10: Abteilung für Buchsammlung und Bibliophilie, Haus der Frau Leipzig 1914

Abb. 9: Links: Haus der Frau; rechts: Pavillon der Stenographie, Leipzig 1914
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notwendig waren, während einige wenige ausreichend groß waren, um Möbelgrup
pen oder Maschinen unterbringen zu können.

Bei der Ausrichtung des Hauses der Frau auf der Bugra in Leipzig ging es relativ 
undogmatisch zu. Fabrikanten konnten eine Patenschaft für Räume übernehmen, 
um dort ihre Waren auszustellen (unter diesen waren einige wenige von Männern 
entworfen worden), so das die Organisatorinnen genug Geld sammeln konnten, 
um ihr Gebäude zu finanzieren.43 Diese sorgten auch dafür, dass die Räume einen 
intimen und ansprechenden Charakter erhielten. So traten im Teepavillon täglich 
Musikerinnen auf und in den Ausstellungsräumen wurden täglich frische Schnitt
blumen in Vasen aufgestellt. Die Müden fanden bequeme Sessel und die Musik 
schallte durch das ganze Gebäude, das insgesamt einen sinnlichen und erfrischenden 
Eindruck machte (Abb. 10).44

Entsprechend der Weltausstellung von Chicago waren die Architekten in Deutsch
land offensichtlich davon überzeugt, dass die Bauten auf einem Ausstellungsgelände 
eine einheitliche Erscheinung haben sollten. So wie in Chicago sich das Women’s 
Building in die bestimmende weiße neoklassizistische Formensprache einordnete, so 
waren die Vertreter dieses Bautyps in Köln und Leipzig an die auf ihrem jeweiligen 
Ausstellungsgelände vorherrschenden architektonischen Motive angepasst. Bei dem 
Haus der Frau auf der Werkbundausstellung in Köln betrifft dies die Bauhöhe, die 
Rationalität des Entwurfs und die Farbgebung in Ockertönen; dagegen passten bei 
dem Haus der Frau auf der Bugra in Leipzig das Grau der Fassaden und das Grün 
der geneigten Dächer zu den umgebenden Bauten der Architekten Weidenbach 
und Tschammer.45

Architektur, Weiblichkeit und das Problem der Repräsentation

So wie die Ideologie der getrennten Sphären der Geschlechter im bürgerlichen 
Bewusstsein tief verwurzelt war, so zeigt die zeitgenössische Rezeption der beschrie
benen Bauten das Bedürfnis, Räume und Strukturen zu erkennen, die geschlechts
spezifische Unterschiede aufweisen. Bei der Beurteilung dieser Bauten machten sich 
die Kritiker weibliche Ideale zueigen, die in ihren jeweiligen Ländern propagiert 
wurden, um zu erklären, inwieweit die Architektur in der Lage sei, geschlechtsbe
zogene Unterschiede darzustellen.

Im frühen 19. Jahrhundert entwickelte sich in den Vereinigten Staaten der Cult 
of True Womanhood als weit verbreitete Ideologie, die die ideale Frau als religiös, 
sexuell rein, ihrer häuslichen Rolle verpflichtet und von ihrem Mann abhängig 
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beschrieb.46 Dieses Ideal wurde im Lauf des Jahrhunderts von einer kleinen, aber 
extrem lautstarken Gruppe von Frauen zurückgewiesen. Diese vergegenwärtigten 
sich, dass die öffentliche Sphäre ihnen eine Gleichberechtigung in einer Weise ver
schaffen würde, die in der repressiven patriarchalischen Familie niemals möglich 
wäre. Gleichzeitig forderten sie die Gewährung persönlicher politischer Rechte.47 
So zeugte das berühmte Chicagoer Woman’s Building von der wachsenden öffent
lichen Präsenz der amerikanischen Frauen und damit von dem Anstieg eines neuen 
feministischen Ideals. Diejenigen, die das Gebäude beurteilten, tendierten jedoch 
zu der Unterstellung, es verkörpere die rührseligen Eigenschaften des Cult of True 
Womanhood. Ein Chronist glaubte festzustellen, das Gebäude hätte „eine gewisse 
Delikatesse und Eleganz […] kleinere Abmessungen, einen feineren Maßstab im 
Detail, eine bestimmte gefühlsmäßige Qualität […] eine zierliche Scheu oder Sanft
mut.“ Diese Attribute würden genügen, „um den Pavillon von seinen kolossalen 
Nachbarn zu unterscheiden und das Geschlecht des Entwerfers zu offenbaren.“48 
Bei der Betrachtung von Architektur und Geschlecht akzeptierten die Amerikaner 
also das Weibliche, wenn es als Zeichen diente, traditionelle weibliche Inhalte und 
die Eigenschaften einer „wahren“ weiblichen Urheberschaft zu vermitteln.

Im Gegensatz zu Amerika kämpften die bürgerlichen Feministinnen in Deutsch
land nicht für ihre politischen Rechte, hielten an der Familie als idealer Einheit fest 
und huldigten der Mutterschaft.49 Um für Frauen einen Anspruch auf die öffent
liche Sphäre zu stellen, schlugen sie vor, Frauen und Männer sollten als gleiche und 
ergänzende Kräfte betrachtet werden. Weiblichkeit wurde als natürliche, häusliche 
und gefühlvolle Qualität betrachtet, während das Vernünftige und Technische der 
Männlichkeit zugeordnet wurde. Um der männlich beherrschten öffentlichen Sphäre 
etwas entgegenzusetzen, forderten die deutschen Feministinnen die Schaffung 
einer parallelen weiblichen öffentlichen Sphäre. Dort sollte die besondere weibliche 
Eigenart vorherrschen; im Haushalt erworbene Fertigkeiten könnten dadurch eine 
Anwendung in der Öffentlichkeit finden und die mütterlichen Qualitäten von 
Frauen einem höheren Ziel dienen. Aus diesem Grund wurden deren Ausstellungen 
und Pavillons als eine empfindsame, gefühlvolle Alternative zu den normativen, 
rationalen „männlichen“ Ausstellungshallen betrachtet. Das Haus der Frau darf 
deshalb in Köln und Leipzig nicht als architektonisches Zeichen verstanden, sondern 
muss danach beurteilt werden, inwieweit es mit seinen Qualitäten die Besucher in 
Anspruch nahm und erfreute.

Die Besucher fanden im Kölner Haus der Frau recht wenig vor, das sie an dem 
Baukörper als allgemein weiblich identifizieren konnten. In einer Frauenpublikation 
wurde festgestellt dass das Gebäude: „ äußerlich vor lauter Sachlichkeit recht absto
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ßend wirkt. Nichts als Mauern mit den notwendigsten ganz wenigen Fenstern und 
Türen. Ohne jegliche Anmut, ohne irgendeinen Blumenschmuck liegt es da, nur die 
Rheinseite wird durch den Garten etwas belebt. Von fraulicher Liebenswürdigkeit 
ist auch in der Raumkunst dieses Hauses wenig zu sehen.“50

Dagegen wurde das Leipziger Haus der Frau mit seinen vornehm dekorierten 
Innenräumen und deren sinnlichen Bestandteilen, die an eine bürgerliche Wohnung 
erinnerten, wenn sie diese auch nicht nachmachten, als angemessener Ausdruck des 
geschlechtlichen Unterschieds verstanden. Eine Journalistin stellte fest: „ Das Haus 
der Frau […] ist ein heller, heiterer Bau, keine Ausstellungshalle, sondern vielmehr 
ein Haus, in dem sich doch immer das Wohnliche, Behagliche neben dem rein 
Zweckmäßigen behauptet […] Schon die innere Ausgestaltung der Räume hat etwas 
harmonisches, einzelne gehören mit zu dem Reizvollsten, was man an Ausstellungs
räumen sehen kann, es gibt ein wohl abgetöntes Zusammenklingen der Farben, 
keine Überfülle und kein Zuviel.“51

Geschlechtsbezogener kultureller Export: Typ oder Strategie?

Mit der Erstellung repräsentativer Ausstellungen und entsprechender Pavillons ver
suchten Feministinnen in Deutschland und den Vereinigten Staaten, ihre Loya
lität gegenüber ihrer jeweiligen Nation und Klasse zu erklären, während sie die 
geschlechtsbezogenen Grundannahmen in Frage stellen, die von diesen Institutionen 
untermauert wurden.

Obwohl die deutschen Feministinnen sich 1893 in Chicago begeistert an der Aus
stellung im Woman’s Building beteiligt hatten, vergingen zwei Jahrzehnte, bevor sie 
eine ähnliche Öffentlichkeitsarbeit zustande brachten. Diese relativ lange Zeit kann 
sowohl dem Widerstand der deutschen Frauen zugeschrieben werden, die Amerika
nerinnen nachzuahmen, als auch den Schwierigkeiten, feministische Interessen in der 
öffentlichen Sphäre in Deutschland zu integrieren. Das deutsche Beispiel zeigt auch, 
dass der Erfolg oder Misserfolg eines Frauenpavillons nicht nur vom Engagement 
der Feministinnen sondern auch von der Unterstützung einflussreicher Männer und 
nicht zuletzt von den Leistungen von Architektinnen und Designerinnen abhing.

Die hier unternommene Untersuchung stößt auf Schwierigkeiten, wenn man 
einen Frauenpavillon, wie er als temporäres Ausstellungsgebäude seit 1893 in Erschei
nung getreten ist, als eigenständigen Typus verstehen will. Tatsächlich mag die Ide
ologie der getrennten Sphären das westliche Bürgertum bestimmt haben, aber die 
weiblichen Ideale – und die Art, in der der geschlechtsspezifische Unterschied in der 
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Architektur manifest sein sollte – waren von Land zu Land unterschiedlich. Deshalb 
konnte ein Frauenpavillon, der für einen speziellen Kontext gestaltet war, in dieser 
Situation sinnvoll und in einer anderen nationalen (oder sogar regionalen) Situation 
fragwürdig sein. Dementsprechend war das Haus der Frau auf der Kölner Werk
bundausstellung ein Misserfolg, weil es offensichtlich nach dem Chicagoer Vorbild 
von 1893 konzipiert und nicht dem feministisch bürgerlichen Ideal in Deutschland 
angepasst wurde. Dagegen wurde das Leipziger Haus der Frau ein Erfolg, weil die 
Organisatorinnen einerseits ein einzigartiges und erfindungsreiches Gebäude ent
wickelten und andererseits genügend finanzielle Ressourcen aufbrachten, um ihr 
weibliches Ideal zu entfalten.

Während also schwer ist, die nach 1893 entstandenen Frauenpavillons anhand 
baulicher Merkmale als zusammenhängende Bautypologie zu verstehen, darf durch
aus davon ausgegangen werden, dass die Protagonistinnen der deutschen Frauen
ausstellung von 1912 und der beiden von 1914 jenseits formaler Nachahmung im 
Bewusstsein einer Tradition handelten, mit den Pavillons durch Architektur eine 
weibliche Öffentlichkeit herzustellen. So hat das Chicagoer Woman’s Building durch
aus Spuren in den hier näher betrachteten deutschen Frauenpavillons hinterlassen: 
Alle waren von moderaten Feministinnen ausgerichtet worden, stellten die Interes
sen der Frauen der Mittelklasse zur Schau, waren multifunktional und wurden von 
Entwerferinnen gestaltet, die sich bereitwillig auf neue Gestaltungsformen einließen. 
Wenn hier also nicht vom Export eines speziellen Bautypus die Rede sein kann, so 
zeigte das Chicagoer Woman’s Building von 1893 doch eine flexible architektonische 
Strategie: Organisation und Entwurf durch Frauen, eine markante Situierung, eine 
leicht erkennbare Bezeichnung und die Einbeziehung örtlicher Bezüge zur Kenn
zeichnung des Weiblichen. All dies ließ sich anpassen und uminterpretieren, um 
geschlechtsspezifische Ideale zum Ausdruck zu bringen und das Anliegen der Femi
nistinnen in der Öffentlichkeit fest zu verankern.

Aus dem amerikanischen Englisch von Karl Kiem
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Die Inszenierung der Nacht. Licht in der 
Architektur der 1920er und 1930er Jahre

Licht spielt in der Architektur seit jeher eine zentrale Rolle, sei es als natürliches 
Licht, das als Licht und Schattenspiel Fassaden belebt und Innenräume erhellt, 
sei es als künstliches Licht, das die Welt aus der Dunkelheit der Nacht befreit. Nie 
zuvor war es jedoch möglich, des nachts eine derartige Lichtfülle zu erzeugen, wie 
dies seit Einführung des elektrischen Lichts der Fall war. 1880 brachte Thomas 
Edison die Glühbirne zur Serienreife; sie wurde bald als das Medium erkannt, das 
man einsetzen konnte, um temporär Effekte durch das nächtliche Beleuchten von 
Gebäuden zu erzielen – etwa bei den großen Weltausstellungen in Paris 1889 und 
1900, Chicago 1893, Saint Louis 1904 –, oder auch, um konstant einzelne Bauten 
aus dem städtischen Häusermeer hervorzuheben.1 Ein frühes Beispiel hierfür ist 
das Verwaltungsgebäude der Gas & Electric Company in Denver, dessen Fassade 
1910 mit einem ganzen Netz von Glühbirnen überzogen wurde. Durch das manu
elle Herausschrauben einzelner Glühbirnen konnte dabei ein Muster, auch ein 
Schriftzug, über die gesamte Höhe des Gebäudes zu erzeugt werden. Die bis dahin 
übliche Konturbeleuchtung wurde damit wirkungsvoll ergänzt und der Bau nachts 
in einen „glitzernden Diamanten“ verwandelt.2 Nur drei Jahre später wurde bei der 
Eröffnung des damals höchsten Wolkenkratzers der Welt, des Woolworth Buildings, 
erstmals eine neuartige und zukunftsweisende Beleuchtung eingesetzt: In sämt
lichen 50 Stockwerken brannten die Deckenleuchten, das Gebäude wurde in einer 
Art PositivNegativEffekt vorgeführt. Die dann als Dauereinrichtung konzipierte 
nächtliche Inszenierung erfolgte erstmals durch die Bestrahlung mit Flutlicht, das 
an der Spitze des Gebäudes automatisch gedimmt und in seiner Farbigkeit verändert 
werden konnte. USamerikanische Großstädte verfügten also bereits vor dem Ersten 
Weltkrieg über zentral gelegene, durch elektrisches Licht hervorgehobene Bauten.

Völlig anders war die Situation in Deutschland, selbst in Berlin.3 Zwar ersetzten 
dort seit 1892 die ersten elektrischen Straßenlaternen die bis dahin noch gebräuch
lichen Öllampen. Das Gros der Straßenlaternen bestand jedoch auch weiterhin aus 
Gaslaternen, die seit 1900 zunehmend mit Pressgas befeuert und ferngezündet wur
den. Das Anstrahlen von Gebäuden war noch nicht gebräuchlich, Leuchtschriften 
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gab es nur sehr begrenzt.4 Berlin versank – wie die anderen Großstädte im Deutschen 
Reich auch – mit Einbruch der Dunkelheit in eine Mischung aus schwach beleuchte
ten Straßenzügen und den durch die Lampen im Innern der einzelnen Wohnungen 
erhellten Häuser. 1916 wurde im Zuge der Kriegswirtschaft die Verwendung von 
Leuchtschriften sogar gänzlich untersagt – ein Verbot, das erst mit dem Ende der 
Inflation 1924 wieder aufgehoben wurde.5 Nach acht Jahren Pause entwickelte sich 
die nächtliche Inszenierung der Stadt dann allerdings rasant.

Befördert wurde dies vor allem durch zwei Faktoren: zum einen durch den 1907 
gegründeten Deutschen Werkbund, der sich die gestalterische Verbesserung der 
deutschen Produkte, wie Hermann Muthesius treffend formulierte, „Vom Sofakissen 
zum Städtebau“ zur Aufgabe gemacht hatte.6 Dazu zählten konsequenterweise auch 
die Fragen des künstlichen Lichts in allen seinen Aspekten – Lampen, Lampen
schirme, Lichtreklame, Lichttemperatur, Straßenbeleuchtung etc.7

Andererseits beförderten die Eindrücke, die Architekten aus Paris, London und 
vor allem den USA mitbrachten, die Entwicklung in Deutschland entscheidend. 
Bereits 1904 hatte Hermann Muthesius die Weltausstellung in Saint Louis besucht 
und darüber ausführlich berichtet. Er äußerte sich auch über die nächtliche Wirkung 
der Ausstellung: „Das Bild der illuminierten Ausstellung (sämtliche auf dem Rie
sengebiet stehenden Häuser waren in die Illumination eingeschlossen) war einfach 

Abb. 1: Nollendorfplatz 
in Berlin, 1912/13, Foto: 
P. A. Lebrun
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märchenhaft, von einer Pracht und einem Glanze sondergleichen. Und es wurde mit 
dieser Illumination nicht gegeizt. Sie fand jeden Abend statt.“8 Kurz darauf schrieb 
er jedoch: „Künstlerisch bietet uns das Wunderland Amerika vorläufig nichts von 
Belang. Die amerikanische Kunst (das Wort im alten Sinne der tektonischen Künste 
gebraucht) muß erst noch geboren werden. Daß sie kommen wird, kann keinem 
Zweifel unterliegen.“ 9

Frank Lloyd Wrights Ausstellung in Berlin 1910 und die dazugehörige Publikation 
bei Ernst Wasmuth wurden als erster Neuansatz in der amerikanischen Architektur 
wahrgenommen. Nur wenig später erkannte Walter Gropius die monumentale Wir
kung amerikanischer Silobauten, die er im Jahrbuch des Deutschen Werkbundes von 
1913 publizierte und damit die Blicke auf die Nutzarchitektur lenkte.10

1914 zeigte Bruno Taut dann mit seinem Glaspavillon auf der Ersten Werkbund
ausstellung in Köln einen neuen Gebäudetypus, der in seiner kristallinen Form 
und seiner nächtlichen Wirkung bereits auf die Entwicklung am Ende des Ersten 
Weltkriegs vorgriff. Taut selbst beschrieb die Wirkung wie folgt: „Am Abend lenkt 
das beleuchtete Gebäude die Blicke auf sich. Bei einem Glashause braucht man 
für keine Illumination durch aufgesetzte Glühbirnen und dergl. zu sorgen. Man 
braucht das Glashaus nur in seinen Räumen zu beleuchten und es zeigt sich nach 
außen im schönsten Lichte illuminiert.“11 Taut führte damit – den Ansprüchen des 
Werkbundes folgend – eine Idee weiter, die zuvor schon in Paris realisiert worden 
war: die Verwendung farbiger Glasbausteine und ihre Beleuchtung von innen, um 
in die nächtliche Stadt zu wirken.12 Damit erreichte die nächtliche Inszenierung 
eine neue gestalterische Qualität, die dann vor allem in den 1920er Jahren zu neuen 
architektonischen Lösungen weitergeführt wurde.

Wesentliche Impulse erhielt die Entwicklung in Deutschland nach der kriegsbe
dingten Unterbrechung, die aufgrund der Hyperinflation bis 1924 andauerte, durch 
die Auseinandersetzung mit der Entwicklung in den USA. Amerika wurde in den 
1920er Jahren nach Aufhebung der Reisebeschränkungen zum Traumreiseziel von 
Architekten, Städtebauern, Künstlern und Regisseuren wie George Grosz, Thea von 
Harbou, Fritz Lang, den Brüdern Hans und Wassily Luckhardt, Erich Mendelsohn, 
Richard Neutra und Martin Wagner, um nur einige zu nennen.

Betrachtet man die Äußerungen deutscher Architekten über die USA, so ist 
zunächst allgemein festzuhalten, dass es in den Schilderungen eine große Diskrepanz 
gibt zwischen dem fast erschreckten Erkennen der Größe Amerikas, symbolisiert 
durch die in Europa bis dahin gänzlich unüblichen Hochhäuser und die für euro
päische Verhältnisse unvorstellbare Weite des Landes, der völligen Faszination durch 
den Vorsprung der Bautechnik, den überwältigenden Eindruck amerikanischer 
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Städte vor allem auch des nachts, und dem nahezu ebenso großen Entsetzen über 
die als mangelhaft empfundene Architekturgestaltung.

Eine Schlüsselposition in der Rezeption Amerikas nimmt Erich Mendelsohn 
durch sein weithin beachtetes Buch Amerika – Bilderbuch eines Architekten ein.13 
Mendelsohns Reise finanzierte der Berliner Verleger Hans Lachmann Mosse, der 
von ihm im Gegenzug Reiseberichte für das im MosseVerlag publizierte Berliner 
Tageblatt und eine Buchpublikation erwartete.14 Der junge Architekt hatte zuvor 
für den Verlag das 1910 von Cremer & Wolffenstein errichtete und 1919 während 
des Spartakusaufstandes beschädigte Verlagshaus umgebaut und erweitert und damit 
eines der ersten Gebäude in der Reichshauptstadt errichtet, das über die bis dahin 
übliche Traufhöhe von 22 m hinausragte. Die nächtliche Inszenierung spielte bei 
diesem Gebäude allerdings noch keine Rolle. Es gab keine Leuchtreklame son
dern Metalllettern, und es existiert meines Wissens auch keine Nachtaufnahme 
des Gebäudes, was außerordentlich bemerkenswert ist, da Mendelsohn von seinen 
folgenden großstädtischen Bauten stets Tag und Nachtaufnahmen fotografieren 
und publizieren ließ.

Mendelsohn reiste im Oktober 1924 mit der „Deutschland“ von Cherbourg 

Abb. 2: Erich Mendelsohn: Kaufhaus Schocken in Chemnitz bei Tag, 1929, Fotograf: Arthur Koester
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nach Amerika. Mit an Bord waren der Regisseur Fritz Lang und seine Frau, die 
Drehbuchautorin Thea von Harbou. Aufschlussreich sind Mendelsohns Briefe an 
seine Frau Luise. So schrieb er am 11. Oktober 1924:

Gegen Mittag Land in Sicht. Lange flache weiße Sandlinien. Blaues, unglaublich 
frisches Meer. Plötzlich aus Abendnebeln für einen Augenblick – Woolworth Buil
ding. Schemenhaft, hoch oben im Himmel. Niemand dachte so hoch hinauf. […] 
Zur Linken der verdämmernde Tag, rechts aufgehender Vollmond. Libertylicht, 
die Freiheitsstatue, von Scheinwerfern angeleuchtet, verliert ihren Maßstab an uns 
gemessen hier oben auf dem obersten Deck. Gewiß, Unkunst, Sentimentalität – 
aber Zeichen der Freiheit für Tausende, Hunderttausende neuer Bürger.

Lichter knapp über der Meerbucht, ansteigend, aufgereckt in den Himmel – 
rotes Licht – Woolworthspitze. Das Schiff macht einen Bogen – Babylon. Gei
sterhaft im Monddunkel. Hochgerissen in Lichtvertikalen. Schnelle Einfahrt, 
Wendungen, Kurven – Raumschlacht im Dunkel, im Licht der eingebetteten 
Straßen.15

Abb. 3: Erich Mendelsohn: Kaufhaus Schocken in Chemnitz bei Nacht, 1929, Fotograf: Arthur Koester
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Mendelsohn fühlte sich völlig überwältigt von New York. Noch vier Tage nach der 
Ankunft schrieb er:

Ich gehe als Beobachter durch die Straßen, Avenuen, Hochhaustäler, verstört 
durch die unvorhergesehenen Ausmaße dieser Kolonialstadt, dieses ungeordnete 
wilde Wachstum, in dem völlig undemokratisch, die einzelnen Geldmachtwillen 
ihre zwanzig bis fünfzig Stock hohen Individualitäten aufgerichtet haben. 16

Nach seiner Rückkehr publizierte er die Eindrücke von seiner Reise in dem Buch 
Amerika – Bilderbuch eines Architekten. Darin kommentierte er mit knappen, expres
siven Texten 77 überwiegend von ihm, aber auch von Fritz Lang und Knud Lønberg
Holm aufgenommene, innovative Fotos mit stürzenden Linien und Mehrfachbe
lichtungen. Es wurde eines der wichtigsten, vielbesprochenen Architekturbücher der 

Abb. 4: Abendliches 
Einkaufsgedränge in der 
Leipziger Straße in Berlin 
mit dem hell erleuchteten 
Pelzhaus C. A. Herpich 
& Söhne von Erich 
Mendelsohn, 1928, 
Fotograf: H. Hoeffke
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1920er Jahre.17 So schrieb etwa El Lissitzky in seiner Rezension: „Schon ein erstes 
Durchblättern fesselt uns wie ein dramatischer Film. Vor unseren Augen rollen 
ganz ungewöhnliche Bilder ab. […] Das Buch muß man über den Kopf heben und 
drehen, um einige Fotografien zu verstehen.“18

Für Mendelsohns praktische Arbeit als Architekt hatte die USAReise weitrei
chende Folgen. Nunmehr wurde die Lichtinszenierung zum integrativen Bestandteil 
seiner Entwürfe für Waren und Geschäftshäuser. Die herausragende Bedeutung, 
die Mendelsohn der nächtlichen Inszenierung von Geschäftshäusern beimaß, lässt 
sich auch in seinem Vortrag über „Das neuzeitliche Geschäftshaus“ nachlesen.19 
Demnach war Reklame aus dem Geschäftsleben nicht mehr fortzudenken, wes
halb sie „der Architekt von vornherein bedenken“ müsse.20 Eine „Vermengung 
von Lichtwirkungen“ sei zu vermeiden, denn sie ergäbe ein „wahres Falschspiel des 
Lichts“ […] „anstatt Beschränkung überall Verschwendung, anstatt Wirkung nur 

Abb. 5: Erich Mendelsohn: 
Kaufhaus Petersdorff, Breslau, 
Mitte der 1930er Jahre, Foto-
graf: Karl-Franz Klose
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Verwirrung, anstatt Lebendigkeit – die Unbeherrschtheit des Dilettanten.“21 Und 
er forderte stattdessen: „Wir Europäer des beginnenden 20. Jahrh. werden umso 
eindeutiger wirken, je mehr wir uns unseren – bescheideneren – Dimensionen 
anpassen. Hat unsere organisierte Vernunft das Licht am Zügel, dann bedeuten 
die Schaufenster die wirkliche Anpreisung der bunten Ware – das Firmenband, die 
Reihenwirkung der beleuchteten Brüstungen das architektonische Gegenspiel von 
Dunkel und Helle, von Nichts und lebendigem Leben.“22 Die Breitenwirkung dieses 
Vortrages sollte nicht unterschätzt werden, da ihn Mendelsohn vermutlich auf dem 
Verbandstag des deutschen Einzelhandels gehalten hat, also vor Geschäftsleuten, 
potentiellen Auftraggebern, und seine Ausführungen durch zahlreiche Lichtbilder 
unterfütterte. Darunter finden sich natürlich Abbildungen einiger eigener Bauten 
wie das Pelzhaus Herpich in der Berliner Leipziger Straße, das als erster Bau geradezu 
stilbildend gewirkt hatte. Ihm folgten in kurzen Abständen die Kaufhäuser Schocken 
in Nürnberg, Stuttgart und Chemnitz, das Kaufhaus Petersdorff in Breslau und der 
Umbau des Hauses der Deutschen Konfektion in Berlin.

Allen Großstadtbauten Mendelsohns ist gemein, dass er die Abfolge horizon
taler, von Natursteinstreifen voneinander getrennter Fensterbänder durch künst

Abb. 6: Berlin, Friedrichstraße/Ecke Taubenstraße, um 1930, Fotograf: Albert Vennemann

Buch 1.indb   214 28.08.2008   11:47:11



215Die Inszenierung der Nacht

liche Beleuchtung – sei es durch Beleuchten der Natursteinbänder, sei es durch das 
Beleuchten der Flächen hinter den Fenstern – aus dem Dunkel der Nacht holte 
und damit erreichte, dass das Gebäude tags und nachts als signifikanter Bau weithin 
sicht und erkennbar war, und zwar zunehmend auch unter Verzicht auf Schriftzüge. 
Die somit erreichte bauimmanente Reklame wurde zu Mendelsohns Markenzeichen. 
Seine weithin publizierten und rezipierten Lösungen wiederum inspirierten andere 
Architekten, wie der Blick in zeitgenössische Fachzeitschriften zeigt.

Die Bedeutung der in den Bau integrierten Lichtreklame verdeutlichen nicht 
nur die von Mendelsohn in Auftrag gegebenen Fotografien, wie etwa die berühmten 
Aufnahmen des Kaufhauses Schocken in Chemnitz von Arthur Koester, sondern 
gerade auch andere Fotografien, die die MendelsohnBauten quasi im Alltag in ihrer 
stadträumlichen Situation wiedergeben. Hierfür gibt es mehrere Beispiele – sei es 
vom Pelzhaus Herpich in Berlin, vom Kaufhaus Schocken in Stuttgart, oder vom 
Kaufhaus Rudolf Petersdorff in Breslau.

Mendelsohn war nur einer der Architekten an der Spitze der modernen Bewe
gung, deren Ergebnisse in dem 1928 erschienen sechsten Band der Werkbundreihe 
Bücher der Form mit dem Titel „Licht und Beleuchtung – Lichttechnische Fragen 
unter Berücksichtigung der Architektur“ zusammengefasst und der breiten Öffent
lichkeit zugänglich gemacht wurden. Interessant ist hierbei, dass darin besonders auf 
die negativen Effekte hingewiesen wurde, die eine übermäßige oder falsche künst
liche Beleuchtung auf die Raumwahrnehmung habe – etwa bei Kirchenräumen.23 
Die zeitliche Verzögerung durch die Kriegs und Inflationsjahre, so Hans Rose, habe 
auch Vorteile gehabt, da man „durch kluge Beschränkung und sachlichere Auswahl 
der Mittel in den letzten Jahren einen sehr hohen Stand erreicht“ habe, und „ins
besondere der Fehler allzu starker Anhäufung von Werbelichtanlagen verschiedener 
Firmen an einzelnen Stellen“ vermieden worden sei.24

1927 wurden in Frankfurt und Rostock, 1928 in Berlin sogenannte „Licht
feste“ oder „Lichtwochen“ veranstaltet, bei denen „nicht nur die Schaufenster 
und Geschäftshäuser, sondern auch die wichtigsten und populärsten öffentlichen 
Gebäude in festlicher Beleuchtung“ gezeigt wurden.25 Dies erfolgte über Schein
werfer, die – ähnlich wie heute – die Gebäude aus der Distanz illuminierten. Solche 
Illuminationen blieben jedoch Ausnahmen. Üblicherweise waren in den 1920er 
Jahren die Gebäude nicht angestrahlt.

Besondere Bedeutung erlangte am Ende der 1920er Jahre der Bau von Lichtspiel
theatern, deren Gestaltung aufgrund der abendlichen Gebäudenutzung vor allem 
auch die Lichtinszenierung zu lösen hatte. Auslöser eines wahren KinoBaubooms 
war der neue Tonfilm, für den neue, angemessene Kinobauten benötigt wurden. 
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Bei dieser neuen Bauaufgabe ging es wiederum darum, Tag und Nachtansichten 
kongruent zu gestalten und v. a. auch die Bauaufgabe „Kino“ architektursprachlich 
zu inszenieren. Auch in Berlin wurde hierfür der PositivNegativEffekt gewählt, sei 
es beim TitaniaPalast, sei es beim Kino Lichtburg, sei es beim Kino Universum.

Die deutschen Architekten erlangten mit ihren Kinobauten einen bis über den 
Atlantik reichenden Ruf, der 1931 dazu führte, dass der amerikanische Impresario 
Roxy mit der Absicht, einen prominenten deutschen Architekten „den modernsten 
Theaterbau der Welt“ errichten zu lassen, sechs Architekten, darunter Gropius, 
Poelzig und Mendelsohn, ins Berliner Hotel Esplanade einlud.26 Aufgrund der sich 
dramatisch zuspitzenden wirtschaftlichen und politischen Lage wurden die Pläne 
dann jedoch, wie auch andere internationale Aufträge, nicht realisiert.

In diesem Zusammenhang verdient die Amerikareise von Fritz Lang und Thea 
von Harbou 1924 besondere Aufmerksamkeit. Im 1927 vollendeten Film Metropo
lis verarbeiteten sie ihre New YorkErfahrungen: Der Plot – sonnen und herzlose 
Unterwelt gegen Oberwelt im gleißenden Licht, Kapitalismus, die vermittelnde, ret
tende Kraft der Liebe – spielt in einer für europäische Sehgewohnheiten unvorstell
baren stadträumlichen Situation, die in vielen Aspekten visionäre Züge aufweist.

Trotz aller Bemühungen und Erfolge, aus den deutschen Großstädten auch 
nachts leuchtende, pulsierende Metropolen zu machen, muss festgehalten werden, 

Abb. 7: Schöftler, Schlönbach & Jacobi: 
Titania Palast in Berlin-Steglitz während 
der Veranstaltung Berlin im Licht, 1928
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dass sie im Verhältnis zu den USA damals – und zu unseren Städten heute insbe
sondere! – nur wenige Lichtpunkte aufwiesen, die allerdings sehr viel stärker ins 
Auge fielen.

Anders, als man vielleicht erwarten würde, wurde auch unter den großstadtfeind
lich eingestellten Nationalsozialisten der Lichtinszenierung eine große Bedeutung 
beigemessen, obgleich nun völlig andere Bauten aus dem Dunkel der Nacht heraus
gehoben wurden: Staats und Parteibauten. Die für die nächtliche Inszenierung von 
Kinos, Waren und Geschäfthäusern – kommerziellen Bauaufgaben also – entwi
ckelten Ideen wurden von Albert Speer, seit 1934 Hitlers bevorzugter Architekt, von 
Anfang an bei seinen Entwürfen mit eingeplant. Beispielhaft hierfür ist der Innenhof 
der 1939 eingeweihten Neuen Reichskanzlei oder auch der Deutsche Pavillon auf der 
Pariser Weltausstellung von 1937, die beide durch ihre nächtliche Beleuchtung eine 
PositivNegativWirkung aufwiesen, wie sie von Erich Mendelsohn nur wenige Jahre 
früher bei seinen Warenhäusern erzielt worden war. Somit kann man geradezu von 
einem Paradoxon sprechen: Die Nationalsozialisten nutzten sämtliche technische 
und inszenatorische Errungenschaften der Architekturillumination des von ihnen 
abgelehnten und bekämpften Neuen Bauens der 1920er Jahre zur Inszenierung ihrer 
Macht.

Diese Übernahme geschah im Übrigen nicht nur bei Fragen des Lichts, sondern 

Abb. 8: Rudolf Fränkel: Großkino Licht-
burg in Berlin, 1930. Auf dem Dach 
waren rotierende Marinescheinwerfer 
montiert, die nachts die Aufmerksamkeit 
der Passanten auf das Kino lenkten
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auch bei der Bautechnik, die z. T. direkt aus den Büros moderner Architekten in 
den Dienst des Reiches gestellt wurden. Exemplarisch sei hier auf Ernst Sagebiel 
verwiesen, der im Büro Mendelsohn den Bau des Columbushauses, eines technisch 
und baukonstruktiv äußerst innovativen Hochhauses leitete, das 1931/32 am Pots
damer Platz in Berlin errichtet wurde.27 Wenig später plante er für das NSRegime 
mehrere Flughäfen, darunter BerlinTempelhof und StuttgartEchterdingen, und das 
Reichsluftfahrtministerium, um nur wenige Beispiele zu nennen. Baukonstruktiv 
führen sie die Errungenschaften der Moderne fort. Lediglich die äußere Erscheinung 
wurde dem Geschmack der neuen Machthaber angepasst.

Der Werkbund, der die Entwicklung der Lichtarchitektur so maßgeblich mit
gestaltet hatte, wurde noch 1933 gleichgeschaltet. Die Architekten der Moderne 
gingen in nicht unbeträchtlicher Zahl ins Exil und verbreiteten somit die Ideen und 
technischen Errungenschaften, die für den Entwurf bauimmanenter Lichtreklame 
grundlegend waren.

In den USA wurden die europäischen Stränge der Moderne zusammengefügt und 
damit einmal mehr deutlich, dass das Land der Schmelztiegel der Welt war und ist. 

Abb. 9: Albert Speer: Neue Reichskanzlei, Berlin Blick in den Ehrenhof von Osten bei Tag, 1938, 
Fotograf: Baur, Potsdam
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Exemplarisch hierfür ist die New York’s World’s Fair von 1939, bei dem ein großes 
Modell die zukünftige Stadt zeigte und dabei Konzepte Le Corbusiers, Hilbersei
mers, Mendelsohns mit amerikanischen Bedürfnissen und Vorstellungen – etwa von 
Norman Bel Geddes – verschmolzen.

Nach dem Krieg, nach Jahren der künstlichen Verdunkelung – der Umkehrung 
ins Gegenteil, bei der selbst das Glitzern eines Sees im Mondlicht durch Tarnnetze 
unterbunden worden war –, kam mit dem Frieden und dem neuen Wohlstand auch 
die Lichtinszenierung zurück. Die Intensität nächtlicher Beleuchtung reflektiert 
somit paradigmatisch Deutschlands Geschichte zwischen Krieg und Frieden.
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Abb. 10: Albert Speer: Neue Reichskanzlei, Berlin, Blick in den Ehrenhof von Osten bei Nacht, 1938 
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Der architekturgeschichtliche Kanon. 
Vier Thesen und ein Rettungsversuch

Der Titel dieses Beitrags ist vollmundig, wahrscheinlich zu vollmundig.1 Denn 
die Frage, ob es den architektonischen Kanon gibt, muss zweifellos verneint wer
den. Vielmehr gibt es verschiedenste Kanones mit unterschiedlichen Berechti
gungen und Begründungen: Man könnte zum Beispiel regionale (Hauptwerke 
der Architektur in Dresden), überregionale (Hauptwerke Sachsens), nationale 
(Hauptwerke Deutschlands) und internationale (Hauptwerke der Weltarchitek
turgeschichte) Kanones aufstellen. Man könnte auch zeitlich begrenzte Kanones 
verteidigen: Den Kanon der antiken Architektur, den der Gotik, den der Moderne 
usw. Letztlich hilft dies aber nicht weiter, da es letztlich darauf ankommt, wer den 
Kanon aufstellt, wer Deutungshoheit für sich beansprucht. Ein Kanon ist wie ein 
Regelwerk oder ein Musterbuch immer das Ergebnis von vielfältigen Selektions
entscheidungen und damit verbundenen Wertungsakten unterschiedlichster Art.2 
Natürlich spielen die jeweiligen Vorstellungen und Prägungen der Autoren in die 
Fixierung des Kanons hinein. Lehrbücher oder allgemeine Architekturgeschichten 
spiegeln den Horizont, die Vorlieben und die zeittypische Prägung des jeweiligen 
Autors. Die Probe aufs Exempel lässt sich leicht vollziehen, wenn man verschie
dene Architekturgeschichten durchblättert und allein an den Abbildungen erken
nen kann, was des Autors Vorlieben sind, welche Bauten besonders hervorgehoben 
werden, welche bei dem einen fehlen und bei dem anderen einen besonderen 
Stellenwert zugewiesen bekommen. Einem Kanon sollten nur erstrangige, beson
ders wertvolle Werke angehören, die zeitlos und vergänglichkeitsresistent sind. Es 
sollten maßstabsetzende, musterhafte Bauten sein, die unbedingt tradierenswert 
sind, und – zumindest innerhalb einer Gruppe von Interessierten – den meisten, 
wenn nicht allen bekannt sind. Einmal festgeschriebene Kanones erweisen sich als 
resistent gegenüber schnellen Wandlungen, sie geben damit auch einen Rückhalt 
innerhalb einer komplexen Welt und prägen unsere Identität. Gleichwohl sind 
Kanones einem ständigen Wandel unterworfen, insbesondere weil die Kriterien 
für die Aufnahme in einen Kanon sich ändern – etwa durch die Neubewertung 
eines materiellen Kanons von Bauwerken, die durch einen ebenfalls einem steten 
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Wandel unterworfenen Deutungs, Kriterien und Methodenkanon bedingt sein 
kann.

Gibt es also gar keinen verbindlichen Kanon? Diese Frage lässt sich mit Ja und 
Nein beantworten: Ja, denn es gibt den durch seine longue durée geadelten Kanon 
der Sieben Weltwunder und auch einen unbestreitbaren und notwendigen Kanon 
architekturgeschichtlich herausragender und entwicklungsgeschichtlich bedeutsamer 
Bauwerke! Und Nein, denn einen verbindlichen Kanon kann es nicht geben, da jede 
Zeit aus der großen Überlieferung an Bauwerken immer diejenigen auswählen und 
für kanonisch erklären wird, die ihr als die jeweils wichtigsten erscheinen. Der Kanon 
ist also einerseits stets im Fluss und andererseits gibt es eine Reihe von Bauten, die 
gleichsam auf ewig zum Kanon gehören. Dies soll im Folgenden an historischen 
Beispielen aus der Frühzeit der Architekturgeschichtsschreibung gezeigt werden, 
die belegen, wie bereits zu Beginn der sich im späten 18. Jahrhundert ausbildenden 
modernen wissenschaftlichen Architekturgeschichte die Grundzüge des heute noch 
gültigen Kanons gelegt werden.

Der erste Kanon der Architekturgeschichte ist der Kanon der Sieben Weltwunder. 
In der Antike weitgehend festgelegt, ist er bis heute gültig geblieben und findet sich 
in banalisierter Form als Packungsbeigabe zu KellogsCornflakes aus den 1970er 
Jahren des 20. Jahrhunderts (Abb. 1): Kleine Papiermodelle, über deren Qualität sich 
freilich streiten ließe. Das Mausoleum von Halikarnassos, der Pharos von Alexandria, 
der Koloss von Rhodos, die Cheopspyramide von Gizeh, die Hängenden Gärten 

Abb. 1: Die Sieben Weltwunder der Antike, Packungsbeilage Kellogg Deutschland GmbH 1975–78
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von Babylon, der DianaTempel in Ephesos und der ZeusTempel in Olympia mit 
der berühmten Zeusstatue des Phidias. Zwei Großskulpturen und fünf Bauwerke 
sind über diese, sich im zweiten vorchristlichen Jahrhundert verfestigende Liste, 
gleichsam auf immer in das kulturelle Gedächtnis Europas und der humanistisch 
gebildeten Welt eingeschrieben worden.3 Eingeschrieben worden als Kanon der 
Architektur, an dem sich immer wieder Bauwerke messen lassen mussten und der 
als Referenzgröße herangezogen wurde, wenn es darum ging, eine architektonische 
Höchstleistung zu verteidigen. Mit unserer landläufigen Vorstellung des Werde
gangs und der Entwicklungsgeschichte der Architektur hat dieser Kanon nichts zu 
tun. Die Auswahl der Gebäude folgt jedenfalls Gründen, die nicht mit irgendeiner 
ästhetischen, stilistischen oder konstruktiven Entwicklung in Verbindung stehen 
müssen.

Ebenso kanonisch wie die Sieben Weltwunder sind Bauten, die symbolisch für 
bestimmte Länder stehen. Ein Beispiel dafür ist die EuroAusgabe des Gesellschafts
spiels Monopoly: Der Tempel steht für Griechenland, die Mühle für Holland, das 
Brandenburger Tor für Deutschland, der Eiffelturm für Frankreich, die Sagrada 
Familia für Spanien, der schiefe Turm für Italien, die Houses of Parliament für Eng
land, nur das „Männeken Piss“, das für Belgien steht, schert aus diesem europäischen 
Architekturkanon aus. Jedes Kind kann diese Bauten bestimmten Ländern zuord
nen, sie gehören ebenso wie die Sieben Weltwunder zum kulturellen Gedächtnis 
zumindest jeden Europäers.

Betrachten wir die Auswahl dieser Bauten näher und fragen, welche Kriterien 
angelegt worden sind: landestypische Architektur (Windmühlen Hollands), beson
dere Form (Schiefer Turm von Pisa), spektakuläre Bauform (Sagrada Familia, Bar
celona), Verbindung mit besonderen historischen Ereignissen (Brandenburger Tor, 
Houses of Parliament) und die Verbindung mit gesellschaftlichen Ereignissen (der 
Parthenon als Wiege der europäischen Kultur im Athen des fünften vorchristlichen 
Jahrhunderts). Ziehen wir die Sieben Weltwunder hinzu, so kommen als weitere 
Kriterien die faktische Größe (Pyramiden, DianaTempel, Mausoleum) und der 
Reichtum an Ausstattung (ZeusTempel) hinzu. Aus diesen ersten, sehr einfachen 
Beobachtungen lässt sich eine erste These ziehen: Ein Bauwerk kann kanonisch 
werden wenn es besonders groß und kostbar ist, wenn es eine spektakuläre Form 
oder Konstruktion besitzt oder wenn es mit einem besonderem historischen oder 
gesellschaftlichem Ereignis verbunden ist.

Wer aber erkennt und fixiert, dass ein Bauwerk diese Kriterien auf sich ver
einigt?

Diese Frage leitet über zur zweiten These, die historisch am Beispiel von Johann 
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Bernhard Fischer von Erlachs Entwurff einer historischen Architektur von 1721 begrün
det werden soll. Sein Entwurff kann mit einigen Einschränkungen als Beginn der 
Architekturgeschichtsschreibung im modernen Sinne verstanden werden. Wie der 
lange Untertitel sagt, war es sein Ziel, die historische Architektur „in Abbildung 
unterschiedener berühmten Gebäude, des Alterthums und fremder Völcker, umb 
aus den Geschichtsbüchern, Gedächtnüßmüntzen, Ruinen und eingeholten wahr
hafften Abrissen vor Augen zu stellen.“ Die Quellen, aus denen er schöpfte, sind 
also literarische (Geschichtsbücher) und bildliche (Gedächtnismünzen) sowie Bau
aufnahmen („wahrhaffte Abrisse“, die er sich besorgt oder selbst angefertigt hatte). 
Mit Hilfe dieser drei Quellengattungen stellt er seinen Lesern und Betrachtern eine 
Geschichte der Architektur vor, in die nach den Sieben Weltwundern Bauten der 
Weltarchitektur von Ägypten und Persien bis Japan und China in loser chronolo
gischer Ordnung vorgeführt werden und abschließend in der Präsentation seines 
eigenen Werks gipfeln.4

Obwohl Fischer von Erlach sein Werk als Entwurf einer historischen Architektur 
bezeichnete, ist es damit noch keine Architekturgeschichte im heutigen Sinne. Denn 
er hatte seine Beispiele nicht nach modernen architekturgeschichtlichen Kriterien 

Abb. 2: Johann Bernhard Fischer von Erlach, Ansicht des Trajansforums, Rom, Kupferstich, 1721
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zusammengetragen, sondern nach einem Referenzsystem, welches unabhängig von 
ästhetischen oder stilgeschichtlichen Kriterien allein nach der Bedeutung der Bau
ten für das Kaisertum seines wichtigsten Auftraggebers, nämlich Kaiser Karl VI, 
aufgebaut ist5 (Abb. 2, 3). Auffällig ist etwa, dass St. Peter in Rom als der wich
tigste Kirchenbau der frühen Neuzeit ebenso fehlt wie der Louvre in Paris oder das 
Schloss Versailles. Fischer von Erlach hatte also keine Geschichte der Architektur 
im Blick, sondern stellte Bauten aus der Weltgeschichte als Folie für seine eigenen 
Bauten im Auftrag des Kaisers zusammen. Die historischen Bauten werden damit 
zu bloßen Referenzgrößen seiner eigenen Entwürfe, ähnlich wie bei den Quattro 
Libri von Andrea Palladio. Gleichwohl aber geht er über das Verfahren Palladios, 
der ausschließlich antike Bauten als Referenzen gebraucht, weit hinaus: Er bezieht 
Bauten aus verschiedenen Epochen und Ländern mit ein, so dass ein unmittelbarer 
Vergleich ganz unterschiedlicher Bauwerke aus unterschiedlichen Kulturen und 
Ländern ermöglicht wird. Verbunden sind diese Bauwerke nur durch die ihnen 
von Fischer von Erlach zugewiesene Bedeutung innerhalb seines Referenzsystems 
königlichkaiserlicher Bauten, denen aber auch andere Bauten wie z. B. der Par
thenon (Minervatempel), der Jupitertempel in Athen und weitere Objekte zugesellt 

Abb. 3: Johann Bernhard Fischer von Erlach, Ansicht von Mekka, Kupferstich, 1721
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werden (Abb. 4). Hier deutet sich in nuce so etwas wie eine Architekturgeschichte 
an, auch wenn Fischer von Erlach seine Auswahl der „berühmten Gebäude“ nicht 
begründet. Ihm genügt es offensichtlich, dass andere vor ihm diese Bauwerke als 
besonders erwähnenswert erachtet hatten, und sie aus diesem Grund zu dieser Zeit 
bereits beschrieben und dokumentiert waren.

Es braucht nicht besonders betont zu werden, dass Fischer von Erlach ein ent
wicklungsgeschichtliches Denken noch nicht interessierte. Für ihn ist Geschichte 
kein Kontinuum einer im Fluss befindlichen Entwicklung, sondern das punktuelle 
Erscheinen von besonderen architektonischen Leistungen. Unbeabsichtigt aber 
werden die bei ihm abgebildeten Bauten in einen neuen Kontext gestellt: Sie werden 
nicht nur miteinander vergleichbar, sondern konkurrieren auch miteinander um 
ihre Stellung in der Reihe bedeutender Bauwerke. Eingezwängt zwischen die Sieben 
Weltwunder samt dem Salomonischen Tempel und seinem eigenem Oeuvre stehen 
sie zwischen einem anerkannten Kanon und dem, was er selbst mit seinen Bauten 
als Endpunkt fixiert. Somit liegt dem Entwurff einer Historischen Architektur implizit 
doch ein Entwicklungsdenken zugrunde: Es gibt den festgeschriebenen Kanon der 
Sieben Weltwunder, dann gibt es eine Reihe besonderer Bauwerke und schließlich 
sein eigenes Werk. Die Verbindungen, die sich zwischen diesen drei Abteilungen 

Abb. 4: Johann Bernhard Fischer von Erlach, Griechische Tempel, Kupferstich, 1721
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ziehen lassen, erläutert Fischer von Erlach nicht, sondern erlaubt dem Betrachter 
des Werkes seine eigenen Interpretationsmöglichkeiten.

Damit kann zumindest der moderne, entwicklungsgeschichtlich trainierte 
Betrachter des Werks dieses wie eine Architekturgeschichte lesen. Er kann ver
gleichen und aus dem Vergleich ein Vorher und Nachher ablesen, er kann Über
nahmen und Weiterentwicklungen beobachten und auch Fischer von Erlachs 
Œuvre in einen historischen Kontext stellen, der die Bedeutung seiner Bauten 
umso deutlicher herausstellt. In diesem engen Sinne erweisen sich seine Bauten als 
notwendig in der Geschichte begründet, sie bedürfen der historischen Folie, um 
in ihrer Besonderheit vollständig erkannt werden zu können. Dabei geschieht aber 
folgendes: Indem die historischen Bauten nunmehr als Referenzfolie für Fischer 
von Erlachs Architektur dienen, werden sie zu Gegenständen, die nur noch in 
Hinsicht auf dessen Werk von Bedeutung sind. Der Parthenon oder die Hagia 
Sophia sind hier nicht als Bauten aufgefasst, die Punkte einer historischen Ent
wicklung der Architektur markieren, sondern sie sind wie die Sieben Weltwunder 

Abb. 5: Juste-Aurèle Meissonnier, Parallèle Générale des Édifices…, Kupferstich um 1750
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ebenso historische wie aktuelle Bezugspunkte der modernen Architektur Fischer 
von Erlachs.

Aus diesen Beobachtungen lässt sich eine zweite These ziehen: Die Aufnahme 
eines Bauwerks in einen Kanon ist nicht oder nicht nur das Ergebnis einer ästhe
tisch autonomen Kraft, mit der sich besondere Werke eigenständig durchsetzen, 
sondern sie verdankt sich – allgemein gesprochen – immer auch den Anstrengungen 
kultureller Institutionen. So kann ein Bauwerk nur dann in den materiellen Kanon 
aufgenommen werden, wenn es durch eine wie auch immer geartete bildliche Über
lieferung bekannt gemacht worden ist.

Warum aber werden bestimmte Bauten bildlich bekannt gemacht, worin liegt 
der Antrieb, ein Bauwerk bildlich zu fassen und wie kann dies für die Ausbildung 
eines Kanons fruchtbar gemacht werden? Zur Beantwortung dieser Frage sollen zwei 
Kupferstiche des Architekten JusteAurèl Meissonnier herangezogen werden, die 
ca. 30 Jahre nach Fischer von Erlachs Entwurff publiziert wurden. Der Titel lautet: 
Paralléle [sic!] Générale des Édifices les plus considérables depuis les Egyptiens, les Grecs 
jusqu’à nos derniers Modernes, dessinés sur la même Échelle (Abb. 5).6 Gezeigt werden 
in Grund und Aufrissen verschiedene Bauten aus der Geschichte der Architektur. 
Beide Blätter erschienen um 1750 ohne erklärenden Text. Sie sind das wohl früheste 
Beispiel einer komparativen Zusammenstellung von Bauten in gleichem Maßstab. 
Das zweite Blatt endet mit der Darstellung von Meissonniers eigenem Projet de 
l’Eglise et Palais de L’Ordre des Chevaliers du St. Esprit, contenu dans l’Emplacement 
des Grand Augustins de Paris. Dargestellt sind auf beiden Blättern mit Ausnahme des 
Louvre ausschließlich Bauten mit sakraler Bestimmung, die gleichsam die historische 
Folie für Meissonniers eigenes Projekt abgeben. So wie Fischer von Erlachs Entwurff 
in der Darstellung seiner eigenen Bauten gipfelte, steht hier also Meissonniers eigenes 
Projekt als Ziel der Zusammenstellung.

Im Folgenden sei das erste Blatt genauer betrachtet: Dargestellt sind insgesamt 46 
Bauten von der Antike bis ins 18. Jahrhundert. Mit Ausnahme von zwei chinesischen 
Pagoden und einem ägyptischen Obelisken werden ausschließlich europäische 
Bauwerke mit einem Schwerpunkt auf Paris präsentiert. Die oberen drei Register 
nehmen Tempelbauten der römischen Antike ein. Die chronologische Folge nicht 
beachtend steht die Hagia Sophia in der unteren rechten Ecke des Blattes neben 
der Karlskirche in Wien von Fischer von Erlach, wohl um zu zeigen, dass dort von 
dem spätantiken Bau, den er auch selbst im Entwurff abgebildet hatte, Motive – wie 
die zu herkulischen Säulen umgedeuteten Minarette – übernommen wurden. Der 
frühmittelalterliche Sakralbau ist mit der Ansicht der Hagia Sophia und mit einem 
Schnitt durch das Atrium von AltSt. Peter dokumentiert. Chronologisch folgen 
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dann drei mittelalterliche Bauten: Die Westfassade des Straßburger Münsters von 
Erwin von Steinbach, die Kathedrale von Rouen und der Turm der Stiftskirche Sint 
Rombout in Mechelen. Auf dem zweiten Blatt folgt noch ein Aufriss der Westfas
sade von Notre Dame in Paris. An jüngeren Bauten folgen auf dem ersten Blatt 
S. Andrea de la Valle (Rom), S. Maria della Pace (Rom), die im städtebaulichen 
Zusammenhang mit dem Palazzo Pamphili gezeigte Kirche San Agnese an der 
Piazza Navona (Rom), S. Ivo della Sapienza (Rom), Capella S. Sindone (Turin), St. 
Paul (London) und die Karlskirche (Wien). Meissonnier gelingt es auf diese Weise, 
zentrale Bauten, die wir heute dem architekturgeschichtlichen Kanon zuordnen, so 
darzustellen, dass sich seine Beispiele in nonverbaler Argumentationsstruktur und 
loser Anordnung in chronologischer Folge von Links nach Rechts und von Oben 
nach Unten lesen lassen.

Woher bezog Meissonnier seine Vorlagen, warum wählte er unter den mittel
alterlichen Bauten gerade die Hagia Sophia, AltSt. Peter, Straßburg, Mechelen, 
Rouen und NotreDame in Paris aus? Da Meissonnier seine Auswahl nicht schriftlich 
begründete, wissen wir dies nicht. Es ließe sich aber fragen, ob er diese Bauten aus 
eigenem Augenschein kannte und auswählte, weil sie ihm besonders aussagekräftig 
für seine Argumentation schienen. Es scheint mir sicher, dass er nicht selbst vor Ort 
gewesen war, um die Bauten zu studieren. Denn nicht durch Autopsie kam er zu 
seinem Wissen, sondern allein und ausschließlich durch die Benutzung von bereits 
publizierten Aufrissen, Grundrissen und Ansichten dieser Bauten. So die Antiken 
Bauten aus Palladios Quattro libri, andere – wie die Hagia Sofia und die Wiener 
Karlskirche – aus Fischer von Erlachs Entwurff, wieder andere aus der Guidenlite
ratur und Monographien zu einzelnen Bauten wie etwa dem Straßburger Münster 
oder der Kathedrale von Rouen. Die jüngeren Bauten entnahm Meissonnier aus den 
einschlägigen Werkpublikationen der beteiligten Architekten.

Anschaulich lässt sich Meissonniers Verfahren am Beispiel des Turms der Stifts
kirche von Mechelen im heutigen Belgien nachvollziehen. Meissonnier präsentiert 
den Turm nach einem Stich von Wenzeslaus Hollar. Hollar hatte den Turm, der im 
frühen 15. Jahrhundert von Jan II. Keldermans als der höchste Turm der Christenheit 
geplant, aber nie vollendet worden war, 1649 für ein Stichwerk, das die bedeutenden 
Denkmal des Herzogtums Brabant präsentierte, gestochen. Er vermerkte auf seinem 
Stich, dass diesem Turm, wenn er ausgeführt worden wäre, nichts Vergleichbares 
in der Welt gegenübergestellt werden könnte und stellt ihn somit in die Reihe der 
Sieben Weltwunder. Diese Überlieferung wird für Meissonnier der Grund gewesen 
sein, den Turm von Mechelen auf seinem Stich zu präsentieren, ebenso wie die 
Westfassade des Straßburger Münsters, deren Turm ebenfalls als achtes Weltwunder 
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gehandelt wurde. Letztlich aber unterlag es mehr oder weniger dem Zufall, ob ein 
Bauwerk – warum auch immer – Gegenstand einer Publikation geworden war. So 
lässt sich einerseits festhalten, dass Meissonnier für seinen Stich nur solche Bauten 
ausgewählt hat, die bereits publiziert worden waren. Anderseits kann festgestellt 
werden, dass er aus dem im 18. Jahrhundert bereits sehr breitem Spektrum an publi
zierten Bauten eine subjektive Auswahl getroffen hat. Somit kann eine dritte These 
aufgestellt werden: Ob ein Bauwerk Teil des Kanons wird, unterliegt oft dem Zufall 
der Überlieferung und der meist subjektiven Auswahl des Autors innerhalb seines 
Wertesystems. Zugleich gilt, dass einmal kanonisierte Gegenstände in wertenden 
Argumentationszusammenhängen selbst als Vergleichmaßstäbe fungieren.

Betrachtet man Meissonniers Stich unter formalen Gesichtspunkten, so scheint 
es, als kreisen die einzelnen Bauten um St. Peter herum. Eine chronologische Ord
nung ist – wie erwähnt – auch gegeben, jedoch ist das Blatt eindeutig auf ein Zen
trum hin komponiert. Ganz vergleichbar in diesem Sinne ist ein Kupferstich von 

Abb. 7: Julien-David Le Roy, Kupferstich zum 
Essai sur l’histoire de l’architecture, 1770

Abb. 6: Julien-David Le Roy, Plan des Eglises 
les plus remarquables, bâties depuis l’an 326 
jusqu’en 1764, Kupferstich, 1764
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JulienDavid Le Roy von 1764 (Abb. 6). Er erschien anlässlich der Grundsteinlegung 
der Kirche Sainte Geneviève in Paris und gehört zu einem kurzen Text Le Roys mit 
dem Titel Histoire de la disposition et des formes différentes que les Chretiens ont données 
à leurs temples.7 Es geht also um eine Entwicklungsgeschichte der christlichen Kirche 
und es ist angesichts des Anlasses, aus dem der Aufsatz und der Stich entstand, nicht 
verwunderlich, dass das Blatt unten mit den Grundrissen von Sainte Geneviève und 
der Madelaine (rechts), als den beiden „modernsten“ Bauten der Zeit enden. Wieder 
steht St. Peter im kompositorischen Mittelpunkt des Blattes: Präsentiert wird sowohl 
der durch Serlio überlieferte Bramante zugeschriebenen Plan (links), als auch der 
ausgeführte Grundriss (rechts) und ein Querschnitt durch die Vierung (Mitte). 
Eindeutig ist St. Peter also wie bei Meissonnier als das kanonische Referenzgebäude 
für den modernen Kirchenbau gesetzt.

Gegenüber Meissonniers Stich aber ist das Blatt Le Roys eindeutig entwicklungs
geschichtlich und typologisch angelegt. Es zeigt nur Kirchen, speziell Kuppelkirchen, 
um auf diese Weise zu belegen, dass ein Prozess der Auslese und Weiterentwick
lung zunächst über Bauten wie San Marco in Venedig, Sant’Agostino in Rom oder 
den Dom in Florenz zu St. Peter geführt hat und darüber hinaus insbesondere im 
Bereich der Kuppel über der Vierung weiterentwickelt wurde: So durch St. Paul in 
London und durch die Invalidenkirche in Paris, um in den beiden modernen Bau
ten zu einem gewissen Höhepunkt geführt zu werden. Lediglich der Grundriss der 
Schlosskapelle von Versailles bricht aus diesem Schema aus und legt die Vermutung 
nahe, dass diese für das Französische Königtum so bedeutende Kirche bei einer 
solchen Auflistung nicht fehlen durfte.

1770 hat Le Roy als Illustration seines Essai sur l’histoire de l’architecture den 
entwicklungsgeschichtlichen Gedanken noch deutlicher hervorgehoben (Abb. 7).8 
Er vergleicht die Entwicklung des Sakralbaus verschiedener Kulturen durch ein 
Nebeneinander von drei Kolumnen. Gezeigt wird jeweils untereinander angeordnet 
die chronologische Abfolge des Sakralbaus bei den Ägyptern, Hebräern und Phö
niziern in der ersten Reihe, der Griechen und Römer in der zweiten Reihe und der 
Christen in der dritten Reihe. Im Text betont Leroy den generellen Unterschied der 
Bauten in den verschiedenen Kulturkreisen und Zeiten, unterstreicht jedoch für die 
einzelnen Kolumnen die Logik der Abfolge. So schreibt er, dass ohne die Kuppel von 
Florenz und den Bau von Sant’Agostino in Rom die Kuppel von St. Peter nicht in der 
Form hätte ausgeführt werden können, wie sie schließlich von Michelangelo geplant 
worden war. Gegenüber einer Auswahl nach Kriterien der Größe, Kostbarkeit und 
der exzeptionellen Form bei Fischer von Erlach und Meissonnier tritt bei Le Roy 
also ein neuer Aspekt und ein neues Kriterium für die Aufnahme eines Bauwerks in 
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einen Kanon hervor, woraus eine vierte These abgeleitet werden kann: Ein Bauwerk 
kann kanonisch werden, wenn es eine besondere Stellung innerhalb der stilistischen 
und/oder konstruktiven Entwicklungsgeschichte der Architektur hat.

Seit Le Roy, der an der Académie Royale d’Architecture in Paris langjährig eine 
Vorlesung zur Geschichte der Architektur hielt, sind es Kunst und Architekturhi
storiker, die über den Kanon der Architekturgeschichte wachen und deren letztlich 
subjektives Urteil über die Aufnahme eines Bauwerks in den Kanon oder den Aus
schluss eines Bauwerks aus dem Kanon entscheidet. Seit Le Roy ist der Kanon im 
Fluss: Wegen der enorm angewachsenen Denkmalkenntnis seit dem ausgehenden 
18. Jahrhundert kamen immer mehr Bauten auf die Liste – eine so knappe Auswahl 
wie bei Le Roy ließ sich bereits im frühen 19. Jahrhundert nicht mehr so einfach 
begründen. Auch wurden Bauten wieder aus der Liste entfernt, wie etwa der Turm 
von Mechelen, nachdem Architekturhistoriker die Kirche und nicht nur den Stich 
von Hollar in Augeschein genommen hatten und erkennen mussten, dass er nur 
bis zur Hälfte vollendet worden war. Andere Türme, wie der Freiburger Münster
turm oder die Kölner Domtürme traten an seine Stelle. Die Pendentifkuppel von 
Sant’Agostino fand sich bald auch nicht mehr im Kanon, einfach aus dem Grunde, 
dass die Kirche im Laufe des 18. Jahrhunderts vollkommen verändert worden war. 
Andere Bauten rückten nach, wie etwa die Alte Sakristei an S. Lorenzo in Florenz 
von Brunelleschi.

Wieder andere Bauten sind seit den Sieben Weltwundern und Fischer von Erlachs 
Entwurff konstant Teil des architektonischen Kanons geblieben und bilden einen 
Kernkanon aus, so etwa die Pyramiden von Gizeh, der Parthenon, das Pantheon, die 
Hagia Sophia, das Straßburger Münster, der Petersdom, die Karlskirche und natür
lich noch viele andere. Dies sollte zu denken geben und hilft, meine vier Thesen, 
die ja von Variablen durchsetzt sind, zu relativieren. Gibt es vielleicht doch einen 
architekturgeschichtlichen Kanon, gibt es Bauten deren Rezeption sich durch eine 
longue durée auszeichnen, Bauten an denen man nicht vorbei kommt, Bauten, die 
immer wieder als Referenzgrößen angerufen werden? Ja, es gibt sie! Und es besteht 
unter Architekturhistorikern auch ein gewisser Konsens darüber, welche Bauten in 
den Kanon gehören und welche eher nicht. Man braucht nur in die einschlägigen 
Architekturgeschichten, Stilkunden und Lehrbücher zu schauen und begegnet dort 
immer wieder denselben Verdächtigen. Wir begegnen dort den Meisterwerken, 
deren dauernden Wert Ernst Gombrich nicht allein in ihren formalen Eigenschaften 
begründet sieht, „sondern vor allem darin, daß sie ein Wertsystem verkörpern, daß 
wir in ihnen und durch sie erkennen können.“ Die wahre Rolle eines Kanons sieht 
Gombrich schließlich darin, dass er uns ein Bezugssystem gibt, „eine Sammlung von 
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Beispielen von Größe und Meisterschaft, auf die wir nicht verzichten können, ohne 
unsere Orientierung zu verlieren.“9 Ein Kanon kann durch seinen Universalitäts 
und Stabilitätsanspruch gerade in Zeiten relativer Unsicherheit, Unüberschaubarkeit 
und Orientierungslosigkeit einen festen Halt bieten, der die Komplexität kultureller 
Differenzen überdeckt und homogenisiert. Aber gleich, ob wir einen Kanon anerken
nen wollen oder nicht – da ein Kanon existiert und damit auch eine Normativität der 
zum Kanon gehörenden Bauten, ist dieser Kanon in unser Gedächtnis eingeschrie
ben. Die Zusammenstellung dieses Kanons wurde von Individuen initiiert, wie die 
hier aufgeführten Beispiele aus dem 18. Jahrhundert gezeigt haben. Er wirkt jedoch 
unabhängig von diesen Individuen als überindividuelle und überzeitliche Konstante; 
so wie der Kanon der Sieben Weltwunder nicht mehr mit seinen Protagonisten aus 
der Antike identifiziert wird, sondern sich gleichsam verselbständigt hat, so hat auch 
der Kernkanon der Architekturgeschichte seit Beginn der wissenschaftlichen Archi
tekturgeschichte am Ende des 18. Jahrhunderts eine normative Kraft des Faktischen 
erhalten, die – zumindest nach heutigem Ermessen – unumstößlich ist.

Anmerkungen

1 Der Vortragsduktus wurde für die Publikation weitgehend beibehalten. Die Anmerkungen wurden 
auf das Notwendigste beschränkt. Vorbereitende Studien zum Thema habe ich mit folgenden 
Aufsätzen vorgelegt: Klaus Jan Philipp: Architekturgeschichte und Kanonbildung: Zu den Anfän
gen der Architekturgeschichtsschreibung, in: Der Architekt, Zeitschrift des Bundes Deutscher 
Architekten, 2004, H. 11/12, S. 36–41 und Klaus Jan Philipp: Mittelalterliche Architektur in den 
illustrierten Architekturgeschichten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, in: Bernd Carqué/Daniela 
Mondini/Matthias Noell (Hgg.): Visualisierung und Imagination. Materielle Relikte des Mittelal
ters in bildlichen Darstellungen der Neuzeit und Moderne (Göttinger Gespräche zur Geschichts
wissenschaft; 25), Göttingen 2006, S. 376–412; hier auch Nachweise im Detail.

2 Ich beziehe mich im Folgenden auf die KanonForschung in den Literaturwissenschaften, vor 
allem: Renate von Heydebrand (Hg.): Kanon – Macht – Kultur: theoretische, historische und 
soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung (GermanistischeSymposienBerichtsbände, hrsg. v. 
Wilfried Barner; Bd. XIX), Stuttgart 1998.

3 Kai Brodersen: Die Sieben Weltwunder. Legendäre Kunst und Bauwerke der Antike, München 
1996.

4 George Kunoth: Die Historische Architektur Fischers von Erlach, Düsseldorf 1956 (Bonner Beiträge 
zur Kunstwissenschaft; hrsg. v. Herbert von Einem und Heinrich Lützeler; Bd. 5).

5 Werner Oechslin: Fischer von Erlachs „Entwurff einer Historischen Architectur“: die Integration 
einer erweiterten Geschichtsauffassung in die Architektur im Zeichen des erstarkten Kaisertums 
in Wien, in: Hermann Fillitz (Hg.): Akten des 25. Kongresses für Kunstgeschichte, Bd. 7. Wien 
und der europäische Barock, Wien 1986, S. 77–81.
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Offener Kanon? Erfahrungen aus der Praxis

Es gibt wohl kaum eine Wissenschaft, deren Ordnungsmuster in den letzten 30 
Jahren nicht einer Revision unterzogen wurden. Spätestens mit seiner Publikation 
Die Ordnung der Dinge1 hatte Michel Foucault unsere Wissenskulturen als Produkte 
von Diskursen und damit von Machtstrukturen enttarnt. In der Kunstgeschichte 
sind es vor allem die kulturellen Hierarchien, die maßgeblich in der Moderne der 
Disziplin eingeschrieben wurden, wenngleich hier auch auf ältere Modelle einer Wis
sensordnung zurückgegriffen werden konnte. Heute denken wir in selbstkritischen 
Reflexionen über diese Muster nach. Wir sind uns inzwischen im Klaren darüber, 
dass die Disziplin, die an deutschen Universitäten gelehrt wird, tatsächlich nicht die 
Kunstgeschichte, sondern eine europäische Kunstgeschichte ist, deren Chronologien 
und ästhetische Konventionen nicht ohne weiteres auf andere Kulturen übertragen 
werden können.2 Parallel zum derzeitigen Prozess der politischen Einigung Europas 
erkennen wir zudem zunehmend, dass dieses Europa eine große kulturelle Vielfalt 
aufweist und seine Geschichte der Künste nicht allein mit dem Blick auf die Renais
sance in Italien oder die Moderne in Frankreich erfasst werden kann.

Unsere Vorstellung von Kunstgeschichte wird aber auch durch einen neuen 
Blick auf die Protagonisten dieser Geschichte verändert.3 Wir schauen nicht mehr 
allein auf diejenigen, die z. B. in der Neuzeit mit der Akademieausbildung den 
Königsweg beschritten, sondern achten nun auch auf die Rolle der Akteure, die nach 
dem Ende des Mittelalters im Rahmen des Zunftwesens Handwerker waren. Wir 
fragen heutzutage vor allem auch nach den künstlerischen Handlungsräumen von 
Frauen, die zumeist aus den etablierten Institutionen des Kunstbetriebs ausgeschlos
sen worden waren.4 Indem dasjenige in das Gegenstandsfeld der Disziplin herein
genommen wird, was zuvor übersehen oder zumindest marginalisiert worden war, 
finden nicht nur Dehierarchisierungen statt. Vielmehr relativieren sich dabei auch 
zentrale Voraussetzungen, mit denen sich die Kunstgeschichte in der Vergangenheit 
legitimiert hatte:5 Neben der Generalisierung des Kunstbegriffs gerieten so auch der 
ideologisch aufgeladene Stellenwert von Kunst und Künstler in die Diskussion.

An den populären Vorstellungen von Kunst außerhalb des Wissenschaftsbetriebs, 
die neben der Schulausbildung über den Buchmarkt, über Fernsehsendungen oder 
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BlockbusterAusstellungen gesteuert werden, hat das jedoch bislang nur wenig ver
ändert. Hier zirkuliert auch weiterhin das stereotype Bild vom Künstlergenie, sind 
die Meisterwerke überschaubar und die Systeme der Künste erfreulich homogen. 
Beide Wissenswelten, die akademische und die populärwissenschaftliche, können 
problemlos nebeneinander existieren und dabei verschiedene Funktionen erfüllen: 
die einer zeitgemäßen Wissenschaft auf dem aktuellen Stand der Theoriereflexion 
und die einer wenig irritierenden Populärwissenschaft, die auf breiter Ebene einen 
Bildungskanon vermittelt. Sie kollidieren allerdings in dem Moment, wo es zu 
Berührungen zwischen beiden Sphären kommt, wo der etablierte Bildungskanon 
eine Orientierung an den aktuellen Standards der Wissenschaft sucht. Dies geschieht 
etwa bei Ausstellungen mit wissenschaftlichem Anspruch oder bei Publikationen, 
die sich zugleich an Wissenschaftler wie an ein kunsthistorisch interessiertes, wenn 
nicht gebildetes Publikum richten. Gibt hier die akademische Wissenschaft die Ori
entierung vor, so war bei der Umstellung der kunsthistorischen Universitätsausbil
dung auf die modularisierten Bachelor und Masterstudiengänge auch Umgekehrtes 
zu beobachten. Auf Grund der strengen Limitierung der verfügbaren Studienzeit 
und der Notwendigkeit, komplexe Sachverhalte auf ein Kernwissen reduzieren zu 
müssen, war die Versuchung groß, die aktuelle Universitätsausbildung an populär
wissenschaftlichen Mustern zu orientieren.

Es gibt, so lässt sich einführend resümieren, einen kunsthistorischen Kanon. 
Angesichts der Tradition unserer Wissenskulturen dürfte dieser Sachverhalt wenig 
erstaunen, gibt diese doch – angefangen von den sieben Weltwundern bis hin zu 
einem Projekt wie der Enzyklopädie – ein Modell vor, die Vielfalt von Erscheinungen 
auf maßgebliche Denkmäler und Stichworte reduzieren zu können. Interessanter 
hingegen ist, dass dieser Kanon in der Moderne weder auf einer diachronen Schiene, 
noch in synchronem Zusammenhang stabil ist und aufgrund unterschiedlicher Wis
senskulturen, die mehr oder weniger verbunden parallel nebeneinander existieren, 
alles andere als eindeutig sein kann. Eine Diskussion über die Kanonbildung und 
deren Funktionen macht daher nur Sinn, wenn auch die jeweiligen Kontexte der 
kunsthistorischen Kanones berücksichtigt werden. Denn: Die Integration in den 
Kanon ergibt sich tatsächlich nicht aus einem Werk, sondern aus dem Wertesystem, 
das hinter der Kanonbildung steht. In den vergangenen 25 Jahren haben sich daher 
mit den kritischen Fragen zur Ordnung der Dinge die Reflexionen über den Kanon 
von den Kriterien der Bewertung hin zur Analyse derjenigen Prozesse verschoben, 
die zur Bewertung einer „Kanontauglichkeit“ geführt haben.6 Genauso wenig wie 
wir heute auf einen Schlag ein lange Zeit gewachsenes Wissenssystem werden aus 
den Angeln heben können, lässt sich heutzutage noch ein ausschließlich gültiger 
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Kanon definieren. Der zu verschiedenen Seiten hin wissenschaftstaugliche Kanon 
muss heute so strukturiert sein, dass die Möglichkeiten seiner Erweiterung die Praxis 
ignoranter Ausgrenzung überwiegt. Sicher, ein Kanon ist und bleibt ohne Zweifel 
ein Muster der Sinnverarbeitung, mit dem komplexe Geschichte in eine symbo
lische Ordnung überführt wird.7 Als Herausgeberin eines Handbuches zur Kunst 
in Deutschland, das 2006 publiziert wurde und einen Kanon aufstellt8, möchte ich 
im folgenden aufzeigen, dass mit der Notwendigkeit einer Ordnung von Wissen 
neben der Festlegung auch Möglichkeiten für Bewegungen und Verschiebungen 
mitgeplant werden können.

Der kunsthistorische Kanon: Auch eine Mediengeschichte

2003 startete der Münchner Prestel Verlag ein zumindest in finanzieller Hinsicht 
ehrgeiziges Handbuchprojekt: Eine auf acht Bände angelegte Geschichte der bil-
denden Kunst in Deutschland. Der erste Band erschien im Frühjahr 2006.9 Seither 
werden im halbjährlichen Rhythmus in nichtchronologischer Folge bis Herbst 
2009 die weiteren Bände publiziert. Die Buchreihe, die in drei Versionen auf dem 
Markt ist10, richtet sich sowohl an Fachwissenschaftler als auch an kunstinteressierte 
Laien mit höherem Bildungsgrad, die wissenschaftlichen Diskussionen gegenüber 
aufgeschlossen sind. Wer die gebundenen Ausgaben zur Hand nimmt, wird sofort 
das Gewicht der einzelnen Bände registrieren. Die hohe Qualität der zahlreichen 
Abbildungen benötigt schweres Papier, das ohne die aufwändige, teure Bindung 
schnell auseinanderfallen würde.

Mit ihrer Aufmachung stellt sich die Geschichte der bildenden Kunst in Deutsch-
land formal in die Tradition des illustrierten Kunstbuches, das sich schon im 19. Jahr
hundert an ein kaufkräftiges Publikum richtete.11 Dessen Kunstverständnis war mit 
der Vorstellung von Bildung gepaart, die nicht zuletzt durch die als Überblickswerke 
angelegten Handbücher, die ab der Mitte des Jahrhunderts auf dem Markt waren, 
erschlossen werden konnte. Franz Kuglers Handbuch der Kunstgeschichte, 1842 erst
mals erschienen, steht am Beginn ihrer Erfolgsgeschichte.12 Während bei dieser 
ersten Auflage die Abbildungstafeln noch in extra Lieferungen publiziert wurden, 
die die Besitzer nach Erhalt aller Ausgaben individuell binden ließen, folgte Kugler 
ab der dritten, 1856 publizierten Auflage den seit 1855 auf dem Markt befindlichen 
Büchern von Wilhelm Lübke, Geschichte der Architektur von den ältesten Zeiten bis 
auf die Gegenwart und von Anton Springer, Handbuch der Kunstgeschichte und inte
grierte Illustrationen in den Fließtext.13 Diese drei letztgenannten Publikationen 

Buch 1.indb   241 28.08.2008   11:47:14



Barbara Lange242

wurden im wahrsten Sinne des Wortes zu leicht handhabbaren Nachschlagewerken 
bildungsbeflissener Bürger, die sich in der Kombination von einfach formulierten 
Texten mit Bildern ein abrufbares Wissen aneignen konnten. Nicht unbequeme 
Denkoperationen, nicht die Erarbeitung neuer Ordnungssysteme, sondern das Wie
dererkennen von Bekanntem, die Eingliederung von Unbekanntem in eingeübte 
Strukturen sind Stichworte, mit denen diese Klientel zugleich auch eine Form von 
Statussicherung betrieb.14

Nicht nur der in Westeuropa expandierende Buchmarkt und die neuen Druck
verfahren, die nun eine kostengünstige und umfangreiche Bebilderung ermöglich
ten15, beförderten die Steigerung der Auflagenzahlen. Die Kunstgeschichte profi
tierte auch von einer Entwicklung innerhalb der Geschichtswissenschaft, die sich im 
19. Jahrhundert in einen Zwiespalt manövriert hatte: Einerseits hatte sich mit der 
Aufklärung in Hinblick auf die Betrachtung der Vergangenheit überhaupt erst das 
Konzept der einen, einzigen Menschheitsgeschichte herausgebildet, wie sie in den 
Schriften von Voltaire, Herder, Kant und Schiller formuliert wird. Ihr wurden nun 
die verschiedenen Geschichten zugeordnet, die man als kulturelle Differenzen und 
Zeichen einer Zivilisierung erkannte. Andererseits wuchsen mit den zunehmenden 
Spezialkenntnissen der Historiker zugleich deren Probleme, das Einzelwissen mit 
der Idee einer allgemeinen Weltgeschichte überhaupt noch in Einklang bringen 
zu können.16 In dieser Konstellation konnte die Kunstgeschichte (scheinbar) eine 
Lösungsmöglichkeit anbieten. Johann Winckelmann hatte bereits in seiner Geschichte 
der Kunst des Altertums (1764)17 das ästhetische Erscheinungsbild eines Kunstwerks 
von der politischen Geschichte abgetrennt und so für die kulturelle Eigenart von 
Kunst plädiert. Dieses Modell beförderte in der Folge das Ausbuchstabieren einer 
(vermeintlichen) Grundsprache von Kunst und deren stilistischen Varianten, die 
sich in den seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts erscheinenden, oben genannten 
populären Übersichtswerken als eine Ordnungskategorie wiederfindet. Während also 
die Geschichtswissenschaft zunehmend in Datenmengen versank und immer grö
ßere Schwierigkeiten mit der Vereinheitlichung ihrer Erkenntnisse bekam, konnte 
die Kunstgeschichte mit dem Konzept einer „Grammatik der Kunst“ ihren Bestand 
synthetisieren und mit vorhandenen, lang etablierten Narrationen wie sie etwa zu 
den Mirabilien oder sogenannten Meisterwerken existierten, in Einklang bringen. 
Die Geschichte musste sie dazu nicht vernachlässigen. Im Gegenteil. Man nutzte 
historische Abfolgen, um ein Entwicklungsmodell von Kunst aufzustellen. Jedes 
einzelne Kunstwerk, das in diesen Kanon aufgenommen wurde – in dem es, so sei 
angemerkt, zum Teil schon auf Grund vorheriger Erzählungen seinen etablierten 
Platz hatte –, konnte dabei ganz im Sinne der hegelschen Ästhetik als Repräsentant 
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seiner Zeit und seiner Herkunft fungieren.18 Es wurde, um mit Foucault zu spre
chen, vom Monument zum Dokument.19

Die sich dabei herausbildenden Beschreibungskriterien und Abbildungsverfah
ren, die die junge Kunstgeschichte auf dem Weg zu einer modernen akademischen 
Wissenschaft benötigte, halfen bei der notwendigen Vereinheitlichung, die das, 
was nicht in das Schema passte, einfach wegließ oder uminterpretierte.20 In die
sem Prozess, für den das Zusammenspiel von Text und Bild konstitutiv ist, wurde 
die „[…] Erzählung der Geschichte der Kunst […] tendenziell ersetzt durch die 
Interpretation von Werken der bildenden Kunst, die grundsätzlich nicht erzählend, 
vielmehr zeigend ist.“21 Der kunsthistorische Kanon, der das Gerüst der Geschichte 
der Kunst ausmacht(e), hatte mit den illustrierten Übersichtswerken eine kunstspezi
fische, einsichtige Grundlage erhalten. Damit war zugleich eine wichtige Bedingung 
geschaffen, mit der wir in der Kunstgeschichte bis heute zu kämpfen haben: Um 
in den kunsthistorischen Kanon integriert werden zu können, muss spätestens seit
her ein Werk abbildbar sein. In der Raumkunst muss es möglichst über eine (gut 
memorierbare) Schauseite verfügen. Zeitbasierte Kunstwerke wie ein Fest, Schnee
skulpturen oder eine Performance haben genauso mit „Integrationsproblemen“ zu 
kämpfen wie die auf Bewegung im Raum hin angelegten Landschaftsgärten oder 
Land Art Arbeiten, die zudem Passagen sinnlicher Wahrnehmung durch Geruch 
oder Beleuchtungswechsel konstitutiv einschließen. Indem das abbildbare Einzel
werk den Status erhielt, Geschichte repräsentieren zu können, wurden Ensembles 
auseinandergerissen, (wechselnde) Kontexte vernachlässigt und die Rezeption auf 
eine ideale Situation reduziert. Wenn man so will, entspricht die Kunst im illustrier
ten Handbuch dem white cube des Ausstellungswesens.22

Erzählung und Geschichtskonzept

Auch wenn das Konzept des Handbuches auf der Präsentation von Fakten basiert, ist 
diese in hohem Maße der medialen Form verpflichtet. Die Realität wird idealisiert 
und läuft damit Gefahr, zugunsten eines spekulativen Systems soweit verfremdet 
zu werden, dass das vermittelte Bild durch allzu große Differenzen gegenüber den 
Erfahrungen nicht mehr alltagstauglich ist. Die Verfasser der frühen Überblicks
werke, die kanonisches Wissen populär vermittelten, waren sich dessen wohl bewusst 
und suchten, durch die Struktur ihrer Erzählung deren Plausibilität und Konventi
onalität zu untermauern. Sie verstanden sich als Empiriker, die nicht aus einer Idee, 
sondern aus dem Sachverhalt selbst die Geschichte der Kunst entwickeln wollten.
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Franz Kugler und seine Kollegen orientierten sich damit an einer Erzählform, wie 
sie der Naturforscher Alexander von Humboldt postuliert hatte. 1847 besorgte Kugler 
gemeinsam mit dem damals noch am Beginn seiner akademischen Karriere stehen
den Jakob Burckhardt die überarbeitete zweite Auflage des Handbuches der Geschichte 
der Malerei.23 Die beiden Wissenschaftler wählten als Motto der Publikation ein 
Zitat aus Humboldts Kosmos, der seit 1845 erschien und in dem sein Verfasser die 
Eigenwertigkeit des Dinglichen betont hatte: 

Einzelheiten der Wirklichkeit, sei es in der Gestaltung oder Aneinanderreihung 
der Naturgebilde, sei es im Kampfe des Menschen gegen die Naturmächte, oder 
der Völker gegen die Völker, alles, was dem Feld der Veränderlichkeit und realen 
Zufälligkeit angehört, kann nicht aus Begriffen abgeleitet (construiert) werden. 
Weltbeschreibung und Weltgeschichte stehen daher auf derselben Stufe der 
Empirie: aber eine denkende Behandlung beider, seine sinnvolle Anordnung 
von Naturerscheinungen und von historischen Begebenheiten durchdringen tief 
mit dem Glauben an eine alte innere Nothwendigkeit, die alles Treiben geistiger 
und materieller Kräfte, in sich ewig erneuernden, nur periodisch erweiterten 
oder verengten Kreisen, beherrscht. Sie führen (und diese Nothwendigkeit ist 
das Wissen der Natur, sie ist die Natur selbst in beiden Sphären des Seins, der 
materiellen und der geistigen) zur Klarheit und Einfachheit der Ansichten, zur 
Auffindung von Gesetzen, die in der Erfahrungs-Wissenschaft als das letzte Ziel 
menschlicher Forschung erscheinen.24

Mit dieser Referenz reflektieren und charakterisieren die Kunstwissenschaftler ihr 
Vorgehen als ein eher sammelndes denn selektierendes, das den ihnen sich prä
sentierenden Befund in eine Ordnung bringt. Beides – Ordnen und die Präsenz 
des Faktischen – bestimmen die wissenschaftliche Darstellung. Letzteres kann nur 
mediatisiert repräsentiert werden, durch möglichst treffende Illustrationen und eine 
präzise Sprache, die sich überschwänglicher Wertungen enthält. Indem die Balance 
zwischen Vorstellen und Beschreibung des Einzelwerkes auf der einen und synthe
tisierender Schlussfolgerung auf der anderen Seite zu halten gesucht wird, versucht 
man eine spekulative Herangehensweise zu vermeiden.

In dem aktuellen Handbuchprojekt Geschichte der bildenden Kunst in Deutsch-
land des Prestel Verlages lebt dieses an Empirie orientierte Konzept durch die 
formalen Vorgaben nach, die die Herausgeberinnen und Herausgeber als Rah
menrichtlinien für den Aufbau der einzelnen Bände vom Verlag erhielten.25 Diese 
waren für die Bände Geschichte der bildenden Kunst in Österreich entwickelt worden 
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und sollen den Reihencharakter des Handbuches anzeigen: Einer sogenannten, 
teilweise farbig illustrierten Generaleinleitung des jeweiligen Bandherausgebers 
folgt ein umfangreicher Abbildungsteil mit ganzseitigen Farbtafeln. An diesen 
schließen sich Essays an, die jeweils mit der Besprechung von exemplarischen 
Einzelwerken, den sogenannten Katalognummern, enden. Essays und Kata
lognummern sind gleichfalls aufwändig mit Schwarzweißabbildungen illustriert, 
die Fotografien von Kunstwerken wie Strichzeichnungen zeigen. An allen Bänden 
sind, der Spezialisierung der Disziplin Rechnung tragend, jeweils mehrere Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt. Schon beim ersten Blättern sind 
Umfang und Qualität der Abbildungen auffällig. Sie stehen für die oben erwähnte 
Präsenz des Faktischen, den Wunsch, das Kunstwerk in seiner Materialität und 
Struktur so zu präsentieren, dass es als historisches Monument den Rezipierenden 
sichtbar wird, wenn nicht illusionistisch greifbar erscheint. Um dies erreichen zu 
können, hat der Verlag viel Sorgfalt gerade auf den Tafelteil gelegt. Die Bedeutung 
des Einzelwerks wird in den Katalognummern nochmals aufgenommen, wenn 
hier in monographischen Miszellen pars pro toto künstlerische Fragen diskutiert 
und analysiert werden. Dies ist die Schnittstelle, wo das Monument zu dem Doku
ment wird, als das es in den Essays diskutiert und durch die Generaleinleitung 
hinterfangen wird. Durch den Gesamtumfang von ca. 1,8 Millionen Zeichen pro 
Band ist die Auswahl von Werken, die in dieses Handbuch aufgenommen werden 
können, jedoch begrenzt.

Strategien der Öffnung

Lassen derart strenge Vorgaben und das Wissen um die Tradition, aus der sie kom
men, überhaupt Freiräume für die oben erwähnten Entdeckungen, die in der Konse
quenz die Öffnung des Kanons beinhalten? Ob eine solche tatsächlich gelungen ist, 
müssen die Leserinnen und Leser der Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, 
Bd. 8: Vom Expressionismus bis heute entscheiden. Als verantwortliche Herausgeberin, 
Redakteurin und Autorin kann ich nur das Konzept vorstellen, mit dem Strate
gien zur Öffnung eines starren Systems und zur Überwindung von Ausgrenzungen 
angelegt wurden. Mein Ziel war es dabei, neben einem Fundus an Werken auch 
Schnittstellen für Perspektiverweiterungen anzubieten.

Schon Jakob Burckhardt hatte im programmatischen Vorwort des Handbuches 
der Geschichte der Malerei thematisiert, dass Qualität kein Maßstab für die Zusam
menstellung eines Kanons sein kann. Mit Orientierung an Humboldts Kosmos
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konzept, das das Vorgefundene zum Ausgangspunkt nimmt, hatte er argumentiert, 
dass alle Erscheinungen inklusive der allein durch mündliche Überlieferung oder 
schriftliche Aufzeichnungen noch bekannten in die Geschichtsschreibung mit 
einbezogen werden müssen.26 Die strukturorientierte Betrachtung, die ab der 
Mitte des 19. Jahrhunderts die allein enzyklopädische Zusammenstellung abgelöst 
hatte und die durch das Konzept der kunsteigenen Formfindungen getragen wird, 
thematisiert allerdings nicht, dass diese Kunstsprache ihrerseits auf Analyse und 
damit auf Interpretation basiert. Eine derart unvoreingenommene Herangehens
weise, die die Mechanismen der Auswahl unreflektiert belässt, ist heutzutage nicht 
mehr möglich. In der Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, Bd. 8: Vom 
Expressionismus bis heute geschieht diese Reflexion implizit durch die Argumen
tationsführung im Essayteil, der an den Tafelteil mit den ganzseitigen Farbabbil
dungen anschließt. Drei ungleich umfangreiche, von einander unabhängige Teile 
thematisieren, dass ästhetische Lösungen in gesellschaftliche Prozesse eingebunden 
sind und durch Institutionen des Kunstbetriebs deren Integration bzw. Ausschluss 
geregelt wird – die eigene Wissenschaftspraxis eingeschlossen. Für das 20. Jahr
hundert, von dem der Band handelt, stellt sich das im Aufbau des Buches konkret 
wie folgt dar:

Teil 1:
Ästhetische Konzepte

Teil 2:
Kunst und Politik, 
Kunst als Politik

Teil 3:
Institutionen

– Konzepte von Bild 
und Raum: Malerei, 
Bildhauerkunst, Gra
phik und Performan
ces

– Die apparativen Me
dien: Fotografie, Film 
und elektronische 
Kunst

– Gestalteter Alltag: 
Städtebau, Architektur 
und Design

– Staatliche Selbstdar
stellung

– Künstler als Reformer 
und Kritiker

– Feministische Inter
ventionen

– Ausgrenzungen und 
Integrationsstrategien: 
Kulturpolitik in der 
NSZeit und in der 
DDR, Kunst und 
Judentum, Emigration 
und Exil, Opposition 
in der DDR

– Kunst und ihre 
Handlungsräume
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Eine Verklammerung zwischen den drei Teilen findet über die Werke statt, die 
den Kanon bilden. Dabei wurde für diesen achten Band der Reihe eine Vorgehens
weise gewählt, die nicht vom Verlag vorgegeben war und die sich in den anderen 
bislang erschienenen Bänden auch nicht findet: Die Werke, die im Farbtafelteil 
ganzseitig publiziert sind, sind zugleich diejenigen, die in den Katalognummern 
im Anschluss an die Essays besprochen werden. Sie bilden das Reservoir, auf dem 
die Argumentationsführung dieser Aufsätze aufbaut. Sie verkörpern, ganz demons
trativ, den Kanon. Ihre Auswahl basiert, im Grunde ganz im Sinne des von Kugler 
und Burckhardt übernommenen Geschichtskonzeptes von Humboldt, auf einer 
arithmetischen Verteilung des Vorgefundenen, bei der 100 Jahre Kunstgeschichte 
sowie die einzelnen Gattungen gleichmäßig berücksichtigt wurden. Der materielle 
Bestand, nicht Qualitätsurteile dominierten die Auswahlkriterien. Der Kanonkritik 
der letzten Jahre wurde dadurch Rechnung getragen, dass marginalisierte Positionen 
wie die von Künstlerinnen gezielt Berücksichtigung erfuhren. Dabei entspricht es 
zugleich dem historischen Befund, dass diese erst ab den 1970er Jahren verstärkt im 
Kunstbetrieb vertreten sind.

Eine besondere Herausforderung stellte der Umstand dar, dass in dem verhältnis
mäßig kurzen Zeitraum von „nur“ 100 Jahren, den der Band behandelt, Deutschland 
mit Feudalstaat, Republik und zwei sehr verschiedenen Diktaturen ganz unterschied
liche politische Verfasstheiten einnahm. Die Politik bedingt(e) in diesem Zeitraum 
auch große Veränderungen der territorialen Grenzen, was mit kontroversen (kultur)
politischen Diskussionen einherging und immer noch – denken wir vor allem an 
die ehemals zum Reich gehörenden Gebiete im Osten der heutigen Staatsgrenze 
– einhergeht. Der dokumentierende Anspruch beinhaltete, auch diese ehemals zu 
Deutschland gehörenden Kulturregionen adäquat zu berücksichtigen. Eine weitere 
Herausforderung stellte der Umstand dar, dass rund 40 Jahre zwei deutsche Staaten 
existierten, deren jeweilige Kunst und Kulturpolitik durch den Kalten Krieg ideolo
gisch überformt wurde. Die Auswirkungen sind bis heute in der Denkmalpolitik und 
den Diskussionen über das kulturelle Erbe präsent. Dennoch galt es, DDR wie alte 
BRD gleichermaßen vorzustellen. Die unerwartet wohl größte Herausforderung war 
die Rekonstruktion des ehemals reichhaltigen jüdischen Kunstlebens in Deutschland 
vor 1933, dessen Geschichte durch Diffamierung und Zerstörung im historischen 
Bewusstsein so radikal ausgelöscht wurde. Außerdem war es ein selbstgewähltes 
Auswahlkriterium, dass jede Künstlerin, jeder Künstler nur mit einer Farbtafel ver
treten sein sollte.27 Dass das sich daraus ergebende Muster gegen die konventionelle 
Erzählung anschreibt, vermag eine der Rezensionen zu dieser Publikation illustrieren, 
die dem hier gewählten Kanon eine vernichtende Kritik zukommen lässt:
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Der Explosion des Kunstgeschehens in formaler, inhaltlicher und internationa
ler Hinsicht begegnet der Band ‚Vom Expressionismus bis heute‘ mit absurden 
Gewichtungen. Weder wird die Rolle der Documenta zentral gewürdigt, noch 
ist zu verstehen, warum im Bildteil die Zeit bis 1933 gerade mit zwölf Gemälden 
niederer Bedeutung erfasst ist, wogegen diverse unbedeutende Gegenwartskünst
ler den Bildteil verstopfen, da sie irgendeine Autorenthese illustrieren.28

Ließ sich die Auswahl der Kunstwerke verhältnismäßig leicht begründen und 
rechtfertigen, so gab es durch die Vorgabe aus der Kunstpraxis ein ganz anderes, 
schwierigeres Problem, das in diesem Publikationsformat nur zu unbefriedigenden 
Lösungen führen kann. Wie erwähnt, half das Abbildungsprinzip der illustrier
ten Kunstbücher im 19. Jahrhundert einen Kunstbegriff zu etablieren, der am 
statischen Einzelwerk ausgerichtet ist. Mit den Avantgardebewegungen bildete 
sich seit Beginn der 1910er Jahre eine Kunstpraxis heraus, die wie die Soirées des 
Futurismus, die ephemeren Arbeiten von DADA, die Aktionen, Performances 
und nicht zuletzt die partizipativen, zeitlich offenen Arbeiten wie Park Fiction-
29diese etablierte Rezeptionsweise bewusst durchkreuzt und sich – zumindest 
zunächst – damit den gängigen Kommunikationsformen über Kunst entzieht.30 
Werke dieser Art verweigern sich einer adäquaten bildlichen Repräsentation, sie 
fordern die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk ein, das sich, 
wie qualitativ gut gemacht das Abbild auch immer sein mag, von seiner Repro
duktion maßgeblich unterscheidet. Werke dieser Art sind nicht allein in hohem 
Maße zeit und situationsgebunden. Sie zielen auch auf die leibliche Präsenz der 
Rezipierenden, deren Sinneswahrnehmung durch Gehör, Geruch, Tastsinn und 
Körperbewegung im Raum, und unterlaufen so ein Rezeptionsverständnis, das 
Visualität auf die optische Wahrnehmung beschränkt. Diese Darstellungsformen 
lassen sich im Format dieses Buches nur genauso unzureichend erfassen wie die 
gleichfalls zeitbasierten Medien Film und Video, die zur etablierten Kunstpraxis 
des besprochenen Zeitrahmens gehören. Ein entsprechend problemorientierter 
Umgang mit diesem Phänomen wird dadurch erschwert, dass durch die Abbil
dungspraxis und deren Format Bilder sehr unterschiedlicher Materialität und 
Prozessualität fälschlich homogenisiert werden. Die Brillanz der Abbildungen, 
ein Qualitätsmerkmal der PrestelReihe, wird hier zu einem Problem, indem sie 
die tatsächliche Verfasstheit des Kunstwerkes vergessen lässt. Im Band 8 der Reihe 
Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland haben wir daher versucht, bei den 
zeitbasierten Arbeiten durch verschiedene Ansichten dieses Problem aufzubrechen 
oder die Ausschnitte so gewählt, dass die Leserinnen und Leser für ein Verständnis 
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weitere Informationen aus den Textpassagen einholen müssen.31 Dass sich diese 
Erarbeitung einem schnellen Erfassen verweigert, zeigt nicht zuletzt das Zitat aus 
der angeführten Rezension.

Geschichtsschreibung, und damit auch Kunstgeschichtsschreibung, kann heute 
keine glatte Narration mehr liefern. Sie muss die verschiedenen Geschichten mit 
ihren Brüchen aufzeichnen, verschiedene Narrative anbieten, ohne dabei in der einen 
Geschichte aufgehen zu können. Eine Zusammenfassung von Geschichte im Buch 
unterläuft diesen Anspruch per se, werden doch nicht nur die Kunstwerke durch die 
Abbildungen homogenisiert. Auch das Buch selbst schafft durch sein geschlossenes 
Medienformat die Illusion, eine Geschichte zu präsentieren. Im Band 8 der Geschichte 
der bildenden Kunst in Deutschland haben wir Autorinnen und Autoren versucht, 
dies durch unsere Argumentationspraxis in den Essays und Katalognummern auf
zubrechen. Wir erzählen z. T. die gleiche(n) Geschichte(n) aus verschiedenen Per
spektiven. Dies begründet die selbstgewählte Beschränkung des Kanons auf die im 
Farbtafelteil repräsentierten Werke, auf die alle gleichermaßen Zugriff nehmen. In 
keiner unserer Geschichten (= Essays) kommt diesen Werken der gleiche Stellenwert 
zu. Einige spielen in einer Geschichte gar keine Rolle – wie etwa die Künstlerinnen 
in der staatlichen Repräsentation bis zur Zeit des wiedervereinigten Deutschlands 
–, während sie in einer anderen Geschichte – hier der des Feminismus – zentral 
sind. Es ergeben sich aber auch aussagekräftige Überschneidungen, wie etwa die 
Tatsache, dass Künstlerinnen im Feld der elektronischen Medien, das zunächst im 
Kunstbetrieb eher eine randständige Position einnahm, vergleichsweise stark präsent 
sind – allerdings nur in der alten BRD, während die Geschichte der elektronischen 
Medien in der DDR in ganz anderen Strukturen verläuft. Es entstehen keine glatten 
Geschichten, die immer aufgehen und eindeutige Muster ergeben, sondern Facetten, 
frames, die je nach Perspektive unterschiedlich konturiert erscheinen. Durch Ver
weise in den Texten und in den Fußnoten sowie die Verteilung der Katalognummern 
und der Schwarzweißabbildungen wird dieses Netzwerk unterstützt.

Letztlich erschließt sich diese Erzählstruktur nur bei der Lektüre des gesamten 
Bandes, es soll aber auch – der Alltagsnutzung dieses Buches geschuldet – denje
nigen ersichtlich sein, die nur einen Teil rezipieren. Hier kommt wiederum der 
Bebilderung ein hoher Stellenwert zu, sind es doch die Illustrationen, die beim 
ersten Blättern als eye catcher funktionieren. Vor allem bei der Bildkombination 
auf den Doppelseiten im Tafelteil wurde versucht, auf die Verdichtungen einerseits 
sowie die Heterogenität von Geschichte und ihre Brüche aufmerksam zu machen, 
wenn etwa die Ansicht des FagusWerks von Walter Gropius und Adolf Meyer der 
des Stuttgarter Hauptbahnhofs von Paul Bonatz und Friedrich Scholer gegenüber
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gestellt wird,32 ein Bucheinband von John Heartfield für die Publikation von Kurt 
Tucholsky Deutschland, Deutschland über alles gemeinsam mit einer Abbildung des 
Deutschen Pavillons (Rekonstruktion) auf der Weltausstellung in Barcelona 1928/29 
von Ludwig Mies van der Rohe erscheint33, oder das Foto von einer Modenschau 
mit einem Hosenanzug von Jil Sander neben dem der Installation von Rosemarie 
Trockel „Es gibt kein unglücklicheres Wesen unter der Sonne als einen Fetischisten, 
der sich nach einem Frauenschuh sehnt und mit einem ganzen Weib vorlieb nehmen 
muss.“ K. K.: F. – beide zudem in einer gleichen Farbigkeit – steht.34 Sie sollen zur 
Textlektüre anregen, die durch das Auffinden in den Katalognummern erleichtert 
wird, aber auch zu weiteren Entdeckungen all dessen, was nicht mehr zwischen die 
Buchdeckel passte. Gerade durch die Auswahl auch weniger bekannter oder aus der 
Geschichte ausgeschiedener Werke in Kombination mit langlebig etablierten und 
populären Meisterwerken soll auf die Fülle von Kunst verwiesen werden, die ein 
Kanon nur unzureichend fasst. Die Brüchigkeit der hier praktizierten Erzählung 
ist bewusst und soll ihre Offenheit ermöglichen wie die Idee einer prinzipiellen 
Ergänzbarkeit und Korrektur anzeigen. Insofern haben die Einsprüche, die in der 
Kritik an Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, Bd. 8: Vom Expressionis-
mus bis heute in Hinblick auf die Werkauswahl geäußert wurden, im Grunde das 
Prinzip verstanden, wenngleich sich nicht bewusst gemacht: Kanon ist eine Frage 
der Perspektive.

Anmerkungen

1 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt/
Main 1971.

2 Vgl. Viktoria SchmidtLinsenhoff: Postkolonialismus, in: Ulrich Pfisterer: Metzler Lexikon Kunst
wissenschaft. Ideen, Methoden, Begriffe, Stuttgart 2003, S. 278–282.

3 Vgl. Anja Zimmermann: Künstler/Künstlerin, in: ebd., S. 188–192.
4 Vgl. dies.: GenderStudien, in: ebd., S. 113–117.
5 Die Bemerkungen von Aleida Assmann: Kanonforschung als Provokation der Literaturwissen

schaft, in: Renate von Heydebrand (Hg.): Kanon. Macht. Kultur. Theoretische, historische und 
soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung, Stuttgart/Weimar 1998, S. 47–59, die diese mit Blick auf 
die Literaturwissenschaften äußerte, lassen sich auf andere Disziplinen, etwa die Kunstgeschichte, 
übertragen.

6 Vgl. hierzu auch: Siegfried J. Schmidt: Grundriss der Empirischen Literaturwissenschaft, Bd. 1: 
Der gesellschaftliche Handlungsbereich Literatur, Braunschweig/Wiesbaden 1980.

7 Vgl. Wolfgang Ernst, Narration in den Kulturwissenschaften, in: Nicolas Pethes/Jens Ruchatz 
(Hgg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon, Reinbek bei Hamburg 2001, 
S. 402–405, hier S. 403.
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8 Barbara Lange (Hg.): Geschichte der Kunst in Deutschland, Bd. 8: Vom Expressionismus bis heute, 
München u. a. 2006.

9 Andreas Beyer (Hg.): Geschichte der Kunst in Deutschland, Bd. 6: Klassik und Romantik, Mün
chen u. a. 2006.

10 Neben der Ausgabe im Prestel Verlag erscheint parallel zur gebundenen Version eine Taschen
buchausgabe der Reihe im Deutschen Taschenbuch Verlag München sowie eine Lizenzausgabe 
für Mitglieder bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, die, bei gleichem Inhalt, im Erschei
nungsbild etwas weniger aufwändig gestaltet ist. Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland 
hat ein erfolgreiches Vorgängerprojekt: Die sechsbändige Reihe der Geschichte der bildenden Kunst 
in Österreich, die gleichfalls bei Prestel, München im Auftrag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften erschien. Dieses Vorhaben war eine seit den 1970er Jahren gehegte Idee des Wiener 
Kunsthistorikers Hermann Fillitz. Er ist Gesamtherausgeber der ÖsterreichReihe, während das 
Schwesterprojekt für Deutschland als Gesamtvorhaben nicht von einem Wissenschaftler oder einer 
wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, sondern vom Verlag, also einem Unternehmen, betreut wird. Es 
gibt noch weitere markante Differenzen: Das Projekt in Österreich erhielt Unterstützung durch 
die Österreichische Akademie der Wissenschaften, das Österreichische Bundesministerium für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten sowie durch den nationalen Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung. Dadurch konnte für das Vorhaben eine hauptamtliche Redaktion 
eingerichtet werden. Vgl. Hermann Fillitz: Vorwort, in: ders. (Hg.): Geschichte der bildenden 
Kunst in Österreich, Bd. 1: Früh und Hochmittelalter, München/New York 1998, S. 7. Bei der 
Handbuchreihe für die bildenden Kunst in Deutschland obliegt die Redaktionsarbeit den jewei
ligen Herausgeberinnen und Herausgebern, die dafür an ihren Lehrstühlen Kapazitäten freistellen 
können oder einwerben müssen.

11 Vgl. Klaus Niehr: Kunstwerk – Abbild – Buch. Komponenten einer Beziehung und ihr Umfeld im 
19. Jahrhundert, in: Katharina Krause/ders. (Hgg.): Kunstwerk – Abbild – Buch. Das illustrierte 
Kunstbuch von 1730 bis 1930, München/Berlin 2007, S. 13–32, hier S. 28–29. Zum Mediensprung, 
der mit dem illustrierten Kunstbuch in Hinblick auf die Popularisierung von Kunst und ihren 
Kanones erfolgte, siehe auch: Hubert Locher: Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 
1750–1950, München 2001, S. 68–71.

12 Franz Kugler: Handbuch der Kunstgeschichte, Stuttgart 1842; Lieferungen des vierbändigen Bildat
lasses zum Text erschienen ab 1845: Ernst Guhl/Joseph Caspar: Denkmäler der Kunst zur Übersicht 
ihres EntwicklungsGanges von den ersten künstlerischen Versuchen bis zu den Standpunkten der 
Gegenwart, Stuttgart 1845–51. Kuglers Publikation war außerordentlich erfolgreich, so dass bereits 1850 
eine zweite Auflage notwendig wurde; der dazugehörige Bilderatlas erschien von 1851–56. Als Beispiel 
für eine Nationalkunstgeschichte, in deren Tradition letztendlich Geschichte der bildenden Kunst in 
Deutschland steht, ist aus dieser Zeit zu nennen: Ernst Förster: Geschichte der deutschen Kunst, 5 
Bde., Leipzig 1851–1863. Die hierzu gehörenden Illustrationen umfassen zwölf Tafelbände, die unter 
dem Titel: Ernst Förster (Hg.): Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei von Einführung 
des Christentums bis auf die neueste Zeit, 12 Bde, Leipzig 1855–1869 publiziert wurden.

13 Franz Kugler: Handbuch der Kunstgeschichte, dritte überarb. Auflage, 2 Bde., Stuttgart 1856; 
Wilhelm Lübke: Geschichte der Architektur von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, 
Leipzig 1855; Anton Springer: Handbuch der Kunstgeschichte. Zum Gebrauche für Künstler und 
Studierende und als Führer auf der Reise, Stuttgart 1855. Von den genannten ist Springers Buch 
am spärlichsten illustriert, besticht allerdings durch den farbig gedruckten Frontispiz, der Archi
tekturfragmente aus verschiedenen Epochen zeigt.
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14 Vgl. Klaus Niehr/Katharina Krause: Überblickswerke, in: Katharina Krause u. a.: Bilderlust und 
Lesefrüchte. Das illustrierte Kunstbuch von 1750 bis 1920, Leipzig 2005, S. 60–74, hier S. 61–62.

15 EvaMaria HanebuttBenz/Kristin Wiedau: Technik des Abbilds. Die drucktechnische Revolution 
im 19. Jahrhundert, in: ebd., S. 43–58.

16 Vgl. Reinhart Koselleck: Geschichte, in: Otto Brunner u. a. (Hg.): Geschichtliche Grundbe
griffe. Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland, Bd. 2, Stuttgart 1975, 
S. 593–717. Eine pointierte Zusammenfassung dieser sehr komplexen Konstellation von Geschichte 
und Kunstgeschichte gibt Locher 2001 (Anm. 11). S. 203–209.

17 Johann Joachim Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, Dresden 1764.
18 Vgl. Locher 2001 (Anm. 11), S. 205.
19 Vgl. Michel Foucault: Archäologie des Wissens, Frankfurt/Main 1973.
20 Vgl. hierzu Krause/Niehr 2007 (Anm. 11). Besonders drastisch wird dies im Umgang mit außer

europäischen Kulturen deutlich, die den aus Europa bekannten Gestaltungsformen angepasst 
wurden. Vgl. etwa: Barbara Lange: Kunsthistorisches Wissen und die Inszenierung des Magischen. 
Die präkolumbianischen Kulturen Mittelamerikas in Prachtpublikationen des frühen 19. Jahr
hunderts, in: ebd., S. 111–130. Dieses Muster im Umgang mit den außereuropäischen Kulturen 
fand im 20. Jahrhundert, als diese zunehmend mehr erschlossen werden, seine Fortsetzung und 
konnte nun auch ein hierfür ausformuliertes Analyseinstrumentarium, wie etwa Heinrich Wölf
flins Kunsthistorische Grundbegriffe (1915), nutzen. Vgl. Marlite Halbertsma: Fremde Welten und 
vertraute Methoden: die deutsche Weltkunstforschung des frühen 20. Jahrhunderts, in: kritische 
berichte 31, 2003, H. 2, S. 28–36 sowie, mit speziellem Blick auf die fotografische Inszenierung des 
abgebildeten Objektes: Wiebke von Hinden: Die Macht kunstwissenschaftlicher Reproduktionen. 
Überlegungen zu den Fotografien der Schriftenreihe „Kulturen der Erde“, in: Irene Below/Beatrice 
von Bismarck (Hgg.): Globalisierung/Hierarchisierung. Kulturelle Dominanzen in Kunst und 
Kunstgeschichte, Marburg 2005, S. 45–53.

21 Hubert Locher: „Musée imaginaire“ und historische Narration. Zur Differenzierung visueller und 
verbaler Darstellung von Geschichte, in: Krause/Niehr 2007 (Anm. 11), S. 53–75. Der Aufsatz geht 
auf einen Vortrag zurück, den Hubert Locher 2004 auf einer Tagung am Kunsthistorischen Institut 
der Universität Köln hielt, auf der das Konzept des damals soeben gestarteten Publikationsprojektes 
Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland diskutiert wurde.

22 Zum white cube vgl. Christian Kravagna: White Cube, in: Hubertus Butin (Hg.): DuMonts 
Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Köln 2002, S. 302–305.

23 Franz Kugler: Handbuch der Geschichte der Malerei, 2 Bde., 2. Auflage unter Mitwirkung des 
Verfassers umgearbeitet und vermehrt von Jakob Burckhardt, Stuttgart 1847.

24 Alexander von Humboldt: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, hrsg. und kom
mentiert von Ottmar Ette/Oliver Lubrich, Frankfurt/Main 2004, S. 22–23, Hervorhebung im 
Original. Kosmos erschien zuerst in verschiedenen Lieferungen, die insgesamt fünf Bände ergaben, 
zwischen 1845 und 1862 bei Cotta in Stuttgart. Das Zitat stammt aus Humboldts „Einleitende[n] 
Betrachtungen über die Verschiedenartigkeit des Naturgenusses und eine wissenschaftliche Ergrün
dung der Weltgesetze“ im ersten Band. Zu Kuglers und Burckhardts Bezugnahme auf Humboldt 
vgl. Locher 2001 (Anm. 11), S. 252–254.

25 In Wieland Schmied (Hg.): Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Bd. 6: 20. Jahrhundert, 
wurde der formale Rahmen allerdings zugunsten einer Abfolge von Aufsätzen völlig aufgegeben. 
Für die DeutschlandReihe sollte diese Sonderstellung der Moderne und Gegenwart jedoch nicht 
aufrechterhalten bleiben.
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26 Vgl. hierzu die Ausführungen in Locher 2001 (Anm. 11), S. 251.
27 Dieses Prinzip wird vor allem bei der Auswahl durchbrochen, die die Architekturgeschichte zur Zeit 

der Diktaturen beschreibt und dabei Albert Speer (NSZeit) und Hermann Henselmann (DDR) 
als maßgebliche Protagonisten wiederholt berücksichtigt. Die Mehrfachnennungen spiegeln so 
zugleich die Strukturen in diesen politischen System wider, die eine künstlerische Konkurrenz 
quasi nicht zuließ. Im Buch gibt es noch zwei weitere Mehrfachnennungen: Walter Gropius und 
Joseph Beuys. Sie nehmen vor allem in der Rezeption – sowohl in der Kunstgeschichte, der Insti
tutionenpolitik als auch im Rahmen der künstlerischen Produktion – eine so prominente Position 
ein, dass ihre überdurchschnittliche Präsenz im Buch dies dokumentiert, aber auch thematisiert.

28 Till Briegleb: Ein Kanon deutscher Kunst, leider schief gesungen, in: Art 2006, H. 12, S. 142. Zu 
den Gemälden „niederer Bedeutung“ zählen neben Wassily Kandinskys Komposition IV (Kat. 3), 
Ernst Ludwig Kirchners Berliner Straßenszene (Kat. 4) und Paul Klees, Hauptweg und Nebenwege 
(Kat. 11), ein Selbstbildnis von Paula ModersohnBecker (Kat. 1), deren Anteil an der Kunstge
schichte durch die Politik der Geschlechterdifferenzierung in der Vergangenheit vernachlässigt 
wurde sowie Arbeiten von Jakob Steinhardt, Marc Chagall und Jankel Adler, die als Repräsentan
ten der jüdischen Kultur aus der Geschichtsschreibung ausgeschlossen wurden und deren damals 
prominenter Anteil daher – so auch im Wissen des Rezensenten – verloren ging. Wer genau mit 
den „diverse[n] unbedeutende[n] Gegenwartskünstlern“ gemeint sein mag, bleibt ungesagt. Da in 
der Rezension an anderer Stelle das Fehlen einer ausreichenden Berücksichtigung der sogenannten 
neuen Malerei kritisiert wird, kann ich nur vermuten, dass die im Band dokumentierte Verschie
bung der Medienpräsenz, welche die Marginalisierung der Malerei im Kunstbetrieb beschreibt, 
den offenbar an konventionellen Medien orientierten Verfasser sprach und orientierungslos 
macht. Auch andere, positiv gestimmte Rezensionen nennen als Kritikpunkte die zu ausführliche 
Berücksichtigung von Künstlerinnen und unbekannten Künstlern, die – wie sich aus dem Zusam
menhang erschließen lässt – als Angehörige der jüdischen Kulturszene so sehr in Vergessenheit 
geraten sind, dass ihre ehemals bedeutsame Position auch für die Rezensenten unklar ist. Dabei 
zeigt sich auch, dass der Band offenbar primär über die Bildstrecken rezipiert wird, während bei 
zusätzlicher Textlektüre die Rezensionen zu anderen Urteilen kommen.

29 Vgl. Beatrice von Bismarck: Park Fiction, in: Lange 2006 (Anm. 8), S. 584.
30 Vgl. JanPeter Pudelek: Werk, in: Karlheinz Barck u. a. (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe, Bd. 6, 

Stuttgart/Weimar 2005, S. 520–588, hier S. 523–528.
31 Vgl. etwa Lange 2006 (Anm. 8): Oskar Fischinger, Komposition in Blau/Lichtkonzert Nr. 1 (Kat. 

42), S. 89, Birgit und Wilhelm Hein, Rohfilm (Kat. 44), S. 139, Christoph Schäfer, Cathy Skene 
und Margit Czenki, Park Fiction (Kat. 168), S. 189 oder Knowbotic Research, IQ_dencies Ruhrgebiet 
(Kat. 53), S. 193.

32 Ebd, S. 46–47.
33 Ebd, S. 82–83.
34 Ebd, S. 170–171.
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Dietrich Herrmann

E Pluribus Unum? – Die „Amerikanisierung“ von 
Einwanderern in den USA als Prozess der Standardisierung

1. Assimilation von Einwanderern als gesellschaftliches 
Problem – Die Idee des Schmelztiegels

Ende des 19. Jahrhunderts wurde von Sozialwissenschaftlern in den Vereinigten 
Staaten das Ende der Frontier, der sich immer weiter nach Westen verschiebenden 
Siedlungsgrenze, konstatiert. Parallel drängten die zahlenmäßig weiterhin umfang
reichen Einwandererströme weniger aufs immer noch vergleichsweise dünn besie
delte Land im Mittleren Westen, Westen und Süden der USA, sondern immer stärker 
in die industriellen Zentren wie Chicago, Cleveland, Detroit oder St. Louis. Dort, 
wie auch in den Großstädten der Ostküste New York und Boston nahm die ame
rikanische Medienöffentlichkeit erstmals in größerem Stil die kulturelle, ethnische, 
konfessionelle und soziale Vielfalt der Einwandererbevölkerung wahr: 1910 hatten 
Einwanderer der ersten Generation einen Anteil von 14,7 Prozent an der Gesamt
bevölkerung; und in der Stadt Cleveland etwa waren beim Zensus 1920 75 Prozent 
der Einwohner Einwanderer der ersten oder zweiten Generation.

Der Bericht der gemeinsam von Präsident Roosevelt und dem Kongress 1911 
einberufenen Immigration Commission („Dillingham Commission“) schien zudem 
die weitverbreitete Auffassung zu bestätigen, die sogenannten „new immigrants“, 
Einwanderer aus Süd und Osteuropa, assimilierten sich bei weitem nicht so gut 
wie die früher eingewanderten Briten, Deutschen und Skandinavier. Als Gradmesser 
für die Assimilation dienten der Kommission die Kenntnis der englischen Sprache, 
der Anteil der Eingebürgerten innerhalb einer Einwanderernationalität, sowie die 
Bereitschaft zum Erwerb eines eigenen Hauses.1 Diese Merkmale entsprachen im 
Wesent lichen den Kriterien, die für die gelungene Zivilisierung von Indianern und 
damit als Voraussetzung für deren Zulassung zur Staatsbürgerschaft dienten. In 
der Diskussion um Einwanderungsbeschränkung und die Amerikanisierung von 
Einwanderern hatte sich damit allmählich eine Reihe von Topoi herausgeschält, 
die die Norm des idealen amerikanischen Staatsbürgers skizzierten: eigenständige 
Lebensweise, Kenntnis der englischen Sprache, europäische, besonders nord oder 
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west europäische Abstammung, Religiosität – möglichst in einer protestantischen 
Variante, während umgekehrt Leben im (Indianer) Stamm oder in der ethnischen 
community, asiatische, indianische oder afrikanische Herkunft, Atheismus oder 
Zugehörigkeit zu einer nichtprotestantischen Religionsgemeinschaft als Hinder
nisse galten.

Die Debatte über die Assimilation von Einwanderern war zugleich stark von 
soziopolitischen Einflüssen geprägt: Erstens verstärkte sich das Bewusstsein für 
eine dringende Lösung des Einwanderungsproblems durch die Industrialisierung, 
Urbanisierung und Entstehung von Ghettos. Zweitens verbreitete die soziale und 
politische Bewegung des Progressivismus einen aus geprägten Optimismus: Gesell
schaftliche Reformen, wie sie von den jungen amerikanischen Sozialwissenschaften 
und missionarischen Sozial arbeitern („social gospel“) gefordert worden waren, 
erschienen nun machbar. Drittens trug der innenpolitisch (Überwindung der regi
onalen Spaltung) wie außenpolitisch (Imperialismus) wirksame New Nationalism 
zu einer Stärkung des nationalen Bewusstseins bei, das seine volle Entfaltung im 
Ersten Weltkrieg erfuhr.2

Das Konzept einer starken Nation beinhaltete für die Sozialarbeiterin Frances 
Kellor, die treibende Kraft hinter den landesweiten Propagandakampagnen zur 
Amerikanisierung von 1915 bis 1919, wie für die Progressiven Theodore Roosevelt 
und Herbert Croly die Entwicklung einer homogenen, harmonischen und von 
Partikular interessen freien Gesellschaft. Das galt für regionale Unterschiede ebenso 
wie für die Gegensätze zwischen Unternehmern und Arbeitern als auch für die 
Sonderinteressen der Einwanderer. Zugunsten einer starken, effizienten Nation 
mussten nach Kellors Überzeugung diese Interessensgegensätze überwunden wer
den. Als Paradebeispiel solcher Partikularinteressen dienten in der Propaganda die 
Einwanderer, die zu diesem Zweck als Hyphenated Americans bezeichnet wurden. 
Nach Kellors Überzeugung mussten auch die extremen Unterschiede im Lebens
standard überwunden werden, doch diese Forderung trat in der von Unternehmen 
geförderten Amerikanisierungskampagne in den Hintergrund.

Die Betonung der Nation in Kellors Vorstellungen brachte es wie bei Croly 
mit sich, dass sie das Wohl der Gemeinschaft über das Wohl der Einzelnen stellte. 
Ihre Forderungen nach einer Angleichung der Lebensstandards in der Gesellschaft 
begründete sie nicht mit individuellen Rechten, sondern mit den Erfordernissen 
der Gemeinschaft und der Nation. Diese Überzeugung Kellors bedeutete somit eine 
Missachtung der individuellen Rechte und Bedürfnisse. Eine aus der Formulierung 
individueller Wünsche entstehende Pluralität widersprach Kellors Vorstellungen 
von der effizienten, homogenen, harmonischen Gemein schaft. Die Vielfalt und das 
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Nebeneinander von verschiedenen Organisationen, die in der Arbeit mit Einwan
derern engagiert waren, war für sie eine überflüssige und schädliche Doppelung 
und Ressourcenverschwendung.3 Ein Indiz für das wachsende Bewusstsein von der 
Notwendigkeit zur Amerikanisierung der Einwanderer ist, dass der Begriff „ameri
kanisieren“ in seiner transitiven Bedeutung erst seit 1915 Verbreitung fand.4 

Das offensive Vorgehen in den Vereinigten Staaten gegenüber Eingewanderten 
stellte einen scharfen Kontrast zur bisherigen Laissez FaireEinstellung hinsichtlich 
der Integration von Einwanderern in die amerikanische Gesellschaft dar – bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts war Assimilation, Integration, Amerikanisierung schlicht
weg kein öffentliches Thema gewesen. Traditionelle FürsorgeArbeit („charity work“) 
hatte sich vor dem zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts noch nicht zu aktiver 
Sozialarbeit weiterentwickelt. Der Hauptgrund für diese Veränderung vom Laissez
Faire zur Sozial reform war die wachsende Zuversicht, dass eine wissenschaftlich 
fundierte und gut geplante Sozialpolitik schließlich zum social uplift der unteren 
sozialen Schichten, zu denen die Einwanderer in den großen Städten überwiegend 
zu zählen waren, führen würde. Doch waren diese Einwan derer nicht nur Teil der 
unteren Schichten der amerikanischen Gesell schaft, sondern sie standen in vielerlei 
Hinsicht außerhalb der Gesellschaft. Einerseits assimilierten sie sich nicht unmit
telbar an amerikanische Gepflogenheiten und Traditionen hinsichtlich Sprache, 
Religion, Werten und Lebensweisen, andererseits waren die Sozial kontakte zwischen 
Einwanderern und Eingesessenen spärlich.

Die von den Amerikanisierern vertretenen Ziele lassen sich bis ins 19. Jahrhun
dert zurückverfolgen, in Teilaspekten in die Kolonialzeit. In Ansätzen ist dies in den 
Letters from an American Farmer des frankoamerikanischen Autors Hector St. John 
de Crèvecœur zu erkennen, in denen dieser das Ideal eines Amerikaners skizziert, 
zu dem sich die Einwanderer entwickeln. Im 19. Jahrhundert wird das Idealbild des 
amerikanischen Staatsbürgers in den Debatten um die Wahlrechts bestimmungen in 
den Einzelstaaten immer wieder thematisiert. Auch bei den Auseinandersetzungen 
um den Staatsbürgerstatus der Indianer spielt die Idee der Amerikanisierung eine 
zentrale Rolle. Sie geht dabei jeweils von der prinzipiellen Fähigkeit eines Individu
ums zur Entfaltung seiner Potentiale aus. Damit steht sie in krassem Widerspruch 
zur biologistischen und rassistischen Argumentation, die bestimmten Nationali
täten bzw. ethnischen Gruppen genau dieses Entwicklungspotential abspricht und 
auf dieser Basis einen Ausschluss vom Wahlrecht, von der Staatsbürgerschaft oder 
von der Einwanderung fordert. Dies gilt für den Ausschluss der Schwarzen vom 
Wahlrecht und der Staatsbürgerschaft selbst in den meisten „freien“ Staaten vor 
dem Bürgerkrieg ebenso wie den Ausschluss der asiatischen Einwanderer von der 
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Staatsbürgerschaft und wichtigen staatsbürgerlichen Rechten vor 1952 sowie für die 
ebenfalls rassistisch begründete Exklusion von Asiaten von der Einwanderung und 
die scharfen Quoten regelungen für die Einwanderung aus Süd und Osteuropa 
zwischen 1921 und 1965.5

Wie Crèvecœur richtete auch der britischjüdische Autor Israel Zangwill in sei
nem populären Schnulzenstück The Melting-Pot die beruhigende Botschaft an die 
Amerikaner, dass sich der Assimilationsprozess auf eine befriedigende Weise vollzi
ehe.6 Zangwill entzog sich aber der schwierigen Frage, wie der Assimilationsprozess 
angesichts der enormen sozialen Probleme der amerikanischen Gesellschaft von
statten gehen sollte, durch einen Ausweg, indem er nämlich Gott („America, God’s 
Crucible“) als allein handelnde Kraft des Verschmelzungsprozesses darstellte:

It is the fires of God round His Crucible. There she lies, the great MeltingPot – 
listen! Can’t you hear the roaring and bubbling? There gapes her mouth – the 
harbour where a thousand mammoth feeders come from the ends of the world to 
pour in their human freight. Ah, what a stirring and a seething! Celt and Latin, 
Slav and Teuton, – black and yellow – Jew and Gentile – Yes, East and West, 
and North and South, […] how the great Alchemist melts and fuses them with his 
purging flame! Here shall they all unite to build the Republic of Man and the 
Kingdom of God.7

Für Zangwill war die SchmelztiegelMetapher Ausdruck seines Glaubens an die 
ungebrochene Assimilationskraft Amerikas. In dem Stück ist in keiner Weise von 
aktiven sozialpolitischen Maßnahmen zur Assimilation der Einwanderer die Rede, 
was zeigt, dass für Zangwill Amerika der Schmelztiegel Gottes ist. Gott ist also die 
aktive Kraft beim Verschmelzungsprozess, während die Menschen darin lediglich 
passive Objekte sind, die auf wunderbare Weise zusammengeführt werden.

Der Wundercharakter des Assimilationsprozesses, den Zangwill in The Melting-
Pot zum Ausdruck bringt, korrespondiert mit der traditionellen amerikanischen 
Anschauung über die Integration von Einwanderern, wie sie von Crèvecœur in 
seinen Letters ausgedrückt wurden, und wie sie nicht zuletzt in Frederick Jackson 
Turners Vortrag vor der amerikanischen historischen Gesellschaft 1893 „The Signi
ficance of the Frontier in American History“ wiederholt wurde: Die Frontier wurde 
als die entscheidende assimi lierende Kraft Amerikas angesehen. Nach Crèvecœurs 
und Turners Verständnis wurde aus den Einwanderern unterschiedlicher Herkunft 
durch die natürlichen Kräfte der Pioniererfahrung an der Frontier ein vollkommen 
neuer Menschenschlag, wie Turner dies ausdrückt: „In the crucible of the frontier 
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the immigrants were Americanized, liberated, and fused into a mixed race, English 
in neither nationality nor characteristics.“8

Gleich ob diese „neuen Menschen“ durch Kräfte der Natur geformt wurden 
oder ob der Schmelztiegel durch göttliche Einwirkung am Kochen gehalten wurde: 
Beide „Wunder“Vorstellungen sind Ausdruck des LaissezFaireDenkens in der 
amerikanischen Gesellschaft für den Bereich der Einwanderungs politik und des 
Glaubens an die Prädestination Amerikas als auserwähltes Land. Aktives Eingreifen 
in gesellschaftliche Abläufe durch die Politik war in den Vereinigten Staaten um die 
Jahrhundertwende noch die Ausnahme.

Die Idealisierung des MeltingPot Anfang des 20. Jahrhunderts – die Urauffüh
rung des gleichnamigen Theaterstücks war 1908 – setzte also zu einem Zeitpunkt 
ein, als die Amerikaner allmählich begriffen, dass ihre Idealvorstellung von Einwan
dererintegration nicht funktionierte – wenn sie denn überhaupt, so muss man aus 
der Rückschau sagen, jemals funktioniert hatte (Abb. 1).

2. Amerikanisierung als Standardisierung

Der Begriff „Standardisierung“ hat einerseits eine analytischdeskriptive, andererseits 
eine normative Dimension. Das bedeutet, dass einerseits aus Betrachterperspektive 
Prozesse der Standardisierung analysiert und Faktoren untersucht werden können, 
welche die Standardisierung beschleunigen, behindern oder in Frage stellen und 
umkehren. Andererseits kann von Akteuren „Standardisierung“ gewissermaßen als 

Abb. 1: The Mortar of Assimilation
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Programm vorgeschlagen, gefordert und aktiv betrieben werden. Auch wenn die 
beiden Dimensionen des Begriffs oftmals eng miteinander verbunden und in ihrer 
zeitgenössischen Verwendung kaum auseinander zu halten sind, müssen sie aber auf 
einer analytischen Ebene doch unterschieden werden. Im vorliegenden Fall sind die 
beiden Dimensionen ebenfalls ineinander verwoben: Basierend auf den Ergebnissen 
der Analyse (über deren Richtigkeit freilich auch gestritten werden kann) wird eine 
aktive Standardisierung gefordert und betrieben.

Die vorstehende historische Skizze hat zum einen Inhalte einer Standardisierung 
aufgezeigt. Sie umfassen die genannten Charakteristika des zum IdealAmerikaner 
mutierenden Einwanderers. Dieser SchmelztiegelAmerikanismus ist somit die 
damals weitverbreitete Zielvorstellung des idealtypischen Standardisierungsprozesses, 
den ein Einwanderer durchläuft. Die Skizze hat zugleich gezeigt, dass der Diskurs um 
Standardisierung an einem vermeintlichen Defizit an Homogenität oder Uniformität 
einer gedachten Einheit ansetzt. Der Begriff Standardisierung als Homogenisierung 
impliziert nicht notwendigerweise, so doch fast immer die Vorstellung von einem 
Ziel, das am gedachten Ende eines Standardisierungsprozesses erreicht werden soll. 
In vielen Zusammenhängen geht es, wenn von Standardisierung oder äquivalenten 
Begriffen wie Homogenisierung, Kanonisierung oder – wie in vorliegendem Fall – 
Amerikanisierung die Rede ist, im Grunde um einen Streit um die Zielvorstellung 
einer größeren Einheit, somit um einen Streit um das, was Amerika ausmacht, also 
um die Identität. Heruntergebrochen auf das vorliegende Fallbeispiel heißt dies: 
Der Streit um die Amerikanisierung der Einwanderer verhandelt im Grunde die 
amerikanische Identität.

Nun kann die Identität unterschiedliche Dimensionen umfassen, und somit auch 
der Streit über die Identität: Geht es um das amerikanische Selbstverständnis als eine 
Gesellschaft von Einwanderern west und nordeuropäischer Herkunft und deren 
Nachkommen? Dies wäre – zugespitzt – die biologistische Variante. Oder geht es um 
bestimmte Werte, Verhaltensnormen, erlernbare Traditionen, deren Akzeptanz und 
Rezeption zum Maßstab über die Zugehörigkeit zu Amerika, zur amerikanischen 
Gesellschaft entscheidet – dies ist eher die kulturalistische Variante.

Der Prozess der Standardisierung kann idealtypisch unterschiedliche Ausfor
mungen annehmen: Die Angleichung an einen (fiktiv oder tatsächlich) gegebenen 
Standard, die Entwicklung eines neuen Standards aus verschiedenen zusammen
stoßenden Standards sowie schließlich die Koexistenz verschiedener Standards 
nebeneinander, die jedoch zusammen gehalten werden durch die Verständigung 
auf ein Minimum prozeduraler Regeln. Diese Kategorisierung entspricht der ideal
typischen, wenngleich problematischen Unterscheidung der Amerikanisierung als 
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AngloConformity, MeltingPot und Cultural Pluralism, wie sie auf die Dissertation 
Isaac Berkson von 1920 zurückgehend der amerikanische Soziologe Milton Gordon 
1964 popularisiert hat. Unter dem Idealtyp von AngloKonformität verstand Gor
don das Bemühen, die Einwanderer notfalls unter Druck in einen vorgegebenen 
Amerika nismus zu assimilieren, unter vollkommener Aufgabe ihrer Sprache und der 
kulturellen Traditionen ihres Herkunftslandes. Das SchmelztiegelKonzept strebt in 
seiner Idealform nach einer Vermischung der Einwanderer aller Nationalitäten mit 
dem Ergebnis, dass am Ende des Prozesses ein ganz neuer Mensch, der Amerikaner 
schlechthin steht (Crèvecœur). Sowohl AngloKonformität als auch Schmelz tiegel
Konzept sehen die homogene Nation als Zielvorstellung. Das „AlternativKonzept“ 
Kultureller Plura lismus geht zwar ebenso wie das Schmelz tiegelkonzept von der 
unterschiedlichen Her kunft und den vielfältigen Traditionen der Einwanderer aus, 
beharrt jedoch auf der Erhaltung und Festigung dieser Differenzen.9

3. Varianzen in der Standardisierung

Amerikanisierung bedeutete nicht für alle dasselbe. „Amerikanismus“ und „Amerika
nisierung“ waren vielmehr Symbole für eine vielschichtige, in sich widersprüchliche 
Bewegung. Unterschiedliche Akteursgruppen innerhalb der Bewegung verfolgten 
unterschiedliche Interessen, und mit veränderten Rahmenbedingungen kam es auch 
zu Variationen der Zielvorstellungen für die Standardisierung.

Im Einzel nen hatten die verschiedenen Institutionen, Gruppen und Einzel
personen, die sich für die Amerikanisierung der Einwanderer einsetzten, unterschied
liche Vorstellungen: Sozialarbeiter, Führungspersonen der Einwanderergruppen, 
Missionaristen, paternalistische Unternehmer, Großindustrielle, Arbeiterführer, 
Nationa listen, Bürokraten aus den Mobilisierungsbehörden, Soziologen, Lehrer 
und nicht zuletzt die Hexenjäger aus der Zeit der Red Scare, der Phase der Hyste
rie über die Bedrohung durch den Bolschewismus – sie alle hatten ihre eigenen 
Vorstellungen vom ideal American, den sie zu schaffen versuchten, sei es mit der 
Entwicklung eigener Programme zur Amerika nisierung oder lediglich durch die 
ultimativen Äußerungen, die von den Einwanderern eine schnelle und unbedingte 
Assimilation forderten.10

Einige protestantische Amerikanisierer hatten sich vorgenommen, die Einwan
derer mit katholischem, orthodoxem, jüdischem oder areligiösem Hintergrund zu 
missionieren. Für sie war der Glaube an Gott die Voraussetzung dafür, ein guter 
Staatsbürger und volles Mitglied der Gesellschaft zu sein; und „Amerikanisierung“ 
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wurde synonym mit „Christianisierung“. Paradigmatisch für diese Vorstellung ist 
Josiah Strongs Buch Our Country von 1885. Im Gegensatz zu Frederick Jackson 
Turner glaubte Strong nicht daran, dass gottgegebene oder natürliche Kräfte aus
reichten, um die Einwanderer in die amerikanische Gesellschaft zu assimilieren. Er 
forderte eine stärkere Verantwortung der Gesamtgesellschaft für das Wohlergehen 
seiner individuellen Mitglieder, was nach seinem Verständnis auch die Einwanderer 
einschloss. Er verwarf damit den Sozialdarwinismus und das LaissezFairePrinzip, 
die die Sozialpolitik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt hatten. 
Strongs Ideen fanden neben den Missionaristen auch bei Laien, die in der Arbeit 
mit Einwanderern engagiert waren, großen Widerhall.11

Auch für eine weitere Gruppe von Amerikanisierern, die Sozial arbeiter, waren 
religiöse Motive von großer Bedeutung. Hintergrund für ihre praktische Arbeit in 
den social settlement houses und ähnlichen Einrichtungen in den großen industriel
len Zentren war aber insbeson dere die Hoffnung auf das „social uplift“ ihrer Klientel. 
Sie leisteten wichtige Unterstützung für die vom Lande stammenden Einwanderer 
aus Süd und Osteuropa. So versuchten sie den Einwanderern die Notwendigkeiten 
des Lebens in Großstädten nahezubringen wie etwa Essens zubereitung, Hygiene 
oder Abfall beseitigung. Obwohl diese Arbeit in vielerlei Hinsicht hilfreich für die 
Einwanderer war, war der Ansatz paternalistisch. Es kam immer dann zu Konflikten, 
wenn die Lehren und die Arbeit der Sozialarbeiter mit den traditionellen Werten 
und Struk turen der Einwanderer gruppen kollidierten. Klassische Beispiele für solche 
Konflikte betrafen die Rolle von Frauen in Familie und Gesellschaft, die Versuche 
der Sozialreformer in den social settlements, Korruption, die Herrschaft der Bosse 
und der Parteiapparate in den Einwanderergruppen zu brechen sowie den Einwan
dererfamilien die amerikanische Art der Haushaltsführung zu oktroyieren.12

Paternalistische Unternehmer hofften, ihr Profitinteresse mit „humanen“ Mana
ge mentMethoden zu verbinden. Entsprechende Konzepte waren jedoch ähnlich 
problematisch wie die Ideen anderer Gruppen mit paternalistischen Vorstellungen 
wie Sozialarbeiter und Missionaristen. Für sie waren die Einwanderer passive Objekte 
einer sozialtechnologisch ausgerichteten Amerikanisierung. Ein Beispiel für diese Art 
von paternalistischer Amerikanisierungs arbeit ist die Textilfirma Joseph & Feiss in 
Cleveland. Vier Fünftel ihrer Arbeiterinnen und Arbeiter waren im Ausland geboren, 
die übrigen waren zumeist Einwanderer der zweiten Generation. Die Abhaltung 
von Englischkursen nach Dienstschluss zwischen 16. 30 Uhr und 17. 30 Uhr an zwei 
Tagen in der Woche hatte zunächst betriebliche Gründe: Aufgrund der komple
xen Arbeitsgänge in der Textilindustrie war die Verständigung zwischen Arbeitern 
und Vorarbeitern von großer Bedeutung. Im Anschluss an die Kurse wurde den 
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Arbeitern ermöglicht, einfache englische Bücher aus der in der Fabrik ansässigen 
Filiale der Stadt bibliothek auszuleihen. Nach einer Übergangszeit beschloss die 
Betriebs leitung, bei Neueinstellungen Englischkenntnisse vorauszusetzen. Außerdem 
sollten im Betrieb Anweisungen nur noch in englischer Sprache gegeben werden. 
Abgesehen von den Englischkursen bot der Betrieb eine Reihe von Freizeit und 
Pausenbeschäftigungen an. So wurde den Arbeitern ein eigener Essensraum und 
eine Filiale der Stadtbibliothek, ein Freizeitplatz („playground“) und Spielezimmer 
eingerichtet, es wurden Chor und Tanzgruppen im Betriebsgebäude abgehalten 
und Feste veran staltet. Die Teilnahme an diesen Angeboten war allerdings teilweise 
obligatorisch. Dieses Vorgehen steht in Übereinstimmung mit den Vorstel lungen 
von manchen Bildungsexperten, Einwanderern erst noch zeigen zu müssen, wie 
man auf amerika nische Weise seine Freizeit verbringt.13 Joseph & Feiss ist somit 
ein typisches Beispiel für die paternalistische Einstellung von Unternehmern. Die 
Firmenleitung kümmerte sich sehr intensiv um ihre Mitarbeiter, wofür ihr weit 
über Cleveland hinaus Vorbildcharakter bescheinigt wurde. Die Firma hatte für 
die Belange der Mitarbeiter eigens eine Fürsorgerin eingestellt, die die Sozial und 
Bildungsprogramme organisierte. Allerdings hatte der Firmenchef auch konkrete 
Erwartungen im Blick auf eine Steigerung der Produktivität. Eigeninitiative oder 
Selbstbestimmung der Arbeiter waren weniger gefragt. Dies zeigte die Verpflichtung 
zur Teilnahme an den Angeboten ebenso wie die Anweisung an die Vorarbeiter, bei 
Essenspausen darauf zu achten, dass bei Tisch nur Englisch gesprochen wurde und 
keine Arbeiter der gleichen Nationalität nebeneinander saßen.14

Das Interesse der Großindustrie an der Amerikanisierung von Einwanderern 
bestand im Wachstum von Produktivität und Profit. Die Pflicht zur Teilnahme 
an Englisch und Staatsbürgerkundekursen, die von den Firmen organisiert wur
den, sollte die Leistung der Arbeiter erhöhen. Die NichtTeilnahme konnte unter 
Umständen den Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge haben. In einem Lehrbuch für 
solche Kurse hieß es beispielsweise:

I hear the whistle. I must hurry. 
I hear the minute whistle. 
It is time to go into the shop. 
I take my check for the gate board and hang it on the department board. 
I change my clothes and get ready to work. 
The starting whistle blows. 
I eat my lunch. 
It is forbidden to eat until then. 
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The whistle blows at five minutes of starting time. 
I get ready to go to work. 
I work until the whistle blows to quit. 
I leave my place nice and clean. 
I put all my clothes in my locker. 
I go home.15

Das offensichtlich extreme Beispiel aus dem Amerikanisierungs lehrbuch der Indus
trie fand seine Entsprechung in anderen Lehrbüchern, in denen der Alltag eines 
amerikanischen Industriearbeiters thematisiert und in bestimmter Weise idealisiert 
wurde. Bestimmte Verhaltensnormen wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Gehorsam 
gegenüber Vorgesetzten wurden auch in dem Lehrbuch, das die amerikanische Bun
desregierung offiziell verbreitete, zu vermitteln versucht, wie das folgende Beispiel 
illustriert:

Taking Directions from the Overseer

One day the overseer was walking through the plant. He saw some men gathered 
around a machine. They were talking to the man who was running it.
The overseer spoke sharply to them. He sent them back to their work. Some of 
the men did not like to be bossed by this overseer. They grumbled about it.
The next day the same men were pushing and fooling near a machine in motion. 
The overseer again spoke to them. One man said he could take care of himself.
The overseer was a kindly man. He did not get angry. He said, “Now, boys, you 
have disobeyed the rules twice. You could be discharged. You may be hurt by 
your carelessness. I am really your friend. I am warning you. You are too good 
workers to lose. But you must obey rules. You must take orders from me. Let’s 
be fair with each other.” He walked away.
The men were quiet. They were thinking.
Albert said, “He is right, boys. We must follow the rules better. Those rules are 
for our safety. We must respect those above us. It pays. We will have a pleasant 
‘Good morning’ for the overseer tomorrow. He will understand. He is a good 
fellow.”16

Das Interesse der Industrie war somit auf die Standardisierung des Arbeitsprozesses 
ausgerichtet – die aus ländlichen Regionen in die Industriemetropolen wie Detroit 
oder Cleveland kommenden Einwanderer waren in den Augen der Industriellen ein 

Buch 1.indb   264 28.08.2008   11:47:16



265E Pluribus Unum?

Unsicherheitsfaktor. Die in den Amerikanisierungskursen verwendeten Materialien 
deuten auf vermutete Standardisierungsdefizite hinsichtlich Pünktlichkeit, Zuverläs
sigkeit, Arbeitssicherheit, Sprachkenntnis, Loyalität zum Unternehmen hin.17 Die 
industrielle Standardisierung wurde vor allem während des Krieges verbunden mit 
patriotischen Ritualen wie das MeltingPotSpektakel der Ford English School, das 
der Vertreter des FordKonzerns einer Konferenz von Amerikanisierern beschreibt 
(Abb. 2):

All the men descend from a boat scene representing the vessel on which they 
came over; down the gangway representing the distance from the port at which 
they landed to the school, into a pot 15 feet in diameter and 7½ feet high, which 
represents the Ford English School. Six teachers, three on either side, stir the pot 
with ten foot ladles representing nine months of teaching in the school. Into the 
pot 52 nationalities with their foreign clothes and baggage go and out of the pot 
after vigorous stirring by the teachers comes one nationality, viz, American.18 

Die AmerikanisierungsLehrbücher enthielten neben Lektionen zum praktischen 
Alltag (auf dem Markt, in der Bank, beim Postamt usw.) Lektionen zum Verhältnis 
der Bürger zum Staat, zur Loyalität, zum „guten“ Staatsbürger, Lincolns Geburtstag, 
zur Kommunalverwaltung, zur Nationalhymne. In den einfach gefassten Texten 
wurden die Verhältnisse stark idealisiert dargestellt; für die Beziehung vom Bürger 

Abb. 2: Ford English School Melting Pot 1916
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zum Staat wurden erneut die Werte Gehorsam, Pflichtbewusstsein, Gemeinwohl 
vor Eigeninteresse vermittelt, wie die folgende Lektion zeigt:

The Good Citizen

Mr. Brown met Mr. White on the street. Mr. Brown said, “I have been reading 
that they intend to build some school buildings.”
“Yes,” said Mr. White, “it will take a great deal of money.”
“It will cost money, of course,” said Mr. Brown, “but we must give our children 
the best chance for an education.”
“I suppose you will vote for Mr. Jones for member of the school board,”said Mr. 
White. “he is a good friend of yours.”
“He is my friend, but I do not think he would make a good officer,” said Mr. 
Brown. “I shall vote for Mr. Smith, for he is a better man for the office.”
On the day of the election Mr. Brown voted. He was very busy, but he thought 
every voter should do his duty by voting.
That night he said to his wife, “It will cost a great deal of money to carry on 
the work of this city next year. Our taxes will be higher. But we will get much 
in return. My tax alone would give me this. The city serves us well because all 
work together.”19

Die Unterteilung einzelner Lektionen nach Texten für Männer und Texten für 
Hausfrauen machte es möglich, in den Lektionen auf die unterschiedlichen Sphä
ren einzugehen, so waren die Texte für Frauen auf die Sphäre des Haushalts und 
der Familie abgestimmt; gesellschaftliche oder gar politische Aspekte hatten jedoch 
eine größere Bedeutung als in vergleichbaren Lehrtexten von 1915 oder früher. Die 
wichtige Stellung in Gesellschaft und Wirtschaft, die Frauen während des Krieges 
gewonnen hatten, sowie die Verabschiedung des 19. Amend ments (Frauenwahl
recht) 1919 machten eine Behandlung staatsbürgerlicher Themen auch durch Frauen 
erforderlich.20

4. Widerstände gegen Standardisierung

Standardisierungsprozesse können auch von Widerständen begleitet sein. So blie
ben auch bei der Amerikanisierungskampagne Proteste nicht aus. Die organisierte 
Arbeitnehmerschaft versuchte, sich unterdrückerischer Amerikanisierungsmethoden 
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zu widersetzen und rief zur „Amerikanisierung der Löhne und Arbeitsbedingungen“ 
auf. Insbesondere Gewerkschaften, in denen neu eingewanderte Arbeiter vertreten 
waren, bestritten die Theorie der Arbeitgeber, Streiks seien etwas Unamerikanisches. 
Während etablierte Gewerkschaften und der Gewerk schaftsdachverband American 
Federation of Labor Distanz zu den NeuEinwanderern hielten, wurden sie von den 
United Mine Workers und einigen anderen Gewerkschaften auf gleichberechtigter 
Basis aufgenommen.21

Die Bemühungen der Führer von Einwanderergruppen und der wachsenden 
EinwandererMittelschicht zur Amerikanisierung ihrer Landsleute waren geprägt 
von dem Interesse, den eigenen Status sowohl in der amerikanischen Gesellschaft 
als auch innerhalb ihrer jeweiligen Einwanderergruppe zu erhalten und zu festi
gen. Sie versuchten daher, Amerikanisierung in einigen Aspekten wie Sprache und 
Loyalität mit dem Erhalt der Struktur der spezifischen Nationalitätengruppe zu 
verbinden. Viele prominente Geldgeber der „Educational Alliance“ in New York 
waren deutschjüdischer Abstammung. Sie fürchteten ein Anwachsen und Aufbre
chen des weitverbreiteten, doch zumeist latenten Antisemitismus in der amerika
nischen Gesellschaft für den Fall, dass sich die neuen jüdischen Einwanderer aus 
Osteuropa als unfähig oder unwillig für eine zügige Assimilation zeigen sollten. Sie 
organisierten daher Bildungs angebote, die Kurse in Englisch und amerikanischer 
Geschichte mit jüdischem Religionsunterricht verbanden und übten Druck auf die 
neuen Einwanderer aus, ihr Äußeres und ihre Lebensgewohnheiten anzupassen. 
David Blaustein setzte als Leiter der Educational Alliance darauf, eine bestimmte 
Art jüdischer Identität, die sich deutlich von den Traditionen der meist orthodoxen 
osteuropäischen Juden abhob, mit einem strammen Patriotismus für die Vereini
gten Staaten zu verknüpfen.22 Die Einbindung der etablierten Einwanderer in die 
Amerikanisierungs kampagnen und in die Mobilisierung für den Ersten Weltkrieg, 
insbesondere in die Kampagnen zum Verkauf der Liberty Bonds, war ein weiteres 
Zeichen für ihr offensichtliches Streben, ihre Position in ihrer Nationalitäten gruppe 
zu erhalten, ohne den sozioökonomischen Status zu gefährden, den sie in der ame
rikanischen Gesellschaft erreicht hatten.23

5. Standardisierung als Loyalität

Veränderte gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen sorgten für Vari
ationen im Anforderungsprofil für den idealen Amerikaner: Während sich das 
Hauptaugenmerk der Amerikanisierer vor dem Ersten Weltkrieg vornehmlich auf 
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die eingewanderten Süd und Osteuropäer und ihre vermeintliche Rückständigkeit 
in der Assimilation an den amerikanischen Lebensstil hinsichtlich Spracherwerb, 
Erwerb der Staatsbürgerschaft und Grund oder Hausbesitz richtete, führte die 
Sorge um die Loyalität der Einwanderer nach dem Ausbruch des Krieges und der 
bevorstehenden Beteiligung der USA zu einer Fokussierung auf die Eingewanderten 
deutscher Herkunft. Hatten sie vor dem Krieg geradezu als Musterbeispiel für die 
Assimilation gegolten, wurden sie mehr und mehr Zielscheibe aggressiver Ameri
kanisierungspropaganda.

Einige der durch den Kriegsbeginn in Europa gestärkten patrio tischen und mili
taristischen Organisationen wollten die Einwanderer vor die einfache Alternative 
stellen, entweder loyal zu den USA zu stehen und sich zu assimilieren oder das Land 
sofort wieder zu verlassen. Nicht wenige der „superpatriots“ plädierten während des 
Krieges und auch danach für die Anwendung von repressiven Maßnahmen, um das 
vorgegebene Ziel der Assimilation und größeren Loyalität zu erreichen. 1915 forderte 
der renommierte General Leonard Wood die Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht für eine erhöhte militärische Abwehr bereitschaft, um die Einwanderer besser 
an die amerikanische Gesell schaft zu assimilieren. 1918 verbot der Gouverneur des 
Staates Iowa den Gebrauch der deutschen Sprache in der Öffentlichkeit, während 
das Unterrichtsfach Deutsch in den meisten Schulen des Landes bereits abge schafft 
worden war. Nach dem Krieg wurden Einwanderer, denen die Unterstützung radi
kalen Gedankenguts vorgeworfen wurde, verfolgt, und einige von ihnen, darunter 
Emma Goldman und Alex Berkman, deportiert. Die Patrioten verknüpften kul
turelle Assimilation mit Loyalität, was gut illustriert wird durch die Anschuldigung 
der Präsidentin der patriotischen Daughters of the American Revolution anlässlich 
ihrer Jahres tagung 1919: „What kind of an American consciousness can grow in 
the atmosphere of sauerkraut and Limburger cheese, or what can you expect of the 
Americanism of the man whose breath always reeks with garlic?“24

6. Bürokratisierung der Standardisierung

Der Beginn des Ersten Weltkriegs und die patriotische Atmosphäre, die die natio
nale Einheit zum zentralen Leitgedanken erhoben, hatten eine instabile Koalition 
zur aktiven Amerikanisierung der Einwanderer zwischen sehr heterogenen gesell
schaftlichen und politischen Gruppen herbeigeführt. Die elementaren Unterschiede 
zwischen den langfristigen Zielen der Gruppierungen wurden zunächst hinter dem 
scheinbar allumfassenden, aber vagen Begriff „Amerikanisierung“ kaum sichtbar. 
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„Amerikanisierung“ wurde zum Stichwort der heterogenen, in ihren Zielen und 
Methoden widersprüchlichen Bewegung zur Standardisierung und Homogenisie
rung der amerikanischen Gesellschaft.

Das Streben nach dieser nationaler Einigkeit, das in den ersten Kriegs monaten 
stark gewachsen war, war ein idealer Ansatzpunkt für die Arbeit der Bürokraten, die 
die zivile Mobilisierung für den Krieg im Committee on Public Information, im 
National Council of Defense und anderen Behörden auf Bundes, Einzelstaats und 
besonders auf örtlicher Ebene organisierten. Sie neigten zu einem pragmatischen 
Umgang mit Einwanderern, da sie sehr klar umrissene Ziele verfolgten und sich nicht 
um die allgemeinen langfristigen Ziele der Amerikanisierungsarbeit kümmerten. Mit 
dieser Einstellung unterschieden sie sich deutlich von solchen Bundesbehörden wie 
dem Bureau of Education und dem Bureau of Naturalization.

Behörden wie George Creels Committee on Public Information (CPI) bemühten 
sich nicht nur, Repräsentanten von Einwanderergruppen in die Mobilisierung einzu
binden, sondern versuchten auch, Helden der wichtigen Einwanderernationalitäten 
in die Gründungsmythen der Vereinigten Staaten einzubauen. Die Betonung uni
versalistischer Werte und demokratischen Gedankenguts in der Propagandaschlacht 
gegen die Achsenmächte ließ sich zwar aus den amerikanischen politischen Traditi
onen ableiten, doch halfen sie gleichfalls, mögliche Konflikte zwischen den Gruppen 
der verschiedenen Einwanderer nationalitäten und ebenso zwischen Unternehmern 
und Arbeiterschaft zu vermeiden.

Das CPI verbreitete Materialien in regelmäßigen Bulletins, die zur Vorberei
tung der PropagandaMitarbeiter im ganzen Land dienten. Zum Teil enthielten 
die Bulletins direkte Vorlagen für Reden vor unter schiedlichen Teilen der Bevöl
kerung. Der Inhalt von Bulletin Nr. 33, The Meaning of America, das Ende Juni 
1918 verbreitet wurde, war vornehmlich für ein Publikum mit hohem Anteil an 
Einwanderern gedacht. Es sollte die krassen Unterschiede zwischen der freiheit
lichen Demokratie der USA und der Autokratie Preußens hervorheben und somit 
die Kriegführung gegen die Feinde der Demokratie legitimieren. Die Demokratie 
nach amerikanischem Muster sei, so das Bulletin, weniger eine Staatsform als eine 
Lebensform, die vor allem durch Elemente wie die freie Bildung und die unbe
grenzten Möglichkeiten überzeuge. Als Kontrast wurde der Demokratie erneut die 
Klassen gesellschaft Deutschlands entgegengestellt. Besondere Betonung legten die 
Autoren auf den egalitären Charakter der amerikanischen Gesell schaft: Zum einen 
gebe es keinerlei Privilegien für irgendjemanden, zum anderen gebe es nicht wie 
in Preußen ein Klassenwahlrecht, in dem die Stimme eines reichen Mannes soviel 
zählte wie von tausend Arbeitern.
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Die Ansprache sollte damit die Einwanderer und die gebürtigen Amerikaner als 
Individuen für die Sache der Demokratie (und damit Amerikas) gewinnen. Sie ist 
auch ein gutes Beispiel für die Strategie des CPI, die bestehenden Gegensätze und 
Konfrontationen zwischen den verschiedenen Einwanderer nationalitäten und den 
gebürtigen Amerikanern in einer Harmonie auf höherer Ebene aufzulösen. Nun 
plötzlich, nachdem in den Monaten und Jahren zuvor in der Öffentlichkeit ständig 
die Bedrohung durch die nichtassimilierten Einwanderer bekräftigt worden war, 
wurde wieder der Schmelztiegel beschworen:

No more Hyphens in America

A result of this war will be a wonderful amalgamation of races within America. 
The melting pot is boiling now.
At this time we know only Old Americans and New Americans. The hyphen is 
gone. It changed to vapor in the melting pot.
No American may owe a secret heart allegiance to some foreign country. This is 
home. Here are our ties, and the ties of all those we love most.
There may be sentiment, justly so, for the former home. Even if you fled from 
a tyranny over there. All the finer sentiment, if you yearn to see the old folks 
freed from tyranny and living amid the blessings of liberty that you enjoy. But 
America must come first in your inner heart.25

Dieses Beispiel zeigt das oberste Anliegen des CPI im Hinblick auf die Einwan derer: 
Jegliche Auseinandersetzungen sollten um der nationalen Einheit willen vermieden 
werden. Die Kampagnen um die Abwehr bereitschaft und um die Hyphenated in den 
Jahren 1915 und 1916 hatte viele Gräben aufgerissen; und das CPI war bemüht, diese 
so gut wie möglich wieder zuzuschütten. Die Beschwörung des Schmelztiegels erin
nert dabei auffällig an die vor dem Krieg kursierenden romantischen Vorstellungen, 
nach denen am Ende des Schmelzprozesses ein harmonisches, ja paradiesisches Ziel 
erreicht werden könnte. Anders als in den SchmelztiegelDarstellungen vor dem 
Krieg hatten nun explizit die Traditionen der Einwanderer nationalitäten, verkörpert 
durch die Helden der verschiedenen Nationen, die im Laufe des 18. und 19. Jahr
hunderts für Freiheit und Demokratie eingetreten waren, ihren Platz. In einem 
kursorischen Durchgang durch die amerikanische Geschichte wurden die Beiträge 
von Einwanderern unter schiedlicher Nationalitäten zur Demokratieentwicklung 
erläutert, ebenso die Fortschritte auf dem Weg zur Demokratie in europäischen 
Ländern. Diese Paral lelität korrespondiert mit dem Bestreben der liberalen Pro
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gressiven Wilson und Creel, im Gleichklang die amerikanische Demokratie unter 
Einschluss der Einwanderer zu vervoll kommnen und die Botschaft der Demokratie 
in aller Welt zu verbreiten.26

7. Standardisierung als Chance zum Aufstieg

Praktiker in der Arbeit mit Einwanderern erkannten bald, dass der Assimilations
druck auf die Einwanderer kontraproduktiv war. So gab es immer wieder Bemü
hungen, die Chancen hervorzuheben, die mit dem Erlernen der englischen Sprache 
und der Einbürgerung verbunden waren. So wurden in Cleveland nach Kriegsende 
in einer großen Amerikanisierungskampagne die Einwanderer zum Besuch ört
licher Amerikanisierungskurse aufgefordert. In einigen der durchweg zweisprachig 
gehaltenen Anzeigen in den zahlreichen fremdsprachigen Zeitungen der Stadt wur
den die Aussagen durch bildliche Darstellungen ergänzt. In der dritten Anzeige 
war beispielsweise ein Arbeiter abgebildet, der mit großem Eifer eine Treppe zum 
Himmel hinaufsteigt. Auf jeder Stufe war ein Motto zu lesen: „Learn English – Be 
Honest – Play Fair – Study Hard – Be Industrious – Be Thrifty – Be Saving – Own 

Abb. 3: Cleveland Americanization 
 Committee
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a Home – Be an American“, wobei die letzte Stufe offenbar als letzte Vorstufe vor 
dem Eintritt in den Himmel erschien (Abb. 3).27 

8. Standardisierungsbestrebungen als Objekt wissenschaftlicher Analysen

Die breite gesellschaftliche Kampagne zur Amerikanisierung der Eingewanderten 
wurde auch Ansatzpunkt für eine großangelegte wissenschaftliche Untersuchung. 
Die CarnegieStiftung finanzierte von 1918 bis 1924 Studien über Amerikanisierung 
in unterschiedlichen Facetten. Ihr Ansatz war erheblich differenzierter als der zeitge
nössische öffentliche Diskurs über Amerikanisierung, ging er doch nicht von einer 
unveränderbaren politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Ordnung aus, 
die einmal endgültig von den Gründungsvätern entwickelt war, „but a growing and 
broadening national life, inclusive of the best wherever found. With all our rich 
heritages, Americanism will develop best through a mutual giving and taking of 
contributions from both newer and older Americans in the interest of the common 
weal.“28

Unbeschadet dieser Prämissen verwendeten die Autoren dieser Studien, zu 
denen renommierte Sozialwissenschaftler wie Robert Park und William Thomas, 
Sozialarbeiter und Bildungspolitiker zählten, „Amerikanisierung“ vorwiegend als 
analytischdeskriptive Kategorie. Während die öffentliche Debatte vorwiegend vom 
Ziel der Amerikanisierung bestimmt war, stand für die Sozialwissenschaftler sehr 
viel stärker der Prozess der Amerikanisierung im Vordergrund. Sie analysierten die 
Wege der Amerikanisierung in verschiedenen gesellschaftlichen Sphären, in Schule, 
Nachbarschaft, „social settlement“, im Justiz und Gesundheitswesen, im Einbürge
rungsverfahren. Ihr Anliegen bestand darin, die Amerikanisierungsforderungen mit 
den Forschungsergebnissen und dem Selbstverständnis der amerikanischen Gesell
schaft in Einklang zu bringen sowie Abstand von unrealistischen und überzogenen 
Forderungen vor allem gegenüber den Einwanderern zu nehmen. Sie formulierten 
Selbstbestimmung und Partizipation der Einwanderer und Respekt für deren kul
turelles Erbe als zentrale Kategorien, die im Prozess der Amerikanisierung berück
sichtigt werden müssten. Die zehn Bände der Americanization Studies erschienen 
zwischen 1920 und 1924 und somit in einem Zeitraum, als der Zenit der Bewegung 
schon überschritten war, weshalb die Ergebnisse der Forschungen fast gar nicht in 
die öffentliche Debatte um die Amerikanisierung einfließen konnten.29 Lediglich die 
Arbeit privater Organisationen wie des Foreign Language Information Service (FLIS) 
und der International Institutes des YWCA war deutlich von den Ergebnissen der 
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Forschergruppe beeinflusst – beide setzten auf Verständigung und selbstbestimmten 
Kontakt zwischen Eingewanderten und Einheimischen.30

9. Das Scheitern der Amerikanisierungsbewegung

Die Amerikanisierungskampagne schien zum Ende des Ersten Weltkrieges nahezu 
alles in den Blick zu nehmen, was einem idealisierten Homogenitätsideal wider
sprach: Verschwanden die deutschen Einwanderer allmählich wieder aus dem Blick
feld, rückten nun die anarchistischen und sozialistischen Strömungen ins Zentrum 
der Agitation patriotischer Geister. Zunehmend erhoben sich aus unterschiedlichen 
Richtungen kritische Stimmen: Erstens wurde den Amerikanisierungsaktivitäten 
Ineffizienz bescheinigt, ein angesichts des Kompetenzwirrwarrs unterschiedlicher 
Behörden auf Bundes und Einzelstaatsebene zutreffender Vorwurf, zweitens kri
tisierten liberale Stimmen die zu drastischen Forderungen nach Deportation und 
Verbot von Fremdsprachen. Schließlich wurde wachsende Skepsis hinsichtlich der 
sozialtechnologischen Prämissen der Amerikanisierungsbewegung laut.

Das Ziel, eine einheitliche Amerikanisierungspolitik der amerikanischen Bundes
regierung unter dem Dach einer eigenen Behörde zu betreiben, musste angesichts der 
unterschiedlichen Interessen fast zwangsläufig scheitern. Die konkrete Arbeit musste 
ohnehin vor Ort geleistet werden. Auch die Begründung einer nationalen Notwen
digkeit zur Amerikanisierung der Einwanderer konnte nach dem Kriegsende nicht 
mehr überzeugen. Schließlich waren mit der Idee der Nation nicht mehr die gleichen 
Hoffnungen verbunden wie mit dem New Nationalism Crolys und Roosevelts.31

Schon die wenigen AmerikanisierungsGesetzentwürfe im amerikanischen 
Kongress hatten daher nicht auf ein einheitliches Amerikanisierungsprogramm 
für das ganze Land gezielt, sondern auf die Förderung von Programmen, die die 
Einzelstaaten und die örtlichen Boards of Education nach den örtlichen Gegeben
heiten und ihren jeweils eigenen Vorstellungen durchführen konnten. Mit dem 
Scheitern selbst solch vorsichtiger Ansätze zu einer Beteiligung des Bundes an den 
Amerikanisie rungsaktivitäten beschränkte sich der Kongress nunmehr eindeutig 
auf seine angestammte Rolle in der Einwanderungspolitik: die Regelung der neuen 
Einwanderung, d. h. die Begrenzung der Gesamtzahl neuer Einwanderer und die 
Einführung von Quoten. Die Förderung der Amerikanisierung der Einwande
rer wurde als Teil von Bildungs und Sozialarbeit wieder eindeutig zur Domäne 
der Kommunen und Einzelstaaten. Des Weiteren zeigte sich in den Gesetzen und 
Gesetzentwürfen des Bundes und der Einzelstaaten, dass die Hoffnung und das 
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Vertrauen auf eine zügige Amerikani sierung als Folge von gezielten Programmen 
gewichen waren. Die Hoffnung, man könne mit gut geplanten Standardisierungs
maßnahmen auf der Grundlage von genauer Analyse die Gesellschaft so gestalten, 
dass sie auch die Menschen – und hier insbesondere die Einwanderer – prägen 
könne, wurde durch die weitverbreitete Überzeugung abgelöst, die Menschen ließen 
sich doch nicht durch Umwelteinflüsse verändern. 

Mit dem Bedeutungsverlust der Idee der Nation nach dem Kriege und mit dem 
schwindenden Glauben an die Möglichkeit einer „geplanten“ Standardisierung der 
Einwanderer war die Amerikanisierungs bewegung der Ideen beraubt, die seit 1911 
die zentralen Bezugspunkte in ihrer Begründung für die Notwendigkeit eines stär
keren gesellschaftlichen Engagements für die Einwanderer waren. Der Niedergang 
der Amerikanisierungsbewegung 1920/21 verlief spiegel bild lich zu ihrem Aufstieg 
1915: Der Optimismus über die „Machbarkeit“ der Assimilation der Einwanderer in 
die amerikanische Nation zu Anfang wird kontrastiert durch den diesbezüglichen 
Pessimismus 1920; die Vielfalt, die zunächst den rasanten Aufstieg der Bewegung 
ermöglicht hatte, stellte sich nach dem Krieg unter verän derten politischen und 
gesellschaftlichen Bedingungen als Quelle für unüber brückbare Konflikte heraus, 
manifestiert am unterschiedlichen Verständnis von „Amerikanismus“. Parallel zum 
Niedergang der Amerikanisierungsbewegung wurden 1921 Gesetze zur Einwande
rungsbeschränkung verabschiedet, die zwar mit ihrer Diskriminierung von Ein
wanderern aus süd und osteuropäischen Ländern an der Idee der ethnischen und 
kulturellen Homogenität Amerikas festhielten, aber nun nicht mehr durch eine 
Inklusion und eine offensiven Assimilierung der Einwanderer, sondern durch eine 
Exklusion all derjenigen, die nicht dem Ideal entsprachen und somit als schwer 
assimilierbar galten.

10. Schlussbetrachtung

Die Episode der Amerikanisierungsbewegung hat eine Reihe typischer Elemente 
aufgezeigt, die für gesellschaftliche Standardisierung charakteristisch erscheinen: 
Zu unterscheiden ist zunächst zwischen Standardisierung als analytischer Kategorie 
der Beschreibung gesellschaftlicher Prozesse und Standardisierung als normatives 
Konzept, wobei die Unterscheidung der beiden Ebenen bei der Untersuchung histo
rischen Materials nicht immer leicht ist. Ausgangspunkt für Standardisierung als 
normatives Konzept ist ein gefühltes Defizit an Homogenität in einer imaginären 
oder tatsächlichen Einheit. Voraussetzung ist darüber hinaus die Gewissheit, mit 
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geeigneten Methoden eine gewünschte Standardisierung herbeiführen zu können. 
Das Ziel einer Standardisierung kann wie im vorliegenden Fall eine eher vage Idee 
sein, die sich dann zudem abhängig von Umständen der Zeit, des Ortes und der 
beteiligten Akteure verändern kann. Die Forderungen nach Standardisierung müssen 
aber in Verhältnis stehen zum Verständnis der Einheit, auf die sich die Standardi
sierung beziehen soll. Das Scheitern der Amerikanisierungsbewegung lag in dem 
Missverständnis begründet, man könne auf nationaler Ebene die Integration der 
Einwanderer tatsächlich befördern. Während des Ersten Weltkriegs und der Red 
Scare waren die Erwartungen hinsichtlich schneller Erfolge der sozialtechnologischen 
Amerikanisierungsprogramme zu groß. Gleichwohl erhöhte die Bewegung den 
Handlungsdruck und schärfte das Bewusstsein für das Problem nicht integrierter 
Eingewanderter.32
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Vincent Scully und die Kanonisierung des Shingle Style. 
Anmerkungen zum kunsthistorischen Bildvergleich sowie 
zur Konstruktion einer nationalen Architekturgeschichte

Wer sich mit amerikanischer Architektur beschäftigt, kommt um das Werk des 
1920 geborenen Kunsthistorikers Vincent Scully kaum herum. Scully, der seit 1947 
an der Yale University unterrichtet, gehört ohne Zweifel zu den einflussreichsten 
Vertretern seines Fachs. Philip Johnson hat ihn gar einst als „the most influential 
architectural teacher ever“ bezeichnet.1 Den Grundstein seiner Laufbahn legte 
Scully mit einer Dissertation The Cottage Style: An Organic Development in Later 
Nineteenth-Century Wooden Domestic Architecture in the Eastern United States, die er 
1949 an der Yale University vorlegte und die in der Folge in verschiedenen Auflagen 
und Versionen und unter wechselnden Titeln publiziert wurde.2

In dieser Arbeit ging es um die Architektur des amerikanischen Privathauses 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Studie, die hier der Einfachheit 
halber als The Shingle Style bezeichnet wird, steht im Zentrum der folgenden Aus
führungen. Dabei geht es um die Frage, inwiefern Scully eine vom herrschenden 
Bild abweichende Lesart der amerikanischen Architekturgeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts entwickelte und mit welchen Mitteln kunsthistorischer Argu
mentation er sich gegen diese kanonische Darstellung wandte. The Shingle Style 
sowie seine Folgepublikationen zielten darauf ab, primär mit der Methode des 
„genetischen“ Bildvergleichs eine Traditionslinie vom amerikanischen Holzhaus 
des 19. Jahrhunderts über Frank Lloyd Wright bis in die Moderne zu skizzieren. 
Entgegen einer eurozentrisch eingefärbten Architekturgeschichte schlug Scully 
damit eine Erzählung vor, in der dem amerikanischen Beitrag ein zentraler Stel
lenwert einnahm. Mithin ging es darum, die kanonische Darstellung der jüngeren 
Architekturgeschichte durch eine Gegenerzählung zu ersetzen oder zumindest 
zu ergänzen, in der der amerikanische Beitrag eine Schlüsselrolle zukam. Zwei 
Elemente des architektonischen Entwurfs waren für Scullys Argumentation 
wesentlich: die Entwicklung des freien Grundrisses auf der einen Seite sowie das 
Prinzip der Materialgerechtigkeit bzw. des konstruktiven Rationalismus auf der 
anderen.
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„Stick Style“ und „Shingle Style“

Bereits vor Scully hatte es wichtige Ansätze gegeben, den spezifisch amerikanischen 
Beitrag für die Entwicklung der modernen Architektur zu würdigen. Dazu gehörten 
die Arbeiten von Lewis Mumford und vor allem von HenryRussell Hitchcock, dem 
Scullys Dissertation gewidmet war.3 Der Versuch, unter der Bezeichnung „Shingle 
Style“ die (Holz) Architektur des amerikanischen Wohnhauses von ca. 1840 bis 
1890 in den Kanon der Moderne einzubringen, wurde mit Nachdruck jedoch erst 
von Scully betrieben. Damit nahm er sich eines bislang kaum wissenschaftlich 
untersuchten und weitgehend marginalisierten Kapitels amerikanischer Architek
turgeschichte an. So pries etwa der Architekturhistoriker James Marston Fitch in 
seiner Rezension des Bandes Scully ausdrücklich dafür, „one of the least explored and 
least popular periods of American architecture“ in den Blick genommen zu haben.4 
Scully selbst hielt diesbezüglich 1970 rückblickend fest:

Abb. 1: „A Villa in the Italian Style, 
Bracketed“ gemäß Andrew Jackson Dow-
nings Cottage Residences (1842)

Buch 1.indb   280 28.08.2008   11:47:17



281Vincent Scully und die Kanonisierung des Shingle Style

Twenty years ago, the historian who wanted to write about nineteenthcentury 
houses had to confront two prejudices. One of them regarded domestic architec
ture as too insignificant a topic for arthistorical investigation; the other reflected 
a widespread aversion to the forms of nineteenthcentury ‚Victorian’ architecture 
as a whole.5

Wesentlich und für die weitere Rezeption von Scullys Studie folgenreich war nicht 
nur das Thema seiner Untersuchung, sondern auch sein (erfolgreicher) Versuch, 
für das von ihm behandelte Kapitel amerikanischer Architektur mit „Stick Style“ 
einerseits und „Shingle Style“ andererseits zwei kunsthistorische Stilbegriffe zu eta
blieren. Beide Begriffe bezogen sich direkt auf die Materialisierung und die spezi
fische Ästhetik der damit bezeichneten Wohnbauten. Während sich der Stick Style 
auf die auffällige Vertikalgliederung der mit Holzplanken verkleideten und mit 
schmalen Leisten strukturierten Fassaden bezieht (Abb. 1), verdankt der Shingle 
Style, der ab der zweiten Hälfte der 1870er Jahre erhöhte Popularität genoss, seine 
Bezeichnung den Schindeln, mit denen diese Häuser vollständig oder zu großen 
Teilen bedeckt waren (Abb. 2). Im Gegensatz zum Stick Style ließ die Fassade des 
typischen ShingleStyleHauses keinerlei strukturierende oder gar zugrunde liegende 
konstruktive Prinzipien erkennen. Die Gebäudeoberfläche war hier im Sinne einer 
textilen Hülle behandelt, die sich gleichförmig und flächendeckend als geschindeltes 
„Allover“ über den Bau legte. In beiden Fällen aber handelte es sich um Holzarchi
tektur. Scully schlug mithin zwei Stilbegriffe vor, die sich von der Materialisierung 
der damit bezeichneten Bauten und der optischen Beschaffenheit ihrer Oberflächen 
herleiteten und die sich einzig auf den Typus des Wohnhauses beschränkten. Der 
universelle Anspruch des Stilbegriffs wird zudem dadurch eingeschränkt, dass die von 
Scully untersuchte Architektur regional weitgehend auf die Ostküste der Vereinigten 

Abb. 2: Peabody and 
Stearns: „Kragsyde“ 
(G. N. Black House), 
Manchester-by-the-Sea, 
Mass., ca. 1882
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Staaten beschränkt und – besonders im Falle des Shingle Style – einer gut betuchten 
Klientel vorbehalten war. Scullys formalästhetischer Ansatz indes brachte es mit 
sich, dass solche soziologische oder kontextuelle Aspekte in seinen Überlegungen 
vollends unbeachtet blieben.

Kanonische Darstellungen moderner Architekturgeschichte I

Wenn Scullys Position sich als Gegenentwurf zum damals herrschenden Bild ame
rikanischer Architekturgeschichte charakterisieren lässt, so stellt sich die Frage nach 
der Beschaffenheit dieses Bildes. Die „offizielle“ Historiografie der modernen Archi
tektur fußte um 1950 aus amerikanischer Warte auf einer kleinen Zahl kanonischer 
Texte.6 Dazu gehörten neben den greifbaren Bänden von Le Corbusiers Oeuvre 
complète insbesondere Sigfried Giedions Space, Time and Architecture von 1941 sowie 
HenryRussell Hitchcocks und Philip Johnsons Publikation The International Style 
aus dem Jahr 1932.7 Obschon Le Corbusier, Walter Gropius, aber auch andere 
europäische Vertreter des Neuen Bauens verschiedentlich auf die amerikanischen 
Getreidesilos und Industriebauten als Inspirationsquelle für eine neue Architek
tursprache verwiesen hatten (Abb. 3), stellte sich die Geschichte der modernen 

Abb. 3: „Getreidesilos und Elevatoren in 
Kanada“ gemäß Le Corbusiers Vers une 
architecture (1922)
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Architektur in den genannten historischen Darstellungen im wesentlichen als eine 
europäische Entwicklung dar. Zwar räumte etwa Giedion dem amerikanischen 
Beitrag im 19. Jahrhundert ein eigenes Kapitel ein und gestand ihm damit zu, für 
die Moderne Entscheidendes geleistet zu haben.8 Der Shingle Style spielte in dieser 
Darstellung selbstredend keine Rolle, auch wenn die Wohnarchitektur immerhin in 
einem Abschnitt zum „flexiblen und informellen Grundriss“ zur Sprache kam.9 Gie
dion fokussierte stattdessen in erster Linie auf die Entwicklungen im industriellen 
Sektor und bei den Ingenieurbauten. Die Grundlagen der Moderne ortete Giedion 
in technischen Errungenschaften wie der Erfindung des „balloon frame“ (Abb. 4), 
einer ohne handwerkliches Knowhow zu handhabenden und daher für die anonyme 
Bauweise besonders geeigneten Form des Holzrahmenbaus, in der Entwicklung der 
Stahlskelettbauweise durch die Chicago School oder in der Erfindung des Aufzugs 
durch Elisha Graves Otis.

Abb. 4: Seite zum Thema 
„balloon frame“ aus Sigfried 
Giedions Space, Time and 
Architecture (1941)
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Von besonderem Interesse in Hinblick auf Scullys Argumentation ist Giedions 
Darstellung des Beitrags von Frank Lloyd Wright für die Moderne, dessen Frühwerk 
er in einem eigenen Unterkapitel behandelt. Dort gesteht Giedion Wright zu, mittels 
der beiden einschlägigen WasmuthPublikationen von 1910 und 1911 einen wichtigen 
Einfluss auf die Entwicklung des Neuen Bauens in Europa ausgeübt zu haben10, 
eine Auffassung, die von den Architekten selbst geteilt wurde. Mies van der Rohe 
beispielsweise hielt aus Anlass einer Ausstellung zum Gesamtwerk Wrights im New 
Yorker Museum of Modern Art 1940 dazu fest:

The work of this great master presented an architectural world of unexpected 
force, clarity of language, and disconcerting richness of form. Here, finally, 
was a master builder drawing upon the veritable fountainhead of architecture, 
who with true originality lifted his creations into the light. Here again, at 
long last, genuine organic architecture flowered. The more we were absorbed 
in the study of these creations, the greater became our admiration for his 
incomparable talent, the boldness of his conceptions, and the independence 

Abb. 5: Doppelseite aus dem Kapitel zu Frank Lloyd Wright in Sigfried Giedions Space, Time and 
Architecture (1941)
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of his thought and action. The dynamic impulse emanating from his work 
invigorated a whole generation. His influence was strongly felt even when it 
was not actually visible.11

„Sichtbar“ war Wrights Einfluss auf Mies gleichwohl, wenn man etwa Wrights 
Entwurf „La Miniatura“ in Pasadena (1923) mit demjenigen Mies’ für das Haus 
Eliat in PotsdamNedlitz (1925) vergleicht, insbesondere, was die Einbettung in 
die Landschaft sowie die kubischen Bauvolumen betrifft. Wie später Scully verwies 
bereits Giedion bei der historischen Herleitung von Wrights „Prairie Houses“ auf 
die anonyme amerikanische Holzbauweise; ein Argument, das bei Scully zu einer 
Kernthese avancieren sollte. So verglich Giedion den kreuzförmigen Grundriss von 
Wrights Roberts House (1907) mit einem Country House nach George E. Wood
wards Suburban and Country Houses von 1873 (Abb. 5). In Bezug auf die Baukunst 
des 20. Jahrhunderts indes wies Giedion Wright eine weitgehend eigenständige 
Position zu, indem er ihn als eine Art Sonderfall präsentierte, der außerhalb der 
großen Entwicklungslinien der modernen Architektur stand: „He bears in himself 
the marks of the late nineteenth century; yet isolated and singlehanded, without 
aid from his contemporaries among painters and sculptors, he has introduced the 
beginnings of a new conception.“12 Mit seinen frühen Prairie Houses mochte 
Wrights zwar die Rolle eines Geburtshelfers für das Neue Bauen übernommen 
haben. Dabei aber suggerierte Giedion, dass Wright nie über diese Mittlerposi
tion hinausgekommen und seine Architektur in der romantischen Tradition des 
19. Jahrhunderts verhaftet geblieben sei.

Abb. 6: Frank Lloyd Wright auf dem Cover von Time, The 
Weekly Newsmagazine, 17. Januar 1938
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Die Causa Fallingwater

Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass Giedion in Space, Time and 
Architecture gänzlich von einer Würdigung des Hauses Fallingwater (1934–37) absah, 
das Wright in den späten 1930er Jahren ein fulminantes Comeback beschert hatte: 
Nicht nur schaffte es der Architekt dank dieser Leistung mitsamt einer gezeichneten 
Ansicht des Hauses auf die Titelseite des Time Magazine (Abb. 6); vielmehr führte 
der beispiellose Erfolg dazu, dass Wright 1940 als erstem lebenden Architekten 
überhaupt im Museum of Modern Art eine Überblicksausstellung ausgerichtet 
wurde.13 Ganz im Gegensatz zu Giedion bildete das Haus Fallingwater für Scully 
einen wichtigen Anlass, das Wechselverhältnis zwischen europäischer und amerika
nischer Architektur zu diskutieren. In seinem Beitrag „Wright vs. the International 
Style“ (1954) in der Zeitschrift Art News wies der Kunsthistoriker darauf hin, dass 
nicht nur Wrights Frühwerk Einfluss auf die Architekten der europäischen Moderne 
ausgeübt, sondern dass umgekehrt der reife Wright die Architektur des Neuen Bau
ens rezipiert und in Fallingwater zur perfekten Ausformung gebracht hatte: „A full 
assimilation of International Style influences would seem […] to play a large part 
in ‚Falling Water’.“14 In dieser Einschätzung kam zum Ausdruck, wie sehr Scullys 
Position sich bezüglich Wright von jener Giedions abhob: Während Wright für 
Giedion ein bloßer Wegbereiter der modernen Architektur war, sah Scully in ihm 
den wahren Meister derselben; eine Bewunderung, die Eero Saarinen um 1952 dazu 
veranlasste, Scully als „the Frank Lloyd Wright fanatic“ zu bezeichnen.15 Obschon 
sich Scully Einschätzung der Bedeutung Wrights mit der Auffassung derer deckte, 
die an einer national eingefärbten Architektur und Kunstgeschichte interessiert 
waren, unterschied sich Scullys Internationalismus doch in einem entscheidenden 
Punkt vom Isolationismus auf konservativer Seite. So blieb seine Darstellung kei
neswegs unwidersprochen, ja sie entfachte gar eine eigentliche Kontroverse, die in 
der Leserbriefspalte der Zeitschrift Art News ausgetragen wurde. Mehrere Autoren 
brachten in ihren Wortmeldungen zum Ausdruck, wie undenkbar und abwegig es 
sei, Wrights originäre Leistung als Produkt oder Adaption von europäischen Ein
flüssen zu deuten.16 Neben den diffus nationalkonservativen Argumenten wurden 
auch handfeste methodenkritische Einwände vorgebracht. So warf Edgar Kaufmann 
jr., der Sohn der Auftraggeber von Fallingwater und selbst Architekt, dem Kunsthi
storiker vor, seine Vergleiche ausschließlich auf der Ebene des fotografischen Bildes 
zu betreiben, ohne aber dabei den gänzlich unterschiedlichen Raumkonzepten der 
Europäer einerseits und Wright andrerseits Rechnung zu tragen.17 Scully konterte 
den Einwand mit dem Argument, dass die Architekten der Moderne die Werke 
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ihrer Kollegen vornehmlich durch Fotografien und Grundrisse aus Zeitschriften 
kannten und dass es aus diesem Grund unerlässlich sei, dieses Abbildungsmaterial 
zu studieren, um den Einfluss zu erkennen, den diese Architekten aufeinander aus
übten.18 Den konkreten Beweis, dass Wright sich beim Entwurf von Fallingwater 
tatsächlich auf Abbildungen von Bauten der europäischen Avantgarde stütze, blieb 
Scully zwar schuldig. Seiner Argumentation ist aber insofern beizupflichten, als die 
Verfügbarkeit und massenmediale Verbreitung des fotografischen Bildes in erheb
lichem Maße zur „Bildhaftigkeit“ des architektonischen Entwurfes in der Moderne 
beigetragen hat.19

Kanonische Darstellungen moderner Architekturgeschichte II

Neben Giedions Space, Time and Architecture war HenryRussell Hitchcocks und 
Philip Johnsons Buch The International Style, das in Zusammenhang mit der Ausstel
lung Modern Architecture – International Exhibition 1932 am Museum of Modern Art 
in New York erschien, die zweite in den USA maßgebliche Schrift zur Architektur 
der Moderne. Erneut spricht die Behandlung des amerikanischen Beitrags für die 

Abb. 7: Howe & Lescaze: Philadlephia Saving Fund Society, Market Street, Philadelphia, 1931.
Doppelseite aus Henry- Russel Hitchcock und Philip Johnsons The International Style (1932)
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Moderne im Allgemeinen und Frank Lloyds Wrights im Besonderen für sich: Wäh
rend Wright in der Ausstellung selbst eine prominente Rolle eingeräumt wurde20, 
ging mit der nachhaltig wirkenden Buchpublikation von Hitchcock und Johnson 
eine tendenzielle Verdrängung seines Beitrags zur Architektur der Avantgarde einher. 
So findet sich im Bildteil, der den internationalen Stand der Architekturentwicklung 
seit 1922 vorführen sollte, keine einzige Abbildung zu seinem Werk. Die Architektur 
der Vereinigten Staaten wird stattdessen durch Bauten wie Richard J. Neutras Lovell 
House in Los Angeles (1929) oder das Hochhaus der Philadelphia Saving Fund 
Society (1931) von George Howe und William Lescaze repräsentiert und damit vor
nehmlich mit Bauten, deren Architekten selbst erst wenige Jahre zuvor aus Europa in 
die Vereinigten Staaten emigriert waren (Abb. 7).21 Numerisch überwiegen Beiträge 
europäischer und insbesondere deutscher Architekten bei Weitem; die amerikanische 
Entwicklung bildet in diesem Panoptikum der Moderne eine von den europäischen 
Vorbildern abhängige Randerscheinung. Im Unterschied zum wichtigen Bildteil 
von The International Style blieb Wright im theoretischprogrammatischen Textteil 
nicht unberücksichtigt. Allerdings ging es hier noch offensichtlicher als bei Giedion 
darum, Wrights Position als Sonderstatus darzustellen und ihn so aus dem Kanon 
zeitgenössisch relevanter Architektur auszublenden. Zwar würdigten auch Hitch
cock und Johnson das Frühwerk Wrights als wichtige Zwischenstation auf dem 
Weg zur Ausbildung einer modernen architektonischen Formensprache bzw. eines 
„internationalen Stils“. Zugleich aber verliehen sie ihrer Auffassung Ausdruck, dass 
zwischen der Position Wrights auf der einen Seite und den (europäischen) Vertretern 
der jüngeren Generation auf der anderen eine deutliche Bruchlinie bestand:

There is […] a definite breach between Wright and the younger architects who 
created the contemporary style after the War […] Wright belongs to the inter
national style no more than Behrens or Perret or Van de Velde […] [T]heir 
work is still marked by traces of the individualistic manners they achieved in 
their prime. Without their work the style could hardly have come into being. 
Yet their individualism and their relaton [sic] to the past, for all its tenuousness, 
makes of them not so much the creators of a new style as the last representatives 
of Romanticism. They are more akin to the men of a hundred years ago than to 
the generation which has come to the fore since the war.22

Wrights Architektur, so das Fazit Hitchcocks und Johnsons, gehöre eindeutig dem 
19. Jahrhundert an. Zwar würdigten beide Autoren gleich wie Giedion Wrights Ver
dienste bei der Entwicklung der modernen Architektur; zugleich aber erkannten sie 
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seinen Bauten eine ästhetische Relevanz für die Gegenwart ab.23 The International 
Style erwies sich in den Vereinigten Staaten bei der Herausbildung einer kanonischen 
Auffassung von moderner Architektur als folgenschwer. Der Band suggerierte, dass 
es sich bei der zukunftsweisenden Architektur der Gegenwart im Wesentlichen um 
einen europäischen Beitrag handelte, der von den amerikanischen Architekten zu 
beherzigen und – mehr noch – zu adaptieren war. Moderne amerikanische Archi
tektur stellte sich demnach als Resultat einer Fortsetzung und Abhängigkeit der 
europäischen Prämissen dar, nicht aber als Kristallisation einer eigenständigen Ent
wicklung.

Scullys Widerspruch

Scullys The Shingle Style zielte darauf ab, das um 1950 vorherrschende Geschichtsbild, 
das wesentlich auf den Ausführungen Giedions einerseits sowie Hitchcocks und 
Johnsons andererseits beruhte, zu revidieren, zu relativieren und zu korrigieren. Dass 
die Marginalisierung Wrights in den Vereinigten Staaten im Kanon der Moderne 
(sprich: des „International Style“) nicht auf die frühen 1930er Jahre beschränkt 
blieb, sondern trotz Fallingwater und der MoMARetrospektive von 1940 auch 
in der Nachkriegszeit Bestand hatte, zeigte sich anlässlich eines Symposiums, das 
1948 am New Yorker Museum of Modern Art zum Thema „What Is Happening to 
Modern Architecture?“ veranstaltet wurde und zu dem die wichtigsten Architekten 
und Theoretiker geladen waren.24 Mit Marcel Breuer und Hitchcock nahmen zwei 
prominente Redner Stellung gegen jene Art von Architektur, für die Wright stand. 
So meinte Breuer:

I don’t feel too much impulse to set ‚human’ (in the best sense of the word) against 
‚formal’. If ‚human’ is considered identical with redwood all over the place, or 
if it is considered identical with imperfection and imprecision, I am against it; 
also, if it is considered identical with camouflaging architecture with planting, 
with nature, with romantic subsidies.25

Zu den Teilnehmern des Symposiums zählte auch Scully, der die Gelegenheit ergriff, 
ein erstes Mal dedizierten Widerspruch zur herrschenden modernistischen Doktrin 
der Verfechter des „International Style“ einzulegen. Seine Kritik richtete sich gegen 
die Stellungnahmen Breuers und Gropius’ und bezog sich auf die Nichtberück
sichtigung Wrights.26 Sein Votum blieb indes – ein weiteres Indiz einer Politik der 
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Marginalisierung – in der schriftlichen Abfassung der Ergebnisse des Symposiums 
unberücksichtigt. In der Folge entwickelte sich Scully zu einem prononcierten Wort
führer einer eigenständigen amerikanischen Entwicklungslinie moderner Architek
tur, in der Wright eine Schlüsselrolle zukam. Scully konnte hier an die Denktradition 
Horatio Greenoughs sowie des transzendentalistischen ConcordKreises um Henry 
David Thoreau und Ralph Waldo Emerson anschließen, aber auch an die Debatten 
um eine genuin amerikanische Architektur, die im Umfeld des 100JahrJubiläums 
der Unabhängigkeit von 1876 sowie des „Colonial Revival“ entflammt waren.27 
Obschon bei Scully unschwer eine nationale Tendenz zu erkennen war, ließ er sich 
zugleich von einem nationalistischen oder isolationistischen Diskurs im Zeichen 
des Kalten Kriegs nicht vollends vereinnahmen. Zu einer Entfremdung führten die 
Anfeindungen rechtskonservativer, dem Dunstkreis von Senator Joseph McCar
thy entstammenden Kreisen an die Adresse der modernen Architektur, aber auch 
Wrights eigene Ausfälle, der in zwei Beiträgen in der Zeitschrift House Beautiful 
vom Juli und Oktober 1953 den „International Style“ als „totalitär“, „kollektivistisch“ 
und „kommunistisch“ brandmarkte.28

Kunsthistorische Methodik auf dem Prüfstand

Es ist in historischer Perspektive kaum dem Zufall geschuldet, dass Scullys Doktor
arbeit, im Kontext politischer Konfrontation entstanden, sich mit der Ästhetik des 
amerikanischen Hausbaus des 19. Jahrhunderts einem auf den ersten Blick weitge
hend ideologiefreien Thema annahm. Die Position bezüglich Wright, die Scully in 
The Shingle Style zum Ausdruck brachte, scheint zunächst nicht grundlegend von den 
kanonischen Darstellungen Giedions sowie Hitchcocks und Johnsons verschieden; 
auch Scully leitete die Architektur Wrights aus der Tradition des amerikanischen 
Wohnhauses des 19. Jahrhunderts her. Damit schien er mit der herrschenden Auf
fassung übereinzustimmen, dass Wrights Leistung in erster Linie retro und nicht 
prospektiv zu beurteilen sei. Im Unterschied zu den anderen erwähnten Autoren 
jedoch konstatierte Scully zwischen Wright und der jüngeren Generation europä
ischer Architekten keinen Bruch, sondern eine kontinuierliche Entwicklung. Seiner 
Auffassung nach hatte sich die Architektur der Moderne evolutionär vielmehr als 
revolutionär aus den Voraussetzungen des 19. Jahrhunderts entwickelt. Auch war sie 
mit dem „International Style“ nicht an einem Endpunkt angelangt, sondern verän
derte sich fortwährend weiter. Wright kam Scullys Auffassung nach eine eigentliche 
Scharnierfunktion am Übergang von der Vormoderne zur Moderne zu:
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The [domestic architectural] tradition fused in [Wright], and through him it 
formed one of the bases for modern architecture of the 20th century. One must 
conclude that in Wright’s work the creative traditions of the 19th century still 
live and have given rise to the new.29

Um welche „kreativen Traditionen des 19. Jahrhunderts“ es sich handelte, die ver
mittelt durch Wright in die Moderne eingeflossen waren, legte Scully in seiner 
Studie The Shingle Style dar. Seiner Auffassung nach waren es im Wesentlichen zwei 
Eigenschaften des amerikanischen Wohnhauses des 19. Jahrhunderts, die das Archi
tekturverständnis Frank Lloyd Wrights entscheidend prägten und darüber hinaus in 
die Moderne Eingang fanden. Das erste und wichtigste Element in Scullys Argumen
tation war der freie Grundriss. Das amerikanische Wohnhaus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts war gemäß Scully nach einem irregulären und asymmetrischen Plan 
organisiert, worin das aus der englischen Landschaftsarchitektur ererbte pittoreske 

Abb. 8: Bildvergleich aus 
Vincent Scullys The Shingle 
Style. Oben: Frank Lloyd 
Wright: Frank Lloyd Wright 
House, Oak Park, Illinois, 
1889. Unten: Bruce Price: 
W. Chandler House, Tuxedo 
Park, New York, 1885–86
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Prinzip zum Ausdruck kam. Charakteristisch für den Shingle Style war gemäß Scully, 
dass die vormals vorherrschende, rechteckiggeschlossene Grundrissfigur zugunsten 
einer freieren Disposition aufgegeben worden sei. Die Räume des Wohnhauses 
würden nun im Unterschied zu früheren Bauten in aller Regel locker um einen 
zentralen Nukleus herum gruppiert und griffen tentakelartig in den Umraum aus. 
Diese raumgreifende Geste wird gemäß Scully durch die Anlagerung von Veranden 
und Terrassen an die Innenräume betont, wodurch die klare Trennung zwischen 
Innen und Außenraum relativiert oder gar aufgehoben wird. Im Inneren findet diese 
Unschärferelation in der Aufweichung vormals starrer Raumgrenzen ihr Pendant. 
Diese Entwicklung erreichte gemäß Scully in Wright ihren vorläufigen Höhepunkt. 
Zur Beweisführung stellte er einer Abbildung von Wrights eigenem Wohnhaus in 
Oak Park (1889) eine Ansicht von Bruce Prices Chandler House in Tuxedo Park 
(1885–86) gegenüber, um damit die offenkundige Anlehnung Wrights an den Shin
gle Style zu illustrieren (Abb. 8).30 Im Grundriss von Wrights Ward Willitts House 
in Highland Park (1900–02) sah Scully demgegenüber eine Weiterentwicklung des 
kreuzförmigen Plans des William Kent House von Bruce Price (Abb. 9). Wie Scully 
ausführte, entwickelten sich die Querarme bei Wright im Vergleich mit der relativ 
starren Disposition des Kent House frei in den Raum hinaus.31 Das Ward Willitts 
House eignete sich darüber hinaus in besonderem Maße, Scullys Interpretation 
einer Filiation von der vormodernen amerikanischen zur modernen europäischen 
Architektur zu stützen:

[The Ward Willitts House] was the most released new architecture of the early 
twentieth century, and I should like […] to let the side view of the Ward Willitts 
House, as published in Berlin by Wasmuth in 1911, stand for thirty or more sub
sequent years of architectural development in Europe – for De Stijl, Gropius, 
Mies Van der Rohe, and Le Corbusier, for, in fact, what Americans came to call 
the International Style as a whole […] [T]he new architecture which developed 
in Europe, diverse though its sources and its intentions were, would never have 
taken quite the form it did without primary formal influence from Wright and 
hence, beyond him, from the Shingle Style, out of which his house design was 
born.32

Scullys Argumentation im Medium des Bildvergleichs ist äußerst suggestiv und auf 
den ersten Blick unmittelbar einleuchtend. Gleichwohl war daran, wie erwähnt, 
Kritik bereits in Zusammenhang mit dem Artikel „Wright vs. the International 
Style“ laut geworden. Diese Kritik rührte an Fragen kunsthistorischer Methodik und 
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betraf die Frage der Legitimität des kunsthistorischen Bildvergleichs in der Tradition 
Heinrich Wölfflins im Allgemeinen und Scullys Instrumentalisierung desselben für 
eine „genetische“ Argumentation im Besonderen, anhand deren kunsthistorische 
Entwicklungslinien aufgrund formaler Kriterien im Bilde dargelegt werden sollen.33 
Während die Methode des Bildvergleichs sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unter
schiede zwischen zwei Bildvorlagen vor Augen führen kann, bewegt sich der „gene
tische“ Bildvergleich insofern auf heiklem Terrain, als er eine formale Entwicklung 
suggeriert, ohne dabei außerkünstlerische Kausalitäten in Betracht zu ziehen. Damit 
läuft er Gefahr, gänzlich unzusammengehörige, wenngleich ähnliche formale Eigen
schaften in einen Entwicklungszusammenhang zu stellen. Im konkreten Falle erweist 
sich die Argumentation anhand des „genetischen“ Bildvergleichs insbesondere dort 
als problematisch, wo Scully zwischen den beiden historischen Momentaufnahmen 

Abb. 9: Doppelseite aus Vincent Scullys Essay „American Houses: Thomas Jefferson to Frank Lloyd 
Wright“ (1970) mit einer Gegenüberstellung der Grundrisse von Bruce Prices Chandler House, 
Tuxedo Park, New York, 1885–86 (oben links) und Frank Lloyd Wrights Ward Willitts House, High-
land Park, Illinois, 1900–02 (oben rechts). Abbildungen unten: Grundrisse zu Thomas Jeffersons 
Landsitz Monticello, bei Charlottesville, Virginia, 1772, 1789–1809
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des Shingle Style und Wrights Grundrissen ein teleologisches Entwicklungsmodell 
sieht, das letztlich im Dienste der politischen Idee der Freiheit steht. In der Aufwei
chung von starren Raumgrenzen und der Ausbildung des freien Grundrisses nämlich 
gewahrte Scully ein allgemeines Entwicklungsprinzip amerikanischer Architektur, 
das von der Unabhängigkeit Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg 
überall zu beobachten sei. In seinem Beitrag „American Houses: Thomas Jefferson 
to Frank Lloyd Wright“ von 1970, der sich stark auf The Shingle Style stützt, hielt er 
dazu fest: „Each architect set himself the same problem, which was: how to break 
out of the box.“34 Scully sprach in diesem Zusammenhang gar von einem „instinct 
for freedom“.35 Damit erklärte er die Überwindung traditioneller rigider räumlicher 
Strukturen zugunsten des freien Grundrisses unter Bezugnahme auf die uramerika
nische Rhetorik des Strebens nach individueller Freiheit. Im Grundriss des privaten 
Wohnhauses kamen damit gemäß Scully die Normen und Werte einer individualis
tischen und demokratischen Gesellschaft zum Ausdruck. Der Wettkampf der gesell
schaftlichen Systeme im Kalten Krieg fand so in einer scheinbar ideologiefreien Zone 
kunsthistorischer Forschung ihren Niederschlag. Die Rede von der Entwicklung des 
freien Grundrisses aus den Prämissen amerikanischer Wohnbautradition erlaubte es 
Scully aber auch, Parallelen zwischen dem informellen Grundriss des Shingle Style 
und dem „plan libre“ bei Le Corbusier bzw. Mies van der Rohes Konzept des „Floa
ting Space“ zu ziehen. Die moderne europäische Architektur präsentierte sich vor 
diesem Hintergrund als Einlösung eines genuin amerikanischen Themas. Gegenüber 
der Lesart Hitchcocks und Johnson wurden so die Vorzeichen verkehrt: Amerika und 
nicht Europa war für Scully die Bannerträgerin moderner Architektur.

Der zweite zentrale Punkt in Scullys Argumentation bestand in der Frage der 
Materialechtheit/Materialgerechtigkeit bzw. – damit verbunden – des „wahrhaften“ 
Ausdrucks konstruktiver Prinzipien. Die Forderung danach war bekanntlich zunächst 
in der englischen ArtsandCraftsBewegung durch Theoretiker wie John Ruskin 
oder A. Welby Pugin, aber auch in Eugène ViolletleDucs Dictionnaire aufgestellt 
worden, bevor sie zu einer Prämisse modernen Entwerfens avancierte, insbesondere 
etwa im Umfeld des deutschen Werkbunds. Wenn Scully seine Überlegungen zum 
Stick Style unter die Überschrift „Romantic Rationalism and the Expression of 
Structure in Wood“ stellte, so gewahrte er hier offenkundig das gleiche Prinzip. In 
seiner Argumentation kam dem Landschaftsarchitekten Andrew Jackson Downing 
(1815–52) eine Hauptrolle zu, dessen zahlreiche Publikationen in der Mitte des 
19. Jahrhunderts großen Einfluss auf den anonymen Hausbau ausgeübt hatten.36 In 
seinen Schriften trat Downing für eine informelle und asymmetrische Organisation 
des Privathauses ein. Damit trug er nicht nur erheblich zur Ablösung des Greek 
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Revival bei, das bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die amerikanische Architektur 
beherrscht hatte; er war zugleich ein wichtiger Vordenker der architektonischen 
Prinzipien des späteren Shingle Style.37 In seinem weit verbreiteten The Architecture 
of Country Houses von 1850 argumentierte er gegen das traditionelle „clapboard 
house“, das sich durch eine horizontale Schichtung der Fassade auszeichnet. Dow
ning forderte für Wohnhäuser stattdessen eine vertikale Fassadengliederung, weil nur 
so der natürlichen Beschaffenheit des zugrunde liegenden Materials Holz genüge 
getan werden könne:

We greatly prefer the vertical to the horizontal boarding, not only because it is 
more durable, but because it has an expression of strength and truthfulness which 
the other does not. The main timbers which enter into the frame of a wooden 
house and support the structure, are vertical, and hence the vertical boarding 
properly signifies to the eye a wooden house […] It is incorrect, so far as regards 
truthfulness of construction, to show horizontal lines on the weatherboarding 
of a wooden house as it would be to mark vertical lines on the outside of a brick 
or stuccoed wall.38

Downing verallgemeinerte sein ästhetisches Prinzip nach dem Motto: „All Beauty 
is outward expression of inward good“.39 Scully seinerseits hob in seiner Lesart 
diesen Aspekt von Downings Theorie hervor und interpretierte ihn im Sinne eines 
protofunktionalistischen Ansatzes. Der Stick Style erschien somit unter dem Aspekt 
konstruktiver „Ehrlichkeit“ als Vorwegnahme modernen Entwerfens. Indes legte 
Scully kaum Rechenschaft darüber ab, dass sowohl der von ihm so benannte Stick 
Style als auch der Shingle Style in den romantischpittoresken Architekturtheorien 
und damit in einem europäischen Diskurs wurzelten. So hat Sarah Bradford Landau 
in ihrer Studie zur Architektur Richard Morris Hunts aufgezeigt, wie sehr der so 
genannte Stick Style auf europäischen Vorbildern und Theorien gründete. Wenn 
Scully mit seinen eingängigen Wortprägungen die Existenz einer eigenständigen 
autochthon amerikanischen Architektur unterstrich, die auf der Grundlage des 
Materials Holz aufbaute, so ging dabei dreierlei vergessen: Erstens, dass die von 
Scully diskutierte Wohnarchitektur sich in einem spezifischen historischen Kontext 
befand und auf einer Vielzahl von Quellen und Einflüssen beruhte; zweitens, dass 
die Umschreibung „Stick Style“ mehr oder weniger willkürlich mehrere Jahrzehnte 
der amerikanischen Holzbauweise unter einem Begriff subsumierte, ohne dabei aber 
zu berücksichtigen, dass historische „Stile“ selten an spezifische Materialen wie etwa 
Holz gebunden sind, sondern sich in einer Vielzahl verschiedenartiger Bauten und 
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Gattungen äußern, und schließlich drittens, dass europäische Quellen und Illustra
tionen eine zentrale Rolle bei der Entstehung dieser „Stile“ einnahmen.40 Scullys 
„Amerikanisierung“ der Holzarchitektur des mittleren 19. Jahrhunderts gelang um 
so mehr, als er den visuellen „Vertikalismus“, den Downing für die Häuserfassade 
einforderte, mit der Entwicklung des so genannten „balloon frame“ in Verbindung 
brachte, einem gegenüber traditionellen Holzkonstruktionen radikal vereinfach
ten, tatsächlich autochthon amerikanischen Konstruktionsprinzip. Indes haben der 
Vertikalismus des Stick Style sowie der „balloon frame“ wenig miteinander zu tun; 
mithin handelt es sich beim Stick Style also nicht, wie weit verbreitet angenommen 
und auch von Scully suggeriert, um den strukturellen Ausdruck des „balloon frame“, 
sondern um eine davon gänzlich unabhängige Entwicklung, die in erster Linie mit 
Themen der romantischen Architektur Europas in Verbindung steht.41

Vom Shingle Style zu The Shingle Style Today

Mit The Shingle Style Today legte Scully 1974 einen längeren Essay vor, der sich als 
Folgepublikation zu seiner Dissertation verstand. Thema war das Nachleben des 
amerikanischen Hausbaus des 19. Jahrhunderts in der zeitgenössischen Architektur. 
In Anlehnung an seine frühere Studie argumentierte Scully hier, dass die ästhetischen 
Prinzipien des Shingle Style auch für die amerikanische Architektur der Gegen
wart, also der 1960er und 1970er Jahre, einen wichtigen Bezugspunkt darstellten.42 
Der Autor brachte den Shingle Style mit Eigenschaften wie einem „intellektuellen 
Pluralismus“ in Verbindung, „wherein many divergent attitudes and influences are 
supposed to merge into an integrated but not ‚exclusive’ whole“, sah darin aber auch 
den Ausdruck einer „kulturellen Demokratie“, „thorough which artistic meaning 
is supposed to be extracted from common form serving everyday needs at modest 
scale.“43 Bezeichnenderweise handelte sich dabei um Gesichtspunkte, die in der 
Debatte zur Postmoderne in der Architektur, die sich in den 1970er Jahren abzeich
nete, von zentraler Bedeutung waren. Mit The Shingle Style Today ging es also darum, 
die Relevanz des amerikanischen Paradigmas auch für die zeitgenössische Architektur 
zu behaupten und damit die früher formulierte These zu aktualisieren. Scully betonte 
indes nicht den protopostmodernen Charakter des Shingle Style. Indem er die 
genannten Merkmale als „fundamental items of American belief“ beschrieb44, ging 
es ihm vielmehr darum, die Kontinuität einer architektonischen Kultur spezifisch 
amerikanischer Prägung vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart zu belegen. Seine 
These führte Scully in nunmehr vertrauter Manier mit einer Reihe suggestiver Bild
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vergleiche vor Augen. So stellte er die Architektur Robert Venturis neben jene von 
McKim, Mead and White (Abb. 10), verglich die Grundrisse von Häusern Charles 
Moores und Bruce Prices oder setzte Moores informellen Entwurf mit einem Bau 
von Peabody and Stearns zueinander in Beziehung. Neben den Genannten sah Scully 
in einer ganzen Reihe weiterer wichtiger Architekten der Gegenwart die Erben des 
Shingle Style; dazu gehörten etwa Louis Kahn, Romaldo Giurgola oder Robert A. M. 
Stern, aber auch Charles Gwathmey, John Hejduk und Peter Eisenman. Scullys Auf
satz stellte ohne Zweifel eine Replik auf die Publikation Five Architects aus dem Jahr 
1972 dar, in der das Werk der Architekten Richard Meier, Michael Graves, Gwath
mey, Hejduk und Eisenman – der so genannten „New York Five“ – vorgestellt und als 
neue „Schule“ der amerikanischen Architektur der Gegenwart präsentierte wurde.45 
Diese Architektengruppe wurde als „whites“ apostrophiert, weil sie ihre Entwürfe 

Abb. 10: Titelseite von Vin-
cent Scully: The Shingle Style 
Today (1974). Oben: McKim, 
Mead and White: W. G. Low 
House, Bristol, Rhode Island, 
1887. Unten: Venturi and 
Rauch: Trubek and Wislocki 
Houses, Nantucket Island, 
Mass., 1970
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auf die puristische, abstrakte Ästhetik von Le Corbuisers Villen aus den 1920er 
Jahren gründeten, ohne dabei aber eine kohärente Gruppe im eigentlichen Sinne 
mit einem gemeinsamen Programm zu bilden. Widerspruch erwuchs der Gruppe 
von Seiten der so genannten „grays“, die sich 1973 mit ihrem Beitrag „Five on Five“ 
zu Wort meldeten.46 Mit The Shingle Style Today bezog Scully unmissverständlich 
zugunsten der „grays“ Stellung.47 Im Zentrum stand bei der Debatte die Frage, wer 
die legitime Erbschaft der Moderne in der Gegenwart angetreten hatte. Für Scully 
waren es mehr jene Architekten der jüngeren Generation, die die amerikanische 
„vernakuläre“ Tradition des Hausbaus des 19. Jahrhunderts adaptierten und für die 
Gegenwart aktualisierten, als jene, die sich an den Präzedenzen jener europäischen 
Architektur ausrichteten, die in den Vereinigten Staaten als „International Style“ 
rezipiert worden war. Mit The Shingle Style Today setzte Scully aber auch sein Projekt 
einer Revision der kanonischen Erzählung zur modernen Architektur Amerikas fort, 
indem die Wohnarchitektur der USA des 19. Jahrhunderts einmal mehr als wichtige 
Prämisse für moderne Raumkonzeptionen und konstruktive Prinzipien ins Spiel 
gebracht wurde. Seine (neuerliche) Rehabilitierung des Shingle Style diente dazu, 
eine Architekturgeschichte unter spezifisch amerikanischem Blickwinkel zu schrei
ben, um damit der vorherrschenden eurozentrischen Optik entgegen zu treten:

[The new Shingle Style] has […] been involved with the rediscovery of special 
American realities and fiercely American traditions after several generations of 
influence from highly intolerant and increasingly abstract European sources had 
bred a contempt for those realities and traditions.48

In dieser Polemik gegen den Eurozentrismus in der Architektur kommt wiederholt 
ein Hang zu einer nationalkonservativen Kunstgeschichte zum Ausdruck. Dem ist 
entgegen zu halten, dass Scully auf eine Diskussion des komplexen Wechselspiel 
kultureller Transformations und Wandlungsprozesse zwischen der Alten und der 
Neuen Welt bedacht bleib. Scullys vordergründiges Ziel bestand darin, das Gleich
gewicht zwischen den transatlantischen Kräften wiederherzustellen, welche zur 
Ausprägung einer spezifisch amerikanischen modernen Architektur geführt hatten. 
Dieses Gleichgewicht hatte für Scully aufgrund der Dominanz des „International 
Style“ zu kippen gedroht:

[The American tradition of the Single Style] was in fact interrupted by the influx 
of renewed influence from Europe: BeauxArts from the eighties right up to the 
1950s, International Style in the 1920s and thereafter. Hence, for a scholar work
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ing in the 1940s, the old tradition had to be rediscovered and rehabilitated if it 
was to become available for use once more.49

Seine Überbetonung der „Amerikanizität“ des Shingle Style und seine weitgehende 
Ausblendung von dessen europäischen Quellen sind vor diesem Hintergrund als 
Antwort auf eine als kolonial empfundene Situation der amerikanischen Architek
turgeschichte um 1950 zu werten. Dass Scully dabei einer isolierten Betrachtung 
amerikanischer Phänomene zuneigte, ist Ausdruck auch einer breiten kulturellen 
Befindlichkeit im Zeichen des Kalten Kriegs.

Der Historiker als aktiver Gestalter von Geschichte

Scullys Versuch einer Kanonisierung des Shingle Style führt abschliessend zur Frage 
der Rolle des Historikers. Wenn sich Geschichtsschreibung wie im vorliegenden Fall 
als ideell verbrämter Kampf um einen verbindlichen Kanon beschreiben lässt, so 
beschränkt sich die Rolle des Historikers keineswegs auf die Beschreibung und Inter
pretation von Geschichte, sondern er wird zum aktiven Gestalter derselben. Scully 
selbst hat in diesem Zusammenhang behauptet, es sei seine eigene kunsthistorische 
Aufbereitung des Shingle Style gewesen, die in den 1960er und 1970er Jahren zu 
einem „neuen“ Shingle Style geführt habe.50 Diese Behauptung wird zumindest von 
Robert Venturi, dem Protagonisten dieses neuen Shingle Style, bestätigt:

The Shingle Style book I first read in 1955–56 in Rome when I was a Fellow there. 
It impressed me enormously and it did serve as a direct source of my Beach 
House project and other houses of mine (including Mother’s House, although 
no shingles there). I really did not acknowledge the importance of the Shingle 
Style architecture before.51

Geschichtsschreibung ist in diesem Verständnis weit mehr als passive teilnehmende 
Beobachtung: Sie ist aktive Arbeit am Bild der Vergangenheit wie auch an jenem 
der Zukunft.
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Anmerkungen

1 Vgl. die Pressemitteilung des National Endowment for the Arts anlässlich der Verleihung der 
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in: Architectural Forum 111, 1959, September, S. 136–37, 191, 202. Für einen biografischen Überblick 
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Structure in Wood: Downing, Wheeler, Gardner, and the ‚Stick Style’, 1840–1876, in: Art Bulletin 
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of Wright. Revised Edition, New Haven/London 1971.

3 Vgl. Levine 2003 (Anm. 1), S. 15. Vgl. dazu auch William H. Jordy: The Aftermath of the Bauhaus 
in America: Gropius, Mies, and Breuer (1968), in: Mardges Bacon (Hg.): „Symbolic Essence“. 
And Other Writings on Modern Architecture and American Culture, New Haven/London 2005, 
S. 187–224, hier S. 200. Die wichtigsten Beiträge einer spezifisch amerikanischen Architekturge
schichte vor Scully sind Lewis Mumford: The Brown Decades. A Study of the Arts in America, 
1865−1895, New York 1931; Hugh Morrison: Louis Sullivan, Prophet of Modern Architecture, New 
York 1935; HenryRussell Hitchcock: The Architecture of H. H. Richardson and His Times, New 
York 1936.

4 Vgl. James M. Fitch: Rezension von: Vincent J. Scully: The Shingle Style, in: Journal of the Society 
of Architectural Historians 17, 1958, Nr. 1, March, S. 36.

5 Vincent Scully: American Houses: Thomas Jefferson to Frank Lloyd Wright, in: HenryRussell 
Hitchcock u. a.: The Rise of an American Architecture (hg. von Edgar Kaufmann jr.), London 
1970, S. 163–209, hier S. 163.

6 Vgl. Jordy 1968 (Anm. 3), S. 201.
7 Vgl. HenryRussell Hitchcock/Philip Johnson: The International Style: Architecture Since 1922, 

New York 1932. Diese Publikation erschien zwar zur berühmten Ausstellung im New Yorker 
Museum of Modern Art im selben Jahr, ist aber nicht identisch mit dem zugehörigen Katalog. 
Vgl. Modern Architecture – International Exhibition, New York 1932.

8 Vgl. Sigfried Giedion: Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, Cambridge, 
Mass. 1941, Teil 5, „American Development“.

9 Vgl. „The Flexible and Informal Ground Plan“ in: Giedion 1941 (Anm. 8), S. 285–290.
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10 Besonders die niederländischen Architekten, so Giedion, hätten in der Folge H. P. Berlages von 
Wright gelernt. Vgl. Giedion 1941 (Anm. 8), S. 348. Vgl. auch Frank Lloyd Wright: Ausgeführte Bau
ten und Entwürfe von Frank Lloyd Wright, Berlin 1910; ders.: Ausgeführte Bauten, Berlin 1911.

11 Ludwig Mies van der Rohe, zitiert nach Vincent Scully: Wright vs. the International Style, in: Art 
News 53, 1954, March, Nr. 1, S. 32–35, 64–66, hier S. 34.

12 Giedion 1941 (Anm. 8), S. 319.
13 Parallel dazu erschien die grundlegende Publikation: HenryRussell Hitchcock: In the Nature of 

Materials. 1887–1941. The Buildings of Frank Lloyd Wright, New York 1942.
14 Scully 1954 (Anm. 11), S. 65.
15 Vgl. Neil Levine: Einführung zu Wright vs. the International Style, in: Levine 2003 (Anm. 1), 

S. 54–56, hier S. 54. Scully hatte Wright auch mit dem Bau eines Wohnhauses für seine Familie 
beauftragt; ein Plan, der indes aus Kostengründen fallen gelassen wurde. Vgl. Levine 2003 (Anm. 1), 
S. 14.

16 Vgl. dazu “The Wright – International Style controversy”, in: Art News 53, 1954, September, S. 48 f. 
Vgl. auch Levine 2003 (Anm. 15), S. 56.

17 „Constantly in this article Scully compares crustaceans to vertebrates, so to speak, because of some 
superficial resemblances […] How can we comprehend a serious statement on architecture which 
parallels pictures related only through the familiar accident of photographic lens distortion?“ Edgar 
Kaufmann jr., in: The Wright – International Style controversy 1954 (Anm. 16), S. 48.

18 „Concerning plans and photographs: both Mr. Kaufmann and Miss Gordon […] should be 
reminded that the architects in question knew each other’s work primarily through published 
photographs and plans. Such material thus becomes the vehicle of their influence upon each other, 
and it must be studied in order to determine the nature of that influence.“ Vincent Scully in: The 
Wright – International Style controversy 1954 (Anm. 16), S. 49.

19 Die Bildhaftigkeit von Architektur im Sinne auch einer Kritik an der ikonischen Qualität von 
Architektur ist Gegenstand eines laufenden Forschungsprojekts im Rahmen des Nationalen For
schungsschwerpunkts Bildkritik („eikones“) an der Universität Basel.

20 Vgl. Modern Architecture 1932 (Anm. 7), S. 5.
21 Das gilt nicht für George Howe, der 1886 in Worcester, Massachusetts geboren wurde.
22 Hitchock/Johnson 1932 (Anm. 7), S. 26 f. Die Differenzierung zwischen „Manier“ und „Stil“ ist 

deutlich auf eine Abwertung des Beitrags Wrights gegenüber dem International Style bedacht. 
Sie scheint sich auf die bei Goethe angelegte begriffliche Differenzierung zu beziehen. Vgl. dazu 
Johann Wolfgang von Goethe: Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil (1789), in: ders.: 
Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 12, Schriften zur Kunst und Literatur, Maximen 
und Reflexionen, München 121994, S. 30–34.

23 Auch der Direktor des MoMA Alfred H. Barr bezeichnete Wright im Vorwort zu The International 
Style als Architekten, der dem „genuin romantischen […] Kult des Individualismus“ anhänge. 
Zwar konzedierte Barr, dass Oud und Gropius den Amerikaner als ihren künstlerischen Ahnen 
anerkennen würden; jedoch, so Barr weiter, gehörte dies eindeutig der Vergangenheit an: „American 
nationalists will also oppose the Style as another European invasion. But Oud and Gropius are 
proud to consider Frank Lloyd Wright among their artistic ancestors, even though their emulation 
of his work belongs definitely to the past.” Alfred H. Barr: Preface, in: Hitchcock/Johnson 1932 
(Anm. 7), S. 11–16, hier S. 15.

24 Vgl. The Museum of Modern Art Bulletin 15, 1948, spring, Nr. 3, sowie Kathleen JamesCha
kraborty: From Isolationism to Internationalism. American Acceptance of the Bauhaus, in: dies. 
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(Hg.): Bauhaus Culture. From Weimar to the Cold War, Minneapolis/London 2006, S. 153–170, 
hier S. 162 f.

25 Marcel Breuer in: The Museum of Modern Art Bulletin 1948 (Anm. 24), S. 15. Hitchcock sprach 
den Fall Wright ganz direkt an. Auf der einen Seite gestand er ihm zwar zu, der weitsichtigste aller 
lebenden Architekten zu sein; auf der anderen Seite aber hielt er seinen Kurs für die Architektur 
der Gegenwart für wenig hilfreich: „Now, with Mr. Wright there is a danger, for he is obviously 
the Michelangelo of the twentieth century. Michelangelo was not good for his contemporaries 
and, least of all, for his students. But Michelangelo, in a period of confusion, was a master who 
looked forward, not to what was going to happen in ten years, but to what was going to happen 
in fifty years. I would like to believe, therefore, that Mr. Wright is aimed way beyond any simple 
‚humanization’ which may be desirable in the immediate present.“ HenryRussell Hitchcock in: 
The Museum of Modern Art Bulletin 1948 (Anm. 24), S. 10.

26 Vgl. dazu Levine 2003 (Anm. 1), S. 13.
27 Zum Zusammenhang des Colonial Revival mit nationalistischen Tendenzen in der Architektur

geschichtsschreibung vgl. William B. Rhoads: The Colonial Revival and American Nationalism, 
in: The Journal of the Society of Architectural Historians 35, 1976, December, Nr. 4, S. 239–254.

28 Vgl. Levine 2003 (Anm. 15), S. 54 f.
29 Scully 1971 (Anm. 2), S. 164.
30 Scully führte dazu aus, dass wichtige Beispiele des Shingle Style in dem zweibändigen Opus 

Artistic Country Seats von George William Sheldon diskutiert und illustriert worden seien; eine 
Publikation, die Wright gekannt haben könne. Vgl. Scully 1971 (Anm. 2), S. 79, 159. Vgl. auch 
George William Sheldon: Artistic Country Seats. Types of Recent American Villas and Cottage 
Architecture, with Instances of Country ClubHouses, 2 Bde., New York 1886–87 (Reprint New 
York 1979).

31 Dazu hielt Scully fest: „Wright ‚swerved’ from his sources in a way utterly typical of him: by 
clarifying, simplifying, and abstracting their forms. So the Shingle Style provided Wright with 
a background which was at once a base and, in the work of its eastern architects, a competitive 
incentive for his own design.“ Vincent Scully: The Shingle Style Today or The Historian’s Revenge, 
New York 1974, S. 11.

32 Scully 1974 (Anm. 31), S. 14. – Scully hat seine diesbezügliche Argumentation an anderer Stelle 
ausführlicher entwickelt und begründet. Vgl. Vincent Scully: Modern Architecture. The Archi
tecture of Democracy, London 1961.

33 Für eine Analyse sowie den Vorschlag einer Typologie des kunsthistorischen Bildvergleichs vgl. 
Felix Thürlemann: Famose Gegenklänge. Der Diskurs der Abbildungen im Almanach „Der Blaue 
Reiter“, in: Hans Christoph von Tavel (Hg.): Der blaue Reiter, Bern 1986, S. 210–222.

34 Scully 1970 (Anm. 5), S. 164.
35 Ebd., S. 170.
36 Vgl. Andrew Jackson Downing: Cottage Residences; or, A series of designs for rural cottages and 

cottage villas, and their gardens and grounds, adapted to North America, New York/London 1842; 
ders.: The Architecture of Country Houses, including designs for cottages, farm houses and villas, with 
remarks on interiors, furniture, and the best modes of warming and ventilating, New York 1850.

37 Vgl. Scully 1971 (Anm. 2), S. xxix.
38 Downing 1850 (Anm. 36), S. 50, zitiert nach Robert Jensen: “Board and Battten Siding and the 

Balloon Frame: The Incompatibilty in the Nineteenth Century”, in: The Journal of the Society of 
Architectural Historians 30, 1971, März, Nr. 1, S. 40–50, hier S. 42.
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39 Downing 1850 (Anm. 36), zitiert nach Scully 1971 (Anm. 2), S. xxx.
40 Vgl. dazu Sarah Bradford Landau: Richard Morris Hunt, the Continental Picturesque, and the 

“Stick Style”, in: The Journal of the Society of Architectural Historians 42, 1983, October, Nr. 3, 
S. 272–289, hier S. 272.

41 Die technische Unvereinbarkeit von „Stick Style“ und „ballon frame“ schlüssig aufgezeigt hat 
Jensen 1971 (Anm. 38).

42 „This book is about the influence of the Shingle Style of the 1880s on a number of American 
architects over the past fifteen years.“ Scully 1974 (Anm. 31), S. 1.

43 Vgl. ebd., S. 9.
44 Ebd.
45 Die Publikation gründete auf der Ausstellung „New York Five“, die Arthur Drexler 1967 im 

Museum of Modern Art veranstaltet hatte. Vgl. Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, 
Hejduk, Meier, New York 1972.

46 Vgl. Five on Five, in: Architectural Forum, 138 (Mai 1973) Nr. 4, S. 46–57. Die Autoren der „grays“ 
waren Romaldo Giurgola, Allan Greenberg, Charles Moore, Jaquelin Robertson und Robert A. M. 
Stern. Sie gruppierten sich um Robert Venturi und Louis Kahn als Protagonisten dieser „Bewe
gung“.

47 Die Debatte zwischen den „whites und den grays“ wurde auch anderswo weitergeführt. Vgl. die 
von Robert Stern und Peter Eisenman betreute Ausgabe der Zeitschrift A & U zum Thema „White 
and Gray: Eleven Modern American Architects“, in: A+U Architecture and Urbanism 52, 1975, 
April, S. 25–180; Robert A. M. Stern: Gray architecture. Quelques variations postmodernistes 
autour de l’orthodoxie, in: L’architecture d’aujourd’hui 186, 1976, aoûtseptembre, S. 83–98, wie
derabgedruckt als Robert A. M. Stern: Gray Architecture as PostModernism, or: Up and Down 
from Orthodoxy, in: K. Michael Hays: Architecture Theory since 1968, Cambridge, Mass./London 
2000, S. 240–245.

48 Scully 1974 (Anm. 31), S. 3.
49 Ebd., S. 4.
50 Ebd., S. 3.
51 Robert Venturi, persönliche Mitteilung, Email, 29. Januar 2008. Siehe auch Robert Venturi: 

Homage to Vincent Scully and his Shingle Style, with Reminiscences and Some Outcomes (1987), 
in: Iconography and Electronics upon a Generic Architecture, A View from the Drafting Room, 
Cambridge, Mass./London 1996, S. 41 f.
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Rezept Lever House? 
Planungsprozesse und Bauherrenentscheide beim Bau 
westdeutscher Konzernhochhäuser in der Nachkriegszeit*

Die Adaption des „Internationalen Stils“ in Westdeutschland nach 1945 ist ein wich
tiger Topos der Architekturgeschichtsschreibung der zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts. Die Architekturgeschichtsschreibung, noch immer in der Tradition der 
Leitbilder der architektonischen Moderne argumentierend, spricht in der Breite nach 
wie vor von einer Übernahme internationaler, vor allem in den USA entwickelter 
Konzepte durch deutsche Architekten. Wiederholte Kritik aus Fachkreisen hat hieran 
bis heute wenig geändert.1 Die Protagonisten und Paradebauten dieser „Geschichts
erzählung“, in der die USA die zentrale Rolle spielen, sind vielfach benannt worden: 
Als der mit Abstand einflussreichste Wegbereiter der „Internationalen Moderne“ gilt 
Ludwig Mies van der Rohe, zu seinen wichtigsten Bauten mit Vorbildfunktion zäh
len die Lake Shore Apartments in Chicago und das Seagram Building in New York. 
Die Liste der tonangebenden Bauten wird zweifelsohne vom Lever House in New 
York angeführt. Die Fokussierung auf Stilfragen und Vorzeigearchitekten verkennt 
jedoch die Komplexität der tatsächlichen Planungs und Bauprozesse. Sie blendet 
zugleich die fachliche Bandbreite der im Bauwesen beteiligten Akteure aus und 
vernachlässigt den nicht zu unterschätzenden Einfluss ihrer jeweiligen Eigeninteres
sen. Am Beispiel der in den 1950er Jahren in der Bundesrepublik errichteten Kon
zernhochhäuser lässt sich exemplarisch aufzeigen, warum sich die Frage nach dem 
Einfluss der USA auf die Architekturentwicklung der westdeutschen Nachkriegszeit 
nicht auf Gestaltmerkmale, einzelne Architekten oder Bauten reduzieren lässt.

* Der Aufsatz stützt sich in weiten Teilen auf mein am Institut Denkmalpflege und Bauforschung/
Professur Uta Hassler, ETH Zürich, durchgeführtes Promotionsvorhaben „Die Wiederaufbaupoli
tik westdeutscher Industrieunternehmen. Konzernrepräsentation in der Nachkriegszeit“ (geplanter 
Abschluss im Sommer 2008).
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Leitfiguren und Vorbildbauten – Ein vereinfachtes Transfermodell

Das publizistische Werk des Architekturtheoretikers Jürgen Joedicke lässt sich als 
Musterbeispiel für die stabile Fortschreibung einer derart vereinfachenden Archi
tekturgeschichtsschreibung im deutschsprachigen Raum anführen. Der in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit in Weimar zum Architekten ausgebildete Joedicke 
veröffentlichte 1958 unter dem programmatischen Titel Geschichte der modernen 
Architektur – Synthese aus Form, Funktion und Konstruktion sein erstes dem Projekt 
der architektonischen Moderne verpflichtetes Werk2, das sich nach eigenen Angaben 
auf die überaus einflussreichen Publikationen von Propagandisten der „Modernen 
Bewegung“ wie Time, Space and Architecture von Siegfried Giedion und Pioneers of 
the Modern Movement von Nikolaus Pevsner stützte.3 Wie diese konstruierte auch 
Joedicke eine einheitliche, sich linear fortentwickelnde Geschichte der architekto
nischen Moderne, die er an einzelnen Personen und Bauwerken festmachte. In dem 
Kapitel Ausbreitung und Entwicklung skizzierte Joedicke die Evolution einer sich 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf transatlantischer Ebene durchsetzenden 
Architekturmoderne; als wichtigen Erfolg dieses auf „Fortschritt“ angelegten Projekts 
wertete er die zunächst in den USA seit den 1940er Jahren zu beobachtende Verwen
dung von neuen Baustoffen und damit einhergehende neue Konstruktionsweisen:

Den zunächst auffälligsten Unterschied zu den früheren Bauwerken bilden neue 
Materialien, Leichtmetalle und rostfreier Stahl, die nun neben Glas die äußere 
Erscheinung des Baues bestimmen. Die Verwendung dieser leichten Baustoffe 
zeigt zugleich die Veränderung der Formsituation. Erst jetzt kann das Streben 
nach Leichtigkeit und Transparenz seine Erfüllung finden. Die Außenwand ver
liert jede Schwere, die den verputzten Kuben der zwanziger Jahre trotz aller ihrer 
Konsequenz anhaftete und die noch immer an Mauerwerk erinnern konnte.4

Eine besondere Vorbildfunktion schrieb Joedicke in diesem Zusammenhang der 
1952 nach Plänen Gordon Bunshafts vom Büro Skidmore, Owings & Merrill fertig 
gestellten – zum Zeitpunkt des Erscheinens der Publikation gerade sechs Jahre alten 
– Hauptverwaltung des Konsumgüterproduzenten Lever Brothers in New York zu. 
Joedicke, und in ähnlicher Weise andere Fürsprecher der „Modernen Bewegung“, 
etablierten Mitte des 20. Jahrhunderts eine ausnehmend kleine Gruppe von Bauten 
und Architekten zu den bis heute weitgehend unangefochtenen Vorbildern „moder
ner“ Architektur; die Überlebensdauer des auf diese Weise geformten Kanons von 
Schlüsselbauwerken und Leitfiguren ist bemerkenswert hoch. Das Werk Joedickes 
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ist hierfür nur ein Beispiel unter anderen: 1998 ist in dritter Auflage seine Architek-
turgeschichte des 20. Jahrhunderts erschienen. Der heutige Titel verschweigt, dass es 
sich um eine ausschließlich der „Modernen Bewegung“ verpflichtete Darstellung 
handelt; die Parallelen zu seiner ersten, 1958 erschienen Publikation sind jedoch 
signifikant.5 Die stetige Fortschreibung einer solchen architekturgeschichtlichen 
Erzählung ist begleitet von einer ebenfalls bemerkenswerten Kontinuität weniger 
aus ihrem entstehungsgeschichtlichen und baulichen Kontext herausgelöster Bilder. 
So wurde beispielsweise eine unter rein formalästhetischen Gesichtspunkten ausge
wählte Außenansicht des zum Vorbild erklärten Lever Houses in den vergangenen 
Jahrzehnten unzählige Male in verschiedenen Standardwerken zur Architekturge
schichte ebenso wie in Forschungsarbeiten abgedruckt (Abb. 1).6 Die Aufnahme, die 
aus südlicher Richtung von der New Yorker Park Avenue aus aufgenommen wurde, 
suggeriert einen allseitig gleichen Hochhauskörper mit umlaufender Vorhangfas
sade; wichtige Zusammenhänge wie die innere Organisation des Gebäudes oder die 
Konstruktion der Fassade werden ausgeblendet. Falsche Schlüsse können die Folge 
solcher Auslassungen sein. So schrieb etwa Rolf Beckers in seiner 1995 erschienenen 
Dissertation über den Architekten Paul SchneiderEsleben in der Absicht, gestal
terische Unterschiede zwischen dem Lever House und dem 1958 fertig gestellten 
MannesmannHochhaus in Düsseldorf aufzuzeigen:

Im Gegensatz zu dem Lever House und den Lake Shore Apartments wird in 
SchneiderEslebens Gestaltung der HochhausFassade die Verteilung der Funk
tionen dahinter angedeutet. Die Nordseite des Quaders besitzt in ihrem mitt

Abb. 1: Kontinuität der Bilder. Außenansicht des Lever Houses in Jürgen Joedickes Überblickswerk 
Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts
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leren Bereich, in zehn von zwanzig Fassadenfeldern, kleinere Fenster, die dem 
Betrachter signalisieren, dass sich hier keine Büros, sondern Versorgungsräume 
befinden. […] Mit dieser ‚Rückseite‘ durchbricht der Architekt bewusst das von 
Mies und SOM vorgegebene Schema, das eine Identität aller vier Seiten des 
Quaders verlangte.7

Von einer „Identität aller vier Seiten des Quaders“ kann im Fall des Lever Houses 
jedoch nicht die Rede sein, auch wenn die beschriebene Fotografie diesen Anschein 
erweckt (und vermutlich auch erwecken sollte). Beckers übersieht bei seinem Ver
gleich, dass aus der rückwärtigen Schmalseite des Lever Houses ein massives, fenster
loses Fluchttreppenhaus aus Beton herausragt – eine Maßnahme, die unter anderem 
die Maximierung von Büroflächen ermöglichte.8

Die ab Mitte der 1950er Jahre errichteten Verwaltungshochhäuser großer westdeut
scher Industrieunternehmen – etwa der BASF AG, der Mannesmann AG, der Phoe
nixRheinrohr AG oder der deutschen UnileverGruppe, um nur die Bekanntesten 
zu nennen – zählen zu den Bauten in der Bundesrepublik, die von namhaften Archi
tekturhistorikern bis heute wiederholt als Paradebeispiele für die erfolgreiche Über
nahme moderner Bauformen aus den USA angeführt werden. Sie werden in diesem 
Zusammenhang als Stationen einer sich linear entwickelnden Architekturmoderne 
der Nachkriegszeit interpretiert und folgerichtig an dem etablierten Kanon „Moder
ner Lehrmeister und ihrer Bauten“ gemessen. So urteilte etwa Heinrich Klotz in seiner 
Monographie über den Architekten Paul SchneiderEsleben:

Will man wissen, wie deutsche Architekten nach dem Krieg an die internationale 
Moderne Anschluss gefunden haben, so kann darüber kaum ein Werk besser 
Aufschluss geben als dasjenige SchneiderEslebens. […] Als eines der ersten 
Hochhäuser in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg kann das massive, 
in Ludwigshafen errichtete, etwas rüde Bürogebäude der IGFarben [zu diesem 
Zeitpunkt bereits BASF AG] gelten. Auch dieser Bau war noch eine schwere 
Betonkonstruktion. Mit dem 24geschossigen MannesmannHochhaus wurde in 
Europa ein neuer Massstab gesetzt; es war der erste Leichtbau nach dem Muster 
der Lake Shore Apartments in Chicago von Ludwig Mies van der Rohe und dem 
seit 1950 im Bau befindlichen UniLeverHaus in New York […].9

Wie Joedicke bemühte Klotz hier das Gegensatzpaar „Massivbau versus Leichtbau“ 
als Kriterium für einen zeitgemäßen modernen Baustil. Folgt man der Argumenta
tion von Klotz, dann bleibt der Bau der BASF AG eine Entwicklungsstufe hinter 
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dem Hochhaus der Mannesmann AG zurück. Entsprechend derart vereinfachter 
Deutungsmuster lässt sich bereits die Realisierung eines Stahltragwerks oder die Ver
wendung von Stahl oder Aluminiumprodukten in der Nachkriegszeit als wichtiges 
Kriterium für eine „moderne“, an den USA orientierte Baugesinnung anführen – um 
im Umkehrschluss Massivbauweisen als Ausdruck traditionsgebundenen Bauens zu 
interpretieren. In ähnlicher Weise attestierte auch Wolfgang Pehnt in seinem 2005 
erschienenen Überblickswerk Deutsche Architektur seit 1900 dem Mannesmann
Hochhaus, nach dem „Rezept Lever House“ erstellt worden zu sein.10 Solche Dar
stellungen finden ihre Bestätigung auch in den Selbstauskünften der in den 1950er 
Jahren bauenden deutschen Architekten, die häufig retrospektiv das eigene Werk in 
die Traditionslinie des allgemein anerkannten Kanons „Moderner Lehrmeister und 
ihrer Bauten“ zu stellen versuchten. Zu beobachten ist dies beispielsweise im Fall 
des Düsseldorfer Architekten Helmut Hentrich, der zahlreiche Konzernhochhäu
ser unter anderem für die BASF, die PhoenixRheinrohr und die Bayer AG plante. 
Hentrich zählt zu den in der Nachkriegszeit „gewandelten Architekten“, wie der 
Architekturhistoriker Winfried Nerdinger die Gruppe derjenigen deutschen Archi
tekten bezeichnet, die Anfang der 1950er Jahre nach erfolgreicher Architektentätig
keit während des Dritten Reichs ihre Formensprache an den veränderten Zeitgeist 
anpassten.11 In seiner erst 1995 erschienen Autobiographie schrieb Helmut Hentrich 
– die gestalterische Vielfalt des eigenen Oeuvres missachtend – Ludwig Mies van 
der Rohe eine wichtige Vorbildfunktion für sein eigenes architektonisches Schaffen 
zu.12 Anekdoten und Mythenbildung kennzeichnen die Erinnerungen Hentrichs: 
Schon als Sechzehnjähriger habe er in einem Lichtbildvortrag ein Diapositiv von 
Mies van der Rohes bekanntem Entwurf für ein Bürogebäude aus Eisenbeton gese
hen, das ihm „neue Welten eröffnet“ hätte; im Zusammenhang mit einer USA
Reise, an der Hentrich 1954 anlässlich des Baus des BASFHochhauses teilnahm, 
bezeichnete er das Lever House und das – zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 
im Bau befindliche – Seagram Building als die beiden Bauten, die ihn besonders 
beeindruckt hätten.13

Eine solche Fokussierung auf Gestaltungsfragen und Vorbildarchitekten wie sie 
noch immer symptomatisch für die Architekturgeschichtsschreibung ist, verkennt die 
Komplexität der tatsächlichen Planungs und Bauprozesse und sie verstellt den Blick 
auf die Bandbreite der im Bauwesen beteiligten Akteure und ihrer Motive. Gerade 
anhand der Planungsgeschichten der häufig als Vorzeigebauten einer geglückten west
deutschen Nachkriegsmoderne angeführten Hochhäuser von Unternehmen wie der 
BASF, Mannesmann und PhoenixRheinrohr AG lässt sich dies anschaulich nachvoll
ziehen. In allen drei Fällen wurden während der Planungs und Bauzeit Studienreisen 
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in die USA unternommen; sie als Indiz für ein einfaches Transfermodell anzuführen, 
wäre jedoch verfehlt. Die Auswertung der Reiseberichte, Bauakten und Vorstands
beschlüsse zeigen ein weitaus differenziertes Bild der Orientierung an den USA. Es 
wird deutlich, dass sich bei diesen Bauten insbesondere der Einsatz von verwendeten 
Materialien und Konstruktionsweisen nicht unter rein formalen Gesichtspunkten 
diskutieren lässt. Die Wahl von Tragwerk, Konstruktionsart und Baustoffen ist häufig 
vielmehr ein Resultat wirtschaftlicher Erwägungen und unternehmenspolitischer Ent
scheidungen und nicht zuletzt eine Frage der technischen Machbarkeit. Gestalterische 
Aspekte traten gegenüber diesen Motiven vielfach in den Hintergrund.

Entscheidung gegen USamerikanische Bauweisen – Hochhausbau der BASF AG

Im Juni 1953 schrieb das Chemieunternehmen BASF AG einen beschränkten Wettbe
werb für den Erweiterungsbau ihrer bestehenden Hauptverwaltung in Ludwigshafen 
aus, den der Architekt Helmut Hentrich für sich entscheiden konnte (Abb. 2). Hen
trichs Entwurf orientierte sich nach eigenen Aussagen gestalterisch und in Bezug auf 
die Konstruktionsweise an der nur ein Jahr zuvor fertig gestellten Unité d’Habitation 
in Marseille von Le Corbusier; entsprechend war das Tragwerk des Gebäudes als Stahl
betonskelett mit konstruktiv tragenden Brüstungen vorgesehen (Abb. 3).14 Im April 
1954, kurz nach dem Einreichen des Bauantrags, flog Helmut Hentrich gemeinsam 
mit dem Leiter der BASFBauabteilung, Camill Santo, für eine rund vierwöchige 
Studienreise in die USA. Ein detaillierter Reisebericht gibt Auskunft über die besich

Abb. 2: Bauherr und Archi-
tekt. Der Vorstandsvorsit-
zende der BASF AG, Carl 
Wurster (Bildmitte), mit 
Helmut Hentrich (rechts) 
anlässlich der Grundsteinle-
gung des BASF-Hochhauses 
am 01. 12. 1954
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tigten Bauten und die Fragen, die im Zusammenhang mit dem Bau des Hochhauses 
in Ludwigshafen geklärt werden sollten.15 Die deutschen Planer sammelten gezielt 
Informationen über die technische Ausstattung – in erster Linie Aufzugsanlagen, 
Klimaanlagen und Kommunikationssysteme – und über Konstruktionsweisen von 
USamerikanischen Hochhäusern. Vor diesem Hintergrund ist auch die Auswahl der 
besichtigten Gebäude zu sehen: Neben den uns noch heute geläufigen und seinerzeit 
in europäischen Fachzeitschriften publizierten Bauten wie dem Lever House in New 
York oder dem von Eero Saarinen geplanten Forschungszentrum des Automobilbauers 
General Motors bei Detroit wurden weitere Gebäude besichtigt, die bis heute keine 
Erwähnung in der Fachliteratur finden.16 Bei der Auswahl dieser Bauten wurden die 
beiden deutschen Planer von Unternehmen der USamerikanischen Bauindustrie 
unterstützt, die neue Absatzmärkte für die eigene Produktpalette im Blick hatten. 
Helmut Hentrichs Autobiografie zufolge kam der renommierten, auf die Konstruk
tion von Aufzugsanlagen spezialisierten Otis Elevator Company eine zentrale Rolle 
bei der Reisegestaltung zu: „Das Programm hat die Firma Otis erstellt.“17 Auch im 
Reisebericht von Hentrich und Santo finden sich verschiedene Hinweise darauf, dass 
Vertreter der Otis Elevator Company einen wichtigen Teil der Organisation übernom
men hatten.18 Die Bemühungen von Otis standen in direktem Zusammenhang mit 
den geschäftlichen Interessen des Unternehmens, denn die FlohrOtis GmbH – eine 
1951 mit dem deutschen Unternehmen Flohr in Berlin fusionierte Tochtergesellschaft 
des Unternehmens – erhielt den Auftrag für die Aufzugsanlagen für das Hochhaus der 
BASF.19 Darüber hinaus war der führende USamerikanische AluminiumHersteller 
Alcoa bei der Reiseplanung behilflich; auf dessen Vermittlung hin besichtigten Hen
trich und Santo fünf noch im Bau befindliche Hochhäuser in New York, bei denen 
unterschiedliche vorgefertigte Fassadenelemente aus Aluminium zum Einsatz kamen.20 
Ein Besuch in Chicago, wo drei Jahre zuvor die Lake Shore Apartments von Ludwig 
Mies van der Rohe fertig gestellt worden waren, war dagegen nicht Teil des Besich
tigungsprogramms. Die auf der Reise gewonnenen Erkenntnisse hatten Einfluss auf 
die weiteren Planungen für das BASFHochhaus. Gut einen Monat nachdem Santo 
und Hentrich aus den USA zurückgekehrt waren, reichte die BASF AG eine zweite, 
überarbeitete Baubeschreibung beim Bauordnungsamt Ludwigshafen ein. Hinsicht
lich der Ausführung des Tragwerks wollte sich das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt 
nicht festlegen. Das Hochhaus, so hieß es, werde als Stahl oder als Stahlbetonbau 
ausgeführt; geplant war zudem die Realisierung einer „vorgehängten Aluminium
Glasfassade“.21 Abbildungen von Modellstudien aus dem Nachlass Hentrich, die 
vermutlich aus dieser Zeit stammen, zeigen mögliche architektonische Umsetzungen 
einer Kombination aus Skelettbau und Vorhangfassade (Abb. 4). Der Vergleich mit 
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dem Modellfoto des Wettbewerbsentwurfs (Abb. 3) macht deutlich, wie weit sich die 
untersuchten Varianten von dem Gesamtkonzept des ursprünglichen Entwurfs ent
fernt hatten.22 Der Fortgang der Planungen in Ludwigshafen stellt ein anschauliches 
Beispiel dafür dar, dass Planer und Bauherren in der Bundesrepublik die Übernahme 
von in den USA gebräuchlichen Konstruktionsweisen in Erwägung zogen, nicht 
jedoch ohne sie einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Zur Klärung der Frage, ob 
das Gebäude als Stahl oder als Stahlbetonskelett errichtet werden sollte, beauftragte 
die BASF AG den angesehenen Stuttgarter Statiker Fritz Leonhardt; er sollte Vor und 
Nachteile der beiden Konstruktionsarten gegeneinander abwägen. Die Realisierung 
von Stahlskelettbauten in größerem Maßstab stellte seinerzeit auch auf deutschem 
Boden eine seit längerem erprobte Konstruktionsart dar – erinnert sei beispielsweise 
an die I. G. FarbenZentrale in Frankfurt am Main (1928–30) oder das Schaltwerk
hochhaus der SiemensSchuckertwerke in Berlin (1926–27). Wie aus dem Gutachten 
Fritz Leonhardts hervorgeht, sprachen Mitte der 1950er Jahre im Wesentlichen die 
ökonomischen Rahmenbedingungen gegen eine Ausführung in Stahl. Anders als in 
den Vereinigten Staaten, wo die Arbeitslöhne gegenüber den Stahlpreisen vergleichs
weise hoch waren, stellte die arbeitsintensive Ausführung eines Stahlbetonskeletts in 
der Bundesrepublik aufgrund niedriger Lohnkosten die wirtschaftlichere Alternative 
dar; Fritz Leonhardt sprach in diesem Zusammenhang von einer durchschnittlichen 
Kostenersparnis von bis zu 30 Prozent.23 Auf Grundlage seines Gutachtens entschieden 
sich die Verantwortlichen der BASF AG zugunsten der kostengünstigeren Lösung; 
alle tragenden Teile des Hochhauses wurden in Ortbeton errichtet. Dass die zwi
schenzeitlich geplante Vorhangfassade bei dem Ludwigshafener Hochhausbau nicht 
zur Ausführung kam, hatte andere Gründe. Aus dem Reisebericht geht hervor, dass 
die Planer aus Ludwigshafen in den USA nach möglichen Lösungsansätzen für die 
Konstruktion der Fassaden suchten. Zusammenfassend hieß es:

Abb. 3: BASF-Hochhaus. 
Wettbewerbsbeitrag des 
Büros Hentrich-Petsch-
nigg, 1953
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Die Aussenwände werden bei neueren Hochhäusern aus Fertigteilen aus Alu
minium oder rostfreiem Stahl hergestellt, wobei diese einschliesslich Fenster 
fertigen Teile jeweils in der Grösse eines Fensterteils und einer oder auch zweier 
Stockwerkshöhen vor die Stahlkonstruktion tapetenartig montiert werden.24

Die Entscheidungsträger der BASF AG vertrauten jedoch den USamerikanischen 
Aussagen zur Korrosionsbeständigkeit von Material und Konstruktion nicht. Bereits 
während ihrer USAReise hatten Hentrich und Santo gegenüber Vertretern des Alu
miniumHerstellers Alcoa Bedenken darüber geäußert, dass Aluminium in säurehal
tiger Industrieluft korrodieren könnte. Die BASF AG ließ aus diesem Grund von der 
unternehmenseigenen Materialprüfanstalt Metallbewitterungsversuche durchführen. 
Die Ingenieure der BASF AG kamen zu dem Ergebnis, dass trotz eines hochwer
tigen Korrosionsschutzes mit der Zerstörung der Schutzschicht im Bereich einzelner 
ElementVerbindungen zu rechnen sei; von der Verwendung von Stahl und Alu
miniumprofilen rieten sie ab.25 Die Verantwortlichen der BASF AG entschieden 
sich stattdessen für eine aus ihrer Sicht korrosionsbeständige Fassadenkonstruktion, 

Abb. 4: Modellstudie des BASF-Hoch-
hauses mit Vorhangfassade. Büro Hen-
trich-Petschnigg, vermutlich Mitte 1954

Abb. 5: Glasmosaiken aus Italien. Bauar-
beiten am BASF-Hochhaus, 16. 07. 1956
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bei der Ortbetonbrüstungen mit einem Belag aus farbigen Glasmosaiken versehen 
wurden. Da die Herstellung und Verarbeitung von Glasmosaik traditionsgemäß in 
Italien auf einem qualitativ hohen Niveau erfolgte, wurden die rund 8.800 Qua
dratmeter Glasmosaiken aus Venedig importiert und von italienischen Facharbeitern 
verlegt (Abb. 5): Internationale Einflüsse für die letztendlich realisierte Fassade des 
BASFHochhauses sind folglich nicht in den USA, sondern in Italien zu suchen.

Dominanz unternehmenspolitischer Ziele – Hochhausbau 
der Mannesmann und der PhoenixRheinrohr AG

Grundlegend andere Ausgangsbedingungen als bei dem Chemieunternehmen BASF 
AG lagen dem Bau der Verwaltungshochhäuser der beiden stahlverarbeitenden 
Unternehmen Mannesmann und PhoenixRheinrohr AG zu Grunde. Der Architek
turhistoriker Dietrich Neumann hat in seiner Arbeit über die frühen Hochhauspro
jekte in Deutschland nachgewiesen, dass sich Lobbyisten der deutschen Stahlin
dustrie bereits vor dem Ersten Weltkrieg für die Genehmigung und den Bau von 
Hochhäusern engagierten.26 Sie hatten erwartet, dass die Einführung des Bautyps 
„Hochhaus“ wie in den USA vermehrt zur Realisierung von Stahlskeletttragwerken 
führen würde. Diese Bemühungen können als relativ erfolglos angesehen werden, 
wurden doch bis in die späten 1930er Jahre nur wenige Bauten von nennenswerter 
Höhe in Deutschland errichtet. Als sich dann in der Nachkriegszeit verschiedenen 
Unternehmen der Montanindustrie die Gelegenheit bot, eigene Hochhausbauten zu 
realisieren, spielte die Verwendung des Baustoffs Stahl eine bedeutende Rolle. Mit 
teilweise großem finanziellen und technischen Aufwand wurden Produktentwick
lungen vorangetrieben, um neue Absatzmärkte zu erschließen.

1954 schrieb die Mannesmann AG einen Wettbewerb für die Erweiterung ihrer 
Hauptverwaltung in Düsseldorf aus. Ein Jahr später folgte der Wettbewerb der 
Phoenix Rheinrohr AG für eine neue Konzernzentrale, die ebenfalls in Düsseldorf 
ihren Standort erhalten sollte. Die Mannesmann AG hatte die Architekten bereits in 
den Ausschreibungsunterlagen darauf hingewiesen, dass nach Möglichkeit Produkte 
des Unternehmens verwendet werden sollten.27 Auf Anraten eines externen Gutach
terausschusses wählte das Unternehmen einen Entwurf Paul SchneiderEslebens zur 
weiteren Bearbeitung aus, der einen Stahlskelettbau mit vorgehängter StahlGlas
Fassade vorschlug.28 Die PhoenixRheinrohr AG ging zunächst pragmatischer vor: 
Aus 21 Beiträgen entschied sich der Vorstand für einen Entwurf des Architekten 
Helmut Hentrich, der mit dem gerade im Bau befindlichen BASFProjekt erste 
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Erfahrungen im Hochhausbau vorweisen konnte.29 Der Vorschlag des Büros Hen
trichPetschnigg sah einen tragenden Stahlbetonkern mit aussteifenden Stahlbeton
wänden an den Schmalseiten des Hochhauses vor und wurde dementsprechend als 
„Kernhaus“ bezeichnet (Abb. 6). Der ausgewählte Entwurf wurde der Öffentlichkeit 
gemeinsam mit den anderen Wettbewerbsbeiträgen in einer Ausstellung präsentiert 
und ausführlich in der Tagespresse kommentiert.30 Die Reaktion von Seiten des 
Deutschen StahlbauVerbands folgte kurze Zeit später, als dessen Vorsitzender sich 
in einem Brief an den Vorstand und den Aufsichtsrat der PhoenixRheinrohr AG 
wandte, in dem er die Wahl des Unternehmens aufs Schärfste kritisierte:

In keinem Land der Erde wäre es denkbar, daß das Verwaltungsgebäude eines sei
ner größten Stahlkonzerne nicht von vornherein als Stahlskelettbau geplant und in 
dieser Bauweise ausgeführt würde. Abgesehen davon, daß es keine bessere Werbung 
für den Stahl gibt, als das repräsentativste Gebäude der ‚Stadt des Stahls‘ und das 
höchste Gebäude der Bundesrepublik überhaupt in sichtbarer Stahlkonstruktion 
auszuführen […]. Wir können uns nicht vorstellen, dass andere als wirtschaftliche 
Überlegungen dahin geführt haben, neben dem Stahl eine andere Bauweise zum 
Wettbewerb zuzulassen. Bei ihrer Entscheidung, welche Bauweise zum Zuge kom
men soll, geht es um mehr als ein internes Anliegen Ihres Werkes. Für das Ansehen 
des deutschen Stahlbaus im In und Ausland wäre es ein uneinbringlicher Verlust, 
wenn durch die Wahl einer anderen Bauweise die Leistungsfähigkeit des Stahlbaues 
in so sichtbarer und nachdrücklicher Weise in Frage gestellt würde.31

Aus den Protokollen der Baukommission der PhoenixRheinrohr AG wird deutlich, 
dass in den folgenden Monaten die Frage der Konstruktionsweise in der Führungs
spitze des Unternehmens wiederholt kontrovers diskutiert wurde.32 Auch in diesem 
Fall wurde der Statiker Fritz Leonhardt beauftragt, Vor und Nachteile der Stahlskelett
bauweise gegenüber einer Konstruktion in Stahlbeton abzuwägen. Leonhardt errech
nete Mehrkosten von knapp zwei Millionen DM für den Fall, dass das Hochhaus voll
ständig als Stahlkonstruktion ausgeführt würde und riet entschieden davon ab, diese 
seiner Ansicht nach „erheblichen Beträge aus Prestigegründen zu verschwenden.“33 
Wie aus einer internen Aktennotiz hervorgeht vertrat die Unternehmensführung 
mittlerweile jedoch mehrheitlich die Meinung, dass aus unternehmenspolitischen 
Gründen der Stahlskelettbau trotz höherer Kosten zu bevorzugen wäre:

Die Gesellschaft sollte, wenn es irgend vertretbar erscheint, den Neubau in 
Stahlskelettbauweise durchführen. Die Tatsache einer solchen Ausführung würde 
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zwar voraussichtlich andere Interessenten nicht veranlassen, ähnliche Projekte 
zugunsten des Stahlbaus gleichfalls in Stahlskelettbauweise durchzuführen, da die 
Stahlbetonbauweise vielfach als die technisch und kostenmäßig günstigere ange
sehen wird. Es ist jedoch zu bedenken, daß es einen empfindlichen Rückschlag 
für die Interessen des Stahlbaus darstellen würde, wenn eine große Stahlgesell
schaft ein so repräsentatives Projekt in Stahlbetonbauweise ausführen würde.34

Erst in Anbetracht dieser Erwägungen bezog das Unternehmen eine zweite Variante 
des Büros HentrichPetschnigg in die Diskussion mit ein, die bereits zum Wettbewerb 
eingereicht worden war und die unter dem Namen „Dreischeibenhaus“ Architekturge
schichte schreiben sollte (Abb. 7). Die einfache geometrische Grundform aus drei gegen
einander versetzten Gebäudescheiben eignete sich nach Meinung von Experten für die 
Ausführung eines Stahltragwerks besser und versprach gegenüber dem ersten Entwurf 
Hentrichs preiswerter zu sein.35 Eine rund vierwöchige Studienreise nach Nord und 
Mittelamerika, an der neben dem Architekten Helmut Hentrich auch Vorstandsmit
glieder der Phoenix Rheinrohr AG teilnahmen, sollte unter anderem Klarheit über die 
Wahl der Konstruktionsweise schaffen. Der Reisebericht hält zu dieser Frage fest:

Wir haben festgestellt, daß in den Vereinigten Staaten nur wirtschaftliche 
Gründe, niemals aber Prestigegründe für die Einstellung zu den beiden Bauwei

Abb. 6: „Kernhaus“ als 
Stahlbetonbau. Wettbewerbs-
beitrag des Büros Hentrich-
Petschnigg für die Phoenix-
Rheinrohr AG, 1956
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sen maßgebend sind. Da der Stahl in Amerika, wenn man die Kaufkraft beider 
Währungen miteinander vergleicht, […] wesentlich billiger ist als in Deutschland 
und die Stahlkonstruktion in Amerika eine viel intensivere und augenscheinlich 
kostensparende Werkstättenvorbereitung erfährt, neigt der Amerikaner durchweg 
zur Bevorzugung des Stahlbaues.36

Diesen Beobachtungen zum Trotz trafen im Dezember 1956 Vorstand und Aufsichts
rat der Phoenix Rheinrohr AG die endgültige Entscheidung, das „Dreischeibenhaus“ 
als reinen Stahlskelettbau zu realisieren.37

Beim Bau des MannesmannHochhauses lag ein Hauptaugenmerk auf der Ent
wicklung der Fassade (Abb. 8). Erste Überarbeitungen des Entwurfs von Paul Schnei
derEsleben gingen von einem Stahlskelettbau mit einer Außenhaut aus geschoss
hohen, vorfabrizierten Stahlblechelementen aus.38 Die Fertigung der Stahlblech
Paneele sollte ein Tochterunternehmen der Mannesmann AG, die Mannesmann
Stahlblechbau GmbH, übernehmen – mit dem Ziel, als erste Firma emaillierte 
StahlblechPaneele für den europäischen Markt zu produzieren.39 Diese Ambition 
entsprach der Strategie des damaligen MannesmannVorstands Hermann Winkhaus, 
der die Absatzmärkte von Blech und Röhrenprodukten durch die Ausweitung 
unternehmenseigener Aktivitäten in der Weiterverarbeitung zu vergrößern beab
sichtigte (Abb. 9).40 Es fehlten jedoch die nötigen Erfahrungen auf diesem Gebiet, 

Abb. 7: „Dreischeibenhaus“ als 
Stahlskelettbau. Variante des 
Büros Hentrich-Petschnigg für 
den Wettbewerb der Phoenix-
Rheinrohr AG, 1956
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so dass die Mannesmann AG im Mai 1955 das USamerikanische Unternehmen 
Bettinger mit Sitz in Waltham/Massachusetts um Unterstützung bat. Aus der im 
Nachlass Paul SchneiderEsleben überlieferten Korrespondenz mit der Bettinger 
Corporation geht hervor, dass insbesondere Klärungsbedarf bei bauphysikalischen 
und baukonstruktiven Fragen bestand.41 Im Sommer 1956 war die Entwicklung 
des sogenannten „MANNESMANNPanels“, das aus zwei emaillierten Stahlblech
Schalen mit einem Kern aus feuerfest imprägniertem HonigwabenPapier aufgebaut 
war, soweit fortgeschritten, dass ein vorläufiges technisches Merkblatt für potentielle 
Kunden erstellt werden konnte. Die Einleitung des Merkblatts belegt, dass die Über
tragung USamerikanischer Fertigungsmethoden und die Herstellung geeigneter 
Baustoffe in der Bundesrepublik zunächst an Grenzen stieß:

Das MANNESMANNPanel stellt ein neuartiges Bauelement in einer bewährten 
Konstruktion dar, dessen Fertigung wir unter Ausnutzung amerikanischer Erfah
rungen unter Lizenz in Angriff genommen haben. Dabei werden bis zur gründ
lichen Erprobung gleichwertiger Werkstoffe deutschen Ursprungs zunächst noch 
aus den USA importierte Materialien verwendet, und zwar sowohl für die Email
lierung als auch für den PanelKern.42

Die Übernahme einer Lizenz durch ein westdeutsches Industrieunternehmen, in 
diesem Fall von der Bettinger Corporation, war seinerzeit keineswegs ungewöhnlich. 
Unternehmenshistoriker haben nachgewiesen, dass der Austausch von Patenten und 
Lizenzen zwischen westdeutschen und USamerikanischen Unternehmen nach 1945 

Abb. 8: Fassadenelemente mit „MANNESMANN-Panel“. 
Bauarbeiten am Mannesmann-Hochhaus, 01. 08. 1958
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vor allem aufgrund von finanziellen Engpässen in den Bereichen Forschung und 
Entwicklung ein wichtiges Mittel transatlantischen Wissentransfers darstellte.43 Vor 
dem Hintergrund der Ambitionen und Schwierigkeiten, die mit der Entwicklung 
des „MANNESMANNPanels“ verbunden waren, ist nachvollziehbar, warum die 
Mannesmann AG bereit war, dem Architekten Paul SchneiderEsleben eine kost
spielige Studienreise in die USA zu finanzieren. Wie ein Schreiben des Architekten 
Paul SchneiderEsleben an den Vorstand der Mannesmann AG zeigt, versprachen 
sich das Unternehmen und sein Architekt von der Reise in erster Linie die Klärung 
verschiedener technischer Probleme, die beim Bau des MannesmannHochhauses 
aufgetreten waren:

Gerade ein solches Gebäude ist nicht nur eine rein baukünstlerische Aufgabe, 
sondern soll die glückliche Synthese einer Vielzahl technischer Probleme sein. 
Die beste Lösung für diese Probleme lässt sich nicht allein durch Überlegungen 
finden, dazu sind Anregungen notwendig und Erfahrungen, die bei bereits aus
geführten Bauten dieser Art gemacht worden sind. Aus der Literatur kann man 
nicht erkennen, ob die ausgeführten Lösungen zweckmässig und wirtschaftlich 
sind und sich bewährt haben.44

Erkenntnisse, die Paul SchneiderEsleben im Verlauf seiner USAReise gesammelt 
hatte, übermittelte er in einem umfangreichen, mit Skizzen versehenen Brief an den 
Leiter der MannesmannBauabteilung, wobei er den Großteil seiner Beschreibung 
verschiedenen PaneelKonstruktionen und ihren Einbaumöglichkeiten widmete. 

Abb. 9: Bauherren. 
Vorstand der Mannes-
mann AG mit dem 
Vorstandsvorsitzenden 
Hermann Winkhaus 
(Bildmitte), 01. 10. 1960

Buch 1.indb   319 28.08.2008   11:47:21



Sara Stroux320

Das Ergebnis seiner Nachforschungen in den USA, so schrieb er, zeige eine Band
breite an Erfahrungen und möglichen Lösungen; sein abschließendes Urteil über 
die Entwicklung des „MANNESMANNPanels“ war vor dem Hintergrund der 
gesammelten Eindrücke vernichtend:

Die ganze Panelangelegenheit muss sofort mit guten technischen Wissenschaft
lern (Chemiker, Maschinenbauer und Bauingenieuren, die architektonisch 
geschult sind, sie müssen ein Fenster detaillieren können) intensiv durchgear
beitet werden, emailletechnisch, metallurgisch, auf chemische Einflüsse innerhalb 
des Panels, Luftcirculation, Füllung etc. etc. In dieser bisher so primitiven Form 
geht es nicht weiter.45

Umso mehr überrascht, dass nach der Rückkehr SchneiderEslebens trotz des neu 
gewonnenen Wissens weder am Prinzip der Fassadenkonstruktion des Mannes
mannHochhauses noch am Aufbau des „MANNESMANNPanels“ maßgebliche 
Änderungen vorgenommen wurden.46 Vermutlich waren sowohl die Arbeiten der 
Fassadenbaufirma Josef Gartner & Co. als auch die Produktion bei Mannesmann
Stahlblechbau bereits soweit fortgeschritten, dass grundsätzliche Änderungen in 
finanzieller und zeitlicher Hinsicht zu große Verluste bedeutet hätten. Die ersten für 
andere Bauprojekte produzierten Paneele der MannesmannStahlblechbau GmbH 
zeigten jedoch, das die Übernahme von USamerikanischen Bauprinzipien schnell 
an weitere technische Grenzen stieß: Von Beulen über Durchbiegen bis hin zu Maß
abweichungen der Paneele war die Rede; eine wichtige Ursache für die entstandenen 
Mängel sahen die Fachleute der Mannesmann AG seinerzeit in der Qualität der 

Abb. 10: Werbung für den 
Einsatz unternehmens-
eigener Produkte beim 
Bau des Mannesmann-
Hochhauses. Anzeige der 
Mannesmann AG in der 
Deutschen Bauzeitschrift, 
Januar 1960
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in der Bundesrepublik hergestellten Bleche, so dass für einen Teil der Paneele am 
MannesmannHochhaus Importbleche des USamerikanischen StahlUnternehmens 
ARMCO verwendet werden mussten.47

Der Einsatz unternehmenseigener Produkte, der erhebliche finanzielle Mehrko
sten forderte, wurde sowohl von der Phoenix Rheinrohr als auch von der Mannes
mann AG in Fachkreisen systematisch beworben (Abb. 10). Ein Vorstandsbeschluss 
der Mannesmann AG legte fest: „Die Werbeabteilung soll bereits jetzt Einzelanzeigen 
vorbereiten, um nach Einweihung des Hochhauses Anzeigen über die im Hoch
haus verwendeten MannesmannProdukte in die Presse bringen zu können.“48 Der 
Erfolg eines solchen unternehmerischen Handelns, das auf Absatzsteigerung und 
bessere Marktpositionen abzielte, ist kaum quantifizierbar; er lässt sich wie im Fall 
des „MANNESMANNPanels“, das unter anderem bei der Fassadenkonstruktion 
der DaimlerBenzHauptverwaltung Verwendung fand, nur an einzelnen Beispielen 
festmachen.49

Transatlantische Übertragungen im Bauwesen – 
Die Relevanz wirtschaftlicher Motive

Bereits der kurze Blick auf Entscheidungsprozesse und Bauherrenmotive, die den 
beim Bau der Konzernhochhäuser verwendeten Konstruktionsweisen und Baumate
rialien zu Grunde lagen, macht deutlich, wie wenig der in der Architekturgeschichts
schreibung nach wie vor dominierende Fokus auf Fragen der architektonischen Form, 
einzelne Architektenpersönlichkeiten und Vorzeigebauten der Komplexität transat
lantischer Transferprozesse gerecht wird. Im Hinblick auf die beteiligten Akteure 
wurde bislang sicher zu Unrecht die Bedeutung der Bauindustrie und der Vorstand
setagen unterschätzt: Auf deutscher Seite in ihrer Funktion als Bauherr, auf USame
rikanischer Seite als Lizenzgeber oder Exporteur von Industrieprodukten. Wichtige 
Transferwege wie die Übernahme von Lizenzen oder transatlantische JointVentures 
sind unberücksichtigt geblieben. Dabei lieferte gerade die Motivation, Absatzmär
kte für eigene Produkte zu erschließen und auszubauen, bedeutende Impulse für 
die Einführung neuer Baustoffe und Bautechniken in der Bundesrepublik. Dass 
sich die westdeutschen Industrieunternehmen in der Nachkriegszeit am Stand der 
technischen Entwicklungen in den USA orientierten, sie teilweise adaptierten oder 
sich für eigene Lösungswege entschieden, entsprach dabei einem unternehmerischen 
Selbstverständnis, das sich nach Erkenntnissen von Technikhistorikern wie Joachim 
Radkau bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. 50
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New York Vernacular City: Expanding the 
Canon of New York City Architecture

The issue of what buildings should be included in the architectural canon has chal
lenged American architectural historians since the earliest investigations of the archi
tecture of the United States were written in the early twentieth century. The first 
American architectural historians included the nation’s earliest buildings, dating 
from the colonial era in the seventeenth and eighteenth centuries, as well as the 
early architecture of the new nation, dating from the late eighteenth century into 
the early decades of the nineteenth century. These buildings were chosen for their 
rarity, their connection with patriotic and nationalistic values, and, in the case of 
many of the eighteenth and earlynineteenthcentury buildings, their connection 
to sophisticated European design. This first generation of American architectural 
historians virtually ignored the architecture of the second half of the nineteenth 
century—architecture that was pejoratively dubbed “Victorian.” The next genera
tion of American architectural historians, influenced by modernist theory, included 
early modern buildings by the quintessentially American Frank Lloyd Wright, 
and by European émigrés such as Richard Neutra and Rudolph Schindler in their 
canon. These historians also looked to the history of American architecture for what 
they considered forerunners of modernism—the architecture of Henry Hobson 
Richardson, John Wellborn Root, and Louis Sullivan, for example, as well as such 
engineering works as the Brooklyn Bridge and the grain elevators of Buffalo.

The buildings canonized in these studies are, of course, great buildings, but 
this limited view of American architecture ignores the fact that the vast majority 
of buildings in America are not highstyle Modern or protoModern designs by 
master architects. Rather, most Americans live their lives in residential, commercial, 
and institutional buildings designed by littleknown builders or architects in very 
traditional styles. Since the 1980s, new survey books and general histories have been 
written that include a wider variety of buildings and building types as being worthy 
of study, thus expanding the canon.1 Indeed, as this essay was being completed in the 
winter of 2008, a new book, USA, by prominent architectural and social historian 
Gwendolyn Wright was published in the series Modern Architectures in History.2 
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Professor Wright expands the canon of Modern architecture in America to include 
not only “worldrenowned figures but also relatively unknown clients and designers. 
Some are not architects at all, since professionals account for only about 10 percent of 
what gets built in America.”3 Thus, she includes not only Wright, Neutra, Schindler, 
and postwar Europeaninspired modernists such as Mies van der Rohe and Gordon 
Bunshaft, but also Googie coffee shops in California, exuberant banks in Oklahoma, 
and Depressionera public works projects.

In the study of the architecture of New York City, as with the study of American 
architecture, the first buildings recognized as being significant were early structures 
with patriotic connections. The formal study of New York’s architecture and devel
opment did not begin until the 1950s, when organizations concerned about the 
demolition or impending demolition of many of the city’s older buildings began 
surveying the city and preparing lists of what they considered to be important build
ings.4 These lists generally included buildings that were very old, such as Dutch 
Colonial farmhouses and Neoclassical row houses; buildings with specific historical 
connections with a person of note in American history or culture, such as the homes 
of founding father Alexander Hamilton, president Theodore Roosevelt, and poet 
Edgar Allan Poe; buildings that reflected other aspects of New York’s history, such 
as the J. P. Morgan Bank, a financial institution central to the commercial history of 
the city, or the Dunbar Apartments, one of the first apartment complexes planned 
expressly for African Americans; and a group of major architectural structures, gener
ally institutional, commercial, and public buildings or houses of the wealthy from 
before 1920, including very few skyscrapers.

These studies, however, ignored large segments of New York City’s architec
ture—factories, workingclass housing, speculative skyscrapers and other commercial 
buildings of the twentieth century. Even the city’s middle and uppermiddleclass 
speculative row houses were not deemed worthy of inclusion, although this exclu
sion was addressed in the late 1960s and 1970s by the New York City Landmarks 
Preservation Commission’s designation of historic districts comprised largely of 
nineteenthcentury row houses and by the 1972 publication of Charles Lockwood’s 
pioneering Bricks and Brownstone, which focused primarily on middleclass residen
tial architecture dating from 1820 to 1875.5

With the exception of Lockwood’s book, most of the scholarship on New York 
City architecture has focused on the city’s preeminence as a center for highstyle 
design. Although this focus ignores the diversity of New York architecture, the argu
ment that New York is a highstyle center is not unreasonable. As wealth increased 
in the nineteenth century and as New York City’s economic and cultural power 
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became increasingly dominant in the United States, New York also became the unri
valed center of America’s architectural world. It was in New York that the American 
Institute of Architects, the country’s first professional organization for architects, 
was founded in 1857, primarily by New Yorkbased architects. It was also in New 
York that Richard Morris Hunt opened his office in 1855 after returning from study 
at the Ecole des Beaux Arts in Paris. Hunt was the first of many Americans to study 
in Paris and return to New York with the prestige of a Parisian education. Hunt 
introduced the latest NeoGrec ideas about design and structure, creating buildings 
that were far more sophisticated than any seen before in the United States.6 Other 
architects soon opened offices in New York, many after study at the Ecole or after 
taking the grand tour through Europe’s architectural capitals. Indeed, the Ecole des 
Beaux Arts became the finishing school for Americans who wanted to work at the 
most prestigious architectural firms, most with offices in New York. Few came back 
to New York with Hunt’s sophisticated understanding of modern French philosophy 
and design, since few of these Americans were as fluent in French as Hunt. Rather, 
their studies focused on the history of European architecture and the most conserva
tive design ideas favored in France. New York’s wealthiest residents commissioned 
enormous mansions, impressive churches, massive commercial buildings, and impos
ing institutional complexes from these architects.7 Among those who reached great 
prominence by the late nineteenth century and first years of the twentieth century 
were Carrère & Hastings, best known for the monumental Parisianinspired New 
York Public Library; Warren & Wetmore, whose Grand Central Terminal is one of 
the world’s great railroad stations; and, most prominently, McKim, Mead & White, 
the firm that came to dominate American architecture in the 1890s and first years 
of the twentieth century.8

Carrère & Hastings, Warren & Wetmore, McKim, Mead & White, and their 
colleagues were fashionable architects, catering to the tastes of the city’s conservative 
elites. Although they created highstyle masterworks, these architects do not repre
sent the most advanced design ideas of the day. New York was not home to America’s 
most avantgarde late nineteenth and earlytwentiethcentury architects. Henry 
Hobson Richardson, the first American architect to gain international renown, found 
New York uncongenial to his aspirations and, after a brief stay in New York in the 
late 1860s and early 1870s, he moved to Boston; Louis Sullivan and Frank Lloyd 
Wright never had offices in New York, although each designed a major building in 
the city—Sullivan’s BayardCondict Building (1897–99) at the height of his career 
and Wright’s Guggenheim Museum (1956–59) late in his career. New York was the 
center for fashionable, conservative architecture.

Buch 1.indb   327 28.08.2008   11:47:22



Andrew S. Dolkart328

The view of New York as a city of sophisticated, highstyle architecture is quite 
compelling since many of the buildings that the fashionable architects designed are 
exceptionally beautiful. However, this view provides a woefully incomplete view of 
the city’s built environment. It does not even begin to take note of, let alone study 
the vast majority of the buildings that comprise New York’s physical fabric, the 
buildings where most New Yorkers spend their lives working, living, shopping, and 
enjoying their leisure time. New York is not really a highstyle city at all, but a city 
of vernacular architecture. It is easy to fall into the trap of seeing New York as the 
city of such nineteenthcentury architects as Richard Morris Hunt and McKim, 
Mead & White, and in its modern incarnation, such prominent architects as Gordon 
Bunschaft and Richard Meier, when in reality prominent architects only produced a 
tiny percentage of the city’s built fabric. New York is in fact the city of architects with 
names that few recognize. It is the city of Cleverdon & Putzel, Benjamin Wright, 
Robert Dixon, Janes & Leo, and the hundreds of virtually anonymous builders who 
created the city’s speculative row houses; of William Jose, John Glover, Gaetan Ajello, 
and Jacob Felson, who designed tenements and apartment houses for people of dif
ferent incomes in the nineteenth and twentieth centuries; and of Griffith Thomas, 
John Snook, Clinton & Russell, and Emery Roth & Sons, different generations of 
architects who specialized in the design of speculative commercial buildings. Thus, 
in order to understand the architecture and built world of New York City and how 
this architecture connects to the lives of New Yorkers of all income levels, we must 
expand the canon of buildings to include those that are more representative of the 
city’s physical fabric. As Gwendolyn Wright states, “A broader historical perspective 
will always challenge established assumptions, but it will not undermine individual 
talents or distinctive architectural concerns to place them in a larger context.”9 
This paper seeks to provide a broader perspective by highlighting New York City’s 
vernacular architecture.

Expanding the canon to include New York’s vernacular building fabric is grounded 
in the fact that New York is a city built almost entirely as a speculative venture by 
builders whose main interest was not in creating architectural monuments, but in 
profiting from their investment—their intent was, quite simply, to make money, not 
to make art. When architects were employed by these builders, they were generally 
designers who specialized in working on speculative projects where the two primary 
considerations were keeping construction within budget and creating buildings that 
could be sold or rented with maximum profit. These architects, at least in the nine
teenth and early twentieth centuries, had little or no formal training, and were often 
immigrants. They designed buildings to meet the residential, economic, commercial, 
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and entertainment needs of average people—not the tiny local elites who commis
sioned singular buildings from prestigious architects, but the vast majority of New 
Yorkers who never have occasion to hire an architect. These buildings are typical, 
not special, and often reflect broader cultural influences and developments.

All cities are comprised primarily of vernacular buildings. Thus, in this respect, 
New York is not unique. As in New York, this urban vernacular heritage has been 
largely overlooked in architectural studies. In America, the reason for this omis
sion may be that vernacular studies is a relatively new field of research, tracing its 
history back only to the mid 1970s when architectural historians, preservationists, 
anthropologists, folklorists and others interested in material culture established 
the Vernacular Architecture Forum. Much of the first wave of vernacular study in 
America focused on rural architecture, such as farmhouses and ranches, or on folk 
architecture, especially the architecture of immigrant groups such as Norwegians 
in Minnesota, Germans in Pennsylvania, or the Chinese in California. It was also 
interested in the architecture of early America, from the seventeenth, eighteenth, 
and early nineteenth centuries. These were architectures largely without architects 
and were seen as bottom up design—design arising from the cultural environment 
and from people’s cultural memories.10 Now that vernacular studies have become 
firmly established within the framework of intellectual study of American material 
culture, it is time to expand the notion of what constitutes vernacular American 
design to incorporate urban buildings that, in contrast to rural and folk buildings, 
are generally architect designed and reflect a top down aesthetic. These buildings 
were designed by builders or architects who were often consciously imitating the 
highstyle buildings commissioned by the nation’s sophisticated taste makers.

In order to have a more complete picture of the context in which New York’s 
architecture and built environment developed it is crucial to understand the creation 
of the city’s typical streetscapes. Why were typical row houses, tenements, apart
ment buildings, and commercial structures built? Who built these buildings and 
who designed them? How were these buildings used and by whom? What were the 
societal forces that created these buildings and how can we learn something about 
the city and its people by examining these buildings and the neighborhoods that 
they created? Because these everyday, typical buildings that residents and visitors 
experience as they walk through New York collectively account for most of the city’s 
built environment, they are far more important to the creation of the unique and 
dynamic city than are the occasional architectural masterpieces.

New York has always been a dynamic place—a city of constant change—new 
buildings rise and old buildings disappear; new groups of people move in while older 
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groups move out. “Overturn! Overturn! Overturn! is the maxim of New York,” wrote 
New York’s first great diarist, Philip Hone, in a diary entry in 1840: “One generation 
of men seems studious to remove all relics of those which precede him.”11 It is true 
that much has been lost in New York through demolition and redevelopment, but 
it may be surprising to some that in this fast paced, everchanging city, much of the 
historic fabric of New York remains and is a tangible witness of the physical, cultural, 
and social histories of the city’s life. Before European settlement in the New York 
City area began in the early seventeenth century, the area was wilderness—home to 
seasonal Indian settlements.12 The Dutch chartered a small colonial outpost, known 
as New Amsterdam, on the southern tip of Manhattan Island at the mouth of the 
Hudson River in 1614. The Dutch legacy is evident today in geographical names—
such as Brooklyn (originally Breukelen) and Harlem (originally Haarlem). More 
significant, however, is the fact that the Dutch created the motive force that has 
always driven New York—profit. New Amsterdam was established for one reason 
and one reason only—to make money. The early economy was based on fur trading. 
The centrality of commerce has been the driving force of New York City’s growth 
and development ever since this initial Dutch settlement.

Almost from the start, New Amsterdam was a cosmopolitan place. The Dutch 
rulers welcomed any settlers, of any nationality or religion, so long as they were 
willing to work. The Dutch were major slave owners, so the settlement also had a 
large African population as well. New York’s ability to assimilate waves of foreign 
immigrants is a major theme in the city’s history and played an important role in 
New York’s rise to economic prominence, and is also a key factor in the creation of 
its residential neighborhoods. In 1664, New Amsterdam was ceded to the British, 
who renamed the small, but bustling port city “New York.” They made few other 
changes and almost the entire population remained. Although New York was not 
one of the most important cities in colonial America, it was the commercial focus in 
the New York character that would propel the city’s phenomenal rise in the first years 
of the nineteenth century, resulting in New York’s becoming the largest, wealthiest, 
and most powerful city in North America.

The most important factor in this rise to commercial prominence is New York’s 
situation on one of the world’s greatest natural harbors—a deep water, all weather 
harbor, protected from Atlantic storms. But location was not enough. New York’s 
merchants exploitation of the harbor resulted in the city outstripping Boston, 
Philadelphia, Baltimore and other seacoast cities for commercial dominance. Wealth 
created through trade, commerce, finance, banking, insurance, and related businesses 
created the physical city—counting houses, lofts, factories, department stores, and 
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office buildings were erected to house businesses; large mansions, townhouses, and 
apartment buildings were erected for wealthy merchants; speculative development 
of somewhat more modest row houses and apartment buildings on the side streets 
were built for middleclass households; tenements were constructed to house the 
large numbers of poor immigrants who flooded through the harbor into the city to 
work as laborers or to toil in the new factories. Indeed, New York became the larg
est manufacturing center in the United States because its location not only brought 
in laborers, but also brought in raw materials and permitted the efficient export of 
finished goods throughout the country and world. And it was the money made in 
business, finance, and industry that paid for New York’s increasingly prominent 
cultural and educational institutions. Thus goods and services flowed in and out of 
New York and were transformed into the cash which fueled the building of the great 
metropolis. This cash built a few great highstyle works of architecture, but most of 
it was invested in speculative construction of every type.

In the early nineteenth century, as New York increasingly became a commercial 
center, with commerce centered near the harbor at the southern end of the island, 
the first buildings exclusively for commercial use were erected. Schermerhorn Row, a 
purely speculative venture on the part of the Schermerhorn family, and other build
ings were erected to attract tenants who might lease an entire building, a floor, or 
part of a floor.13 Thus, these smallscale, incomeproducing brick buildings became 
the economic prototypes for the city’s largely vernacular stock of speculatively built 
office buildings and commercial skyscrapers. As the city’s business, commercial, and 
financial sectors expanded in the nineteenth century, more and more buildings were 
erected to house these enterprises. The design of these commercial buildings was 
influenced by three things: economics—what could be built to bring the largest return 
on investment; fashion—what should the building look like—what style and what 
materials would attract rent paying tenants; and technology—what new materials or 
inventions would impact the size, design, and profitability of the building.

The interplay of these three factors is evident in the architectural development of 
the city in the midnineteenth century. Fivestory commercial buildings predomi
nated since five stories was the maximum practical height for a commercial walkup 
before the invention of the safety elevator by Elisha Otis in 1853 and its first instal
lation in a building in 1857. These commercial buildings, with their stone, brick, 
or castiron facades, were of traditional loadbearing construction with masonry 
walls and heavy wooden beams. Fashionable Italianate style facades, designed in a 
loose approximation of Italian Renaissance design, were used to attract tenants.14 
New York’s midnineteenthcentury builders and architects had almost no first

Buch 1.indb   331 28.08.2008   11:47:22



Andrew S. Dolkart332

hand knowledge of the Italian Renaissance and its architecture, so they were not 
inspired by the glories of Renaissance Rome or Florence. Rather, they learned about 
Renaissance design second or third hand, inspired by the popularity of this style in 
London and by the arrival of English architects and builders who were familiar with 
the latest trends in that country. Their loose adaptation of Renaissance style did not, 
however, stop one critic from commenting that “some of the new stores are almost 
as imposing as some of the palaces in Italian cities.”15 Architects such as Griffith 
Thomas and Thomas Jackson, many of whom were either English immigrants or 
their children, typify the designers who specialized in this type of commercial build
ing, designing dozens and dozens of almost identical structures. It is impossible 
to identify a particular architect’s work, since these buildings are all quite similar, 
loosely modeled after the precedent of the Italian Renaissance palace (Fig. 1). These 
structures housed multiple tenants, often with a fashionable store on the ground 
floor and a diverse roster of tenants above.

By the final decades of the nineteenth century, new technologies, notably the 
safety elevator and the steel frame, were changing the form of commercial buildings. 
These technologies permitted the construction of ever taller skyscrapers. Skyscrapers 
also changed the land value system in the city since property in New York’s commer
cial districts was now valued for its potential to hold a tall building with many floors 
of rental space.16 The earliest office buildings with elevators, the 7½story Equitable 
Building (Gilman & Kendall, 1868–70), the ninestory Western Union Building 
(George B. Post, 1872–75) and New York Tribune Building (Richard Morris Hunt, 

Fig. 1: 79–81 Leonard Street, an Italianate commercial build-
ing erected in 1859–61
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1873–75), were all designed by sophisticated, welltrained architects and are known 
by the names of prominent American corporations. They established the prototype 
for the design of the tall office building or skyscraper.17 What is most important 
about these buildings for the future of New York’s commercial architecture, however, 
is the fact that although each housed the offices of its name corporation, each was 
also built as a speculative venture with the corporation hoping to profit by leas
ing out the most expensive space on the upper stories. Thus, the vast majority of 
skyscrapers would be built largely as speculative rental ventures, and not solely as 
corporate headquarters.

In 1888, the world’s first metal skeleton frame was erected for the exceptionally 
narrow Tower Building.18 Soon dozens of purely speculative skyscrapers were appear
ing in New York, some designed by wellknown architects, but most by architects 
who sought to specialize in speculative skyscraper design. The Bowling Green Offices 
(W. & G. Audsley, 1895–98), for example, is a 17story, steelframe building filling 
a lot that measures approximately 49m x 58m (Fig. 2). It is a quintessential specula
tive office building, erected by a group of investors entirely for rental. This enor
mous building was erected only six years after the completion of the first skeleton 
frame building.19 Similarly, the thirtystory Park Row Building (R. H. Robertson, 
1896–99), funded by a syndicate of investors determined to erect the tallest office 
building in the world, was laid out with hundreds of small rental offices.20

In the twentieth century, skyscrapers proliferated, with great building booms 
occurring in the 1920s and the 1950s and 1960s. Skyscrapers are often called by the 

Fig. 2: Bowling 
Green Offices (cen-
ter) at 5–11 Broad-
way in c. 1902
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names of corporations—Woolworth Building, Equitable Building. But in reality, 
these skyscrapers were almost all speculative ventures, planned to bring a steady 
income to the individual or corporate owners. In some cases the company whose 
name is over the door actually did own the building; Frank W. Woolworth owned 
his eponymous office building, occupying only about 1½ stories and renting out the 
rest of the space. Equitable, however, did not own the enormous Equitable Building 
erected in 1913–15, but merely rented space in the building. Some of these buildings 
were designed by prominent architects and were planned as corporate advertise
ments. Skyscrapers such as the Woolworth Building designed by Cass Gilbert, or the 
Irving Trust Company at 1 Wall Street (1929–31) by the great master of skyscraper 
design Ralph Walker, are sophisticated buildings designed to be works of art as well 
as profitable rental structures. But most skyscrapers were not about art, they were 
about profit. They have ornate bases and impressive, often lavish lobbies, but the 
upper floors are flexible space that could be subdivided and leased to large and small 
tenants alike. It is these buildings, and not the iconic towers, that have long provided 
the mainstay of New York’s office economy.

Commercial buildings and skyscrapers were not the only generators of New 
York’s economic dominance. New York was the leading manufacturing center of 
America for much of the nineteenth and twentieth centuries. Thus, hundreds of 
factories were built throughout the city. Many factories in the boroughs outside 
of Manhattan are similar to American factory and mill construction of the era. 
However, in Manhattan, a unique form of manufacturing space evolved—what has 
come to be called the loft. A loft is an industrial building with floor upon floor of 
open space that can be subdivided in any manner necessary. The spaces were rented 
to many different small firms, often dozens per building. The structures generally 
have large windows that permit a maximum amount of light and air to enter the 
manufacturing space, and facades that are relatively unadorned. While New Yorkers 
have a vague idea of the large number of loft buildings in the city, largely because 
they are now popular places in which to live, lofts have been virtually ignored by 
architectural historians and, therefore, are simply not part of the canon of American 
architecture. Yet, few building types have been more important to the twentieth
century economy of New York than these highrise lofts. Almost all of the ready
towear clothing worn by American women in the middle decades of the twentieth 
century was manufactured in the lofts of New York’s Garment District, a small area 
of Manhattan that contains the world’s largest concentration of skyscraper factories, 
all erected between 1920 and 1929 (Fig. 3). These buildings were commissioned 
by speculative investors, many of whom were garment manufacturers themselves. 
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They were all designed by a small group of architects who specialized in speculative 
building, and space was leased to large numbers of small manufacturers of women’s 
clothing, who employed large numbers of immigrant workers.

Residential architecture and neighborhood development were also profoundly 
influenced by the expansion of commerce, which forced people to move farther 
north on Manhattan Island or off the island entirely and into the city’s other bor
oughs. Commercial development had started at the southern tip of Manhattan 
Island, where the Dutch established the settlement of New Amsterdam. By the late 
eighteenth century, as new commercial buildings were erected, people who could 
afford to leave the noisy and dirty commercial districts moved into new residential 
neighborhoods developing at what was then the northern fringe of the city. But 
as commerce continued to grow on narrow Manhattan Island, it had nowhere to 
expand but northward, where it eventually invaded the early residential neighbor
hoods, leading affluent people to flee even farther north. This northward migration 
of residential neighborhoods was also spurred by the increase in the city’s population 
and by the extension of mass transit lines, especially elevated railroads in the late 

Fig. 3: Garment loft building at 247–255 West 38th 
Street designed in 1924 by George & Edward Blum
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1870s. The poor were often left behind in the deteriorating older residential areas 
surrounded by commercial development.

In new neighborhoods settled by the city’s economic and social elite, prominent 
architects were commissioned to design singlefamily mansions and townhouses. 
While these captured the attention of critics, they were the smallest percentage of 
buildings erected in New York. Almost all of the development in new residential 
neighborhoods was speculative housing. The developers were a mix of members of 
old families and new immigrant builders. Indeed, speculative development increas
ingly attracted immigrants and their children since one could begin as a smallscale 
developer without much money. Irish immigrants and their children, for example, 
were among the major developers of row houses beginning in the middle decades of 
the nineteenth century. The developers, of course, were in it for the profit. Except for 
a few large landowners who retained ownership of their row houses, most specula
tive developers intended to sell their houses as fast as possible for as great a profit as 
possible. Until the 1870s, few architects were involved in the design of speculative 
row houses; rather, builders simply incorporated stylish ornamental details in order 
to market and quickly sell their new buildings.

By the later half of the nineteenth century, architects’ names begin to be associ
ated with row house design. But who were these architects at a time when there 
were few architectural schools in the United States and no licencing regulations? 
Some were merely the builders who just started calling themselves “architects.” 
Others were professionals who probably had little formal training. Canadianborn 
Robert Cleverdon and Joseph Putzel, the son of German immigrants, are typical 
of these architects in that little is known about their lives or training. Cleverdon & 
Putzel and their peers were, however, proficient at producing wellplanned and well
appointed dwellings at the reasonable costs expected by developers. The houses that 

Fig. 4: Row houses designed in 1887 by Cleverdon & 
Putzel at 3–17 West 121st Street in Harlem
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they designed needed to be uptodate in design and amenities, with fashionable 
facades, decorative details (such as stainedglass windows and ornate woodwork), and 
the latest in plumbing and heating or potential buyers would simply look elsewhere 
(Fig. 4). While most of the architects of speculative row houses had not studied at the 
Ecole des BeauxArts or even at American architecture schools, they adapted forms 
from the highstyle buildings designed by prestigious architects for the city’s elite 
which they either visited or saw in photographs published in the new architecture 
magazines. By the turn of the twentieth century, many wealthy New York families 
were commissioning lavish French BeauxArts townhouses with limestone facades 
embellished with flamboyant cartouches, shells, and other carved details. Among 
the finest of these are the adjoining houses at 7 East 72nd Street, designed by Ernest 
Flagg for banker and businessman Oliver Gould Jennings (1898–99), and 9 East 
72nd Street, designed by Carrére & Hastings for furniture and rug dealer Henry T. 
Sloane (1894–96, Fig. 5). Features from houses like these were copied and adapted by 
the architects of speculative row houses, such as Janes & Leo, whose row at 302–320 
West 105th Street (1899–1900), with its limestone facade and overabundance of 

Fig. 5: Beaux-Arts style Jennings and 
Sloane Houses at 7 and 9 East 72nd 
Street

Fig. 6: Beaux-Arts style speculative 
row houses on West 105th Street desi-
gned by Janes & Leo in 1900.
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cartouches and other sculptural details, mimics, in a somewhat crude manner, high
style architectural forms (Fig. 6).

Many of the architects who specialized in speculative residential design were 
enormously prolific. Cleverdon & Putzel, Thom & Wilson, Axel Hedman, Benjamin 
Driesler, and others designed hundreds and sometimes thousands of individual 
buildings, yet practically no one has ever heard of them. These architects and the 
hundreds of others who were less prolific were the designers whom the elite archi
tecture critic Montgomery Schuyler, writing in one of America’s most prestigious 
architectural journals, the Architectural Record, sneeringly dubbed “the speculative 
builder’s draughtsmen.”21 But it is just these “speculative builder’s draughtsmen” who 
created the dominant visual character of New York’s residential neighborhoods.

A similar dynamic also occurred with regard to the design of multiple dwell
ings. New York is a city of apartment houses and apartment dwellers. Despite the 
number of singlefamily row houses in Brooklyn and Manhattan, most New Yorkers 
live in apartment buildings. The most common apartment type in many New York 
neighborhoods is the tenement. Tenements were erected to house large numbers 
of mostly poor and often immigrant households. Legally, a tenement is defined 
as any building housing three or more families, each one cooking separately. But 
in common parlance, the term “tenement” refers to a building housing the largest 
number of people with the fewest amenities, hundreds of which were erected in poor 
neighborhoods where new immigrants settled. Although largely ignored until recent 
years, these buildings housed hundreds of thousands of immigrant New Yorkers and 
thus can tell us more about the history and character of New York’s population and 
neighborhoods than the mansions of the elite.

Several forces led to the creation of so many tenements beginning in the 1840s 
and 1850s. First, the extraordinary increase in New York’s population during that 
period, especially the population of poor immigrants, largely from Ireland and the 
Germanspeaking states of Central Europe, created a massive demand for hous
ing. Second, the typical division of New York’s blocks into modest lots only 7.6 
meters wide, a size appropriate for singlefamily row houses. As pressure for housing 
mounted, land owners realized that they could profit by replacing the modestly
scaled dwellings with fivestory buildings designed specifically to house large num
bers of families, generally about twenty families on a single lot, with four per floor, 
easily totaling over 100 people per building. These buildings were erected as cheaply 
as possible, without water, gas, toilets, or other amenities that were already becoming 
common in middleclass homes. Although water and gas systems existed, the builders 
simply chose not to pay the fees necessary for hooking into them. Apartments were 
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small—approximately 31.51 square meters per apartment—and many rooms had no 
windows. Large households often with eight, ten, or more people were crammed 
into these small, dark, airless apartments.

Most tenements were built by small investors who were immigrants themselves, 
generally from the same group of people who would be living in the tenement. Thus, 
immigrants exploited for profit members of their own ethnic or religious group. The 
first generation of tenements in New York was largely built by German immigrants. 
Typical of these developers was Lucas Glockner, a tailor from Baden, who built 97 
Orchard Street in 1863 (Fig. 7). Glockner was able to save a small amount of money 
and invest it in the construction of this tenement. 97 Orchard Street is located on 
New York’s Lower East Side, a neighborhood that has housed waves of immigrants 
for over 150 years. The building, now the Lower East Side Tenement Museum, serves 
as a representative of the thousands of similar buildings erected throughout the city’s 
workingclass neighborhoods. The tenement at 97 Orchard Street originally housed 
twenty workingclass families, almost all immigrants from Prussia, Baden, and 
Württemberg. On the ground floor was a saloon run by an immigrant from Bavaria. 
It was built just before New York City began keeping records of construction, so the 
name of its architect is not known. However, tenements built after record keeping 
began in mid1865 were almost all the work of immigrant architects. As one might 
expect, German builders often employed German immigrant architects. German
born architects such as Theodore Bier, Leopold Biela, Julius Boekell, Frederick 

Fig. 7: Tenements at 97–99 Orchard Street in 1939
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Eberling, and William Jose go entirely unrecorded in contemporary accounts of 
architecture in New York and are forgotten today, yet they and their peers created 
the bulk of New York’s vast workingclass housing. Whether or not these men 
had architectural training in Germany is not known, but it is clear that when they 
came to New York they could only get work at the absolute bottom rung of the 
architectural world, designing tenements for their landsmen. A successful tenement 
architect, such as William Jose, designed hundreds of individual buildings, but never 
made much money or rose to a higher level of design.22

These tenement buildings, like many nineteenthcentury row houses, can be 
quite ornate, despite their lack of amenity. How were builders of row houses and 
tenements able to afford to imitate and adapt the forms used by the rich for the ver
nacular buildings erected for the less wealthy? One of the most interesting issues to 
explore in examining speculative vernacular construction in New York or elsewhere 
is how technology and mass production made products that had once been luxury 
items available to speculative builders. New technologies, coupled with advances 
in transportation meant that machine made brick, or woodwork, or hardware, or 
stained glass, or fireplace mantels, or facade ornament, or any other element of a 
building could be mass produced at a factory and shipped by rail or water to New 
York. Architects and builders could purchase these items through catalogues, at 
building supply yards, or, in New York, could visit the showrooms established by 
most of the country’s major manufacturers and choose whatever they wanted.

This development explains why the facade of the tenement at 97 Orchard Street 
appears to be a fashionable Italianate style structure, employing motifs found on 
contemporary mansions and middleclass row houses, including arched windows 
with stone lintels and a pressedmetal cornice with heavy brackets. But it is also 
clear that whoever designed this building was not designing a work of fashionable 
architecture. Rather, he simply purchased lintels and a cornice which, of course, 
were manufactured in the style that was most popular and thus most saleable. Thus, 
these early tenements are fashionable not through intentional design, but only 
derivatively by the purchase and installation of elements that were mass produced 
in fashionable styles.

A similar story of speculative construction can be told for middleclass apart
ment houses. By about 1900, land values in many outlying areas rose dramatically, 
largely due to the opening of the subway. Also, as the population increased and as 
commerce expanded, there was increasing pressure on the limited amount of real 
estate. As a result, apartment houses replaced row houses as the housing type for 
most middleclass New Yorkers.23 These buildings were technologically uptodate, 
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needed fewer servants than a singlefamily home, did away with long steep stair
ways, and relieved the resident of all but the most minimal maintenance duties. 
Middleclass apartment houses were all speculative ventures. Like the tenements that 
we have previously discussed, the builders and the architects of middleclass apart
ment houses represented the city’s newer immigrant populations. Most apartment 
houses were built and designed by Italian and Jewish immigrants or their children. 
So, for example, on Morningside Heights, one of the first middleclass apartment 
neighborhoods, major developers included members of the Italian Paterno family 
and Jewish immigrants Bernard and Hyman Crystal, each of whom worked with 
the Italian architect Gaetan Ajello and the Jewish firm of Schwartz & Gross.24 Like 
the builders of row houses, apartment house architects adapted fashionable archi
tectural forms. At the uppermiddleclass Dorilton Apartments, built in 1900–1902, 
Janes & Leo used many of the same overly ornate BeauxArts forms that they had 
previously employed on their 105th Street row houses, in the creation of a building 
that Montgomery Schuyler referred to as an “architectural aberration.”25 At the less 
prestigious and less expensive De Boulogne, more modest BeauxArts forms were 
adapted by the firm of Stern & Morris (Fig. 8).

The residential buildings discussed so far largely date from the nineteenth and 
early twentieth centuries. But similar developments occurred in the twentieth cen
tury. In the 1920s and 1930s thousands of sixstory workingclass and lower middle

Fig. 8: De Boulogne Apartments at 526 W 112, 
designed by Stern & Morris in 1905
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class apartment houses were erected in outlying districts, former farmland and 
country estates, that became accessible as new subway lines opened. Developers 
hired primarily Jewish and Italian architects to design conservative NeoTudor, 
Mediterranean, and Colonial facades. Such traditional forms may seem incongru
ous, but, in these designs, I believe we can read the aspirations of workingclass and 
lowermiddleclass households.26 They may not be the ideal American home—the 
cozy singlefamily suburban dwelling surrounded by lawns and flower beds that was 
marketed in the newspapers and home design magazines—but they adapt the design 
vocabulary of these individual houses to urban apartment design.

No style came to symbolize an ideal home more strongly than English Tudor 
design. This development is ironic since by the 1920s, when Tudor design reached the 
height of its popularity, decades of immigration from central, eastern, and southern 
Europe had transformed the once homogeneous AngloSaxon United States into a 
heterogenous land with citizens of many nationalities and religions. Nevertheless, 
Tudor was used for apartment complexes that were consciously designed as an alter
native to the suburbs for middleclass families, such as at the Hudson View Gardens 
complex erected in 1923–24 (Fig. 9).27 However, traditional styles were also used for 
typical workingclass apartment houses in Brooklyn and the Bronx. Tudor was even 
the choice of politically radical groups erecting highquality cooperative housing 
for their members, such as the socialist garment workers who were members of the 
Amalgamated Clothing Workers Union, one of the major union of garment workers 
in New York, or the United Workers, a group of secular Jewish communist garment 
workers who juxtaposed homey Tudor detail with appropriate political symbols, such 
as a hammer and sickle and smoking factories above the entrance doors.

By the 1930s, an alternative design arose that rejected the conservative historicist 
styles in favor of architecture that glorified the modernity of the city, adapting new 
European design ideas to the needs of modest sixstory apartment houses of the 
1920s and 1930s. The architects of these buildings were somewhat better trained 
than architects of early generations of vernacular designers, largely because there 
were more architecture schools in the United States and each state now had strict 
registration requirements. However, it is unlikely that apartment house designers 
such as Horace Ginsbern and Lucian Pisciotta had ever visited France or Germany. 
Rather, these architects looked at magazine articles that published pictures of new 
European architecture or they imitated the most fashionable skyscrapers and luxury 
apartment buildings. These apartment houses, like the tenements of earlier genera
tions, were generally commissioned by smallscale builders seeking to profit from the 
construction of one or two apartment houses. Almost all were sixstory structures, 
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the height limit for buildings of economical semifireproof construction. In the 
1930s, architects of these apartment buildings often used French Moderne or “Art 
Deco” design (Fig. 10). This French Moderne style symbolized fashionable modern 
urbanism to many Americans; thus, stylized ornament, including organic foliage, 
frozen fountains, and mechanistic zigzags overlapping naturalistic flower petals were 
applied to the facades of buildings that in their plan and massing are virtually identi
cal to the more conservative Tudor buildings previously discussed.

No matter what style of facade detail was chosen, be it conservative or modern, 
each apartment had a public lobby that was designed to impress both potential ten
ants and visitors. Using a bit of marble or stonework, augmented with less expensive, 
massproduced materials such as terrazzo, faux travertine, and molded plasterwork, 
the architects created impressive lobby spaces for buildings that generally have mod
estlyscaled one and twobedroom apartments, usually about twelve per floor.

Each individual building tells a story of its economics, design, habitation, and 
evolution, but what is more important is how they create neighborhoods of ver
nacular structures. A few New York neighborhoods evolved into areas inhabited by 

Fig. 9: Hudson View Gardens designed by George 
Pelham in 1923 to resemble a medieval English 
village

Fig. 10: 1150 Grand Concourse, an Art Deco 
apartment house designed in 1936 by Horace 
Ginsbern
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people of a single economic class, such as the Lower East Side with its tenements 
for the poor. But most neighborhoods were not so homogeneous. In most neigh
borhoods, there is a social hierarchy of buildings which can be recognized if you 
can read the clues provided by the vernacular street fronts. Walking west to east on 
the Upper East Side, for example, one can read the social hierarchy of residential 
streets, moving from blocks of elite townhouses and apartments close to Central 
Park, to blocks primarily built up with speculative middleclass row houses, then 
to tenement blocks, and finally to a factory and warehouse district close to the East 
River. In addition, the architecture of many neighborhoods reveals the history of 
their changing physical character. In the Garment District, dominated by industrial 
lofts from the 1920s, a few midnineteenthcentury tenements survive as reminders 
of the area’s earlier history as a poor neighborhood known as the Tenderloin.

New York is a very complex urban environment, filled with vernacular buildings 
of many types. The vastness of their numbers and their architectural variety is what 
makes New York such a fertile field for study—there is always something new to 
learn or to reinterpret. New York, of course, is not the only city largely comprised 
of vernacular architectural fabric; most cities of the world are filled with vernacular 
buildings. In order to understand the built fabric of any city it is imperative that 
architectural study move beyond the masterpieces and beyond large public buildings 
and large houses of the elite. In this way, we celebrate the contributions of genera
tions of anonymous or nearly anonymous architects, builders, and residents who 
have contributed to the character of our great urban centers.
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