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Einführung

Architektur als soziale Praxis aufzufassen und damit vor unserer baulichen
Umwelt mit ihren Fassaden, Baukörpern und Räumen einen Schritt zurück-
zutreten, richtet unsere Aufmerksamkeit auf den dahinterliegenden Herstel-
lungsvorgang. Vor allem aber rücken hierdurch die Menschen, die diesen
ermöglichen, beauftragen, planen und durchführen sowie seine baulichen
Ergebnisse als Lebensumgebung benutzen und bewohnen, in den Blick.

Diese Studie verknüpft den Vorgang, in dem gebaute Architektur ent-
steht, ursächlich mit seinem gesellschaftlichen Rahmen und sucht auch die
Voraussetzungen und Folgen des Vorgangs wiederum im Gesellschaftlichen.
Ausgestattet mit diesem Denkmodell, Gesellschaft als Ursache von Architek-
tur und die Wirkungen von Architektur als gesellschaftliche Effekte zu identi-
fizieren, haben wir die Frage „Was ist Architektur?“ an solche Akteure un-
seres Forschungsfeldes gerichtet, die am Zustandekommen von Architektur
beteiligt sind. Ihre Auskünfte und der diesen zugrundeliegende Wissensbe-
stand bestimmen die im Folgenden verhandelten Themen.

Im Gegensatz zu jenem universellen Bedeutungsumfang des Begriffs, der mit
Architektur „alles Gebaute“ meint, betrachten wir nur solche Bauwerke als
Architektur, denen ein Entwurf professioneller Architekten zugrundeliegt, als
Architekten bezeichnen wir nur solche Planer, die ein Architekturstudium
durchlaufen haben. Damit übernehmen wir jenes Bestimmungsmodell in den
Sprachgebrauch dieser Studie, auf dem auch die professionelle Selbstwahr-
nehmung der Architekten, ihr Fachdiskurs, die Geschichte und Theorie der
Architektur sowie jegliche „Architekturförderung“ gründet.

Ohne den Berufsstand der Architekten und außerhalb des durch sie be-
stimmten Diskurses besitzt das Modell keine Plausibilität. In dieser Feststel-
lung ist ein ebenso unauffälliger wie bedeutsamer Umstand identifiziert, die
Existenz einer „Wirklichkeit“ nämlich, die einer bestimmten gesellschaftlichen
Gruppe, jener der Architekten und ihrem Umfeld, zuzuordnen ist und die au-
ßerhalb dieser nicht nur keine Bedeutung, sondern auch keine wahrnehmba-
re Kontur besitzt.

Architekturbegriff

... jede Idee, die sich nicht am Sozialen bricht 
und dabei verwirren, zerstören oder beglaubigen läßt,

gibt es gar nicht.

Rainald Goetz: Klage, 2008
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In der wissenschaftlichen Befassung mit solchen Phänomenen über-
schneiden sich mehrere Disziplinen. Insofern es sich um ein gesellschaftliches
Phänomen handelt, fällt es in die Zuständigkeit der Soziologie, von einem
ihrer einflußreichsten Vertreter, Max Weber, auch „Wirklichkeitswissenschaft“
genannt. Auf den Umstand, daß es sich bei einer solchen „Wirklichkeit“ nicht
um ein seiendes oder gewordenes, sondern um ein „gesellschaftlich kon-
struiertes“ Phänomen handelt, richtet die Wissenssoziologie ihr Augenmerk.
Peter L. Berger und Thomas Luckmann haben das für die Gegenwart gülti-
ge Theoriewerk dieser Disziplin verfaßt und darin insbesondere Entstehung
und Wirkungsweisen solcher „gesellschaftlich konstruierten Wirklichkeiten“1

aufgezeigt sowie die Konfrontation konfligierender oder einander widerspre-
chender Wirklichkeiten systematisch beschrieben.

Die Autoren definieren „Wissen“ als diejenige Fähigkeit, Phänomene als
„wirklich“ zu erkennen. Im Sinn einer Erläuterung des unserer Studie zugrun-
deliegenden Denkmodells ist die Hinwendung zum Wissen, hier dem Architek-
turwissen, insofern entscheidend, als das Medium Wissen eine gesellschaftli-
che Teilhabe und Teilnahme an Architektur beobachtbar macht, daß also
mittels einer Beobachtung des Mediums Wissen Architektur sich als sozialer,
als Kommunikations- und Konstruktionsprozeß beschreiben läßt.

Mit ihrerBegriffsbestimmung ordnen Berger und Luckmann Wissen gleich-
zeitig der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppe und ihrer Wirklichkeit als Gül-
tigkeitsraum zu. Indem Wissen also relativ ist, nämlich abhängig von der ihm
zugrundeliegenden Wirklichkeitskonstruktion, bedarf es an der Grenze ihres
Gültigkeitsraums der Übersetzung. Riklef Rambow hat als Psychologe dasje-
nige Werk verfaßt, das solche Übersetzungsphänomene auf dem hier inter-
essierenden Feld thematisiert: Experten-Laien-Kommunikation in der Archi-
tektur, ein Standardwerk aus dem Jahr 2000, dem die vorliegende Studie
einen wesentlichen Impuls zu ihrer Entstehung verdankt.

Neben den bisher genannten wissenschaftlichen Werkzeugen, die den
Ausdruck der vorliegenden Arbeit geprägt haben, ist es die Kulturwissen-
schaft, die den thematischen Rahmen ihrer Interpretationen gesetzt hat. Vor
allem die Cultural Studies des angelsächsischen Sprachraums mit ihrem In-
teresse, „die Prozesse zu verstehen, die die Nachkriegskultur seit den Fünf-
ziger Jahren bestimmen: Industrialisierung, Modernisierung, Urbanisierung,
der Zerfall gewachsener lokaler Gemeinschaften, ökonomisch induzierte
Bewegungen der Migration, die zunehmende Warenförmigkeit kulturellen Le-
bens“2 haben moderne Kultur in den Fokus kulturwissenschaftlicher Betrach-
tung gerückt und damit ein Themenfeld, dem auch der Interpretationshori-
zont der vorliegenden Studie nahesteht.

Für das Vorhaben, Architektur zum Gegenstand einer sozialwissenschaft-
lichen Analyse zu nehmen, war, zumal in dem hochschulfernen Rahmen, in
dem diese Studie entstand, im Zeitraum ihrer Durchführung kein zeitgenös-
sisches Vorbild auszumachen. Die aktuellsten derartigen Veröffentlichungen
lagen etwa dreißig Jahre zurück. Indem Architektursoziologie als verbindendes
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Interesse wissenschaftlicher Arbeitskreise und der Forschung ihrer Mitglieder
parallel zur Fertigstellung der vorliegenden Studie gegenwärtig erstmals wie-
der konturiert in Erscheinung tritt3 und auch als Wahrnehmungshintergrund
von Architekturpublizistik neuerdings verstärkt aufscheint, darf die vorliegen-
de Studie für sich in Anspruch nehmen, einen Blickwinkel zu repräsentieren,
der „in der Luft“ liegt. Dieser Blickwinkel, seine Position und deren Bedingt-
heit sowie die Methodik seines Einsatzes im Kontext unserer Studie sollen
im Folgenden erläutert werden.

Seit der Disziplin Architektur im neunzehnten Jahrhundert eine akademische
Ausbildung zugrundegelegt und die staatliche Verwaltung ihre Ausübung ei-
nem Berufsstand unterstellt hat, gibt es Institutionen, die „Regeln der Bau-
kunst“ als technische Standards und künstlerische Qualitätsvorgaben sowie
Referenzen in Form eines Kanons vorbildlicher Werke vermitteln und verwah-
ren. Die Institutionalisierung von Architektur in Hochschulen, berufsständi-
schen Kammern und Architektenverbänden formte Architektur zu demjenigen
Medium, als welches sie im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht.

Die Rollen,die Architektur als Medium im gesellschaftlichen Diskurs zuge-
schrieben werden, sind vielfältig und auf unterschiedlichen Ebenen dieses Dis-
kurses angesiedelt. Allen gemeinsam ist, daß sie im direkten Zusammenhang
mit Interessen der zuschreibenden Akteure stehen. Der mächtigste unter die-
sen ist die staatliche Verwaltung, die den berufsständischen Kammern ihre
Privilegien verleiht und Architektur als Technik des Ordnens im territorialen
Maßstab sowie als Vermittlerin jeweils zeitgemäßer ökonomischer, technolo-
gischer und sozialer Standards gegenüber den lokalen Baubehörden, dem
Baugewerbe sowie den „Planungsbetroffenen“4 einsetzt.

Verantwortlich für die Herausbildung eines Berufsstandes entsprechend
vorgebildeter Planungsexperten sind die staatlichen Hochschulen, darunter
sowohl solche mit technischem als auch solche mit künstlerischem Schwer-
punkt.5

Es ist vor allem der künstlerische Aspekt, die Gestalt der Baukörper und
die Physiognomie der Fassaden und nur im Ausnahmefall exponierter Inge-
nieurbauwerke auch ihre technische Leistungsfähigkeit, der die öffentliche
Wahrnehmung von Architektur bestimmt. Indem Architekturhochschulen die
technischen und künstlerischen Aspekte von Architektur zu einer kontrollier-
ten Qualität systematisierten, konnte Architektur zum kulturalen Attribut wer-
den, das Bauwerke aus ihrer Umgebung hervorhebt und seine Architekten
und Bauherren nobilitiert.

Auch nachdem sich die Institutionen der Architektur in den 1920er Jah-
ren als internationale Bewegung neu formiert und die nunmehr „modernen“
architektonischen Werke programmatisch der „Stilfassade“ des Historismus
entkleidet hatten, bleibt die Aufspaltung der Bauaufgabe in Zweck und Be-
deutung als Grundprinzip architektonischen Denkens aufrecht.6 Architektur
haftet dem Bauwerk als Bedeutungsgehalt an, der unabhängig von
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Funktionen und Verwendungsnutzen existiert, die Zweckebene jedoch ver-
mittels Form, Materialwahl und Konstruktion räumlich präfiguriert, vor allem
aber visuell „vermittelt“.

Wiederum als Folge, sowohl ihrer Institutionalisierung als akademische
Kunstform als auch der Modernisierung von Kunst selbst hin zu einer Abso-
lutstellung des Künstlers sowie, damit in Verbindung stehend, einerEntfernung
des gegenständlichen Sujets aus seinen Werken, die den individualisierten
Schöpfungsakt selbst zum Thema von Kunst werden läßt, ist die ästhetische
Vermittlung, die „Schönheit“ des architektonischen Bauwerks, wiewohl öffent-
lich zur Schau gestellt, nicht als gesellschaftlich neutral im Sinn eines Allge-
meinguts zu betrachten.

Sowohl die Zeichensprache und ihre Mittel als auch die Position des
Schöpfers zu seinem Werk unterliegen den Weichenstellungen, die die Ent-
wicklung von Kunst auf ihrem Weg in die Moderne vollzogen hat.7 Pierre
Bourdieu, französischer Soziologe, dessen kultursoziologische Studien den
Begriffsraum der vorliegenden Arbeit wesentlich bestimmen, hat diese Mo-
dernisierungen von Kunst in ihren gesellschaftlichen Effekten dargestellt.

Aus der modernen Disposition von Kunst als gesellschaftlicher Avantgar-
de stellt Bourdieu fest, daß der Zugang zu Wahrnehmung und Wertschät-
zung von Kunst wesentlich durch die Sozialisation des Betrachters bestimmt
ist.8 Wer als Kind bereits mit jener „Welt“ von Kunst und Hochkultur umge-
ben war, wird ihre spezifische Form von „Schönheit“ sowohl zum Bestandteil
seiner habituellen Orientierung als auch zum Merkmal seines Auftretens
und Handelns machen. Wer fern von ihr aufgewachsen ist, bleibt in ebenje-
ner Wirklichkeit, deren Grundlage eine soziale Prägung und deren Zugehö-
rigkeitsmerkmal ein von seinem Träger unbeobachteter Habitus ist, immer
Fremder.

Diese Analyse der Kulturwahrnehmung wirkt zurück auf die Bestimmung
der gesellschaftlichen Funktion, nicht nur von Kunst, sondern jeglicher Kultur.
Indem kulturelles Handeln, ebenso wie die Wahrnehmung von Kultur und der
dieser zugrundeliegende „Geschmack“, Produkt der Sozialisation des Han-
delnden oder Rezipienten ist, wirkt Kultur als Mittel gesellschaftlicher Unter-
scheidung: Die kulturelle Urteilsfähigkeit, der „individuelle“ Begriff von Schön-
heit, klassifiziert nicht nur den beurteilten Gegenstand, sondern ordnet
ebensosehr den Urteilenden einem spezifischen Habitus und mit ihm einer
gesellschaftlichen Schicht zu.

Indem sich institutionalisierte Architektur als Sparte zeitgenössischer
Kunst und damit als „Hochkultur“ positioniert, klassifiziert sie gleichzeitig ih-
re Schöpfer, die Architekten, ebensosehr wie ihre Auftraggeber, die Bauher-
ren, in gesellschaftlicher Hinsicht.

Architektur als soziale Praxis aufzufassen, bedeutet in diesem Sinn, bau-
liche Ästhetik in ihrem Einsatz als Mittel gesellschaftlicher Positionierung zu
beobachten. Architektur markiert eine Differenz in Form von kulturellem
Mehrwert, sie scheidet die bauliche Landschaft unmißverständlich in archi-
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tektonische und nichtarchitektonische Territorien. Parallel dazu grenzt sie in
der diese Landschaft bewohnenden Gesellschaft solche, die imstande sind,
Architektur Wert beizumessen, damit die territorialen Grenzen wahrzunehmen
und ihren Verlauf mitzubestimmen, von jenen ab, die es nicht sind.

Architektur „ordnet“ Gesellschaft also nicht nur, indem sie mit Räumen
gleichzeitig Bahnen für Bewegung und Raum für Begegnung, also Aktivitäts-
umfelder, formt, die die Formen und Potentiale dieser Aktivitäten präfigurie-
ren. Architektur wirkt durch ihr semantisches Potential, ihre „Schönheit“ dar-
über hinaus als Mittel gesellschaftlicher Distinktion, das ihrerseits sichtbar
wird, sobald Schönheit und ihre Betrachtung, ebenso wie der Abglanz, den
sie auf den Betrachter zurückwirft, als Produkte von Erziehung, Bildung und
Milieuzugehörigkeit und jene wiederum als gesellschaftliches Kapital identifi-
ziert sind.

Auch andere Baukulturen verleihen ihren Werken „Schönheit“. Als solche
andere Baukultur neben institutionalisierter Architektur verfügt in den länd-
lich-agrarischen Gesellschaften, den Talschaften und Dorfgemeinschaften
des Forschungsraumes vor allem diejenige des Bauhandwerks über traditio-
nelle Besitzstände. 

Was Architektur gegenüber handwerklicher Baukultur gesellschaftlich her-
vorhebt und jene zu „Nichtarchitektur“ herabstuft, ist nicht das Vorhanden-
sein von Schönheit, sondern die Präsenz von legitimierenden und nobilitieren-
den, also wertverwaltenden Institutionen in dieser. Jene richtigen Referenzen,
auf die Architektur in ihrer Schönheit verweist, der legitimierte ebenso wie
legitimierende Kanon, erhebt sowohl das Virtuose des Zitierens im Künstler-
tum als auch jenes der erkennenden Würdigung im Kennertum zu einer ge-
meinsamen Praxis demonstrativer Teilhabe an der gesellschaftlichen Durch-
setzungskraft der dahinterstehenden Institutionen.

Der Forschungsansatz der vorliegenden Studie verharrt nicht bei der Fest-
stellung einer Trennung der baulichen Landschaft in Architektur und Nichtar-
chitektur und ihrer gesellschaftlichen Folgeerscheinungen, sondern interessiert
sich ebensosehr für die Beschaffenheit der jeweiligen Qualitäten beiderseits
der Trennlinie.

„Was ist Architektur?“, unsere Forschungsfrage, die mit einschließt „wo-
durch entsteht, was bewirkt und wer bewegt Architektur?“, war von Anfang an
die Arbeitshypothese unterlegt, daß institutionalisierte Architektur mit dem
Habitus, den sie ihren Protagonisten verleiht, deren Schaffen in einer Weise
prädisponiert, daß architektonischen Werken ein gemeinsames Idealbild ih-
rer Bewohnung und Benutzung und darüber hinaus eine Vorstellung von der
wiederum habituellen Orientierung ihres Bewohners und Nutzers, kurz ge-
sagt, ein spezifisches Menschenbild, innewohnt.

Voraussetzungen einer solchen berufsspezifischen Disposition sind ins-
besondere in dem historischen Umstand zu finden, daß der Umbauprozeß,
dem die Institutionen der Architektur an der Wende des neunzehnten zum
zwanzigsten Jahrhundert unterworfen wurden, eine letztlich erfolgreiche
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internationale Formierung der dem technologischen Fortschritt zugewandten
Architektenschaft (sowie weniger erfolgreiche, wenn auch nichtsdestoweni-
ger folgenreiche nationale Formierungen von deren restaurativer Fraktion)
hervorgebracht hat. Der Voraussetzung, daß Architektur als Kultur gesell-
schaftlich nicht neutral sein kann, fügt der Forschungsansatz der vorliegen-
den Arbeit also eine weitere hinzu, diejenige, daß Architektur, indem sie sich
als Moderne Bewegung international formiert hat, ebensowenig wertneutral
ist. Diese Studie unternimmt den Versuch, zumindest einige jener Werte zu
identifizieren, die Zeitgenössische Architektur aus ihrer Geschichte als Moder-
ne Bewegung heraus vertritt und die ihre Vertreter der programmatischen
Ästhetischen Erziehung, mit der sie bis heute ihren gesellschaftlichen Avant-
gardestatus legitimieren, als Inhalte unterlegen.

Eine dritte Ebene einer Prädisposition institutionalisierter Architektur ist erst
in der Analyse des Forschungsmaterials sichtbar geworden. Architektur, wie
wir sie hier verstehen, ist ohne Staat nicht denkbar (und umgekehrt). Außer
Medium von Kultur und Modernisierungsbewegung ist Architektur auch Pla-
nung und als Planungsdisziplin vorgeformt. Räumliche Planung jedoch ist
für den Akteur Staat ein unabdingbares Instrument territorialen Verwaltens
und Regierens.

Stärker noch als in Deutschland ist in Österreich die Nähe betont, in die
der Berufsstand der Architekten als Ziviltechniker zur staatlichen Verwaltung
gesetzt ist. Architektur als soziale Praxis aufzufassen, bietet damit Gelegen-
heit, institutionalisierte Architektur auch in ihrer Prädisposition als Technik
des Verwaltens und Regierens wahrzunehmen.

Ein Einsatzfeld für diese Technik des social engineerings bietet der Mo-
dernisierungsprozeß des ländlichen Raumes. Hierbei trifft Architektur gera-
de im Alpenraum auf Sozialstrukturen, die aufgrund ihrer Herkunft aus dem
Agrarischen und Handwerklichen, auf der Erfahrung des Selbständig-Eigen-
händigen als Überlebensprinzip beruhen. Die daraus kultivierte Sozialform
des Bauens steht der Disposition von Architektur, in ihren systematischen
Ordnungen einerseits eine Expertenfixierung und andererseits eine Referen-
tialität in übergeordneten Systemen zu schaffen, diametral entgegen. Das
dörfliche Gemeinschaften charakterisierende Motto „Von außen läßt man
sich eigentlich nichts sagen“ kennzeichnet damit einen Grundkonflikt, dem
Architektur im ländlichen Raum gegenübersteht.

Das Selbstverständnis institutionalisierter Architektur, die Gestalt archi-
tektonischer Werke historisch-kanonisch oder im zeitgenössischen Fachdis-
kurs rückzuverankern, „nichtfachlichem“ Zugriff jedoch systematisch zu ent-
ziehen, erfährt im Kontext ländlicher Gesellschaften und ihrer eigenhändig-
gemeinschaftlichen Kulturpraxis eine Wertung als außenorientierte und über-
geordnete „Einmischung“, die mit ihrem Habitus des städtisch-akademischen
Sozialmilieus ebenso wie demjenigen staatlicher Ordnungspraxis den Verlust
ländlicher Autarkie, zu der in der Gestaltung der eigenen räumlich-dinglichen
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Lebensumgebung auch die Ausübung von Ästhetik gehört, ankündigt oder
offenbar werden läßt.

In augenscheinlichem Widerspruch zur Feststellung einer „genetischen“ Un-
verträglichkeit zwischen institutionalisierter Architektur und ländlichem Raum
gilt Vorarlberg, das westlichste österreichische Bundesland, bezüglich seiner
„Architekturdichte“ als europäischer hot spot Zeitgenössischer Architektur.
Das Land setzt seit den 1980er Jahren internationale bauästhetische Maß-
stäbe. Daneben weist es mit seinen Gestaltungsbeiräten, Architekten, die
mittlerweile rund ein Drittel der kommunalen Bauverwaltungen des Landes
in Fragen des „Orts- und Landschaftsbildes“ beraten, ein einzigartiges Maß
staatlicher Institutionalisierung avancierter Architektur auf.

Was hot spot quantitativ bedeutet, kann ein Vergleich illustrieren. In der
zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde außer für Vorarlberg auch für die
deutsche Stadt Augsburg, die ebenfalls rund 350.000 Einwohner umfaßt,
ein Führer zur Zeitgenössischen Architektur veröffentlicht. Sein Herausgeber
Winfried Nerdinger, Leiter des Münchner Architekturmuseums, beklagte in
seiner Einleitung dieses Faltblatts, angehängt an eine Ausgabe der Architek-
tenzeitschrift Baumeister, daß es nicht gelungen sei, im Stadtgebiet Augs-
burg das geforderte Kontingent von dreißig zeitgenössischen Architekturen
mit überregionaler Bedeutung zu finden. Statt dessen habe man etliche Um-
landgemeinden in das betrachtete Gebiet einbeziehen müssen.9

Vorarlberg bot zur gleichen Zeit für seinen Baukunstführer seit 1980 ei-
ne Bautenkartei von 700 Objekten auf, denen solche überregionale Bedeu-
tung zuerkannt wurde.10 Mittlerweile ist ein zweiter Band geplant. Die Ob-
jektanzahl dürfte die 1500 überschritten haben.

Die europaweite Aufmerksamkeit, die Vorarlberg für seine hohe Dichte
an Zeitgenössischer Architektur genießt, stellt sich aus dem Blickwinkel un-
seres Forschungsansatzes als Effekt einer sozialen Architekturpraxis auf die
wirtschaftspolitische Repräsentation des Landes dar. Im Medium der Archi-
tekturpublizistik ist Vorarlberg im Vergleich der österreichischen Bundeslän-
der bereits um 1980 in die Rolle eines kulturellen Vorreiters und gesellschaft-
lichen „Modernisierungslabors“ eingesetzt worden.

Parallel zur Etablierung einer europäischen Wirtschaftsunion in der politischen
Gestalt eines Europas der Regionen gewinnen kulturale Profile dieser Regio-
nen heute zunehmend ökonomische Bedeutung im globalen Maßstab. Sein
Wert als Standort, der Vorarlberg als architektonischem hot spot im Verlauf
von drei Jahrzehnten buchstäblich zugeschrieben worden ist, verweist damit
als exemplarische Erscheinungsform auf die Verkettung von Kulturförderung
und ökonomischer Verwertung als Standortmarketing in der politischen
Praxis des Regional Governance, dem marktwirtschaftlich bestimmten, aber
hochgradig kulturalisierten Politikmodell des gegenwärtigen Europa.
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Kulturgeschichtlich zeichnet sich Vorarlberg innerhalb der österreichischen
Bundesländer vor allem durch seine frühe Industrialisierung aus, die im
Rheintal, entlang der Grenze zur Schweiz, im Verlauf des neunzehnten Jahr-
hunderts eine dichte Textilindustrie entstehen ließ. Trotzdem konnte das
Land mit seiner auf rund einhundert Gemeinden verteilten Gesamtbevölke-
rung eine dezidiert ländliche Siedlungsstruktur bewahren. Aufgrund seiner
geringen Bevölkerungszahl weist das Land lediglich Kleinstädte mit maximal
50.000 Einwohnern auf. Die Landeshauptstadt Bregenz etwa hat 35.000
Einwohner.

Heute ist Vorarlbergs Wirtschaft längst nicht mehr agrarisch geprägt, und
auch die Textilindustrie war in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs ei-
nem unaufhaltsamen Niedergang ausgesetzt. Statt ihrer haben sich vor al-
lem im Rheintal, dessen Gemeinden mittlerweile zum Agglomerationsraum
zusammengewachsen sind, hochwertige neue Produktionssparten angesie-
delt, denen eine intensive Tertiarisierung zur Seite steht, sodaß Vorarlberg
mittlerweile zu den wohlhabendsten Bundesländern Österreichs zählt.

Die vorliegende Studie nähert sich Architektur nicht über die Analyse von
Bauten, sondern durch qualitative Interviews mit Akteuren des Baugesche-
hens. Das sind zunächst Planer, und zwar akademisch gebildete Architekten
ebenso wie solche, die dem handwerklichen Sozialmilieu entstammen. Beide
Gruppen, als „Baukünstler“ subsumiert, dürfen in Vorarlberg beanspruchen,
Architektur im engeren Sinn zu schaffen. Neben den Planern stehen Bauher-
ren, Auftraggeber privater Wohnhäuser sowie Unternehmer als gewerbliche
Bauherren im Fokus dieser Studie. Eine weitere befragte Akteursgruppe re-
präsentiert die Produktionsseite des Bauens: gewerbliche Bauträger und
Handwerker. Vor allem die Berufspraxis und gesellschaftliche Position der
Handwerker ist intensiv betroffen von der neuen Arbeitsteilung zwischen Ent-
wurf und Produktion, den der Auftritt von Architekten als professionalisierten
Entwerfern nach sich zieht. Bürgermeister, im ländlichen Vorarlberg gleichzei-
tig kommunale Baubehörde erster Instanz, die im Fall kommunaler Bauauf-
gaben zusätzlich als öffentliche Bauherren in Erscheinung treten, stellen die
letzte der betrachteten Akteursgruppen.

Die Wahl der Gesprächspartner folgte im wesentlichen dem eigenen, teils
über Jahre verfolgten Interesse an den Projekten, die sie repräsentieren. Die
überwiegende Anzahl der befragten Personen war mir zum Zeitpunkt der
meist telefonischen Gesprächsvereinbarung noch unbekannt. Wiederholt wies
der zunächst Angesprochene während des Interviews auf weitere Beteiligte
hin, sodaß mit diesen unterschiedliche Blickwinkel auf das selbe Projekt er-
faßt werden konnten, etwa derjenige des ausführenden Generalunternehmers
und jener des Bürgermeisters im Fall eines zentrumsbestimmenden Kommu-
nalbaus.

Indem die Gespräche konkrete Projekte zum Anlaß nahmen, konnte de-
ren Entstehungsgeschichte als Leitfaden des Interviews dienen. Thematische
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Verzweigungen wurden in jedem Fall zugelassen und möglichst weiterver-
folgt, was gelegentlich Folgegespräche ergab. Nachdem etwa der erwähnte
Bürgermeister ein zwanzig Jahre zuvor „revolutionäres“ Einfamilienhaus im
Dorf angesprochen hatte, suchte ich anschließend dessen Bauherrenehepaar
auf und gewann, neben der Geschichte jenes Hausbaues, auch Einblick in
die sich wandelnde Haltung gegenüber Architektur in jenem Dorf. In einem
Fall ergriff der Interviewpartner die Gelegenheit des Gesprächs, um nach ei-
gener Ordnung in mehreren Treffen seine berufliche Entwicklung zu rekapitu-
lieren, die, als repräsentativ für seine Generation aufgefaßt, wiederum Aspek-
te architekturbezogener Sozialgeschichte lieferte. 

Alle Gespräche fanden als Vier-, im Fall beteiligter Ehepartner oder an-
derer Beteiligter als Sechsaugengespräch in konzentrierter Atmosphäre an
dem Ort statt, den die Gesprächspartner jeweils wählten, in Wohnzimmern,
Gaststuben, Amts- und Büroräumen sowie bei Spaziergängen. Sie dauerten
ein bis zwei Stunden, wurden auf Tonband aufgezeichnet, anschließend wort-
getreu transkribiert, von den Gesprächspartnern durchgesehen und auf
Wunsch korrigiert. Ihre Eingriffe blieben in jedem Fall minimal, zumeist be-
schränkten sie sich auf die Streichung einzelner Sätze, deren Inhalt nachträg-
lich als zu persönlich empfunden wurde.

Die Brücke zwischen den Anlaß gebenden Architekturen und dem ihnen über-
geordneten Begriff Architektur, zwischen den individuellen Sichtweisen, Hal-
tungen und Betroffenheiten der mitgeteilten Fallgeschichten und der die Ge-
sprächspartner zu Vertretern einer gemeinsamen Gesellschaft verbindenden
sozialen Praxis schlägt ein Denkmodell, dessen zentrale Begriffe Wissen und
Habitus hier bereits in den Zusammenhang sozial- und kulturwissenschaftli-
cher Parameter gestellt worden sind.

Pierre Bourdieu, der den Habitusbegriff den kunsthistorischen Analysen
Erwin Panofskys entlehnt hat, in denen dieser zeit- und gesellschaftsspezi-
fische Konstanten von Wissens- und Bauformen der Gotik – also kunstsozio-
logische Überlegungen – dargestellt hatte, formuliert 1970 das Zusammen-
fallen von Individuum und Gesellschaft, von Werk und Kultur und auch jenes
von Wissen und Praxis im Habitusbegriff: „Wer Individualität und Kollektivität
zu Gegensätzen macht, bloß um den Rechtsanspruch des schöpferischen
Individuums und das Mysterium des Einzelwerkes wahren zu können, begibt
sich der Möglichkeit, im Zentrum des Individuellen selber Kollektives zu ent-
decken, Kollektives in Form von Kultur – im subjektiven Sinne des Wortes
‚cultivation‘ oder ‚Bildung‘. Oder, nach Erwin Panofskys Sprachgebrauch, im
Sinn des ‚Habitus‘, der den Künstler mit der Kollektivität und seinem Zeital-
ter verbindet und, ohne daß dieser es merkte, seinen anscheinend noch so
einzigartigen Projekten Richtung und Ziel weist.“11

Einmal gefunden, lag es nahe, den Habitusbegriff und die ihm inhärente
Herkunft aus der Kunst- und Architektursoziologie wiederum zur Analyse kol-
lektiver Wissensdimensionen der durch den gemeinsamen geographischen
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und gesellschaftlichen Raum verbundenen Sammlung individueller Äußerun-
gen anzuwenden, die das Konvolut der Gesprächstranskripte darstellt.

Die Dokumentarische Methode der Interpretation, eine Begründung der
Beobachterhaltung in den Sozialwissenschaften, wie sie Karl Mannheim erst-
mals umfassend vorgelegt hat und die Ralf Bohnsack unter Bezugnahme auf
Bourdieus Habitusbegriff methodisch beschreibt12, bot ein ideal fokussiertes
Verfahren. Seine Beobachterhaltung basiert auf einer spezifischen Analyse-
einstellung, die Mannheim als „genetische“ oder „soziogenetische“ Einstel-
lung13 bezeichnet hatte. In dieser wird die Frage nach dem faktischen Wahr-
heitsgehalt oder der normativen Richtigkeit kultureller oder gesellschaftlicher
Tatsachen „in Klammern gesetzt“. So ist ein Wechsel von der Frage, was kul-
turelle oder gesellschaftliche Tatsachen sind, zur Frage danach, wie diese her-
gestellt werden, möglich.

Die zentrale Analysefrage ist diejenige nach dem „handlungsleitenden
Wissen“, das vom Gesprächspartner selbst nicht formulierbar ist, also ledig-
lich stillschweigend oder „implizit“ vorliegt. Bohnsack: „Jenes in der gelebten
Praxis angeeignete und diese Praxis zugleich orientierende Wissen, welches
den Orientierungsrahmen bzw. Habitus bildet, ist ein ‚atheoretisches Wissen‘
(Mannheim). Diejenigen, die über Gemeinsamkeiten im Bereich des atheore-
tischen Wissens verfügen, teilen Gemeinsamkeiten des Erlebens (...) im Sinn
eines ‚kollektiven Gedächtnisses‘ miteinander. In Bereichen, in denen die
Akteure über derartige existentielle Bindungen des gemeinsamen Erlebens
verfügen, ist ein (unmittelbares) Verstehen untereinander möglich. Wir spre-
chen mit Bezug auf diese Bereiche von konjunktiven Erfahrungsräumen.“14

Solche Subgesellschaften, die einen gemeinsamen konjunktiven Erfahrungs-
raum teilen, bezeichnet die Kulturwissenschaft als Milieu oder, im Sinn der
vorliegenden Studie zutreffender, als Community of practice15, ein Begriff,
der neben dem Wissen die gemeinsame Praxis als verbindendes Medium be-
nennt.

Außerhalb dieser konjunktivenErfahrungsräume geschieht Verständigung,
diesem Denkmodell folgend, mittels „gegenseitiger Unterstellung“, ein Vor-
gang, den man sich bei Mitgliedern einer gemeinsamen Gesellschaft als stu-
fenweise gegenseitige Annäherung in einem zirkulärenProzeß vorstellen kann.

Für die Forschungspraxis bedeutet die Voraussetzung eines atheoreti-
schen Wissens, daß davon auszugehen ist, daß der Befragte sich seines Wis-
sens nicht in einer wörtlichen Weise bewußt ist. „Die wissenssoziologischen
Forscher [gehen] nicht davon aus, daß sie mehr wissen als die Erforschten,
sondern davon, daß die Erforschten selbst nicht wissen, was sie da eigent-
lich alles wissen“16, charakterisiert Bohnsack die Beziehung des Forschers
zu seinen Auskunftgebern. Das „stillschweigende Wissen“ seines Gegenübers
in Sprache zu „übersetzen“ ist Aufgabe des Forschers und wurde für die vor-
liegende Studie in Form eines mehrstufigen Analysevorgangs der Gesprächs-
transkripte geleistet. Das Augenmerk lag darin vor allem auf der Argumenta-
tionsstruktur des Gesprächs, den Umschreibungen, Bildern und Referenzen
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etwa, die der Sprechende benutzt, und damit auf der Art und Weise, wie er
Wissen in Sprache übersetzt.

Der Methodenebene der Analyse steht eine dingliche Ebene zur Seite, die
aus Aufnahmegeräten und Computern, vor allem aber aus bedrucktem und
beschriebenem Papier besteht. Die Referenzierung der Gespräche im Analy-
seprozeß wurde auf der Dingebene als Übertragung ihrer linearen Struktur
in die Simultaneität von Karteikarten dargestellt. Jede interpretiert ein Ge-
sprächsfragment und betitelt es mit einem inhaltlichen Schlagwort. Die Ver-
zettelung erlaubte die Gruppierung zu jenen die Gespräche verbindenden
Generalthemen, die nachfolgend als Kapitel und Abschnitte in Erscheinung
treten. Als Marginalien markieren die ehemaligen Kartentitel textliche Sinn-
einheiten und bieten Seiteneinstiege. 

Die vorliegende Studie ist also ein Puzzle aus rund 900 Interpretationen
von Interviewaussagen,das auf einer Metaebene aus sozial- und kulturwissen-
schaftlicher Theorie ausgebreitet ist. Seine enge Bindung an das Interview-
material gibt dem Text einen ausgeprägt dokumentarischen, mithin ethno-
graphischen Charakter.

Die Übertragung der Dissertationsfassung in die hier vorliegende Buch-
form unterzog den Gesamttext einer durchgängigen Überarbeitung. In diese
flossen insbesondere Anmerkungen der Gutachten und Reflexionen aus der
auszugsweisen Umarbeitung zu Vorträgen sowie aktuelle Fachliteratur ein,
die gerade in der Architektursoziologie derzeit sprunghaft anwächst. Ein
Sachregister erlaubt nun direkten Zugriff auf das erarbeitete Begriffsraster.

Die Forschungsfrage „Was ist Architektur?“ an Akteure des Vorarlberger Bau-
geschehens setzt zwei Vorannahmen stillschweigend voraus: daß ein allge-
meingültiger Begriff von Architektur existiert und daß die Architekturdichte
in der baulichen Landschaft Vorarlbergs gleichmäßig verteilt sei. Beides trifft
bei näherem Hinsehen nicht zu. Was im Sinn dieser Studie unter Architektur
zu verstehen sei, ist, neben der allgemeinen Begriffsbestimmung dieser Ein-
leitung, unter den Bedingungen des Forschungsfeldes zunächst zu konkreti-
sieren. Dies geschieht im ersten Kapitel Architektur?.

Der ungleichmäßig verteilten Architekturdichte innerhalb der baulichen
Landschaft des Bundeslandes Vorarlberg und damit der Frage nach der Le-
gitimität, dieses als Geltungsbereich der vorliegenden Studie zu bezeichnen,
geht das zweite Kapitel Vorarlberg nach. Erst nach diesen Klärungen kann die
eigentliche Ausbreitung der Befunde erfolgen. Sie stützt sich auf vier Eckpunk-
te, die den in den Interviews am häufigsten angesprochenen Themen entspre-
chen: Ein materialspezifisches, Holz, zwei typologische, Haus und Dorf, sowie
ein herstellungsspezifisches, Handwerk, bilden den Rahmen für ein dokumen-
tarisches Panorama habituellen Architekturwissens, das, wo immer möglich,
im Kontext konkreter Fallgeschichten wiedergegeben ist, um den Anspruch
jener hohen Genauigkeit zu erfüllen, die der Verantwortung gegenüber den
Auskunftgebern und ihrem mitgeteilten stillschweigenden Wissen entspringt.
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