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Bekenntnis der Architektur

Architektur ist nicht nur die ästhetische Gestaltung von Bausubstanz zu 

Dienst und Wohlgefallen des Menschen in ihrem Zentrum, jedoch vor allem 

das räumlich-stoffliche Manifest eines weit reichenden Eingriffs. Das Gestal-

ten gebauter Strukturen ist ein aktives Bekenntnis zu den politischen Verhält-

nissen und gesellschaftlichen / ökologischen Werten, die durch die Bereitstel-

lung der gewählten Ressourcen, die Herstellung einzelner Komponenten und 

die räumlichen Spannungsverhältnisse gefördert wird.

Die Frage „Wo wollen wir in Zukunft leben?“ impliziert die Frage „Wie 

leben wir jetzt?“: Es lässt sich nicht mehr leugnen, dass unser Leben immer 

noch eng mit dem des Bodens verschränkt ist, von dem es einst hervorging.

Anthropogene Schätze

Das menschliche Verhalten zeichnet sich in den geologischen Bodenschichten 

ab1 - endlich haben wir im Kollektiv ein bleibendes, sichtbares Erbe geschaf-

fen, mit dem wir uns unseres Daseins rühmen!

Wir durchlöchern und extrahieren um jeden Preis alles, was uns als nutzbar 

und fruchtbar erscheint und füttern den Boden im Gegenzug mit Schadstof-

fen und Kompositmaterialien, die unverwertbar in der Erdkruste verbleiben. 

Innovation meint die Errungenschaft einer Technosphäre, deren Diversität 

längst die der planetaren Artenvielfalt übertrifft.

Angebot und Nachfrage diktieren uns immer neue, bisher unbekannte Män-

gel2 - Diagnosen, die wir in unserer Frustration der Machtlosigkeit und in 

unserem Wahn nach materieller Akkumulation dankend annehmen. Statt des 

versprochenen „Wachstums“ findet jedoch nur eine Umverteilung statt: zum 

Nachteil anderer Lebensformen und sogar der Mehrheit unserer eigenen. 

Das öffentliche Recht wird zum wertvollsten Werkzeug der Wirtschaft, wenn 

Menschenrechte hinter ökonomischen Interessen zurückstecken und der 

Einsatz für den Fortbestand des gemeinsamen Lebensraumes ein Manöver 

gegen die Regierung meint.

1 Das Anthropozän 
grenzt sich von den 
übrigen Zeitaltern 
durch anthropoge-
ne Spuren in den 
Bodenhorizonten 
ab

2 Das Definitions-
problem von Ange-
bot und Nachfrage 
gaukelt uns stetige 
Mangelerscheinun-
gen vor
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3 Wir sind weder 
quantitativ eine re-
präsentative Masse, 
noch ist unsere Poli-
tik inklusiv genug, 
um repräsentativ zu 
sein

Der anthropozentrische Standpunkt lässt außer Acht, dass unsere Existenz 

das Produkt der Abhängigkeiten von der Existenz Anderer ist. Wir sind in 

unserer Betrachtungsweise limitiert und nicht einmal repräsentativ für die 

Gemeinschaft alles Lebenden.3 Gerade deshalb ist Kooperation ein Schlüs-

sel zur Transformation zu einer sozial und ökologisch verträglichen Zukunft 

- Allianzen mit unseresgleichen, genauso wie artenübergreifende. 

Aus der Vielfalt der Abhängigkeiten, die das architektonische Wirken mit sich 

bringt, ergibt sich die Schlüsselrolle dieser raumgestaltenden Disziplin, sowie 

die Verantwortung wegbereitend einzustehen, für:

• Entwicklung ohne Wachstum

•  Versorgung statt Extraktion

•  Daseinsgemeinschaften

•  Ämter der Pflege

Im Folgenden wird dargeboten, wie ein möglicher Weg zu dieser Transfor-

mation mit ebendiesen Rahmenbedingungen sein könnte und welche Konse-

quenzen sich daraus ergeben.
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Entwicklung ohne Wachstum

Die Anerkennung der Subjektivität der Disziplinen führt zur allgemeinen Er-

kenntnis, dass auch unser Wertesystem fingiert war. Entgegen aller bisherigen 

Annahmen können ökologisch und sozial verträgliche Bestrebungen positiv 

bewertet werden, wenn auch der Begriff “Wachstum” neu definiert wird. 

Hinsichtlich unseres objektorientierten Verhaltens war der Begriff ohnehin 

ein Irrtum, da Ressourcen wie unser Boden nicht mehrbar sind. Suffizienz, so-

gar Subtraktion können Wachstum bedeuten, wenn sie Teil des Austausches 

werden. Bildung, soziale Beziehungen, sowie künstlerisches und politisches 

Engagement sind von nun an die maßgeblichen Determinanten des Human 

Development Index.

Versorgung statt Extraktion

Die Entdeckung vermeintlicher Abfallprodukte als fruchtbare Ressourcen 

eines funktionierenden Materialkreislaufs ebnete den Weg für ein globales 

Moratium der Ressourcenausbeutung. Die großmaßstäblichen Umwälzungen 

der Lebensräume systemrelevanter Lebewesen haben ein Ende. Stattdessen 

hat der Mensch in diversen Spezies wirksame Kooperationspartner zur Be-

wältigung der Klimakrise gefunden. Grenzenübergreifend stützt sich die Bo-

denpolitik auf eine Umwidmung des Erdreichs von Deponie und Gegenstand 

der Ausbeutung zu einem lebenden, nährbaren Netzwerk. Das übergeordne-

te raumgestaltende Prinzip ist somit das Stärken der biologischen Abläufe in-

nerhalb dieses Netzwerkes. Die Architektur gestaltet Knotenpunkte der Ver-

sorgung, von denen alle Lebewesen gleichermaßen profitieren. Die Landschaft 

ist gleichermaßen Baustofflager und Profiteur dieser Interventionen. Ein stei-

gendes Interesse in der Allianz der Krisenbewältigung gilt den Pflanzen, die 

einen großen Teil dieses irdischen Netzwerks ausmachen und gleichzeitig die 

Brücke zwischen Atmosphäre und Biosphäre schlagen. Damit sie auch wei-

terhin den menschlichen Fußabdruck ausgleichen braucht es interdisziplinäre 

Zusammenschlüsse, die sich die Nährung des pflanzlichen Netzwerks und 

seiner Kooperationspartner zur Aufgabe machen.

Daseinsgemeinschaften

Auf dem Weg zur exekutiv wirksamen Erhaltung unseres Lebensraumes muss 

die Wertschätzung aller Lebensformen grundrechtlich verankert werden.

D E R  W E G  Z U R  T R A N S F O R M A T I O N
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4 Dieses Reparieren 
kann sich sowohl 
auf räumliche Ver-
hältnisse beziehen, 
im ersten Schritt 
liegt die Notwen-
digkeit jedoch im 
Bereich der sozia-
len Faktoren

5 All jenen Akteure 
kommt gleicherma-
ßen die Autoren-
rolle zu.

Ohne diese sind ohnehin auch bisherige Menschen- und Grundrechte nicht 

weiter zu sichern. Der Status der „Rechtsperson“ beschränkt sich nicht 

mehr auf ein Individuum, noch auf eine einzige Spezies - in der Regel handelt 

es sich um Rechtsgemeinschaften, die sich das Nutzungsrecht ihres Grund 

und Bodens teilen. Um eine kollektive Teilhabe an der endlichen Ressource 

Boden möglich zu machen, sind die Anteile klein gehalten und die Raum-

nutzungen divers definiert. Für versiegelte Flächen müssen in gleichem Maße 

Ausgleichsflächen innerhalb der baulichen Struktur geschaffen werden, die 

Qualitäten des öffentlichen Lebens und Versorgung ermöglichen, sodass alle 

weiteren Bodenflächen in Form von unversiegeltem Lebensraum an das Bo-

den-Netzwerk zurückgegeben werden können. 

Ämter der Pflege

Im Grunde haben alle baulichen Strukturen einen ruinösen Charakter.  Wenn 

man gerade dies als Chance  sieht, wird die Bedeutung der architektonischen 

Aufgabe klar. Die Aufgabe der Architektur ist nicht mehr zu der Mehrung an 

baulicher Substanz beizutragen, sondern die vorhandene umzuverteilen und 

zu reparieren4, sodass sie den aktuellen sozialen und ökologischen Heraus-

forderungen gerecht werden kann.

Von nun an haben wir das Amt der Interessenvertreter des Grund und Bo-

dens selbst (seine Bewohner miteingenommen) inne.5 Dieser Wandel der 

Architekt*innen von Dienstleister*innen der Privatwirtschaft zu öffentlich 

Bediensteten ist essenziell. Er kann nur aus unseren Forderungen erwachsen 

und Bedarf der Bildung von Allianzen innerhalb der Disziplin und über die 

Grenzen der Disziplinen hinweg.  Wir düfen nicht derart anmaßend werden 

zu denken, wir wären Experten in all jenen Bereichen, auf die wir mit unserer 

räumlichen Gestaltung Einfluss nehmen. Wir verstehen uns als Pflegekräfte 

des lebendigen Netzwerks, das wir unseren Lebensraum nennen, das nur im 

produktiven Austausch seiner Bewohner floriert.

Produkte unserer gestalterischen Interventionen sind nicht mehr reine Ob-

jekte, sondern selbst aktive Formen des Lebens.
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